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Bürgerbus-Team hilft in Brandenburg
Die Partnergemeinde Schorfheide will vom Korschenbroicher Bürgerbus-Verein lernen, um ein auf ihre Bedürfnisse
abgestimmtes Konzept umzusetzen. Gestern war Bürgermeister Uwe Schoknecht zum Austausch im Rathaus zu Gast.

VON RUTH WIEDNER

KORSCHENBROICH Das Erfolgsmo-
dell Bürgerbus Korschenbroich fin-
det nicht nur im Rhein-Kreis Neuss
Lob und Anerkennung. Allein im
Vorjahr nutzen 14.000 Korschen-
broicher das Angebot. Tendenz stei-
gend. Und genau nach so einem
Modell sucht die Partnergemeinde
Schorfheide. „Wir sind eine Flä-
chengemeinde in Brandenburg und
brauchen etwas Vergleichbares“,
machte Uwe Schoknecht gestern
bei seinem Besuch im Korschen-
broicher Rathaus deutlich. Bei sei-
ner Info-Tour ins Rheinland wurde
er von dem Kreistagsabgeordneten
Martin Ehlers begleitet.

„Wir müssen unseren innerörtli-
chen Personennahverkehr drin-
gend verbessern“, erklärte Scho-
knecht und zollte dem Bürgerbus-
Vorstand, vertreten durch Vorsit-
zenden Willy Schellen und Schatz-
meister Peter Valentin, großen Res-
pekt. Diese tolle Leistung wolle er
gerne nach Schorfheide übertragen.
Damit brachte es Uwe Schoknecht
auf den Punkt: „Wir brauchen auch
so einen Bürgerbus.“

Unterstützung hatte Bürgermeis-
ter Marc Venten seinem Amtskolle-
gen Schoknecht bereits im Vorfeld
signalisiert. Und so hatte er neben
den Bürgerbus-Vertretern auch sei-
nen Vorgänger, Alt-Bürgermeister
Heinz Josef Dick, zu dem Informati-
onsgespräch ins Rathaus gebeten.

„Sie benötigen ein komplettes auf
ihre Bedürfnisse abgestimmtes

Konzept“, stellte Willy Schellen
ohne Umschweife fest. „Unser Mo-
dell ist leider nicht 1:1 übertragbar.“
Dafür sei die Gemeinde Schorfheide
mit gut 10.000 Einwohnern auf
neun Ortschaften verteilt flächen-
mäßig einfach zu groß. Das konnte
Uwe Schoknecht nur bestätigen:
„Wir sind fast so groß wie das Saar-

land.“ Allerdings war dies für Willy
Schellen noch lange keine K.o.-Kri-
terium: „Sie brauchen als Funda-
ment einen gemeinnützigen Verein
mit vielen ehrenamtlichen Fahrern,
eine komplette Startfinanzierung
und die Unterstützung von der örtli-
chen Verkehrsgesellschaft. Dann
kann alles gelingen.“

Auch wenn Uwe Schoknecht zu-
nächst etwas verschreckt wirkte, bei
so vielen Hürden, die es zu nehmen
gilt, merkte er dann doch optimis-
tisch an: „Wir machen heute den
ersten Schritt, aber wir gehen wei-
ter.“ Alleine braucht er die Wegstre-
cke nicht zurücklegen. Schon ges-
tern gab Willy Schellen sein Wort:

„Wir helfen Ihnen.“ Seine langjähri-
ge Bürgerbus-Erfahrung will er in
der Partnerkommune einbringen.
Gemeinsam mit Geschäftsführer
Hubert Tokloth und Schatzmeister
Peter Valentin wird er sich noch in
diesem Jahr auf den Weg nach
Schorfheide machen. Sollte es in
seinen Terminkalender passen, will
auch Heinz Josef Dick das Trio be-
gleiten. Schließlich hat er damals
die Idee von Willy Schellen tatkräf-
tig unterstützt und in der Politik für
eine Bürgschaft der Stadt geworben.
Das Ergebnis: Der Bürgerbus-Verein
ist seit April 2010 aktiv. Seither wur-
den mehr als 50.000 Fahrgäste von
Ehrenamtlern durch das Korschen-
broicher Stadtgebietr transportiert.

