
ersten Exemplare herumgezeigt
und natürlichmit ganz viel Lob be-
dacht. „Sehr elegant“, lautete das
Urteil von Vereinsfrau Ursula Brö-
cheler, die zwischendurch immer
wieder ein paar gute Tipps für die
Kreativenhatte. Sie hatte bereits ei-
nige Exemplare vorbereitet und als
Gestaltungsvorschlagmitgebracht.
Weitere Anregungen hielt auch Li-
sa Quick bereit, ebenfalls aktiv bei

„Aktion B“. Ob sil-
berne Bordü-

ren, lila Federn oder coole Sinn-
sprüche – nichts war im Laufe des
Abends vor denHeißklebepistolen
und Scheren der Frauen sicher.
Und am Ende waren mehr als 70
Schuhe sehr ausgefallen und extra-
vagant gestaltet – und die Besuche-
rinnen sehr zufrieden.

Am Donnerstag, 17. Mai, 18 UhhU r,
geht es imWaldhotel Tannenhäus-
chen in Wesel, Am Tannenhäuschen
7, weiter. Schließlich sollen mög-

lichst viele der 777 Schuhe gestaltet
werden. Im Rahmen des Stadtjubi-
läums „777 Jahre Wesel“ werden die
pinkfarbenen Pumps und Co. dann
ab 15 UhhU r zum Stückpreis 7,77 Euro
verkauft – und vorher zu einer Ins-
tallation zusammengefüüf gt.
Besondere Exemplare sollen ver-

steigert werden – alles füüf r einen gu-
ten Zweck, füüf r das PrrP ojekt „Zeit der
Maulbeeren“ von Renan Demirkan
(siehe unten). Renan Demirkan wird
ihr PrrP ojekt in Wesel vorstellen.

WIR AMNIEDERRHEINWIR AMNIEDERRHEIN
LANDLUST

Genuss an Rhein und Maas

Werner ist begeis-
tert! 27 Grad

und Sonne satt! Da gibt es nur
eins, findet der Frosch: Die Son-
nenbrille auf und ab den Badesee!
Am Wochenende soll es schließ-
lich schon wieder kühler werden.
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Nettetal. Es begann mit einem al-
ten Schweinestall im Sassenfeld.
Der wurde zu einem Informations-
raum umgebaut, daraus entstand
der Naturschutzhof des Nabu in
Lobberich (Adresse fürs Navi: Sas-
senfeld 200, 41334 Nettetal). Am
kommenden Sonntag wird die 33.
Saison für Besucher eröffnet – mit
einem kleinen Fest und jeder Men-
ge Infos über die ehrenamtliche
Umweltschutzarbeit vor Ort. Los
geht es um 11 Uhr. Zeitgleich fin-
det die 30. Nettetaler Pflanzenbör-
se auf dem Gelände statt. Privat-
leute können Stauden tauschen,
kaufen oder verkaufen.

Saisoneröffnung
im Naturschutzhof

LANDPARTIE

Wesel. Das Wetter dürfte passen,
um den Feierabend am heutigen
Donnerstag mit einem Bummel
über den Großen Markt in der In-
nenstadt zu genießen. Zwischen
16 bis 20 Uhr locken Live-Musik
und bereits bekannte Händler so-
wie einige neue Marktstände
neben den Willibrodri-Dom. Wie
immer sind frisches Obst und Ge-
müse, Wurst und Fleischwaren,
eingelegte und einheimische Spe-
zialitäten im Angebot – und nun
auch Blumen und Gestecke, Holz-
und Töpferwaren, Bio- und Kräuter-
tess sowie Naturkosmetika.

Feierabendmarkt
am Dom

LANDBIER, LANDBROT...

Am Niederrhein. Kirsch- und Pflau-
menbäume leuchten bereits in
strahlendem Weiß, auch die ersten
Birnen blühen. Das zarte Rosa der
Apfelblüten wird wohl bald folgen.
Damit beginnt für die Obstbauern
die wichtigste Zeit des Jahres.
2017 hat eine einzige Frostnacht
die Jahresernte vielerorts zunichte
gemacht. Darauf weist der Provin-
zialverband Rheinischer Obst- und
Gemüsebauer hin. Allerdings:
Nicht alle Blüten müssen befruch-
tet werden, um einen guten Ertrag
zu erzielen. So reichen beim Apfel
schon etwa zehn Prozent der Blü-
ten für einen Vollertrag.

