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Gemeinsam im Einsatz auf
dem Dorfplatz in Beeck

Interessengemeinschaft will Naturlehrpfad aufarbeiten

Schüler der britischen Headlands-School Bridlington waren zu Gast am Gymnasium Geilenkirchen, um die 2018 gestartete Partnerschaft zu festigen.
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Elf britische Schüler zu Gast

Die Besucher von der Headlands-School Bridlington freuen sich über die fehlende
Kleiderordnung in Geilenkirchen. Der Brexit könnte den Schüleraustausch erschweren.
VON DETTMAR FISCHER

Geilenkirchen Bridlington liegt in
North Yorkshire direkt an der Nordsee, schon ziemlich weit oben auf
der britischen Insel. Von der dortigen Headlands-School, einer Gesamtschule mit 1500 Schülerinnen
und Schülern, waren nun elf mit
ihrem Deutschlehrer Mark Doyle
eine knappe Woche zu Besuch in
Geilenkirchen. Gastgeber war das
Bischöfliche Gymnasium St. Ursula, das seit 2018 eine Partnerschaft
mit der Headlands-School pflegt.
Im September waren Schüler von
St. Ursula zu Besuch in Bridlington
gewesen. Nun konnten die ersten
Kontakte beim Gegenbesuch in Geilenkirchen verfestigt werden. Frank
Hülden, Lehrer am Geilenkirchener Gymnasium, freute sich wie seine
Schüler auf die gemeinsamen Ausflüge und Begegnungen. Unterge-

bracht waren die britischen Gäste
in einer Aachener Jugendherberge.
Neben dem Schulbesuch an St.
Ursula lernten die Besucher das Geilenkirchener Umland kennen. Die
Städte Köln und Aachen mit ihren
Domen wurden besichtigt. In Köln
stand das NS-Dokumentationszentrum EL-DE-Haus auf dem Besichtigungsprogramm. Einen ganzen
Tag verbrachte die deutsch-englische Schülergruppe im niederländischen Freizeitpark Efteling. Bei
den Stadtbesichtigungen blieb auch
noch ausreichend Zeit zum Shoppen.
DasWort Brexit kann Lehrer Mark
Doyle kaum noch hören.„Der Brexit
macht meinen Job nicht einfacher“,
sagte Doyle. Als offene Schule pflege die Headlands-School den Austausch mit Schulen anderer Länder
wie Deutschland und Frankreich,
was sicherlich nach einem Brexit

nicht einfacher werde. Seine Schüler, so Mark Doyle, würden beim
Thema Brexit vor allem bedauern,
dass da Ältere über ihre Zukunft bestimmen, da sie selber noch nicht
wahlberechtigt sind.
Im Pädagogik-Unterricht an St.
Ursula, an dem deutsche und englische Schüler teilnahmen, wurden
auch die Schulsysteme beider Länder miteinander verglichen. Kreide
und Tafel kennen die Engländer gar
nicht mehr. Whiteboards sind dort
der Stand der Dinge. Es sei viel ruhiger hier, hatten die Engländer
festgestellt. Die entspannte, offene Atmosphäre an St. Ursula wurde gelobt.
Und auch die Kleiderordnung ist
etwas legerer in Deutschland. Mark
Doyle trägt an seiner Schule Anzug
und Krawatte, seine Schüler eine
Schuluniform.
Jürgen Pallaske, Schulleiter an St.

Ursula, hieß die englischen Gäste ebenfalls herzlich willkommen.
Er konnte feststellen, dass er wohl
der einzige seines Lehrerkollegiums
ist, der der Kleiderordnung an englischen Schulen mit Anzug und Krawatte entsprach.
Gefördert wurde der deutsch-englische Schüleraustausch durch die
UK-German Connection, eine bilaterale Regierungsinitiative für Schulen und Jugendgruppen. Diese wurde im Jahr 2005 gegründet und wird
von den Regierungen Deutschlands
und des Vereinigten Königreiches,
dem British Council und dem Pädagogischen Austauschdienst gefördert und geleitet. Frank Hülden
hat festgestellt, dass die Fördertöpfe der UK-German Connection
derzeit noch besser gefüllt werden,
wohl auch um den Austausch über
einen möglichen Brexit hinaus weiterhin zu gewährleisten.

