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Guten Morgen
Es gibt ja Zeitgenossen, die müssen sich über alles aufregen. Und
wenn sie nix zum Aufregen haben,
dann regen sie sich eben darüber
auf. Ein solches Exemplar hat Kiebitz am Montag beim Einkaufen getroffen. Da stand er mit vielen anderen ganz brav in der Schlange vor
der Kasse, als ein junger Mann wutschnaubend vorbeizischte, um sich
hinten einzureihen. „Unglaublich!
Lächerlich!“, rief der zornige Jungspund und polterte los:„Ich bin Student! Ich muss lernen und habe keine Zeit, mich hier anzustellen!“ Da
er nur wenige Teile hätte, hätte die
Kassiererin ihn vor allen anderen
bedienen sollen. Grinsen musste
Kiebitz, als eine ältere Dame trocken
erwiderte: „Recht haben Sie. Das ist
in der Tat lächerlich.“

KURZ NOTIERT

Neuer Schulhof Thema
im Kulturausschuss
ÜBACH-PALENBERG Der Ausschuss

für Kultur, Bildung und Soziales
Übach-Palenberg kommt am Dienstag, 10. September, um 17 Uhr im
großen Sitzungssaal des Rathauses
zusammen. Auf der Tagesordnung
steht unter anderem die Weiterentwicklung der Medienentwicklungsplanung an den Übach-Palenberger
Schulen, die Vorstellung der Schulhofneugestaltung an der Lindenschule, ein Bericht über die Kinderund Jugendarbeit und Ergebnisse
der Sozialraumanalyse sowie das
geplante Programm zur „nachtfrequenz19“, die Nacht der Jugendkultur, in Übach-Palenberg.

CDU Übach-Palenberg
lädt zum Grillfest
ÜBACH-PALENBERG Der CDU Stadtverband Übach-Palenberg lädt am
kommenden Samstag, 7. September,
ab 17 Uhr zum Grillfest am Vereinsheim vom Tennisclub Übach-Palenberg, Am Bucksberg. Familie und
Freunde sind ebenfalls willkommen.
Anmeldung per E-Mail an veranstaltung@union-upe.de.

Neue Ausstellung
„Air trifft Brush“ im
Künstler-Forum

Zeitreise
Ritterfest in Gangelt
feiert Jubiläum
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„Gartenhaus“
mit modernster
Digitaltechnik
Bischof Helmut Dieser weiht den Neubau am
Gymnasium St. Ursula ein. Er ersetzt ein 45
Jahre dauerndes Provisorium an der Schule.
VON SIMONE THELEN
GEILENKIRCHEN Helmut Dieser ist

pünktlich. Während sich auf dem
Schulhof des Gymnasiums St. Ursula Schüler, Lehrer und Ehrengäste versammeln, zieht der Bischof
sein Gewand an und bereitet sich
auf den Gottesdienst vor. Die Stimmung ist bestens. Schließlich wird
am Bischöflichen Gymnasium der
Neubau eingeweiht, den Schulleiter
Jürgen Pallaske liebevoll das „neue
Gartenhaus“ nennt. Man könnte
meinen, der Name stamme daher,
dass das Gebäude aus den raumhohen Fensterfronten einen wunderschönen Blick ins Grüne ermöglicht.
Tatsächlich ersetzt der Neubau aber
die bisherigen, so genannten „Gartenhäuser“, oder Baracken, die als
Provisorium immerhin ganze 45
Jahre lang gehalten hatten. Insgesamt haben rund 180 Schüler in dem
Neubau nun ihre neuen Klassenräume gefunden. Die Investitionskosten beliefen sich auf rund 3,3 Millionen Euro.
„Der Neubau ist richtig schick,
total modern und wirklich vom
Feinsten“ – mit diesen Worten beschreibt Bischof Helmut Dieser das
neue Schulgebäude. Dabei mögen die Schüler aber nicht vergessen, dass ein so toller Neubau nicht
überall auf der Welt vorstellbar sei.
Deshalb dürfe man das Glück, un-

