Geilenkirchen

AZ · Seite 13 C1 · Nummer 269 · Dienstag, 20. November 2018

Proklamation
Beim GKV sitzen alle
in einem Boot

VHS-Konzert
Beifall für Duo Modus
aus Israel

Seite 15

Seite 14

Guten Morgen
Beim ersten, freilich freundlichen
Schreiben hat Kiebitz sehr gelacht.
Echte Fürsorge der Krankenkasse,
fand er. Bei der Wahl der Gesundheitskasse hat er wohl alles richtig
gemacht, freute er sich, empfahl
sie sogar weiter. Als aber dann der
zweite Brief kam, da ist ihm das Lachen im Hals steckengeblieben. Seine bessere Hälfte solle jetzt endlich
den oder dieVerantwortliche für den
verknacksten großen Zeh des linken
Fußes benennen, lautete die barsche Aufforderung. Jetzt gab es eine
Frist, bis zu der geantwortet werden
sollte. Also, kein Scherz, keine Hilfe
für den Gemütszustand, keine Fürsorge der Krankenversicherung.
Die Kassenvertreter suchen nur jemanden, dem sie die durch den verknacksten Zeh entstandenen Arztkosten aufbürden können. Es geht
übrigens um rund 35 Euro. Vermutlich haben ihre beiden Briefe mehr
gekostet.„Wenn Sie das Geld eintreiben wollen, müssen Sie sich an die
Badezimmertür wenden, oben im
Flur, die erste gleich links. Die stand
nämlich dem Zeh im Weg“, antwortet sie der Kasse.

Wollen es bis ins Finale schaffen: der Kammerchor St. Ursula Geilenkirchen gehört bereits jetzt zu den „besten Chören im Westen“.
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„Das Stück“ soll die Jury überzeugen

Kammerchor des St.-Ursula-Gymnasiums kämpft um den Titel „Der beste Chor im Westen“. Qualifikation in Hamm.

KURZ NOTIERT

VON TYRONE SCHWARK

Nach Überfall: Freunde
entführen falschen Täter

GEILENKIRCHEN „Ich fühle mich

ERKELENZ Am Sonntag ist auf der

Burgstraße ein 43-jähriger Mann aus
Erkelenz bei einem versuchten Raub
schwer verletzt worden. Er war laut
Polizeibericht zu Fuß aus Richtung
Roermonder Straße zum Johannismarkt unterwegs. Ihm kamen zwei
Männer und eine Frau entgegen.
Einer der Männer forderte ihn auf,
seine Taschen zu leeren. Der andere hielt ihn fest. Anschließend schlugen die Täter mehrfach auf den Erkelenzer ein. Eine Anwohnerin, die
das Geschehen beobachtet hatte,
machte laut auf sich aufmerksam.
Daraufhin ließen die Männer von
ihrem Opfer ab und flüchteten ohne
Beute zu Fuß. Der Erkelenzer suchte nach der Tat Hilfe bei einem Bekannten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte
einen der Täter auf dem Marktplatz
vorläufig festnehmen. Da er unter
Alkoholeinwirkung stand, wurde
ihm eine Blutprobe entnommen.
Offenbar in der Absicht, die Täter selbst zu ergreifen, suchten Bekannte des Opfers mit ihrem Pkw im
Stadtgebiet nach ihnen. Dabei trafen sie auf zwei unbeteiligte Männer, die sie für die Täter hielten. Einer konnte flüchten, der andere, ein
27-jähriger Erkelenzer, erhielt mehrere Schläge ins Gesicht, wurde in einen BMW gezerrt und in ein Café gebracht. Der Geflüchtete verständigte
die Polizei über denVorfall. Den Beamten gelang es, den 27-Jährigen in
dem Lokal verletzt ausfindig zu machen.

KONTAKT
Geilenkirchener Zeitung
Lokalredaktion
02451 40956-30
Mo.-Fr. 9 -18 Uhr
lokales-geilenkirchen@
zeitungsverlag-aachen.de
Haihover Str. 50, 52511 Geilenkirchen

Kundenservice
0241 5101-701
Mo.-Fr. 6.30 -18 Uhr, Sa. 6.30 -14 Uhr
kundenservice@zeitungsverlag-aachen.de

Vor Ort:
Buchhandlung Lyne von de Berg
(mit Ticketverkauf),
Gerbergasse 5, 52511 Geilenkirchen
Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9 .30 - 13 Uhr

