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BORUSSIA
Thorgan Hazard ist noch lange 
nicht am Ende. Seite D 1

STADTGESPRÄCH
Karnevalisten zeichnen Sparkassen-
Chef Hartmut Wnuck aus. Seite C 5

(malu) Bereits seit vergangenem Jahr ver-
zichtet der Circus Roncalli auf lebendi-
ge Tiere in seiner Show. Völlig verschwun-
den ist die tierische Komponente aus dem 
Programm jedoch nicht: Denn durch Pro-
jektionstechnik, das sogenannte Ho-
lografie-Verfahren, flimmern ab sofort 
Tierwesen wie dieser Elefant  durch die Zir-
kus-Manege. Roncalli ist nach eigenen An-
gaben mit diesem Showelement der erste 
Zirkus weltweit, der eine Holografie-In-
stallation in einem runden Raum erzeugt. 
Elf Laserbeamer und 3000 Computerpro-
zessoren erzeugen dabei ein spektakulä-
res Lichtbild, bei dem realistische und le-
bensgroße Gestalten und Tierwesen aus 
Sternenstaub entstehen und eine animier-
te Geschichte erzählen. Ab Mitte März gas-
tiert Roncalli in Mönchengladbach.  FOTO: 

BERNHARD SCHLÖSSER/RONCALLI
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RONCALLI

Tierischer Zirkus 
ohne Tiere

An Altweiber gilt in 
Giesenkirchen Glasverbot
GIESENKIRCHEN (cli) Unter dem Mot-
to „Mehr Spaß ohne Glas“ hatten 
Ordnungsamt, Polizei und GEM in 
den vergangenen Jahren für einen 
freiwilligen Glasverzicht im Stra-
ßenkarneval geworben. In Giesen-
kirchen hat das wenig gefruchtet. 
Deshalb hat das Ordnungsamt im 
vergangenen Jahr für das Altweiber-
treffen in Giesenkirchen ein Glasver-
bot verfügt, um Verletzungen und 
Schäden durch zerbrochenes Glas 
zu vermeiden. Auch dieses Jahr wird 
es am Altweiberdonnerstag, 28. Fe-
bruar, von 11 bis 22 Uhr wieder ein 
Glasverbot für das Giesenkirchener 
Zentrum geben.

In dieser Zeit sind das Mitführen 
und die Benutzung von Glasfla-
schen und Gläsern verboten. Die 
Verbote gelten für folgende Berei-
che: Am Alten Friedhof von Flie-
derweg bis Kleinenbroicher Stra-
ße, Borrengasse von Vikarienweg 
bis Konstantinplatz, Dömgesstra-
ße von Konstantinplatz bis Kleinen-
broicher Straße, Dominikus-Vraetz 
Straße von Mohnweg bis Konstan-

tinstraße, Fliederweg, von Am Alten 
Friedhof bis Mohnweg, Heukenstra-
ße, von Konstantinstraße bis Vika-
rienweg einschließlich des Park-
platzes im Einmündungsbereich 
Vikarienweg/ Heukenstraße, Klei-
nenbroicher Straße von Konstan-
tinplatz bis Dömgesstraße, Kon-
stantinplatz, Konstantinstraße, vom 
Verbindungsweg Am Alten Friedhof/ 
Konstantinstraße bis Kleinenbroi-
cher Straße, Mohnweg von Flieder-
weg bis Dominikus-Vraetz-Straße, 
Vikarienweg inklusive des Park-
platzes Vikarienweg/ Heukenstra-
ße, im Park zwischen Mohnweg und 
Am Alten Friedhof inklusive Skate-
ranlage, auf der Spielwiese und dem 
angrenzenden Parkplatz, im Park 
zwischen Dominikus-Vraetz-Stra-
ße und Kleinenbroicher Straße, dem 
Verbindungsweg zwischen Am Alten 
Friedhof und Konstantinstraße und 
auf dem Verbindungsweg zwischen 
Kleinenbroicher Straße und Domi-
nikus-Vraetz-Straße.

Anwohner und Gastronomen sind 
nicht vom Glasverbot betroffen.

