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Guerilla-Karussell sorgt für Aufsehen

Kirmesgeschäft über Nacht auf Gladbacher Markt aufgebaut – Hinweis auf Hilfsaktion am Samstag

”

1200 Jahre
Kirmesgeschichte
drohen vor die Hunde
zu gehen
1.)'!.$0 +.!1 3;7/<7+-2/;
38 /;13<-2 6+.,+-2

Bergisch Gladbach auf Anfrage.
Ein Drama nicht nur für die
Schausteller, von denen viele
aufgrund des anhaltenden Veranstaltungsverbots in der Existenz bedroht sind, sondern auch
für das Kulturgut Kirmes. „1200
Jahre Kirmesgeschichte drohen
vor die Hunde zu gehen“, sagt
Unrau und verweist darauf, dass
die Lücke, die ein Aus für rund
5000 Schaustellerfamilien in
Deutschland bedeuten würde,
nicht mehr gefüllt werden könne. „Schausteller ist kein Lehrberuf, Schausteller ist man von
Geburt an, wenn die Familien
nicht mehr können, dann ist die
Kirmes tot“, sagt der Gladbacher
Kirmesmacher und Ehrenschausteller.
Am kommenden Samstag,
8. August, 11 Uhr, hat er daher
anstelle der sonst an diesem Tag
stattfindenden
Kirmeseröffnung eine prominent besetzte
Informationsaktion auf dem
Gladbacher Konrad-AdenauerPlatz organisiert. Neben NRW-

%.&(/#' *!$"!#' In einem Interview mit der Deutschen Presseagentur beklagt Bürgermeister Lutz Urbach, dass der Name
der Stadt immer wieder im Zusammenhang mit Fällen von sexuellem Missbrauch an Kindern
auftaucht. Urbach: „Ich glaube,
es ist für eine Stadt immer
schwierig, wenn sie mit einem
negativen Ereignis sehr stark
verbunden ist. Ich habe mal den
Kollegen aus Gladbeck getroffen. Der sagte, er könne das Geiseldrama auch nicht mehr hören. Bergisch Gladbach ist auch
kein Hort des Kindesmissbrauchs, um das klar zu sagen. Es
ist eben so, dass ein schrecklicher Fall, der jetzt zur Verhandlung ansteht (Anm.: Der Prozess
soll am 10. August beginnen),
mutmaßlich in Bergisch Gladbach stattgefunden hat. Das finden wir alle so schrecklich, wie
man es nur finden kann. Aber es
3= /38/7 38./;5+;><</66 +>0 ./7 98;+../8+>/;"6+=B 7+-2/8 &-2+><=/66/; 3;5 '377 >8. >;52+;.= (8;+> ?97 &-2+><=/66/;?/;/38 schmerzt schon, wenn die eige+>0 /38/ A809+5=398 73= :;9738/8=/8 <=/8 +7 5977/8./8 &+7<=+1 +>07/;5<+7
9=9 8=98 >2; ne Stadt mit so einem Komplex
immer wieder konnotiert wird.“
Urbach setzt sich in dem Interview dafür ein, künftig Ortsbe   
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zeichnungen nicht mit einem
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Innenminister Herbert Reul und
dem langjährigen Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach haben sich auch RheinBergs aktueller Bundestagsabgeordneter Dr. Hermann-Josef
Tebroke, der Landtagsabgeordnete Rainer Deppe, Landrat Stephan Santelmann sowie Bürgermeister Lutz Urbach angesagt.
„Ein Hilferuf zur Rettung aller
Schausteller“, sagt Unrau. Auch
der Vorsitzende des Deutschen
Schaustellerbundes, Albert Ritter, werde bei der Aktion dabei
sein. Bis zum Laurentiustag am

Montag, 10. August, soll das Karussell auf dem Gladbacher
Marktplatz stehen bleiben. Und:
Kinder dürfen auch eine Runde
darauf drehen, täglich von 12 bis
18 Uhr.
„Wir haben eine Sondernutzungserlaubnis und freuen uns,
dass uns auch die Marktbeschicker das hier ermöglicht haben“,
sagt Unrau und lächelt. Zum einzigen Mal an diesem Morgen.
Mit dem Hilferuf für die Schausteller ist es dem 67-Jährigen bitterernst. „Wir brauchen dringend einen Rettungsschirm für

die Schausteller“, sagt Unrau,
der wie berichtet bereits zur wegen Corona abgesagten Gladbacher Pfingstkirmes einen Hilferuf gestartet hatte. Lokal war
dies auch ein Erfolg, bundesweit
allerdings – so moniert Unrau –
verhalle der Hilferuf der Schausteller noch. „Aber genau da
brauchen wir die Unterstützung
mit dem Rettungsschirm.“
Kleiner Trost vor Ort: Im
nächsten Jahr soll die Kirmes, so
die erklärte Absicht der städtischen Veranstalter, in jedem Fall
stattfinden. Die Stadt will dazu

alle Verträge von beiden Gladbacher Kirmesveranstaltungen aus
diesem Jahr aufrecht erhalten
und zudem im nächsten Jahr auf
die Standgebühren verzichten.
„Es ist nicht die Aufgabe der
Stadt, sondern die des Landes
und des Bundes, Gelder für die
Schausteller zu generieren, aber
trotzdem bin ich unserem Bürgermeister Lutz Urbach da sehr
dankbar“, sagt Unrau. „Aber
jetzt müssen wir es schaffen,
dass die Kirmes und ihre Kulturträger auch bis ins nächste Jahr
wirtschaftlich überleben.“

