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Cornelius hat Post vom rocken-
den Glaubensmann bekom-
men. Propst Markus Bruns aus
Heinsberg war amWochenende
bei Rock am Ring und hat viele
bleibende Eindrücke gesam-
melt. Und dabei stand doch –
wegen Terrorgefahr – alles auf
der Kippe: „Bei bester Stimmung
mit den sympathischen Broilers
kam der plötzliche Abbruch.
Absolut beeindruckend, wie ru-
hig und unaufgeregt die Fans
das Festivalgelände verließen.
Ich werde es nicht vergessen,
wie wir uns singend,Mutma-
chend und demWahnsinn trot-
zend demAusgang näherten“,
schreibt der rockende Propst.
Undweil der musikalischeMa-
rathon ja stets an einem kirch-
lich bedeutsamenWochenende
über die große Bühne der Eifel
geht, findet Bruns auch einen
Bezug zumGlauben: „Das Festi-
val hatte für mich etwas sehr
Pfingstliches: vielfältig und
bunt, eine ausgelassene Stim-
mung und leidenschaftliche
Freude, gelebte Toleranz der
unterschiedlichsten Typen. Die
Biker übrigens teilten sich zu-
sammenmitMenschenmit
Handicap einen Campingplatz:
Das war Inklusion live.“ Dem ist
nichts hinzuzufügen, findet ...

Kurznotiert

Gullideckel aus der
Fahrbahn gehoben
Gangelt-Schierwaldenrath/
Heinsberg-Oberbruch. In Schier-
waldenrath undOberbruch
sind Gullideckel aus der Fahr-
bahn gehobenworden. In
Schierwaldenrath konnte die
Polizei den Täter fassen, in dem
Oberbrucher Fall ist sie noch auf
der Suche nach den Tätern.
Nach Angaben der Polizei be-
merkte ein Zeuge am Sonntag
gegen 0.05 Uhr einen jungen
Mann, der auf derMaarstraße in
Schierwaldenrathmehrere Gul-
lideckel und Abdeckungen der
Abflussschächte aushob und auf
die Fahrbahnwarf. Der Zeuge
sprach den Täter an und hielt
ihn bis zum Eintreffen der Poli-
zisten fest. „Der 23-jährige
Mann aus Gangelt stand unter
Alkoholeinfluss“, teilte die Poli-
zei mit. Er wurde wegen eines
gefährlichen Eingriffs in den
Straßenverkehr angezeigt. „Glü-
cklicherweise war niemand in
die offenen Schächte geraten.
Die Beamten und Anwohner
setzten die Deckel wieder ein“,
so die Polizei. Bereits am Sams-
tagmorgen gegen 8.40 Uhr
wurde deutlich, dass Unbe-
kannte einen Kanaldeckel aus
der Fahrbahn des Belderwegs/
Ecke Niethausener Straße in
Oberbruch gehoben hatten. Der
Deckel lag auf demGehweg,
und offensichtlich war bis da-
hin niemand durch den offenen
Schacht zu Schaden gekommen.
Polizisten setzten den Deckel
wieder ein. Zeugen dieses Vor-
falls werden gebeten, sich an das
Verkehrskommissariat der
Heinsberger Polizei,☏ 02452/
9200, zu wenden.

3,9-Millionen-Euro-Projekt: In Höngen sollen Kunst- und Naturrasenplätze sowie eine 100-Meter-Laufbahn entstehen

Gemeinde legt Pläne für Sportpark vor
Von anna Petra thomas

Selfkant-Höngen. Die Gemeinde
Selfkant will ihren Ortsteil Hön-
gen zu einem „Ankerpunkt“ für
Bildung, Kultur, Freizeit und Sport
machen und dabei auf bereits be-
stehenden Strukturen aufbauen.
Unmittelbar angrenzend an die
Gesamtschule, die Turn- und
Schützenhalle sowie den Kinder-
garten soll dafürmit einem Investi-
tionsvolumen von 3,9 Millionen
Euro ein „integrativer Sportpark“
errichtet werden.

Dirk Goertz vom Amt für Bau-
wesen stellte den Mitgliedern des
Verkehrs-, Bau- und Umweltaus-
schusses das Projekt vor. Einstim-
mig, bei einer Enthaltung von Pe-

ter Hamers (Pro Selfkant), votier-
ten diese dafür, dass der Gemein-
derat in seiner nächsten Sitzung
am Donnerstag ebenfalls zustim-
men möge, dafür Mittel aus dem
Sonderprogramm „Investitions-
pakt Soziale Integration im Quar-
tier NRW 2017“ in Höhe von rund
3,5Millionen Euro zu beantragen.

Sollte die Gemeinde den Zu-
schlag erhalten für ihr „gewichti-
ges Leitprojekt mit hoher Strahl-
kraft“, so die Formulierung imFör-
derantrag, würde die Maßnahme
zu 90 Prozent aus dem Sonderpro-
gramm gefördert. Zusammen mit
bereits getätigten Investitionen in
die Gesamtschule und weiteren
Maßnahmen wie zum Beispiel der
energetischen Sanierung der Turn-
halle beliefe sich das Investitions-
volumen andiesemStandort dann
auf insgesamt rund zehn Millio-
nen Euro.