Eine Rundtour mit dem Bürgerbus: Schorfheides Verwaltungschef Uwe Schoknecht (2.v.l.) und der Kreistagsabgeordnete
Martin Ehlers (l.) ließen sich gestern über das Korschenbroicher Erfolgsmodell umfassend informieren. FOTO: J. KNAPPE

Zahlen Seit April 2010 fährt der
Bürgerbus durch Korschenbroich.
Bilanz Im November 2015 beför-
derte er bereits seinen 50.000
Fahrgast. Pro Monat werden mitt-
lerweile bis zu 13.000 Fahrgäste
transportiert.
Verein Hinter dem Projekt steht
der Bürgerbus Korschenbroich e.V.
Ziele Der Bürgerbus soll nicht nur
Distanzen im Stadtgebiet überbrü-
cken helfen, sondern auch finan-
ziell schwächere Bevölkerungs-
gruppen durch einen ermäßigten
Fahrpreis unterstützen.

Mit acht Fahrgästen im
Bürgerbus unterwegs

INFO

Ausschuss für Bildung
und Sport tagt heute
KORSCHENBROICH (-wi) Mit der Si-
tuation der weiterführenden Schu-
len in der Stadt Korschenbroich und
mit der Fortschreibung des Sport-
stättenentwicklungsplanes setzt
sich der Ausschuss für Bildung, Ju-
gend und Sport in seiner heutigen
Sitzung auseinander. Getagt wird ab
18 Uhr im Technischen Rathaus an
der Don-Bosco-Straße 6. Vorab ha-
ben die Bürger die Möglichkeit, Fra-
gen direkt an Politik und Verwaltung
zu stellen.

Claus von Kannen erklärt
die heimische Vogelwelt
KORSCHENBROICH (-wi) Eine „Vogel-
kundliche Wanderung“ durch den
Hoppbruch hat der Heimatverein
Korschenbroich für Freitag, 22.
April, organisiert. Claus von Kannen
wird den Teilnehmern ab 17 Uhr die
heimische Vogelwelt erklären. Die
Wanderung erstreckt sich über
zweieinhalb Stunden. Anmeldun-
gen sind unter 02161 653587 mög-
lich. Die Teilnehmer treffen sich am
Parkplatz der Waldsporthalle.

Sprechstunde mit
Bürgermeister Venten
KORSCHENBROICH (-wi) Bürgermeis-
ter Marc Venten lädt für Donnerstag,
21. April, zu seiner nächsten Sprech-
stunde ins Rathaus an der Sebastia-
nusstraße 1 ein. Fragen interessier-
ter Bürger beantwortet der Verwal-
tungschef zwischen 16 und 17.30
Uhr im Zimmer 101 . Er nimmt auch
Anregungen für die tägliche Verwal-
tungsarbeit entgegen. Eine Termin-
absprache ist nicht möglich.

MELDUNGEN

Premieren-Lesung mit Izquierdo

VON MARION LISKEN-PRUSS

KORSCHENBROICH Dass es Rita Miel-
ke als Initiatorin von „Korschen-
broich liest“ gelingt, im vergleichs-
weise kleinen Korschenbroich rund
100 Zuhörer für eine Lesung zu be-
geistern, ist beachtlich. Das stellen
manch‘ größere Nachbarstädte
nicht auf die Beine. Kein Wunder,
dass es den Bestsellerautor Andreas
Izquierdo schon zum zweiten Mal
zur Premieren-Lesung in die Stadt
zog.

Eines haben die 100 Gäste, die am
Mittwoch in die Alte Schule ström-
ten, allen anderen Lesern voraus:
Sie wissen jetzt, warum auf dem
Klappentext keine Ortsangabe zu
finden ist. Der Roman „Romeo und
Romy“ spielt in Großzerlitsch in
Sachsen. „Und mit Sachsen hat man
sich im Suhrkamp-Verlag sehr
schwer getan. Das hat man sogar auf
Vorstandsebene diskutiert“, erzählt
der Autor. Aber er sei standfest ge-
blieben.nAlso spielt sein Roman we-
der in Bayern noch auf Hiddensee,
sondern im tiefsten Erzgebirge nahe
der tschechischen Grenze. Das habe

