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„Kick für den Frieden“
bei Gerald Asamoah
GREVENBROICH (NGZ) Die Organisa-
toren der Grevenbroicher Aktion
„Kick für den Frieden“ haben am
Montag einen besonderen Termin:
Der ehemalige Fußballprofi Gerald
Asamoah hat sie in die Arena „Auf
Schalke“ eingeladen, um mit ihnen
über Integration, Fairness, Toleranz
und natürlich Fußball zu sprechen.
Zudem präsentieren die Jugendli-
chen dem Gastgeber ihr Projekt.
„Kick für den Frieden“ hatte den Be-
such „Auf Schalke“ beim Jugendin-
tegrationswettbewerb „Alle Kids
sind VIPs“ der Bertelsmann-Stif-
tung gewonnen.

Bürger diskutieren
über die Zukunft
des Bahnhofsviertels
GREVENBROICH (NGZ) Das Innen-
stadtmanagement veranstaltet am
Dienstag, 8. November, 18.30 Uhr,
ein weiteres Bürgerforum im Ber-
nardussaal am Alten Rathaus. Inte-
ressierte Bürger sind diesmal einge-
laden, über Ideen und Projektvor-
schläge zur Zukunft des Bahnhofs-
quartiers und des Montzviertels zu
diskutieren. „Wir stellen neue An-
sätze zur Belebung dieser Viertel
vor“, sagt Innenstadtmanager Wolf-
gang Haensch. Mit Hilfe des Inte-
grierten Stadtentwicklungskonzep-
tes sollen diese beiden Bereiche
künftig aufgewertet und mit der In-
nenstadt besser verknüpft werden.
Eine Anmeldung zum Bürgerforum
ist nicht erforderlich.

Künstlerische Meditation
im Kloster Langwaden
LANGWADEN (NGZ) „Wohin führt die
Stille“ ist der Titel einer künstleri-
schen Meditation, die am Samstag,
5. November, 16 Uhr, im Priorat des
Klosters Langwaden eröffnet wird.
Kurator Robert Jordan hat die
Künstler Hilla Baecker (Fotografie),
Janne Gronen (Malerei), Ingo Heint-
zen (Malerei) und Patrick Schmitz
(Malerei) zusammengeführt, die
sich im Rahmen einer Gemein-
schaftsausstellung präsentieren.
Gezeigt werden surrealistische, mo-
nochrome und abstrakte Malerei so-
wie digitale Landschafts- und Ob-
jektfotografie.

„Musikherbst Niedererft“
geht in die zweite Runde
HEMMERDEN (NGZ) Nach dem Er-
folg im vergangenen Jahr gib es nun
eine Neuauflage der Reihe „Musik-
herbst Niedererft“. Den Anfang
macht heute, 19.30 Uhr, der Seelsor-
gebereichsmusiker Patrick Kampf.
An der Orgel von St. Mauri in Hem-
merden wird er klassische Werke
spielen. Am 11. November gastiert
der Organist Simon Botschen in St.
Martinus Wevelinghoven, am
12. November gestalten die „Trom-
pes de Chasse Erftland“ eine Huber-
tusmesse in Hemmerden. Das En-
semble „In Cantare“ kommt am
18. November nach Neukirchen.

Gemeinsames Konzert
von zwei Musikvereinen
ELSEN (NGZ) Am Sonntag, 20. No-
vember, 17 Uhr, veranstalten den
Musikverein Grevenbroich und der
Städtische Musikverein Neuss ein
Konzert in der Pfarrkirche St. Ste-
phanus in Elsen. Aufgeführt werden
„Ein deutsches Requiem“ von Jo-
hannes Brahms und das „Requiem“
von Gabriel Faure. Unterstützt wer-
den die Sänger von zwei Solisten,
Kreiskantor Karl-Georg Brumm und
Musikern der Niederrheinischen
Philharmonie. Dirigent ist Christian
Parsiegel. Karten zum Preis von 20
Euro gibt es in der Mayerischen
Buchhandlung und bei Wein Siegel.
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Stixx-Musiker Arnold Küsters
beschreitet „kriminelle Abwege“
GREVENBROICH (NGZ) „Der Nieder-
rhein ist das Mississippi-Delta
Nordrhein-Westfalens“, schreibt
der Krimi-Autor und Musiker Ar-
nold Küsters seine Sicht auf den
Landstrich zwischen Erft und Niers.
„Krimi und Blues passen zur Regi-
on. Der Nebel, die Wiesen und die
Kopfweiden – gerade im Herbst ist
die Melancholie dieser Landschaft
besonders spürbar“, meint der
Schriftsteller und setzt augenzwin-
kernd hinzu: „Und auch die Düster-
heit, in der das Verbrechen blüht.“

