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Was hilft Ihnen, wenn Sie sich so
richtig elend fühlen? Wenn es Kie-
bitz nicht gut geht, braucht er viel
Schlaf, eine Hühnersuppe und so
mit und mit kommt er dann wieder
auf die Beine. Dass dies allerdings
von Mensch zu Mensch anders sein
kann, hat er nun von seiner Groß-
mutter gelernt. Erkältungen konn-
ten ihr nämlich rein gar nichts an-
haben. Selbst Fieber ertrug sie ohne
dabei einen Mucks von sich zu ge-
ben. Sie war halt besonders zäh. Das
ist sie auch heute noch mit fast 90
Jahren. An ihr nimmt Kiebitz sich
nach wie vor ein Beispiel. Sein Groß-
vater muss allerdings ganz anders
gewesen sein. Beim kleinsten Hus-
ten oder Schnupfen hütete er be-
reits das Bett – und das passte sei-
ner Frau so gar nicht in den Kram.
Immer wenn er wieder einmal unter
irgendwelchen Beschwerden litt, er-
klärte sie ihm, dass er sich nicht so
anstellen solle.„Aber was soll ich dir
sagen, die Männer sind halt weicher
besaitet als wir“, teilte sie nun Kie-
bitz mit. Und der blickte gleich ein-
mal beschämt zu Boden.

Guten Morgen
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GANGELT-BIRGDEN In der Zeit von
Mittwoch, 1. Mai, bis Montag,
6. Mai, brachen Unbekannte die Tür
eines Einfamilienhauses an der Stra-
ße Am Heggeströper in Birgden auf.
Im Haus durchwühlten sie laut An-
gaben der Polizei mehrere Schrän-
ke. Zum Zeitpunkt der Anzeigen-
aufnahme stand noch nicht fest,
ob etwas entwendet wurde.

KURZNOTIERT

Einbruch in ein
Einfamilienhaus

Kontrollgänge starten wohl im Sommer
VONMICHÈLE-CATHRIN ZEIDLER

ÜBACH-PALENBERG In vielen Städten
gehören sie mittlerweile zum Stra-
ßenbild: Angestellte privater Sicher-
heitsunternehmen bewachen Bahn-
höfe, Kaufhäuser oder Gebäude. Sie
sorgen dafür, dass Geld sicher von
einem Ort zum anderen kommt, be-
gleiten als Leibwächter Persönlich-
keiten oder patrouillieren als Secu-
rity aufVeranstaltungen. Dabei sind
die Dienste nicht unumstritten, da
die öffentliche Sicherheit eigentlich
eine staatliche Aufgabe ist. Um das
Gefühl von Sicherheit zu verbes-
sern, ist für das Haushaltsjahr 2019
nun auch in Übach-Palenberg ein
Gesamtbetrag von 100.000 Euro für
die Beauftragung eines privaten Si-
cherheitsdienstes eingestellt.

„Im Stadtbereich wurden durch
dieVerwaltung immer wieder Sach-
beschädigungen an öffentlichen
Einrichtungen wie dem Schulzen-
trum und dem Naherholungsge-
biet festgestellt“, begründet Thomas
de Jong, Pressesprecher der Stadt
Übach-Palenberg, auf Anfrage. Nach
Einschätzung der Verwaltung dürf-
ten diese zu Uhrzeiten erfolgen, an
denen eine soziale Kontrolle durch
Passanten und Anwohner in der Re-
gel nicht mehr gegeben ist.„Ein pri-
vater Sicherheitsdienst könnte hier
im Bereich präventiver Maßnah-
men den städtischen Außendienst
insbesondere an Wochenenden
und Nachtzeiten ergänzen“, so die
Hoffnung im Rathaus. Möglich sei-
en Kontrollgänge, die Einleitung von
Hilfsmaßnahmen sowie der Schutz
von Einrichtungen der Stadt. Im
Ernstfall könnten ferner Polizei und
Feuerwehr verständigt werden. Der
Sicherheitsdienst darf nämlich nicht
ordnungsbehördlich tätig werden.
Ihm stehen die sogenannten „Je-
dermannrechte“ zu, sofern er Per-
sonen auf frischer Tat antrifft. „Die
örtliche Präsenz eines privaten Si-
cherheitsdienstes dürfte allerdings
die Hemmschwelle für Gesetzes-
übertretungen nach Auffassung