seinen Grund, erläutert er: „Ich
brauchte eine Landschaft, wo die
Menschen heimat- und dialekttreu
sind.“ Genau dorthin hat es die
Hauptfigur Romy verschlagen. An-
dreas Izquierdo zückt Buch und Le-
sebrille, rückt die Leselampe zu-
recht und trinkt noch einen Schluck
Wasser. Dann fällt ihm ein, was er

vergessen hat: Das Selfie. Er springt
auf, mischt sich unter die Zuhörer,
schießt das Selfie, stellt es direkt bei
Facebook ein und kehrt zurück zu
seiner Hauptfigur. Romy, die eigent-
lich Schauspielerin werden wollte,
aber als Souffleuse arbeitet und ge-
feuert wurde, weil sie mit dem
Hauptdarsteller Ben geflirtet hat,
tritt nach dem Tod von Oma Lene
ihr Erbe in diesem winzigen Ort an.
Dort erfährt sie, dass Oma Lene sich
umgebracht hat – weil sie noch ei-
nes von drei freien Gräbern auf dem
Friedhof von Großzerlitsch ergat-
tern wollte. Ein Selbstmord verstößt
aber gegen die Werte des Dorfes.
Entsprechend sauer reagieren die
anderen Alten. Dabei trachten sie
nur danach, so schnell wie möglich
aus dem Leben zu scheiden.

In dieser Gemengelage tritt Romy
an, den Run auf die Gräber zu been-
den – indem sie mit den Alten ein
elisabethanisches Theater bauen
will. Und wie sollte es anders sein:
Auch Ben, der Hauptdarsteller,
taucht noch auf. Fazit: Ein kurzwei-
liger Roman voll tiefgründigem Hu-
mor.

Der Bestsellerautor las in der Alten Schule aus „Romeo und Romy“ vor.

Bestsellerautor Andreas Izquierdo war
in der Stadt zu Gast. FOTO: JÜRGEN BAUER

Turnverein weiter mit Rainer Türke

GLEHN (NGZ) Der Glehner Turnver-
ein blickt positiv in die Zukunft. Er
schloss das Jahr 2015 mit einer Stei-
gerung der Mitgliederzahl auf 1.522
ab. Damit bleibt er der mitglieder-
stärkste Verein in der Stadt – das er-
klärte Geschäftsführerin Brigitte
Bienioschek in der Mitgliederver-
sammlung.

Der stärkste Zuwachs war bei den
Kindern bis sechs Jahre zu verzeich-
nen. Für diese Entwicklung machte
der Vorsitzende Rainer Türke das
vielfältige Angebot, moderate Mit-
gliedsbeiträge, gut ausgebildete
Übungsleiter sowie das vereinseige-
ne GTV-Aktivzentrum verantwort-
lich. Auch der Kassenbericht von
Schatzmeisterin Tanja Böhme wies
ein positives Ergebnis auf – Bei-
tragserhöhungen sind beim GTV
weiterhin kein Thema.

Mit dem Slogan „GTV bewegt
…von Anfang an – ein Leben lang“
stellte der Vorsitzende das neue
Leitbild des Vereins vor, das für die
Ziele und die Identität des GTV
steht. Es wurde ebenso wie die neu-
gefasste Satzung ohne Gegenstim-
me genehmigt.

Bei den Neuwahlen zum Vorstand
wurde Rainer Türke einstimmig als
Vorsitzender bestätigt. Zur neuen
Schatzmeisterin wählte die Ver-
sammlung Ingrid Winzen, zur zwei-
ten Schatzmeisterin Brigitte Brün-
ner. Neue Sportwartin wurde Da-
niela Ingenfeld. Sabine Leipert und
Sascha Funk wurden als Beisitzer
bestätigt.

Als wesentliche Aufgabe für das
laufende Jahr hat sich der Vorstand
die Renovierung der Gymnastikhal-

le – das ehemalige Lehrschwimm-
becken – zum Ziel gesetzt. Ein wei-
teres Themenfeld ist für den Vor-
stand die Integration der Flüchtlin-
ge. Neben der Teilnahme an den
Vereinsangeboten wird den Flücht-
lingsfamilien einmal im Monat für
zwei Stunden Spaß und Bewegung
im GTV-Aktivzentrum angeboten.

