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DasGeilenkirchener Krankenhaus wird ständig erweitert. Jetzt plant die Krankenhausleitung den Neubau einer Reha. Zuvor muss sie ein Parkhaus bauen. Foto: Udo Stüßer

NeueReha und
Parkhaus am
Krankenhaus
Geilenkirchen.Die Leitung desGei-
lenkirchener St.-Elisabeth-Kran-
kenhaus plant einen Erweiterungs-
neubau und den Umbau der Reha.
In einem 36 Meter langen, 18 Me-
ter breiten und elf Meter hohen
Gebäude soll die Ambulante Reha
eine weitere Unterkunft beziehen.
Das Gebäude soll dreigeschossig
errichtet werden. Büros, Umklei-
den, Kantine, Gruppen- und Be-
handlungsräume sollenhier unter-
gebracht werden. Auch ist ein Ver-
bindungstrakt zwischen bestehen-
der Reha undNeubau geplant.

Der Ausschuss für Stadtentwick-
lung und Wirtschaftsförderung
stimmte der Planung zu. Es ist da-
mit zu rechnen, dass durch die Re-
ha-Erweiterung insbesondere auf
der Martin-Heyden-Straße zusätz-
licher Verkehr verursacht wird. In
der Vorlage hatte Alexander Jan-
sen, Leiter des Amtes für Stadtpla-
nung, deutlich gemacht, dass das
Bauvorhaben ohne Entspannung
des Verkehrsdruckes „nicht zulas-
sungsfähig“ sei. Allerdings plant
die Krankenhausleitung den Bau
eines Parkhauses im Bereich der
Martin-Heyden-Straße. Dieses
Parkhaus sei bereits genehmigt
und müsse vor Inbetriebnahme
der neuen Reha fertiggestellt sein.

Christian Ebelmachte in der Sit-
zung noch einmal deutlich: „Die
Parkmöglichkeiten sind eine Ka-
tastrophe.“ Daraufhin Jansen:
„Das Parkhaus muss vor Fertigstel-
lung in Betrieb sein.“ (st)

Franziskusheim bietet Seminare für Pflege- und Betreuungskräfte. „Philosophisches Frühstück“ und „Theologischer Abend“ für alle.

„Eine kleine, aber feineAkademie“
VON UDO STÜSSER

Geilenkirchen. Europaweit hat sich
Stefan Knor als freischaffender
Künstler einenNamengemacht. Er
verwirklicht seit 18 Jahrenmit Kir-
chenmusikern, Chören und ande-
ren Künstlern Licht- und Kunstin-
stallationen in sakralen Räumen.
Eindrucksvolle Arbeiten hat man
von ihm imWiener Stephansdom,
im Salzburger und im Aachener
Dom gesehen. Auch in der Kathe-
drale von Canterbury hat er mit
einem theologischenKonzept und

seinen Lichtquellen den Kirchen-
raum neu und anders erlebbar ge-
macht und für seine Arbeit viel
Beifall erhalten.

Licht- und Installationskünst-
ler: das ist die eine Seite von Stefan
Knor. Da ist aber auch die christ-
lich-soziale Seite des 42-Jährigen,
der im Alter von 17 Jahren nach
einer verlorenen Wette drei Wo-
chen lang in der Altenpflege ge-
arbeitet hat. „Da bin ich dann kle-
ben geblieben“, sagt er. Aber nicht
als Pfleger. Nach einer Ausbildung
zum Sterbebegleiter studierte er

Katholische Theologie und Philo-
sophie an der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelms-Universität in
Bonn und an der Philosophisch-
Theologischen-Hochschule der
Steyler Missionare in St. Augustin,
wo er derzeit promoviert. Nach sei-
nem Theologie- und Philosophie-
studium absolvierte er in Wien
den Sonderstudiengang „Kunst,
Kultur, Spiritualität“, den er mit
demMaster of Arts abschloss. Dazu
noch hat er sich zum Sterbebeglei-
ter-Ausbilder qualifiziert. Seit 20
Jahren ist er Dozent in Fachsemi-
naren und Universitäten.

Jetzt steht der Philosoph und
Theologe vor einer neuen Heraus-
forderung: Seit einigen Monaten
baut er für die Franziskusheim
gGmbH eine Akademie auf, die
jetzt ihre Arbeit aufnimmt: die
„Franziskus Akademie für Pflege –
Kultur – Spiritualität“, eine
„kleine, aber feine Akademie“, wie
er sie beschreibt, die Menschen,
die sich mit Alten, Kranken, Pfle-
gebedürftigen oder Sterbendenbe-
fassen, schult. Das 95 Seiten um-
fassenede Programm schmückt
eine Eule, schon zu Zeiten von
Aristoteles im alten Griechenland
das Zeichen fürWeisheit.

