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Komitee Geilenkirchener Karnevalsgesellschaften verleiht Leonhard Kuhn beim Prinzenempfang in Haus Basten den Nacksenorden

Ansprechpartner aller Bürger und Förderer derVereine
Von GeorG Schmitz

Geilenkirchen. Leonhard Kuhn ist
neuer Nacksenordenträger. Wäh-
rend des Prinzenempfanges im
Haus Basten verlieh ihmdas Komi-
tee Geilenkirchener Karnevalsge-
sellschaften (KGKG) den höchsten
Orden, den die Karnevalisten im
Stadtgebiet zu vergeben haben.
Mit dem Nacksenorden werden
Persönlichkeiten des öffentlichen
Lebens oder in der Stadt beheima-
tete Institutionen ausgezeichnet.
Nach dem Bauhof der Stadt in
2012 und der Freiwilligen Feuer-
wehr ein Jahr zuvor ist nun der
stellvertretende Bürgermeister von
Geilenkirchen und Ortsvorsteher
von Würm, Leonhard Kuhn, der
23. Empfänger des seit 1990 verlie-
henenOrdens.

Eine ehrenvolle Aufgabe

„Ich habe heute die ehrenvolle
Aufgabe, imNamen der KGKGden
neuen Nacksenordenträger Leon-
hard Gregor Paul Kuhn auszu-
zeichnen“, freute sich KGKG-Spre-
cher Manny Walter zu Beginn sei-
ner Laudatio auf den Neuen im
närrischen Bunde.

Jeder in und um Würm nennt
denOrtsvorsteher einfachnur Leo,
und alleine diese Tatsache zeugt
bereits von der Beliebtheit Kuhns.
Leo sei ein ruhiger, sachlicher und

humorvoller Mensch. „Sein An-
spruch ist es, direkter Ansprech-
partner aller Bürger und Förderer
des Vereinslebens zu sein“, fuhr
MannyWalter fort.

Seit 1988 sei Kuhn Mitglied der
CDU und seit 1994 Mitglied des
Rates der Stadt Geilenkirchen. In

seiner Zeit als 1. stellvertretender
Bürgermeister von 2004 bis 2009
habe er rund 200 repräsentative
Aufgaben für die Stadt übernom-
men. In seiner Eigenschaft als 2.
stellvertretender Bürgermeister
seit 2009 sei Kuhnbis heute bereits
40 Mal verschiedenen Repräsenta-

tionspflichten nachgekommen.
„Als Vorsitzender des Förderver-
eins der Ortsvereine Würm hat
sich Leo mit Leib und Seele für die
neue Bürgerhalle eingesetzt und
auch aktiv mit gebaut“, würdigte
Manny Walter das Engagement
des neuen Nacksenordenträgers.

Seit 1983 halte Kuhn der Karne-
valsgesellschaft „Würmer Wenk“
die Treue und sei in der Session
1999/2000 sogar der Prinz der KG
gewesen.

Als Mitglied der Schützen sei er
zudem aktuell Schützenkönig der
drei Pfarrbruderschaften. „1966
war Leo Bochumer Stadtmeister im
Geräteturnen“, verriet der KGKG-

Sprecher den erstaunten Zuhörern
und nannte so ganz nebenbei
noch den Geburtsort von Leon-
hard Kuhn.

„Leo ist ein sympathischer
Mensch undhat das Herz am rech-
ten Fleck. Lieber Leo, du hast dir
den Nacksenorden redlich ver-
dient“, sagte Manny Walter ab-
schließend und überreichte im
Beisein der KGKG-Vertreter und
Prinzenpaare Urkunde und Na-
cksenorden.
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Die Polizei nicht nur, aber auch
im Kreis Heinsberg, führt in
letzter Zeit bekanntlich ver-
stärkt Geschwindigkeitskontrol-
len durch. Damit will man na-
türlich in erster Linie die Raser
ausbremsen. Als schöner Ne-
beneffekt werden selbstredend
auch verstärkt Bußgelder fällig,
was bei den notorisch knappen
Kassen der öffentlichen Hand
ziemlich willkommen ist. Kie-
bitz wird freilich den Verdacht
nicht los, dass die Autofahrer
sich zwar still, aber doch sehr ef-
fektiv gegen die Radarkontrol-
len wehren. Je nach Außentem-
peratur werden aus der herun-
tergelassenenWindschutz-
scheibe dem Entgegenkommen-
den entweder drei Finger entge-
gengestreckt („30-km/h-Zone“)
oder aber lautlos die Lichthupe
betätigt. Dies allerdings von
manchemAutofahrer so heftig,
dass der Gewarntemehr geblen-
det als gewarnt wird. Also:War-
nung ja gerne. Aber inMaßen.
Darum bittet

