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kurznotiert

Polizei nimmt zwei
Spielhallenräuber fest
Übach-Palenberg. Am Freitag
haben zwei männliche Perso-
nen eine Spielhalle an der
Straße Kirchberg in Übach-Pa-
lenberg überfallen. Kurz darauf
wurden sie festgenommen. Die
Täter bedrohten eine Ange-
stellte mit einer Schusswaffe
und forderten die Herausgabe
von Bargeld. Danach flüchteten
sie in unbekannte Richtung. Am
28. Juli stellte sich einer der Tä-
ter, ein 25-jährigerMann aus
Aachen, unter dem Fahndungs-
druck selbst bei der Polizei. Er
wurde festgenommen undmuss
sich vor Gericht für seine Tat
verantworten. Der zweite Täter,
ein 54-jährigerMann ohne fes-
tenWohnsitz, war nach der Tat
ins Ausland geflüchtet. Er
kehrte jedoch zurück und
konnte amDonnerstag, 28. Sep-
tember, in Rheinland-Pfalz
durch Spezialkräfte der Polizei
festgenommenwerden. Er wird
nun einemHaftrichter vorge-
führt. Die Ermittlungen dauern
an.

Einbrecher stehlen
die Tageseinnahmen
Übach-Palenberg. Eine Firma an
der David-Hansemann-Straße in
Übach-Palenberg ist zum Ziel
unbekannter Täter geworden.
Diese drangen amMittwoch
zwischen 15.30 Uhr und
16 Uhr in das Gebäude der
Firma ein und stahlen eine
Geldkassette mit den Tagesein-
nahmen.

Gegen Auto gefahren
und das Weite gesucht
Geilenkirchen.Die Polizei sucht
nach dem Fahrer einesMerce-
des Sprinter, der in Geilenkir-
chen Fahrerflucht begangen
hat. Der Unfall ereignete sich
amDienstag gegen 16.15 Uhr
auf der Ottostraße. Der Sprinter
(Heinsberger Kennzeichen) fuhr
auf der Ottostraße aus Richtung
Musikpark kommend in Rich-
tung Hansemannstraße. Dabei
stieß er gegen einen Ford, der in
einer Parkbucht am Fahrbahn-
rand parkte. Ohne anzuhalten
setzte der Fahrer seine Fahrt
fort. Hinter seinem Fahrzeug
führte er einen Anhängermit
Grünschnitt mit. Zur Klärung
des Unfallgeschehens werden
der Fahrer des Sprinters sowie
Zeugen des Unfalls gebeten,
sich beimVerkehrskommissa-
riat der Polizei in Heinsberg zu
melden,☏ 02452/9200.

„Käsebrot ist ein gutes Brot“,
sang einst der Blödelbarde aus
dem Ruhrpott, Helge Schneider.
Als Kiebitz diese Zeilen kürzlich
noch einmal hörte, fragte er
sich, warum seinmit Nuss-Nou-
gat-Creme beschmiertes Butter-
brot immer auf der falschen
Seite auf demKüchenboden
landet. Er könnte zur Diskus-
sion stellen, warum alle nur
noch in Bagels beißen, statt zur
Stulle zu greifen. Er könnte auch
seiner Kollegin empfehlen, mal
wieder ein Butterbrot mitzu-
bringen, anstatt immer laut-
stark ihreMöhren zu knabbern.
Oder er könnte einfach sein But-
terbrot essen. Oh, das ist ja
schonwieder auf den Boden ge-
fallen.

Gelobad

Ärger um die
Namensgebung
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aSylbewerber

In Geilenkirchen mangelt
es anWohnraum

▶ Seite 18

KabarettistMarek Fis begeistert das Publikum in der Realschule

Personifizierter Polenwitz
Geilenkirchen.Mankönnte ihnna-
türlich als „personifizierten Polen-
Witz“ bezeichnen: Marek Fis, der
am Donnerstagabend in der gut
besuchten Aula der städtischen
Realschule auf der Bühne stand.
Doch im Rahmen der Kabarett-
reihe der Stadt Geilenkirchen
zeigte der Comedian
viele Talente, die weit
über das reine Witzeer-
zählen hinausreichten.

In einem selbst für ihn
atemberaubenden
Tempo feuerte er Spruch-
salven ab, die Klischees
aufgriffen, sich über
Menschen lustig mach-
ten, ihn aber nicht zur
Witzfigur werden ließen.
Vielmehr schaffte es Fis, zielsicher
den Geschmack des Publikums zu
treffen, ohne mit seinem hinter-
gründigen Humor unter die Gür-
tellinie, dafür aber ins Herz der
Gäste zu treffen. Die durften sich
beispielsweise daran erwärmen,
wieMarek Fis sich die Busfahrt von
zwei Polen in Deutschland vor-

stellt. Er sei mit seinem Schwager
Mirek mitgefahren, habe dabei ge-
sehen, dassMirek vollerwar als der
Bus und die deutschen Fahrer „nur
Gas oder Tod“ aber keine Bremse
kennen würden. In „Bad Eschwei-
ler“ angekommen habe er dann
mit Ali einen echten Deutschen

auf der Straße getroffen, aber letzt-
lich erinnerte der ihn nur an sei-
nen mit arabisch klingendem Na-
men versehenenNachbarn.

