
Standort An der Bleiche 1, Stein-
forth
Baujahr Vermutlich Anfang des 19.
Jahrhunderts. Die Gemeinde er-
warb das Haus 1849 von Peter
Lennartz, der es vom Früchte-
händler Prinzen geerbt hatte.
Nutzung Erst Wohnhaus, dann
Grundschule, danach gewerbliche
Nutzung, später Wohnheim für
Asylbewerber, seit 1995 als Begeg-
nungsstätte in Eigenverwaltung
der St.-Sebastianus-Bruderschaft.

Vom Wohnhaus zur
Begegnungsstätte

INFO

Der Schulweg nach Liedberg war beschwerlich. Deshalb beschlossen
die Steinforther Ratsherren 1849, eine eigene Schule zu gründen.

VON MARION LISKEN-PRUSS

STEINFORTH Was vor 70 Jahren im
Schulalltag noch gängig war, würde
heute den Protest zahlreicher Eltern
nach sich ziehen. Das gilt sicherlich
auch für die Anekdoten, die Ehren-
brudermeister Theo Esser (79) zu
erzählen weiß: Von den Schuhen
seines Lehrers zum Beispiel, die er
einlaufen musste, weil er die größe-
ren Füße hatte. Dass er den Garten
seines Lehrers umgraben musste,
war zu seiner Schulzeit durchaus
üblich.

Auch Ehrenbrudermeister Berti
Esser (65) kann sich noch gut daran
erinnern, dass Gartenarbeit im Leh-
rergarten auf dem Stundenplan
stand. Das hatte Tradition: Als die
Schule 1849 in Steinforth gegründet
wurde, rechnete man die Lehrer-
wohnung und den Garten auf das
Einkommen des Lehrers an. Des-
halb spezialisierte sich August Wim-
mer nebenher auf den Obstanbau.
Er war Steinforths erster Lehrer und
sollte dort 40 Jahre lang unterrich-
ten. In seinem Garten standen – so
ist es überliefert – zeitweise 2000
Obstbäume. 28 Taler verdiente er al-
lein 1872 mit dem Verkauf des Obs-
tes hinzu. Damit konnte der Vater
von acht Kindern sein Lehrergehalt
von jährlich 300 Talern beträchtlich
aufbessern.

Dass in Steinforth überhaupt eine
Schule gegründet wurde, verdankte
der Ort seinen hartnäckigen Rats-
herren. Die erachteten den Schul-
weg nach Liedberg, wo die Kinder
bisher unterrichtet wurden, als zu
weit und zu beschwerlich. Denn da-
mals gab es keine befestigten Wege,
und viele Kinder verzichteten im
Winter oder bei schlechtem Wetter
auf den Schulbesuch. In Liedberg
war der Lehrer der dortigen Schule
allerdings wenig begeistert von den
Plänen, in Steinforth eine neue
Schule einzurichten. Denn eine sin-
kende Kinderzahl bedeutete für ihn

gleichzeitig ein geringeres Einkom-
men. In die Schar der Gegner reih-
ten sich auch der Liedberger Bür-
germeister, der Landrat und der
Kreisschulpfleger ein.

Doch in Steinforth ließen sich die
Ratsherren nicht beirren und setz-
ten in Düsseldorf die Gründung der
Schule durch. Als Schulgebäude er-
warb die Gemeinde das sogenannte
„Prinzen-Erb“: Das Haus hatte einst
der Früchtehändler Prinzen erbaut.
Die Wirtschaftsgebäude wurden
abgerissen – und die Kinder seit
1849 im ehemaligen Wohnhaus un-
terrichtet. Theo Esser, der fast 100
Jahre später eingeschult wurde,
kann sich noch gut an die Räum-
lichkeiten erinnern: „Rund 100 Kin-
der wurden von der ersten bis zur
achten Klasse in einem Raum und
von einem Lehrer unterrichtet“, er-
zählt er. Erst 1948 wurde ein zweiter
Raum angebaut, so dass die Kinder
aufgeteilt werden konnten.

20 Jahre später, am 31. Juli 1968,
erfolgte das Aus für die Steinforther
Grundschule. Seit 1995 mietet die
St.-Sebastianus-Bruderschaft die
Alte Schule an. Damit übernahm sie
als erster Korschenbroicher Verein
ein städtisches Gebäude in Eigenre-
gie. „So konnten wir die Alte Schule
als Begegnungsstätte erhalten. Sie
ist Dreh- und Angelpunkt unseres
Dorfes“, sagt Theo Esser.

