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25 Jahre Gesang,
Lachen und
auch Weinen

leser scHreiben:

Bürger wurden und
werden getäuscht
Zum 50. Jubiläum der Stadt übachPalenberg und zur ernennung zur
bockreitergemeinde schreibt Willi
Steins aus der Stadt übach-Palenberg:
Vor 50 Jahren wurden wir eine
Stadt. Ich erinnere mich noch sehr
gut an die Feierlichkeiten. Und
heute rühmen wir uns, dem illusteren Kreis der Bockreiter anzugehören. Ich habe nichts gegen diesen Straßennamen.
Aber: Wollen wir uns heute mit
den verbrecherischen Gebaren

Jubiläumskonzerte: Junger Chor Hünshoven
präsentiert einen Querschnitt seiner musikalischen
Vergangenheit. „singen macht glücklich!“
Von Heinz escHweiler

sein. Von den Gründungsmitgliedern sind heute noch Chorleiterin
Maria Slagboom sowie Sylvia
Lückge, Gerd Notermanns und Susanna Jochims aktiv dabei.
Ein großes Plus im Chor ist der
jugendliche Elan. Rund 30 Sängerinnen und Sänger sind unter 25
Jahre alt. Mittlerweile ist der Chor
zur großen Familie gewachsen und
gereift. Leiterin Maria Slagboom
schaffte es in den 25 Jahren, den
Chor zur jetzigen musikalischen

Geilenkirchen. Die Namen „Hünshovener Spatzen“ und „Hünshovener Kids“ hören sich nicht nur gut
an, sondern sind auch eine echte
Hausnummer in der Chormusik –
so auch bei den Jubiläumskonzerten zum 25-jährigen Bestehen des
„Jungen Chors Hünshoven“. Dieser ist mittlerweile zu einem wahren Aushängeschild in der Region
geworden und steht für Leidenschaft pur.
Viel Spaß am Singen
haben die Sängerinnen
„Wenn viele Menschen
und Sänger jeder Alterszusammen singen, entwickelt
schicht im gemischten
Chor immer, und das
sich eine besondere energie.“
merkt man auch. Der
MAriA SlAGbooM,
Gospelrhythmus reißt
leiteriN JuNGer CHor HüNSHoVeN
Sänger und Zuhörer mit
und zieht jeden schnell
in seinen Bann. Nicht
selten singen Chor und Zuhörer Größe zu formen und nahm diese
zusammen. Der Gospelgesang als Aufgabe auch als persönliche Hestarkes Markenzeichen des Chors rausforderung an.
„Allen, die innerhalb der 25
kam natürlich auch beim Jubiläumskonzert in der Pfarrkirche Jahre mit uns gesungen, gelacht
Hünshoven zu Gehör. Die Begeis- und auch geweint haben, sage ich
terung war an den Gesichtern der ein herzliches Danke. Allein zu singen macht ja schon glücklich, aber
Besucher abzulesen.
Begann einst alles vor 25 Jahren wenn in einem Chor viele Menmit einer elfköpfigen Chormann- schen zusammen singen, entwischaft, kann der „Junge Chor“ ckelt sich daraus eine ganz besonheute auf fast 70 Mitglieder stolz dere Energie“, so Maria Slagboom.

„Lügen und Betrügen
sind noch heute
profane Mittel der
Politik.“
Willi SteiNS,
leSer AuS übACH-PAleNberG

Der „Junge Chor“ Hünshoven – seit 25 Jahren zur große Familie zusammengewachsen – begeistert die Besucher
aller altersklassen beim Jubiläumskonzerten in der Pfarrkirche Hünshoven.
Foto: agsb
Bekannte Melodien aus dem
Chorleben mit „Circle of Choir
Life“ entfachten bei den Sängern
und den zahlreichen Gästen eine
unglaubliche Begeisterungswelle,
und am Ende waren alle traurig,
dass jedes Konzert auch irgendwann einmal zu Ende geht. Die Jubiläumskonzerte begannen mit
acht Chormitgliedern, die stellvertretend für die Generationen des
Chores stehen. Der „Junge Chor“
präsentierte seine 25-jährige Musikgeschichte, nahm die Besucher