Obstblüte beginnt, noch
aber droht Frostgefahr

LANDWIRTSCHAFT

Am Niederrhein. Am bundesweiten
„Tag der offenen Klöster“ am kom-
menden Samstag, 21. April, öffnen
über 230 Klöster undOrdensnieder-
lassungen ihre Türen. Das Motto in
diesemJahr: „Gut.Wir sindda.“Abt
Hermann-Josef Kugler O.Praem.,
Vorsitzender der Deutschen Or-
densobernkonferenz (DOK): „Wir
Ordensleute wollen damit bewusst
in die Öffentlichkeit gehen, um die
Verschiedenheit der Charismen und
Lebensweisen zu zeigen. Viele Men-
schen haben einen verkürzten Ein-
druck:DieOrdensfrau läuftmit dem
Schleier herum und der Mönch mit
der Kapuze. Aber die Ordensland-
schaft ist sehr viel bunter, die Aus-
richtungen der Orden sind deutlich
vielfältiger.Oftmerkenwir, dass sich
bei Gästen unserer Konvente das
Bild vom Klosterleben durch einen
Besuch ändert.“
Auch am Niederrhein kann man

hinter Klostermauern schauen: Kla-
rissen in Kevelaer: kleine Führun-
gen: 9.30, 10.30, 13.30, 14.30 und
15.30Uhr.Abschlussmit der 17Uhr-
Vesper (Kevelaer, St. Klara Platz 2).
Abtei Mariendonk, Niederfeld 11,

Grefrath: 15-18Uhr.Dominikanerin-
nen von Bethanien, Ungerather Stra-
ße 1-15, SchwalmtalWaldniel: 12-13
Uhr.

Alle Teilnehmer unter
www.tag-der-offenen-kloester.de

WiiW e leben
Ordensleute heute?

OFFENE KLOSTERPFORTEN

Die Klarissen in Kevelaer freuen sich auf
viele Besucher. FOTO: WASCH

Pink, eine eher seltene Farbe in einer Karosserie-Werkstatt. Thorsten Neuenhoff und Team in Aktion. FOTO: ULLA BRÖCHELER

Pink, pink, pink!
Was so alles passiert, wenn Frauen ihre Schuhschränke durchstöbern und die

„Aktion B“ zu einer ungewöhnlichen Aufklärungs-Kampagne aufruft

Von Margret Brüring

Wesel. Es ist geschafft. Der Verein
„Aktion B – Brustgesundheit am
Niederrhein“ hat sein Ziel erreicht
und 777 Schuhe für das Projekt
Pink Schuh Day gesammelt!
Perlen, Strasssteine, Seidenbän-

der,Knöpfeoderdochnureinfache
Filzsterne? Von der Qual derWahl
bei denAccessoires für dieDekora-
tion der Schuhe ließen sich die
Frauen nicht lange beeindrucken,
sie machten sich gut gelaunt ans
außergewöhnliche Werk. Schließ-
lich wollten die Teilnehmerinnen
desAbends im„KleinenSalon“des
Kulturspielhauses Scala in Wesel
den Verein „Aktion B“ bei dessen
Projekt „Pink Schuh Day“ unter-
stützen und aus den pinkfarben
Schuhen kleine Kunstwerke ent-
stehen lassen.
777Damenschuhe hatte derVer-

ein indenvergangenenWochenge-
sammelt unddeshalb zuvorFrauen
aufgefordert, ihre Schuhschränke
zu durchstöbern. Die richtige Far-
be bekamen Pumps und Co. bei
den Brüner Profis von „Neuenhoff
Karosserie + Lack“, die alles in
Pink lackierten.
Die ersten fünf Kartons mit

frisch eingefärbtenHighheels, San-
dalen oder schlichten Sneakers
brachte der Verein zum ersten Ge-
staltungstermin mit ins Scala. „Ak-
tion B“ möchte sein aktuelles Pro-
jekt mit möglichst vielen Frauen
gemeinsam auf die Beine stellen.
Nicht zuletzt, um das Vereinsziel –
mehr Bewusstsein für das Thema
Brustgesundheit schaffen – umzu-
setzen. Dies soll aber keineswegs
mit dem erhobenenZeigefinger ge-
schehen, sondern vielmehr durch
kreative und künstlerische Aktio-
nen.

