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Kurznotiert
Kinder spielen, eltern
im Gedankenaustausch
Übach-Palenberg.Der AWO–
Ortsverein Boscheln bietet ab
Februar jeden Donnerstag ab 10
Uhr eine Krabbelgruppe für Kin-
der bis zu drei Jahren an. Idee ist
gemeinsames Spiel für die Kin-
der und Austausch zwischen
den Eltern. Auch ältere Ge-
schwister könnenmitgebracht
werden. Die Gruppe trifft sich
imMaria-Müller-Haus an der
Roermonder Straße. Info und
Anmeldung☏ 02404/6725024
oder j.schroeders@gmx.de.

Landeseinzelmeister
im Billard Cadre 35/2
Merkstein/Übach-Palenberg.
Die Billard-Landeseinzelmeis-
terschaft im Carambolage Ca-
dre 35/2 findet statt am Sams-
tag, 8. Februar, um 12 Uhr im
Vereinsheim der Billardfreunde
Merkstein im Bürgerhaus an der
Comeniusstrasse. Interessiertes
Fachpublikum und Zuschauer
allgemein sind willkommen.
Der Eintritt zur sportlichen Ver-
anstaltung ist frei.

Kindersitzung bei
kG „Frelenberger esel“
Übach-Palenberg. Zur Kindersit-
zung lädt die Karnevalsgesell-
schaft „Frelenberger Esel“ ein
für Sonntag, 9. Februar, in die
Turnhalle Annabergstraße. Bei
freiem Eintritt gibt es zum Ein-
lass ab 13 Uhr eine Cafeteria mit
Kaffee und Kuchen, ab 14 Uhr
ein Programm, gestaltet vom ka-
tholischen Kindergarten St.
Dionysius in Frelenberg, dem
AusschussMerksteiner Straßen-
karneval mit Dreigestirn und Ju-
gendprinzessin, einer Abord-
nung des Internationalen Kar-
nevalsvereins (IKV) Teveren und
den „Wurmtalfunken“. Dazu
kommen Spiele und eine große
Zaubershow. (mabie)

ein Nachmittag für
Gesellschaftsspiele
Übach-Palenberg. Zu einemGe-
sellschaftsspieletag (Brett- und
Kartenspiele, keine Computer-
spiele) lädt die Evangelisch-Frei-
kirchliche Gemeinde ein für
Samstag, 1. Februar, 14 bis 20
Uhr, Kreuzkirche Boscheln, Brü-
nestraße 89. Teilnehmen kön-
nen alle Generationen. Der Ein-
tritt zur Veranstaltung ist frei.

ein Lift soll den barrierefreien Zugang zum Schloss ermöglichen. kosten in Höhe von 40 000 euro teilen sich stadt und Verein.

Aufzug fürDenkmalschutz kein Problem
Übach-Palenberg. Für Thomas de
Jong ist der Rollstuhl Alltag. Seit ei-
nem Verkehrsunfall, den er mit
acht Monaten durchlitt, kann er
seine Beine nicht mehr benutzen.
„Ich kenne es nicht anders“, sagt
der 30-jährige Mitarbeiter der
Stadtverwaltung, „ich bin immer
auf den Rollstuhl angewiesen.“
Probleme, die sich aus dieser Be-
hinderung ergeben, kennt er zu-
hauf.

„Ich muss immer sehen, dass
mir jemand hilft, falls kein barrie-
refreier Zugang möglich ist“, sagt
er – auchAlltag. In seiner Funktion
als persönlicher Referent von Bür-
germeister Wolfgang Jungnitsch
weiß er auch um die Logistik, die
im Falle von Terminen im Schloss
Zweibrüggen ansteht. Denn dort
gibt es bislang keine Möglichkeit,
fürMenschenmit einemRollstuhl,
die Treppen zum neoklassizisti-
schen Bau zu erreichen.

Seitens des Denkmalschutzes
wurden bislang immer alle Lösun-
gen verneint. „Somüsste beispiels-
weise ein Aufzug im Gebäude im
Kellerbereich beginnen, was aber
schon aus Denkmalschutzgrün-
dennicht geht“, sagt AchimVogel-
heim, Fachbereichsleiter Hoch-
und Tiefbau. Zudem ist das Keller-
geschoss nur 1,60Meter hoch und
damit nicht nutzbar. Uninteres-
sant auch wegen der Kosten, die
eine solche Maßnahme nach sich
zöge.

Da ist die Lösung eines Außen-
lifts, der am linken Treppenauf-
gang angebracht werden
soll, schonproblemloser.
Rund40 000 Eurowird er
kosten, dieHälfte kommt
von der Stadt. „Ich sehe
diese Aufgabe nicht als
freiwillige Aufgabe der
Stadt an, weil es dazu
dient, das Schloss als
Standesamt und für kul-
turelle Aufgaben barrie-
refrei zugänglich zu ma-
chen“, sagt Bürgermeis-
ter Jungnitsch. Er weiß
von einigen Trauungen, die abge-
sagt werden mussten, weil Gäste
des Brautpaares nicht oder nurmit
unzumutbarenAnstrengungendie
Treppen hätten nutzen können.