„Dreh- und Angelpunkt unseres Dorfes“: die Ehrenbrudermeister Theo Esser (l.)
und Berti Esser am Eingang der Alten Schule in Steinforth. FOTO: L. BERNS

Unterricht im Haus
eines Früchtehändlers

SERIE DENKMÄLER IN KORSCHENBROICH Vereine laden zum
Sportabzeichenfest
auf Glehner Anlage
GLEHN (NGZ) Zu einem Sportabzei-
chenfest laden der Turnverein
Steinforth-Rubbelrath und der
Glehner Turnverein in Kooperation
mit der Grundschule in Glehn auf
dem Sportplatz im Ort – im Sport-
park Johannes-Büchner-Straße. Der
Sportabzeichentag beginnt um 13
Uhr und endet um 17 Uhr. Jeder
kann mitmachen. Außer den Mit-
gliedern der Sportvereine und der
Jungen und Mädchen aus der
Grundschule sind auch alle Bürger
aus der Region willkommen. Spe-
ziell richtet sich das Sportabzei-
chenfest auch an die die im Stadtge-
biet Korschenbroich wohnenden
Flüchtlinge und anderen Menschen
mit Migrationshintergrund. Diese
erhalten beim Sportabzeichentag,
wie die Vereine versichern, durch
Integrationsbeauftragten und extra
eingeteilte Übungsleiter eine für-
sorgliche Betreuung und Einwei-
sung. Die Disziplinen auf der Sport-
anlage reichen vom Laufen über Ku-
gelstoßen bis zum Hoch- und Weit-
sprung, Ballwerfen und Seilchen-
springen. Die antretenden Sportler
werden namentlich erfasst. Sie er-
halten einen „Laufzettel“, auf dem
die Ergebnisse der absolvierten
Sportdisziplinen eingetragen wer-
den. Der „Laufzettel“ ist spätestens
am Ende der Veranstaltung beim
Wettkampfbüro abzugeben. Feh-
lende Disziplinen werden mit den
Sportlern bis zum Jahresende nach-
gearbeitet. Wer alle Bedingungen
erfüllt hat, erhält von den Sportver-
einen eine Urkunde überreicht.
Weitere Informationen zum Sport-
abzeichentag sind auf den Home-
pages www.tv-steinforth-rubbel-
rath.de und www.glehner-tv.de zu
finden.

Ursachen für den
Einsturz der Brücke:

mangelhafter Entwurf,
fehlerhafte Bauaufsicht,
unzureichende Wartung

Literarische Spuren eines Unglücks
im viktorianischen England

VORST (keld) Es war eine Katastro-
phe, die sich am 28. Dezember1879
in Schottland ereignete: der Ein-
sturz der erst ein Jahr zuvor in Be-
trieb genommenen „Firth-of-Tay“-
Eisenbahnbrücke, die 75 Menschen
in den Tod riss. Die Spuren dieses
Ereignisses in der Literatur präsen-
tierte Klaus Langer beim 13. Litera-
turabend der vier katholischen und
zwei evangelischen Kaarster Büche-
reien im Tuppenhof.

Langer, von Hause aus Toninge-
nieur und mittlerweile hauptberuf-
lich als Harmonium-Restaurator
und Vorlesetrainer tätig, hatte sich
seit mehreren Jahren intensiv mit
dem Thema beschäftigt. „Inspiriert
hat mich ein Besuch bei meiner in
England lebenden Schwester“ er-
zählte er. So konzipierte er eine
Kombination aus Lesung und
selbstkomponierten Musikstücken
auf dem Harmonium. Die nicht
ganz besetzte Scheune des Tuppen-
hofes war dazu mit zeitgenössi-
schen Stichen der Brücke passend
gestaltet. Langer begann den Abend
mit einer einfachen Nachrichten-
meldung über das Unglück und zi-
tierte anschließend das Ingenieurs-
lied von Heinrich Seidel aus dem
Jahr 1871 mit seiner berühmtesten
Zeile „Dem Ingenieur ist nichts zu
schwer“. Auch das wichtigste Ge-
dicht des Schotten William Topaz
McGonagall befasst sich mit der
Brücke – Langer bewies mit seiner
Rezitation nicht nur eine sichere Be-
herrschung der englischen Sprache,

sondern ließ durch seine angeneh-
me wie professionelle Sprechweise
die Literatur hörbar lebendig wer-
den und Bilder im Kopf entstehen.

Das galt vor allem für die Passage
aus „Die Brücke über die Enno-
Bucht“ von Max Eyth (1899), die das
Unglück aus der Sicht des Inge-
nieurs schildert. Trotz der Länge des
Stückes gelang es ihm, die Zuhörer
in den Bann zu ziehen – allerdings

diente es einigen anderen als Ein-
schlafhilfe. Der Künstler fasste auch
die wesentlichen Ursachen für den
Einsturz zusammen: mangelhafter
Entwurf, fehlerhafte Bauaufsicht
sowie unzureichende Wartung und
mit zu hoher Geschwindigkeit fah-
rende Züge. Unterbrochen wurden
seine Vorträge durch Musikstücke,
von denen eines an diesem Abend
sogar seine Uraufführung erlebte.
Die traurigen Klänge unterstrichen
das Dramatische des Vorgelesenen.
Zum Schluss zitierte Langer den be-
rühmtesten Niederschlag, den das
Unglück in der deutschen Literatur
hinterlassen hat: die Ballade „Die
Brück’ am Tay“ von Theodor Fonta-
ne aus dem Jahr 1880.

