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Turnverein saniert in der Gymnastikhalle
Der Glehner Turnverein will in diesem Jahr etliche Mängel in den Umkleide- und Sanitärräumen in der gepachteten Halle beheben.
VON CARSTEN SOMMERFELD

GLEHN Der Glehner Turnverein hat
sich für dieses Jahr ein Umbaupro-
jekt vorgenommen: Die Umkleide-
und Sanitärräume in der Gymnas-
tikhalle sind in die Jahre gekommen
und sollen komplett erneuert wer-
den. Erste Gespräche mit Hand-
werksfirmen hat es bereits gegeben,
in den Sommerferien soll umgebaut
werden. Die Sportler wollen dabei
auch selbst kräftig mit Hand anle-
gen.

Gut belegt ist die Halle Am Bu-
scherhof neben der Glehner Grund-
schule. Von Judo und Tai Chi über
Yoga bis zu den Dance-Kids reicht
das Angebot bei den insgesamt 33
Übungseinheiten. Auch der TV
Steinforth-Rubbelrath nutzt seit
kurzem das Gebäude. In den 1990er
Jahren war das ehemalige Lehr-
schwimmbecken zur Gymnastik-
halle umgebaut worden. „Die Halle
selbst ist in Ordnung, aber in den
Umkleide- und Sanitärräumen be-
steht Handlungsbedarf“, sagt Ver-
einsvorsitzender Rainer Türke. „Wir

Schmuck und Sascha Funk auf etli-
che Mängel hin. Fliesen sind defekt,
Sanitäranlagen sind in die Jahre ge-
kommen. Am Boden lauern hohe
geflieste Schwellen, die noch aus
der Zeit des Schwimmbades stam-
men. „An einer Wand sind bereits
Kacheln heruntergekommen, die
Stadt hat bereits einige Schäden be-
hoben“, berichtet Funk.

Die Duschköpfe an einer Wand
sind ohne Funktion. Vor Jahren be-
reits war, wie Schmuck und Funk er-
klären, die Anlage komplett stillge-
legt worden, nachdem es aus Si-
phons gestunken habe. Nun müs-
sen die Duschen in der Nachbarhal-
le genutzt werden. Das soll sich aber
bald ändern. „Die Räume werden
kernsaniert“, kündigt Sascha Funk
an. Die Vorhabenliste ist lang: Neue
Duschen und Toiletten sind geplant.
Alte Fliesen sollen herunter, Wände
neu verputzt, Böden und Lüftung
erneuert werden. Aus einem Raum,
der derzeit zur Lagerung von nicht
genutzten Fitnessgeräten dient, soll
ein zweiter Umkleideraum entste-
hen. Zudem wird ein neuer Zugang

zur Gymnastikhalle geschaffen. Auf
10.000 bis 15.000 Euro schätzt der
Verein die Umbaukosten. „Wir ha-
ben bei der Stadt einen Antrag auf
einen Zuschuss aus der Sportpau-
schale gestellt“, berichtet Rainer
Türke.

Was der GTV – mit mehr als 1500
Mitgliedern nach eigenen Angaben
der mitgliederstärkste Sportverein
in der Stadt, alles zu leisten vermag,
hat er eindrucksvoll vor einigen Jah-
ren bewiesen. 2010 nahm er das
neue Aktiv-Zentrum in Betrieb.
Rund 230.000 Euro der Kosten für
die vereinseigene Turnhalle habe
der GTV selbst gestemmt, erklärt
Rainer Türke. Und die Gymnastik-
halle sei 1997/98 durch Glehner
Sportvereine mit Unterstützung
durch Stadt und Sparkasse umge-
baut worden.

Auch andere Projekte stehen an:
Nach der Überarbeitung der Home-
page ist eine App etwa mit Vereins-
angeboten geplant. Zudem sucht
der GTV zum 1. September einen
jungen Menschen für ein freiwilli-
ges soziales Jahr.

Melanie Schmuck und Sascha Funk vom Glehner Turnverein beim Rundgang durch den Sanitär- und Umkleidetrakt, der jetzt
kernsaniert werden soll. Nötig ist es, an einer Wand seien bereits Fliesen herunter gekommen, heißt es. NGZ-FOTO. L. BERNS

haben die Gymnastikhalle von der
Stadt gepachtet und fühlen uns mit
dafür verantwortlich“, erklärt Sa-

scha Funk, Abteilungsleiter Judo
beim GTV. Kleinere Reparaturen
übernimmt der Verein selbst.

Beim Rundgang durch den Sani-
tär- und Umkleidetrakt weisen stell-
vertretende Vorsitzende Melanie

Neuer Ballfangzaun für Bolzplatz

VON RUTH WIEDNER

KLEINENBROICH Gut zwei Jahre hat
es gedauert, bis der defekte und spä-
ter abgebaute Ballfangzaun in Klei-
nenbroich erneuert werden konnte.
Jetzt sind die beiden Bauabschnitte
abgeschlossen: Der drei Meter hohe
Zaun wurde auf einer Länge von ins-
gesamt 60 Metern aufgestellt. „Wir
sind froh, dass wir die Maßnahme
endlich erfolgreich abschließen
können“, versicherte gestern Mor-
gen der Technische Beigeordnete
Georg Onkelbach. Wichtige ist die
neue Einzäunung nicht nur für die
fußballspielenden Jugendlichen,
die immer wieder das runde Leder
aus dem angrenzenden Jüchener
Bach fischen mussten. „Wir müssen
auch die Kinder auf dem benach-
barten Spielplatz und die Spazier-
gänger vor heranfliegenden Bällen
schützen“, stellte Onkelbach den Si-
cherheitsaspekt beim Besichti-
gungsterminn heraus.

