
AmSonntag prämiert der Vereins-
vorstand ab 12Uhr auf derWiese an
der Tegge besondere Fahrzeuge, et-
wadas älteste FahrzeugnachErstzu-
lassungsdatum oder das Fahrzeug
mit der längsten zusammenhängen-
den Anmeldezeit laut Zulassung auf
eine Person. Das Käfertreffen endet
gegen 15.30 Uhr.

Aufgabe, die zu lösen ist, auf das
Endergebnis schließen lassen. So
kann zum Beispiel ein Luftfilter für
ein älteres VW-Käfer-Modell ge-
suchtwerden.Hier gibt es sogenann-
te „Trommelluftfilter“. Ebenfalls am
Samstag startet die Geschicklich-
keitsvergleichsfahrt. Abends treffen
sich wieder alle Teilnehmer.

wird die Ausstellung der Fahrzeuge
aufdemGeländeamRandederWas-
serskianlage eröffnet, die bis Sonn-
tag Mittag zu sehen ist. Ab 14 Uhr
gibt es eine Suchfahrt, die jeder in
seinem eigenen Pkw allein absolvie-
ren kann.
Der Ablauf : Begriffe oder Gegen-

stände werden gesucht, die von der

VW. AmFreitagwerdendieTeilneh-
mer ab 15 Uhr anreisen. so der aus-
richtendeVereinKäfer&CoNothil-
fe. Die Teilnehmer können wie im-
mer direkt vor Ort campen. Abends
treffen sich die Fahrer und Beifahrer
zum gemütlichen Beisammensein,
Stichwort „Benzingespräche“.

AmSamstag nach demFrühstück

Rumeln. 2013 waren mehr als 200
historische VW-Busse und Käfer vor
Ort: Von heute bis Sonntag steigt
wieder das traditionelle Käfertreffen
nahe der Wasserskianlage in Ru-
meln (Lohfelder Weg). Nicht nur
VW-Käfer können teilnehmen, son-
dern alle luftgekühlten historischen
Fahrzeuge, vorwiegend der Marke

AUS DER NACHBARSCHAFTAUS DER NACHBARSCHAFT
Auto brannte. Ein bren-
nendes Schrottauto hat in
einer Werkstatt auf der Bal-
dusstraße in Mittelmeiderich
gestern für einen Sachschaden
von rund 30.000 Euro gesorgt:
Mitarbeiter hatten das Schrott-
fahrzeug gerade zerlegt, als es
aus bislang unbekannter Ursa-
che Feuer fing. Polizei und
Feuerwehr wurden gegen 13
Uhr alarmiert, den Schaden am
Gebäude konnten die Einsatz-
kräfte nicht mehr verhindern.
Personen kamen bei dem

Brand nicht zu Schaden.

Offene Tür. Der Bedarf an
hochwertiger IT-Sicherheits-
technologie ist größer denn je,
die Nachfrage nach Abwehr-
Software gegen Spähangriffe
ist hoch. Mit diesem Thema be-
schäftigt sich auch der Rhein-
hauser IT Security Spezialist
Panda Security, seit 2000 im
Businesspark Asterlagen an-
sässig. Branche und Unterneh-
men boomen. Daher sucht
auch die Niederlassung an der

Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 26
nach qualifizierten Nachwuchs-
kräften. Geschäftsführer Mar-
kus Mertes und seine rund 40
Kollegen sowie das Jobcenter
laden daher heute von 11.30
bis 14.30 Uhr zu einem Tag der
offenen Tür in ihre Geschäfts-
räume ein.

Neuer Vorsitzender.
Mit Ralf Adolphs hat der Ortver-
ein Rheinhausen des Sozial-
verbands VdK an der Krefelder
Straße in Hochemmerich einen

neuen Vorsitzenden. Der ge-
bürtige Moerser ist gelernter
EDV-Kaufmann, arbeitet als
Manager der Abteilung Ver-
trieb/Business von Microsoft in
Köln. Mit dem IT-Fachmann ist
ein neuer Stil eingezogen. Eine
neue Website wurde ins Inter-
net gestellt, eine eigene Seite
bei Facebook eingerichtet.
Auch die Beratungszeiten wur-
den ausgeweitet. In Rheinhau-
sen und Rumeln-Kaldenhausen
stieg die Zahl der Mitglieder zu-
letzt auf 1255.