Die andere Hälfte der Bau-
summe will der Verein „Freunde
der Kammermusik“ aufbringen,
erklären Hanns-Paul Jouck und
Hans Krupp und werfen einen

Blick in die Geschichte. „Seit 1971
veranstaltetenwir unsere Konzerte
bis 2009 in derMarienbergerHütte
der Begegnung“, erzählt Jouck.
Dort war alles ebenerdig, auch
vom Parkplatz aus war es für Men-
schen, die auf Gehhilfen angewie-

sen sind, kein Problem, die in der
43. Auflage laufenden Konzertrei-
hen zu besuchen. „Als wir wegen
der anderen Nutzung der Hütte
dann vor ein paar Jahren ins
Schloss umgezogen sind, konnten
Menschen mit einer Gehbehinde-
rung nicht mehr so einfach zu uns
kommen“, erläutert Hans Krupp.

Dank der über Jahre gewachse-

nen, vielfältigen Verbindungen
der Kammermusiker nicht nur in
ihre Nachbarschaft, sondern über
alle Grenzen hinweg, sammeln sie
immer wieder viele Spenden. „Als
ich zu Beginn des Jahres auf einen
Kontoauszug des Vereins schaute,
staunte ich nicht schlecht, als dort
Michael Brianda mit 2500 Euro
auftauchte“, berichtet Hanns-Paul
Jouck lächelnd. Brianda, heute
Chef eines von der Schweiz aus in-
ternational in der Elektronikbran-
che tätigen Unternehmens, war
nicht nur als ehemaliger Schüler
Joucks und guter Schlagzeuger
dem Verein verbunden. Er spen-
dete, damit die Freunde der Kam-
mermusik damit einen guten
Zweck unterstützen können.

„Den haben wir nun mit dem
künftigen Treppenlift am Schloss
gefunden“, freut sich Hans Krupp.
Allerdings fehlennoch rund15000
Euro, um den Bau ausführen zu
können. „Wir suchen nun Spen-
der, die es uns ermöglichen, allen
Nutzern des Schlosses einen barri-
erefreien Zugang zu haben“, sagt
Jouck. Denn die Musiker wollen
den Lift nach der Fertigstellung

etwa im Herbst der Allgemeinheit
übergeben.

Dazu aber muss der Lift bestellt
und die Gründung der notwendi-
genTechnik in der Außenwanddes
Schlosses abgeschlossen sein. „Das
ist ein aufwendiger Vorgang“, sagt
AchimVogelheim, schließlich soll
der Lift später bis zu einer Viertel-
tonne Gewicht problemlos mit
rund zehn Zentimetern pro Se-
kunde entlang der Treppe sanft
aber sicher nach oben transportie-
ren können.DasGerät wird so aus-
gelegt, dass es autark bedienbar ist,

zur Sicherheit wird jedoch stets je-
mand dabei sein, der den Vorgang
beaufsichtigen soll.

Dann wird es auch für Thomas
de Jong keine Momente mehr ge-
ben, wie es kürzlich bei einer Ver-
anstaltung im Schloss war. Da wa-
ren nurDamen anwesend, die ihm
nicht die Treppe heraufhelfen
konnten. „Ich musste jemanden
anrufen und so lange unten war-
ten“, sagt de Jong achselzuckend.
Wenn die Spenden für den Lift
kommen,wird das in Zukunft kein
Themamehr sein. (mabie)

Menschen, die auf Rollstühle oder Gehhilfen angewiesen sind wie Thomas de Jong (Bild), könnten dank der Initiative des Vereins „Freunde der kam-
mermusik“ mit Hermann Bartel (l.), Hanns-Paul Jouck (2.v.l.) und Hans krupp (M.) und der stadt Übach-Palenberg mit achimVogelheim (3.v.l..) und
BürgermeisterWolfgang Jungnitsch (r.) einen barrierefreien Zugang per Lift ins schloss Zweibrüggen bekommen. Foto: Markus Bienwald

DerTreppenliftwird an der außen-
mauer des schlosses verankert, dass
die historischen stufen nicht ange-
bohrt werden müssen. Dem Denk-
malschutz ist damit genüge getan,
die Denkmalschutzbehörde hat mit
dieser Umsetzung keine Probleme.
kommt der Lift, wird eine vollauto-
matisch klappbare Plattform mit
manuell klappbarem sitz bereitste-
hen.Während der Fahrt wird die an-
lage per akku versorgt, zusätzliche

Führungsrollen sollen für eine ruhige
auf- und abfahrt und sicheren Be-
trieb sorgen. Zudem soll der Lift bei
zusammengeklappter Plattform mit
nach unten gerichteten sicherheits-
schranken vandalensicher sein.