Eng verknüpft sind die aktuellen
Planungen mit dem 2016 erstell-
ten Interkommunalen Entwick-
lungskonzept „Die Westzipfelre-
gion“, das durch die Stadt Heins-
berg sowie die Gemeinden Gan-

gelt, Selfkant und Waldfeucht ge-
bildet wird. Auf Basis dieses Kon-
zepts seien die Ortsteile Höngen,
Heilder und Saeffelen als ein räum-
lich und funktional zusammen-
hängender Schwerpunktbereich
identifiziert worden, heißt es in
dem Antrag. Da sich aufgrund des

demografischen Wandels klassi-
scheVereinsstrukturen allmählich
auflösen würden, sollten zum
einen Kooperationen zwischen
den Vereinen entstehen, zum an-
deren aber auchder soziale Zusam-
menhalt der Bevölkerung über die
Vereinsarbeit hinaus gestärkt wer-

den, so die Begründung für das
ambitionierte Projekt.

Die Planung sieht zunächst auf
dem Gelände südlich der Gesamt-
schule zwei Sportplätze vor – einen
Kunstrasenplatz mit LED-Flut-
lichtanlage und einenNaturrasen-
platz. Die örtlichen Gegebenhei-

ten mit den landschaftlichen Er-
höhungen „Op de Berg“ sollen da-
bei genutzt werden, Sitzmöglich-
keiten quasi durch Naturtribünen
mit Sitzstufen aus Stein zu schaf-
fen.

An einer Seite des Kunstrasen-
platzes soll zudem eine 100 Meter
lange Laufbahn entstehen. Wege
durch das Gelände sollen weitere
Laufmöglichkeiten eröffnen und
daran entlang Turn-, Kraft- und
Fitnessgeräte aufgestellt werden.
Zwischendenbeiden Sportplätzen
sieht die bisherige Planung einen
Freizeittreff vormitUmkleidekabi-
nen und sanitären Anlagen im
Untergeschoss und einem Multi-
funktionsraum imErdgeschoss des
Flachdach-Baus. Von dessen über-
dachten Terrassen ließe sich das
Geschehen auf den beiden Plätzen
dann ebenfalls beobachten, so
Goertz.

140 Parkplätze vorgesehen

Neben der Tennisanlage soll das
bestehende Multifunktionsfeld er-
neuert werden. Daneben ist ein
Spielplatz vorgesehen. Nicht för-
derfähig sind insgesamt 140 Park-
plätze, die zum einen östlich der
Schule zur Straße Op de Berg, zum
anderen am westlichen Rand zum
Prunkweg hin entstehen sollen.
Ebenso wie bei der Planung dieses
Vorhabens sei natürlich auchbeim
Bau der Parkplätze dann Eigenleis-
tung gefragt, betonte Bürgermeis-
ter Herbert Corsten (CDU) nach
den Fragen von Peter Hamers zu
den von der Gemeinde aufzubrin-
genden Kosten.

„Jeder Bau ist nur zu finanzie-
ren, wenn wir möglichst viel
Eigenleistung zeigen“, sagte
Goertz. Auch könneman an dieser
Planung immer nochÄnderungen
vornehmen. Es handele sich um
erste Entwürfe, die notwendig
seien, um indenGenuss der bereit-
gestellten Fördermittel zu kom-
men. „Das ist nicht die finale Ver-
sion“, sagte Goertz.

Auf die Frage von Heinz Stassen
(CDU) nach den Folgekosten für
die Unterhaltung stellte Corsten
klar, dass bei der Realisierung die-
ses Projekts gemeindeeigene Plätze
wie zum Beispiel in Havert nicht
weiter unterhalten werden könn-
ten.

Integrativer Sportpark in Höngen

Grafik: ZVA / Quelle: Gemeinde Selfkant
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„Jeder Bau ist nur zu
finanzieren, wenn wir
möglichst viel
Eigenleistung zeigen.“
Dirk GOErtz,
GEMEinDE SElfkant

sommerbiathlon

Große Herausforderung
und echter Nervenkitzel
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Sie ist eine der ersten Frauen diesen Rangs. In der Bruderschaft ist die 18-jährige lehramtsstudentin aktiv, seit sie elf Jahre alt ist.

Die ersteOffizierin der St.-Martini-Schützen heißt Laura
Heinsberg-Schafhausen. Die Uni-
form oder eine andere, aber eben-
falls einheitliche, traditionsbe-
wusste Bekleidungprägt schon seit
geraumer Zeit nicht mehr nur die
Männer-, sondern auch die Frau-
engruppen in Umzügen und bei
den Feiern historischer Schützen-
gruppierungen. Auch das Schüt-
zensilber hat das weibliche Ge-
schlecht in nicht wenigen Bruder-
schaften der Region längst erobert.
Nun schickt sich mit Laura
Schmitz aus Schafhausen eine
jungeDame an, eineweitere bishe-
rige Männerdomäne in der Schüt-
zentradition aufzubrechen: Die
18-Jährige ist seit dem vergange-
nen Sommer der erste weibliche
Offizier der St.-Martini-Schützen-
bruderschaft Schafhausen.

