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Kiebitz hat sich gestern vor
Dienstantritt mit Proviant eingedeckt. Die Wahl fiel auf das
berühmte Menü „belegte Brötchen“. Dafür suchte Kiebitz den
Bäcker seines bisherigen Vertrauens auf und orderte zwei
Brötchen. Eines mit einer
Scheibe Käse und Butter, aber
ohne Salat. Das Zweite mit
Schinken, ebenfalls ohne Salatgarnitur, dafür aber ebenfalls
mit Butter. Zur Erledigung des
Kundenauftrags zog sich die Bäckereiaushilfe ins Hinterstübchen zurück, um die Rezeptur
zuzubereiten. Kiebitz machte
sich später im Büro mit Heißhunger über die soeben erstandenen Spezialitäten her. Menü
mit Überraschungseffekt: Auf
dem einen Brötchen statt einer
drei Scheiben Käse, dafür aber
nur auf einer Hälfte ein Hauch
Butter, das andere Brötchen
statt mit Schinken mit Schinkenwurst belegt. Beim nächsten
Mal überlässt Kiebitz es der guten Dame in der Bäckerei völlig,
wie die Brötchen belegt sind –
Menu surprise sozusagen.

Beherzte Zeugen
halten Einbrecher fest

Übach-Palenberg-Scherpenseel.
Zufällige Zeugen haben in
Scherpenseel zwei Einbrecher
ergriffen und bis zum Eintreffen
der Polizei festgehalten. Ein 35
und ein 40 Jahre alter Mann waren am Sonntag gegen 11 Uhr
auf das Gelände eines Sportvereins in der Straße Scheleberg
eingedrungen und stahlen dort
sieben Kästen Leergut und zwei
Kabeltrommeln. Gegen den
jüngeren Täter lag bereits ein
Haftbefehl vor.

Zwei Verletzte bei
Unfall in Marienberg

Übach-Palenberg-Marienberg.
Bei einem Unfall auf der Straße
In der Schley sind am Samstag
zwei Personen verletzt worden.
Der Unfall ereignete sich gegen
15 Uhr, als eine 57-jährige Frau
aus Übach-Palenberg rückwärts
aus einer Einfahrt herausfuhr.
Ein 28-jähriger Mann, ebenfalls
aus Übach-Palenberg stammend, konnte nicht mehr ausweichen, es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden die
57-Jährige schwer und der
28-Jährige leicht verletzt.

Anwohner schlägt
Autodiebe in die Flucht

Gangelt-Breberen. Ein Anwohner der Straße Bredbur-Platz in
Breberen hat in der Nacht auf
Montag zwei Autodiebe in die
Flucht geschlagen. Der Mann
bemerkte gegen 3.30 Uhr, wie
zwei Personen an seinem VW
Caddy hantierten. Das Fahrzeug
war bereits von seinem ursprünglichen Standort halb auf
die Straße verschoben worden.
Daraufhin machte der Gangelter auf sich aufmerksam, so
dass die Täter zu Fuß in Richtung Altenburgstraße flüchteten. Er konnte die Täter als Jugendliche beschreiben, die
beide dunkel gekleidet waren
und Kapuzen über dem Kopf
trugen. Einer der Täter war etwas größer als der andere und
trug einen auffälligen, gelbschwarzen Trainingsanzug. Hinweise an ☏ 02452/9200.
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Der Geschichte der Region auf der Spur

Schüler des St.-Ursula-Gymnasiums erhalten Förderpreise bei Wettbewerb des Bundespräsidenten. Spannende Recherche.
Von katharina menne
Geilenkirchen. „Nie wieder Intoleranz, Ausgrenzung, Verfolgung“ –
dieses Fazit ziehen Jonas Bender,
Lara Beemelmanns, Luca Otten
und Yvonne Beemelmanns aus
ihren Recherchen zum Thema „Jüdisches Leben in Geilenkirchen“.
Für alle Schüler des St.-UrsulaGymnasiums sichtbar haben sie es
auf eine Stellwand gepinnt. Die
vier Zehntklässler und zwei weitere
Schülerteams wurden jetzt beim
Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten mit einem Förderpreis über 100 Euro ausgezeichnet.
Damit gehören ihre Beiträge zu
den 500 besten von deutschlandweit insgesamt 1639 eingereichten
Arbeiten zum diesjährigen Thema
„Gott und die Welt. Religion
macht Geschichte“. Der Stolz ist
den Schülerinnen und Schülern
anzumerken. „Alle drei Teams haben sich richtig reingekniet“, sagen die betreuenden Lehrer Pascal
Cremer und Anne Ziemons.

