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So viel ist klar: Die Idee, eine
Awacs-Maschine als Touristenattraktion in den Geilenkirchener Wurmauenpark zu stellen,
sorgt für Gesprächsstoff. Auch
Kiebitz unterhält sich praktisch
täglich mit Mitbürgern über das
Thema, nicht jeder hält die Sache für realistisch. Ein Verwaltungsbeamter, mit dem Kiebitz
es häufiger zu tun hat und der
an dieser Stelle ungenannt bleiben soll, machte sogar noch
einen zusätzlichen Vorschlag:
Steht die Maschine erstmal an
Ort und Stelle, dann solle man
doch als Zugangsmöglichkeit
die Klangbrücke daneben stellen, für die es dann somit auch
wieder eine Verwendung gebe,
meinte er. Eine witzige Idee, findet Kiebitz. Wer darin eine Spur
von Zweifel an der Umsetzbarkeit der Awacs-Idee entdeckt zu
haben glaubt, der liegt womöglich richtig.

KURZ NOTIERT

Kupferrohre von
Rohbau abmontiert
Geilenkirchen. Ein Rohbau an
der Geilenkirchener Brucknerstraße ist in der Nacht zu Donnerstag zum Ziel unbekannter
Täter geworden. Diese bauten
bereits verlegte Kupferrohre aus
und entwendeten diese. Auch
Stromleitungen kappten sie und
entwendeten die Kabel.

Weißer Sprinter in
Gillrath gestohlen
Geilenkirchen-Gillrath. Ein weißer Mercedes Sprinter mit
Aachener Kennzeichen ist in
der Nacht auf Donnerstag von
Unbekannten gestohlen worden. Das Fahrzeug stand in der
Karl-Arnold-Straße.

Unbekannte dringen
auf Lagerplatz ein
Übach-Palenberg. Unbekannte
Täter sind zwischen Dienstag,
19 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr,
gewaltsam durch einen Zaun
auf das Gelände einer Firma an
der Talstraße eingedrungen. Ob
sie vom dortigen Lagerplatz etwas entwendeten, wird noch ermittelt.
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Nach der Schule
tut sich oft
ein Graben auf

2015 musste die Berufsmesse „Be Future!“ ausfallen,
Grund waren Probleme mit der Turnhallendecke.
Dieses Jahr werden wieder 2000 Besucher erwartet.
Geilenkirchen. Mit 15 Ausstellern
und 150 Besuchern startete die
erste Berufs- und Studieninformationsbörse, doch seit dem Jahr
2006 hat sich eine Menge getan –
in jeder Hinsicht. Aus den anfänglich 15 Ausstellern sind 60 geworden, und die Macher von „Be Future!“ können sich auch bei der im
September anstehenden zehnten
Auflage nicht über zu wenig Nachfrage beschweren. So werden wieder mehr als 2000 Gäste erwartet,
wieder wird ein Paket in Sachen
Ausbildung und Studium geschnürt. Unser Mitarbeiter Markus
Bienwald sprach mit dem Erfinder
und Initiator Wilfried Kleinen und
dessen Kompagnon Robert Jansen.
Das Interesse der Aussteller scheint
nicht abzureißen, wie ein Blick auf
die Teilnehmerliste zeigt.
Kleinen: Ja, wir konnten auch in
diesem Jahr wieder eine Schippe
drauflegen und mit 60 Ausstellern
einen neuen Rekord aufstellen.
Mittlerweile ist es sogar so, dass
sich Firmen angemeldet haben, an
die wir im Vorfeld gar nicht gedacht hatten und die wir auch
nicht angeschrieben haben.
Der Platz im Gymnasium St. Ursula
steht leider nicht unbegrenzt zur
Verfügung…
Jansen: Und wir hatten schon in
den letzten Jahren ein kleines
Platzproblem. Aber wir tun alles,
um die Wünsche der Aussteller
unter einen Hut zu bekommen.
Manche können dann leider nur
an einem Tag kommen.
Was macht die Messe für die Aussteller so attraktiv?
Kleinen: Ich denke, dass es zum
einen vielleicht auch daran liegt,
dass die Teilnahme an der Messe

kostenlos ist. Standgebühren wollen wir auch auf keinen Fall. Ich
denke, was es für die Firmen so interessant macht, ist die Mischung
aus guten Kontakten und interessierten Bewerbern.

