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Wartelisten beim Reha-Sport in Glehn
Der Glehner Turnverein bietet seit 1998 Rehabilitationssport an. Obwohl der Verein nun seine bereits vierte Gruppe
eröffnet hat, kann er der enormen Nachfrage nicht gerecht werden – es gibt immer noch Wartelisten.

VON ELENA BURBACH

GLEHN Wenn Ärzte orthopädischen
Gesundheitssport verordnen, brau-
chen die Patienten zeitnah Hilfe,
denn oft sind ihre Beschwerden mit
starken Schmerzen verbunden – das
weiß Rainer Türke, Vorsitzender des
Glehner Turnvereins (GTV) mit ins-
gesamt 1600 Mitgliedern. Doch der
Verein kann längst nicht immer
schnell einen Platz zur Verfügung
stellen – trotz zusätzlicher Angebote
gibt es immer noch Wartelisten.

In den knapp sechs Jahren, in de-
nen der Verein auch orthopädi-
schen Gesundheitssport anbietet,
ist die Nachfrage, wie Türke sagt,
stetig gestiegen. Der Turnverein
habe in der Vergangenheit mit mehr
Kursangeboten bereits auf die star-
ke Nachfrage reagiert. In der ver-
gangenen Woche startete die mitt-
lerweile vierte orthopädische Reha-
sportgruppe. Dennoch kommt der
Verein bei der Schaffung neuer Plät-
ze kaum hinterher.

Die Teilnahme am Rehasport
wird auf ärztliche Verordnung hin
erteilt und von den Krankenkassen
übernommen. „Dabei können die
Behandlungen bis zu 18 Monate
plus eventueller Verlängerung dau-
ern“, erklärt Fach-Übungsleiterin
Heide-Lore Jürgensen. Bis neue
Plätze frei werden, könne es unter
Umständen deswegen einige Zeit
dauern. Ein weiterer Ausbau des
Kursus-Angebots sei für den Verein
auf Dauer schwierig – es fehle be-
sonders an verfügbaren Hallenzei-
ten und ausgebildeten Fachkräften,
sagt Vereinsvorsitzender Rainer
Türke.

Jürgensen gibt zu bedenken, dass
vor allem bei orthopädischen Be-
schwerden ortsansässige Patienten
natürlich ein Interesse an Hilfe di-
rekt im Ort haben. Doch die Rah-

menvereinbarungen der Kranken-
kassen ließen nicht mehr als 15 Teil-
nehmer pro Kursus zu. Mancher der
Wartenden reagiere gegenüber dem
Glehner Turnverein mit Unmut.
„Die Bedingungen werden von oben
bestimmt“, dem Verein seien da die
Hände gebunden, sagt dazu die
Übungsleiterin. Dass sich Frust bei
den Betroffenen ansammelt, „ist
natürlich verständlich“, erklärt Ver-
einssprecherin Sabine Müller.

Laut Landessportbund richtet
sich der Rehasport bei orthopädi-
schen Erkrankungen auch an Men-
schen mit Bandscheibenvorfällen,
Osteoporose oder Skoliose. Wer
meint, die Probleme würden nur die
ältere Generation betreffen, irrt:

„Die jüngste Anfrage kam von einer
17-Jährigen mit einem Bandschei-
benvorfall“, berichtet Jürgensen.
Zusammen mit Daniela Ingenfeld
kümmert sie sich um knapp 60 Teil-
nehmer am orthopädischen Reha-
Sport. Dabei liege die Altersspanne
zwischen 30 und 80 Jahren.

Viele orthopädische Erkrankun-
gen seien vor allem damit zu erklä-
ren, dass sich Menschen zu wenig
bewegen, weiß die Übungsleiterin.
Der Verein biete deswegen nicht nur
Nachsorgesport an, sondern auch
eine Vielzahl an Präventionsmaß-
nahmen.

Dafür hat der Turnverein sein An-
gebot auch im Seniorensport ausge-
weitet. Die Kurse „Zumba 55+“ und

„Karate 55+“ seien ein weiterer Ver-
such, das Angebot für ältere Men-
schen interessanter zu gestalten, er-
klärt Türke. Im Seniorensport sehe
der Verein auch weiterhin mehr Be-
darf.