Ein großer Teil der Angebote der
Akademie richtet sich an Pflege-
und Betreuungskräfte. Die Akade-
mie ist Fort- und Weiterbildungs-
betrieb für die Mitarbeiter der
Franziskusheim gGmbh und an-
dere Altenheime. Neben den übli-
chen Seminaren, in denen Betreu-
ungskräfte den richtigen Umgang
mit dementen Menschen erler-
nen,will Knor auch etwas außerge-
wöhnlicheAngebotemachen.Was
hat Tanz mit Betreuung zu tun?

Was muss ich bei Menschen mit
einem anderen religiösen Hinter-
grund beachten? Diese und wei-
tere Fragen zu Themen wie Sexua-
lität im Alter, Gewalt in der Pflege,
Kunst mit dementiell erkrankten
Menschen oder Umgang mit
Kriegstraumata im Alter werden
gemeinsam behandelt. Wie man
im Kräutergarten an den demen-
ten Menschen herankommt, wie
man über frische Pfefferminze ins
Gespräch kommt, wird ebenfalls
dargestellt.

Kulturelle Angebote

Während diese Seminare für
Pflege- und Betreuungskräfte ge-
dacht sind, ist das kulturelle Ange-
bot für alle Interessierten offen. An
vier Sonntagen bietet Stefan Knor
in diesem Jahr ein Philosophisches
Frühstück an. Nach einem Kurz-
vortragwill sich der Philosophmit
seinen Gästen „mit frischen Ge-
danken“ bei einem Brunch über
Tugenden und Untugenden, über
Toleranz, über Fragen desMensch-
Seins und der Existenzphilosophie
unterhalten.

An vier theologischen Abenden
wird er sich mit Professor Dr. Peter

Ramers von der Hochschule der
Steyler Missionare in St. Augustin
über BildendeKunst,Musik, Archi-
tektur undGerüche in der Religion
unterhalten.

Gerüche in der Religion? „Ja,
eine katholische Kirche riecht an-
ders als eine evangelische Kirche
oder eine Moschee. In einer Mo-
schee gibt es keinenWeihrauch. In
einer orthodoxen Kirche verwen-
det man Bienenwachskerzen, im
buddhistischen Tempel riecht es
nach Sandelholz“, erklärt er und
stellt die Frage nach der Wirkung
dieser Düfte. Offen für alle Interes-
sierten sind seine Seminare zum
Sterbebegleiter. „In diesen Semina-
ren will ich den Menschen Werk-
zeuge geben, wie sie mit dem Ster-
ben und dem Tod umgehen kön-
nen, damit sie nicht hilflos sind.“

Unter dem Motto „Der Mensch
lebt nicht vom Brot allein“ wollen
Knor und 16 weitere Dozenten
nicht nur die eigenen Pflegekräfte
weiter qualifizieren, sondern sich
auch der Bevölkerung öffnen. Das
Programm der Akademie ist im
Franziskusheim erhältlich.

ℹWeitere Infos:
www.franziskusakademie.de

Die Eule als Symbol derWeisheit: Eine Kollegin hat Stefan Knor dieses Kis-
sen zum Start der Akademie genäht. Foto: Udo Stüßer

Die Fraktion „Geilenkirchen bewegen! und FDP“ beantragt die Einführung einer Ehrenamtsmedaille für Bürger, die sich besonders verdient gemacht haben

„Ehrenamtliches Engagement ist die Seele derDemokratie“
Geilenkirchen. „Willst du froh und
glücklich leben, lass kein Ehren-
amt dir geben.“Dieser Aussage von
WilhelmBusch kann sichWilfried
Kleinen, Fraktionschef von „Gei-
lenkirchen bewegen! und FDP“
keinesfalls anschließen. Kleinen
schließt sich eher dem Soziologen
Ulrich Beck an, der es so formuliert
hat: „Das ehrenamtliche Engage-
ment ist die Seele derDemokratie.“
Das macht Kleinen auch in einem
Antrag zur Einführung einer Gei-
lenkirchener Ehrenamtsmedaille
deutlich,mit dem sich der Stadtrat
in seiner nächsten Sitzung am
Mittwoch, 15. Februar, beschäfti-
gen soll. Denn: „Unabhängig von
jedem persönlichen Gewinnstre-
ben geben alltäglich Bürgerinnen

und Bürger ein Zeichen der Solida-
rität. Wer sich ehrenamtlich und
freiwillig engagiert, tut viel für an-
dere, für die Gemeinschaft und für
den Zusammenhalt der Gesell-
schaft“, begründet Klei-
nen den Antrag seiner
Fraktion. Und: „Ehren-
amtlich agierende Gei-
lenkirchener Bürgerin-
nen und Bürger spenden
unermesslich viel an
Zeit, Zuwendung und
Kompetenzen und nicht
selten auch Geld.“

Durch den hilfeleis-
tenden, integrativen und vorbeu-
genden Einsatz der Ehrenamtli-
chenbliebender Kommunehäufig
weit höhere Kosten erspart. Zur

Förderung des freiwilligen Engage-
ments gehöre auch eine Kultur der
Würdigung und des Dankes. Klei-
nen ist sich bewusst, dass die fi-
nanziellenMöglichkeiten des städ-

tischen Haushaltes begrenzt sind.
„Es gibt vieleMenschen, die ihre

Freizeit und ihr Herzblut einbrin-
gen. Bei der Ehrung geht es darum

ihnenWertschätzung entgegenzu-
bringen. Das kann auch in Form
einer Urkunde oder einer
Medaille geschehen“, er-
klärt Kleinen.

