
Kabarettfür einen guten Zweck
Kabarettist Stefan Verhasselt tritt in Voerde auf. Der Reinertös des Auftritts kommt dem Förderverein des treibades

zu Cute, der mit dem Geld ein neues Spielgerät für Kinder bauen möchte.

votrt ttoRtAN tAI\|GHoFF .

VOERDE Mit seinem neuen Nieder-
rhein-Programm kommt Kabaret-
tist und Radiomoderator Stefan
Verhasselt nach am 16. Oktober
nach Möllen. Dortwird es dann Ge-
schichtenvom Niederrhein und'vor
allem über Niederrheiner geben,
im Stil von Hanns Dieter Hüsth, al-
lerdings ohne Orgel und Couplets.
,,Ich schreibe nur Geschichten auf,
die ich selbst erlebt habe. Und oft
haben meine Zuhörer die gleichen
Erfahrungen gemacht. Das verbin-
det mich und mein Publikum", sagt
Verhasselt. Taxi-Unternehmer
Manfred Dickmann hatte den Ka-
barettisten bei einem Auftritt im
Gatroper Schloss erlebt. ,,Ich habe
ihn quasi täglich im Radio gehört,
aber wusste nicht, dass er auch Ka-
barett macht", sagt Dickmann.
Schnell verabredete er sich via
E-Mail mit dem Kabarettisten, um
ihn fiir den Auftritt in Voerd e zu ge-
winnen.

Denn dabei geht es nicht nur um
die Unterhaltung. Der Reinerlös der
Ver4nstaltung kommt einem guten
Zweck zu Gute. Der Förderverein

Stefan Verhasselt
Aultritt Am 16. Oktober (Sams-

tag) steht Verhassett ab 17 Uhr auf
der Bühne im Gasthaus Mötlen
(Eintass ab 16 Uhr).
Karten Tickets gibt es im Vorver-
kauf bei Taxi Dickmann, Schreib-
waren Croos, in der Buchhand:
lung Daniel und Haibach oder im
Gasthaus Möllen (Preis: 16,50
Euro).
lnternet Mehr zu Verhassett gibt
es auf seiner eigenen lnternetseit
www.stef an-verhasselt.de

Freuen sich auf den Benefiz-Auftritt (von [inks): Niederrhein-Kabarettist,Stefan Verhasselt, lnitiator Manfred Dick-
mann, Ratf Dickmann (Förderverein), Veranstalter Michael Dickmann und Prof. Dr. Günther Jacobi. PET-FoTo

des Voerder Freibades will im Be-
reich des Nichtschwimmerbeckens
einen Wasser-Matsch-Spielplatz
für die Kinder errichten. Das ist ein
Spielgerät, auf dem Wasser über
verschiedene Leitungen gepumpt
werden kann. Die Kinder können
das Wasser stauen, in verschiedene
Bahnen lenken oder eben auch mit
Matsch spielen. ,,Wir wollen den
Kindern dtwas Besonderes bieten
und damit gl.eichzeitig die Attrakti-
vität des Bades steigern", pagt Prof.
Dr. Günter lacobi, Vorsitzender des
Fördervereins. Die neue Attraktion
wird rund 11 000 Euro kosten und
ist damit das bisher teuerste Projekt

des Fördervereins. ,,Und dafür
brauchen wir jeden Euro", sagt Ja-
cobi:

Man hilft doth gerne
Stefan Verhasselt freut sich, dass

er etwas zur Realisierung des Vor-
habens beitragen kann. ,,Als Nie-
derrheiner hilft man anderen Nie-
derrheinern doch gerne", sagt der
Kabarettist, den Manfred Dick-
mann sehr schnell für diese Idee be-
geistern konnte. Und auch die Zu-
schauer können sich darüber freu-
en, dass sie nicht nur ein unterhalt-
sames Niederrhein-Kabarett-Pro-
gramm zu sehen bekommen, son-

dern gleichzeitig auch das Freibad
unterstützen.

Passend zum Thema Niederrhein
können die Zuschauer nach dem
Auftritt von Stefan Verhasselt im
Gasthaus Möllen noch eine nieder-
rheinische Mahlzeit mit Grünkohl
und Mettwurst oder Kassler genie-
ßen. Von jeder verkauften Portion
(Preis 8,50 Euro) geht jeweils ein
Euro an den Förderverein des Frei-
bades. Wer diese Leckerei genießen
will, sollte sich vorher beim Gast-
haus Möllen (a 02855 3871) an-
melden. Dann steht dem Genuss
nach dem Kabarett nichts mehr im
Wege.


