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„Wies’n“-Vorverkauf startet am 1. Juni

VONMARKUS BIENWALD

ÜBACH-PALENBERG Traditionen be-
inhalten meist auch feste Daten: So
startet der Vorverkauf zum inzwi-
schen 15. Oktoberfest in Übach-Pa-
lenberg wie immer am 1. Juni. Dabei
sichert nur das Ticket einen festen
Sitzplatz im riesigen Festzelt an der
Borsigstraße, das in diesem Jahr am
Freitag, 18. Oktober, den beiden
Samstagsterminen am 19. und 26.
Oktober, dem Familiensonntag am
27. Oktober und am Donnerstag, 31.
Oktober, seine Pforten öffnen wird.

Schon die letztjährigen Auflagen
bewiesen durch den Zuspruch der
Gäste, die natürlich gerne im fe-
schen Dirndl oder den Krachleder-
nen feierten, den Erfolg der Traditi-
onsveranstaltung.

BekanntePartybanddabei

Zum Volksfest gehört dabei immer
auch eine Band: Und mit der „Boa-
risch Party“, der bekannten Party-
band aus Reichenkirchen im Land-
kreis Erding haben Astrid und Albert
Spiertz als Wirtspaar auch die pas-
senden Musiker gefunden, die
schon seit der Erstauflage Festzelt-

stimmung in Übach-Palenberg ga-
rantieren.

Auch in diesem Jahr wird es wieder
richtig rund gehen auf derWies’n an
der Borsigstraße, bei der wieder eine
fünfstellige Besucherzahl erwartet
wird. Wer Karten vorbestellen will,
sollte sich aber schon ein wenig be-
eilen, wenn er noch seinenWunsch-
termin buchen will. Nicht nur die
Organisatoren, sondern auch die
Menschen in der Region und natür-
lich auch Schirmherr Bürgermeis-
ter Wolfgang Jungnitsch freuen sich
darauf, wenn es dann beim Fassan-
stich am Freitag, 18. Oktober, gegen
18.30 Uhr heißt: „O’zapft is‘“.

Unter der Überschrift„Übach-Pa-
lenberg grüßt München – O’zapft is
in Übach-Palenberg“ geht es dann
rund. Die typisch bayrische Le-
bensfreude wird natürlich durch
originales „Wies’n-Bier“ sowie die
passenden „Schmankerln“ auf der
Speisekarte ergänzt.

Der Familiensonntag lädt bei frei-
em Eintritt noch mit einem buch-
baren Buffet zum Schlemmen ein.
Und die in diesem Jahr frisch hin-
zugekommene „Oktoberfest Bau-
nacht“ unter dem offiziellen Titel
„Bier-, Bau - und Blechlosn-Nacht

der Bauinnung des Kreises Heins-
berg“ wird sicherlich für noch mehr
Gaudi sorgen.

Tickets für alle Veranstaltungsta-
ge außer den eintrittsfreien Famili-
ensonntag am 27. Oktober gibt es
exklusiv nur im Biergarten Übach
am Rathausplatz oder im Internet
unter www.oktoberfest.rockfabrik.
com, denn nur die Eintrittskarte si-
chert einen Sitzplatz.

Der Einlass für die beiden Sams-
tagstermine und die Baunacht am
Donnerstag, 31. Oktober, ist jeweils
um 17 Uhr, für die Eröffnung am
Freitag um 18 Uhr, der Sonntag star-
tet ab 10 Uhr.

Und da das Oktoberfest heuer
seinen 15. Geburtstag feiert, gibt
es noch eine weitere Neuerung: So
gibt es zum Familiensonntag am 27.
Oktober noch einen großen Festzug
vom Rathausplatz zum Festzelt an
der Borsigstraße:

Um 10 Uhr wird Schirmherr Bür-
germeister Wolfgang Jungnitsch
laut Plan mit der Kutsche am Rat-
haus abgeholt und es geht zum Um-
zug vom Rathaus zum Festzelt, zu
dem sich viele Übach-Palenberger
Vereine und Musikvereine angesagt
haben.

Organisatoren erwarten eine fünfstellige Besucherzahl. Großer Festumzug geplant.

