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Teveren. Getreu dem Ses-
sionsmotto „30 Jahre Jeck
und immer noch net weg“
gehen die Jecken des In-
ternationalen Karnevals-
vereins Teveren in die hei-
ße Phase der Session.

„Wir hoffen auf die Unter-
stützung vieler Karnevals-
freunde und die rege Teil-
nahme an unseren
Veranstaltungen“, setzen
die Akteure des IKV auf
einen stimmungsvollen
närrischen Endspurt.
Schließlich hofft man beim
IKV „weitere 30 Jahre mit
Begeisterung, Engage-
ment, Teamgeist und der
Unterstützung aus dem Ort
das Brauchtum Karneval in
Teveren fortführen zu kön-
nen“.

Der IKV Teveren bedankt
sich bei der Bevölkerung
für die vielen Spenden, die
bei der Haussammlung zu-
sammen gekommen sind
und versprechen weiterhin
„Karneval mit Herz“.
Die weiteren Veranstaltun-
gen werden zum zweiten
Mal in der Turnhalle der
Grundschule Teveren ab-
gehalten. Der IKV bedankt
sich bei der Stadt Geilen-
kirchen, dass sie die Turn-
halle erneut zur Verfügung
stellt.
Am Karnevalsfreitag ab
14.30 Uhr nimmt der IKV
natürlich an der Rathauser-
stürmung in Geilenkirchen
teil. Einen Tag später wird
dann in Teveren gefeiert:
Am Karnevalssamstag, 14.
Februar, ab 20.11 Uhr

steigt in der Turnhalle der
Grundschule der Kostüm-
ball des IKV mit Prämie-
rung. Die ersten 111 Minu-
tenabVeranstaltungsbeginn
gibt es Cola, Wasser, Limo,
Fassbier zu einem beson-
ders günstigen Preis. Ein
Pizzawagen, der auch
Pommes Frites anbietet,
wird auch vor Ort sein.
Beim Kostümball stellt der
IKV dem Publikum einen
neuen DJ vor, der Karne-
valslieder, Kölsche Lieder,
Schlager und aktuelle Mu-
sik aus den Charts spielen
wird. Für jeden Geschmack
sollte die passende Musik
dabei sein. Eine Prämie-
rung von Kostümen wird
ebenfalls durchgeführt.
Den krönenden Abschluss
im Teverener Karneval bil-

det am 16. Februar der Ro-
senmontagszug mit Karne-
valsparty. Der Umzug wird
um 14.11 Uhr starten und
durch den Ort führen. Der
Abschlusswagen wird ge-
krönt durch die diesjährige
Kinderprinzessin Darline
1. Der IKV bittet die An-
wohner, die Häuser an der
Zugstrecke mit Ballons
oder Luftschlangen zu
schmücken. Im Anschluss
an den Zug geht es zur
Turnhalle (ausgeschildert
als „Festhalle IKV”), wo
die Karnevalsparty startet
und bis in den nächsten
Morgen dauern dürfte.
Auch hier wird der neue DJ
durch das Programm füh-
ren. Der Pizzawagen wird
ebenfalls wieder vor Ort
sein. (red)

Die Tänzerinnen des IKV begeisterten ihr Publikum be-
reits in vielen Orten. Foto: Wellershausen

IKV Teveren freut sich auf die tollen Tage – neuer DJ verspricht gute Unterhaltung

Kostümball, Rosenmontagszug und Party

Auch als Gast der ÜPKG begeisterte der Nachwuchs des IKV sein Publikum. Foto: Wellershausen

Geilenkirchen. Dank der
Unterstützung durch den
PREDA Freundeskreis
Deutschland, der Stadt
Geilenkirchen, der Kreis-
sparkasse und NEW-ener-
gy ist es der Projektgruppe
Malabon und Dritte Welt
Übach-Palenberg gelun-
gen, die Jugendtheaterg-
truppe der philippinischen
Kinderschutz-Stiftung
PREDA während ihrer
Deutschland- und Öster-
reich-Tournee nach Gei-
lenkirchen einzuladen.

1999 hatten Jugendliche
aus dem PREDA-Thera-
piezentrum die Idee, ein
Theaterstück einzustudie-
ren, um ihre eigene oft
traurige Kindheitsge-
schichte darin zu verarbei-
ten und gleichzeitig philip-
pinische Kinder auf dem
Land vor den Machen-

schaften der brutalen Sex-
mafia, die auch europäi-
sche Touristen „bedient“,
zu warnen. Außerdem
wollten sie auf ihren Tour-
neen in Europa und Ameri-
ka auf die Situation der
philippinischen Kinder
aufmerksam machen.
Nach dem großen Erfolg
der Tour 2012, bei der das
Stück erstmalig in deut-
scher Übersetzung zum
Besten gegeben wurde,
tourt die Gruppe jetzt zum
achten Mal durch Deutsch-
land und macht dabei in
Geilenkirchen Station. In-
haltlich umfasst das Stück
die diversen soziale Prob-
lematiken, mit denen sich
PREDA beschäftigt: Miss-
brauch und Kinderprostitu-
tion, Umweltzerstörung,
Menschenhandel und
„Kinderknäste“ sowie Fai-
rer Handel.