aus deM rat der stadt GeilenkircHen

Möglichkeiten der Stadt begrenzt

Verkehrschaos zum awacs-Jubiläum: schmitz sieht Ursache in den kontrollen

Geilenkirchen. Das Verkehrschaos,
für das vor allem am Samstag, 1.
Juli, die Awacs-Jubiläumsfeier auf
der Nato-Air-Base mit stundenlangen Staus gesorgt hatten, war
Thema in der Geilenkirchener
Ratssitzung. Helmut Gerads wollte
für die Bürgerliste wissen, inwieweit die Stadt an der Vorbereitung
beteiligt war und welche Einflussmöglichkeiten es gebe, solch chaotische Zustände künftig zu vermeiden.
Dass die Möglichkeiten der
Stadt dabei sehr begrenzt sind,
machte die Antwort von Bürgermeister Georg Schmitz deutlich.

Man habe im Vorfeld wegen der
Verlegung des Eingangs an das
nördliche Tor in Stahe durchaus
eine Staugefahr gesehen. Die Stadt
habe mit Unterstützung des Teverener CDU-Ratsherrn Hans-Josef
Paulus für die Bereitstellung von
2000 zusätzlichen Parkplätzen am
Haupttor in Teveren gesorgt. Die
riesigen Staus an den Zufahrtsstraßen und in der Ortsdurchfahrt
Gillrath seien vor allem durch die
langwierigen Eingangskontrollen
entstanden, und darauf habe die
Stadt kaum Einfluss, da es sich bei
dem Flugplatzgelände um exterritoriales Gebiet handele. Man

müsse dabei auch bedenken, wie
enorm wichtig Sicherheitsmaßnahmen bei solchen Veranstaltungen seien. Es gebe zwar die Möglichkeit, durch Anmietungen von
landwirtschaftlichen
Flächen
künftig für mehr Parkplätze zu sorgen, doch sei das mit erheblichen
Kosten verbunden.
Das Thema Awacs wurde später
in der Sitzung auch von Rainer Jansen (Grüne) angesprochen. Trotz
der Zusage der Nato, die Einflugschneise über Hommerschen zu
nutzen, seien die Flugzeuge zum
Jubiläum wieder über die Innenstadt geflogen, stellte er fest. (mh)

mit auf einer fantastischen Musikreise und blickte musikalisch zu
den vielen Projekten, die man im
vergangenen Vierteljahrhundert
realisiert hat.

Abwechslungsreiches Programm
So ließen die Sängerinnen und
Sänger das Halleluja und „Down to
the Riverside“ erklingen, gaben
eine Hommage an Freddie Mercury mit „Bohemian Rhapsody“
und präsentierten Bibelgeschich-

Skater suchen
Sponsoren
Geilenkirchen.
Bürgermeister
Georg Schmitz berichtete im Geilenkirchener Stadtrat auf Anfrage
der CDU über Mängel an der Skater-Anlage am Wurmauenpark. Bei
einer Besichtigung mit jugendlichen Nutzern habe sich gezeigt,
dass die Anlage zwar noch den Sicherheitsanforderungen entspreche, dass sie nach 25 Jahren jedoch
viele Abnutzungserscheinungen
zeige.
Eine Sanierung, so Schmitz,
würde die Stadt etwa 30 000 Euro
kosten. Die jungen Skater seien
aber bereit, selbst mit Hand anzulegen und sich um Sponsoren zu
bemühen.
(mh)