kUrznotiert
In Geilenkirchen wird das
Rathaus gestürmt
Geilenkirchen.Die traditionelle
Rathauserstürmung auf dem
Marktplatz in Geilenkirchen
findet am Freitag, 8. Februar,
um 14.33 Uhr unter aktiverMit-
wirkung der Geilenkirchener
Karnevalsvereine statt. Gefeiert
werden soll rund um denMarkt-
platz, wozu die gesamte Bevöl-
kerung recht herzlich eingela-
den ist. Bei freiem Eintritt wird
ein buntes und närrisches Pro-
grammmit toller Stimmung
und guter Laune geboten.We-
gen der Rathauserstürmung
sind die Zufahrt zum Parkhaus
am Freitag, 8. Februar, und die
Vorplatzflächen amDonners-
tag, 7. Februar, gesperrt.

Schanzeremmele für
heiße Phase gerüstet
Geilenkirchen-Hatterath.Die
Hatterather Schanzeremmele
mit PrinzWilfried I. und
Kinderprinz Noah I. sind für die
Karnevalstage bestens gerüstet.
AmKarnevalssamstag, 9. Feb-
ruar, findet um 14.30 Uhr der
Kinderkarneval und um 20Uhr
die große Kappensitzung in der
Halle Kohnen statt. Karten für
die Kappensitzung sind in der
Bäckerei Kohnen sowie beim
Vorsitzenden Leo Deckers er-
hältlich. Am Rosenmontag,
11. Februar, setzt sich um
10.30 Uhr ab Gillrath, Hatterat-
herWeg, der Rosenmontagszug
in Bewegung, an den sich naht-
los der Karnevalsball in der
Halle Kohnen anschließt. Inter-
essenten für den Rosenmontag-
zug können sich noch bei Peter
Hellebrandt,☏ 02451/3350
melden.

Fitness für den
geplagten Rücken
Geilenkirchen-Immendorf.Der
nächste Rücken-Fitness-Kurs,
ein präventives Angebot für das
Haltungs- und Bewegungssys-
tem, wirdmit zehn Terminen
amDonnerstag, 14. Februar, be-
ginnen. Der Kurs in der Immen-
dorfer Turnhalle ist mit dem
Qualitätssiegel „Sport pro Ge-
sundheit“ des Landessportbun-
des ausgezeichnet. Informatio-
nen bei Übungsleiterin Inge
Schnitzler,☏ 02451/67343.

Der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Geilenkirchen und Ortsvorsteher von Würm, Leonhard Kuhn, ist
neuer Nacksenordenträger und wurde entsprechend von der Karnevalistenschar gefeiert. Foto: Georg Schmitz

„Als Vorsitzender des
Fördervereins der
Ortsvereine Würm hat
sich Leo mit Leib und
Seele für die neue
Bürgerhalle eingesetzt.“
MAnnyWALtER

Bei Gangelter Blues & more-Veranstaltung ist die
Jam Session der unbestrittene Höhepunkt. Anfänger
und erfahrene Musiker greifen zum Instrument.

Mühelos die
Töne finden und
improvisieren
Von karl-heinz hamacher

Gangelt. „Man folgt den Rhyth-
musleuten, gibt sich auf die Suche
nach einer Melodie und steigt
dann ein.“Das hört sich so einfach
an und ist offenbar die Formel für
den großen Erfolg der offenen Jam
Session, die jedes Mal der Höhe-
punkt der Veranstaltung Blues &
more inGangelt ist.Manfred Breu-
ers ist es, der die oben genannte
Formel zum Besten gibt, wenn die
Frage auftaucht, wie denn das Zu-
sammenspiel der Leute bei dieser
Session funktioniert –
schließlich haben diese
üblicherweise nicht mit-
einander geprobt, ken-
nen sich teilweise nicht
einmal. Breuers, ein Aus-
nahmetalent in Sachen
Musik, geht davon aus,
dass er auf Grund seiner
langjährigen Erfahrung
auf Blasinstrumenten in
den Fächern Jazz und
Blues „jedes Stück mit-
spielen kann!“ Improvi-
sation bedeutet für ihn zuerst zu-
hören, dann die Melodie finden
und anfangs unauffällig im Stück
mitspielen.

„Während der Improvisation
entdecke ich die Töne, die ich für

die Melodie brauche“, gibt er, der
scheinbar mühelos und ohne No-
ten diverse Saxophone, Klarinette
und andere Blasinstrumentemeis-
terhaft beherrscht, einem meist
staunenden Publikummit auf den
Weg.

