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Hans-Ulrich Klose (CDU) studier-
te Rechts-, Wirtschafts- und Politi-
sche Wissenschaften. Er war Rich-
ter am Sozialgericht und Justiziar
der Apothekerkammer Nordrhein.
Er ist seit 55 Jahren Mitglied des
Kreistags und dort Vorsitzender
des Sozialausschusses.
Tutta Forza Saxofonquartett
Das Quartett der Kreis-Musikschu-
le spielte unter der Leitung von Do-
minik Oppel.

Seit 55 Jahren
Mitglied im Kreistag

INFO

„Die Freiheit ist kein Geschenk“
Im Ratssaal würdigte die Stadt Korschenbroich den Tag der Wiedervereinigung mit einem Festakt. Der stellvertretende
Landrat und Zeitzeuge Hans-Ulrich Klose stellte den Begriff der „Friedlichen Revolution“ in den Mittelpunkt seiner Rede.

VON MARION LISKEN-PRUSS

KORSCHENBROICH „Was bleibt von
der Friedlichen Revolution?“ Das
war die Kernfrage, der Hans-Ulrich
Klose in seinem Vortrag anlässlich
des Festaktes zum Tag der Deut-
schen Einheit nachging. Rund 100
Zuhörer waren in den Ratssaal ge-
kommen, darunter Vertreter der
Ratsfraktionen, des Kreistags, der
Wirtschaft sowie der örtlichen Ver-
eine.

Mit Hans-Ulrich Klose hatte die
Stadt Korschenbroich nicht nur ei-
nen im Rhein-Kreis Neuss aktiven
Politiker als Redner gewinnen kön-
nen, sondern auch einen sehr bele-
senen Zeitzeugen: Hans Ulrich Klo-
se wurde 1935 in der Mark Branden-
burg geboren, trat 1952 der CDU in
der DDR bei, wurde vier Jahre später
aus politischen Gründen verhaftet
und verbüßte eine Gefängnisstrafe
im Zuchthaus Brandenburg, bevor
er in den Westen flüchtete.

Er ließ keinen Zweifel daran, was
in seinem Leben das wichtigste poli-
tische Ereignis war: der Fall der
Mauer und die Wiedervereinigung.
Anhand eigener Erlebnisse, aber
auch der seiner politischen und per-
sönlichen Weggefährten schilderte
er die DDR als Unrechtsregime, das
darauf aus war, die Persönlichkeit
des Menschen zu zerstören. Wenig
Verständnis zeigte er für die Ten-
denz, die DDR zu verharmlosen, sei

es aus einer nostalgischen Verklä-
rung heraus, noch aufgrund der Be-
lastungen, die die Wende für die
Bürger bedeutet habe. Er ging auch
der Frage nach, inwieweit die Deut-
sche Einheit in den Köpfen und Her-
zen der Deutschen angekommen
sei. Eine pauschale Antwort könne
es nicht geben, vielmehr käme es

immer auf den Einzelfall an, resü-
mierte er und erzählte von einem
Klassenkameraden, der als hoher
DDR-Funktionär viele Privilegien
verloren habe, während andere
Klassenkameraden von der Wende
profitiert hätten. Den Begriff der
„Friedlichen Revolution“ betrachte-
te er differenziert: Tatsächlich habe

sich auf dem Boden der ehemaligen
DDR eine Revolution ereignet, die
zu einem grundlegenden Wandel
führte, sagte er.

Bürgermeister Marc Venten hatte
diese Revolution zuvor in seiner An-
sprache mit der Französischen Re-
volution von 1789 und der Oktober-
revolution von 1917 in einen histori-

schen Kontext gestellt. „Dass die Re-
volution 1989 ohne Blutvergießen
verlief, war allerdings nicht selbst-
verständlich“, betonte der Zeitzeu-
ge Klose. Und er fächerte den Be-
griff „friedlich“ noch weiter auf:
„Friedlich bedeutet auch, dass die
Revolution zum Frieden in Europa
beigetragen und die Grenze durch
Europa aufgebrochen hat. Dazu hat
Deutschland den auslösenden Bei-
trag geleistet.“

Am Ende seines ebenso fesseln-
den wie eindringlichen Vortrags im
Ratssaal gab Hans-Ulrich Klose den
zahlreich erschienenen Zuhörern
mit auf den Weg, dass die Freiheit
kein Geschenk sei, sondern ein Gut,
um das man kämpfen müsse.