Grevenbroich mit seinem „Mu-
seum der niederrheinischen Seele“

ist nach seiner festen Überzeugung
genau der richtige Ort für sein neues
Soloprogramm – das so ganz solo
nun auch wieder nicht sei: „Bei mei-
ner Lesung in der Stadtbücherei ist
auch die Gladbacher Bluesband
,Hier geht was’ mit dabei. Es gibt
also Krimi und Musik. Ich werde die
Drei mit meiner Bluesharp beglei-
ten“, sagt Arnold Küsters, der zu den
Gründungsmitgliedern der Greven-
broicher Band „Stixx“ zählt.

Den Kontakt zur Stadtbibliothek
hat Stixx-Mastermind Wolfgang
Brandt hergestellt, der als ehemali-
ger Stadtarchivar gleich nebenan

arbeitete. „Ich finde es prima, dass
er mich so unterstützt“, freut sich
der Autor. Der Abend mit „Hier geht
was“ habe also nur bedingt etwas
mit musikalischem „Fremdgehen“
zu tun, betont Küsters ausdrücklich:
„Ich bin und bleibe natürlich bei
Stixx. Keine Frage.“ Mit dem Trio
„Hier geht was“ war Arnold Küsters
unter anderem bereits Gast auf dem
Krimifestival in Gießen. „Wir traten
dorten in einem alten Kino vor 300
Zuhörern auf“, sagt er. Schon jetzt
seien sie für einen Auftritt im kom-
menden Jahr auf Juist gebucht.

Am Dienstag, 22. November,
19.30 Uhr, lädt Arnold Küsters zu ei-
nem „kriminell gemütlichen
Abend“ in die Stadtbücherei ein. Er
wird mehrere Kurzkrimis lesen, die
nahezu alle bei dtv erschienen sind,
zudem werden die Besucher auch
einige seiner „kriminellen Gedich-
te“ zu hören bekommen. Als Blues-
harpist ist Küsters dann wieder am
16. und 17. Dezember bei den „Spe-
cial Nights“ mit von der Partie, zu
der „Stixx“ in das Forum der Katho-
lischen Hauptschule einladen.

Der Eintritt zur Krimilesung kos-
tet zehn Euro. Tickets gibt es in der
Stadtbücherei, im Museum und in
der Mayerschen Buchhandlung.

Bei seinen Lesungen mit der Band „Hier geht was“ greift Krimi-Autor Arnold Küs-
ters (Mitte) regelmäßig auch zu seiner geliebten Bluesharp. FOTO: KÜSTERS

Termin Mittwoch, 9. November,
findet um 18 Uhr auf dem Synago-
genplatz – zum sechsten Mal unter
der Regie der Projektgruppe „KKG
– Gegen das Vergessen“ – die Po-
gromnacht-Gedenkfeier statt.
Ablauf Nach dem Programm auf
dem Synagogenplatz startet ein
Gedenkmarsch in Richtung Monta-
nusstraße. Die Mahnstunde findet
vor dem Jüdischen Friedhof Stadt-
mitte ihren Abschluss.

Gedenkfeier startet auf
dem Synagogenplatz

INFO

Schüler halten Zeitzeugen-Erlebnis wach
Fritz Sterns Erinnerungen an die Pogromnacht in der Stadtmitte sind der rote Faden der Gedenkfeier am 9. November.
Die Projektgruppe „KKG – Gegen das Vergessen“ koordiniert das Programm aus Theater, Musik und Zitaten.

