
vorübergehendenAbschied aus dem
Alten Rathaus feiern – mit einem
kleinen Umtrunk und etwas zum
Knabbern. Etwa 60 Gäste haben
sich schon angekündigt. Wer noch
Interesse hat, ist herzlich eingela-
den. An diesem Nachmittag werde
ich zudem auch doppelte Exponate
verkaufen.

ihre sammlung umfasstmittlerwei-
le rund 2000 exponate. die passen
nicht in einen umzugskarton, den
man in den keller stellt. Wo lagern
sie ihre sammlung?
Einen Teil werde ich bei meiner
Tochter lagern, den Rest bei mir zu
Hause. Da habe ich wirklich ausrei-
chend Platz, auch um die Ausstel-
lung komplett zu überarbeiten und

neu aufzustellen. Es wartet eine
Menge Arbeit auf mich. Langweilig
wird’s nicht.

sie kommen also nach der pause
mit einem neuen konzept zurück
ins alte rathaus?
Richtig. Entsprechend der Under-
berg-Farben wird es ein grünes, ein
weißes und ein blaues Zimmer ge-
ben. Bis dahin hoffe ich auch, ein
neues Exponat präsentieren zu kön-
nen: den Underberg-Automaten.
Das war eine Art früher Verkaufs-
automat – nach Einwurf von 60
Pfennigen gab’s einMagenbitter-Flä-
schen. Ichbin sicher, dieAusstellung
wird bombig.
Nicole Maibusch führte das Inter-

view.
monika hildner hat mit rund 2000 exponaten eine der größten privaten
underberg-sammlungen. foto: uwe Plien

KOMPAKT
Schnell informiert

heimatverein lädt
die senioren ein
rheinberg. Der nächste senioren-
nachmittag des Heimatverein Herr-
lichkeit ossenberg findet am Mon-
tag, 4. november, wie gewohnt in
der Zeit von 15 bis 17.30 uhr im Jo-
sefshaus statt. Bei tee, Kaffee und
Gebäck soll wieder wie gewohnt ge-
meinsam gesungen und gespielt
werden. Aber auch für Gespräche in
kleiner oder größerer runde ist
selbstverständlich immer Zeit. Be-
sondere Programmpunkte sind
nicht vorgesehen, aber vielleicht
gibt es doch noch eine Überra-
schung.

service

notruf
l Feuerwehr/Rettungsdienst, z 112.
l Krankentransport, z 19222.
l Polizei, z 110.
l Zentrale Behörden-Rufnr., z 115.

apotheken
l Burg-Apotheke, Burgstraße 8,
z (02802)1414.

i
Apothekennotdienste von 9-9 Uhr.
Infos zu diensthabenden Apothe-

ken: z0800 00 22833, Mobil: 22833;
Internet: www.apotheken.de

ärzte
l Ärztliche Bereitschaft, z116117.
l Zahnärztlicher Notdienst,
z (01805)986700.

singen & musizieren
l Proben des Cantemus-Chor, 20-
21.45 uhr, Pfarrheim st. Peter, rhein-
berg, Kirchplatz 6.

kinder & Jugendliche
l Offenes Betreuungsangebot für alle
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren, 15-
18 uhr, Zuff, rheinberg, Xantener stra-
ße 99.

ämter & behörden
l Bürgerbüro, Kirchplatz 10, rhein-
berg, 8-12, 13-16 uhr.

Wochenmärkte
l Lindenplatz/Großer Markt, rhein-
berg, 8-13 uhr.

bäder & saunen
l Solvay-Hallenbad, friedrich-stender-
weg 4, rheinberg, 6-21 uhr,
z (02843), 5107.

bibliotheken
l Stadtbibliothek Rheinberg, lützen-
hofstraße 9, rheinberg, 11-13.30, 15-
18.30 uhr.

leserservice
sie haben fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
telefon 0800 6060720*,
telefax 0800 6060750*
sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 uhr, sa 6-14 uhr
leserservice@nrz.de

sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
telefon 0800 6060720*,
telefax 0800 6060750*
sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 uhr
anzeigenannahme@nrz.de
www.nrz.de/anzeigen