Bürgermeister Marc Venten (r.) konnte ihn als Festredner und zugleich Zeitzeugen gewinnen: Hans-Ulrich Klose, stellvertre-
tender Landrat des Rhein-Kreises und Vorsitzender des Kreissozialausschusses. FOTO: JÖRG KNAPPE

Martin Herten ist Schützenkönig in Pesch
Einen Tag nach dem Klompenball holte der 24-Jährige den Vogel mit dem 146. Schuss von der Stange.
VON SILVANA BRANGENBERG
UND RUDOLF BARNHOLT

PESCH Martin Herten vom Schüt-
zenzug „Jung Strüesblome“ ist der
neue Schützenkönig der St.-Dona-
tus-Bruderschaft. Der 24 Jahre alte
Meisterschüler für Garten- und
Landschaftsbau holte den Vogel mit
dem 146. Schuss von der Stange und
löste damit Barney Cruickshank ab.
Ihm zur Seite stehen die Minister
Tobias Kosche (26) und Bastian
Danners (26). Neuer Regimentskö-
nig (König der Zugkönige) ist der 53-
jährige Stefan David. „Der Vogel war
sehr, sehr hartnäckig“, berichtet
Christoph Türks, Präsident der Pe-
scher Schützen. Über die Veranstal-
tung zog er insgesamt ein äußerst
positives Fazit: „Ich bin geflasht! Es
war ein toller Vogelschuss im Zelt,
der sehr gut besucht war – ein ge-
lungener Nachmittag.“ Großes Lob
sprach er auch den Donatusbläsern
aus, die gestern die Schützen „super
unterstützt und für Stimmung im
Festzelt gesorgt haben“.

Bereits am Montag haben die Pe-
scher Schützen ihren traditionellen
Klompenball mit Prämierung gefei-
ert, an dem acht Gruppen teilnah-

men. Zwei Runden drehten sie auf
der Tanzfläche zur Musik von „Die
Kleinenbroicher“. Die Entschei-
dung für die schönsten Klompen fiel
der Jury nicht leicht. Sie bestand aus
den Herrenshoffer Ministern Mi-
chael Keinath und Wolfgang
Schmitz, Präses Hermann-Josef
Schagen sowie Jürgen Zimmer-
mann, dem Präsidenten der Venner
Schützen, die immer mit einer gro-
ßen Abordnung in Pesch Schützen-

fest feiern. Schließlich entschied die
Jury, dass der mit 250 Euro dotierte
Preis an die Damen des Schützen-
zuges „Alpenveilchen“ geht. Auf den
Klompen hatten die kreativen Frau-
en an eine „superjeile Zick“ erin-
nert, die es so nicht mehr geben
wird: in der Gaststätte Deuss. Jede
der Damen präsentierte ein anderes
Motiv. So erinnerten Kegel daran,
dass die Kegelbahn abgerissen wer-
den soll und ein Blasinstrument im
Plantanengarten stand für „Jazz bei
Johannes“.

Der Zug „Froh und munter“ hatte
das Thema „Traditionen in Pesch“
so gut umgesetzt, dass es zum zwei-
ten Platz reichte. Den dritten Platz
belegten die „Schürzenjäger“ mit
der Umsetzung des Mottos „Gene-
ration Hashtag“ – eine Demonstra-
tion, wie schnell der technische
Fortschritt doch ist. Das kieselgraue
Wähltastentelefon wirkte wie ein
Fossil aus längst vergangenen Zei-
ten. Die Besucher im Festzelt, die
rund 80 verschieden gestalteten
Klompen zu sehen bekam, konnten
mit dem Gebotenen zufrieden sein:
Denn auch wer bei der Prämierung
nicht ganz vorne war, hatte originel-
le Ideen präsentiert.