VON ANDREAS GRUHN

HOLT Bereits seit einigen Wochen 
sieht der Neubau des Kaufland an 
der Aachener Straße in Holt prak-
tisch fertig aus. Nun eröffnet der 
neue Markt auch: Am 21. Februar 
wird der erste Verkaufstag in dem 
neuen Markt sein, wie das Unter-
nehmen mitteilte. Kaufland hat in 
den Neubau eigenen Angaben zufol-
ge einen zweistelligen Millionenbe-
trag investiert. Baubeginn war An-
fang des vergangenen Jahres. Und 
eigentlich hatte Kaufland auch noch 
2018 eröffnen wollen. „Baubedingt 
hat sich die Eröffnung aber verzö-
gert“, sagt Volker Hildebrand von 
Kaufland Immobilien.

80 bis 100 Arbeitsplätze in Voll- 
und Teilzeit entstehen dort nach 
Unternehmensangaben. Die Ver-
kaufsfläche beträgt rund 4000 Qua-
dratmeter, wie Hausleiter Markus 
Jäckel sagt. Zum Sortiment gehören 
rund 30.000 Artikel, der Fokus liege 
auf den Frische-Abteilungen Molke-
reiprodukte, Obst und Gemüse so-

wie auf den Bedienungstheken für 
Fleisch, Wurst, Fisch und Käse. Auf 
dem Areal, auf dem früher ein Prak-
tiker-Baumarkt angesiedelt war, 
sind überdies 300 Parkplätze ent-
standen, die für Kunden zwei Stun-
den lang kostenfrei sind. Wer länger 
parkt, zahlt „eine ortsübliche Park-
gebühr“, wie Hildebrand sagt. Auch 

Elektrofahrzeuge können dort gela-
den werden.

Wenn der Markt eröffnet wird, 
dann endet damit ein jahrelang 
auch in der Kommunalpolitik um-
strittenes Kapitel. Speziell im Vor-
feld der Kommunalwahl war der 
Neubau ein Politikum. Der damali-
ge Baudezernent Andreas Wurff, der 

auf Wunsch der Grünen im dama-
ligen Ampel-Bündnis ins Amt kam, 
wollte kurz vor der Kommunalwahl 
2014 die von seinen Fachleuten vor-
bereitete Genehmigung nicht unter-
schreiben. Daraufhin wies der da-
malige Oberbürgermeister Norbert 
Bude (SPD) vor der Oberbürger-
meister-Stichwahl gegen den der-
zeitigen Amtsinhaber Hans Wilhelm 
Reiners (CDU) sein Bauamt an, die 
Genehmigung dem Antragsteller 
Jessen auszuhändigen. Die inzwi-
schen insolvente Baugesellschaft 
hatte das Grundstück gekauft, den 
Praktiker-Markt abgerissen und für 
Kaufland baureif gemacht. Damals 
war der Plan gewesen, Kaufland sol-
le spätestens 2018 eröffnen.

Aber auch juristische Auseinan-
dersetzungen mit Nachbarn hatten 
das Projekt verzögert. Es gab Bür-
gerproteste, weil Anwohner mehr 
Verkehr und damit mehr Lärm be-
fürchteten. Erst Anfang 2017 wies das 
Verwaltungsgericht Düsseldorf Be-
schwerden von Anwohnern gegen 
die erteilte Baugenehmigung zurück.

Kaufland eröffnet nach langer Verzögerung
Nach gut einem Jahr Bauzeit beginnt der Verkauf in dem Markt, der jahrelang für Wirbel gesorgt hat.

Schöne neue 
Welt

Vor ziemlich genau 15 Jah-
ren wurde das soziale Netz-
werk Facebook gegründet. 

Aus dem damals 19-jährigen Stu-
denten Mark Zuckerberg ist heute 
mit einem Vermögen von 71 Mil-
liarden Dollar einer der reichs-
ten Menschen der Welt geworden. 
Ich gönne es ihm. Endlich weiß 
ich, wie das Essen in verschiede-
nen Restaurants und Imbissbuden 
aussieht, ohne jemals da gewesen 
zu sein. Und in welchem Stadtteil 
auch immer – dank Facebook weiß 
man immer in Echtzeit, wo gera-
de ein Schneemann vor dem Haus 
gebaut wurde oder wo es gerade 
zu regnen angefangen hat. Regel-
mäßig fragt jemand sonntags in ei-
ner Gruppe, welcher Bäcker denn 
vielleicht gerade geöffnet hat. Ich 
dagegen gehe samstags einkaufen 
und nehme meist Aufbackbröt-
chen mit. Vielleicht ganz schön 
altbacken, steh ich aber zu. Pos-
te vielleicht am nächsten Sonntag 
auch mal ein Foto davon. wie

TOTAL LOKAL

Der fertige Kaufland-Markt in Holt eröffnet am 21. Februar nach gut einem Jahr 
Bauzeit.  FOTO: DETLEF ILGNER