Im vierten Jahr ist Christian
Schröder nun im Raum Gangelt
mit seinem Blues & more-Meeting
aktiv und seit geraumer Zeit Gast
im Schützenheim der Gangelter
St.-Johanni-Schützenbruder-
schaft. Das ist nur auf den ersten
Blick eine seltsame Koexistenz. Es

gibt reichlich Platz für die Bühne,
eine Theke für die Durstigen und
weit und breit keineNachbarn, die
sich gestört fühlen könnten.

Der Besucherzustrom schwankt,
ist aber in der Regel gut. Die Zahl

der Musiker, die dort im Laufe der
Zeit aufgetreten sind, lässt sich nur
schwer festmachen. Viele sind in-
zwischen Stammgäste, aber es sto-
ßen immer wieder auch neue Ge-
sichter hinzu. Vom Anfänger bis
zum erfahrenen Musiker hat man
dort, wo die Schützen üblicher-
weise auf Scheiben schießen,
schon viel gehört und gesehen.
Hier sieht Christian Schröder sich
seiner Grundidee nahe: „Ein offe-
nes Live-Forum für alle, die sich
fürs Musizieren allgemein und na-
türlich im Speziellen für den Blues
begeistern können.“

Für wenigGeld tolle Musik

Gerne gesehen sind auch junge
Musiker wie Tobias Stroeckens aus
Tüddern. Der 16-Jährige ist Mit-
glied der „Life-Teen-Band“ und
kam über die Gitarre zum Schlag-
zeug. Er brauchte nur ein paar Mi-
nuten, um sich im Konzert der
Großen zurechtzufinden. Arkadius
Gabrisch ist bekannt als Musiker
der Band „Glenrock“. Bei
„Blues & more“ hat er über die
Jahre fast keine Veranstaltung aus-
gelassen.

Der gelernte Pianist spielt „ein
bisschen von allem“ und hält sich
selber für keinen musikalischen
Überflieger: „Man hat mich aber
auch noch von keiner Bühne run-

tergeschmissen!“ Er ist voll des Lo-
bes über das Angebot in Gangelt.
Wo kannman für sowenigGeld so
tolleMusik hören undmachen?“

Laut Veranstalter Christian
Schröder bestand die Hauptband
des Abends aus Herren, „die etwas
in die Jahre gekommen sind, aber
die Vierviertel hat das Quintett
drauf!“ Das aktuelle Programm
von „Saturday Night Fish Fry“ be-
steht aus Rhythm‘n & Blues und
Rock‘n‘ Roll. Spätestens nach dem
zweiten oder dritten Stückwussten
die Gäste, was mit „schnörkelloser
Musik“ gemeint war. Wolfgang
Wynands und Majid Salama an

denGitarren, ErwinGörresmit der
Mundharmonika, Dieter Nitsche
als ruhender Pol am Bass und
Winni Rüland, der genau das Ge-
genteil am Schlagzeug veranstal-
tet, boten allerbeste Unterhaltung.

Das Blues & more-Meeting geht
jetzt schonmal in eine lange Som-
merpause.

Da sich während der Sommer-
monate die Veranstaltungen nicht
lohnen, wird es erst zum Jahres-
ende hin wieder laut im Gangelter
Schützenheim.

?Weitere Informationen:
www.BluesAixpander.info

„Saturday Night Fish Fry“ aus Eschweiler begeisterte bei der Gangelter Jam Session mit Rhythm‘n‘Blues und
Rock‘n‘Roll“. Foto: Karl-Heinz Hamacher

Leidenschaft ist eine der Grundvoraussetzungen, um bei der offenen Jam
Session mitspielen zu können. Foto: Karl-Heinz Hamacher

„Es ist ein offenes Live-Forum
für alle, die sich fürs
Musizieren allgemein und
natürlich im Speziellen für den
Blues begeistern können.“
CHRIStIAn SCHRödER,
VERAnStALtER Von BLuES & MoRE

Wie kam es zu der Zusammenar-
beit Schützen und Musiker?

Brock: Christian Schröder und
Manni Breuers nutzten die Mög-
lichkeit, dass wir unser Heim ver-

mieten.

Wie sieht die Arbeitsteilung aus?
Brock: Christian Schröder küm-
mert sich umdie Technik und die
Musik, wir stellen den Raum, sor-
gen für die Bewirtung und das
Personal.

Wünsche für die Zukunft?
Brock:Gerneweiter so.DieVeran-
staltung ist ein großerGewinn für
denOrt und die Gemeinde.

Drei fraGenan

▶ BERndBRoCK

Schützenmeister
der St.-Johanni-
Bruderschaft

Gewinn für dieGemeinde


