
Die Stadt Moers hat erstmals 
mit den Netzwerkpartnern 
einen Gründerwettbewerb 
für neue Geschäftskonzepte 
in der Moerser Innenstadt 
ausgelobt. Sie richtet sich an 
Existenzgründer, die eine Ge-
schäftsidee aus den Bereichen 
Einzelhandel und Dienstlei-
stung haben. Noch bis Freitag, 

6. Januar, können sich Interes-
sierte bei der Wirtschaftsför-
derung bewerben. „Vielleicht 
ist ja das gute Weihnachts-
geschäft in der Innenstadt in 
diesem Jahr eine zusätzliche 
Motivation“, hofft Wirtschafts-
förderer Frank Putzmann. Aus 
den Teilnehmern sucht eine 
Expertenjury einen Sieger aus. 

Er bekommt ein Preisgeld in 
Höhe von 1.000 Euro, einen 
Mietzuschuss (350 Euro/Mo-
nat für das erste Geschäfts-
jahr) und beratende Unter-
stützung durch die Jury bei 
der Realisierung der Geschäft-
sidee. Weitere Informationen 
unter Telefon 02841/201227. 
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Neue Geschäftsideen für die Innenstadt?

Am NiederrheiN. Der Verein 
„Klartext für Kinder – Aktiv 
gegen Kinderarmut“ setzt 
auf Kontinuität, um der 
wachsenden Anzahl bedürf-
tiger Familien und Kinder in 
Moers, Neukirchen-Vluyn 
und Kamp-Lintfort die Stirn 
bieten zu können. 

156.468 Euro wurden im 
Rechnungsjahr 2015 in die 
Arbeit investiert. Davon 6.500 
in Versicherungen, Repara-
turen und Büromaterial, der 
Aufwand für so genannte Ver-
waltungskosten bleibt gering. 
150.000 flossen in die Direkt-
hilfe. Darunter fallen Projekte 
wie Wellcome, Fußballcamps 
in den Ferien, das Frühstück 

an der Niederrheinschule 
und die mobile Kindertafel, 
die wöchentlich 200 Kinder 
anzieht.

111.000 Euro für Betten, 
Kleidung und mehr

Der größte Teil wird nach 
wie vor für die Einzelfallhil-
fe aufgewandt. Beantragt 
werden  Wintersachen, 
Beiträge zu Klassenfahrten 
oder schlicht Bettgestelle von 
Organisationen, die in den 
Familien aktiv sind, Klartext 
prüft und spendet Sachmittel. 
In 2015 für insgesamt 111.000 
Euro, eine deutliche Steige-

rung zum Vorjahr (103.000).
Diesen Ausgaben stehen 

Einnahmen von 127.566 Eu-
ro gegenüber. Die Spenden 
kommen aus Nachlässen, 
von besonderen Geburts-
tagen, Jubiläen und von 
Einzelpersonen und Firmen. 
Wichtige Säulen der Vereins-
arbeit sind die Erlöse aus Ak-
tionen und Veranstaltungen 
wie „Rock im Ring“, „Kids 
Ride“, „Bewegen hilft“, das 
„24-Stunden-Schwimmen im 
Enni-Sportpark“, das „Weih-
nachtsbaumschlagen des 
Porsche-Zentrums“.

Geschäftsführer Michael 
Passon hebt hervor, dass es 
den Menschen, „die spenden, 

nicht nur ums Geld geht, son-
dern man ehrliches Interesse 
und Gefühle für ,Klartext für 
Kinder‘ spüren kann. Der 
Verein gibt zurzeit mehr Geld 
aus, als er einnimmt, hier ist 
zu erkennen, dass der Bedarf 
immer größer wird. Daher: 
Jede einzelne Spende ist 
wichtig.“

Im Jahr 2017 stehen 
schwierige Aufgaben für die 
Ehrenamtler an. Die größte 
Herausforderung wird es 
sein, ein neues Fahrzeug für 
die rollende Kindertafel zu 
besorgen. Der bunte, umge-
baute Linienbus hat es dies-
mal wohl zum letzten Mal 
über den TÜV geschafft.

Verein „Klartext für Kinder“ / „Unser Bus hat wohl das letzte Mal den TÜV geschafft“

Die rollende Kindertafel braucht Hilfe

Am NiederrheiN. Seit zehn 
Jahren begeistert das Junge 
Schlosstheater Moers Kin-
der und Jugendliche aus der 
Region fürs Theater gucken 
und selber spielen. 29 eigene 
Inszenierungen, Kooperati-
onen mit zehn Schulen und 
nicht zuletzt das Theater-
festival Penguin’s Days mit 
jährlich bis zu 3.000 jungen 
Zuschauern haben auch 
überregional für Aufsehen 
gesorgt. 

Zur Feierstunde im Moer-
ser Schloss war Sparkassen-
präsident Michael Breuer 
aus Düsseldorf angereist, um 

den mit 5.000 Euro dotier-
ten Jugend-Kulturpreis der 
Sparkassen-Kulturstiftung 
Rheinland zu überreichen.

Bürgermeister Christoph 
Fleischhauer sagte mit Blick 
auf die renommierte Aus-
zeichnung: „Eine wunder-
bare Anerkennung für die 
großartige Leistung des The-
aterteams und seines Leiters 
Holger Runge.“ Der Theater-
pädagoge nahm den Preis 
entgegen und überraschte 
die Gäste mit einer improvi-
sierten Revue. Dazu hatte er 
ehemalige und aktuelle Jung-
schauspieler eingeladen. Die 

stürzten sich schwungvoll in 
ihre alten Rollen. Der char-
mante Szenen-Mix sorgte im 
Saal für beste Stimmung.

Sparkassenvorstand Gio-
vanni Malaponti: „Mit unse-
rem Ausbildungsprojekt sind 
wir seit fünf Jahren praktisch 
Teil des Jungen Schloss-
theaters.“ Bereits fünf Mal 
inszenierte Holger Runge 
mit Sparkassen-Azubis ein 
Theaterstück. Giovanni Ma-
laponti: „Das Theaterspielen 
bietet den jungen Leuten 
eine wunderbare Möglich-
keit, sich persönlich zu ent-
wickeln.“

Renommee, Rede und  ́ ne Revue
Jugend-Kulturpreis für das Junge Schlosstheater

Feierstunde im Moerser Schloss: Seit zehn Jahren besteht das Junge Schlosstheater, das 
auch immer wieder überregional für Aufsehen sorgt.  Foto: privat


