
KOMPAKT
Heute in Voerde und Hünxe

KONTAKT

Ihre Ansprech-
partnerin für Voer-
de Petra Keßler

02064/6205-
31 Fax: 02064/
620533 oder per
E-Mail an:

p.kessler@nrz.de

Ihr Ansprechpart-
ner für Hünxe Pe-
ter Neier,
02064/6205-23
Fax: 02064 /
620533 oder per
E-Mail an:

p.neier@nrz.de

Kreis Wesel. Die untere Fischereibe-
hörde gibt die Termine bekannt, an
denen die Fischerprüfung imHerbst
2013 stattfinden wird: Montag, 30.
September, Montag, 21. Oktober,
Dienstag, 29. Oktober, Montag, 4.
November, Montag, 25. November,
Dienstag, 26. November, und Mitt-
woch, 18. Dezember 2013.
Die Fischerprüfung wird an den

genannten Tagen im Kreishaus We-
sel, Reeser Landstraße 31, in Wesel,
Raum 008, durchgeführt und be-
ginnt jeweils um 16Uhr. Anträge auf
Zulassung zur Fischerprüfung müs-
sen spätestens 4 Wochen vor Prü-
fungsbeginn bei der unteren Fische-
reibehörde eingereicht werden.
Antragsformulare sind im Kreis-

haus Wesel, Zimmer 552, sowie im
Dienstleistungszentrum in Moers,
Mühlenstraße 15, erhältlich. Des
weiteren können die Formulare
auch über das Internet unter
www.kreis-wesel.de bezogen wer-
den. Die Teilnahmegebühr beträgt
50 Euro undwird durch besonderen
Bescheid festgesetzt.

Termine für die
Fischerprüfung
stehen fest

Voerde/Isselburg. Ein 21-jähriger
Autofahrer aus Voerde wurde Mitt-
wochabend in IsselburgvonderPoli-
zei gestoppt. Da er im Verdacht
stand, Drogen genommen zu haben,
untersagten die Beamten dieWeiter-
fahrt. Ein Arzt entnahm eine Blut-
probe. Vor dem Streifenwagen fan-
dendieBeamtenanderKontrollstel-
le ein Etui, in dem ein Tütchen mit
weißem Pulver (vermutlich Amphe-
tamin) lag, was der 21-Jährige bzw.
sein 24-jähriger Beifahrer aus Voer-
de vermutlich dorthin geworfen ha-
ben. Beide streiten dies aber ab. Das
Etui wurde sichergestellt, ein Straf-
verfahren eingeleitet.

Autofahrer unter
Drogeneinfluss

Von Corinna Meinold

Voerde. Die Sonne scheint durch
die alten Bäume an der Allee, als
Moderator Dirk Elfgen Mittwoch-
abend die ersten Voerder Schloss-
abende eröffnete. Zumausverkauf-
ten Auftakt gab es „Musicals life“
auf der Bühne vor Haus Voerde
und Dirk Elfgen versprach tolle
Stimmen und ein tolles Repertoire.
Ein Versprechen, das die vier Ak-
teure aus der Region bei schöner
Openair-Atmosphäre einlösten.

Gänsehaut
Dass die Sängerinnen Andrea Eu-
rich (Sopran), Susanne Zimmer
(Mezzosopran) sowie die Sänger
Philipp Maurer (Tenor) und Mi-
chaelMrosek (Bariton) gut harmo-
nieren, davon kann sich das Publi-
kum gleich beim ersten Stück des
Abends, „Wie vom Traum verführt“
aus „Joseph“, überzeugen. Doch
auch wenn das Programm viele
Hits und Klassiker bot, beein-
druckte das Quartett mit seinen
Stimmen und Interpretationen –
etwa bei „Gold vonSternen“ („Mo-
zart“), das ursprünglich nur aus
einem weiblichen Gesangspart be-
steht, den die vier unter sich auftei-
len und so die Geschichte, die in
dem Lied erzählt wird, lebendig
werden lassen. Eine eigene Facette
gibt Susanne Zimmer auch einem
Klassiker schlechthin: „Erinne-
rung“ aus dem Musical „Cats“. Ihr
Mezzosopran mit dem dunkleren
Timbre verleiht demStück eine an-
genehme Klangfarbe.
Mit Hits aus „Elisabeth“, „Les

Misérables“, „Tanz der Vampire“,
„Aida“ und „Starlight Express“ be-
geisterten dieAkteure inwechseln-
den Besetzungen. Neben den ge-
fühlvollenDuetten zeigtendieSän-
gerinnen und Sänger, wie ein-
drucksvoll reineFrauen- bzw.Män-

nerduette sein können, und sorg-
ten bei „Wie ich bin“ aus dem
Hexenmusical „Wicked“und „Dies
ist die Stunde“ aus „Jekyll und Hy-
de“ für Gänsehaut.