Auch Jubilarehrungen standen
an. Für 25- beziehungsweise 50-jäh-
rige Mitgliedschaft wurden Ute
Menzen und Monika Teich geehrt.

Der GTV hat sich für 2016 viel vorgenommen. Mitgliederzahl steigt auf 1.522.

Ute Menzen und Monika Teich, hier mit Rainer Türke und der zweiten Vorsitzen-
den Melanie Schmuck, wurden für langjährige Mitgliedschaft geehrt. FOTO: GTV

20 Ausstellungsorte machen die Stadt zu einer Kunstgalerie
Ideen, Denkanstöße und Emotionen: Ein Schaufensterbummel durch den Korschenbroicher Kunstfrühling. Er dauert noch bis zum 24. April.
KORSCHENBROICH (drlp) Das Wetter
zeigte sich wenig frühlingshaft, als
Kunsthistorikerin Angela Wilms-
Adrians am Sonntag zu einem
Rundgang zu den 20 Stationen des
neunten Korschenbroicher Kunst-
frühlings aufbrach. Doch die kräfti-
gen Regenschauer schreckten die 25
Teilnehmer nicht ab, zumal sich die
Gruppe in das Rathaus-Foyer flüch-
ten konnte.

Das Rathaus ist einer von 20 Aus-
stellungsorten. Mit Brigitta Heidt-
mann, Thomas Klein, Frank Hin-
richs und Petra Fröning präsentie-
ren dort gleich vier Künstler ihre
Werke. Thomas Klein war vor zwei
Jahren schon einmal mit dabei, und
seine 1,80 Meter hohe Glascollage,

die vom Korschenbroicher „Freun-
deskreis für Kunst und Kultur“ an-
gekauft wurde, steht seitdem im
Rathaus. Dieses Mal hat er drei Ku-
ben mitgebracht, in deren Inneren
Spiegel mit der Wahrnehmung des
Betrachters spielen und sein Auge
täuschen. Überraschend ist die
Spannbreite von Petra Frönings Ar-
beiten im Ratssaal: Sie reicht von
zwei kleinen, naturalistischen Vo-
geldarstellungen hin zu einer groß-
formatigen, abstrakten Tuschear-
beit.

Die weitaus meisten Kunstwerke
aber werden in den Schaufenstern
der 15 Geschäfte ausgestellt. Das
Ziel dieser Schaufenster-Aktion ist
es, die Kunst näher an die Men-

schen zu bringen und dabei jene zu
erreichen, die nur selten ein Mu-
seum aufsuchen. Bei KiK-Künstlerin
Brigitte Schalenberg kommt diese
Idee gut an. „Die Gemälde und Ob-
jekte in den Schaufenstern bieten
eine gute Möglichkeit, über Kunst
zu diskutieren“, sagt sie. Und so
hofft Freundeskreis-Vorsitzende Gi-
sela Willems-Liening, dass die aus-
gestellte Kunst von vielen wahrge-
nommen wird.

Das könnte im Modegeschäft Fi-
lou fast schwierig werden: Nahezu
harmonisch fügen sich Angel Rich-
ters farbintensive, lebensgroße Ge-
mälde in die Fensterdekoration ein.
Sie zeigen gut gekleidete Menschen,
deren Gesichter vom Bildrand abge-

schnitten sind, und die durch die
Stadt flanieren. Doch der Schein
trügt: Es geht um Äußerlichkeiten,
Selbstdarstellung und Eitelkeit. Und
wo, wenn nicht in einem Modege-
schäft, ließe sich das besser thema-
tisieren? Die großformatigen Arbei-
ten von Neno Arslana wiederum
sind in der Rochus-Apotheke kaum
zu übersehen, wo sie die ganzen
Schaufenster einnehmen. Sie erin-
nern an imaginäre Landschaften.

Faszinierend sind auch die filigra-
nen Objekte aus Draht und Cellulo-
se von Wilma Hagemann in der Aus-
lage von Dessous Leufen. So wird
eine Shoppingtour durch den Orts-
kern bis zum 24. April zum span-
nenden und sinnlichen Erlebnis.

Ein Kunstrundgang beim Korschenbroicher Kunstfrühling durch die Stadt: Gestar-
tet wurde im Kulturbahnhof. FOTO: J. KNAPPE
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