Dafür hat Übungsleiterin Heide-
Lore Jürgensen vor kurzem erst eine
dreitägige Fachtagung des Landes-
sportbundes NRW besucht. Danach
sei unter anderem die Idee entstan-
den, beim Glehner Turnverein ei-
nen Rollator-Kursus anzubieten.
Viele Vereine in der Umgebung bie-
ten diese bereits an, sagte Rainer
Türke. Die Teilnehmer würden in ei-
nem solchen Lehrgang den richti-
gen Umgang mit dem Hilfsgerät er-
lernen.

Übungsleiterin
Heide-Lore Jür-
gensen (r.) mit ei-
ner Reha-Sport-
gruppe in Glehn.
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Verordnung Der Reha-Sport muss
von einen Arzt verordnet werden.
Die Kosten trägt die Krankenkasse.
Angebot beim GTV Der Glehner
Turnverein bietet Reha-Sport bei
orthopädischen Problemen, Herz-
erkrankungen und Demenz an. Für
die Teilnahme am Reha-Sportpro-
gramm muss keine Vereinsmit-
gliedschaft bestehen.
Prävention Zur Vorbeugung bie-
tet der Verein unter anderem Yoga,
Tai Chi oder Feldenkrais Kurse.

Sport zur Vorbeugung
und zur Rehabilitation

INFO

MELDUNGEN

370 Temposünder
auf der Landstraße 361
bei Glehn gemessen
GLEHN (NGZ) Etliche Temposünder
fielen bei der Geschwindigkeits-
messung der Polizei am Mittwoch
auf der Landstraße 361 bei Glehn
auf. In der Zeit von 7.25 bis 12.30 Uhr
wurden nach Auskunft der Polizei
bei Tempokontrollen in beiden
Fahrtrichtungen insgesamt 370 Ver-
kehrsteilnehmer mit zu hoher Ge-
schwindigkeit gemessen. 42 Fahrer
erwartet nun ein Bußgeldverfahren,
sie müssen zudem mit Punkten in
Flensburg rechnen, einer sogar mit
einem Fahrverbot. Mit 137 km/h
wurde dabei der „Tagessieger“ – im
negativen Sinne – mit seinem Auto
anstelle der erlaubten 70 km/h au-
ßerhalb der geschlossenen Ort-
schaft gemessen. Den Fahrer erwar-
ten nun zwei Punkte in Flensburg,
eine Geldbuße von circa 440 Euro
sowie zwei Monate Fahrverbot. Die
Polizei im Rhein-Kreis Neuss will
ihre regelmäßigen Geschwindig-
keitskontrollen nicht nur bei Glehn
fortsetzen. Nicht mehr „Knöllchen“
seien dabei das Ziel, sondern weni-
ger Tote und Verletzte im Straßen-
verkehr.

Feuerwehr prüft ab
Oktober die Hydranten
KORSCHENBROICH (NGZ) Die Frei-
willige Feuerwehr Korschenbroich
prüft von Anfang Oktober bis Mitte
Dezember die Löschwasser-Hyd-
ranten im Stadtgebiet. „Die jährli-
che Prüfung der Hydranten dient
dazu, ihre einwandfreie Funktion
für den Einsatzfall sicherzustellen“,
sagt Wehrführer Frank Baum. „Zu-
dem werden so die Verzeichnisse
der Feuerwehr, welche die genaue
Lage aller Löschwasser-Hydranten
festhalten, aktualisiert.“ Baum weist
darauf hin, dass es dabei „durch die
Betätigung einer Vielzahl von Hyd-
ranten zu ungefährlichen Trübun-
gen und Verfärbungen des Leitungs-
wassers kommen kann“.

Bürgerstiftung „Für Korschenbroich“ fördert die Lust am Lesen
VON ANGELA WILMS-ADRIANS

KORSCHENBROICH Die Förderung
der ortsansässigen Schulen ist er-
klärter Schwerpunkt der Bürgerstif-
tung „Für Korschenbroich“ im
Rhein-Kreis-Neuss. Die Leistungen
der jahrgangsbesten Schulabgänger
von Gymnasium, Real- und Haupt-
schule werden mit einer Anerken-
nung honoriert, für die Jüngsten
gibt es Lesefutter. Zum bereits sieb-
ten Mal führt die Stiftung das Litera-
turprojekt „Lesen lernen – Leben
lernen“ durch.