Gesundheitsamt 
erst nächste Woche 
wieder geöffnet
AM WASSERTURM (gap) Das Gesund-
heitsamt Am Steinberg bleibt nach 
dem Brand weiter geschlossen. 
Nachdem am Mittwoch ein Sachver-
ständiger die Schäden in den Räu-
men begutachtet hat, steht fest, dass 
der Betrieb frühestens in der kom-
menden Woche wieder aufgenom-
men werden kann. Wie ein Stadt-
sprecher mitteilte, sind Teile der 
Elektrik in Mitleidenschaft gezogen 
worden. Außerdem hängt immer 
noch Brandgeruch in dem Gebäu-
de. Das Gesundheitsamt bleibt daher 
bis einschließlich Freitag, 8. Febru-
ar, geschlossen. Erst danach können 
neue Termine, zum Beispiel für die 
Schuleingangsuntersuchungen oder 
die Hygieneunterweisungen, verein-
bart werden. Von der Schließung ist 
auch die Stabsstelle Inklusion betrof-
fen. Die Mitarbeiterinnen der Stabs-
stelle hören aber Nachrichten auf der 
Telefonnummer 02161 253068 ab 
und nehmen die vereinbarten Au-
ßendiensttermine wahr. Das Feu-
er im Gesundheitsamt war am Mitt-
woch vergangener Woche in einem 
Büro ausgebrochen. Die Polizei geht 
derzeit von einem technischen De-
fekt als Ursache aus.

Fahrdienst geht gerichtlich gegen Stadt vor

VON GABI PETERS

MÖNCHENGLADBACH Der Deutsche 
Hilfsdienst hat juristische Schrit-
te gegen die Stadt Mönchenglad-
bach eingeleitet. Er will wieder 
Krankentransporte übernehmen. 
Und darüber soll jetzt das Verwal-
tungsgericht Düsseldorf in einem 
Eilverfahren entscheiden. Das be-
stätigte Stadtsprecher Wolfgang 
Speen am Dienstag auf Anfrage.

Etwa 15 Krankentransporte pro 
Woche hatte der Deutsche Hilfs-
dienst laut Auskunft aus dem Rat-
haus für die Stadt übernommen. 
Doch am 31. Januar war Schluss. 
An diesem Tag lief die Lizenz des 
Vereins aus, und die wurde von der 
Stadt nicht verlängert. Der Grund: 
Der Deutsche Hilfsdienst hatte im 
Dezember vergangenen Jahres In-
solvenz angemeldet. „Die Stadt hat 
den gesetzlichen Auftrag, die Kran-

kentransporte in der Stadt sicher-
zustellen. Und die gesetzliche Vor-
gabe schreibt die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Unterneh-
mers vor“, sagt Speen. Doch Letz-
teres sei bei dem Deutschen Hilfs-
dienst nicht mehr gegeben.

Nach eigenen Angaben über-
nimmt der Hilfsdienst pro Jahr 
insgesamt 20.000 Krankentrans-
porte – auch für die Nachbarkom-
munen Viersen und Brüggen. Auch 
dort droht dem Verein ein Lizenz-
verlust. Der Kreis Viersen hat dem 
Unternehmen einen Anhörungs-
bogen zum Widerruf der Kranken-
transportgenehmigung geschickt. 
Es hat noch bis zum 15. Februar Zeit 
zu antworten.

Einen Anhörungsbogen bekam 
der Deutsche Hilfsdienst auch von 
der Stadt Mönchengladbach – al-
lerdings nicht zur Lizenz, sondern 
zu einer Ordnungsverfügung. Denn 

es gab Gerüchte, dass sich der Ver-
ein über das Verbot der Stadt hin-
wegsetzte und weiterhin Kranken-
transporte übernimmt.  48 Stunden 
hatte der Hilfsdienst Zeit, sich dazu 
zu äußern. Laut Stadtsprecher habe 
sich zwischenzeitlich eine Rechts-
anwaltskanzlei gemeldet, die ver-

sichert habe, dass solche Fahrten 
nicht stattgefunden hätten.

