
Pflegeeltern gesucht
Die Stadt sucht Menschen, die Kindern 
ein neues Zuhause geben

Bombenfunde
Was tun, wenn man auf 
Kampfmittelreste stößt?
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Nicht warten –
in den Garten 
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Ostertage am Neusser Gletscher 
Ganz im Zeichen der Familie:
SAMSTAG, 31.03. 
Erste deutsche 
Meisterschaft im 
Matratzen Down-
hill: Sucht Euch 3 
Teamkollegen und 
saust auf einer Ma
tratze die schnee
bedeckte Piste hin
ab. Es geht um den Meisterschaftstitel sowie tolle Preise von 
Hn8 Schlafsysteme und allrounder. Und so einfach geht´s:
Anmelden  AUF DIE PISTE, FERTIG, RUTSCHEN! 
www.hn8.de/downhill
 
OSTERSONNTAG, 01.04. Mit unserem Ostersonntagsbrunch 
startet Ihr entspannt und gestärkt in den Tag. Der allrounder  
Schneebär ist mit dabei und lässt Kinderherzen höher schlagen!  
Von 11.00  15.00 Uhr zaubern wir gemeinsam mit den Jüngsten 
beim Eiermalen bunte Ostergeschenke.
 
OSTERMONTAG, 02.04. Traditionell steht am Ostermontag un
ser Osterbrunch auf dem Programm und dann gibt es bei un
serer großen Ostereiersuche tolle Preise zu gewinnen! Augen 
aufhalten lohnt sich, denn wir haben rund um den Neusser Glet
scher jede Menge Ostereier versteckt, die darauf warten, gefun
den zu werden!

Almrippen, Burger- und Grillspezialitäten

BEWEGEN 
GENIESSEN 

&
JETZT NEU:

Das Neusser „fairhaus“ ist eröffnet
In zentraler Neusser Lage, auf der Oberstraße 97 – auch mit dem 
ÖPNV gut zu erreichen – eröffnete das Düsseldorfer „fairhaus“ seine 
erste Filiale außerhalb der Landeshauptstadt in Neuss. 

Auf knapp 300 Quadratmetern gibt es viele Angebote, die sich auch 
Menschen mit wenig Geld leisten können. So zum Beispiel Rest
posten, hochwertige SecondHandWare und Retourenware. Das 
Sortiment reicht von Damen und Herrenoberbeleidung, Haushalts
waren über Heimtextilien bis hin zu Kleidung und Spielzeug für die 
Kleinsten. Das ganze attraktiv präsentiert wie in einer „ganz norma
len“ Einzelhandelsfiliale. 

Für alle Kunden gibt es die Faircard, die für besonders bedürftige 
Personen einen Rabatt von bis zu 30 Prozent ermöglicht.
Das klassische Einkaufserlebnis kommt trotzdem nicht zu kurz – 
durch die Beratung und Auswahl und die ansprechende Dekoration 
im Laden.

Als Inklusionsbetrieb bietet das „fairhaus“ auch als Arbeitgeber 
Menschen mit Behinderungen beruflich neue Chancen. So sind von 
den fünf MitarbeiterInnen in der Neusser Filiale zwei MitarbeiterIn
nen und ein Auszubildener mit Schwerbehinderung tätig. Das neue 
„fairhaus“ ist wochentags von 10 bis 18 Uhr und Samstags von 10 
bis 15 Uhr geöffnet. 
Während der Öffnungszeiten ist es auch möglich, Spenden abzu
geben.
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