Über 300 Schülern aus der ersten
oder zweiten Klasse an den sieben

Gemeinschaftsgrundschulen in
Korschenbroich, Kleinenbroich,
Herrenshoff, Liedberg und Pesch
werden über die Stiftung eigene Le-
sebücher und Lesezeichen ge-
schenkt. Die Pädagogen erhalten für
den Unterricht lesebegleitende und
differenzierte Arbeitsblätter.

Zur Übergabe hatte Markus Bier-
mann, Niederlassungsleiter der
Gladbacher Bank, in die Filiale an
der Hindenburgstraße eingeladen.
Die Bank hat den Kapitalstock der
Stiftung um einen nennenswerten
Betrag erhöht und hilft damit, den
Fortbestand solcher Projekte zu si-
chern, die aus den Zinsen finanziert

werden. Stellvertretend für ihre
Schüler nahmen die Rektoren Wolf-
gang Grüe und Peter Walter die Bü-
cherpakete entgegen. Sie wissen aus
früheren Jahren, dass das Geschenk
bei ihren Grundschülern gut an-
kommt.

„Die Kinder können ihren Namen
in das Buch schreiben und sich No-
tizen machen, da sie dieses Buch
nicht zurückgeben müssen,“ erzählt
Willy Schellen, Vorsitzender der
Bürgerstiftung. Er freut sich, dass
die Aktion im Wesentlichen durch
eine Einzelspende abgedeckt wird.
Stiftungsmitglied Wilhelm Hum-
pesch fördert die Lust am Lesen

persönlich mit 1000 Euro. Der Wert
der Bücher beträgt zwar ein Dreifa-
ches, doch dank der Zusammenar-
beit mit dem Rotary Club fielen die
tatsächlichen Kosten geringer aus.

Bei der Literaturauswahl baut die
Stiftung auf Erfahrung von Pädago-
gen. Die Aktion wird mit dem Schul-
amt und der Schulkonferenz abge-
stimmt. Drei Lehrer von den be-
dachten Schulen haben sich für Su-
sanne Sternitzkes Geschichte „Han-
no malt sich einen Drachen“ ent-
schieden. Diese erzählt vom Außen-
seiter Hanno und wie der seine
Ängste abbaut und Selbstvertrauen
gewinnt.

Bei der Bücherübergabe dabei: (v.l.) Markus Biermann, Wilhelm Humpesch, Wolf-
gang Grüe, Peter Walter, Thomas Goldmann und Willy Schellen. FOTO: JÖRG KNAPPE

Herbstkonzerte stehen unter
dem Motto „Gulliver on Tour“
KORSCHENBROICH (NGZ) Liliput,
Brobdingnag, Laputa und The Hou-
yhnhnms: So heißen die vier Gebie-
te, die Gulliver in Jonathan Swifts
Roman bereiste. Nun haben die Ge-
bietsnamen noch eine andere Ver-
wendung erhalten. Denn bei der
Vertonung von „Gullivers Reisen“
durch den belgischen Komponisten
und Dirigenten Bert Appermont
sind die vier Sätze des Werkes für
sinfonisches Blasorchester nach Li-
liput und Co. benannt – und stehen
damit im Mittelpunkt der Herbst-
konzerte des Stadtorchesters Kor-
schenbroich sowie des Jugendblas-
orchesters. „Gulliver on Tour“ ist
Motto und Thema der Jahreskon-
zerte am 29. Oktober um 19.30 Uhr
und 30. Oktober um 17 Uhr.

Die Geschichte von Gulliver be-
gleitete das Stadtorchester indes
schon das ganze Jahr. Denn bereits
im Mai gab es dazu einen Malwett-
bewerb mit vielen kreativen Einsen-
dungen. Die schönsten Bilder wer-

den am Konzertwochenende ausge-
stellt, und das Gewinnerbild ziert
das aktuelle Konzertplakat.