Acht Klompen-Gruppen zeigten am Montag mit musikalischer Unterstützung ihre
kreativen Ideen für die traditionellen Holzschuhe. FOTO: JÖRG KNAPPE

Er ist der neue Pescher Schützenkönig:
Martin Herten (24). FOTO: TONI DYCKERS
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Neue Gruppen beim GTV für
Badminton und Frauenfußball
GLEHN (NGZ) Mehrere neue Ange-
bote gibt es im Ballsportbereich des
Glehner Turnvereins (GTV). Ganz
neu beim GTV ist „Kick it!“ Frauen-
fußball als Freizeitsport und Aus-
gleich zum Berufsalltag immer don-
nerstags von 20 bis 21 Uhr unter der
Leitung von Lena Daumen. Der All-
tag ist wie „weggeblasen“, wenn
man eine lustige und
schweißtreibende Run-
de Fußball mit
Freundinnen spie-
len kann. Die
Gruppe trifft sich
Am Buscherhof in
der alten Turnhal-
le.

Neu im Angebot
ist auch Badminton –
und zwar jeden Sams-
tag von 14 bis 16. 30 Uhr in
der neuen Turnhalle am Sport-
platz an der Johannes-Büchner-
Straße. Dort können Jugendliche ab
13 Jahren und Erwachsene mit
Tipps und Tricks von Trainer Manu-
el Günster ihr Badmintonspiel ver-
bessern beziehungsweise erlernen.

Die Volleyball-Gruppe des Gleh-
ner Turnvereins besteht zwar schon
seit einiger Zeit, doch dieses Jahr

haben sich die Teilnehmer zu einer
Mixed Mannschaft zusammenge-
stellt, um sich im Hobby-Ligabe-
trieb mit anderen Mannschaften zu
messen. Es wird montags von 20 bis
21.30 Uhr mit Jessica Glasmacher
und donnerstags von 20.15 bis 21.45
Uhr mit Wolfgang Seelbach trai-

niert.
Über personelle Verstär-
kung freut sich die Ball-

sportgruppe für
Frauen beim Gleh-
ner Turnverein, die
Montag abends in
der Zeit von 19.15
bis 20. 15 Uhr trai-
niert. Das gleiche

gilt für die Ball-
sportgruppe für

Männer. Die Gruppe
kommt unter dem Namen

„Sportsmen“ dienstags in der
Zeit von 20.15 bis 21.45 Uhr zusam-
men. Beide Gruppen trainieren in
der alten Turnhalle Am Buscherhof
in Glehn.

Weitere Informationen über die
Angebote des Glehner Turnvereins
mit mehr als 1600 Mitgliedern sind
auf der Vereinshomepage unter
www.glehner-tv.de erhältlich.

Neuwertiges Quad in
Kleinenbroich gestohlen
KLEINENBROICH (NGZ) Diebe haben
am Montag, 3. Oktober, in der Zeit
zwischen 0.30 und 14.30 Uhr ein
schwarzes Quad der Marke Stan-
dard Motor Corporation mit dem
amtlichen Kennzeichen KK-TS-82
von der Kastanienstraße gestohlen.
Das neuwertige Fahrzeug (Erstzu-
lassung 2016) war laut Polizeibe-
richt mit einer Seilwinde und einer
Anhängerkupplung ausgestattet.
Hinweise auf das Fahrzeug nimmt
die Polizei unter der Rufnummer
02131 3000 entgegen.

Kita-Eltern bauen neuen Nasch- und Natur-Garten
GLEHN (kvm) Es geht voran mit der
Umgestaltung des Kita-Vorgartens
von St. Katharina an der Elisabeth-
straße. An zwei Tagen haben Eltern
mit ihren Kids richtig „gepowert“
und schon jetzt ist erkennbar, dass
der „Natur- und Naschgarten“ für
die Kinder der Kita St. Katharina
großartig wird. Klaus Seidelmann,
der Vorsitzende des Fördervereins
„Gemeinsam stark sein“, freut sich
über die hoch motivierten Mitglie-
der des Fördervereins und Kita-El-
tern, die sich auch bei der Arbeit im
„Baustellenteam“ prima verstehen
und von 9 bis 17 Uhr angepackt ha-
ben. „Dadurch ist unser Projekt fi-
nanzierbar“, freut sich Stephanie
Smidt, die als Landschaftsarchitek-
tin jetzt Baustellenaufsicht und Or-
ganisation bewerkstelligte. Kinder-
gartenleiterin Ursula Schwarz hatte

auf der Suche nach einer geeigneten
Grundstücksfläche die Idee, den
ungenutzten Vorgarten der Kita zur
Verfügung zu stellen. Seidelmann

erklärt: „Der Natur- und Naschgar-
ten ermöglicht es den Kindern und
deren Erzieherinnen, Gemüse und
Naschobst anzupflanzen und zu

ernten.“ Dafür wird es drei Hoch-
beete geben. Intention ist es auch,
den Kindern mit ihren Erzieherin-
nen Kindern spielerisch den ökolo-
gischen Kreislauf von Säen, Ernten,
Essen, Kompostierung und somit
Entstehung neuer Erde nahe zu
bringen.