Für wen ist die Berufs- und Studieninformationsbörse gedacht?
Jansen: Die Messe richtet sich natürlich nicht nur an die Schüler
des Bischöflichen Gymnasiums St.
Ursula, sondern an jeden interessierten Jugendlichen und natürlich auch an die Eltern. So schreiben wir jedes Jahr alle weiterführenden Schulen im gesamten Kreis
Heinsberg an und wissen aus den
vergangenen Jahren, dass auch
Schüler aus Wegberg, Erkelenz,
Heinsberg oder Mönchengladbach
zu uns kommen.
Zehnmal „Be Future!“ bedeutet natürlich auch unzählige Gespräche
und sehr viel Information. Gibt es
so etwas wie messbare Erfolge?
Kleinen: Mit der ‚Be Future!‘ wollen
wir dafür sorgen, dass die Schüler
immer wieder darüber nachdenken, was sie nach der Schule wollen. Aber wir sind natürlich keine
Vermittlungsbörse. Wir bringen
nur an einem Ort und zu einer Zeit
unterschiedliche Arbeitgeber, Ausbildungs- und Studienbereiche zusammen. Dazu wird dem Vernehmen nach immer wieder auch über
die Möglichkeit gesprochen, Praktika zu absolvieren.
Das ist natürlich in Zeiten einer
schier unüberschaubaren Informationsflut für die jungen Menschen
und künftigen Berufseinsteiger ein
großer Vorteil…
Kleinen: So ist es! Die jungen Erwachsenen haben die Möglichkeit,
sich aktuell und in einem persönli-

Für die diesjährige Auflage der Messe in St. Ursula ist schon jetzt der Rekord an Ausstellern gebrochen: 60 von
ihnen wollen dabei sein.
Fotos: Markus Bienwald
chen Gespräch ganz unverbindlich zu informieren. Der Vorteil ist
natürlich auch ein Frustabbau.
Denn viele künftige Schulabsolventen sind frustriert, wenn sie 50
oder 60 Bewerbungen schreiben
und 40 Absagen bekommen.

Jansen: Auch die Arbeitgeber sind
frustriert, wenn sie mit Hunderten
Bewerbungen von Menschen konfrontiert werden, die nicht genügend qualifiziert sind. Ein privates
und persönliches Gespräch bringt
den Schülern ohnehin viel mehr,
weil der Beruf beziehungsweise das
Studium damit direkt vor Augen
ist. Der Graben, der sich zweifellos
nach der Schule auftut, und die
Frage, wie es weitergeht, wird damit sehr viel besser überwunden.
Die Anonymität, die es sonst bei
Bewerbungen gibt, ist weg, denn
man sieht seinen Ansprechpartner
von Angesicht zu Angesicht. Das
ist eine ganz andere Ebene.
Während sich die Universitäten bei
der „Be Future!“ tummeln, ist die
Zahl der teilnehmenden Handwerksbetriebe schon geringer. Dabei sagen selbst Handwerksmeister, dass sie künftig vor einem Mangel an Auszubildenden stehen…
Kleinen: Das sehen wir auch so.
Und wir arbeiten schon seit ein
paar Jahren daran, dass mehr
Handwerksbetriebe teilnehmen.
Wir haben schon viele Betriebe angeschrieben, aber häufig auch gar
keine Antwort bekommen.

Unfall mit Blechschaden
und Fahrerflucht
Hückelhoven-Hilfarth. Nach
einem Unfall mit Blechschaden
und anschließender Fahrerflucht bittet die Polizei um Hinweise. Ein Mann aus Wassenberg parkte am Dienstag gegen
13.30 Uhr seinen Mercedes auf
der Breite Straße in Hückelhoven-Hilfarth. Ein aufmerksamer
Zeuge beobachtete dann, wie
ein silbergrauer Opel Vectra den
Mercedes im Vorbeifahren touchierte. Obwohl dabei die hintere Stoßstange und der hintere
linke Kotflügel des Mercedes beschädigt wurden, hielt der OpelFahrer nicht an und fuhr in
Richtung Brachelen davon.
Nach Angaben des Zeugen befand sich am Heck ein Spoiler,
der Wagen trug ein Heinsberger
Kennzeichen. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit diesem Unfall in Zusammenhang
stehen, oder Angaben machen
kann, die zu dem gesuchten
Fahrer führen, melde sich bitte
unter ☏ 02452/9200 bei der
Polizei.