Trotz der Warnungen eines
Ingenieurs, wird nichts ge-
tan, um den Dammbruch
des Auffangbeckens eines
Bergwerks zu verhindern.
Die Flut aus dem Stau-
dammbruch zerstört Häu-
ser, Mangobäume und alle
anderen Lebensgrundlagen
im Dorf der Mango-Bau-
ern. Die Mine wird darauf-
hin geschlossen – die
Überlebenden im Dorf ver-
armen. Gleichzeitig wer-
den Mädchen für einen Job
im Ausland gesucht. Celi-
nas Mutter ist begeistert
und versucht ihre Tochter
zu überzeugen, das Ange-
bot anzunehmen, um ihre
Schulden bezahlen zu kön-
nen. Widerstrebend folgt
Celina dem Wunsch ihrer
Mutter und verabschiedet
sich von ihrem Freund
Alex, der sie zurückhalten
will. Celinas naive Hoff-

nungen auf einen gut be-
zahlten Job erfüllen sich
nicht. Sie ist in die Hände
einer internationalen Sex-
mafia geraten und wird zur
Prostitution gezwungen.
Zusammen mit Sabel, die
ein ähnliches Schicksal er-
leidet und Dodong, einem
Straßenjungen aus Manila,
wird sie in das Verlies ei-
nes Kinder-Bordells ver-
schleppt. Während Celina
die Schrecken der sexuel-
len Ausbeutung erfährt,
macht sich Alex auf, Ge-
rechtigkeit für sein Dorf
und für seine Freundin zu
suchen. Unterstützung fin-
det er bei Mr. Schmidt aus
Deutschland, der als Kopf
einer deutschen Fairhan-
delsorganisation seit lan-
gem die Mango-Kleinbau-
ern fördert und nun eine
Kampagne zur Unterstüt-
zung der von der Flut be-

troffenen Dorfbewohner
starten will. Er ist es auch,
der sich zusammen mit
Alex und der örtlichen Po-
lizei auf die Suche nach
Celina und den anderen
verschwundenen Kindern
macht.
Durch die authentische
Schilderung auf der Bühne
und die mutige, engagierte
schauspielerische Leistung
der Jugendlichen wird für
das Publikum die Dimen-
sion von Kindesmiss-
brauch und Sextourismus
auf den Philippinen inten-
siv nachvollziehbar. Dabei
verharrt das Musical-Dra-
ma nicht einseitig in der
beklemmenden Darstel-
lung von Armut, Gewalt
und Missbrauch, sondern
zeugt vom Lebenswillen
und Mut, den kindlichen
Sehnsüchten und den Stär-
ken der Opfer und deutet

Lösungsansätze an.
Musik, Gesang und eine
ausgefeilte Choreografie
laden die ergreifenden
Schilderungen mit Energie.
Die Darsteller ziehen ihr
Publikum über 70 Minuten
lang mit einer aufrütteln-

den Darbietung in ihren
Bann. Im Anschluss an das
Theaterstück kann das Pu-
blikum Fragen an die
Schauspieler und ihre Be-
gleiter stellen.
Termin der Aufführung ist
am Dienstag, 24. Februar,

um 19 Uhr in der Anita-
Lichtenstein-Gesamtschu-
le Geilenkirchen. Die Ver-
anstalter bitten um eine
Spende für die Arbeit der
Projektgruppe. Weitere
Info unter www.projekt-
gruppe-malabon.de. (red)

Mit großem Engagement agieren die Jugendlichen auf der Bühne.Foto: Veranstalter

Musical-Drama über Sextourismus
Projektgruppe Malabon präsentiert mitreißendes Stück der Akbay-Preda Theatergruppe

Geilenkirchen. Spannende
Wochen liegen hinter dem
CDU-Stadtverband Gei-
lenkirchen. Nun steht er
fest, der Kandidat für die
Bürgermeisterwahlen am
13. September: Ronnie
Goertz setzte sich mit 102
Stimmen gegen Stadtver-
bandsvorsitzenden Man-
fred Schumacher (74 Stim-
men) durch.