Rat will elf Eingangsklassen durchsetzen
einstimmiger Beschluss: Gemeinschaftsgrundschule soll dreistufig ins Schuljahr 2017/2018 starten
Von Manfred HaHn
Geilenkirchen. Vielleicht war es die
bevorstehende Ferienzeit, welche
die Ratsmitglieder milde stimmte.
Jedenfalls wurde am Mittwochabend im Geilenkirchener Rat über
den Dissens zwischen den von der
Stadt geforderten elf Eingangsklassen für die Grundschulen und den
vom Schulamt des Kreises nur
zehn gebilligten Klassen auffallend sachlich und fair geführt, und
das, nachdem das Thema sich im
Sozialausschuss vor zwei Wochen
noch wie ein Streitthema angehört
hatte. Die Grünen hatten beantragt, dass die Stadt per Ratsbeschluss bei der zunächst ermittelten Klassenrichtzahl von elf Eingangsklassen in den städtischen
Grundschulen bleiben solle.
Für ihre Fraktion begründete
Ruth Thelen den Antrag und stellte
unter anderem fest, dass wohl
nicht die Anmeldezahlen, sondern
der Mangel an Lehrern das KreisSchulamt zur Reduzierung der Eingangsklassen gebracht habe. Aber:
„Wenn das Schulamt nicht genug
Personal hat, ist das nicht unser
Problem“, so Ruth Thelen (Grüne).
Sie wies darauf hin, dass man in
Geilenkirchen im November 2016
die elf Eingangsklassen beschlossen habe, weil es schon damals
eine ausreichend hohe Zahl für die
Schulneulinge gegeben habe.
Damals sei man von 82 Anmeldungen und damit von einer Vierzügigkeit bei der Katholischen

Grundschule (KGS) Geilenkirchen
ausgegangen, erklärte Beigeordneter Herbert Brunen, mittlerweile
habe sich diese Zahl jedoch auf 75
reduziert. Dem hielt Ruth Thelen
entgegen, dass die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Geilenkirchen

einige Kinder abgewiesen habe,
nachdem die Anmeldezahl von 56
– also für zwei Klassen – erreicht
war. Das sei weder im Sinne der
Kinder noch im Sinne des Gesetzgebers.
Das sah auch der Beigeordnete

Der Rat lässt nachrechnen: Für die schulneulinge 2017 soll es elf eingangsklassen geben. Das schulamt des kreises hat aber nur zehn genehmigt.
Jetzt sollen rechtliche Maßnahmen eingeleitet werden.
Foto: Imago

ten einmal ganz anders mit einem
Pop Oratorium „Die zehn Gebote“.
Wobei der Chor dieses Stück selbst
als größte musikalische Herausforderung seiner Geschichte ansah,
wie auch das von Elton John geschriebene Lied „Circle of Life“.
Dieses erklingt gleichfalls im Musical „König der Löwen“ und heißt
in der deutschsprachigen Version
„Der ewige Kreis“. Es war ein großer Kreis der Musikgeschichte den
der Chor nun zukünftig sicher
noch weiter vergrößern wird.

von Justiz und der regionalen Verwaltungsdiktatur der damaligen
Zeit gleichstellen? Die Legende
über diese Machenschaften sind
verbrieft. Lügen und Betrügen sind
auch noch heute profane Mittel
der Politik: Atomausstieg, Schrottmeiler in Belgien, Diesel-Skandal
und so weiter.
Wir Bürger wurden und werden
getäuscht und belogen. Leider vergessen wir Wähler das viel zu
schnell. Verwaltungsbosse gleich
Geheimräte? Das alles haben wir
heute im Übermaß! Dennoch, die
Hintergründe sollten nicht in Vergessenheit geraten.
In vielen Städten wird zu Straßennamen eine Erläuterung hinzugefügt. Dies sollte zum Angedenken an die Opfer angebracht
erscheinen.