„TÖDLICHER ERFOLG“
Schmuggler wurden oft mit
der Schusswaffe gestoppt

Guter Dinge: Die Initiatoren Robert Jansen (links) und Wilfried Kleinen.

Dabei werden doch auch Facharbeiter im Bereich des Handwerks drin-

gend gesucht…
Jansen: Scheinbar ist es so, dass im
Bereich des Handwerks noch ein
wenig alte Krusten aufgebrochen
werden müssen. Es ist zwar so, dass
sich manche Betriebe beklagen,
dass es nicht genügend Auszubildende gibt. Aber sie sind offenbar
noch nicht so weit, dass sie um
diese Auszubildenden auch gezielt
werben wollen.
Wie steht es um das Interesse der
Eltern an der „Be Future!“?
Kleinen: Die Eltern gehen immer
häufiger mit und wollen sich mit
ihren Kindern beraten lassen. Na-

türlich ist die Messe auch dafür die
ideale Plattform.

Lohnt sich die ganze Arbeit, die in
Vorbereitung und Organisation der
Börse gesteckt wird?
Jansen: Auf jeden Fall. Denn wenn
man sieht, wie die Schüler ihre
Scheu überwinden und mit den
Ausstellern sprechen, ist das viel
wert. Da sieht man, dass wirklich
etwas Gutes dabei herauskommt,
wenn man in die zufriedenen Gesichter schaut. Das zeigt den Erfolg
der Ausbildungsmesse, auch wenn
man ihn nicht wirklich beziffern
kann.

Unsere Zeitung ist Medienpartner
Die diesjährige Auflage der „Be Future!“ wird von unserer Zeitung als
Medienpartner begleitet und findet
am Freitag, 23. September, von 9 bis
15 Uhr, sowie am Samstag, 24. September, von 9 bis 13 Uhr auf dem
Gelände des Bischöflichen Gymnasiums St. Ursula am Geilenkirchener
Markt statt.
Schirmherr ist in diesem Jahr der
Präsident der Handwerkskammer
Aachen, Dieter Philipp, der zur Eröffnung am Freitag, 23. September, erwartet wird. Da nicht alle Aussteller
an beiden Tagen vor Ort sind, lohnt
sich ein Blick auf die Ausstellerliste
unter www.befuture.info.
Wer noch Interesse hat, mitzumachen, oder als Sponsor der kostenfreien Veranstaltung in Erscheinung
treten will, kann sich gerne mit Ini-

tiator Wilfried Kleinen, Telefon
0171/95 00 405, in Verbindung setzen.
Die Auflage im letzten Jahr musste
kurzfristig wegen der so genannten
„Sauerkraut-Platten“ an der Turnhallendecke der Schule abgesagt
werden. Inzwischen wurde dort saniert und die Börse kann wie geplant
stattfinden. „Der Ausfall war bedauerlich, aber die Aussteller waren in
diesem Jahr sofort wieder dabei“,
freut sich Wilfried Kleinen.
Bislang handelte es sich bei der
Messe um eine Veranstaltung der
CDU. Nach dem Parteiaustritt von
Wilfried Kleinen jedoch, der in Geilenkirchen Ratsherr und nun Sprecher der Fraktion „Geilenkirchen bewegen! und FDP“ ist, ist dies nicht
mehr der Fall. (mabie)

Gedenkprojekt ist zumindest für dieses Jahr gesichert

Hauptausschuss debattiert über 5000-Euro-Zuschuss für Anita-Lichtenstein-Gesamtschule. Schließlich wird dieser zugesagt.
VON UDO STÜSSER
Geilenkirchen. Nach längerer Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss ist das Auschwitz-Projekt
der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule Geilenkirchen in diesem
Jahr gerettet. Lediglich vier CDUStadtverordnete stimmten gegen
den Antrag der Schule, die Studienfahrt des neunten Jahrgangs
zur Gedenkstätte Auschwitz mit
5000 Euro zu bezuschussen. Die
Schule hatte den Antrag gestellt,
weil die bisherige Finanzierung
durch die Stiftung „Erinnern ermöglichen“ eingestellt wurde.
Laut Verwaltungsvorlage sind
die städtischen Zuschüsse zu
Schulveranstaltungen wie Klassenund Studienfahrten im Haushaltsplan festgelegt. Die Grundschulen
erhalten einen Zuschuss in Höhe
von 1200 Euro, die Realschule von
1000 Euro und die Gesamtschule
von 2300 Euro. Der Ansatz für die
Gesamtschule sei im Vergleich zu
2015 bereits um 550 Euro angeho-