Mit Fraktionsmitglied
Klaus Bales aus Prummern
und Udo Rollenblech aus
Steinfurt hatten insgesamt
vier Kandidaten ihren Hut
in den Ring geworfen und

sich für das CDU-Votum
für die Bürgermeisterkan-
didatur beworben.
Die Mitglieder des Stadt-
verbandes kürten jetzt ih-
ren Bürgermeisterkandida-
ten. Mit einer bestens
vorbereiteten Rede über-
zeugte der 38-jährige Ban-
ker Ronnie Goertz die
Mehrheit der Anwesenden.
Goertz ist verheiratet, Va-
ter von drei Kindern und
wohnt in Gillrath. Seit
mehreren Jahren ist er eh-
renamtlich unter anderem
als Vorsitzender des Kreis-
sportbundes aktiv. Gleich
zu Anfang stellte er klar:

„Ich bringe ausreichend
Führungserfahrung in be-
ruflichen und ehrenamtli-
chen Zusammenhängen
mit und stehe für das Amt
des Bürgermeisters lang-
fristig zur Verfügung. Mit
mir wählen Sie keine Über-
gangslösung, sondern set-
zen auf die Zukunft unse-
rer Stadt und können diese
über eine Generation hin-
weg in fünf bis sechs mög-
lichen Amtszeiten gemein-
sam mit mir prägen und
gestalten.“
Auch das vertrauensvolle
Miteinander zwischen Rat
und Verwaltung sprach Go-

ertz in seiner Rede an. Es
gebe zu viel Misstrauen
zwischen dem jetzigen
Bürgermeister und Verwal-
tung und Rat. Man brauche
wieder ein Miteinander auf
allen Ebenen. Geilenkir-
chen brauche mehr Le-
bensqualität für Jung und
Alt, so Goertz weiter. Gei-
lenkirchen benötige in In-
nenstadtnähe ein ausrei-
chendes Angebot an
seniorengerechtem Woh-
nen und in den Ortsteilen
ausreichende Möglichkei-
ten der Nahversorgung und
flexiblere Lösungen im öf-
fentlichen Nahverkehr.

Er bringe umfangreiche
Netzwerke in Sport, Politik
und Wirtschaft mit. „Und
was aus meiner Sicht ganz
wichtig ist und oft fehlt:
Herzblut und innere Über-
zeugung“, betonte Ronnie
Goertz.
Fraktionsvorsitzender Wil-
helm Wolff schwor die An-
wesenden auf einen konst-
ruktiven Wahlkampf ein.
„Mit Ronnie Goertz haben
wir einen starken Kandida-
ten. Lassen Sie uns ge-
meinsam dafür sorgen,
dass die CDU Geilenkir-
chen wieder den nächsten
Bürgermeister stellt!“ (red)

CDU-Landtagsabgeordneter und Kreisvorsitzender
Bernd Krückel (l.) gratulierte dem frisch gewählten Gei-
lenkirchener Bürgermeisterkandidaten Ronnie Goertz.

Foto: CDU

Ronnnie Goertz überzeugt die CDU
Kandidat für die Bürgermeisterwahlen in Geilenkirchen

Geilenkirchen/Gangelt.
Die Verbandswasserwerk
Gangelt GmbH teilt mit,
dass die Verwaltung in
Niederheid, von-Siemens-
Str. 4, am 12. Februar (Alt-
weiber) ab 11.11 Uhr und
am 16. Februar (Rosen-
montag) ganztägig ge-
schlossen bleibt. Am 17.
Februar(Veilchendienstag)
ist die Verwaltung in der
Zeit von 9 bis 12 Uhr ge-
öffnet. Bei Störungen der
Wasserversorgung ist der
Bereitschaftsdienst, wie
üblich, unter der Telefon-
nummer 02451/490080
rund um die Uhr für die
Kunden erreichbar. (red)

Wasserwerk
schließt
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Hans-Josef Pennartz
Bäckerei - Konditorei

52511 GkTeveren
Kirchstr. 9

! (0 24 51) 51 29

Sonntags von 8.00 bis 11.00 Uhr geöffnet.
Obst- und Sahnetorten im reichhaltigen Angebot.

Friedrich-Krupp-Straße 15 Fon (02451)1766 u. 5244
52511 Geilenkirchen Fax (02451)65463

• Moderne Unterhaltsreinigung
• Wirtschaftliche Reinigung von Schulen
• Hygienische Krankenhausreinigung
• Individuelle Reinigung von Altenheimen
• Rationelle Neubaureingung
• Glasreinigung · Teppichreinigung
• Service · Dienste

GEILENKIRCHENER GEBÄUDEREINIGUNG
UND SERVICE GMBH

Gebäudetechnik
Kommunikationstechnik
Sicherheitstechnik
Schalt- und Energieanlagen

Hansemannstr. 14-18
52511 Geilenkirchen

Telefon (0 24 51) 62 68-0
Telefax (0 24 51) 33 19

info@laessig-elektrotechnik.de
www.laessig-elektrotechnik.de
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Schalt- und Energieanlagen

Komm hol
das Lasso raus.