Sehr ambitioniert

kurz notiert

Bauchem
Germania bringt
Kinder in Schwung

Mit jüdischem Leben in Geilenkirchen beschäftigten sich (Bild links, v.l.) Yvonne Beemelmanns, Jonas Bender, Lara Beemelmanns und Luca Otten. Der
Karlsthron war Gegenstand der Recherche von (Bild rechts oben, v.l.) Eliana Wirtz, Franca Pieper, Bente Aretz, Zoe Baumann und Nele Nobis. Den Wandel des St.-Ursula-Gymnasiums untersuchten (Bild rechts unten, v.l) Britta Gehlen, Mattea Pieper, Lea Ritterbecks und Raphael Heil. Fotos: Menne

Die Zehntklässler waren besonders
ambitioniert. Sie haben sich mit oder unverständlich.“ Sie stützten
den Erlebnissen der hier gebore- sich auf zwei Interviews, die Ilsa
nen und im Krieg vertriebenen Ilsa Cole dem „Midwest Center for HoCole, ursprünglich Ilse Dahl, be- locaust Education“ in Kansas City
schäftigt. Das Haus, in dem sie mit gegeben hatte, und auf einige Büihrer Familie wohnte, steht direkt cher und Veröffentlichungen über
gegenüber von St. Ursula, und das jüdische Leben in GeilenkirDahl war sogar selbst Schülerin an chen.
der damals noch von
Nonnen geführten Klosterschule.
„Wir haben gemerkt, dass die
Die Herausforderung
Arbeit von Historikern schwer
für die Schüler war dabei,
dass Coles Angehörige
ist und sehr umfangreich.“
mittlerweile entweder
ELiAnA WiRtZ,
tot sind oder in den USA
ScHÜLERin
leben und dass das zugängliche Material deshalb fast ausschließlich
Spannend sei vor allem der Mailauf Englisch vorlag. „Außerdem
mussten wir das ganze Rohmate- kontakt mit Ilsa Coles Sohn gewerial nochmal auf Richtigkeit über- sen, erzählen die Schüler. „Er hat
prüfen“, sagt Lara Beemelmanns. uns unterstützt, wo er konnte“,
„Manches war widersprüchlich sagt Luca Otten. Er habe Fragen be-

antwortet und alte Bilder geschickt. Und er habe sie motiviert.
„Er hat uns ‚Sieger der Familienherzen‘ genannt“, sagt Lara Beemelmanns. „Das war nett.“
Der Geschichtswettbewerb wird
seit 1973 alle zwei Jahre von der
Hamburger Körber-Stiftung und
dem Bundespräsidialamt ausgerichtet. Mit bislang über 141 000
Teilnehmern und rund 31 500 Projekten ist er der größte historische
Forschungswettbewerb für junge
Menschen in Deutschland. Der
Wettbewerb soll bei Kindern und
Jugendlichen das Interesse für Geschichte wecken, Selbstständigkeit
fördern und das Verantwortungsbewusstsein stärken.
Auch die anderen beiden Gruppen des St.-Ursula-Gymnasiums
haben während der sechs Monate
viel gelernt über Recherche, den
Umgang mit Quellen und wissen-

schaftliches Arbeiten. Die Siebtklässler Bente Aretz, Eliana Wirtz,
Franca Pieper, Nele Nobis und Zoe
Baumann haben sich mit dem
Aachener Karlsthron und seiner
Geschichte beschäftigt. Sie sind
dafür nach Aachen gefahren, haben sich den Thron angeschaut,
ein kleines Wissensquiz mit Passanten gemacht und mit Experten
Interviews geführt.

