
Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit

GREVENBROICH (jn) „Bist Du auch
einer von den Nazis? Ich habe Angst,
bin verwirrt und wütend, aber vor
allem bin ich eins: enttäuscht!“ Mit
einer Laterne in der Hand, in der
eine Kerze brannte, stand Darsteller
Johannes Baum auf dem Synago-
genplatz. Als Teil der Theatergruppe
no.name erinnerte er gestern in der
szenischen Darstellung „Der morgi-
ge Tag“ an die Pogromnacht von
1938. Zum sechsten Mal hatte die
Projektgruppe „KKG – Gegen das
Vergessen“ der Käthe-Kollwitz-Ge-
samtschule zur Mahn- und Gedenk-
feier eingeladen. Die Jugendlichen
und Teilnehmer trotzten dem Regen
und der Kälte, um gemeinsam ein
Zeichen gegen Fremdenfeindlich-
keit und Ausgrenzung zu setzen.

Wie ein roter Faden zogen sich die
Erlebnisse von Fritz Stern, dem ein-
zig noch lebenden jüdischen Zeit-
zeugen der Grevenbroicher Po-
gromnacht, durch das Programm.

Gesamtschüler der neunten Jahr-
gangsstufe zitierten aus Sterns Erin-
nerungen: „Geschäfte in der Innen-
stadt waren geplündert. Es war ein
Alptraum, in der Juden Leben und
Eigentum verloren.“ Als beschä-
mend, unmenschlich, hinterhältig
und ungerecht bezeichneten die Ju-
gendlichen abschließend die Ereig-
nisse der Pogromnacht. Die Darstel-
ler der Theatergruppe no.name gin-

gen noch einen Schritt weiter: „Es
war keine Zeit, auf die wir heute
stolz sind. Und gerade deshalb dür-
fen wir sie nicht vergessen. Früher
brannten die Synagogen, heute
brennen Flüchtlingsheime. Das ist
beängstigend!“

Für das breit aufgestellte Po-
gramm aus Theater, Musik und Ori-
ginal-Zitaten erhielten die Projekt-
schüler und Aktiven viel Applaus.

Jugendliche der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule erinnern an Pogromnacht 1938.

Mit fiktiven
Briefen von Fritz
Stern erinnerten
die Darsteller der
Theatergruppe
no.name an die
Pogromnacht.
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Als Hochzeitsgäste die Liebe gefunden

VON ELENA BURBACH

GREVENBROICH Die gemeinsame
Geschichte von Paula und Josef Vet-
ten begann 1956 auf einer Hochzeit
in Grevenbroich. Noch im selben
Jahr feierten die beiden bereits ihre
eigene. Heute sind sie schon 60 Jah-
re glücklich verheiratet,

„Als ich Paula damals gesehen
habe, dachte ich: ,Die will ich – und
keine andere’“, erinnert sich Josef
Vetten noch heute lebhaft an die
erste Begegnung. Da konnte die
Hochzeit nicht schnell genug ge-
hen, am 10. November 1956 gaben
sie sich das Ja-Wort. Auch das erste
Kind ließ nicht lange auf sich war-
ten, Tochter Karla kam im Oktober
1957 zur Welt. Sechs Jahre später
bekam sie einen Bruder: Michael.

Während Josef Vetten in Weve-
linghoven groß geworden ist, war
für Paula Vetten nie klar, dass sie
einmal in Grevenbroich leben wür-

de. Die heute 80-Jährige kam da-
mals als Flüchtling aus Pommern
nach Nordrhein-Westfalen. Die ge-
lernte Pflegerin zog die Kinder in
der gemeinsamen Wohnung in der
Südstadt groß, während Josef Vetten
damals als Chauffeur der VAW-Wer-
ke, heute Hydro Aluminium, viel
unterwegs war.

Die kostbaren Wochenenden,
welche die beiden zusammen ver-

bringen konnten, wurden meist in
mit den Kindern in der Grevenbroi-
cher Innenstadt verbracht. Gemein-
sam wurde durch die Stadt gebum-
melt, da traf man Freunde und trank
gemütlich Kaffee. „Die beiden füh-
ren ein bescheidenes Leben, woh-
nen nach wie vor in der Südstadt
und sind dort sehr glücklich“, schil-
dert Tochter Karla.

Die Familie ist in den Jahren wei-
ter gewachsen – sie hat sich um vier
Enkelkinder vergrößert. Tochter
Karla kommt jeden Tag bei ihren El-
tern, um nach dem Rechten zu se-
hen, dann altersbedingt fallen den
Jubilaren alltägliche Dinge manch-
mal schwer. Im Kreise ihrer Familie
wird heute gefeiert.

Ein großer Beweis für die Liebe:
Als Paula Vetten ihren Mann vor
Kurzem gefragt hat, ob er sie heute
immer noch heiraten würde, ant-
wortete der 93-Jährige ohne nach-
zudenken: „Jeden Tag wieder“.

Paula und Josef Vetten feiern heute das Fest der Diamantenen Hochzeit.

Paula und Josef Vetten leben seit 60
Jahren in der Südstadt. NGZ-FOTO: L. BERNS

Musik aus Uruguay
in der Villa Erckens
GREVENBROICH (NGZ) Am Dienstag,
15. November, 20 Uhr, gastiert Pablo
Cámpora in der Villa Erckens. Im
Rahmen der Grevenbroicher Gitar-
renwochen spielt der aus Montevi-
deo (Uruguay) stammende Künstler
unter anderem Stücke von Villa-Lo-
bos, Brouwer und Piazolla, aber
auch eigene Kompositionen. Cám-
pora studierte bei Manuel López
Ramos (Mexico), Amilcar Rodriguez
Inda (Uruguay) und Baltazar Beni-
tez (Niederlande). Über seine Tätig-
keit als Konzert-Gitarrist hinaus hat
Cámpora sich intensiv mit der süd-
amerikanischen Folklore und dem
„Flamenco payuno“ beschäftigt.
Der Eintritt kostet acht Euro.