So rauschteMarek Fis von einem
Fettnäpfchen ins nächste, ver-
stand es aber, den Herrenwitz zu
kultivieren und nicht ins Rassisti-
sche abzudriften, sondern mit

einer feinen Balance aus dem eige-
nen Auftritt als „Jogginghosenla-
tino“ und den Sprüchen über an-
dere alle gleich stark auf die
Schippe zu nehmen. Dass die
Polen dabei imZentrum seinermit
dem Titel „Unter Arrest“ stehen-
denBetrachtungen standen, sorgte
für noch mehr Spaß. So gab er an,
den eigenen, 80 Quadratmeter
messenden Balkon in nur zwei Ta-
gen gebaut zu haben. „Und mor-
gen bauenwir denBerliner Flugha-
fen fertig, Sie können vorbeikom-
men, dann ist Eröffnung“, lud er
die lachendenGäste ein.

Der begnadete Erzähler ließ teils
auch kein gutes Haar an seinen
Kollegen, so bekam Mario Barth
sein Fettweg, undmit seiner Fähig-
keit, auf Reaktionendes Publikums
einzugehen, sowie dem genialen
Talent, sich in alle Sprachen dieser
Welt einzuarbeiten, brachte Fis
moderne Comedy mit dem geleb-
ten Herrenwitz unter einen Hut.
Dafür konnte es nur tosenden Ap-
plaus eines wirklich begeisterten
Publikums geben. (mabie)

„Und morgen bauen wir den
Berliner Flughafen fertig, Sie
können vorbeikommen, dann
ist Eröffnung.“
KAbArEttist MArEK Fis

Comedian Marek Fis zeigte sich bei seinem Gastspiel auf der Bühne der
städtischen Realschule in Geilenkirchen in absoluter Topform – trotz Jog-
ginghose. Foto: Markus Bienwald

Zahllose Schüler informieren sich auf der berufsmesse im Geilenkirchener Gymnasium. Schwerpunkt auf Naturwissenschaften.

„Be Future!“ ist wieder einBesuchermagnet
Von MarkuS bienwald

Geilenkirchen. Wer gestern über
die frisch eröffnete Berufs- und
Studieninformationsbörse „Be Fu-
ture!“ ging, der sah nicht nur viele
junge Menschen, die sich orien-
tierten oder auf der Suche waren.
Beim genaueren Blick wurden
auch viele Menschen sichtbar, die
glücklich waren, dass es auch bei
der inzwischen elften Auflage so
geschäftig zuging, dass bei dem
wieder einmal im Bischöflichen
Gymnasium St. Ursula am Markt
platzierten Event ruhigen Gewis-
sens von einem Besuchermagne-
ten gesprochen werden konnte.

Zum „elfeinhalbten Mal“

Einer von den Glücklichen war
Wilfried Kleinen, Erfinder und
Cheforganisator der von unserer
Zeitung alsMedienpartnermitprä-
sentierten Börse. „Eigentlich“, so
Kleinen, „finden wir ja schon zum
elfeinhalbten Male statt.“ Damit
meinte er die mit seinem Partner
Robert Jansen vom Gymnasium
fix und fertig vororganisierte Auf-
lage vor zwei Jahren.Die scheiterte
damals an einem natürlich inzwi-
schen längst beseitigten Problem
mit den sogenannten „Sauerkraut-
platten“ an der Turnhallendecke.

Kurzfristige Absagen gab es in
diesem Jahr aber nur für insgesamt
sieben Bewerber, die sich einen
Platz auf der dank Sponsoren-
unterstützung eintrittsfreien Ver-
anstaltung sichernwollten. „Sonst
hätten wir mit der ZAB-Messe in
Aachen gleichgezogen, dort sind
es 68“, so Kleinenweiter. Doch der
Platz auf dem durchaus weitläufi-
gen Schulgelände hätte das nicht
hergegeben.

Aber auch so war beeindru-
ckend, was vor Ort gezeigt wurde.
Denn die Institutionen, Organisa-

tionen und Firmen, die nicht nur
sich, ihre Arbeit und Ausbildungs-
möglichkeiten vorstellten, son-
dern auch handfeste Dinge zum
Mitmachen anboten, brachten
Vielfalt in die Schulemit. Da gab es
beispielsweise bei einem Maschi-
nenbauunternehmen einen Satz
Metallwerkzeuge, mit dem die Be-
sucher sich vor Ort nicht nur ihr
eigenes Erinnerungsstück selbst
herstellen konnten, sondern auch
einen lebendigen Einblick in die
tägliche Arbeit eines Mitarbeiters
verschaffen konnten. „Ohnehin
lebt unsere Messe davon, dass hier
meistens auf Augenhöhe agiert
wird“, betonte Wilfried
Kleinen am Rande des
riesigen Besucherstroms.
„Schließlich sind die
Azubis, die von den Be-
trieben mitgebracht wer-
den, oft nicht wirklich
viel älter als die Schüler
und haben so eine ganz
andere Ansprache an das
Publikum“, weiß auch
Robert Jansen.