Widersprüche bei Recherche
„Wir haben gemerkt, dass die
Arbeit von Historikern schwer ist
und sehr umfangreich“, sagt
Eliana Wirtz. Denn am Ende stand
die Erkenntnis: Es sei nicht eindeutig, ob Kaiser Karl tatsächlich einmal auf dem Thron gesessen hat,
und die Informationen darüber,
welche Bedeutung der Sitz hatte,
sind widersprüchlich.

Ganz nah in ihrer Umgebung
geblieben sind dagegen Britta Gehlen, Lea Ritterbecks, Mattea Piepers und Raphael Heil. Die Neuntklässler haben untersucht, wie sich
ihre eigene Schule von einem Mädcheninternat hin zu dem heutigen
bischöflichen Gymnasium, in
dem Jungen und Mädchen zusammen unterrichtet werden, gewandelt hat. „Überrascht hat uns, welches Frauenbild die Gesellschaft
damals hatte“, sagt Mattea Pieper.
Die Mädchen seien damals während so „gefährlicher“ Feste wie
der Kirmes oder Karneval in der
Schule für ein 40-stündiges Gebet
regelrecht festgehalten worden.
Das Rechercheprojekt habe ihnen viel Spaß gemacht, sagen alle.
Aber sie seien erleichtert, dass sich
das Verhältnis zur Religion in den
vergangenen Jahrhunderten und
Jahrzehnten stark gewandelt hat.

Zeitgemäß oder mittelalterlich?

1600 Unterschriften

Ärger um eine Diamantene Hochzeit in der Langbroicher Marienkirche

Mariental: Bürgerinitiative mit breitem Rückhalt

Gangelt-Langbroich. Es klingt einfach, ist aber kompliziert. Ein Ehepaar möchte in der Gangelter Marienkirche seine Dankmesse zur
Diamantenen Hochzeit feiern. Es
hat alle erforderlichen Akteure in
der Familie: vom Priester über den
Lektor bis hin zu den Messdienern,
selbst die Küsterin kennen sie persönlich. Nur die Erlaubnis des leitenden Pfarrers fehlt, dort an
einem Samstag um 10 Uhr eine
Messe abseits der üblichen Zeiten
zu feiern. Und die bekommen Leo
Knoben und seine Frau nicht. „Ich
habe doch nur um die leere Kirche
gebeten“, sagt der 88-Jährige Knoben. „Meine Frau und ich sind dort
beide getauft worden, zu den Sakramenten gegangen, waren Messdiener, Lektor, Kirchenvorstandsmitglied und viele Jahre ehrenamtlich tätig. Warum ist es nicht möglich, uns die Kirche zu öffnen?“

Von Jan mönch

Wenzel sieht es genau andersherum: Die immer knapper werdende Personalplanung lasse wenig Spielraum. Dabei könne er die
Enttäuschung des Paares sicherlich verstehen. „Aber in der aktuellen Situation sind Flexibilität und

Einsatz von allen gefragt.“ Dazu
zähle nicht, dass der gewinnt, der
die besten Kontakte hat.
Leo Knoben hat unterdessen
eine Zusage aus Schijnveld in den
Niederlanden erhalten. Die Knobens werden nun dort feiern. (km)

Alternativen abgelehnt
Der leitende Pfarrer der Weggemeinschaft Gangelt, Daniel Wenzel, beantwortet das so: „Wenn wir
einmal anfangen, Sondergottesdienste zuzulassen, können wir es
dem nächsten, der fragt, auch
nicht verwehren.“ Das sei aber personell einfach nicht machbar. „Ich
möchte jeden gleich behandeln
und keine Vetternwirtschaft. Wir
sind doch nicht mehr im Mittelalter.“ Er betont weiter: „Ich habe die
Messe am Samstagabend um 19
Uhr angeboten und den Wortgottesdienst am Sonntag um 9 Uhr.“
Knoben argumentiert, dass eine
Messe um 19 Uhr zu spät sei, da
seine Frau früh zu Bett ginge. Und
ein Wortgottesdienst käme für ihn
nicht in Frage. „Im ganzen Leben
haben wir noch nie an einem
Wortgottesdienst teilgenommen.“
Die Frage ist: Müsste die Kirche
nicht heutzutage, da das Interesse
an ihr nachlässt, mehr Entgegenkommen zeigen?