VON JULIA NAKÖTTER

GREVENBROICH Sie spielen Fangen,
Verstecken – sind fröhlich. Plötzlich
bleibt ein „Schüler“ nach dem ande-
ren stehen, blickt ernst nach vorn
und stimmt, bedrohlich flüsternd,
die Zeilen der Nazi-Hymne „Der
morgige Tag ist mein“ aus dem Mu-
sical „Cabaret“ an. Enttäuscht von
seinen ehemaligen Spielkameraden
wendet sich einer ab. Es ist Fritz
Stern, der in der szenischen Darstel-

lung der Theatergruppe „no.name“
seine Erinnerungen an den Novem-
berpogrom in Grevenbroich zum
Ausdruck bringt. „Es folgen Auszüge
aus fiktiven Briefen an seine frühe-
ren Freunde. Die Schauspieler wer-
den zum Sprachrohr des damals 15-
Jährigen. Sie vermitteln, wie sich
Fritz Stern gefühlt haben musste,
nachdem sich alle von ihm, dem Ju-
den, abgewandt hatten“, sagt Spiel-
leiter Werner Alderath.

Erstmals unterstützt no.name“
die Projektgruppe „KKG – Gegen
das Vergessen“ der Käthe-Kollwitz-
Gesamtschule bei der Gedenkfeier
am 9. November. Die Jugendlichen
aus den Jahrgangsstufen zehn bis 13
sowie ehemalige Schüler können
die mittlerweile sechste Mahnstun-
de unter ihrer Regie breit aufstellen.
Durch das Programm aus Theater-

szenen, Musik und Original-Zitaten
ziehen sich wie ein roter Faden die
Erfahrungen von Fritz Stern, dem
einzig noch lebenden jüdischen
Zeitzeugen der Pogromnacht. Der
93-jährige Fred (damals Fritz) Stern
lebt heute in den USA.

Seine Biografie und Original-Zi-
tate hat Ulrich Herlitz vom Arbeits-
kreis Judentum des Geschichtsver-
eins Grevenbroich sowohl den
Schauspielern als auch den Ge-
samtschülern nähergebracht. „Die
Kooperationen im Vorfeld und wäh-
rend der Gedenkfeier sind vielfäl-
tig“, sagt Lehrer Thomas Jentjens,
der mit Reinhold Stieber die Pro-
jektschüler betreut. „Für alle Betei-

ligten ist es eine Herzensangelegen-
heit, gemeinsam die grausamen Er-
eignisse in unserer Stadt nachhaltig
ins Gedächtnis zu rufen.“ Zudem
soll ein Zeichen gegen Fremden-
feindlichkeit und Ausgrenzung ge-
setzt werden, wie Murat Kara (Stufe
zwölf) erklärt: „Früher brannten die
Synagogen, heute gibt es Anschläge
auf Flüchtlingsheime – deshalb dür-
fen wir nicht vergessen!“

Und auch die angehende Projekt-
schüler-Generation der 9. Klassen
engagiert sich bereits über den Un-
terricht hinaus. Für Julius Herling,
Alexander Drossart und Markus
Daus steht fest: „Es ist erschre-
ckend, was damals hier passiert ist.

Daraus müssen wir lernen.“ Zum
Denken anregen und die Gefühle
ansprechen wollen auch die Musik-
Beiträge der Mahnfeier. Lehrer und
Liedermacher Klaus Grolms wird
das eigens komponierte Stück „Eine
Geschichtsstunde“ vortragen. Auch
darin wird Sterns Schicksal thema-
tisiert. „Außerdem sind unsere Aus-
tauschfreunde aus Mikolow zu Gast.
Sie beteiligen sich aktiv mit einem
polnischen Lied“, sagt Jentjens.

Zudem sind der Schüler-Eltern-
Lehrerchor, die Lehrerband, das Or-
chester, Katie’s Houseband sowie
der Franziskus-Kinderchor der Pfar-
re St. Joseph unter der Leitung von
Peter Faller-Lubczyk zu hören.

Erstmals unter-
stützt die Theater-
gruppe „no.name“
die Aktiven der
Projektgruppe bei
der Gedenkfeier.
Hier ist eine Szene
aus „Der morgige
Tag“ zu sehen.
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„Für alle ist es eine Her-
zensangelegenheit, die
grausamen Ereignisse

ins Gedächtnis zu rufen“
Thomas Jentjens
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