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Mitunter weiß banale Reklame
uns den richtigen Denkanstoß
zu geben. Die so genannte Ver-
braucherinformation versucht
derzeit, dem Konsumenten
deutlich vor Augen zu führen:
„Es lebe der kleine Unter-
schied!“ Das allerneuesteWe-
sensmerkmal, was dieWerbung
geschlechtsspezifisch anpreist,
sind Zahnbürsten nur fürMän-
ner. Die Bürste würde „lässige
Optik“ und hohe Qualität verei-
nen sowie „Dynamische Vibra-
tionstechnologie“, „Spezialfede-
rung“ und „Exklusives Design“
offerieren, texten wild gewor-
deneWerbe-Fuzzis. Kommt als
nächstes die Zahnbürste für die
Frau? Esmuss noch weitaus
mehr kleine Unterschiede zwi-
schenMann und Frau geben.
Oder? Bei Tisch fiel auf, dass da
weder einemännliche Gabel
noch ein weiblicher Löffel la-
gen. Noch nichtmal eine ge-
schlechtsspezifische trübe Tasse
entdeckte stirnrunzelnd

Vor den stürmenden Jecken geht es auch um die Gegner der ökologischen Sünde, um Hundesteuer und Wassertemperatur im Bad

„Postbüll“ ein echter Freund des Baumes
Von GeorG Schmitz

Geilenkirchen. Die „Frostbeulen“
hatten gestern ihre helle Freude,
als die Narren zum großen Sturm
auf das Rathaus bliesen. Zum zwei-
ten Mal fand das karnevalistische
Programm im beheizten Festzelt
statt. Angesichts des Wetterbe-
richts wollten die Verantwortli-
chen ihre Mariechen nicht auf of-
fener Bühne tanzen lassen. Und so
ließ „Stimmung ohne Ende“ das
Festzelt erzittern.

Stimmung in Schalterhallen

Wie seit Jahren üblich, hatten die
in Geilenkirchen ansässigen Geld-
institute zuvor zum närrischen
Treiben in ihre Schalterhallen ein-
geladen. Auch hier spulten die Ak-
teure ein jeckes Programm ab. Aus
allen Himmelsrichtungen mar-
schierten dann der Geilenkirche-
ner Karnevalsverein (GKV), die
Süggerather „Spätlese“, der „Wür-
mer Wenk“, die KG „lott se loope“
Immenwauweiler, die Hatterather
„Schanzeremmele“ und die Stadt-
regenten des Internationalen Kar-
nevalsvereins (IKV) Teveren in
Richtung Markt, um dort mit
Drohgebärden Bürgermeister Tho-
mas Fiedler in die Knie zu zwingen.
Voller Anmut präsentierten sich
die Prinzenpaare Norman I. und
Heike II. (Süggerath), Guido I. und
Marlu I. (Würm), Prinz Wilfried I.
(Hatterath) und das Stadtprinzen-
paar Jens II. und Vera I. (Teveren)
sowie die Kinderprinzenpaare dem
jubelndemVolke.

Der IKV war in diesem Jahr fe-
derführend bei der Gestaltung des

Programms der Rathauserstür-
mung, und so hatte dessen Präsi-
dent Tommy Helmecke die Mode-
ration inne. Bürgermeister Tho-
mas Fiedler machte es nach dem
Einmarsch unter Begleitung der
Roten Funken der drohenden Nar-
renschar nicht leicht und hielt
eine ganze Zeit lang den Schlüssel
für „sein“ Rathaus unter Ver-
schluss. „Hier steht ihr nun, ihr ed-
len Narren und wollt euch span-
nen vor den Karren. Im Rathaus
wollt ihr also tagelang regieren

und alle Narren protegieren“, be-
gann der Bürgermeister seine när-
rische Ansprache. Doch wenn die
Narren erst mal im Ratssaal ange-
kommen: „Passt schön auf, wat ihr
dann wollt explizieren. Nicht mit
dem Straßenlicht herumexperi-
mentieren. Das Badewasser im
Schwimmbad immer schön tem-
periert, damit von den Stehbojen
keine erfriert. Die Hundesteuer ist
als Reizthema auch schon be-
kannt; und merkt euch, ne Hund
wird hier nitMöpp genannt“, fuhr