ben, heißt es in der Vorlage. Würden nun weitere 5000 Euro für die
Gesamtschule bereitgestellt, so
Kämmerer Daniel Goertz, entspreche dies mehr als einer Verdreifachung des Ansatzes im Haushaltsplan 2016 und stelle eine deutliche
Bevorzugung gegenüber den anderen Schulen dar. „Die Finanzierung ist daher bei aller Sinnhaftigkeit des Projektes kritisch zu betrachten“, so der Kämmerer. Minderaufwendungen bei anderen
Leistungen ließen sich nur schwer
erzielen und würden Einschnitte
für andere Personengruppen nach
sich ziehen. Einsparungen kämen
bei den Leistungen für das St.Ursula-Gymnasium (Planansatz
123 500 Euro) und Stadtverschönerung (Planansatz mit Weihnachtsbeleuchtung 8100 Euro).
„Die Verwaltungsvorlage wurde
aus Sicht des Kämmerers geschrieben, das Amt für Bildung und Soziales hätte die Vorlage sicherlich
anders geschrieben. Das Projekt
hat Vorzeigecharakter über die

Stadtgrenze hinaus, wir sollten als sollte noch einmal suchen, wo wir
Kommune klare Kante zeigen“, er- das Geld hernehmen können.“
klärte der Grünen-Fraktionschef Nils Kasper von „Geilenkirchen
Jürgen Benden. Und weiter: „Die bewegen! und FDP“ hatte „inhaltArbeit an der Schule hat gesell- lich große Sympathien für das Proschaftlichen Charakter. Ich bin jekt“. Allerdings sei die Finanzierstolz, in einer Stadt zu leben, in der barkeit das Problem. „Wie wird das
derartiges geleistet wird.“ Wenn von der Kommunalaufsicht geseder politische Wille da
sei, sei auch das Geld da.
„Wenn die Sanierung des
„Muss es denn unbedingt
Parkhauses 200 000 Euro
kostet, ist das Geld auch
Auschwitz sein?“
da“, so Benden. CDUMAX WEILER, CDU-FRAKTIONSCHEF
Fraktionschef Max Weiler sah das anders: „Wir
haben in den vergangenen Monaten große Debatten über hen?“, wollte er wissen. „Wenn wir
geringere Beträge geführt. Muss es zusätzliche freiwillige Leistungen
denn unbedingt Auschwitz sein? erbringen, müssen wir sie an andeEs gibt auch näher gelegene Ge- rer Stelle einsparen. Die Anfragen
denkstätten wie Bergen-Belsen.“
häufen sich. Der Bürgertreff hat
Unterstützung fand das Projekt um einen Zuschuss gebeten, die
bei der Bürgerliste. Deren Frak- Bücherei hat angefragt“, so Daniel
tionsvorsitzender Christian Kra- Goertz. Auch Gabi Kals-Deußen
vanja meinte: „Wir haben in der („Für GK!“) sagte die UnterstütVergangenheit schon höhere Be- zung ihrer Fraktion zu: „Man muss
träge finanziert. Die Verwaltung die gesellschaftliche Situation be-

trachten, die auch vor Geilenkirchen nicht halt macht“, sagte sie.
Zustimmung kam auch von der
SPD: „Aber nur für dieses Jahr, im
nächsten Jahr muss an einem anderen Konzept gearbeitet werden“,
meinte deren Fraktionschef Christoph Grundmann. Manfred Mingers (Die Linke) warnte: „Aus politischen Gründen wäre es in der
derzeitigen Situation nicht gut,
solch ein Projekt aufzugeben.“
Daniel Goertz schlug vor, die beantragten 5000 Euro aus dem Topf
für Stadtverschönerung zu entnehmen, weil im vergangenen
Jahr ein Großteil der eingeplanten
8100 Euro nicht abgerufen worden
sei. Lediglich der Zuschuss zur
Weihnachtsbeleuchtung sei davon
bezahlt worden. Dieser Vorschlag
wurde mit Beifall bedacht, lediglich die CDU stimmte dagegen. So
ist das Auschwitz-Projekt in diesem Jahr gesichert, und die Weihnachtsbeleuchtung wird trotzdem
für Lichterglanz in Geilenkirchen
sorgen.