Es ist nicht das erste Mal das Stadt 
und Deutscher Hilfsdienst im juris-
tischen Clinch liegen. Denn Ende 
2013 drohte dem Deutschen Hilfs-
dienst schon einmal der Verlust der 
Erlaubnis für Krankentransporte. 
Damals hatte die Stadt den Vertrag 
mit dem Unternehmen gekündigt. 
Kurzfristig, behauptete der Hilfs-
dienst damals. Die Stadt sagte et-
was anderes: Bereits seit 2010 habe 
es schon keinen Vertrag mehr ge-
geben. Der Hilfsdienst setzte sich 
zur Wehr und gewann: Das Land-
gericht Düsseldorf verpflichtete 
Anfang 2014 in einer einstweiligen 
Verfügung die Stadt, den Deutschen 
Hilfsdienst vorläufig bis Ende März 
weiterhin für Krankentransporte 
einzusetzen.

Zu einer Einigung kam es aber 
erst 2015. Bis dahin hatte es meh-

rere Klagen gegeben. Die zog der 
Deutsche Hilfsdienst allesamt zu-
rück, denn ab da – so wurde in ei-
nem Vergleich damals ausgemacht 
– sollte der Verein mit zehn Fahrzeu-
gen qualifizierte Krankentransporte 
leisten, sich dafür aber aus der Not-
fallrettung zurückziehen, die fortan 
ausschließlich von der Feuerwehr 
übernommen wurde.

Der Deutsche Hilfsdienst hat-
te aber nicht nur Aufträge von der 
Stadt. Er übernahm auch Entlass- 
und Verlegungsfahrten für die Kli-
niken Maria Hilf. „Er hat dabei als 
breit aufgestellter Partner jederzeit 
verlässlich zur Verfügung gestan-
den“, teilte der Sprecher der Klini-
ken mit. Die Versorgungssituation 
der Kliniken Maria Hilf sei durch den 
Ausfall jedoch nicht gefährdet, auch 
weil sich die Zahl der Fahrten durch 
die Zusammenlegung der Klinik-
standorte deutlich verringert habe.

Weil der insolvente Deutsche Hilfsdienst wieder Krankenfahrten übernehmen will, hat er beim Verwaltungsgericht 
eine Eilentscheidung beantragt. Die Lizenz des Vereins war ausgelaufen. Die Stadt verweigerte eine Verlängerung.

Die Feuerwehr übernimmt jähr-
lich rund 9000 Krankentrans-
porte.

Unterstützt wird sie dabei von 
der Johanniter Unfallhilfe, die au-
ßerdem einen weiteren Kran-
kentransporter für Einsatzspit-
zen stellt.

Krankentransporte
in der Stadt

INFO
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Partyalarm für Jugendliche 
bei „Karneval meets Malle“
EICKEN (cli) Zum zweiten Mal veran-
staltet der Mönchengladbacher Kar-
nevalsverband eine Karnevalsparty 
für Jugendliche zwischen 11 und 17 
Jahren. In der Eickener Mehrzweck-
halle heißt es am Samstag, 9. Febru-
ar, von 18 Uhr bis 21.30 Uhr: „Kar-
neval meets Malle“.

Der Eintritt kostet fünf Euro. Dar-
in enthalten sind ein Erinnerungsfo-
to und ein Getränk. Markenzeichen 
der Party ist, dass sie ohne Alkohol 
stattfindet, denn den braucht man 
nicht, um eine ausgelassene Karne-

valsparty zu feiern. Es gibt eine Can-
dy-Bar, einen Hot-Dog-Stand und 
eine alkoholfreie Cocktailbar. Für 
Stimmung sorgen die Band „Echt 
Lekker“, die auch bei großen Sit-
zungen auftritt, und DJ Marc.

Karten gibt es im Vorverkauf bei 
Optic Homann, Hauptstraße 49, 
Mola Moden, Hansastraße 58-60, bei 
Spielwaren Müller an der Eickener 
Straße, beim S-Club der Stadtspar-
kasse und per Mail an jugendkarne-
val@mg-mkv.de. An der Abendkasse 
werden Restkarten verkauft.

Roncalli kehrt zurück

VON MARIE LUDWIG

MÖNCHENGLADBACH All diejenigen, 
die dem Ende des Karnevals und 
dem Entfliehen des Alltags schon 
bang entgegenblicken, können 
sich freuen. Denn der Circus Ron-
calli kommt kurz nach Ende der Kar-
nevalshochzeit am Donnerstag, 14. 
März, nach Mönchengladbach.

Hier gastiert der Zirkus in diesem 
Jahr bereits zum 20. Mal – und er will 
die Mönchengladbacher vier Wo-
chen lang mit dem Programm „Sto-
ryteller – Gestern, Heute, Morgen“ 
in die wunderbare Welt von Artistik 
und Theater entführen. Es ist der 
Auftakt der Tournee 2019, die von 
der Vitusstadt zu acht weiteren Zie-
len in ganz Deutschland führt.