der Verwaltung erhöhen“, führt der
Pressesprecher weiter aus. 150 Stun-
den möchte dieVerwaltung den pri-
vaten Sicherheitsdienst pro Monat
auf Streife schicken. Der Einsatz soll
zu unterschiedlichen Abend- und
Nachtstunden sowie vor allem am
Wochenende und bei Bedarf statt-
finden. Die Mitarbeiter sollen in al-
len Stadtteilen vor allem an infor-
mellen Treffpunkten, Schulhöfen,
Sportanlagen, Spielplätzen sowie
an sonstigen Plätzen, wo es in der
Vergangenheit immer wieder mal zu
Ordnungsstörungen gekommen ist,
Präsenz zeigen.

Bevor mit der Ausschreibung be-
gonnen werden konnte, musste die
Genehmigung der Haushalts-Sat-
zung 2019 durch die Aufsichtsbe-
hörde vorliegen. „Diese Geneh-
migung wurde inzwischen erteilt,

sodass die vergaberechtlichen Vor-
aussetzungen geschaffen und die
Ausschreibung in die Wege geleitet
werden kann“, so de Jong. Nach ak-
tueller Planung werde die Vergabe
im Sommer, nach entsprechender
Beschlussfassung des Rates im Juli,
erfolgen: „Sodann sollen die Kon-
trollgänge durch einen privaten Si-
cherheitsdienst starten.“

Den Stein ins Rollen gebracht hat-
te die CDU. Sie hatte das Sicher-
heitsempfinden von Teilen der Be-
völkerung thematisiert, das sich
ihrer Beobachtung nach verschlech-
tert hat. „Die Statistik spricht eine
eindeutige Sprache. Die Krimina-
litätsrate in Strafsachen ist rück-
läufig. Rechnet man jetzt noch die
transitbedingten Betäubungsmit-
teldelikte raus, ist der Trend noch
gravierender“, positionieren sich
hingegen die Grünen auf ihrer In-
ternetseite.„Obwohl die Statistik ei-
nen gegenläufigen Trend aufweist,
ist das subjektive Sicherheitsemp-
finden zu respektieren“, betont der
Grünen-Vorsitzende Frank Kozian
auf Nachfrage. Allerdings weist er
noch einmal darauf hin, dass der
private Sicherheitsdienst keine ho-
heitlichen Befugnisse hat. „Obwohl
Hotspots lokalisiert werden kön-
nen bleiben technische Möglich-
keiten unberücksichtigt“, kritisiert
Frank Kozian. Auch Mindestlohn,
Absicherung undWohnort seien bei
der Fremdvergabe unberücksichtigt
geblieben.

„Festzustellen ist, dass ohne Si-
cherheit kein unbeschwertes Leben
ohne Einschränkungen möglich ist

und die Präsenz der Polizei abge-
nommen hat“, so Alf-Ingo Pickartz,
SPD-Vorsitzender von Übach-Pa-
lenberg, gegenüber unserer Zeitung.
„Dies liegt in der Hand der CDU ge-
führten Landesregierung.“ Diese sei
aber in der Vergangenheit für den
Abbau verantwortlich. „Deshalb
möchte die SPD in Übach-Palenberg
alle hoheitlichen Möglichkeiten er-
greifen, welche eine Kommune auf
ordnungsbehördlicher Ebene hat.
Wir haben deshalb auch dem aktu-
ellen Haushalt nicht zugestimmt, da
die CDU trotz der guten Haushalts-
lage eine personellen Stärkung des
Ordnungsamtes mit zwei zusätzli-
chen Vollzeitstellen abgelehnt hat“,
führt Alf-Ingo Pickartz weiter aus.
Für ihn ist dies aus zweierlei Sicht
fahrlässig und verantwortungslos.
„Zum einen hatte das Ordnungs-

