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Guten Morgen
Kiebitz muss heute mal was zurechtrücken: Eine echte Spielstraße
ohne Fahrzeugverkehr gibt es nicht
wirklich in der Straßenverkehrsordnung. Alle Versuche, sie durch eine
Schilderkombination einzurichten,
scheiterten bislang an Rechtsfragen.
Aber es gibt jede Menge verkehrsberuhigte Bereiche, gekennzeichnet mit dem großen blauen Schild
mit der Nummer 325, das im Volksmund gerne mit der „Spielstraße“
verwechselt wird. Dabei darf durchaus im verkehrsberuhigten Bereich
gespielt werden. Fußgänger dürfen
die ganze Fahrbahnbreite benutzen, aber Fahrzeugführer nicht behindern. Umgekehrt natürlich auch
nicht. Und wer ein Fahrzeug führt,
muss mit Schrittgeschwindigkeit
fahren. Das gilt übrigens nicht nur
für Autos, sondern auch für Fahrräder. Damit rasende Radler nicht
andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Und am besten auch nicht
sich selbst. So mancher jugendliche Schnellradler kann schnell ein
ganz dummes Gesicht machen,
wenn er durch eine Kurve „fliegt“
und vor einem vorbildlich fahrenden Auto oder einem entgegenkommenden Schnellradler landet. Das
kann ganz böse enden, aber das will
doch keiner. Deshalb appelliert Kiebitz an alle Beteiligten zur Vor- und
Umsicht.

KURZ NOTIERT

In Verkaufsraum einer
Tankstelle eingebrochen
GANGELT-STAHE Am Montag drang

gegen 2.10 Uhr eine männliche Person gewaltsam in denVerkaufsraum
einer Tankstelle an der Bundesstraße in Stahe ein. Nachdem er eine
Fensterscheibe eingeschlagen hatte, gelangte der Unbekannt in das
Gebäude und entwendete Tabakwaren. Anschließend flüchtete er
zu Fuß durch die Feldgemarkung in
Richtung Gangelt. Ein Zeuge hatte
den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt. Nach seinen Angaben war der Täter korpulent, trug ein
graues Kapuzenshirt und führte einen Sack mit sich. Im Rahmen der
Fahndung konnte der Mann nicht
mehr ausfindig gemacht werden.
Weitere Zeugen werden gebeten,
sich unter 02452/9200 zu melden.
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VON DETTMAR FISCHER
GEILENKIRCHEN-GILLRATH Jagdaufseher Karl Göttges ist das Entsetzen in die Glieder gefahren, als er
den Müllberg erblickte, den Unbekannte in ein Waldstück gegenüber
der Mülldeponie Hahnbusch gekippt haben. Vom Staubsauger bis
zum Aquarium ist dort so ziemlich
alles zu finden, was in einem Haushalt anfällt. Göttges schätzt den
Müllberg auf eine Menge von drei
bis vier Kubikmetern.
Am Freitagabend vergangener
Woche hatte er die illegale Müllkippe entdeckt. Er war zusammen mit
seinem Jagdherren Heinz Ripphausen im Revier unterwegs gewesen.
Beide konnten zunächst gar nicht
fassen, was dort am Rande eines
abgelegenen Feldweges geschehen
war. Es gibt mehrere Möglichkeiten,
den Ablageort von der Straße Am
Hahnbusch, die Gillrath und Birgden verbindet und die Mülldeponie
Hahnbusch passiert, zu erreichen.
Alle Zufahrten führen über nicht
ausgebaute Feld- und Waldwege zu
dem von der Straße nicht einsehbaren Ablageort.

Zwei Impfpässe gefunden

Eine außergewöhnlich große Menge Müll wurde in einem Waldstück bei Gillrath illegal entsorgt.

Die Menge des Mülls wäre deutlich
zu groß für einen Kombi. Drei Staubsauger, Autoreifen und -felgen, ein
vollgemülltes Aquarium, Möbelteile, ein Laufstall, eine Schultasche,
Farbeimer und jede Menge CDs sind
in den Wald geworfen worden. Neben Musikaufnahmen finden sich
auch private Daten etwa von einer
Kommunion auf einer CD. Auch
zwei Impfpässe von Hunden mit
Namen und Anschrift des Halters
hat Karl Göttges gefunden.
Die Impfpässe hatte Göttges drei

Polizistinnen der Wache Geilenkirchen bereits am Samstagmorgen
übergeben, als er sie zu dem Waldstück geführt hatte.
„Es muss doch jemanden in der
Bevölkerung geben, der etwas bemerkt hat“, sagt Göttges. Irgendwo
müsse der Müll ja aufgeladen worden sein.
Karl Göttges will den Fall unbedingt der Öffentlichkeit bekannt
machen, „sonst haben wir hier bald
überall den Müll liegen.“ An der Kapelle Maria am Wege, die neben der

Deponie direkt an der Straße liegt,
sei schon mal Kupfer gestohlen worden, erklärt Göttges. In einem benachbarten Waldstück seien vor
rund zwei Monaten mal 40 Autoreifen abgelegt worden.
Doch der aktuelle Fall sei bislang
ohne Beispiel. Wenn er den Müllberg mitten im Wald sehe, kriege er
eine Gänsehaut, so sehr rege ihn der
Fall auf. „Ich bin Tag und Nacht im
Wald“, sagt Karl Göttges, der das Revier seines Jagdherren mit Sorgfalt
betreut und den Zustand, der jetzt
eingetreten ist, nicht akzeptieren
will. Die Polizistinnen hätten ihm
gesagt, dass die Stadt Geilenkirchen für die Abfuhr des Mülls sorgen müsse. Wer die Kosten schließlich trägt, weiß er nicht.
Das betroffene Waldstück liegt
noch auf Geilenkirchener Gebiet
an der Grenze zur Gemeinde Gangelt. Wie die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Heinsberg erklärt,
sei der Fall inzwischen an das Ordnungsamt der Stadt Geilenkirchen
weitergeleitet worden.
Straftat oder Ordnungswidrigkeit?