Die Betriebskosten inklusive einer
Rücklage für Reparaturen, bezie-
hungsweiseWiederherstellung,
schätzt die kommune auf rund 1000
bis 1500 euro pro Jahr. (mabie)

Während der Fahrt per Akku stromversorgt

„Wir suchen nun spender,
die es uns ermöglichen,
allen Nutzern des schlosses
einen barrierefreien
Zugang zu haben.“
HAnnS-PAul JoucK,
„FreunDe Der KAMMerMuSiK“

kindersitzung des internationalen Karnevalsvereinsmit zahlreichen Gästen

Bauchredner zurÜberraschung
Geilenkirchen-Teveren. Cowboys,
Indianer, Hexen, Vampire und
Prinzessinnen bildeten den bun-
ten Rahmen für eine schöne Kin-
dersitzung des Internationalen
Karnevalsvereins (IKV) in Teveren,
bei der Spaß und viel Freude im
Mittelpunkt standen.

Auch viele Eltern ließen es sich
nicht nehmen, ihre Kinder bei
demAusflug in dieWelt der Narre-
tei zu begleiten.

„Wir machen eine Party“, rief
Moderatorin Michaela Gerads-
Sturm laut ins Publikum. Naturge-
mäß waren die Besucher damit
einverstanden, handelte es sich
doch um die jüngsten Narren, die
sich im Saal der Canadian Legion
eingefunden hatten

Die Jungen undMädchen erleb-
ten ein tolles Kinderfest mit viel
Spiel, Gesang undTanz.DieMode-
ratorin ließ zu Beginn die Garden
und die als Clowns verkleideten

Frauen des IKV einmarschieren
und stellte später Kinderprinzessin
Emily I. sowie ihre Adjutantinnen
Pauline Schmitz und Lena Klett
vor. Die Kinderprinzessin und ihr
Gefolge wurde mit einem dreifa-
chen „Tievere Alaaf“ vom jungen
Publikumbegrüßt. Sie hatte zuvor,
wie es auch bei den „großen“ Prin-
zessinnenvorbildern üblich ist, Le-
ckereien als Wurfmaterial im när-
rischen Saal verteilt und reihte
sich im Lauf des Nachmittags in
vielen Polonaisen durch die Narr-
halla ein.

Kitas zu Besuch

Während alle Tanzgarden und So-
lomariechen des IKV ihre Auftritte
absolvierten, hatten die Besucher
Gelegenheit, sich den „Freuden“
in Form von Getränken hinzuge-
ben. Discjockey Ronny Münchs
spulte sein volles Programm ab

und hielt in den Programmlücken
die Stimmung mit Schunkelmusik
hoch.

Als Überraschungsgast sorgte
ein Bauchredner für Spaß, und
zwischendurch wurden die
schönsten Kostüme ermittelt und
später prämiert. Die KG Narren-
zunft Baesweiler stattete dem Te-
verener Verein einen Besuch ab
und hatte auch Tanzmariechen
mitgebracht. Jungen und Mäd-
chen der AWO-Kindertagesstätte
Stadtmitte Geilenkirchen tanzten
sich ebenfalls in dieHerzender Zu-
schauer und hatten ihr Kinder-
prinzenpaar Emily und Tim I. mit-
gebracht. Auch die Kita Teveren
trugmit ihren „Eulen“ zumGelin-
gen der Kindersitzung bei.

Die Party, die Michaela Theves
anfangs versprochenhatte dauerte
rund drei Stunden, und am Ende
blieb den Kindern ein tolles Erleb-
nis in Erinnerung. (g.s.)

Quirlig und bunt war es beim kinderkarnevalstag in Teveren beim IkV. Foto: Georg schmitz

20% Begrüßungs-
rabatt*

Der neue Fressnapf in Übach-Palenberg
Carlsplatz 10, 52531 Übach-Palenberg, Tel. 02451 9329580

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9–19 Uhr, Sa. 9–16 Uhr

Nichts wie hin
zu Fressnapf!
Große Neueröffnung nach Umzug mit vielen Aktionen
vom 30. Januar bis 1. Februar in Übach-Palenberg

Entdecken Sie jetzt unseren neuen Fressnapf-Markt und sichern Sie sich die einmaligen
Eröffnungsangebote!
Mit neuer Inneneinrichtung, einer noch größeren Auswahl an Qualitätsprodukten zu
günstigen Preisen sowie gewohnt kompetenten Beratern, die Ihnen immer gerne mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Damit Ihr Tier alles hat, was es zum Glücklichsein braucht!

*Ausgenommen vom Rabatt sind Zeitschriften, Bücher, längerfristige
Coupon-Aktionen, bereits reduzierte Waren und Geschenkkarten. Nur gültig
vom 30.01. bis 01.02.2014 in Ihrem Fressnapf Übach-Palenberg.