Doch bei den Konzerten wird es
nicht nur um „Gullivers Reisen“ ge-
hen. Ein weiterer musikalischer Hö-
hepunkt ist John Williams’ Star-
Wars-Saga. Zudem greift das Stadt-
orchester die legendäre „Last Night
of the Proms“ auf. Weitere Höhe-
punkte werden die Komposition
„First Suite in Es for Military Band“
sowie die Bearbeitung des Volkslie-
des „Mein Hut, der hat drei Ecken“
für Solo-Klarinette und Orchester
sein.

Info Der Eintritt beträgt im Vorverkauf
zehn, an der Abendkasse zwölf Euro. Kin-
der und Jugendliche ab elf Jahre zahlen
fünf, an der Abendkasse sechs Euro, Kin-
der bis zehn Jahre haben freien Eintritt.
Karten gibt es ab Oktober beim Kulturamt
(Don-Bosco-Straße 6), Raumausstatter
Rippegather, bei der Landbäckerei Hup-
pertz oder bei den Aktiven des Orchesters.

Heimatverein erneuert Bänke auf Friedhof
Weitere Arbeiten sind unter anderem am Hochkreuz sowie an einem Fußfall im Rottes geplant.
KLEINENBROICH (NGZ) Der Heimat-
verein Kleinenbroich hat die beiden
Sitzbänke vor den Pastorengräbern
auf dem Alten Friedhof wieder in
Schuss gebracht. Mit Bürste,
Schmirgelpapier und Pinsel haben
die Mitglieder den Algenbewuchs
beseitigt und sind den Verwitte-
rungsspuren zu Leibe gerückt. Ei-
nen ersten Anstrich mit einem spe-
ziellen Holzschutzmittel haben die
Bänke auch schon erhalten. Einen
zweiten Anstrich werden die Mit-
glieder des Arbeitskreises „Umwelt-
schutz-Baudenkmäler-Land-
schaftspflege“ auftragen, um die
Wetterbeständigkeit der Sitzbänke
zu erhöhen. „Die Arbeiten waren
unbedingt nötig. Einen weiteren
Winter hätten die Bänke nicht über-
standen“, sagt Werner Ortmann
vom Kleinenbroicher Heimatver-
ein.

Mitglied Klaus Carsjens schlug
vor, die aufgearbeiteten Sitzbänke
vor Winterbeginn in der Friedhofs-

dem Alten Friedhof begutachtet so-
wie das Hochkreuz. Letzteres soll
gereinigt werden. Zudem wurde das
Fundament auf seine Standfestig-
keit hin überprüft. Eine Ausbesse-
rung der Fugen ist angedacht.

Ebenso haben die Mitglieder mit
dem Steinmetzmeister das Hagel-
kreuz an der Landstraße 381 in Au-
genschein genommen sowie die
Bausteine eines Fußfalls im Rottes.
Diese seien so stark verschoben,
dass sie für Fußgänger eine Gefahr
darstellen würden. Da sich der Fuß-
fall auf dem Grundstück eines
Landwirtes befindet, müsse die
Stadt zunächst eine Genehmigung
für die Instandsetzung einholen.
„Thilo Kremers wird dem Vorstand
des Heimatvereins baldmöglichst
ein detailliertes Angebot zukom-
men lassen“, sagt Ortmann. Danach
sollen die weitere Vorgehensweisen
und die Finanzierung der Projekte
mit der Stadt und mit den Sponso-
ren besprochen werden.

Fleißige Mitglieder des Heimatvereins Kleinenbroich: In mehreren Arbeitsschrit-
ten haben sie die Sitzbänke in Schuss gebracht. FOTO: HEIMATVEREIN

hütte einzulagern und sie im Früh-
jahr wieder an ihrem gewohnten
Platz aufzustellen. Edith Carsjens
hat sich bereiterklärt, mit dem zu-
ständigen Friedhofsamt zu spre-
chen. Neben den Sanierungsarbei-

ten der Sitzbänke auf dem Alten
Friedhof plant der Heimatverein
noch weitere Pflege- und Instand-
setzungsarbeiten. Mit Steinmetz-
meister Thilo Kremers wurden die
Grabplatten der Pastorengräber auf
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