Der Titel der Show verrät bereits, 
dass Roncalli-Gründer Bernhard 
Paul mit seinem diesjährigen  Pro-
gramm ein Konzept zwischen  ro-
mantischer Zirkuswelt und Zeit-
geist entwickelt hat. „Wir wollen 
Dinge zeigen, die noch keiner gese-
hen hat“, sagt Paul. Er wolle die Zu-
schauer wieder zum Staunen brin-
gen. „Dinge, die nicht zeitgemäß 
sind, die machen wir nicht mehr.“

Unter anderem verzichtet Roncal-
li seit vergangenem Jahr auf lebendi-
ge Tiere in der Show. Stattdessen zie-
hen diese durch eine vollkommen 
neue Art und Weise in die Manege 
ein: Sie flimmern durch elf Laser-
beamer als projizierte Lichtgestal-
ten durch die Manege. Weltweit ist 
Roncalli damit der erste Zirkus, der 
das sogenannte Holografie-Verfah-
ren in einem runden Raum nutzt. 
Auch ein Roboterarm, auf dem ein 
Gaukler eine Handstand-Perfor-
mance vollführt, gehört zu den in-
novativen Elementen der Show.

Herzstück bleiben für Paul jedoch 
immer noch die Clowns: „Ich bin ein 
richtiger Clownfanatiker. Zum Wei-
nen kriegt man ein Publikum leicht, 
aber zum Lachen, das ist richtig 

schwere Kunst.“ Insgesamt werden 
neun Clowns in der Manege stehen. 
Unter ihnen auch Clown Chistirrin, 
der in Mönchengladbach vor zwei 

Jahren das erste Mal vor dem Ron-
calli-Publikum stand. Er stammt 
gebürtig aus Mexico, viele der Ar-
tisten kommen aus aller Welt. Zir-

kus-Direktor Paul hat sein Ensem-
ble handverlesen. Ganz neu dabei 
ist ein Artist aus China, der auf ei-
nem wackelnden Turm aus Stäben, 

akrobatische Kunststücke zum Bes-
ten geben wird. Vivi Paul, die Erstge-
borene seiner beiden Töchter, wird 
in diesem Jahr auch wieder mit ei-
ner schwebenden Darbietung vom 
Kronleuchter zu sehen sein.

Wiederum hat Paul in der Kulisse 
neue Akzente gesetzt: „Wir sind da-
bei, ganz auf Plastik zu verzichten 
und bieten an unseren Foodtrucks 
nun vegane und vegetarische Köst-
lichkeiten an.“ Außerdem sind die 
über 10.000 Leuchten des Zirkus-
zeltes nun durch energiesparende 
LEDs ausgetauscht.

Ein paar Dinge, die sollen jedoch 
einfach so bleiben wie sie immer 
waren. „Es muss im Zirkus nach Sä-
gespänen riechen“, sagt Paul. Denn 
auf nostalgische Gerüche legt er 
bei aller Modernisierung des Pro-
gramms ebenso viel Wert.

Eines, das hat sich der Direktor 
bereits fest für Mönchengladbach 
vorgenommen: Er will seine Zu-
schauer beim Eintritt und Verlassen 
der Show beobachten: „Wenn sie mit 
grimmigen Gesichtern vom Arbeits-
alltag kommen und entspannt wie-
der aus der Show gehen, dann bin 
ich zufrieden.“

In diesem Jahr feiert Circus Roncalli sein 20. Gastspiel in Mönchengladbach. Neben der klassischen Zirkus-Nostalgie 
erwartet die Zuschauer ein Programm voller Innovationen – zum Beispiel riesige Hologramme.

Auch Clown Chistirrin, der in Mönchengladbach vor zwei Jahren das erste Mal im Circus Roncalli auftrat, ist wieder mit 
von der Partie. FOTO: RONCALLI

Vor Ort Das Roncalli-Gastspiel 
findet vom Donnerstag, 14. März, 
bis zum Sonntag, 7. April 2019, 
am Geroweiher in Mönchenglad-
bach statt und bildet den Auftakt 
zur Tournee in diesem Jahr.

Tickets unter der Rufnummer 
02161 9169990 oder unter www.
roncalli.de, Preise: 15 bis 64 Euro 
(zzgl. VVK-Gebühren) oder an der 
Kasse ab dem 13. März täglich von 
10 bis 20 Uhr.