Stimmung pur herrscht jedes Jahr beimÜbach-Palenberger Oktoberfest. Der Vorverkauf für die Karten beginnt bereits
am kommenden Samstag, 1. Juni. FOTO: MARKUS BIENWALD

Geilenkirchenerin fährt nach Berlin
VONDETTMAR FISCHER

GEILENKIRCHEN „Ich habe Lust, in
der Debatte meine Position zu ver-
treten und die Gegenseite zu über-
zeugen“, sagt Hanna Voßen. Diese
Überzeugungskraft und vor allem
auch das Talent, ihre Argumente in
stimmigen Sätzen spontan zu for-
mulieren, haben Hanna Voßen den
Weg geebnet zum Bundesfinale„Ju-
gend debattiert“.

Hanna ist 15 Jahre alt und Schüle-
rin der 9b des Bischöflichen Gymna-
siums St. Ursula Geilenkirchen. Das
Gymnasium nimmt seit drei Jahren
am Projekt „Jugend debattiert“ teil.
„Jugend debattiert“ ist eine Initiati-
ve des Bundespräsidenten, der auch
die Schirmherrschaft übernommen
hat. Hauptpartner ist die Hertie-Stif-
tung. HannaVoßen ist nicht die ers-
te erfolgreiche Debattantin, die das
Geilenkirchener Gymnasium ausge-
bildet hat. 2017 war Andreas Plum
ebenfalls bis in die Bundesqualifi-
kation vorgedrungen.

Hanna Voßen hat seit Beginn des
Jahres ihre Fähigkeit zu debattie-
ren in mehrerenWettbewerbsstufen
unter Beweis gestellt. Zunächst auf
Schul- dann auf Regionalebene und
schließlich beim Landeswettbewerb
war sie erfolgreich gewesen. Sie hat-
te Regeln und Form einer Debatte
immer besser kennengelernt und
auch an ihrem Auftritt und dem ge-
zielten Einsatz ihrer Argumente bei
vorgegeben Themen gefeilt.

Als Beste hatte Hanna das Landes-
finale abgeschlossen. 44500 Schü-
ler von 200 Schulen in NRW hatten
sich in diesem Jahr an „Jugend de-
battiert“ beteiligt. Das Landesfina-
le hatte im Landtag in Düsseldorf
stattgefunden und wurde als Live-
Stream übertragen. Zwei Pro- und

zwei Kontraredner hatten an Pul-
ten im Planersaal debattiert, dort
wo sonst das Landesparlament ähn-
liches versucht.

Es gehe nicht darum, die andere
Seite„platt“ zu machen, meint Han-
na. Vielmehr müssten beide Seiten
mit ihren Argumenten zum Zuge
kommen. Die Debatte ist klar geglie-
dert. Es gibt eine zweiminütige Er-
öffnungsrede und eine ebenso lan-
ge Schlussrede. Dazwischen findet
eine zwölf-minütige Freie Ausspra-
che statt.

Hannas Finalrundenthema be-
fasste sich mit der Frage, ob Schü-
ler in anderen EU-Staaten zur Schu-
le gehen sollten. Was sie genau vor

der großen Kulisse des Landtages
gesagt hat, weiß Hanna gar nicht
mehr. „Wenn ich zum Glas griff und
sah, dass das Wasser im Glas zitter-
te, wurde mir erst bewusst, dass ich
aufgeregt bin.“

Die Aufregung scheint ihrer De-
battierlust aber nur gut getan zu
haben, denn ihr Wunsch, über den
Landeswettbewerb die Fahrkarte
zur Bundesqualifikation zu lösen,
ging in Erfüllung.

Katrin Mader-Bleimann und Anne
Ziemons heißen die beiden Lehre-
rinnen, die Hanna und ihre Mit-
schüler beim Projekt„Jugend debat-
tiert“ am Bischöflichen Gymnasium
begleiten. Überzeugungs- und Ge-

sprächsfähigkeit, Sachkenntnis
und Ausdrucksvermögen müssten
die debattierenden Schüler entwi-
ckeln, sagt Katrin Mader-Bleimann.
Der bundesweite Wettbewerb sei
inzwischen etabliert und sehr an-
spruchsvoll.

Eine fachkundig besetzte Jury
wird beim Bundesfinale urteilen.
Sandra Maischberger hatte 2018 den
Vorsitz der Jury übernommen. Ver-
anstaltungsort der Bundesqualifika-
tion wird am 21. Juni in Berlin das
Hotel Berlin Alexanderplatz sein.