Thomas Fiedler fort. Der größte
Feind des Jellekerkers sei der Baum,
denn schmeiße er Blätter,müsse er
fort. Aber imRat da habe der Baum
auch Fründe: „Nen Postbüll, nen
Biolehrer und andere Gegner der
ökologischen Sünde.“ Noch eini-
ges aus demStadtgeschehennahm
Fiedler aufs Korn, bevor er eine
Aufgabe an das Stadtprinzenpaar
richtete, die für die Schlüsselüber-
nahme von Bedeutung war. Die
Tollitäten hatten die einzelnen
Ortschaften von Geilenkirchen in

richtiger Ausrichtung auf einen
vorbereiteten „Dummie“ einer
Stadtkarte zu kleben. Jens undVera
Klett mogelten ein bisschen, denn
sie nahmen eine Karte als Hilfe zur
Hand. Auch die Ratsmitglieder
hatten ihren Spaß. Am Ende hielt
Stadtprinz Jens Klett den symboli-
schen Schlüssel für das Rathaus in
der Hand. Über die nächsten Stun-
den verteilt unterhielt ein schönes
Showprogrammmit Gesangs- und
Tanzdarbietungendie Besucher im
proppenvollen Festzelt.

Mit Pauken undTrompeten zogen die Karnevalsvereine aus demStadtgebiet – unser Bild zeigt die Roten Funken ausWürm – sternförmig zum Festzelt
auf demMarktplatz.

Hunderte Narren feierten die Rathauserstürmung im Festzelt, wo den Jecken ein herrliches karnevalistisches Programm geboten wurde. Alle Fotos: Georg Schmitz

Bürgermeister Thomas Fiedler gab nach kurzem Kampf mit den Karneva-
listen auf.

Das Stadtprinzenpaar Jens und Vera Klett aus Teveren nahm beim Sturm
auf das Rathaus eine Karte zur Hilfe.

Monika und Laura Savelsberg zeig-
ten sich von ihrer stacheligen Seite.
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Die Polizei melDet
Karneval lässt Polizei
51 mal ausrücken
Kreis Heinsberg.Wie imVorjahr
verliefen der Altweiberdonners-
tag und die Nacht zum Freitag
für die Polizei relativ ruhig. Es
waren 51 karnevalsbedingte
Einsätze zu verzeichnen. So
mussten 21 Platzverweise ausge-
sprochen werden. Vier Personen
wurden aus alkoholbedingten
Gründen in Gewahrsam ge-
nommen. Fünf Körperverlet-
zungsdelikte wurden angezeigt,
bei denen acht Personen leichte
Verletzungen davontrugen.
ZweiMal kam es zu Sachbeschä-
digungen, bei denen ein Auto
mit Farbe beschmiert und der
Apparat einer Telefonzelle be-
schädigt wurden. Die anderen
Einsätze, meist Streitigkeiten,
konnten die Polizisten in Ge-
sprächen klären. Bei den Ver-
kehrskontrollen wurden 298
Fahrzeuge angehalten, sind 31
Alkotests durchgeführt worden.
Bei einer Person wurden ver-
schiedene Rauschgifte gefun-
den. Gegen sie wurde eine An-
zeige erstattet.

Polizei sucht Fahrer
eines Geländewagens
Übach-Palenberg. Eine 18-jäh-
rige Frau aus Übach-Palenberg
war amMittwoch gegen 15.30
Uhrmit ihrem Renault Twingo
auf der Carolus-Magnus-Straße
in Richtung Rathausplatz unter-
wegs.Vor ihr fuhr zu diesem
Zeitpunkt ein Geländewagen,
dessen Fahrer anhielt, um rück-
wärts in eine Parklücke zu set-
zen. Die junge Frau stoppte
ebenfalls ihren Pkw. Als der Ge-
ländewagen zurücksetzte, stieß
dieser gegen die Front des Re-
nault. Der Autofahrer stieg kurz
aus, schaute sich den Schaden
an und fuhr dann in die Parklü-
cke. Die Übach-Palenbergerin
räumte die Unfallstelle, doch als
sie zurückkehrte, war der Gelän-
dewagen verschwunden. Nach
ihren Angaben handelte es sich
um einen dunkelbraunen bis
schwarzen Pkwmit hellem
Dach. An der Rückseite war ein
Ersatzrad angebracht. Den Fah-
rer beschrieb sie als schlanken
Mann, der etwa 55 bis 60 Jahre
alt und etwa 1,80Meter groß
war. Zeugen wenden sich bitte
an das Verkehrskommissariat in
Heinsberg,☏ 02452/9200.