Sturzwasser-Studie bei „Quarks & Co“
Im Auftrag der Wirtschaftsbetriebe untersucht das Unternehmen Hydrotec den Verlauf der Wasserströme bei starken
Regengüssen. Das Projekt interessierte jetzt sogar das WDR-Wissenschaftsmagazin „Quarks & Co“ mit Ranga Yogeshwar.

VON CARSTEN SOMMERFELD

GREVENBROICH Noch in diesem Mo-
nat rechnen die Wirtschaftsbetriebe
Grevenbroich (WGV) mit Ergebnis-
sen der „Untersuchung der Auswir-
kungen von Sturzfluten auf dem
Gebiet der Stadt Grevenbroich“. Die
Untersuchung der Ingenieurgesell-
chaft Hydrotec in Aachen war am
Dienstag Thema im Wissenschafts-
magazin „Quarks & Co“. „Starkre-
gen, Sturzflut, Sintflut – sieht so der
Sommer der Zukunft aus?“ lautete
das Thema, mit dem sich Ranga Yo-
geshwar befasste.

Dabei spielte auch Grevenbroich
als Beispielstadt eine Rolle. Von der
Studie, kreisweit die erste ihrer Art,
erwarten sich die WGV Erkenntnis-
se darüber, wo nach besonders hef-
tigen Güssen die Fluten von unbe-
bauten Flächen herkommen und
wohin sie strömen. Zudem prüfen
die Ingenieure, welche Maßnahmen
geeignet sind, um die Wassermas-
sen so zu kanalisieren, dass sie nicht
Kanäle überfluten oder Keller voll-
laufen lassen. „Es ist das erste Mal,
dass wir uns mit der Entwässerung
nicht in besiedelten Räumen, son-
der auf unbebauten Flächen befas-
sen“, sagt Uwe Bors, der bei den
WGV fürs Kanalnetz zuständig ist.

Die Notwendigkeit dafür zeigen
etwa die Regengüsse Anfang Juni.
Das Wasser strömte von Feldern am
Waddenberg über die Gierather und
Düsseldorfer Straße in Orken, über-
flutete die Schillerstraße, Keller lie-
fen voll. Und schon mehrere Male
schoss Regenwasser derart in den

Elsbach-Tunnel, dass Autos im
„See“ stecken blieben. Da mit sol-
chen Regengüssen in Zukunft häu-
figer zu rechnen ist, will die Stadt
wissen, wie sich solche Über-
schwemmungen verhindern lassen.

Die Experten von Hydrotec erstel-
len deshalb, wie bei „Quarks“ an-
schaulich erklärt wurde, am Com-
puter mit Hilfe von Tausenden von
Messpunkten ein dreidimensiona-

verschiedene Maßnahmen ändern
lassen“. Ein höherer Bordstein kann
Regenmengen kanalisieren, zusätz-
liche Senken können mehr Waser in
einen Kanal fließen lassen. Eine
Rolle spielen zudem Bodenstruktur
und Anbaumethoden auf Feldern.
Zuweilen reiche die Änderung der
Pflugrichtung aus. „Mit den Simula-
tionen prüfen wir auch, ob das Was-
ser mit den Maßnahmen nicht an-

derswo Schaden anrichtet“, sagt
Bors. Ende Frühjahr 2017 sollen
auch diese Berechnungen vorlie-
gen. „Der Erftverband wartet bereits
auf die Ergebnisse. Außerdem ste-
hen wir in Kontakt mit der Land-
wirtschaftskammer NRW in Bonn.“
Die habe angekündigt, ein Bewirt-
schaftungsmodell für betroffene
Flächen zu erstellen. „Schließlich
wird mit dem Wasser wertvoller Bo-
den weggeschwemmt“, sagt Bors.

Natürlich sollen auch Konse-
quenzen fürs Kanalnetz gezogen
werden. Beispiel Königstraße: Der
Kanal ist zu klein. Berechnungen
zeigen, dass bei einem „Jahrhun-
dertregen“ 700 Kubikmeter aus dem
Kanal auf die Straße strömen „und
dann weiter bis hin zum Elsbach-
tunnel. Die Studie hat uns bestätigt,
dass wir einen größeren Kanal bau-
en müssen“, sagt Uwe Bors.

Ein Bild aus Computer-Animation der Ingenieurgesellschaft Hydrotec. Die Simulation zeigt, wie das Wasser bei einem star-
ken Regen abfließt. Das Ergebnisse der Untersuchungen werden Ende November vorliegen. GRAFIK: HYDROTEC

les Modell des Stadtgebietes. Dann
lassen sie das Wasser wie bei einem
Regen, wie er statistisch alle 100 Jah-
re vorkommt, fließen – natürlich
nur virtuell. Auf diese Weise werden
der Strömungsverlauf und Wasser-
ansammlungen dargestellt.

Die Ergebnisse erwartet Bors für
Ende November. Das sei aber nur
der erste Schritt. „Danach wird un-
tersucht, wie sich die Ströme durch

Auftraggeber der „Untersuchung
der Auswirkungen von Sturzfluten
auf dem Gebiet der Stadt Greven-
broich“ sind die Wirtschaftsbetrie-
be, die das Kanalnetz planen, bau-
en und unterhalten.
Gutachter Ingenieurgesellschaft
Hydrotec in Aachen.
Kosten im ersten Schritt rund
37.000 Euro, der zweite Schritt
kostet laut Wirtschaftsbetriebe
etwa denselben Betrag.

Sturzfluten-Studie wird
in Aachen erstellt
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