Stehende Ovationen
Eine stimmungsvolle Atmosphäre,
welche die Zuschauer in der Pause
auf der Allee in der letzten Abend-
sonne im geselligen Beisammen-
sein so genossen, dass es mit etwas
Verspätung und dem „achten
Gong“, so Dirk Elfgen, mit dem
zweiten Teil weiterging.Noch stim-
mungsvoller wurde es, als mit dem
Einsetzen der Dämmerung die
Scheinwerfer effektvoller wurden
und die beleuchteten Bäume die
Allee in Szene setzten. Besonders
beim „Phantom der Oper“ eine
wirkungsvolle Kulisse.
Stimmungsvoll geht es auch auf

der Bühne weiter: Das Quartett

zeigt, dass es nicht nur mit aus-
drucksstarkem Gesang begeistern
kann, sondernauchmitkomödian-
tischem Talent. Im „My Fair La-
dy“-Block gibt Andrea Eurich die
rotzfreche Eliza, die zum Entzü-
cken von Professor Higgins (Mi-
chaelMrosek) endlich „Es grünt so
grün“ klar aussprechen und natür-
lich auch singen kann. Susanne
Zimmer lässt erst die frustrierteDi-
va heraushängen, bevor ihr und
Philipp Maurer der „Mary Pop-

pins“-Zungenbrecher „Superkalif-
ragilistikexpialigetisch“ spielend
leicht über die Lippen kommt.
Der Abend endet verdienterma-

ßen mit viel Applaus und stehen-
den Ovationen. Zugaben- und Ju-
belrufe werden laut. Beim „Time
Warp“ und „Always look on the
bright side of life“ habenDarsteller
und Zuschauer einfach nur Spaß
und feiern gemeinsam die gelunge-
ne Premiere der Voerder Schloss-
abende.

Ein stimmungsvoller Auftakt
„Musicals life“ begeisterte beim ersten Voerder Schlossabend das Publikum

„Musicals life“ markierten den Auftakt der Voerder Schlossabende. FOTO: HEINZ KUNKEL

APOTHEKEN

Center Apotheke Jana Pehr, Voerde,
Friedrichsfelder Str. 32, 02855
82803.

ÄRZTE

Ärztliche Bereitschaft 116117.
Zahnärztlicher Notdienst 01805
986700.

BÜRGERBÜRO

Friedrichsfeld, Lessingstraße 4,
02855 80-730, 8-12 Uhr.
Hünxe, Dorstener Straße 24,
02858 69-0, 7-12 Uhr.
Voerde, Rathausplatz 20, 02855
80-269, 7.30-12.30 Uhr.

BÄDER & SAUNEN

Freibad Voerde, Allee, 02855
3469, 6.30-20 Uhr.
Hallenbad Hünxe, In den Elsen 26 ,
6.30-10, 14-21 Uhr.
Tenderingssee, Tenderingsweg,
02855 15244, 9-21 Uhr.

WOCHENMÄRKTE

Bauernmarkt Spellen , 14-18 Uhr.
Wochenmarkt Voerde, Marktplatz ,
7.30-12.30 Uhr.

Von Sara Schurmann

Hünxe. „Wenn er da so jeden
Morgen am Zaun steht und
freundlich grüßt, beginnt der
Tag schonmal gut“, erzählt Pe-
ter Hülser. Die Rede ist nicht
von einem besonders netten
Menschen in der Nachbar-
schaft, sondern von Fjordi,
demnorwegischenFjordpferd.
Er wohnt seit vielen Jahren bei
den Hülsers am Aapweg und
feiert am Samstag, 3. August,
sein 20-jähriges Dienstjubilä-
um.