ter solchen Rahmenbedingungen
lernen zu dürfen, nicht als selbstverständlich ansehen. „Lasst uns
die Stelle im Herzen suchen, wo
wir das fühlen können“, bittet Dieser.„Lasst uns Danke sagen und bereit sein zu teilen.“
Im Rahmen des Einweihungsgottesdienstes machen sich einige
Schüler Gedanken darüber, was alles zu einem guten, neuen Haus gehört und finden die Antwort in sechs
Bausteinen: Ein stabiles Fundament
als Grundlage des Vertrauens, Öffnungen und Fenster, die das Gebäude hell machen und ein Leben
in Kontakt zur Natur ermöglichen,
eine Tür, die immer offen sein soll
für andere Menschen, Wärme, die
für Geborgenheit sorgt, ein Dach,
das stabil ist und die Menschen beschützt und behütet, und schließlich ein guter Geist und eine gute
Atmosphäre, die aus dem Haus ein
Zuhause machen.
Den guten Geist als wichtigstes
Element würdigt Dieser dann auch
im Gespräch mit den Schülern von
denen er wissen möchte, was den
geschehen könnte, wenn der gute
Geist abhanden kommt. „Ich glaube, dann haben wir ein Problem“,
fasst ein Schüler zusammen, was
seine Schulkameraden und der Bischof bereits gesammelt hatten: Es
wird kälter, es herrschen Misstrauen
und Missgunst, und es kann zu Zer-

Die versammelte Schulgemeinschaft verfolgt, wie Bischof Helmut Dieser den Neubau an St. Ursula einsegnet.
störung und Krieg führen.
Die Worte des Bischofs werden
von der versammelten Schulgemeinschaft aufmerksam verfolgt.
Zwischendurch sorgen der Jugendund Kammerchor sowie das Kammerorchester des Bischöflichen
Gymnasiums für heitere Klänge,
und auch die Sonne scheint fröhlich
vom Himmel – so fröhlich, dass einige Schüler die ausgeteilten Liedtexte als Schattenspender vors Gesicht halten. So können sie bestens
verfolgen, wie der Bischof dem Neubau seinen Segen ausspricht.

Der zweigeschossige Neubau beinhaltet sechs Unterrichtsräume,
einen Foyer- und Erschließungsbereich und auf beiden Ebenen Sanitäranlagen.
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Bischof Dieser im Gespräch mit den
Schülern.

Die sechs Bausteine für ein gutes,
neues Haus.

Aleko Janßen präsentiert die moderne Tafel-Technik.

eher überdimensional große Computer-Bildschirme. Erarbeitete Inhalte können via QR-Code auf die
Smartphones der Schüler geladen
werden. Es gibt Anschlüsse für externe Medien und natürlich den direkten Zugang ins Internet.
Im Anschluss an den Empfang
diskutieren Schüler noch mit Helmut Dieser, welche Vor- und Nachteile digitale Medien im Schulalltag
bringen können.

DER NEUBAU
Materialmix: massiv
und transparent

Versammlung der CDUMitglieder Geilenkirchen
GEILENKIRCHEN Der CDU Stadtverband Geilenkirchen lädt zur Mitgliederversammlung am Donnerstag, 12. September, um 19.30 Uhr
in die Gaststätte Werden-Pongs,
Von-Mirbach-Straße, in Geilenkirchen-Immendorf. Wichtiger Punkt
auf der Tagesordnung ist die Aufstellung eines CDU-Kandidaten für die
Bürgermeisterwahl bei der Kommunalwahl 2020 in der Stadt Geilenkirchen.

Der anschließende Applaus gilt
dem Bischof und auch dem Gebäude selbst. So lobt Jürgen Pallaske in
seiner Ansprache vor allem die modernen technischen Möglichkeiten
des Neubaus, die Lehrer Aleko Janßen während des anschließenden
Empfangs vorstellt. Besonders die
digitalen Tafeln haben es den Gästen angetan, die kaum noch an die
kreideverschmierten, grünen Exemplare erinnern. Die Tafeln sind
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Akustikdecken und -vorsatzschalen verbessern die Sprachverständlichkeit. Lüftungsgeräte unterstützen kontrollierten Luftwechsel, eine
Fußbodenheizung die gleichmäßige Temperierung. Der Neubau ist

barrierefrei, und es gibt einen Personenaufzug. Außen stellt sich die
Fassade in einem Mix aus massiver
Klinkerfassade und transparent wirkenden Alu-Glas-Fassade dar.
Bei den Erdarbeiten stieß man seinerzeit auf alte Bunkeranlagen, die
freigelegt, kartographiert und rückgebaut wurden. Die veranschlagte Bauzeit von Anfang 2018 bis zum
Schuljahresanfang 2019/20 konnte trotzdem eingehalten werden.
In den Herbstferien wird das letzte
Gartenhaus abgebrochen.
(sit)

Aktion vor Ort zum globalen Klimastreik geplant
Auch in Geilenkirchen will „Fridays for Future“ am 20. September gegen die anhaltende Klimazerstörung laut werden

