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KinderließenTaubenfre

VerkehrsvereinFamilienzentrum
Regenbogen
feierte
übergabe
desAnbaus
fürdieKleinsten,
Bürgerm
tagltheuteim
GiselaBehrendt
Rheincaf6

Haldern. Jetzt ist der Anbau
Rees. Der Vorstand des Ver- für die Unter-dreijährigen-Be,
kehrs- und Verschönerungs- treuung(U3) im Familienzent,
vereinsReeslädtfür heuteum rum Regenbogen
auch offiziell
19.30Uhr zur tahreshauptver, eingeweiht. Bei strahlendem
sammiung in das Rheincaf6 Sonnenschein
feiet1enKinder,
Rösen ein. Auf der Tagesord- Eltern und Erzieher dieses
nung stehender Rückblickau{ Ereignis mit einem Tag der
das vergangene Jahr, der offenenTüt bei demdiePasto
Bericht der Wandergruppe, ren Thornasvan Zanten und
Kassenberichtund die Entlas- Hans-Gerd,6pörkel um den
tung des Vorstandes.Weiter- Segen Gottes baten. Zuvor
hin wird dasJahresprogramm hatten die I{inder des lungen
2011vorgestellt.
Choresunter der Leitung von
Birgit Fischer das nicht ganz
einfacheLied,,Willkommen"
volgetragen,was ihnen hervorragendgelang.I(erstinTebbe-Tenhagen,
Vorsitzendeder
Rees. Das Ostedrühstück Elterninitiative,wünschtesich
kann man auch an Bord ein in den neuen Räumen eine
nehmen und zwar auf dem ,,liohe, erlebnisreiche und
Fahrgastschiff ,,Stadt Rees" glückliche Zeit" und fteute
am Ostersonntag,
beziehungs- sich,dassderAnbau nun nach
weise Ostermontag,24. :und einer langenWartezeitauf die
25. Aprrl. An beiden Tagen Baugenehmigungendlich fer,
können Leckermäuler bei tiggestelltworden war.
ruhiger Schifffahrt den Gaumenschmaus genießen. Der Biblische
Geschichte
der
Preis inklusive zweistündiger ArcheNoaherzählt
Schiflstour auf dem Riein
Regenbogen-I(indergartens
beträgt16Euro.DasSchifflegt
Bürgermeister Christoph gehalten habe und griff das
um 10 Uhr am Steigerin Rees Gerwersüberreichteein Wim- biblische Symbol des Regen
ab.
melbild von Reesund betonte, bogens auf, von dem in der
NRZ, 11.04.2011 dass I(nder ,,hier
Kind sein ceschichte der Arche Noah
dürfcn" und Eltern daherihre die Redeist. Als Sinnbild des
I(inder beruhigtbei den Erzie- Friedensließen die Ilinder hern abgebenkönnten.
wie Noah - dahereinigeBriefSpörkel erinnerte sich tauben frei. Patervan Zanten
Rees.Die,,Deutsche
Gildeder daran, dass er vor 24 Jahren erläuterte,dass der RegenboNachtwächter, Türmer und die Redezur Einweihung des gen als Zeichen des Segen
Figuren" hat einebundesweit e S p e n t J e n a l < ft ü
i or nd i e E r d - _ _ _
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Gottesverstandenwird, denn
mitihmberühre cott dieErde.
Im Familienzentrum werden; so Leiterin Marion Franken, zurzeit zvlei integralive
Gruppen mit jeweils 15 Kindem und insgesamt funf
behindeden Kindern sowie
zwei U3-Gruppen mit je 20
Kindem betreut. Davon sind
sechsKinder noch unter drei
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Jahrenalt. Für s
Wickelraum in
Gelb, und auch j
waden mittags
chen auf die Jü
praktikerin Anr
sowie die Heban
Oldenkott habe
tungsraum hier
während dasBüt
organisatorisch

seFJent4feitereKostenbefürchtet

" sf i"r" 10. Mai werden
f
in
mehr als 50 Städten der
gesamten Bundesrepublik

haben
Zweifel,
obbeimBaudesFreizeitparks
ftu.r,t*:'.l'r..
ii'i" R;;;;; Grüne
amReeser
Meerdeutsche
Firmen
a

ziehen. Auch in Osterreich
sind Kollegenin gleicherMission unterwegs Jeder Nachtwächter odcr Türmer u'ird
eine Tour mit seinen Gästen
gehen und den Erlös dieser
Tour. auf
,ein. Sammelkonto
spendenMitglied dieserGilde
ist auch Heinz Wellmann aus
Rees.Er ist in dieserWocheauf
Tour und wird sein Honorar
spenden,die Stadt Reesver
zichtet ebenfalls auf ihren
Altit-,-$_il:t:19:iopl.l;
lerlnehnren
kilnnmanallerdings nicht - es handelt sich
um eine von einer PdvatpersongebuchtenTour'

Rees.,H"eimutWesseq Frak
tionschef der G ncn, widl
der }{ehrheit der Stadtverordnetenvor. sich mit der Option
für einenverkleinertenFerienpark
nicht
ausreichend
beschäftigtzu haben.und dies
ausschließlichaufgmnd ,.der
schönen Reden,,der projeld,
entwiclder, ärgert ihn Die
Grünenwürdengerneder Verwirklichung einer Freizeitanla€ezustimnen, fährt^er foft.
.Wichlig dabei wäre lijr u.ns.
dassman sich mit den beiden
nördlichen Seen zufrieden
gib1,sichaufdiehiesigeBevöl-

kerungeinstellt,ohnezusätzliche Aiskiesungen auskommt
und nicht zuleät sich mit allgemeinen üblichen Uilterla,
ten vorstellt".so wesscr.
Die Herren van der Hijden
und Bisseling hätte nä;lich
entgegenderiAussagenanderer politiker keine Rifer.enzen
voryelegt. Gleiches gelte ftir
eine Märktstudie. ,,Sölbstder
Bürgermeisterhatte qie erst
wenige Tagevor der entschei
dcndcn-Rarssitzung
rusgchän
digt bekommen. Ilein Stadt,
verordneter kannte sie. Der
Bürgermeister hat uns auf

mehrmaliges
Nachfragen
rvederdie"präsentation,nöch
Nlarktstudieoder Referenzobjekte zugänglich gemacht,,,
ieilt Helm"utWessermit.
Soll es ein stalk zugelautes
Zentrum geben? "
Die Grünen zweifeln auch,
ob deutsche Firmen ausreichend beteiligt werden. Bisseling habeschonin seinerersren Vorstel)ung
ein niederländisches
Bäuunternehmen
angekündigl.Zudem hätte die
Niöderländ"er
von einemstark

ausgebautenze
and"eremmit Res
Einzelhandelges
Ari S"it"" ä.
habe es in der V
bereits erheblic
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Len,zuletzt
lichen Kosten,,fu
tionale Ausschre
ebensodamit zu i
für planerstellun
slaliung.Herrich
che unä vieles a
weiterer Aufwan
ist. bis man viel