Innenansicht der Gangelter Marienkirche.

Archivfoto: K. Hamacher

Übach-Palenberg. Im Vorfeld der
heutigen Bauausschusssitzung beklagt die Marienberger Bürgerinitiative (BI) mangelnde Transparenz von Seiten der Stadtverwaltung und den Versuch der Gegenseite, ihr Engagement als politisch
motiviert darzustellen. Zugleich
gibt sie bekannt, dass bislang 1600
Bürger sich auf ihrer Unterschriftenliste eingetragen hätten und
damit Position gegen das Baugebiet Mariental beziehen. Damit
gibt es erstmals einen konkreten
Anhaltspunkt, wie groß die Zahl
der Gegner des Projekts ist.
Der Bauausschuss soll heute
Abend das Baugebiet in die Wege
leiten, indem er die Rahmenplanung, einen Flächennutzungsplan
und einen Bebauungsplan beschließt. Das Projekt muss zwar
noch weitere Hürden nehmen, jedoch handelt es sich um eine politische
Willensäußerung
mit
durchaus wegweisendem Charakter. Nach allem, was im Vorfeld
von Seiten der Fraktionen verlautbart wurde, müsste die Sitzung im
Sinne von Stadtverwaltung und
des Investors, der Sparkassentochter S-Bauland GmbH, verlaufen.
Die BI indes macht sich für einen
„fundierten Alternativweg“ stark,
„bei dem Kommune, Fraktionen
und Bürger gewinnen“.
Am Waubacher Weg, der an das
zukünftige Baugebiet grenzt, wohnen auch zwei stadtbekannte Mitglieder der SPD-Fraktion, Tim Böven und Dr. Sascha Derichs. Die BI
monierte gestern, dass sie aufgrund dieses Umstands als politisch eingefärbt dargestellt würde.
„Es erscheint uns als Ungerechtigkeit am Bürger, [die Gegner des
Projekts] potenziell als instrumentalisierte Marionetten darzustellen
und einem Transparenzprozess
keine Chance einzuräumen.“ Böven und Derichs haben sich bei

den bisherigen Abstimmungen zu
Mariental stets wegen Befangenheit enthalten.
Die Bürgerinitiative äußert auch
Zweifel daran, ob die Stadtverordneten überhaupt in die Lage versetzt worden sind, eine fundierte
Entscheidung zu treffen. Die Stadtverwaltung habe immer nur die
Vorteile des Baugebiets dargelegt,
jedoch nie die Nachteile. „Wie
kann eine gute und zukunftssichere Abwägung von Fakten stattfinden, wenn nur eine Waagschale
Gewicht erhält?“, fragt die BI rhetorisch.
Verwirrung herrscht im Vorfeld
der Bauausschusssitzung noch um
die Rolle der Bezirksregierung. In
den vergangenen Monaten war
von CDU und Verwaltung immer
wieder gestreut worden, dass Mariental – insbesondere in dieser
Größe – eigentlich von der Bezirksregierung gewollt sei. Dies trifft so
nicht zu, wie die Behörde gestern
auf eine Anfrage unserer Zeitung
hin mitteilte. Im Rahmen eines informellen Gesprächs habe man lediglich „unverbindlich angemerkt“, dass solch eine größere Variante „unter Umständen sinnvoll
erscheinen“ könne.

Bauausschuss tagt
erst um 18 Uhr
Die Stadtverwaltung macht darauf aufmerksam, dass die Sitzung
des Bauausschusses heute erst um
18 Uhr beginnt, nicht wie gewohnt
um 17 Uhr. Die Bürgerinitiative ruft
dazu auf, „zahlreich zu erscheinen,
um den bürgerlichen Belangen Ausdruck zu verleihen“. Zuvor besichtigen die Stadtverordneten Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Beyelsfeld. Treffpunkt hierzu
ist um 16 Uhr vor dem Rathaus
oder um 16.15 Uhr in der Straße „In
der Mulde“, Hausnummer 22.