Anzeigenberatung
für Geschäftskunden
02451 40956-21
mediaberatung-geilenkirchen@
zeitungsverlag-aachen.de
Apfelstraße 48, 52525 Heinsberg

www.aachener-zeitung.de/kontakt

momentan wie ein Bundesligatrainer“, sagt Thomas Gottschalk. Dabei betreibt er gar keinen Sport, jedenfalls nicht hauptberuflich. Er
ist Deutsch- und Musiklehrer am
St.-Ursula-Gymnasium in Geilenkirchen – zusätzlich betreut er unter anderem auch den Kammerchor
der Schule. Und der hat ein sportliches Programm vor sich: Der Chor
des Bischöflichen Gymnasiums hat
es unter die „besten Chöre im Westen“ desWestdeutschen Rundfunks
(WDR) geschafft und kämpft in diesem Wettbewerb in einem regionalen Vorentscheid ums Weiterkommen.
Vor drei Jahren gegründet
Der Kammerchor besteht aus etwa 45 musikbegeisterten Schülern aus der Mittel- und
Oberstufe, wie Gottschalk sagt. Im Mittelpunkt der Chorarbeit steht
neben der persönlichen Entwicklung der Jugendlichen
auch die Erarbeitung
von unterschiedlicher mehrstimmiger Chorliteratur
– etwa von Bach.
Gegründet hatte Gottschalk das

Ensemble vor drei Jahren, das seitdem Gottesdienste, kulturelle Veranstaltungen und Feierlichkeiten
begleitet. In dieser kurzen Zeit wurden bereits einige Auszeichnungen
gewonnen, zuletzt beim Landeschorwettbewerb NRW im vergangenen Jahr: Der Frauenchor, ein Teil
des Kammerchors, erreichte dort
den ersten Platz und bekam zudem
einen Sonderpreis der Jury für eine
besonders gelungene Programmgestaltung. „Was jetzt kommt ist aber
definitv das bisherige Highlight“,
sagt Gottschalk.
Den Worten des „Trainers“
schließt sich auch seine „Mannschaft“ an.„So ein großes Publikum
hatten wir noch nie“, sagt Chormitglied Julia Rieger. „Wir sind insgesamt schon aufgeregt, werden
aber nichts überstürzen. Wir
gehen mit Coolness an die
Sache ran“, ergänzt ihre
Kollegin Dana Kauhl.
Auch „Teamkapitän“
Lukas Jansen, er wird
in der ersten Reihe die
„Sturmspitze“ der Choreografie sein, sagt: „Wir
arbeiten zur Zeit noch
am Feinschliff.
Wir pen-

deln alles so aus, dass die Stimmen
perfekt zueinander passen und alles harmonisch klingt.“
ABBA statt Bach
Beworben hat sich der Chor für
den Wettbewerb allerdings nicht
mit einem klassischen Bach-Oratorium, sondern mit einem Medley
der schwedischen Pop-Band ABBA.
„Ein etwas anderes Terrain als im
Alltag“, sagt Gottschalk. Und trotzdem konnte man den WDR damit
überzeugen und ist nun unter den
20 „besten Chören im Westen“ – als
einziger Schulchor.
Ein echtes Derby wird es auch
geben, denn der Chor „FLOW“ aus
Aachen ist ebenfalls in die nächste
Runde gekommen. Ansonsten kommen die Konkurrenten unter anderem aus Münster, Brilon, Unna oder
dem Kreis Warendorf.
Am kommenden Samstag werden sie alle in derVorentscheidungsrunde in Hamm vor das Publikum,
eine Jury und dutzenden TV-Kameras auftreten. Denn bereits die Qualifikationsrunde wird „live on tape“
am darauffolgenden Freitag, 30. November, um 20.15 Uhr imWDR ausgestrahlt.
Aber mit welchem Lied möchte der Kammerchor die Jury rund
um Sänger und Moderator Giovan-

Chorleiter Thomas Gottschalk vom St. Ursula
Gymnasium.
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schaffen, eine gute Bühnenpräsenz
ni Zarrella überzeugen? „Das bleibt
noch geheim“, sagt Gottschalk mit
hinzubekommen. Die Raumverteieinem Augenzwinkern. „So viel
lung muss stimmen, genau wie undarf allerdings schon verraten wersere Gesten und Mimik.“ Das Allden: Es wird kein Bach-Oratorium.“
heilmittel soll vor allem eins sein:
Wenn Gottschalk von dem Auftritts„Lächeln und Spaß haben, denn nur
lied spricht, redet er deswegen vor
so können wir alle unsere Nervosität ablegen.“
allen nur von„das Stück“. Nur er, der
Sollte dies gelingen, ist auch ein
Chor und eventuell ein paar neugierige Eltern wissen, was vorbereitet
Weiterkommen möglich. Davon ist
wurde.
auch
SchulleiSo ganz hin- „Wir werden versuchen, ter Jürgen Pallaster dem Berg köndas Publikum mitzurei- ke überzeugt, der
nen die Jugendsich die letzten
ßen. Es wird ziemlich
lichen
nämlich
Proben vor dem
groovig.“
dann doch nicht
großen Tag nicht
halten, was präentgehen lässt.
Chormitglied Lukas Jansen
über „das Stück“
sentiert wird. „Wir
Zu viel Druck
werden versuchen,
möchte er aber
nicht aufbauen: „Allein die Teilnahdas Publikum mitzureißen. Es wird
ziemlich groovig“, sagt Lukas Janme in der Qualifikationsrunde ist
sen. Mehr verrät aber auch er nicht.
ein großer Erfolg.“ Sollte der Erfolg
sich allerdings noch etwas ausdehBühnenpräsenz stärken
nen lassen, hätte er natürlich nichts
dagegen – genau wie seine Schüler.
In der Vorbereitung stecken viele
Ab dem Halbfinale wird der WettStunden harter Arbeit. Und trotzbewerb zur „Primetime“ live im
dem werden die nächsten Tage vor
WDR übertragen, dem Gewinner
dem Auftritt noch ziemlich stressig,
winken neben einem gemeinsamen
sagt Gottschalk. Denn nicht nur ProKonzert mit dem WDR-Rundfunkorchester in der eigenen Stadt ein
ben auf dem Schulgelände stehen
an, sondern am Freitag auch eine
Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro.
Fahrt nach Hamm zur GeneralproWie für einen guten Trainer übbe ins TV-Studio. Bevor es dann eilich, hat Gottschalk jetzt schon die
nen Tag später zum eigentlichen
nächsten Runden im Blick: Da das
Wettbewerb geht.
Halbfinale am 7. Dezember stattDie größte Schwierigkeit sieht
findet, wurde bereits ein NachfolGottschalk gar nicht im Musikaliger von „das Stück“ geprobt. Was es
schen, wie er sagt. „Wir müssen es
sein wird? „Geheim.“

