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800 Kilometer unterwegs auf dem 
Jakobsweg für den guten Zweck
VON RUDOLF BARNHOLT

KLEINENBROICH Er war dann mal 
weg: Norbert Kremer ist im vergan-
genen Jahr vom 25. September bis 
zum 31. Oktober den Jakobsweg ge-
gangen. Zuvor hatte er im Freun-
des- und Bekanntenkreis um „Kilo-
metergeld“ für einen guten Zweck 
geworben. So waren 1850 Euro zu-
sammengekommen, die der 56-Jäh-
rige auf 2000 Euro aufgerundet hat. 
Einen entsprechenden Scheck 
nahm jetzt Barbara Antony-Wild-
schütz vom städtischen inklusi-
ven Familienzentrum Josef-Tho-
ry-Straße entgegen. Und sie weiß 
schon ganz genau, was mit diesem 
Geld gemacht wird: Es ermöglicht 
die Anschaffung einer dringend er-
forderlichen Therapieliege.

In einer Buchhandlung war Kre-
mer auf Literatur über den Jakobs-
weg gestoßen. Er verschlang sie 
förmlich, und schnell stand für ihn 

fest, dass er den Jakobsweg gehen 
möchte – wenn er eines Tages Rent-
ner sein würde. Aber dann sollte es 
doch deutlich schneller gehen. Das 
lag an einem Seminar zum The-
ma „Problemlösung“ im März letz-
ten Jahres. „Warum gehen Sie nicht 
jetzt?“, hatte die Dozentin ihn ge-
fragt.

Ohne seine Kondition zu optimie-
ren, machte sich Kremer auf den 
Weg. Er buchte einen Flug bis Bi-
arritz und startete den 800 Kilome-
ter langen Marsch in der 1.600-Ein-
wohner-Gemeinde San Jean Pied de 
Port unweit der spanischen Grenze 
am Fuß der Pyrenäen mit dem 13 
Kilogramm schweren Rucksack. 
Dass Norbert Kremer mit Stöcken 
lief, hatte einen positiven Neben-
effekt: So konnte er sich der vie-
len streunenden Hunde erwehren, 
die ihm immer wieder ganz schön 
Angst machten. Ansonsten lief es 
im wahrsten Sinne des Wortes gut: 

„Ich hatte erst am 18. Tag eine ers-
te Blase“, erinnert sich der 56-Jäh-
rige. Ans Aufhören habe er jedoch 
nie gedacht.

Kremer nutzte meistens die Pil-
gerunterkünfte für neun Euro in 
Mehrbettzimmern. Tagsüber leg-
te er jeweils rund 25 Kilometer zu 
Fuß zurück. Obwohl die Pilger-
menüs recht üppig waren und der 
Wein mundete, nahm er siebenein-
halb Kilo ab. Das war aber der un-
wichtigste Erfolg bei der ganzen Sa-
che: „Mein ganzes Leben ist mir im 
Laufe der Pilgerreise durch den Kopf 
gegangen“, sagt Kremer, der in Klei-
nenbroich einen Betrieb für Win-
tergärten und Fensterreparaturen 
führt. Er lernte, sich über Kleinigkei-
ten zu freuen wie die warme Dusche 
und das Handtuch im XL-Format, 
wenn er sich mal ein Hotelzimmer 
ganz für sich allein gönnte. Die wohl 
wichtigste Erkenntnis: Der Betrieb 
lief auch ohne den Chef – das lag 
auch an Ehefrau Sonja (53), die voll 
hinter dem Projekt stand.

Und Barbara Antony-Wildschütz 
freut sich nun auf die Therapieliege. 
Kinder mit motorischen Einschrän-
kungen bekommen während ihres 
Kita-Aufenthalts von Mitarbeitern 
entsprechender Praxen entspre-
chende Anwendung, die ein Kinder-
arzt verschrieben hat. Zwei der fünf 
Gruppen, die Pinguin- und die Igel-
gruppe, sind Inklusionsgruppen, 
zwölf der 100 Kinder haben einen 
entsprechenden Therapiebedarf. 
Die Liege wird etwa 1700 Euro kos-
ten. „Die restlichen 300 Euro wer-
den wir für etwas verwenden, von 
dem alle Kinder bei uns im Famili-
enzentrum etwas haben.“ Norbert 
Kremer ist glücklich, ebenso die Kin-
der, egal ob mit oder ohne Beein-
trächtigung – sowas nennt man heu-
te Win-win-Situation.