Nicht nur Reggae-CDs, sondern auch CDs mit privaten Daten wurden im Müll
gefunden. Impfpässe könnten einen Hinweis auf den Verursacher bringen.

Der Beigeordnete der Stadt Geilenkirchen, Herbert Brunen, erklärt,
Mitarbeiter des Ordnungamtes hätten sich die illegale Müllkippe vor
Ort angeschaut. Es sei nun zu klären,
ob der Verursacher eine Ordnungs-

FOTOS: DEFI

Jagdaufseher Karl Göttges hat einen illegalen Müllberg in seinem Revier gefunden. Er will die Sache nicht auf sich beruhen lassen.
widrigkeit oder sogar eine Straftat begangen habe. Dies hänge von
der Müllmenge, der Örtlichkeit und
davon ab, ob sich im Müll gefährliche Stoffe befinden. Das Ordnungsamt werde auf jeden Fall schauen,
so Herbert Brunen, ob es im Müll
Hinweise auf denVerursacher gebe.
Eventuell könnten die gefundenen
Impfpässe Hinweise auf den Verursacher geben, wobei die Impfpässe
aber nicht unbedingt demjenigen
gehören müssten, der den Müll illegal entsorgt hat. Die Stadt werde

den Müll nun entsorgen und zur
Kostenabdeckung den hoffentlich
zu ermittelnden Verursacher heranziehen.
Hinweise auf denVerursacher der
illegalen Müllkippe nimmt das Ordnungsamt der Stadt Geilenkirchen
entgegen, das über die Rufnummer
02451/6290 zu erreichen ist. Jagdaufseher Karl Göttges hat sich auch
nach dreimal Schlafen noch nicht
beruhigen können. Er will die Sache auf keinen Fall auf sich beruhen lassen.

Mit Respekt und Toleranz Ausgrenzung vermeiden

Angehörige der Jüdin Ruth Dahl waren aus Amerika angereist, um den Spuren ihrer Mutter und Großmutter nachzugehen
GEILENKIRCHEN Geschichte auf einer ganz persönlichen Ebene erlebten Schülerinnen und Schüler der
9. Klassen des Bischöflichen Gymnasiums St. Ursula Geilenkirchen.
Sieben Angehörige der Familie der
in Geilenkirchen aufgewachsenen
Jüdin Ruth Dahl waren aus Amerika

angereist, um den Spuren ihrer Mutter und Großmutter nachzugehen.
Ruth Dahl, 1922 geboren, war
Schülerin des Gymnasiums St. Ursula gewesen. 1938 hatte sie mit ihren
Eltern Deutschland verlassen müssen und war ins benachbarte niederländischeValkenburg geflüchtet.
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Vom Staubsauger bis zum Aquarium: Müllberg auf drei bis vier Kubikmeter geschätzt. Stadt prüft, ob Straftat vorliegt.

ÜBACH-PALENBERG Schon jetzt weist

KONTAKT

Lust auf Trompete?
Familienkonzert beim
Instrumental-Verein

Umweltfrevler entsorgt Müll im Wald

Grillfest des
Seniorenvereins
der Vorstand des Seniorenvereins
Scherpenseel auf sein Grillfest hin:
Am Donnerstag, 18. Juli, gibt es ab
15 Uhr bei freiem Essen und freien
Getränken für die Mitglieder einen
geselligen Nachmittag am Marienheim an der Kirche.
(mabie)

Jetzt bewerben
Ausschreibung um
„Sterne des Sports“ läuft

Stolpersteine vor dem Haus Nummer 9 in der Martin-Heyden-Straße erinnern
an die Familie Dahl.
FOTOS: DEFI

Im Untergrund hatten sie überlebt. Große Teile der Familie wie
Ruths Bruder Karl waren aber deportiert worden. Nach dem Krieg
war Ruth Dahl nach Amerika ausgewandert und hatte eine Familie
gegründet. 1996 hatte die inzwischen verstorbene Ruth Dahl Geilenkirchen besucht. Nun waren ihre
drei Töchter Amy, Carla und Helen
mit ihren Kindern in Geilenkirchen
zu Gast.
Karl-Heinz Nieren, der die Familiengeschichte der Dahls recherchiert
hatte, begleitete die Gäste beim Besuch in St. Ursula.
Lehrer Pascal Cremer freute sich
über die Offenheit, mit der die Angehörigen vom Schicksal ihrer Mutter beziehungsweise Großmutter erzählten.
Sehr persönlich sprachen sie
auch über ihre Gefühle angesichts
der Orte, die so prägend für ihre Familiengeschichte geworden waren.
Familienfotos machten das Erzählte anschaulich. Cremer: „Wir sind

sehr dankbar, dass die Familie ihre
Gedanken mit uns geteilt hat.“ Man
könne im Geschichtsunterricht viele Bücher lesen, aber es sei schon
etwas ganz anderes, wenn man mit
Menschen reden könne, die einen
direkten Bezug zu dem haben, was
geschehen ist.

Die Schüler erkundigten sich nach
dem jüdischen Leben in den USA
und fragten, wie die Familien mit
ihren deutschen Wurzeln umgehe.
Die Botschaft der Familie von Ruth
Dahl war klar, gegenseitiger Respekt
und Toleranz müssen jede Art von
Ausgrenzung vermeiden.
(defi)

Sieben Mitglieder der Familie Dahl besuchten auf den Spuren von Ruth Dahl
das Bischöfliche Gymnasium.