GEILENKIRCHEN-BEECK Die Interessengemeinschaft Dorfverschönerung Beeck hat sich des Dorfplatzes rund um das steinerne Kreuz
mit den Ehrentafeln, die an die Toten der beiden Weltkriege erinnern,
angenommen. Mit vereinten Kräften, Schaufeln und auch einem Bagger wurde der Platz aufpoliert.
Wie Detlef Kerseboom,Vorsitzender der Interessengemeinschaft,
erläuterte war die Berberitzenhecke am Rande des Dorfplatzes allzu sehr in die Jahre gekommen. Sie
wird nun ersetzt und zwar voraussichtlich durch eine Blutbuchenhecke, die auf dem Dorfplatz auch einen farblichen Akzent setzen wird.
Der Rasen wurde bereits abgetragen
und wird mit einem Rollrasen erneuert. Die Randsteine um dieWege
und die Rasenflächen werden ebenfalls Instand gesetzt, so dass auch
die Pflege des Platzes einfacher werden wird.
Die Inschriften auf den beiden
Gedenktafeln rechts und links des
Kreuzes, die an die Toten des Ortes erinnern, die in den Kriegsjah-

ren 1914 bis 1918 und 1939 bis 1945
ihr Leben ließen, wird von einem
Fachmann aus den Reihen der Interessengemeinschaft restauriert
werden. Ursprünglich hatte das
steinerne Kreuz, das heute auf dem
Dorfplatz steht, seinen Platz in der
Straße Am Lamersberg. 1908 war
es errichtet worden. 1958 war das
Kreuz dann an seinen jetzigen Ort
überführt worden.
Die Anlage rund um das Dorfkreuz wird auch zukünftig von den
Mitgliedern der Interessengemeinschaft Dorfverschönerung Beeck gepflegt werden. Hier sind besonders
Friedhelm Schmitz und Hubert Mones zu nennen, die stets ein waches
Auge haben, wenn es etwas zu tun
gibt. Den Baum- und Strauchschnitt
hat die Interessengemeinschaft bereits erledigt. Eine Rasenfläche am
Backes soll zur Blumenwiese für
Insekten umgestaltet werden. Ein
„Bienenbaum“ wurde gepflanzt. Als
weitere Aufgabe für dieses Jahr hat
sich die Interessengemeinschaft den
Naturlehrpfad auserkoren, der etwas aufgearbeitet werden soll.(defi)

Die Männer der Interessengemeinschaft Dorfverschönerung Beeck gingen gemeinsam ans Werk, um dem Platz neuen Glanz zu verleihen.
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- Anzeige -

JA zur EU-Urheberrechtsrichtlinie
Wir repräsentieren mehrere hunderttausend Künstler*innen, Kreative, Journalist*innen
und tausende von Unternehmen in Deutschland: Jeden Tag entwerfen, entwickeln,
erfinden, gestalten, produzieren und veröffentlichen unsere Mitglieder und Partner mit
Leidenschaft kreative Inhalte in einer der vielfältigsten Kultur- und Medienlandschaften
der Welt. Damit das so bleibt, brauchen wir ein zeitgemäßes Urheberrecht.
Nach vier Jahren intensiver Diskussion im Rahmen eines transparenten und demokratischen Entscheidungsprozesses konnte nun ein finaler Entwurf für ein neues europäisches Urheberrecht ausgehandelt werden. Dies ist ein erster wichtiger Schritt, um den
Bedürfnissen der digitalen Informationsgesellschaft gerecht zu werden.
Die Richtlinie verbessert die Rahmenbedingungen für alle Medien- und Kreativschaffenden sowie ihre Partner, Produzenten und Verwerter: Sie enthält die vom EU-Parlament
geforderte Beteiligung der Journalist*innen an dem für Presseverlage essentiellen Leistungsschutzrecht, sie ermöglicht wieder eine Beteiligung von Verlagen an den Aus-

schüttungen der Verwertungsgesellschaften und sie stärkt insgesamt die Position von
Kreativ- und Medienschaffenden. Viele weitere seit Jahren offene Fragen werden endlich rechtssicher ausgestaltet.
Die Richtlinie verbessert die Bedingungen für Kreativ- und Medienschaffende und die
Kulturwirtschaft in ganz Europa erheblich, indem sie endlich große kommerzielle Plattformen, die ihre Werke nutzen, stärker in die Verantwortung für eine faire Vergütung
nimmt. Dabei setzt sie auf die vertragliche Zusammenarbeit zwischen Plattformen und
Rechtsinhabern. Zusätzlich führt sie erstmals einen Schutz der Nutzer*innen von Plattformen vor einer Haftung ein. Wichtige neue Regelungen sorgen für die Berücksichtigung ihrer legitimen Interessen.
Nicht zuletzt sorgen die neuen Regeln dafür, dass die Menschen in Europa weiterhin auf
eine bunte, innovative und wertvolle Kultur- und Medienlandschaft bauen können. Damit
leistet sie einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt Europas.

Wir appellieren an alle Mitglieder des Europäischen Parlaments: Stimmen Sie der Richtlinie zu und machen
Sie den Weg frei für einen fairen Umgang zwischen Plattformen, Kreativen, Rechtsinhabern und Nutzer*innen.