Beim 13. Literaturabend der Kaarster Büchereien las Klaus Langer Texte, die
sich mit dem Einsturz der Eisenbahnbrücke am Tay 1879 beschäftigen.

Klaus Langer hatte ganz unterschiedliche Texte zusammengetragen. NGZ-FOTO: LBER

MELDUNGEN

Aktionen von Ritterzeit bis Natur und Sport in den Herbstferien
HOLZBÜTTGEN (NGZ) Wer in den
Herbstferien zwischen dem 10. und
21. Oktober noch keine Pläne hat,
der findet vielleicht im Jugendcen-
trum (JC) der evangelischen Kir-
chengemeinde am Lindenplatz in
Holzbüttgen den passenden Work-
shop. „Pfiff-Ich“ heißt die Ferienak-
tion, die sich in erster Linie an

Grundschulkinder richtet. Wer ge-
rade in die fünfte Klasse gewechselt
hat, darf aber ebenfalls mitmachen.
Pro Woche können jeweils 75 Mäd-
chen und Jungen von Montag bis
Freitag ein abwechslungsreiches
Ganztagsprogramm erleben. Zur
Wahl stehen mehrere Themen-
Workshops, die einen besonderen

Schwerpunkt haben. Bei der Anmel-
dung entscheiden sich die Kinder
für einen davon.

So erfahren die Teilnehmer in ei-
ner Gruppe, wie es im Mittelalter
auf einer Ritterburg zuging. Im Pfiff-
Ich-Atelier wird gemalt, gezeichnet,
werden Skulpturen geformt und mit
ungewöhnlichen Materialien ge-

bastelt. Das Sport-Team probiert
Ball- und Gruppenspiele aus, stärkt
bei Rallyes und Geländespielen
Teamgeist und Fairness. Lust auf
spannende Experimente? Dann ist
„Pfiff-Ich forscht“ vielleicht das
Richtige, wo mit einfachen Materia-
lien beispielsweise eine Kläranlage
gebaut wird. Im Vorster Wald begibt

sich eine andere Gruppe auf die
Spur der Natur, sammelt Bastelma-
terial und probiert Herbst-Rezepte
aus. Mit Fantasie und Ideenreich-
tum soll eine Miniatur-Stadt der Zu-
kunft entstehen. In der Lukaskirche
werden zudem Hobby-Archäologen
nach Schätzen, Ruinen und Schrif-
ten aus dem alten Israel suchen. Be-

grüßung, Mittagessen und Schluss-
runde finden in der Großgruppe
statt. Dazwischen verleben die Kin-
der in Gruppen von zehn bis 17 Teil-
nehmern mit einem festen Betreu-
erteam den Tag.

Info Telefonisch unter 02131 766871 oder
per Mail an pfiff-ich@jugendcentrum.de

Morgen Seniorentanztee
im Johanniter-Stift
KAARST (NGZ) Walzer, Rumba, Cha-
Cha-Cha – der Seniorentanztee geht
am morgigen Donnerstag, 8. Sep-
tember, bereits in seine dritte Run-
de. Nach dem großartigen Echo –
Organisatorin Karin Neumann vom
Seniorenbeirat freute sich zuletzt
über etwa 70 tanzfreudige Teilneh-
mer – wird morgen ab 15.30 Uhr er-
neut im Johanniter-Stift, Am Sand-
feld 35, aufgelegt. Vor dem Tanz wird
hausgemachter Kuchen und Kaffee
gereicht. Weitere Informationen
gibt es unter 02131 7424633.

Kindermusical „Joseph“
in der Martinuskirche
KAARST (NGZ) Am kommenden
Sonntag, 11. September, um 11.30
Uhr führen der Kinderchor und die
MarTeenies mit einer Band in der
Pfarrkirche St. Martinus das Kinder-
musical „Joseph“ auf. Das Musical
erzählt die biblische Geschichte von
Joseph und seinen Brüdern – von elf
Angepassten und dem Außenseiter
Joseph. Die Gesamtleitung hat Wolf-
gang Pelzer. Der Eintritt ist frei.

Feierabend-Tour per
Rad zur Brauerei Bolten
KAARST (NGZ) Die Brauerei Bolten
in Korschenbroich ist Ziel der Feier-
abend-Tour des Kaarster ADFC am
heutigen Mittwoch, 7. September.
Start ist um 18 Uhr am Rathaus
Kaarst. Von da aus führt die Strecke
über Holzbüttgen in Richtung Flug-
hafen Mönchengladbach bis zur
Brauerei Bolten, wo im Picknick-
Biergarten zum Alt mitgebrachte
Brote verzehrt werden dürfen.

Mehr Infos unter 
www.rp-online.de/regionales
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