Wichtig war ihm dabei das bür-
gerschaftliche Engagement. „Ohne
Spenden hätten wir als Stadt das
Vorhaben hier nicht stemmen kön-
nen“, galt sein Dank der KVV Grup-
pe. Der Kleinenbroicher Versiche-

rungsmakler Reinhard Kraemer (48)
ist vor 30 Jahren auf dem Bolzplatz
Am Hallenbad selbst dem Ball hin-
hergejagt, später dann sein Sohn.
Ihm war der fehlende Ballfangzaun
ebenso wie den Verantwortlichen
aus dem Rathaus ein Dorn im Auge.
Kraemer, der sich als Vorsitzender
von Kids Vision seit Jahren auf ver-
schiedenen Ebenen für das Kinder-
wohl einsetzt, konnte seine Spende
von 8000 Euro aber nur in zwei
Schritten überweisen. „Er hat den
Betrag gesplittet“, erklärte Onkel-
bach die beiden auf 2014 und 2016
verteilten Bauabschnitte. „Wir als

Verwaltung waren froh darüber. Wir
konnten so unseren finanziellen
Beitrag von 6200 Euro auf zwei städ-
tische Haushalte strecken.“

Für Jutta Goebel war gestern ein
Festtag. Die engagierte Ratsfrau der
„Aktive“ stellte zufrieden fest: „Für
uns endet heute eine unendliche
Geschichte.“ Die Wählergemein-
schaft hatte bereits im Juni 2005 den
ersten Antrag im Bauausschuss auf
Erneuerung der Zaunanlage ge-
stellt. Goebel ließ sich nicht entmu-
tigen. Die Antragsstellerin von da-
mals mahnt bis heute immer wieder
die wichtige Verbesserung an.

Stadt und Sponsoren setzen 14.200-Euro-Maßnahme in zwei Schritten um.

Ortsbesichti-
gung (v.l.): Rein-
hard Kraemer,
Jutta Goebel,
Thomas Dückers
und Georg On-
kelbach FOTO: ILG

Kirchenbauverein plant für Juni
erstmals einen Spendenlauf
KLEINENBROICH (barni) Die Vor-
standsneuwahlen beim Kirchen-
bauverein St. Dionysus Kleinen-
broich gingen glatt über die Bühne:
Der alte Vorstand ist auch der neue.
Er wurde en bloc und ohne Gegen-
stimme gewählt: Thomas Gold-
mann bleibt Vorsitzender, als Vize
wurde Franz-Josef Künkel wieder-
gewählt, um die Finanzen kümmert
sich weiterhin Mariengrete Till-
manns, Sigrid Moll bleibt Schrift-
führerin. Auch die Beisitzer Robert
Sieberichs und Andreas Zimmer
wurden für weitere zwei Jahre im
Amt bestätigt. „Ich möchte, dass wir
im nächsten Jahr die Satzung än-
dern: Künftig soll ein Teil des Vor-
standes für zwei beziehungsweise
für vier Jahre gewählt werden“, er-
klärte Goldmann. Zudem müsse
sich der Verein verstärkt um junge
Mitglieder kümmern.

2015 hatte der rund 160 Mitglie-
der starke Kirchbauverein 50.000
Euro für die Sanierung der katholi-
schen Pfarrkirche St. Dionysius bei-
gesteuert. In dieser Größenordnung
bewegten sich auch die Einnahmen.

„Im vergangenen Jahr ist das südli-
che Mittelschiff saniert worden,
jetzt ist das nördliche Mittelschiff an
der Reihe“, berichtete der alte und
neue Vorsitzende. Die Dachrinnen
und Fallrohre werden durch Neutei-
le aus Kupfer ersetzt, die Mauer-
werks- und Natursteinarbeiten wer-
den tiefgreifend sein. Etliche Steine

müssen ersetzt werden, es erfolgt
eine gründliche Reinigung und in
Teilen auch eine neue Verfugung.
Auf der Nordwestseite müssen au-
ßerdem die oberen Fenster saniert
werden. Dafür muss auch wieder in
der Kirche ein Gerüst errichtet wer-
den. Bernd Schlüter vom Kirchen-
vorstand kündigte an: „Nach Fron-
leichnam wird das Gerüst in der Kir-
che aufgebaut. Spätestens Ende No-

vember soll es wieder abgebaut wer-
den, da bereits am 27. November
der erste Advent ist.“ Die Außenar-
beiten werden erst 2017 abgeschlos-
sen sein. „Das ist eine große Sanie-
rung, hinter der wahnsinnig viel Ar-
beit steckt“, so Goldmann.

René Peschen hatte einen Film
gedreht, in dem zu sehen ist, wie
Thomas Goldmann die nagelneue
gelb-weiße Fahne am Glockenturm
hisst. In der Mitgliederversamm-
lung erfolgte jetzt die Premiere.

Der Vorsitzende freute sich über
Sponsoren wie die Sparkassen-Stif-
tung. Er legt aber auch Wert darauf,
dass der Verein aus eigener Kraft Fi-
nanzmittel generiert. In diesem Sin-
ne wird es am 18. Juni erstmals ei-
nen Spendenlauf zu den Kapellen
Maria Hilf, zur Antonius-, Mater-
nus- und Marien-Kapelle geben.
„Pilgern für St. Dionysius“ lautet
das Motto. Wer Gutes tut für den Er-
halt der Kirche, darf auch das Fahr-
rad nehmen. Gerne sieht der Verein,
wenn die Teilnehmer nach der Mes-
se im Schatten der Kirche noch Ku-
chen essen und Kaffee trinken.

„Das ist eine
große Sanierung, hinter

der wahnsinnig viel
Arbeit steckt“

Thomas Goldmann
Vereinsvorsitzender
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