Es wird ein Erdbeerbeet geben
und rankende Obststauden. Nicht
fehlen dürfen Insektenhotel, Wurm-
kiste, Schnellkomposter, ein „Grü-
nes Klassenzimmer“, ein Bohnen-
oder Kürbis- Tipi, Möglichkeiten für
Kräuteranbau, ein Vogelhaus sowie
eine „Elternbank“. Aber was wäre
der Förderverein ohne Sponsoren.
mehrere Firmen sponsern das Pro-
jekt, stellen Gerät, Material oder
übernahmen Arbeiten. Größter
Sponsor ist die Sparkasse Neuss,
von der der Förderverein 5000 Euro

erhielt. Und da sind die Eltern, die
durch ihren Einsatz Kosten vermei-
den helfen: Morgens pünktlich um9
Uhr waren die Gartenbauarchitek-
tin, deren Tochter Lina (4), Markus
Büngers mit Sohn Ben (5), Daniel
Brendel mit seinen Söhnen Henry
(4) und Felix (anderthalb) und die
syrischen Flüchtlinge Anas Alsheikh
Ogly mit Sohn Osama (3) sowie Firas
Asfour, Vater von Mahmod (3), am
Kindergarten. Voller Elan machten
sich alle daran, Erdreich in Schub-
karren weg zu transportieren,
Schotter aufzufüllen, Humus aufzu-
tragen, Kantsteine zu setzen und
vieles mehr.

Wer anpacken will, kann sich un-
ter Telefon 02182 8333423) melden.
Die Leute vom Förderverein des
Kindergartens freuen sich schon:
„Im Spätherbst feiern wir Richtfest.“

Sie und andere packen gemeinsam an (v.l.): Stephanie Smidt, Ursula Schwarz,
Klaus Seidelmann, Benjamin und Lina. FOTO: G. SALZBURG

Sicheren Umgang mit
Smartphones erlernen
KLEINENBROICH (NGZ) Einen kos-
tenfreien Kursus zum Thema „Si-
cherer Umgang mit dem Smartpho-
ne“ bietet der Korschenbroicher
Verein Sport ältere Generation –
„SÄG 50plus“ – morgen um 18 Uhr,
im Treffpunkt, Auf den Kempen 10,
an. „Smartphones sind aus unserer
Zeit nicht mehr wegzudenken. Doch
viele ältere Menschen haben noch
Probleme mit der richtigen Bedie-
nung der Geräte“, sagt SÄG-Presse-
wart Dirk Peters. Weitere Informa-
tionen unter Telefon 02161 673122.

Sprechstunde mit
Bürgermeister Venten
KORSCHENBROICH (NGZ) Bürger-
meister Marc Venten bietet interes-
sierten Korschenbroichern die
Möglichkeit, am Donnerstag, 6. Ok-
tober, von 16 bis 17.30 Uhr, ihre An-
liegen persönlich vorzubringen und
sich mit Anregungen und Ideen di-
rekt an ihn zu wenden. Die Sprech-
stunde findet im Rathaus an der Se-
bastianusstraße 1, Zimmer 101 statt.
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Blutspende-Termin in
Städtischer Realschule
KLEINENBROICH (NGZ) Den nächs-
ten Blutspende-Termin hat das
Deutsche Rote Kreuz (DRK) für Frei-
tag, 7. Oktober, angesetzt. Von 17 bis
20 Uhr wartet das DRK-Team auf
Spender in der Städtischen Real-
schule, Dionysiusstraße 11.

Informationen rund um
das Thema „Demenz“
KORSCHENBROICH (NGZ) Ein Ge-
sprächskreis für Angehörige von
Menschen mit Demenz findet heute
um 18 Uhr im Azurit-Seniorenzen-
trum, Hindenburgstraße 60, statt.
Die Teilnahme ist kostenlos und er-
fordert keine Anmeldung.
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