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Rücken stärken mit
Sport und Bewegung
Neuer Kurs startet nach karneval in Immendorf

sontje regelt im Hintergrund mit Thomas Bruchhaus die Live-sendung der Radio aG am Gymnasium st. Ursula. Mia, Maris und Johannes sind die Moderatoren der sendung.
Foto: Dettmar Fischer

Live „on air“, auch für Eskimos

Radio-aG des Gymnasiums st. Ursula sendet via Internet in die ganze Welt. schüler haben Technik,
Moderation und Nachrichtenredaktion voll im Griff. Tipps und Kniffe gibt es vom Profi.
Von Dettmar Fischer
Geilenkirchen. „Das war der Wahnsinn“, meinte Johannes, als er,
nachdem ihm die ganze Welt zugehört hatte, wieder zurück in den
Lehrmittelraum des Bischöflichen
Gymnasiums St. Ursula zurückgekehrt war. Der Lehrmittelraum
liegt auf der einen Seite des Schulhofes von St. Ursula, auf der anderen Seite, unmittelbar neben dem
Zimmer des Direktors, war an diesem Morgen ein Hörfunkstudio
eingerichtet worden.
Radio Exlex war zu Gast und
sendete live. Übers Internet gelangten die Stimmen von Johannes, Mia und Maris und die ihrer
Mitschüler, die in der Radio AG
ihrer Schule schon Erfahrungen
im Radiomachen gesammelt hatten, hinaus in die weite Welt. Rein
theoretisch zwar nur, aber immerhin, bestand die Möglichkeit, dass
das, was Johannes und seine Mitschüler über ihre Schule berichteten, auch von Eskimos beim Heringeangeln gehört wurde. Ob Eskimos wirklich Heringe angeln und

dabei Radio hören, sei mal dahingestellt.
Johannes, Mia und Maris konzentrierten sich lieber auf ihre Einsätze, die sie noch Sekunden vor
dem Zeichen „on air“ mit Radioprofi Thomas Bruchhaus abgesprochen hatten. An den Reglern
saß Sontje. Sie bediente schon
recht professionell das Mischpult
und hatte die Regler, das Abblenden der Musik und Einblenden der
Moderatoren schon bestens im
Griff. Auch wenn die Musik mal
ein bisschen zu laut oder der Einsatz nicht ganz auf den Punkt kam,
lief die Livesendung gut an.

Entspannen, wenn Musik läuft
„Wichtig ist, dass ihr Augenkontakt haltet“, hatte Thomas Bruchhaus seinen Radioazubis eingetrichtert. „Erst wenn die Musik
läuft, kannst Du dich wieder entspannen“, hatte er Sontje mit auf
den Weg gegeben.
Johannes hatte recht, es war
nicht nur Wahnsinn, dass die
ganze Welt gerade zuhörte, es war

auch Wahnsinn, wie die jungen raus wurde ein eigener YoutubeRadiomacher schließlich das Kanal eingerichtet, der einige SenChaos beherrschten, das die Aufre- dungen vorhält. Jeden Monat wird
gung vor dem ersten Radioauftritt eine neue Radiosendung produziert. Sie informiert über das, was
nun mal mit sich bringt.
Silvia und Elena gehörten an an St. Ursula passiert, und kondiesem Morgen zu einer der Grup- frontiert das Schulpersonal mit
pen, die erst später ihren ersten knallharten journalistischen FraLiveauftritt haben würden. Ob gen wie nach den drei schönsten
Elena aufgeregt war? Elena meinte, Dinge sind, die dem Gesprächslive sei ja auch nicht anders als wenn man was
einspreche. Oder? Elena:
„Wichtig ist der augenkontakt.
„Aufgeregt? Naja – jo. Ein
erst wenn die Musik läuft,
bisschen.“
Elena und Silvia finkannst du dich entspannen.“
den es toll, dass ihr LehThoMas Bruchhaus,
rer Dominik Esser sie
radioprofi voM vErEin EXLEX
auch selbstständig arbeiten lässt. Die 20-köpfige
Gruppe der Radio AG ist
aufgeteilt in eine Technikgruppe, partner je passiert sind. Absoluter
die Gruppe 45, das sind die Redak- Höhepunkt der Radiokarriere war
teure, und eine Nachrichten- nun die Livesendung mit dem Vergruppe.
ein „Exlex – Medienkompetenz am
Für die Musikauswahl wird im Linken Niederrhein“.
Internet recherchiert. Dominik EsDie Mönchengladbacher Radioser: „Wir haben einige Schüler in werkstatt wird von der Landesander Radio AG, die sind schon seit stalt für Medien Nordrhein-Westder 5 dabei.“ Aus der Gruppe he- falen unterstützt.