amt in der Vergangenheit schon,
aufgrund von Personalmangel, die
im Haushaltsplan fortgeschriebe-
nen Einnahmen aus Ordnungswid-
rigkeiten und Bußgelder verfehlt“,
sagt der SPD-Vorsitzende.„Zum an-
deren ist die Wirksamkeit, Effizienz
und vor allem die Akzeptanz eines
privaten Sicherheitsdienstes nicht
mit dem eines staatlichen Organes
vergleichbar.“ Auch die Kosten seien
ungleich höher. „Der Gedanke der
CDU, dass ein privater Sicherheits-
dienst zeitlich befristet ist und kei-
neVerpflichtung in die Zukunft ein-
gegangen wird ist absurd, da auch
in Zukunft Sicherheit eine Grund-
voraussetzung unseres Lebens blei-
ben sollte“, stellt Pickartz klar und
betont: „Sicherheit ist kein Wirt-
schaftsgut, das in kommerzielle
Hände gehört.“

Rund 100.000 Euro will Übach-Palenberg in einen privaten Sicherheitsdienst stecken. Opposition kritisiert Vorhaben.

Private Sicherheitsunternehmen
sind nicht mit staatlichen Organen
gleichgesetzt und verfügen daher
auch über weit weniger Rechte als
die Ordnungsämter oder die Polizei.
Anders als diese sind private Sicher-
heitsunternehmen dem Zivilrecht
zugeordnet. Sie arbeitenmeist für
Privatleute oder für privatrechtlich
organisierte Unternehmenwie die
Deutsche Bahn, die sie für ihre Zwe-
cke buchen. Für ihren Auftraggeber
setzen die Unternehmen dessen

Hausrecht und die darauf basie-
rende Hausordnung gegenüber
Dritten durch. Den privaten Sicher-
heitsdiensten steht ferner, so wie
auch jedem anderen Bürger auch,
das sogenannte Jedermannsrecht
offen. Dieses Recht definiert die
Strafprozessordnung in Paragraf 127
und erlaubt jedem, unter bestimm-
ten Bedingungen, einen Täter am
Tatort festzuhalten bis dieser sich
ausweist oder die Polizei eintrifft.
Auf dieses Recht kann sich jeder be-
rufen, wennman jemanden dabei
beobachtet, wie er Dinge zerstört
oder einenMenschen verletzt.

DieBefugnisse privater
Sicherheitsdienste

ZUM THEMA

Nachts amKirchberg: Umdas Sicherheitsgefühl in Übach-Palenberg zu verbessern, soll ein privater Sicherheitsdienst eingesetzt werden. FOTOS. DETTMAR FISCHER

Der private Sicherheitsdienst soll durch örtliche Präsenz die Hemmschwelle für
Gesetzesübertretungen erhöhen.

Geilenkirchener Schülerin debattiert im Landtag
GEILENKIRCHEN/DÜSSELDORF Beim
Landesfinale von „Jugend debat-
tiert“ treten am heutigen Mittwoch
ab 13 Uhr die besten Teilnehmer
aus ganz Nordrhein-Westfalen im
Düsseldorfer Landtag gegeneinan-
der an. Die Sieger qualifizieren sich
für das Bundesfinale in Berlin, die
Entscheidung trifft eine Jury unter
Vorsitz des Politikwissenschaftlers
Prof. Dr. Ulrich von Alemann. Mit
dabei ist auch Hanna Vossen, sie
besucht das Bischöfliche Gymnasi-
um St.Ursula in Geilenkirchen. „Ich
habe mich gut auf die Debatte vor-
bereitet“, so die 15-Jährige.

Auf demWeg bis zum Landesfina-
le musste sie viele Hürden nehmen.
Im Regionalwettbewerb hatte die
Geilenkirchener Schülerin die Jury
durch ihre engagierte und freund-
liche Art überzeugt, allerdings wur-
de ihre Recherche kritisiert. Am ver-
gangenen Freitag qualifizierte sich

die Neuntklässlerin schließlich für
das Landesfinale.