„Der hat Nerven“
Fjordi ist mittlerweile aus dem
Reittherapiezentrum kaum
noch wegzudenken. Der 27-
jährige und 1,30 Meter große
Charmeur hat schon Genera-
tionen von Kindern - egal ob
gesunde, behinderte, leichte
oder schwere bis 75 Kilo-
gramm - auf seinem Rücken
getragen. Seit 15 Jahren kom-
men Hünxer Kindergärten
zum Reittherapiezentrum,
aber auch im reittherapeuti-
schen Betrieb hat er viele Fans
bei Klein und Groß. „Er ist
zwar klein, aber kräftig undda-
bei sehr liebenswürdig. Er hat
einfach einen starken Charak-
ter“, weiß Marion Hülser über
ihren vierbeinigen Freund zu
berichten.

Angefangenhatte vor 20 Jah-
ren alles mit der Suche nach
einem geeigneten Therapie-
pferd, was damals gar nicht so
einfach war. Therapiepferde
müssen über viele Eigenschaf-
ten verfügen, vor allemmüssen
sie geduldig, lieb und nerven-
stark sein. Fjordi entdeckten
sie über eine Zeitungsanzeige
in der Eifel. Dort führte die da-
malige Besitzerin ihnen das
Pferd vor und ließ es kurzer-
hand auf der Straße stehen, als
sie telefonieren musste.
„Das würde ich nie tun“, so

MarionHülser. „Aber der blieb
da einfach ruhig stehen und
wartete geduldig. Auch als
zwei Traktoren vorbeifuhren.
Da ahnten wir schon: Der hat

Nerven, der ist richtig.“ Sie
nahmen ihn mit nach Hause,
wo sich Tochter Lisa, damals
neun Jahrealt, sofort in ihnver-
liebte - und umgekehrt.
Die beiden sind auch nach

20 Jahren ein Herz und eine
Seele und haben zusammen
schon bewegende Momente
erlebt. Langweilig wird es mit
Fjordi außerdem nie. Lässt
man ihn im Stall alleine mit
einer Schubkarre, kippt er sie
garantiert um - und Gatter zu
öffnen schafft er sowieso.
Zum Dienstjubiläum rech-

nete Familie Hülser aus, wie
vieleKilometerFjordi so gelau-
fen ist: 25 000 Kilometer in 20
Jahren. Wenn das keine Leis-
tung ist, die sich feiern lässt.

Der kleine Star in Hünxe
Therapiepferd Fjordi feiert sein 20-jähriges Dienstjubiläum

bei Familie Hülser

Therapiepferd Fjordi ist der kleine Star bei Familie Hülser. FOTO: PRIVAT

Die Schlossabende gehen am
heutigen Freitag mit „Soul, Pop &
Lounge“ weiter. Am Samstag gibt
es „Schlager und Deutsch-Pop“
und am Sonntag den „Comedy-
Abend“.

Tageskarten kosten 14 Euro
oder 20 Euro für eine überdachte
Tribüne, die allerdings am Sams-
tag bereits ausgebucht ist. Weite-
re Infos gibt es im Internet unter
www.schlossabende.de

DAS PROGRAMM

Anzeige

Freitag 2. August–Late-Night-Shopping bei Uni-Polster- bis
35% Extra-Rabatt plus garantiert 500,- € für die alte Garnitur
Deutschlands großer Polster-Spezialist in Oberhausen, Duisburger Str. 308-310 führt heute bis
Samstag eine große „Alt gegen Neu-Aktion“ durch. Nur heute bis Samstag , Freitag mit Late-
Night-Shopping bis 22 Uhr, können alle doppelt sparen. Garantiert zahlt Uni-Polster 500.--€
Urlaubsgeld für jede alte Garnitur, die bei Neukauf einer mindestens 5-sitzigen Polstergarnitur
in Zahlung genommen wird, unabhängig von Alter und Zustand und zusätzlich zahlt Uni-
Polster bis 35% XXL-Rabatt auch auf die neuesten Marken-Modelle ausgenommen Musterring,
Stressless sowie bereits reduzierte Modelle. Die Entsorgung der alten Garnitur bleibt dem
Kunden überlassen. Bis Samstag können alle jetzt beim Polstermöbelkauf 500,--€ Urlaubsgeld
kassieren und bis zu 35% Extra-Rabatt. Jeden Besucher erwartet Freitag und Samstag gratis
ein großer italienischer Antipasti-Abend, dazu kostenlose Getränke und edler Jahrgangssekt.
Wir haben uns über die Aktionstage beim Verkaufsleiter von Uni-Polster informiert.