GEWERBLICH:
Ansprechpartner: lutz te Baay
(verkaufsleiter)
telefon 0281 33874-20
e-Mail:
niederrhein@funkemedien.de
Doelenstr. 7
46483 wesel
sie erreichen uns: mo bis fr 9-17 uhr
*kostenlose servicenummer

impressum
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e-Mail: lok.rheinberg@nrz.de
leiter lokalredaktion: rÜDiGer Hoff
stellvertreter: DAniel PAul
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erscheint täglichaußersonntags. fürunverlang-
te sendungen keine Gewähr. Bezugsänderun-
gen sind nur zum Quartalsende möglich. Be-
zugsänderungen müssen spätestens 6 wochen
zumQuartalsendeschriftlichbeimverlageinge-
hen. Bei nichtbelieferung im falle höherer Ge-
walt, bei störungen des Betriebsfriedens,
Arbeitskampf (streik, Aussperrung) bestehen
keine Ansprüche gegen den verlag.

Initiative kämpft um Baerler Busch
Mehr als 1000 Unterschriften gegen die geplanten Baumfällungen wurden gesammelt

rheinberg/duisburg. Das waren inte-
ressante Nachrichten zu Beginn des
dritten Treffens der Bürgerinitiative
„Baerler Busch ist bedroht“, die wie-
der im Schwarzen Adler in Vier-
baum stattfand: Schon mehr als
1000 Unterschriften haben die Bür-
ger gesammelt, für den Stopp der an-
stehenden großangelegten Baumfäl-
lungen imWald.

„Wir haben großen Zuspruch er-
fahren“, berichtete Doris Muelver-
stedt, eine Sprecherin der Initiative.
„In Duisburg, Rheinberg undMoers
haben wir viele Bürger informiert.

Alle wollten sich mit ihrer Unter-
schrift für unserenWald einsetzen.“
Auch der Antrag, den SPD und

Grüne in die Bezirksvertretung
Homberg/Ruhrort/Baerl einge-
brachthatten, sei einvollerErfolg ge-
wesen. Wie Peter Bosch (SPD) und
Dietmar Beckmann (Grüne) berich-
teten, sei dort einstimmig beschlos-
senworden,dass sichDuisburgbeim
Regionalverband Ruhr (RVR) für
den sofortigen Stopp der geplanten
Fällmaßnahmen einsetzen soll.
„Haltet das Thema weiter am Ko-
chen, damit wir euch helfen kön-
nen“, gab Beckmann der Bürgerini-
tiative mit auf denWeg.

kein einlenken signalisiert
Der RVR als Besitzer desWaldes ha-
bebishernochkeinEinlenkensigna-
lisiert sondern beabsichtige im
Gegenteil, noch imOktobermitdem
Fällen der Bäume zu beginnen, hieß
es. Bei der SitzungderBürgerinitiati-
ve wurde mit Hochdruck an weite-
ren Maßnahmen gearbeitet, um die
Öffentlichkeit zu alarmieren und
den RVR doch noch umzustimmen.
SowerdennunweiterUnterschrif-

ten gesammelt, E-Mails an Politiker
und den RVR geschrieben, Banner

aufgehängt. Einige Bürger werden
an der Waldbegehung des RVR am
Samstag, 26. Oktober, teilnehmen,
wo dieser aus seiner Sicht über die
Waldpflegemaßnahmen informie-
renwird. Die Bürger wollen dortmit
den Verantwortlichen ins Gespräch
kommen und gegen die Fällungen
protestieren.

In einem Punkt waren sich alle
Teilnehmer einig: Angesichts des
durch Klimawandel, Trockenheit
und Hitze gestressten Waldes sei
jetzt die beste Pflegemaßnahme, den
Baerler Busch in Ruhe zu lassen, da-
mit er sich ausreichend regenerieren
könne.
Bereits Mitte Oktober hatten sich

rund 100 überwiegend Baerler,
Rheinberger und Moerser im Baer-

ler Busch getroffen. Sie sahen in den
Holzfällungen, die dort bereits er-
folgt oder geplant sind, eine große
Bedrohung des Waldes. In Klein-
gruppen wanderten sie durch den
Wald, wo an ausgewählten Statio-
nen Baumexperte Gernot Fischer
über die Folgen der Baumfällungen
informierte.
Anhand gelber oder roter Markie-

rungen kann man sehen, welche
Bäume des Baerler Buschs in der
nächsten Zeit fallen werden. Da-
runter seien nicht nur kranke, son-
dern auch gesunde, starke Bäume,
die den Sägen zum Opfer fallen sol-
len. Der RVR als Eigentümer des
Waldes betreibt dortHolzwirtschaft.
DieBürgerwarensicheinig, dassdas
Waldkonzept wegen des Klimawan-
dels und nach zwei Dürresommern
umgeplant werden müsse.