GEILENKIRCHEN Über die Sommer-

ferien ist es ruhiger um die „Fridays
for Future“-Bewegung in der Region
geworden – allerdings nur vor den
Kulissen. Das fünfköpfige Organisationsteam der Ortsgruppe Geilenkirchen, bestehend aus Max Hagen,
Kristina Schilling, Laura Savelsberg,
Hailey Esken und Justin Hens, plant
aktuell fleißig die nächsten Aktionen
in der Stadt.
In der vergangenen Woche fand
das erste Plenumstreffen der Gruppe statt. „Alle Ortsgruppen veranstalten regelmäßig diese Treffen“,
erklärt Laura Savelsberg. Ziel sei es,
dass die Mitglieder mitbestimmen
können und ihre Wünsche und Ziele äußern: „Wir können uns so viel
ausdenken wie wir wollen, die Mitglieder müssen darauf auch Bock
haben.“ Hauptthema des Abends
war daher der 20. September und
das Klimabündnis. Unter dem
Motto „#ALLEFÜRSKLIMA“ findet
am 20. September der dritte globale Klimastreik statt. Weltweit wollen
Menschen auf die Straße gehen und
für die Einhaltung des Parisabkommens und gegen die anhaltende Klimazerstörung laut werden.
„An diesem Tag wird auch in Gei-

lenkirchen eine Aktion stattfinden“,
verrät Laura Savelsberg. Genauere
Informationen sollen in den nächsten Tagen folgen: „An dieser Aktion
sollen sich alle beteiligen. Eltern,
Studenten, Wissenschaftler oder
auch Großeltern – das schließt na-

türlich auch Geilenkirchen ein.“
„Gerade in Geilenkirchen passiert
Klimapolitisch wenig. Es sind zwar
Projekte in Planung – das reicht aber
lange nicht“, sagt Max Hagen.
Außerdem habe die Gruppe die
Erfahrung gemacht, dass einige El-

Das Organisationsteam der „Fridays for Future“-Ortsgruppe Geilenkirchen
plant aktuell die nächsten Aktionen in der Stadt.
FOTO: ZEIDLER

tern ihre Kinder nicht zu den Großdemonstrationen nach Aachen
lassen.„Wir wollen es jedem ermöglichen, seine Meinung kund zu tun,
und zu einer Demo vor Ort kommen
wahrscheinlich mehr Jugendliche“,
so Hailey Eskens. „,Fridays for Future’ ist einfach auch Aufklärung
und das brauchen wir überall und
möglichst lokal.“ Die Anmeldung
der Aktion bei der Polizei soll daher
in dieser Woche geschehen.
Darüber hinaus will die Gruppe
weiterhin jeden ersten Samstag im
Monat, auch am kommenden Samstag, mit ihrem Infostand auf dem
Marktplatz in Geilenkirchen stehen,
mit den Leuten bei einer selbstgemachten Limo ins Gespräch kommen und über die Klimaprobleme
auf der Erde aufklären.
Aktuell schwankt die Mitgliederzahl der Geilenkirchener Ortsgruppe zwischen 70 und 80. Wer
Mitglied werden möchte, muss lediglich in eine WhatsApp-Gruppe
eintreten. „Wenn Aktionen anstehen treten erfahrungsgemäß wieder mehr Leute in die Gruppe ein,
um auf dem Laufenden zu sein“,
erzählt Max Hagen. Jeder, der sich
konsequent für die Sache einset-

zen möchte, sei in der Gruppe willkommen. „Von unengagierten Karteileichen oder Trollen haben wir
in der Gruppe nichts“, betont Kristina Schilling.„Man sollte schon aus
Überzeugung dabei sein“, fügt auch
Laura Savelsberg hinzu.
Dabei wollen nicht nur Jugendliche aus Geilenkirchen die Bewegung unterstützen. Die Altersspanne der Mitglieder reiche von elf
Jahren bis zum interessierten Rentner.„Die meisten in der Gruppe sind
aber schon zwischen 15 bis 18 Jahre
alt“, so Laura Savelsberg. Durch ihr
Engagement ist sie zum Aushängeschild der Bewegung in Geilenkirchen geworden. Allerdings habe
dies nicht nur positive Konsequenzen. „Ich werde öfters darauf angesprochen“, erzählt sie. Das Feedback sei sehr gemischt. Auch die
anderen Gruppenmitglieder haben
bereits negative Erfahrungen gemacht. „Manche Leute wollen uns
belehren“, so Hailey Eskens. „Andere haben auch eine überzeugte Anti-Haltung“, ergänzt Max Hagen. Trotzdem werden die Fünf auf
jeden Fall weitermachen: für das
Klima und für ihre Zukunft auf der
Erde.
(mcz)