Unsere Frage:
Herr Hübsch, Sie sind Ver-
kaufsleiter von Uni-Polster,
Deutschlands großem Pols-
termöbel-Spezialisten. Zahlt
Uni-Polster diesen Freitag, mit
Late-Night-Shopping bis 22
Uhr bis Samstag tatsächlich
für jede alte Garnitur 500.--
€ und gibt zusätzlich bis 35%
Extra-Rabatt?

Herr Hübsch:
Ja, heute bis Samstag kann
man bei uns doppelt sparen:
Bei Neukauf einer mindestens
5-sitzigen Polstergarnitur zahlt
Uni-Polster garantiert für jede
alte Garnitur 500.--€, Zustand
und Alter der Polstermöbel
sind egal, zusätzlich gibt es bis
35% Extra-Rabatt, auch auf
viele Markenmodelle.

Unsere Frage:
Was können Ihre Kunden mit
Extra - Rabatt und 500.--€ In-
zahlungnahme bei Uni-Polster
in Oberhausen einkaufen ?

Herr Hübsch:
Wir führen in Oberhausen
internationale Polstermöbel-
Kollektionen aus vielen euro-
päischen Ländern, führende
Markenhersteller wie Koinor,
Himolla, Ewald Schillig, Gio
Mano und viele weitere nam-
hafte Markenhersteller. Ex-
klusive Design-Polstermöbel
aus Italien und Skandinavien,
orthopädische Polstermöbel,
Relax-Sessel und Schlafso-
fas, für jeden Geschmack und
Geldbeutel.

Unsere Frage:
Gibt es für Ihre Kunden noch
weitere Vorteile ?

Herr Hübsch:
Ja, diesen Freitag zu unserem
Late-Night-Shopping und
Samstag gibt es zusätzlich
noch einmal für alle Premi-
um-Card-Besitzer 10% Pre-
mium-Card-Rabatt auf alles,
außer Musterring und Stress-
less. Da lohnt es sich wirklich
so richtig zuzuschlagen. Dazu

ist Freitag bis 22 Uhr ext-
ralang geöffnet und unsere
Kunden werden verwöhnt
mit gratis Getränken, edlem
Jahrgangssekt und einem ita-
lienischen Antipasti-Buffet.
Unsere Frage:
10% Premium-Card-Rabatt zu-
sätzlich an diesen beiden Tagen
ist ja sensationell. Wie funkti-
oniert das mit der Premium-
Card ?

Herr Hübsch:
Ja, das ist eine tolle Sache
durch die unsere Kunden vie-
le exklusive Vorteile genie-
ßen können. Einfach bei uns
im Laden die Karte ausfüllen
oder per Post zuschicken las-
sen, alles kostenfrei und unsere
Kunden können sich sofort alle
Vorteile sichern. Das lohnt sich
sehr, denn nur die Uni-Polster
Premium-Card-Besitzer be-
kommen noch einmal zusätz-
lich 10% Extra-Premium-
Card-Rabatt auf alles, außer
auf die Marken Musterring und
Stressless.

Unsere Frage:
Habe ich Sie richtig verstan-
den? Bei Uni-Polster gibt es
am Freitag mit Late-Night-
Shopping bis 22 Uhr und
Samstag aktuelle internationa-
le Polster-Qualität zu extrem
günstigen Preisen .

Herr Hübsch:
Stimmt genau. Freitag Punkt
10 Uhr geht es los mit Late-
Night-Shopping bis 22 Uhr
und großem italienischen An-
tipasti-Buffet und edlem Jahr-
gangssekt kostenlos für unsere
Kunden.

Dann dürfen wir Ihnen an die-
ser Stelle erfolgreiche Aktions-
tage wünschen und bedanken
uns für dieses offene Gespräch.

Herr Hübsch (lacht):
Ja, vielen Dank. Übrigens
auch Sie können jetzt an die-
sen Tagen das Polstermöbel-
Schnäppchen ihres Lebens
machen.
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