Obwohl diese Funktion für eine
Frau in der Bruderschaft für die
hiesige Region ein Novum ist, war
der Weg dorthin für die junge
Lehramtsstudentin quasi vorge-
zeichnet. Ihr Großvater war schon
in der Bruderschaft aktiv, ihre
Mutter Claudia im Jahr 1991
schon Schützenkönigin. „Wir sind
eben eine Schützenfamilie“, sagt
Laura Schmitz, „und sehr dorfver-
bunden“, fügt sie hinzu.
KeinWunder, dass sie da,
wann immer möglich,
Wochenenden und Se-
mesterferien nicht in
Wuppertal verbringt, wo
sie ein Studium fürs Lehr-
amt an Grundschulen
absolviert, sondern in
ihrem Heimatort Schaf-
hausen. Hier engagiert
sie sich in ihrer Freizeit nicht nur
in der Bruderschaft. Auch in der
Pfarrei St. Theresia ist sie aktiv, als
Messdienerin, Lektorin und im
Kirchenchor. In einer großen Stadt
sei ihr alles zu unpersönlich, sagt
sie. „Da kann man so schlecht at-
men.“

2010 beteiligte sich Laura
Schmitz schon als damals Elfjäh-
rige am Schießwettbewerb mit
dem Kleinkalibergewehr um die
Würde der Schülerprinzessin ihrer
Bruderschaft. „Aber ich hatte kein
Glück undderVogel fiel nicht“, er-
innert sie sich. 2013 dann war sie
endlich erfolgreich und sicherte
sich danach auch noch die Würde
der stellvertretenden Bezirksschü-
lerprinzessin im Bezirksverband
Heinsberg des Bundes der Histori-
schenDeutschen Schützenbruder-
schaften (BDHS). Über die Schieß-
gruppe kam sie in den Vorstand

und wurde 2013 Beisitzerin der
Schützenjugend. 2014 repräsen-
tierte sie die Bruderschaft als Prin-
zessin, und im Jahr 2015 begleitete
sie Schützenkönig Sebastian
Schreinemachers in festlicher
Robe bei allenUmzügenund Feier-
lichkeiten.

Als dann im vergangenen Jahr
einige ältere Mitglieder ihre aktive
Mitgliedschaft als Offiziere been-

det hatten, sei im Vorstand disku-
tiert worden, für diese Positionen
Mitglieder zu werben, erzählt
Laura Schmitz. „Offizier wird man
in unserer Bruderschaft jedoch
nicht einfach so. Das muss man
sich regelrecht erarbeitet haben.“
Gefallen hätte ihr das schon, doch
selbst habe sie sich damals nicht
ins Spiel gebracht, sagt sie. Gefreut
habe sie sich jedoch sehr, als sie
vorgeschlagen worden sei.

Noch mehr habe sie geschätzt,
dass das anstehende Novum mit
einer Frau als Offizierin in der Bru-
derschaft sehr offen diskutiert
worden sei. Sogar eine Anfrage
beim BDHS habe es gegeben, erin-
nert sie sich. Dort habe ihre Bru-
derschaft die Antwort erhalten,
dass eine Offizierin kein Problem
sei, wenndie Bruderschaft sowieso
schon Frauen in ihren Reihen
habe.

Dann stand der Offizierin Laura
Schmitz alsonichtsmehr imWege.
Sie wurde von der Bruderschaft

eingekleidet mit einer ganz neuen
Uniform. Darauf glänzt das Sil-
berne Verdienstkreuz des BDHS,
mit dem Laura Schmitz inzwi-
schen bereits ausgezeichnet wor-

den ist. Alex Hendriks brachte ihr
die richtigen Schritte bei. „Der
Stechschritt bei der Parade ist nicht
das Problem“, schmunzelt Laura
Schmitz. Eher habe sie immer die
Sorge, dass ihr der große Hut he-
runterfalle. Doch ihre erste Kirmes
im September 2016 meisterte sie
schon mit Bravour, ebenso den
großen Zapfenstreich anlässlich
des 800-jährigen Bestehens ihres
Heimatortes im April dieses Jah-
res. Einige Zuschauer seien
schonnochüberrascht, eine Frau

in einerOffiziersuniform zu sehen,
sagt sie. „Da wird sicher hinter
meinem Rücken hier und da auch
noch getuschelt“, erklärt sie, fügt
jedoch selbstbewusst hinzu: „Aber
ich bin froh, dass unsere Bruder-
schaft somodern ist.“ (anna)

Ganz schön aufgeregt war Laura Schmitz bei ihrem ersten Auftritt als Of-
fizierin im Kirmesumzug im September 2016. Fotos: Anna Petra Thomas

Laura Schmitz 2015 als Schützen-
königin an der Seite von Sebastian
Schreinemachers.

„Ich bin froh, dass unsere
Bruderschaft so modern ist.“
laura ScHMitz, OffiziErin DEr
St.-Martini-
ScHützEnbruDErScHaft