Circus Roncalli zu Gast in 
Mönchengladbach

INFO

Zirkus-Direktor Bernhard Paul will die 
Zuschauer zum Staunen bringen.

Das Roncalli-Zelt an seinem angestammten Platz am Geroweiher in Mönchen-
gladbach.  FOTO: HANS-PETER REICHARTZ (2)

Räuber griff im 
Supermarkt
in die Kasse
ODENKIRCHEN (gap) Ein Räuber hat 
am Montag in einem Supermarkt 
an der Karlstraße einen Geldbetrag 
im unteren vierstelligen Bereich er-
beutet. Wie die Polizei berichtet, war 
es gegen 21 Uhr und somit kurz vor 
Ladenschluss, als der bislang unbe-
kannte Mann an einer Kasse mit sei-
ner Ware wartete, bis kein anderer 
Kunde mehr in der Nähe war. Plötz-
lich drückte er die Kassiererin zur 
Seite, griff in die Kasse und flüchte-
te umgehend mitsamt der erbeute-
ten Geldscheine über die Karlstra-
ße in Richtung Philosophenweg. 
Der Räuber wird als circa 20-jähri-
ger Mann von schlanker Statur und 
mit vollen Lippen beschrieben. Er 
trug bei der Tat eine blaue Kapu-
zenjacke, eine schwarz-graue Skin-
ny-Jeans und eine schwarze Base-
ballkappe. Ein namentlich bislang 
unbekannter Kunde hatte eine Ver-
käuferin kurz zuvor auf den Mann 
aufmerksam gemacht, weil er sich 
verdächtig verhielt. Die Polizei sucht 
diesen Kunden und bittet ihn, sich 
zu melden. Auch Hinweise, die mit 
der Tat in Zusammenhang stehen 
oder zur Identifizierung des Täters 
beitragen könnten, bitte an die Po-
lizei unter 02161 290.

Einbrecher in 
Gaststätte
EICKEN (gap) In der Nacht zum 
Dienstag haben Einbrecher Spie-
lautomaten in einer Gaststätte am 
Schillerplatz aufgebrochen. Laut Po-
lizeibericht versuchten die Täter ge-
gen 3.30 Uhr an mehreren Stellen, 
die Rollläden des Lokals hochzu-
schieben, bis es ihnen schließlich 
teilweise gelang. Sie schlugen das 
dahinter liegende Fenster ein und 
gelangten so in den Gastraum. Dort 
brachen die Täter mehrere Spielau-
tomaten auf und flüchteten mitsamt 
Beute. Zeugen, die Verdächtiges 
beobachtet haben, sollten sich bei 
der Polizei unter 02161 290 melden.

Prinzenempfang in der RP-Zentrale: Seien Sie dabei!
(dr) Sie sind jeck und wollten schon 
immer mal viele Prinzenpaare aus 
der Region auf einmal sehen? Dann 
sollten Sie bei dieser Verlosung mit-
machen, denn zu gewinnen gibt es 
zehnmal zwei Eintrittskarten für 
den Prinzenempfang der Rheini-
schen Post im RP-Haus in Düssel-
dorf-Heerdt. Er steigt Dienstag vor 
Altweiber, 26. Februar, ab 12.11 Uhr. 
Es ist das siebte Mal in dieser Größe. 
Und die Mönchengladbacher Tolli-
täten sind selbstverständlich wieder 
dabei, Programm und Gefolge inklu-
sive. Treffen Sie Redakteure, Redak-
tionsleiter und Geschäftsführer von 

der RP, genießen Sie Leckeres vom 
Büfett, Musik und gute Laune. 

Wer mitschunkeln möchte, 
schreibt eine E-Mail an veranstal-
tungen@rheinische-post.de, Stich-
wort Prinzempfang. Bitte Namen, 
Adresse und eine Kontaktmöglich-
keit angeben. Die zehn Gewinner 
von je zwei Karten werden benach-
richtigt, ihre Namen werden am Ein-
lass hinterlassen. Da alle entweder 
verkleidet oder in ihrem Ornat er-
scheinen, wäre es wunderbar, wenn 
sich auch die Gäste etwas Kreatives 
einfallen lassen. Viel Glück und ein 
dreifaches Halt Pohl und All Rheydt!

Zum Prinzenempfang bei der Rheinischen Post in Düsseldorf – hier ein Foto aus 
2018 – kommen Tollitäten aus der gesamten Region.  FOTO: ANDREAS BRETZ