Der gebürtige Moerser Ralf Adolphs ist
neuer Vorsitzender des VdK-Ortsver-
bandes Duisburg-Rheinhausen.
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Von Petra Kessler

Voerde.Haus Voerde bietet bald der
Kultur wieder eine gebührende Ku-
lisse: Zum zweiten Mal gehen vom
30. Juli bis 3.August imSchattendes
illustren Gebäudes die Voerder
Schlossabende über die Bühne. Bei
der Präsentation des Programms er-
innerte der Vorsitzende des Förder-
vereins Haus Voerde, Dr. Hans-Ul-
rich Krüger, an die kurze Zeit, die
den Organisatoren im vergangenen
Jahr von der Geburt der Idee bis zu
deren Realisierung blieb, und
sprach von einer guten, beachtli-
chenResonanz, auf der sich aufbau-
en ließe. Die Veranstaltung, die
unter der Schirmherrschaft des
Haus-Voerde-Fördervereins steht
und die von fünf Haupt- und vielen
weiteren Sponsoren unterstützt
wird, biete für jeden Geschmack et-
was.
Diesmal hatte das Organisations-

team um den künstlerischen Leiter
Dirk Elfgen und Initiator Dirk
Wennmann, Inhaber des Technik-
unternehmensLSC, einen größeren
Zeitpuffer und die Erfahrung der

Premiere im Rücken. Auch bei den
2. Voerder Schlossabenden stellen
sie jeden Veranstaltungstag unter
ein spezielles Thema: „Musical Li-
fe!“, „Classic léger“, „Unplugged,
Pop & Lounge“, „Schlager, Pop &
Show“ sowie „Comedy & mehr“.
Der Kartenvorverkauf läuft. „Alle
fünf Themenabende werden bereits
gleichmäßig gut angenommen“, bi-
lanziert Elfgen.

Musical Life
Die Stadt wird am ersten Tag der
Reihe den neu gestalteten Schloss-
garten offiziell seiner Bestimmung
übergeben.
Bevor die Voerder Schlossabende

am30. JulimitdemThema„Musical
Life!“ ihren Anfang nehmen, lädt
die Stadt für denNachmittag hinter
das Haus Voerde ein. Der Schloss-
garten, eine frühere Wiesenfläche,
auf der Wege und Staudenbeete an-
gelegt wurden und nun Bänke zum
Verweilen einladen, wird im Rah-
men einer von 16 bis 18 Uhr laufen-
den Aktion mit kleinem Programm
offiziell seiner Bestimmung überge-
ben. Dabei wird unter anderem ein

Eistrompeter auftreten, wie Erster
Beigeordneter Wilfried Limke an-
kündigte. Mehr verriet er nicht.
Den um 19 Uhr beginnenden

Themenabend „Musical Life!“ ge-
staltet dann ein Quartett um Bari-
ton und Moderator Michael Mro-
sek. Einen Tag später, am 31. Juli,
heißt es „Classic léger“, wenn Tenor

MarcoRhode humorvolleWortspit-
zen setzt, ergänzt durchdie13-jähri-
ge Marie Wegner (Voice-Kids-Halb-
finalistin aus Meiderich), den Frau-
enchor „pro musica“ und Einlagen
desBallettstudios Jefimowa.Zudem
gehört an diesem Abend Showgei-
ger Jeri Erlebach die Schlossbühne.
Bei der „Castle’sWhiteNight“ am

1. August ist Weiß die bestimmende
Farbe und „Unplugged, Pop &
Lounge“ das Thema.Mit dabei sind
Sänger Ricardo Bielecki (DSDS-
Halbfinalist 2013) und Pop-Sänger
Carl Abraham Ellis, der einst den
„Papa“ im Musical Starlight Ex-
press mimte. Außerdem stehen das
Nachwuchstalent Joe Marie Domi-
niak, Akustikkünstler Giovanni
BassanounddasTrio „small is beau-
tiful“ auf der Bühne.

Gruppe Wind
Mit der Gruppe Wind präsentieren
sich am2. August zweifacheGrand-
Prix-Teilnehmer in Voerde. An die-
sem Abend wird auch Sänger Mi-
chael Fischer erwartet und werden
Sängerin Marta Rosinski und Sän-
ger Marco Kloss auftreten. Auch
wird der künstlerische Leiter der
Schlossabende Dirk Elfgen mit
einer Show seinen Sangespart leis-
ten.Mit „Comedy&mehr“ geht die
Kulturreihe am 3. August zu Ende.
Mit dabei sind „Musik-Chaot“ Dirk
Scheffel, Comedian Charlie Martin
und Kabarettistin Helene Mier-
scheid.