so und sprach sich für drei Eingangsklassen an der GGS und damit für insgesamt elf Eingangsklassen an den Grundschulen aus.
Dem folgten die Sprecher aller
Fraktionen, wobei Max Weiler
(CDU) ergänzte, erfahrungsgemäß
werde vor allem auch durch Kinder
von Awacs-Angehörigen die Zahl
der Anmeldungen auch für die
Schulen in der Innenstadt noch
ansteigen.
Stefan Mesaros („Für GK!“) und
Helmut
Gerads
(Bürgerliste)
mahnten an, in den kommenden
Jahren das Thema Eingangsklassen
besser und frühzeitiger vorzubereiten. Einstimmig sprach sich der
Rat für den Antrag der Grünen und
damit für die Durchsetzung von elf
Eingangsklassen an den städtischen Grundschulen und für drei
statt zwei Eingangsklassen an der
GGS Geilenkirchen aus. Außerdem
wurde mit dem Beschluss die Verwaltung beauftragt, alle rechtlichen Maßnahmen zur Durchsetzung der elf Eingangsklassen einzusetzen.
Allerdings könnte die Umsetzung doch noch gefährdet sein.
Auf Nachfrage unserer Zeitung bezifferte Beigeordneter Herbert Brunen am Donnerstag die aktuellen
Anmeldezahlen für die beiden
Grundschulen im Innenstadtgebiet mit 75 für die KGS und 56 für
die GGS. Für die geforderte Dreizügigkeit muss es jedoch eine Mindestzahl von 57 Anmeldungen geben.

Massive und brillante Bläsereinsätze sind ein Markenzeichen guter Big
Bands, hier machen auch die Musikanten vom Bischöflichen Gymnasium
st. Ursula in Geilenkirchen keine ausnahme.
Foto: Markus Bienwald

Viele Anwärter zum
„Besten Song des Abends“
Sommerkonzert der Big Band von st. Ursula
Geilenkirchen. Auf ein paar Dinge
ist vor den Sommerferien am Bischöflichen Gymnasium St. Ursula
in Geilenkirchen immer Verlass.
So kommt garantiert ein angemessener Abschied für die Abiturienten zustande, es gibt viele künstlerische Beiträge aus dem gesamten
Schuljahr, und Leo Jansen präsentiert die Künste „seiner“ Big Band
beim Sommerkonzert.
Der Zuschauerzuspruch sorgte
schon eine halbe Stunde vor Beginn für Enge auf den vielen Plätzen in der Sporthalle der Schule.
Die Gäste wurden nicht enttäuscht, denn schon der Nachwuchs von der Junior Big Band
brachte mit den Klassikern „La
Bamba“ und „Tequila“ die Gäste
ordentlich in Schwung.

Gute Nachwuchsarbeit
„Was wäre eine gute Big Band ohne
die Nachwuchsarbeit?“, fragte ein
sichtlich zufriedener Bandleader
nach diesem gelungenen Auftakt.
Und die „Großen“ ließen sich
dann wahrlich nicht lumpen. In
zwei Teilen vor und nach der Pause
lieferten sie nicht nur einen hochdynamischen und dennoch bestens ausbalancierten Big-BandSound der Extraklasse. Sie zeigten
auch die enorme Spannbreite von
Themen und Musik, die eine bes-

tens aufgelegte Band mit vielen
Bläsern umsetzen kann. Da war
schon das „Rock Opening“ ein Genuss, und spätestens bei „Viva La
Vida“ oder „September“ mussten
die Gäste nicht mehr rätseln, welche Titel sich da in ihre Gehörgänge schmuggelten und dort blieben.
Für den permanenten Ohrwurmcharakter und die ideale Mitwipp-Garantie hatte Leo Jansen
eine ausgezeichnete Mischung
mitgebracht: Da buhlten das funkige „Superstition“ mit seinem federnden Bass oder das getragene
„Africa“ je nach Stimmungslage
heftig um den Titel „Song des
Abends“.
Dank der hervorragenden Gesangsbeiträge von Jule Hagen, Lukas Jansen und Margaux Marggraf
wurde dem höchst musikalischen
Abend mit brillanten Musikern
noch das verdiente Krönchen aufgesetzt.
Und wer danach aus dem doch
etwas aufgeheizten Auditorium
den Weg ins Freie suchte, der hatte
sicherlich noch die Hooks von
Nummern wie „Eye of the Tiger“
oder „Shut up and Dance“ im
Kopf. Dafür konnte es dann am
Ende des Schuljahres an St. Ursula
nur den verdienten Riesenapplaus
restlos begeisterter Besucher geben.
(mabie)

