
Kabarettist undWDR-Moderator StefanVerhasselt unterstützt den Förderverein,,Frei-

Kabarett für einen guten Zweck
Kabarettist Stefan Verhasselt gastiert am 16. 10. im Gasthaus Möllen

vO ERD E. Der Kabarettist und
bekennender Niederrheiner
Stefan Verhasselt tritt am
Samstag, 16. Oktoberum 17

Uhr (Einalss: fGUhr) imGast-
haus Möllen, Rahmsü. 123
inVoerde auf. Und das auch
noch für einen guten Zweck:
Der Reinerlös kommt dem
Förderverein des Freibades in
Voerdg zu Gute, der mit dem
Geld ein neuesSpielgerät ftir
Kinder bauen möchte. Karten
gibt es imVorverkaufbei Taxi
Dickrnawu,Schreibwaren
Groos, in der Buchhandlung
Daniel und Haibach oder im
Gasthaus Möllen (Preis: 16,50

Euro).
,,Ich schreibe nur Ge-
schichten auf, die ich selbst
erlebt habe. Und ofthaben
meine Zuhörer die gleichen
Erfahrungm gernäehf; pas
verbindet mich und rndnr
Publikum", sagt Verhasselt.
Taxi-Untemehmer Manfred
Dickmann hatte den Kaba-
rettisten bei einemAuftritt im
Gatroper Schloss erlebt. ,,Ich
habe ihn tagtäglich im Radio

gehört, wusste aber nicht,
dass er auch KabSrett macht",
sagt Dickmann. Schnell ver-
abredete er sich via E-Mail mit
dem Kabarettisten, um ihn
für den Auftritt in Voerde zu
gewinnen.

Wasser-Matsch-Spiel platz

Denn Sabei geht es nicht nur
um die Unterhaltung. Der
Förderverein Freibad Voerde
e.V. möchte imBereich des
Nichtschwimmerb eckens
einen Wasser-Matsch-Spiel-
platz für die Kinder errichten.
Das ist ein Spielgerät, auf dem
Wasser über verschiedene
Leitungen gepumpt werden
kann. Die Kinder können das
Wasser stauen, in' verschie-
denqü&nenlenkq;1oder
eben aueh mit Matach spie-
len.,,Wir wollen den Kindem
etwas Besonderes bieten und
damit gleichzeitig die Attrakti-
vität des Bades steigem", sagt
Prof. Dr. Günterlacobi, Vor-
sitzender des Fördervereins.

bad Voerde" mit seinem Auftritt im Gasthaus Möllen. Foto: privat

Die neue Attraktion wird rund
I 1 000 Euro kosten und ist da-
mit das bisher teuerste Projekt
des Fördervereins. ,,Und da-
für brauchenwir jeden Euro",
sag Iacobi.
,Äls Niederrheiner hilft man
anderen Niederrheinem
doch gerne", sagt der Kaba-
rettist und Moderarotr. Und
auch die Zuschauer können
sich darüberfreuen, dass sie
nicht nur ein unterhaltsames
Niedenhein- Kabarett-Pro -
grammzusehenbekommen,
sondem gleichzeitig auch das
Freibad unterstlitzen. Nach
dem Auftritt von Stefan Ver-
hasselt können die Zuschauer
noch eine niederrheinische
Mahlzeit mit Grünkohl und
Mettwurst oder Kassler ge-
hieRen. vOfrileder'$tfikauft en

Wer diese Leckerei genießen
will, sollte sich vorher beim
Gasthaus Möllen (Tel. 02855
3871) anmelden. Dann steht
dem Genuss nach dem Kaba-
rett nichts mehr im Wege.