i
Das nächste Treffen der Bürger-
initiative „Baerler Busch ist be-

droht“ findet am kommenden Mittwoch,
30. Oktober, um 19.30 Uhr, im Saal der
Gaststätte Schwarzer Adler, Baerler
Straße 96, in Vierbaum statt. Weitere
Informationen finden sich auf der
Homepage der Initiative:www.baerler-
busch-ist-bedroht.de

Neues Konzept für die Underberg-Sammlung
2000 Exponate: Monika Hildners kleines Museum schließt vorübergehend für Umbauarbeiten

rheinberg. Monika Hildner führt
zweifelsohne eine der größten priva-
ten Underberg-Sammlungen. Seit
2015 präsentiert die 73-jährige
Rheinbergerin imAltenRathaus fast
alles,wasdernamhafteMagenbitter-
produzent je auf denMarkt gebracht
hat. Voraussichtlich zwei Jahre, für
die Dauer der Rathaus-Sanierung,
schließtHildner das kleineMuseum
und überarbeitet die Sammlung.

frau hildner, wann besteht für un-
derberg-fans und interessierte
nochmals die gelegenheit, das un-
derberg-museum im alten rathaus
zu besuchen?
Monika Hildner: Am Sonntag, 27.
Oktober, von 15 Uhr an, möchte ich
mit den Underberg-Freunden den

viele bürger sehen die geplanten baumfällungen im baerler busch kritisch. foto: Arnulf stoffel / funKe foto services

barock-konzert in
der ev. kirche budberg
rheinberg. unter dem Motto „Ba-
rock in Budberg“ spielen Dominik
schneider (traversflöte und Block-
flöte) und Michael tegethoff (orgel)
am sonntag, 27. oktober 2019, in
der evangelischen Kirche Budberg,
Bischof-roß-straße, werke von
Georg Philipp telemann. Das Kon-
zert beginnt um 17.00 uhr. vorge-
stellt wird einer der bekanntesten
Komponisten der Barockzeit. Der
eintritt zur veranstaltung ist frei.

vhs-leseabende zu
literatur der 20er
rheinberg. vier romane aus dem
Berlin der 20er Jahre: Am 21. no-
vember starten die kostenfreien
vHs-leseabenden im rheinberg
stadthaus, jeweils donnerstags um
19.30 uhr. Der 21. november star-
tet mit Hans falladas „wolf unter
wölfen“, am 28. november dann
erich Kästners „Der Gang vor die
Hunde“. Der 5. Dezember widmet
sich irmgard Keuns „Das kunstsei-
dene Mädchen“. Den Abschluss
macht am 12. Dezember Alfred
Döblins „Berlin Alexanderplatz“.

„In Duisburg, Rhein-
berg und Moers

haben wir viele Bür-
ger informiert. Alle

wollten sich mit ihrer
Unterschrift für

unseren Wald
einsetzen“

doris muelverstedt, sprecherin der
initiative

„Haltet das Thema
weiter am Kochen,

damit wir euch
helfen können“

dietmar beckmann,Mitglied der
Bezirksvertretung Homberg/ruhrort/

Baerl für die Grünen

Bokwa-Kurs
startet bei der
Concordia

Boxen und Tanzen
zugleich

rheinberg-ossenberg. Der Sport Ver-
ein Concordia Ossenberg bietet ab
Mittwoch, 13. November, von 18 bis
19 Uhr einen neuen Bokwa-Kurs an
–dochwas istdaseigentlich?Bokwa
kombiniert Boxelemente mit exoti-
schem Tanz und soll so Koordina-
tion,Ausdauer,KraftundBeweglich-
keit schulen. Bokwa sei für jeden ge-
eignet, so der Verein.
Getanzt wird zu aktueller Chart-

musik nach Zahlen und Buchsta-
ben, die vom Trainer vorgegeben
werden – ohne Choreographie. Eine
hohe Trainingsintensität wird durch
kontinuierliche Sprünge und Wech-
selschritte erreicht.

i
Der kurs startet am 13. November
und dauert fünf Wochen lang. Die

kosten belaufen sich für Vereinsmit-
glieder auf 18 Euro. Nicht-Mitglieder
zahlen 30 Euro. anmeldungen erfolgen
unter 0177/6427585.
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