Die Schüler der Klasse acht bis
zehn werden dort nun zu der Fra-
gestellung „Sollen in der Europäi-
schen Union alle Schüler weiterfüh-
render Schulen für mindestens ein
halbes Jahr in einem anderen EU-
Staat zur Schule gehen?“ debattie-
ren. „Ich muss für diesen Vorschlag
argumentieren und zum Glück spre-
chen viele Argumente dafür, mehr
als dagegen“, erzählt HannaVossen.
Mit dem Thema der Debatte ist sie
zufrieden, sie hatte schon schwe-
rere: „Man muss schon viel überle-
gen und auch ein wenig um die Ecke
denken, aber dann kann man viel
dazu sagen.“

Ihre zweiminütige Eröffnungsre-
de hat sie auswendig gelernt und
zum Üben ihren Eltern vorgetra-
gen. „Wir dürfen keine Notizen mit
in die Debatte nehmen“, erklärt die

Schülerin dieseVorbereitung. Nach
dem Start dürfen sich die Teil-
nehmer allerdings Notizen
machen, um auf die Ar-
gumente der anderen
Seite eingehen zu kön-
nen.

„Ich bin schon ein we-
nig aufgeregt, gerade weil
die Debatte vor Publikum
stattfindet“, gesteht Han-
na Vossen. Als Vor-
bereitung auf die
Qualifikation
zum Landesfi-
nale hatte sie
Ende März an
einem drei-
tägigen Rhe-
torikseminar
teilgenom-
men. Die Teil-
nahme hat-
te sie durch

ihren Sieg im Regionalwettbewerb
gewonnen. In dem Kurs hat sie

auch an ihrem Auftreten gear-
beitet.„Kurz danach habe ich
in der Schule ein Referat ge-
halten, dabei habe ich mich
direkt sicherer gefühlt“, er-
zählt die Schülerin.

Diskussionen zu aktuellen
Ereignissen stehen bei Fami-

lie Vossen an der Tages-
ordnung. „Wir re-

den Zuhause oft
über poltische
Themen wie
beispielswei-

se den Brexit“, sagt Hanna Vossen.
Ihre Eltern würden sie dabei in die
Diskussion einbeziehen. „Wie mei-
ne Chancen sind, ist schwer zu sa-
gen“, so die Schülerin. Zwar kenne
sie die meisten Teilnehmer bereits
aus dem Rhetorikseminar,„aber die
sind auch gut und es kommt auf die
Debatte an.“

Kirsten Korte, Vorsitzende des
Ausschusses für Schule und Bildung,
wird die Schüler im Plenarsaal des
Landtags begrüßen. Alle Diskussi-
onen thematisieren die EU. So be-
fassen sich die älteren Schüler mit
der Fragestellung: „Sollen bei Wah-
len zum NRW-Landtag die Parteien
verpflichtet werden, auf den Lan-
deslisten gleich viele Frauen und
Männer als Kandidaten aufzustel-
len?“ Das Landesfinale live im In-
ternet übertragen unter www.land-
tag.nrw.de. Es moderiert Max von
Malotki. (mcz)

Hanna Vossen vom Gymnasium St.Ursula im Landesfinale „Jugend debattiert“ dabei. Veranstaltung wird online live übertragen.

Hanna Vossen
nimmt heute
am Landesfina-
le von „Jugend
debattiert“ im
Landtag teil.
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Unternehmertag in der
Lohnhalle

ÜBACH-PALENBERG Zum Unterneh-
mertag lud nun die Steuerkanzlei
Wischnewski in die Lohnhalle des
Carolus-Magnus-Centrums ein. Mit
Themen wie Datenschutz und IT-Si-
cherheit in der Unternehmenswelt
sowie Zeitmanagement standen drei
aktuelle Punkte auf der Tagesord-
nung. Nach Einführung durch Hu-
bert und Kornelia Wischnewski be-
grüßte Schirmherr Bürgermeister
Wolfgang Jungnitsch die Gäste. Da-
nach ging es mit Referent Marc Bor-
gers gleich um den Datenschutz, der
für jeden Unternehmer mit Kunden
oder Mandanten die tägliche Aus-
einandersetzung fordert. Dr. Tim
Reichel aus Aachen fragte als zwei-
ter Referent danach, wie die zur
Verfügung stehende Zeit besser ge-
plant werden könne. Der gebürtige
Übach-Palenberger hatte sein neues
Buch „Zeitmanagement für Vielbe-
schäftigte“ dabei, und ging auf Fra-
gen der Gäste ein. (mabie)
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