Geilenkirchen-immendorf.
Der
nächste Rücken-Fitness-Kurs, ein
präventives Angebot für das Haltungs- und Bewegungssystem,
startet am Donnerstag, 22. Februar, in der Turnhalle an der Katholischen Grundschule in Immendorf. Der Kurs ist ausgezeichnet mit dem Qualitätssiegel „Sport
pro Gesundheit“ des Landessportbundes und dem Prüfsiegel „Deutsche Standard Prävention“ der
Zentralen Prüfstelle für Präventionskurse.
Gerade in der heutigen Zeit fehlt
es uns häufig an ausreichender Bewegung, wir verbringen viel zu viel
Zeit im Sitzen, sei es bei der Arbeit
oder in unserer Freizeit. Die Beweglichkeit der Wirbelsäule, der Stütze
des Körpers, wird eingeschränkt, es
kommt zu Schmerzen oder anderen Beschwerden.
Wer immer wieder Rückenschmerzen hat, chronisch verspannt ist, immer mal wieder von
Hexenschuss, Ischialgie, Nackenoder Kreuzschmerzen heimgesucht wird oder einfach etwas für
Gesundheit und Wohlbefinden
tun möchte, ist im Rücken-FitnessKurs gut aufgehoben.
Der Kurs „Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining“
bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, etwas gegen diese Pro-

bleme zu tun. Durch spezielle
Übungen werden Körper und Gelenke mobilisiert, stabilisiert und
die Muskulatur gelockert und gekräftigt. Auch Entspannungsübungen sind Inhalt des Kurses,
also ein abwechslungsreiches und
interessantes Programm zur Verbesserung der körperlichen Fitness.

ausgleich zum Beruf
Der Kurs ist für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet, die
sich gesund halten wollen, vielleicht sportlich pausiert haben
oder einen Ausgleich zur beruflichen Tätigkeit suchen. Die Trainerin Inge Schnitzler wurde speziell
für die Durchführung von Präventionskursen ausgebildet und verfügt als Übungsleiterin über jahrzehntelange Erfahrung.
Der Kurs beginnt am 22. Februar
um 17 Uhr und erstreckt sich an
insgesamt zehn Terminen über jeweils eine Stunde. Der Kurs wird
von den Krankenkassen gefördert.
Wegen einer Kostenbeteiligung
sollte man sich direkt an die jeweilige Krankenkasse wenden. Die
Kosten betragen vierzig Euro. Information und Anmeldungen bei
der Übungsleiterin Inge Schnitzler
unter ☏ 02451/67343.

Kindern ein Zuhause geben
empfang: Jugendamt bedankt sich bei Pflegeeltern
Geilenkirchen. Der Pflegekinderdienst des Jugend- und Sozialamtes der Stadt Geilenkirchen hatte
Pflegeeltern und deren Familien
als Dankeschön für die gute Zusammenarbeit zu einem Neujahrsempfang in den Sportpark Loherhof eingeladen. Die mit großem
Engagement
wahrgenommene
Arbeit der Pflegeeltern sollte durch
diese gemeinsame Veranstaltung
gewürdigt werden.
Nach einem ausgiebigen Frühstück tauschten sich die Pflegeeltern in lockerer Atmosphäre
untereinander und mit den Mitarbeitern des Pflegekinderdienstes
aus. Die Kinder konnten währenddessen auf der Hüpfburg toben,
sich beim Jumping Fitness ausprobieren sowie die Badmintonplätze
nutzen.

Das Jugendamt bemüht sich,
Kindern und Jugendlichen, die aus
unterschiedlichen Gründen nicht
mehr bei ihrer Familie leben können, ein neues Zuhause in einem
möglichst familiären Rahmen zu
geben. Unabhängig von der Lebensform und Nationalität werden
Pflegepersonen gesucht, die Kindern oder Jugendlichen gegenüber
offen und tolerant sind und ihnen
Halt in dieser schwierigen Lebensphase bieten können. Wer Interesse hat, ein Kind aufzunehmen,
sollte Kontakt zu den Mitarbeiterinnen aufnehmen: Nadine Hermanns, ☏ 02451/629-314 oder nadine.hermanns@geilenkirchen.
de, oder Angelique Jöris, dienstags
und
mittwochs
unter
☏ 02451/629/310 oder angelique.
joeris@geilenkirchen.de.

Der kleine Muck und der Spaßmacher der KG Würmer Wenk

Bürgermeister Georg schmitz betrachtet im originellen kostüm das politische Geschehen. Manny Walter ist der neue nacksenordenträger.