Gymnasium will Europaschule werden

VON GUNDHILD TILLMANNS

JÜCHEN Fürs Geburtstagsfoto ha-
ben sich alle Schüler zur überdi-
mensionierten 20 aufgestellt. Ge-
feiert wird in diesem Jahr groß und 
umfangreich. Alleine zum Ehema-
ligen-Treffen werden etwa 1.300 
Absolventen erwartet. Neben dem 
Festakt, zu dem Schulleiterin Moni-
ka Thouet auch die Regierungsprä-
sidentin einladen möchte, werden 
Schulfest, Konzerte, Theaterauf-
führungen, Musik-Workshop so-
wie eine Charity-Aktion veranstaltet

„Wir sind sehr gut aufgestellt“, 
sagt die Leiterin des Gymnasiums. 
Für 780 Schüler seien 54 Lehrer und 
zehn Referendare im Einsatz, was 
einer 100-prozentigen Stellenset-
zung gleichkomme. „Und wir habe 
einen guten Zulauf“, sagt Thouet, 
die mit ihrem Kollegium nun das 
Ziel verfolgt, „Europaschule“ zu 
werden. Das Gymnasium sei dabei, 
noch einige Bedingungen zu erfül-
len: „Wir haben jetzt auch einen 
England-Austausch für die siebten 
Klassen begonnen“, berichtet sie. 
Erfahrungen auf dem Weg zur Euro-
paschule habe das Gymnasium mit 
seiner internationalen Klasse sam-
meln können, berichtet Lehrerin 
Gabriele Kettels. die vor 20 Jahren 
zu den ersten gehörte, die hier un-
terrichtete. Kettels war damals übri-
gens die Klassenlehrerin von Vanes-
sa Manroth, die inzwischen selbst 
seit zweieinhalb Jahren zum Lehrer-

kollegium an ihrem „alten“ Gymna-
sium gehört. 

„Etwa ein Drittel meiner ehema-
ligen Lehrer sind jetzt meine Kol-
legen“, berichtet die junge Frau. 
Die Sichtweise auf „ihr“ Gymnasi-
um habe sich zwar verändert, aber 
eines sei gleich geblieben: „Es gab 
hier schon immer ein warmherzi-
ges Miteinander“, erzählt sie über 
das Miteinander. Ein Lehrer der ers-
ten Stunde ist Jörg Enderle, der Mu-
sik unterrichtet und mit seiner Big 
Band sowie weiteren Schulensem-
bles dem Gymnasium eine gute Au-
ßenwirkung bringt. Enderle erinnert 
sich an die Einweihung des Gymna-
siums, wofür er eigens ein Lied ge-
schrieben hatte, das alle 101 Schüler 
aus der fünften Klasse vortrugen. In 

dem Liedtext kam damals die „ban-
ge“ Frage ob, ob und wie es Jüchen 
schaffen sollte, ein eigenes Gymna-
sium zu etablieren? Nun überlegt er, 
ob er zur 20-Jahr-Feier eine Lied-

fortsetzung schreibt und womög-
lich auch für die von ihm betreuten 
Bläser komponiert. „Im Text müsste 
es jetzt heißem, dass wir es geschafft 
haben“, ist Enderle überzeugt.

Das 20-jährige Bestehen ist üb-
riges für die ganze Schulgemein-
schaft zu einem fächerübergreifen-
den Projekt für das erste Halbjahr 
erklärt worden. So baut Jeanette 
Lischka zum Beispiel in ihren Ge-
schichtsunterricht die Beschäfti-
gung mit einer Zeitkapsel ein: In 
dieses Behältnis können die Schü-
ler Gegenstände aus der heutigen 
Zeit ebenso einbauen, wie Erinne-
rungsstücke an die früheren Schul-
jahre. Seien es etwa die früher be-
nutzte Tafelkreide oder das heute 
im Unterricht wohl bald eingeführ-
te Tablet: Zum 20-Jährigen soll beim 
Ehemaligen-Treffen ebenso wie bei 
der Beschäftigung mit Gegenstän-
den aus dem Schulalltag eine rege 
Erinnerungskultur gepflegt werden.

Konzerte, Theaterauffüh-
rungen und eine Wohltä-
tigkeits-Aktion für Kambo-
dscha: So wird die Schule 
das 20-Jährige feiern. Neu 
ist ein England-Austausch 
der siebten Klassen.