Im Amtsgericht schlägt die Stunde der Wahrheit
Christian Macharski stellt sein neues Buch vor. Auch der achte Fall von Hastenraths Will begeistert die Besucher.
GEILENKIRCHEN Der achte Fall von

Hastenraths Will heißt „Die Stunde der Wahrheit“. Autor Christian
Macharski stellte diesen Dorfkrimi, in dessen Mittelpunkt wieder
sein Alter Ego, Dorfvorsteher Hastenraths Will, steht, gleich nach
dem Erscheinungsdatum im Amtsgericht Geilenkirchen vor. Der große
Sitzungssaal war an diesem Abend
ausverkauft, was eher unüblich
ist. Obwohl so manche Szene aus
Macharskis neuem Krimi durchaus
aus den Annalen des Amtsgerichtes
entnommen sein könnten.
Corinna Waßmuth, Leiterin des
Amtsgerichtes und Sprecherin des
Rechts in so manch vertracktem Fall,
dürfte im Geiste schon das Urteil
gesprochen haben, als Macharski
schilderte, wie Kreisliga-C-Legende Richard Borowka auf dem Fußballfeld darin verwickelt ist, dass
einem Spieler der gegnerischen
Mannschaft in einer von spielerischen Qualitäten eher unbeeindruckten Partie mit einem Schlag
das Nasenbein gebrochen wird. Borowka wäre als Täter, Mittäter oder

Anstifter der Körperverletzung (Genaueres müsste die Beweisaufnahme ergeben) vielleicht noch mit
einer Bewährungsstrafe davon gekommen, obwohl man ja nicht weiß,
was er in den sieben Dorfkrimis zuvor schon so angestellt hat.
Die Besucher der Leseshow hatten auf jeden Fall einen vergnüglichen Abend. Christian Macharski
hat in all den Jahren auf den Bühnen des Selfkants und weit darüber
hinaus eher noch an Attraktivität gewonnen. Man muss sich sogar fragen, gäbe es den Selfkantkreis überhaupt ohne Hastenraths Will?
Professionell ausgeleuchtet war
der Sitzungssaal an diesem Abend.
Ein Schweinwerfer rechts, einer
links postiert und dazwischen der
Fernseher, auf dem HastenrathsWill
„live“ dazu geschaltet wurde, wenn
Christian Macharski am Pult eine
Lesepause einlegte und Hastenraths Will das Wort zu einem Kommentar überließ.
„Die Stunde derWahrheit“ startet
im Kuhstall von Landwirt und Ortsvorsteher Hastenraths Will. Stets

Christian Macharski erntete für seine Lesung im Geilenkirchener Amtsgericht
viel Beifall.
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ein Mann der kurzen Entschlüsse,
verpflichtet Will einen Unbekannten, der auf seinem Hof gestrandet
ist, ihm bei einer heiklen Betriebsprüfung unter die Arme zu greifen.
Der Unbekannte hat sein Gedächtnis verloren, weiß in buchhalterischen Dingen aber bestens Bescheid. Während der Mann ohne
Gedächtnis seine Erinnerung vermisst, tun Hastenraths Will, Hauptkommissar Kleinheinz und Richard
Borowka, was in solch einem Fall
zu tun ist, sie gehen auf Spurensuche. Christian Macharski hat so
manche amüsante Geschichte eingebaut, wie die von den Bulleneiern und dem Eierbänkchen. Bei
der Dorfkrimi-Reihe handle es sich
weder um Comedyromane noch um
klassische Regionalkrimis, sondern
schlicht um spannend-leichte Unterhaltungsliteratur irgendwo zwischen Thomas Mann und Rosamunde Pilcher, befindet Macharski. Und
mit dieser Einschätzung scheint er
auch richtig zu liegen, denn die Besucher wussten diese Art der Unterhaltung sehr zu schätzen.
(defi)