Die ersten Objekte sind fertig!
Wieebendieser ersterGestaltungs-
termin. Die Frauen aus Wesel,
Dinslaken und Hamminkeln, die
der Einladung des Vereins gefolgt
waren, gingen ohne Berührungs-
ängste an die für viele von ihnen
ungewohnte künstlerische
Arbeit. Sie suchten sich aus
dem großen Angebot des
DekoMaterials das pas-
sende aus und legten
los – und waren nicht
selten überrascht,wie
leicht ihnen das Kre-
ieren von der Hand
ging. Nicht ohne
Stolz wurden die

„Zeit der Maulbeeren – Raum zum
Ausruhen“ hat die Schauspielerin
und Autorin Renan Demirkan ihr
Projekt genannt. Dahinter verbirgt
sich ein „wunderbar heilenderOrt,
an dem alle Sinne gleichzeitig zur
Ruhe kommen“, wie die Grimme-
preis-Trägerin ihr Haus im Wind-
ecker Ländchen beschreibt.
Hier können sich finanziell be-

dürftige Frauen mit und ohne Kin-
der nach Krebserkrankung, Thera-
pie und Reha ganz in Ruhe mit

ihrer neuen Lebenssituation be-
schäftigen. Eine dreiwöchige, kos-
tenlose Auszeit, die sich gerade al-
leinerziehende Frauen in vielfa-
cher Hinsicht nicht leisten kön-
nen.
Dieses Projekt möchte der Ver-

ein „Aktion B – Brustgesundheit
am Niederrhein e.V.“ mit dem
Reinerlös des „Pink-Schuh-Day“
unterstützen.
„Zeit derMaulbeeren“ ist Renan

Demirkan eineHerzensangelegen-

heit. Sieben Jahre lang hatte sich
die Schauspielerin in ihr kleines
Haus zurückgezogen, bekämpfte
hier erfolgreich ihre Depressionen
nach dem Tod ihrer Mutter und
den Brustkrebs, an dem sie in die-
ser Zeit erkrankte.
Die Natur und die Ruhe haben

ihr geholfen, diese schwierige Situ-
ation zumeistern. Deshalbmöchte
sie Frauen jetzt die Möglichkeit
bieten, das Haus und die Umge-
bung zu nutzen, um die seelischen

und körperlichen Veränderungen
aufzuspüren und sich damit zu be-
schäftigen.
Der Name „Zeit der Maulbee-

ren“ stammt übrigens von dem
Maulbeerbaum, den der Vorbesit-
zer des Hauses gepfllf anzt hatte und
der RenanDemirkan in der hügeli-
gen Landschaft des Rhein-Sieg-
Kreises an die Toscana erinnert.

Mehr Infos dazu:
www.zeit-der-maulbeeren.de

Pink-Schuh-Day hilft erkrankten Frauen
„Aktion B“ unterstützt das Projekt der Schriftstellerin und Schauspielerin Renan Demirkan

AmNiederrhein.Das ist jetzt derFrüh-
ling!Dank der Sonne blühen die Pri-
vatgärten im Kleverland nun richtig
auf – ein Besuch kann also mit bes-
tem Gewissen empfohlen werden.
An der offenen Pforte beteiligen sich
andiesemSonntag folgendeGärten:
Beyershof, Bedburg-Hau; Bienen-

garten Loth, Pfalzdorf; Bruchergar-
ten, Uedemerbruch;Haus Eyl, Huis-
berden; Imig-Gerold, Bedburg-Hau;
Lucenz & Bender, Bedburg-Hau;
Theinert, Kleve.
Alle Gärten sind in der Regel zwi-

schen 11 und 17Uhr geöffnet. Über-
all ist ein Eintrittsgeld von drei Euro
pro Person zu entrichten.
Übrigens: Über den alljährlichen

Farbenrausch bei Lucenz und Ben-
der ist gerade eine neues Buch im
Callwey-Verlag erschienen: „Ver-
rückt nachGarten.“Darin gebendie
beidenHobbygärtner ihre Ideenund
Erfahrungen weiter, insbesondere
über die Rettung des Buchs.

www.gaerten-kleverland.de

Das KllK everland
blüht auf

OFFENE GARTENPFORTEN

Magnolienbaum. FOTO: UWE MÖLLER

Rita Nehling-Krü-
ger hat fertig!

FOTO: LISA QUICK

Ein Traum in Pink ist diese etwas andere Schuh-Kollektion. FOTO: LISA QUICK

K Bewusstsein schaffen – diesen
Wunsch setzten engagierte Frauen
im Dezember 2010 in die Tat um.
Sie gründeten den Verein „Aktion
B – Brustgesundheit am Nieder-
rhein“ und bündelten damit be-

reits erfolgreiche Aktionen, Lesun-
gen und Ausstellungen, die seit
2008 für große und nachhaltige
Aufmerksamkeit in der Öffentlich-
keit gesorgt hatten. Ziel des Ver-
eins ist es, die Brustgesundheit

aller Frauen in der Region zu för-
dern, denn je früher eine Brust-
erkrankung entdeckt wird, desto
größer sind die Heilungschancen.

K wwww www .aktion-b.de

„AKTION B“ – GESUNDHEITSVORSORGE MIT SPASS
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