Alle Schüler des 
Gymnasiums Jü-
chen haben sich 
in Vorbereitung 
der 20-Jahr-Fei-
er zu einer Rie-
sen-20 auf dem 
Schulhof zusam-
mengestellt. Das 
Gymnasium will 
außerdem Euro-
pa-Schule wer-
den.
FOTO: FRANK WÄNTIG

Festakt 20 Jahre Gymnasium Jü-
chen 28. Juni, 10.30 Uhr, Schulfest 
12.20 bis 18 Uhr.
Ehemaligentreffen 20. Septem-
ber, ab 19 Uhr.
Workshop und Konzert mit Paul 
O’Brien 1. April, ab 19.30 Uhr.
Theaterstück „Top Dogs“ 5. und 6. 

April, ab 20.15 Uhr.
Schloss-Dyck-Lauf 12. Mai, ab 10 
Uhr.
Vorspielabend Erprobungsstufe 
15. Mai, ab 18 Uhr.
Musik im Atrium „Vocal meets 
Brass“ am 24. Mai, ab 19 Uhr; „Con-
cert Bend meets Big Band“ am 27. 
und 28. Juni, ab 19.30 Uhr.
Charity-Aktion für Kambodscha 
24. bis 29. Juni im Schul-Atrium.

Theater, Musik und 
Charity zum 20-Jährigen 

INFO 

Norbert Kremer spendete nach seiner Jakobsweg-Tour 2000 Euro an das Städ-
tische Familienzentrum Josef-Thory-Straße.  FOTO: DETLEF ILGNER

VON RUDOLF BARNHOLT

KLEINENBROICH Der Männergesang-
verein Eintracht Kleinenbroich, der 
im Jahre 1854 gegründet worden ist, 
rollt Interessierten den Roten Tep-
pich aus: Sie müssen sich nicht an 
den Traditionsverein binden, sind 
aber eingeladen, sich gemeinsam 
mit den derzeit 24 aktiven Sängern 
auf das Pop-Konzert im Novem-
ber vorzubereiten. Der Vorsitzen-
de Thomas Bommes ist sicher, dass 
sie es genießen werden: die Chor-
proben in netter Gesellschaft und 
schließlich auch den Auftritt in der 
vermutlich ausverkauften Aula der 
Realschule.

Im alten Kleinenbroicher Bahn-
hof hängt ein Foto von der Fei-
er zum 150-jährigen Bestehen in 
2004. Damals gehörten dem Chor 
noch rund drei Dutzend Sänger an. 
Etwa ein Drittel der Männer von da-
mals sind nicht mehr dabei, ausge-
schieden überwiegend aus Alters-
gründen. Gaststimmen sollen jetzt 
die Reihen schließen, wobei inter-
essierte Männer natürlich auch Mit-
glieder werden können – aber eben 
nicht müssen.

Bommes weiß, wie schwer es 
Menschen mittlerweile fällt, sich an 
einen Verein zu binden. Und er weiß 
auch, dass Außenstehende oft fal-
sche Vorstellungen von einem Män-
nergesangverein haben, ihn für total 
antiquiert halten. 537 Songs umfasst 
das Liederheft der Kleinenbroicher 
– dazu gehören Klassiker wie „Am 
herrlichen Rhein“, aber seit einiger 
Zeit auch ganz moderne Musik. Zur-
zeit werden Lieder wie „Das kann 
uns keiner nehmen“ von „Revol-
verheld“ einstudiert, ebenso Ever-
greens von Herbert Grönemeyer 
oder Max Raabe.

Was Bommes nicht verstehen 

kann: „Unsere Konzerte sind fast im-
mer ausverkauft, die Menschen hö-
ren uns gerne singen – aber es fällt 
schwer, neue Stimmen für den Chor 
zu gewinnen.“ Erschwerend kommt 
hinzu, dass etliche Sangesbrüder 
bereits über 80 sind. Erfreulich sei 
dagegen, dass es moderne Songs zu-
nehmend in Männerchor-Fassun-
gen gibt – das habe es vor 15 oder 
20 Jahren noch nicht gegeben. So 
wird das Repertoire jünger, moder-
ner. Und Bommes hofft, dass das 
auch jüngere Sänger anzieht.