Voerder Schlossabende starten bald
Vom 30. Juli bis zum 3. August wird wieder vor die malerische Kulisse eingeladen. Es gibt ein

abwechslungsreiches Programm mit viel Musik und mit Comedy

Tageskarten für die Voerder
Schlossabende sind für den
Grundpreis von 16 Euro im Vorver-
kauf bei der Weseler Buchhand-
lung Korn in der Brückstraße er-
hältlich. Für einen Logenplatz wird
ein Aufschlag von sechs Euro er-
hoben.Wer drei Abende besucht,
bekommt den vierten geschenkt.
Für Gruppen ab zehn Personen,
Firmen, Geburtstagsgäste und
Vereine sind Platzreservierungen
möglich.

Ein „leicht gehobenes“ gastro-
nomisches Angebot wird es auch

wieder geben – bei „moderaten
Preisen“.

Einlass zu den Voerder Schloss-
abenden ist jeweils ab 17 Uhr. Die
Veranstaltungen beginnen um 19
Uhr und laufen am Freitag und
Samstag bis zirka 23 Uhr sowie an
den anderen Tagen bis zirka 22
Uhr.

Weitere Informationen und Kar-
ten für die Voerder Schlossabende
gibt es unter anderem auf der
Internetseite der Kulturreihe:
www.schlossabende.de

VORVERKAUF UND ZEITEN

Tolle Käfer treffen sich an der Tegge
Am Wochenende zeigen Liebhaber von VW-Käfern und -Bussen wieder ihre alten Schätzchen

Das Ambiente stimmt, wie dieses Foto aus dem Vorjahr zeigt. FOTO: PICASA

VonWilli Mohrs

Duisburg. Das VW-Zentrum am
Ruhrdeich in Kaßlerfeld ist hat In-
solvenz angemeldet, ebenso drei
weitereUnternehmenderA 2-Grup-
pe in Magdeburg und Halberstadt.
Das Amtsgericht hat denWupperta-
ler Rechtsanwalt Stefan Hahn zum
vorläufigen Insolvenzverwalter be-
stellt. „AlleGeschäftsbetriebe laufen
in vollemUmfangweiter“, versicher-
teHahngestern.AmDienstagwaren
im Rahmen einer Betriebsversamm-
lung die Mitarbeiter informiert wor-
den. Insgesamt sinddasüber200,da-
von 130 an denDuisburger Standor-
ten Kaßlerfeld und Neumühl.
Mit der Agentur für Arbeit sei die

Vorfinanzierung des Insolvenzgel-
des bereits geregelt worden, für die
Zeit bis September sei die pünktli-
che Zahlung der Löhne und Gehäl-
ter gesichert, sagt Hahn. Ganzwich-
tig: Der Volkswagen-Konzern setze
den Handelsvertrag mit dem Duis-
burgerAutohausweiter fort.Neuwa-
genbestellung und Auslieferung lau-
fe weiter wie immer.
Für jeden der Standorte werde

jetzt ein Investor gesucht, erläuterte
der Insolvenzverwalter weiter. Über
die Übernahme der beiden Duisbur-
ger Standorte werde derzeit mit
einem „großen, namhaften Automo-
bilhändler“ aus der Region verhan-
delt.Hahn ist zuversichtlich, dieVer-
handlungen bis Herbst erfolgreich
abschließen zu können.
Im Jahr 2012 war das VW-Zent-

rumerst vomdamals neuenEigentü-
mer mit einer Investition von 3,5
Millionen Euro runderneuert wor-
den. „Hier ist alles umgesetzt wor-
den, was die Architekten von Volks-
wagenkreiert haben“, hießes zurEr-
öffnung.

VW-Zentrum
am Ruhrdeich
ist insolvent
Geschäft läuft
aber weiter

Homberg. Besonders aggressiv re-
agiert ein 32-Jähriger vergangenen
Mittwoch, auf den Versuch von Poli-
zisten, kurz vor20Uhrauf derEifels-
traße in Homberg einen Streit unter
Nachbarn zu schlichten. Erst belei-
digte der Mann die Beamten, dann
versuchte er dem ganzen Nach-
druck zu verleihen, indem der nach
den Polizisten trat. Mit einfacher
körperlicher Gewalt brachten die
Gesetzeshüter den Randalierer in
den Streifenwagen und anschlie-
ßend in das Polizeigewahrsam. Spä-
ter konnte der Streitsüchtige wieder
nach Hause. Für den Fall, dass die
hohenTemperaturenzumAusrasten
des Duisburgers geführt haben,
könnte das eingeleitete Strafverfah-
ren wegenWiderstandes gegen Voll-
streckungsbeamte für eine Abküh-
lung sorgen.

Randalierer
beleidigte Polizisten
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