Dass das keine leere Worthülse
war, ließ sich beim Blick auf die
Messestände bestens überprüfen.
Um im riesigen Angebot der Aus-
steller nicht den Überblick zu ver-
lieren, war das komplette Angebot
auf gleich drei Ausstellungsräume
verteilt. So gab es in der Pausen-
halle beispielsweise das Angebot
des Arbeitsamtes, vonKrankenkas-
sen oder des Bistums selbst. Wer
sich für die Arbeit beim Rettungs-
dienst des Kreises Heinsberg infor-
mieren wollte, konnte gleich auch
mal anhand einer Puppe die nöti-
gen Handgriffe zur Reanimation
üben. Es war ein Leichtes, sich zu
informieren und dabei vielleicht

sogar erste Schritte für die persön-
liche Zukunft zu planen. Das galt
auch beiOrganisationenwie Kreis-
polizeibehörde Heinsberg, Justiz
oder Bundeswehr in der Turnhalle
der Schule, die sich mit eigenen
Ständen präsentieren. „Wir freuen
uns immer wieder, dass wir die
richtigeMischung finden können,
denn eigentlich ist für alle Interes-
sen etwas dabei“, freute sich auch
Mitorganisator Robert Jansen.

Schon am Abend zuvor hatte
sich Jansen auch alsModerator der
Eröffnungsveranstaltung mit Dis-
kussion über die sogenannten
„MINT“-Fächer – gemeint sind

Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik – be-
währt. Dort bot sich auch die
Chance für den diesjährigen
Schirmherrn Dr. Peter Schimitzek
von der in Geilenkirchen ansässi-
gen CSB-SystemAG, an die künfti-
gen Azubis und Studenten zu ap-
pellieren: „Egal, was man heute
wird, wenn man keine Ahnung
von Technik hat, hat man keine
Chance“, betonte er. Sein eigener
Werdegang vom Metzgermeister
über den promovierten Informati-
ker bis zum erfolgreichen Firmen-
gründer und Chef zeichnete er da-
bei nach.

Und er gab den Noch-Schülern
mit auf denWeg, sich auch harten

Aufgaben und zehrenden Zeiten
der Ausbildung und des Studiums
zu stellen, um seinen Weg zu ge-
hen. Schulleiter Jürgen Pallaske
freute sich, dass den „MINT“-Fä-
chern in diesem Jahr nicht nur die
Rolle des Hauptthemas bei der „Be
Future!“ zufiel, sondern auch, dass
dies amGymnasium einewichtige
Rolle spiele. Und dass sich die
Messe das Ausrufezeichen hinter
ihrem Titel redlich verdient hatte,
spiegelten nicht nur wieder die
vielenhundert Besucherwider, die
sich gerne dem riesigen Informa-
tionsangebot stellten.

„Wir haben auch in diesem Jahr
wieder Neuzugänge unter den Be-
trieben“, freute sich Wilfried Klei-
nen. Denn 14 Neue unter den Eta-
blierten zeigten, dass die unter an-
derem vom Lions-Club und der
Stadt Geilenkirchen unterstützte
„Be Future!“ wohl auch in Zukunft
eine starke Marke bleiben wird.

„Vielleicht können wir im nächs-
ten Jahr ja anbauen“, meinte Klei-
nen noch mit einem großen Au-
genzwinkern. 35 Anmeldungen
für die „zwölfeinhalbte“ Messe
Ende September 2018 liegen jeden-
falls schon vor. ▶ seite 17

Die Sparkasse warb imGymnasium für die Ausbildung zum Bankkaufmann oder zur Bankkauffrau. Fotos: Markus Bienwald

„Wir haben auch in diesem
Jahr wieder Neuzugänge unter
den Betrieben.“
WilFriEd KlEinEn,
OrGAnisAtOr

Ein persönliches Gespräch bringt
oft mehr als langes Suchen im
Netz, zumal wenn die Gesprächs-
partner altersmäßig nicht allzu
weit auseinander liegen.

Auchwer sich eine Zukunft als „Freund undHelfer“ vorstellen kann, erfuhr
bei der „Be Future“ Näheres.

die gestern gestartete „Be Fu-
ture!“ wird von unserer Zeitung als
Medienpartner begleitet und findet
auch am heutigen Samstag, 30.
September, in der Zeit von 9 bis 13
Uhr auf demGelände des Bischöfli-
chen Gymnasiums St. Ursula am
Geilenkirchener Markt statt. Da
nicht alle Aussteller an beiden Ta-
gen vor Ort sind, lohnt sich ein
Blick auf die Ausstellerliste unter
www.befuture.info. Freier Eintritt.

Auch heute ist die
Messe noch geöffnet