Einer von ihnen ist Jürgen Kunz. 
Der 53-Jährige, der vor acht Jahren 
aus Köln zugezogen ist, war zwei-
mal als Zuhörer in der Aula der Real-
schule gewesen. Dann fasste er den 
Entschluss, sich dem Gesangverein 
anzuschließen. Der Ehemann der 
Vorsitzenden der Kleinenbroicher 
Karnevalsfreunde, Sonja Kunz, geht 
montags immer singen, wenn sei-
ne Frau gemeinsam mit den „Sugar 
Babes“ Tänze für die „fünfte Jahres-
zeit“ einstudiert. „Die Proben sind 
sehr entspannend, man geht an-
schließend gut gelaunt nach Hau-

se“, sagt Kunz, der sich jetzt so-
gar zum zweiten Vorsitzenden hat 
wählen lassen. Bommes hat die 
Hoffnung noch nicht aufgegeben: 
„Kleinenbroich ist der einwohner-
stärkste Ortsteil von Korschenbro-
ich, so viele Neubürger sind in letz-
ter Zeit hierher gezogen – da müsste 
es doch ein paar Männer geben, die 
uns ihre Stimme leihen.“

Schriftführer Norbert Wirtz, der 
dem Verein seit 40 Jahren angehört, 
ist gespannt, ob die neue Form der 
Beteiligung, die eigentlich typisch 
ist für Projektchöre, auf große Re-
sonanz stoßen wird. Der Kassierer 
Bernhard Schlüter weiß, dass die an-
deren Männergesangvereine ähn-
liche Probleme haben. Trotzdem 
hofften alle, dass sie ihre Selbststän-
digkeit in absehbarer Zeiten nicht 
werden aufgeben müssen.

Info Wer interessiert ist, kann montags zu 
den Proben von 20 bis 21.30 Uhr im Alten 
Kleinenbroicher Bahnhof einfach dazusto-
ßen. Thomas Bommes ist für erste Infos un-
ter 0176 23947401 ansprechbar. Geleitet wird 
der Chor von Georg Schillinger.

SERIE CHÖRE IN KORSCHENBROICH

Moderne Lieder für junge Stimmen
Die Konzerte des Männergesangvereins Kleinenbroich sind häufig ausverkauft.

Suchen Sän-
ger für den MGV 

Eintracht Klei-
nenbroich: (v.l.) 

Norbert Wirtz. 
Bernhard Schlü-

ter, Jürgen Kunz, 
Thomas Bom-

mes.
FOTO: DETLEF ILGNER

Liedberg erhält 
Hinweisschilder auf A46

MELDUNGEN

KORSCHENBROICH (togr) Eine erfreu-
liche Nachricht hat die Stadt von 
der Bezirksregierung erhalten. Wie 
Bürgermeister Marc Venten wäh-
rend der Ratssitzung mitteilte, hat 
Korschenbroich den positiven Be-
scheid bekommen, an der A46 zwei 
touristische Hinweisschilder für den 
historischen Ortskern Liedberg auf-
stellen zu können. Die Stadt hatte 
dies bei der Bezirksregierung an-
gemeldet, um den Werbeeffekt für 
ihr touristisches Highlight zu erhö-
hen. Ein wenig dauert es aber noch, 
bis die Autofahrer die Tafeln sehen: 
Die Schilder sollen laut Venten am 
20. September im Bereich der An-
schlussstelle Grevenbroich-Kapel-
len aufgestellt werden.

Sozialamt ist am 21. 
Februar geschlossen

KORSCHENBROICH (RP) Aufgrund ei-
nes internen Umzuges bleibt das So-
zialamt an der Regentenstraße am 
Donnerstag, 21. Februar, ganztägig 
geschlossen. Dies teilt die stellver-
tretende Leiterin des Amtes, Petra 
Köhnen, mit und bittet hierfür um 
Verständnis.

Schwarzer Audi von 
Parkplatz gestohlen

KORSCHENBROICH (cli) Am Freitag-
mittag, zwischen 11.30 Uhr und 
12.30 Uhr, entwendeten bislang 
unbekannte Täter einen schwarzen 
Audi A3 mit dem amtlichen Kenn-
zeichen MG-LS 926. Das Fahrzeug 
hatte auf einem Parkplatz an der 
Don-Bosco-Straße gestanden. Mög-
liche Zeugen, die etwas beobachtet 
haben und Hinweise zur Tat oder 
zum Verbleib des Fahrzeugs geben 
können, bittet die Polizei, sich un-
ter der Telefonnummer 02131 3000 
zu melden.
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