Wertschätzung

Sicherlich ist ihm be-
wusst, dass seit 2015 die
Geilenkirchener SPD auf
Initiative von Jürgen Plein
und Christoph Grund-
mann einen Ehren-
amtspreis aus-
lobt. „Uns
geht es da-
rum, dass
dieWert-
schät-

zung vom Stadtrat kommt und
nicht von einer einzelnen Partei“,

sagt Kleinen. So könne die
Ehrung beispielsweise je-
weils in der ersten Ratssit-
zung eines Jahres oder
beim Neujahrsempfang
der Stadt vorgenom-
menwerden.
Die Verwaltung soll

nun vom Rat beauftragt
werden, einKonzept zu er-
arbeiten, um das ehren-

amtliche Engage-
ment der

Geilen-

kirchener Bürger zuwürdigen. Das
Auswahlverfahren soll einer vom
Rat gebildeten Kommission oblie-
gen, der sechs Bürger angehören.

Mit beratender Stimme sollen
der Kommission der Bürgermeis-
ter, die Fraktionsvorsitzenden so-
wie Vertreter von Parteien ohne
Fraktionsstatus angehören.

Diese Kommission soll dann
drei oder vier Ehrenamtler aus-
wählen, die zuvor von Bürgern,
Vereinen oder Ratsfraktionen vor-
geschlagen wurden. Die Ehrung
soll dann der Bürgermeister vor-
nehmen. (st)

Bereits 44
Anmeldungen für
„Be Future“
Geilenkirchen. Wilfried Kleinen,
der Gründer der Geilenkirchener
Berufs- und Studieninformations-
börse „Be Future“, hat Grund zur
Freude: Für die 11. Auflage der be-
liebten Messe hat er bereits 44 An-
meldungen aus Handel, Hand-
werk, Hochschulen und Verwal-
tung. „Mehr als 60 Aussteller kann
ichnicht aufnehmen“, sagt er.Wer
sich den mehr als 2000 Schülern
aus dem Kreis Heinsberg und der
Städteregion Aachen, die in jedem
Jahr erwartetwerden, präsentieren
möchte, sollte sich schnell über
die Internetseite von „Be Future“
anmelden.

Die Messe, bei der der Zeitungs-
verlag Aachen Medienpartner ist,
findet am 29. und 30. September
im St.-Ursula-Gymnasium statt.
An beiden Tagen informieren die
Aussteller über Ausbildungs-, Fort-
bildungs- und Studienmöglichkei-
ten in ihren jeweiligen Einrichtun-
gen. Gleichzeitig sind verschie-
deneWorkshops im Angebot. Der-
zeit sind die Organisatoren Wil-
fried Kleinen und Robert Jansen,
Lehrer amSt.-Ursula, auf der Suche
nach einem Schirmherrn. Die
Börse bietet Schülern und Eltern
nicht nur einen guten Überblick
darüber, was mit dem jeweiligen
Schulabschluss zu erreichen ist.
„Welches Profil muss ich für den
Berufmitbringen?“, „WelcheMög-
lichkeiten bieten sich mir in dem
einen oder anderen Beruf?“ Das
sind Fragen, die beantwortet wer-
den. So manch ein Schüler hat bei
der Messe einen Praktikumsplatz
oder später einen Ausbildungs-
platz erhalten. (st)

ℹWeitere Infos:
www.befuture.info

Wilfried Kleinen möchte eine Ehrenamts-
medaille einführen. Foto: Udo Stüßer

Das erste „Philosophische Früh-
stück“ findet bereits ammorgigen
Sonntag „Über die Tugenden“ statt.
Es ist von 10 bis 13 Uhr im Franzis-
kusheim. Für den Brunch wird ein
Kostenbeitrag in Höhe von 14,50
Euro erhoben. Die nächsten Termine
sind 23. April, 3. September, 23. No-
vember.

Der erste „TheologischeAbend“
ist am Donnerstag, 9. März, zum
Thema „Du sollst Dir (k)ein Bild ma-
chen“. Er findet von 18.30 Uhr bis
20.30 Uhr mit Professor Ramers im
Franziskusheim statt, der Kostenbei-
trag beläuft sich auf zehn Euro.Wei-
tere Termine sind 18. Mai, 6. Juli und
5. Oktober.

Erstes „Philosophisches Frühstück“ am Sonntag

„Es gibt viele Menschen,
die ihre Freizeit und ihr
Herzblut einbringen.“
WILFRIED KLEINEN, FRAKTIONSCHEF
„GEILENKIRCHEN BEWEGEN! UND FDP“