Hanna bereit sich auf den großen
Auftritt bei einem fünftägigen Semi-
nar vor, das derzeit für die jeweils
zwei Besten jedes Bundeslandes in

der Nähe von Würzburg veranstal-
tet wird. War die Kulisse im Düssel-
dorfer Landesparlament„schon ex-
tra“, wird es in Berlin sicherlich noch
eine Steigerung geben. Wer Hanna
im Gespräch erlebt, wird sich aber
keine Sorgen machen, dass die
15-Jährige der Herausforderung
nicht stand halten wird. Mit Unter-
stützung ihrer Eltern und natürlich
ihrer Lehrinnen („Ohne sie wäre ich
nie so weit gekommen“ sagt Hanna)
hat die junge Debattantin Selbst-
bewusstsein und Redegewandtheit
entwickelt, wie man sie selten fin-
det. Ihre Argumente fließen unauf-
dringlich aber präzise. Und sie wird
immer besser, je weiter sie ihr The-
ma entwickelt.

In der laufenden Debatte die ei-
genen Fäden weiter zu spinnen,
ohne den Anschluss an die Beiträ-
ge der anderen zu verlieren, verlangt
höchste Konzentration. Dabei gel-
te es, so Hanna, sich nicht an ein-
zelnen Kernpunkten festzubeißen,
sondern die Umsetzung und Mach-
barkeit der vertretenen Standpunk-
te zu verfolgen. Im Internet hat sie
fast alle Debatten ihrer Mitstreiter
verfolgt.

Jura möchte Hanna mal studieren.
Das Studium würde sich gut eignen
als Einstieg in die Politik. EinVorbild
hat sie, will den Namen des Politi-
kers aber nicht nennen. „Wer weiß,
was der in drei Wochen sagt, und
ob ich das dann gut finde.“ Aber die
Klarheit und Prägnanz dieses Politi-
kers, unabhängig von seiner politi-
schen Ausrichtung, sprechen Han-
na an.

Vielleicht steht sie in ein paar Jah-
ren dann ja selber am Rednerpult
im Bundestag. Den politischen De-
batten im Hohen Haus könnte eine
Hanna Voßen gut tun.

Hanna Voßen vom St.-Ursula-Gymnasium fährt im Juni zur Bundesqualifikation von „Jugend debattiert“

Hanna Voßen reist im Juni als Landesbeste nach Berlin zur Bundesqualifikation von „Jugend debattiert“. FOTO: DEFI

Wieder ein
Trabbitreffen in
Niederheid
GEILENKIRCHEN-NIEDERHEID Am
Samstag, 1. Juni, ab 10 Uhr, ist das
Gelände der Familie Hack, von
Humboldtstraße 91 in Geilenkir-
chen-Niederheid, wieder für alle
Freunde von Trabbis und anderen
Ostfahrzeugen geöffnet. Dort findet
nämlich das alljährliche Treffen der
Oldtimer-Ostfahrzeugfans statt. Die
Besitzer der Autos freuen sich, mit
Interessierten ins Gespräch zu kom-
men, während sich die Kinder auf
der Hüpfburg austoben dürfen. Am
Samstagabend gibt es Bier vom Fass
bei Musik am Lagerfeuer.

Konzert zugunsten
der alten Kirche
ÜBACH-PALENBERG Der Kirchen-
chor St. Dionysius Frelenberg lädt
ein zum musikalischen Marienlob
am Freitag, 31. Mai, 19 Uhr, in die
alte Kirche Frelenberg, Annaberg-
straße. Es erklingen marianische
Chor- und Orgelwerke. Als Solistin-
nen sind Angelika Lohren, Sopran,
und Elisabeth Diart, Mezzosopran
mit von der Partie. Meditative Ge-
bete und Text runden das Marienlob
ab. Am Ende des Marienlobes wird
um eine Spende zugunsten der al-
ten Kirche gebeten.

Verabschiedung
der 10er Klassen
ÜBACH-PALENBERG Am Freitag, 28.
Juni, erhalten 69 Realschüler ihre
Abschlusszeugnisse überreicht. Vor
der offiziellen Feier um 17.15 Uhr im
Pädagogischen Zentrum trifft man
sich um 16 Uhr in der Erlöserkirche
zum ökumenischen Gottesdienst.

Wir freuen uns
auf Heinsberg!

in der Hochstraße!

auf Heinsberg!

 in der Hochstraße!
Heute große Neueröffnung

31.05.19:
9.30 - 9.55 Uhr
Taschenlauf:

Gewinnen Sie
eine von

3 Büchertaschen .

31.05. & 01.06.19

20% Rabatt

auf alles, was wir dürfen.*

31.05. & 01.06.19Unser Glücksradsteht für Sie bereit!
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Mayersche Buchhandlung
Hochstr. 108, 52525 Heinsberg