Geilenkirchen. Die Geilenkirchener Karnevalisten freuten sich,
dass der traditionelle Prinzenempfang wieder unter städtischer Regie
lief. Bürgermeister Georg Schmitz
war im schicken Kostüm als kleiner
Muck erschienen und hielt eine
launige Rede, in der er das politische Geschehen in der Stadt mit
der Brille des Karnevalisten auf der
Nase betrachtete.
Höhepunkt des Prinzenempfangs im Haus Basten war die Verleihung des Nacksenordens durch
das Komitee Geilenkirchener Karnevalsgesellschaften (KGKG). Dem
diesjährigen Preisträger die Überraschung über die zuteil werdende
Ehre nicht vorzuenthalten, war
nicht einfach gewesen. Sitzt er
doch als Vorsitzender der KGKG

mit am Tisch, wenn der Preis zuerkannt wird. Manny Walter heißt
der Nacksenordenträger, den seine
Vorstandskollegen ein wenig an
der Nase herumgeführt hatten, indem sie ihm einen anderen Kandidaten vorgegaukelt hatten.

Ehrenpräsident
Michaela Gerards-Sturm, Geschäftsführerin des IKV Teveren,
führte in Vertretung des erkrankten
IKV-Präsidenten
Tommy
Helmecke charmant durch das
Programm und hielt die Laudatio
auf den neuen Nacksenordenträger. Michaela Gerards-Sturm: „Der
erste Hinweis auf den heute Auszuzeichnenden kam letztes Jahr am
1. September. Zu diesem Zeitpunkt

war Manny Walter 11 111 Tage nommen. 2016 sei ihm in seinem
Mitglied in der Karnevalsgesell- Heimatverein die Ehrenpräsidentschaft Würmer Wenk.“ Bereits drei schaft verliehen worden. Seit 2017
Jahre nach seinem Eintritt in die sei er bei den Würmer Wenk als ElKG habe er das Amt des 2.
Präsidenten übernommen. In der Session
„Manny ist ein Mensch, der für
1991/92 habe er als Prinz
Familie und Vereinsleben alles
Manny I. mit seiner Prinzessin Anita die Farben
gibt.“
der Würmer Wenk repräMichaELa GErards-sTurM,
sentiert. Auch als AdjuGEschäfTsführErin iKv TEvErEn
tant habe er schon fungiert. 2004 sei er zum Präsidenten der Würmer
Wenk gewählt worden. In der ferratsvorsitzender aktiv. Michaela
KGKG habe er sich zunächst als 2. Gerards-Sturm über Manny WalVorsitzender engagiert. Das Amt ter: „Über 30 Jahre Karnevalist im
als Vorsitzender der KGKG habe er Stadtgebiet Geilenkirchen bedeunoch vor der Beendigung seiner ten auch, dass er sich verdient gePräsidentschaft in Würm über- macht hat um das Brauchtum Kar-

Manny Walter heißt der neue Nacksenordenträger des komitees Geilenkirchener karnevalsgesellschaften.
Beim Prinzenempfang wurde ihm die ehrenurkunde überreicht. ein küßchen gab es von der Gattin. Foto: defi

neval weit über die Stadtgrenzen
hinaus. Manny ist ein Mensch, der
für Familie und Vereinsleben alles
gibt.“ Und weiter: „Er ist der Spaßmacher in der KG, der es immer
wieder versteht, alle unter einen
Hut zu bekommen.“
Auch im gesellschaftlichen Leben sei Manny Walter engagiert,
ob als Vorsitzender des Sozialverbandes VdK Ortsverband Würm,
im Backesverein oder in der Theatergruppe Beeck.
„Mitten im Leben und angekommen in den Herzen der Bürger
in Würm und aller Karnevalisten
im Stadtgebiet Geilenkirchen, ziehen wir den Hut vor seiner Leistung und dem Einsatz für die Gemeinschaft, ganz vorne an für das
Komitee Geilenkirchener Karne-

valsvereine“, wertschätzte die Laudatorin.
Zu den Gratulanten, die Manny
Walter ihre Aufwartung machten,
zählten die Vertreter der Geilenkirchener Karnevalsvereine Würmer
Wenk, IKV Teveren, Hatterather
Schanzeremmele, „Lott se loope“
Immenwauweiler, Geilenkirchener Karnevalsverein und Süggerather Spätlese.
Die Große Garde und die Showtanzgruppe des IKV Teveren sowie
Tanzmariechen Pauline überzeugten mit ihren Darbietungen. Für
eine super Karnevalsstimmung im
Haus Basten sorgten unter anderem der Büttenredner Der Lange
und als Überraschungsgast des
Bürgermeisters die Stimmungssängerin Alex Seebald.
(defi)

Die Tollitäten der Geilenkirchener karnevalsvereine wurden beim Prinzenempfang im Haus Basten von Bürgermeister Georg schmitz mit Urkunden ausgezeichnet.
Foto: defi

