
Das Land, wo der Spargel wächst
Stefan Verhasselt präsentierte ,,Dat neue Niederrhein-Programm" zugunsten des Fördervereins Freibad Voerde

Bettina Schack Freurdinnen, Beerdigungen Niederrheinkabarett mit jeden informiert - den guten hat, der Besuch, der den
. Fld-Ft:ensgewohnheiten, hol- anschließendem Grünkohles- Spargel an der Düngung mit schräg drapierten Läufer im

Voerde. Was ist der Nieder- ländische Badeorte und Xan- sen mit der Unterstützung der futrmirt erkannte. Flur lstickum,, gerade rückt,
rhein, wer ist der Nieder- ten, Issum und Kevelaer. Volksbank Rhein-Lippe ein. überhaupt, der Spargel. Ver- die Oi-jahrige Taäte Anna, diö
rheiner? Stefan Verhasselt 

. Für d^en guten Zweck hat - hasselt hai den Ünriut der sich iirre behhilfe pariout
kennt Land und Leute, sich Stefan Verhasselt weit in Polders -Gret-- über 80, Straelener auf sich gezogen, selbst aussuchen will: ,,sie,,soll
schließlich ist er ein waschech- den Osten hervorgewagt: nach aber welß alles weil er die idyllische Silhouet- nämlich männlich sein.qI qholp von dort, wo der Voerde, genau gesagt ins Gast- te des Nachbarorts Walbeck Der Niederrheiner macht
Niederrheinsoplattist,dasser haus Möllen. ,,Dat neue Nie- P"t Niederrheiner, weiß alstypischNieäerrheinaufder sichdieWelt,wie's ihmgefällt.
schon an die Niederlande derrhein-Proglamm"boterim Verhas'selt,kannnichtnurein- Bühne präsentiert, Wenn DieTerrasseistbesseralsMal-
grenzt.- Und derart geprägt Rahinen einer von Manfred fach alles erklären, wie es jedoch jeäe Spargeikiste der lorca,wernachdemWegfragt,
kann der Straelener so viele Dickmann initiierten Benefiz- damals Hüsch sagte. Nein, er Republii<, die als sölche dekla- bekommt alle Infos* zuä
Dönekes aus der-|ugeld und veranstaltung zu.gunsten des findet bereits Erklärungen für rieit ist, tatsächlich aus Wal- Wunschziel bis auf die, die er
von.heute vertellen, dass er FördervereinFreibadVoerde. Dinge, denen noch gai nicht beck stammen würde, dann braucht,diestrengkathblische
damit galze Kabarettpro- Und weil mit dem Erlös ein ganz au| den Grund gegangen sähe das Dorfpanorama so ,,Tante,, Mechtilde knickte im
gramme füllen kann. Was wie- Matsch-Spielplatz mit kleinen worden ist. Und diese vörläufi- städtisch aus wiö Straelen. Wärtezimmer beim Arzt
derum ein Glück für all die Wasserpumpen 

, 
g,ebaut wer- gen Erklärungen gelten dann Im Nettetal dagegen ist alles schamhaft wie resolut alle

anderen Niederrheiner _ ist, den soll, der auchtei Verhass- sogar für immerl S-o kann sich tiefer gelegt. Niöht-die t and- Fotosvon dennackten Damen
selbst fi.ir die auf der rechten elt fröhliche Kindheitserinne- der Straelener ganz sicher schaft, soidern die Autos. in den Zeitschriften um.
Seite vom großen Fluss. Denn mngen weckt, legte der Kaba- sein: Hätten sein-e drei alten Auch Stefan Verhasselt kann Was Stefan Verhasselt
worüber lässt es sich besser rettist einen Teil der Einnah- Tanten den ,,Ei-Pott" gekannt, ein kleiner,,Argerscheid" sein , erzählt, so beteuert er, mag
schmunzeln als über das, was men aus dem Verkauf der hätten sie .gewarnt, dass der wie es seine Söhwiegermuttei unspektakulär sein, ist abei
einem selbst so vertraut ist, DVD seines ersten Program- Henkel heiß sein könnte. So sagt. Das ist der typiiche Nie- wahr. Und das macht seine
dass man bislang gar nicht auf mes obendrauf. Stolze 2000 wie Polders Gret - über 80, deirheiner, der siets kleine kleinen Anekdoten so wahr-
die Idee kam, darüber zu sin- Euro erbrachte der Verkauf aber immer noch fit aufm Spitzen gegen die, die sich für haftig wie die Landschaft zu
nieren: Tanten und deren aus den Eintrittskarten zum Fahrrad und über alles und efwas bäsJeres halten, parat beidän Seiten des Rheines.
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Stefan Verhasselt präsentierte sein neues Niederrhein-Programm im Gasthaus Möllen, Foto: Gerd Hermann
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