Notfalls Demo gegen Planungsstopp

„Kackantrag“ und „bodenlose Frechheit“: Vertagter SPD-Antrag zur Gesamtschule erregt die Politiker
   2

.0%+ Für den von der SPD be-

antragten Planungsstopp bei der
Sanierung der Gesamtschule
wird es aller Voraussicht nach
keine politische Mehrheit geben. Am Dienstag im Fachausschuss wiesen Freie Wähler, Grüne und FDP den Antrag teils
brüsk zurück. Die CDU, für die
Fraktionsvize Marc Beer sprach,
bat sich Beratungsbedarf aus. Es
habe ferienbedingt noch keine
Fraktionssitzung bei der CDU
stattgefunden. Am Tag nach der
Sitzung verdeutlichte der CDUBürgermeisterkandidat, dass es
auch mit ihm keinen Planungsstopp bei der Gesamtschule geben werde. Pro forma wurde der
Antrag in die nächste Sitzung
(25. August) gegeben. Ansinnen
der SPD ist es, bei dem auf 60 Millionen Euro gestiegenen Projekt
Kosten und Projektstruktur zu
durchleuchten. Kürten drohe
sich zu übernehmen.

„Kein Hort
des sexuellen
Missbrauchs“
Bürgermeister beklagt
Sprachgebrauch

 2  

%.&(/#' *!$"!#' Nanu, was ist
denn das? Ein Kinderkarussell
inmitten der Marktstände auf
dem Gladbacher Wochenmarkt.
So mancher rieb sich die Augen,
als er am Mittwochmorgen den
Wochenmarkt auf dem KonradAdenauer-Platz in der Bergisch
Gladbacher Stadtmitte besuchte. Vor dem über Nacht aufgebauten Karussell der Schaustellerfamilie Timm aus Herkenrath
stehen Schilder mit Sätzen wie
„Das Karussell muss sich wieder
drehen“ und „Die Kirmes darf
nicht sterben“.
„Wir wollen damit auf die Laurentiuskirmes aufmerksam machen, die eigentlich am nächsten
Wochenende stattgefunden hätte, wegen Corona aber ja leider
ausfallen muss“, sagt Burkhardt
Unrau vom Schaustellerverein
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„60 Millionen ohne Fördermittel kann sich Kürten nicht
leisten“, sagte SPD-Vertreter
Werner Steffens. „Wir wollen
nicht wie beim Splash-Bad ein
Desaster über Jahrzehnte.“ Steffens rechnete vor, dass bei einem
Darlehen von 50 Millionen Euro
die Grundsteuer über 40 Jahre
um 231 auf 831 Prozentpunkte
steige, was Hausbesitzer mit et-

wa 300 Euro extra jährlich belaste. Auch Mieter seien betroffen.
Vor der Wahl müssten die Auswirkungen auf die nächsten
Haushalte offengelegt werden.
„Das ist ein Kackantrag, eine
bodenlose Frechheit“, schimpfte der Ausschussvorsitzende Peter Brülls (Freie Wähler). Michael Hardt von den Grünen meinte,
der Antrag zeige Misstrauen ge-
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gen Bürgermeister Willi Heider
(parteilos), gegen Planungsleiter Sascha Bormann und die Architekten. Gegenstimmen kamen auch von Dagobert Sagroda
(FDP) und Michele Monreal
(Freie Wähler). „Jeder Planungsstopp kostet mehr Geld“, meinte
Bürgermeister Heider. Den Antrag könne er nicht nachvollziehen. „Transparenter als in Kür-

ten kann nicht geplant werden.“
Die SPD wisse , dass es in Kürten
keinen Standort für einen Neubau gebe und die Sanierungs-Erweiterung die einzige Möglichkeit sei, meinte Planer Bormann.
„Ein Planungsstopp wird die
Schulgemeinde massiv verunsichern“, warnte Schulleiter Klaus
Schröder vor den Folgen. Noch
in der Sitzung kündigten Schülersprecher Jan Steinstraßen
und Elternvertreter Marcel Liebegott Demos für diesen Fall an.
Für die CDU-Fraktion sind die
60 Millionen als Obergrenze gesetzt. „Da darf kein Cent obendrauf“, erklärte Marc Beer. Kürten müsse aus den Fehlern der
Vergangenheit lernen: „Die
Schulsanierung darf kein zweites Splash werden.“ Kosten von
über 60 Millionen werde die CDU
nicht mittragen. „Sollte der Kostenrahmen auch durch Einsparungen nicht gehalten werden,
müssen alle Varianten nochmals
auf den Tisch.“

Polizei fahndet
nach einem
EC-Karten-Dieb

%.&(/#' *!$"!#' Die Polizei
fahndet nach einem Mann, der
am Donnerstag, 5. März, gegen
9.45 Uhr einem Senior im Supermarkt die Geldbörse gestohlen
und anschließend mit der entwendeten EC-Karte einen vierstelligen Betrag abgehoben hat.
Laut Polizei hatte der Unbekannte den Mann in einem Supermarkt in Lustheide bestohlen. Das Geld hob er anschließend an einem Geldautomaten
der Bensberger Bank auf der
Bertram-Blank-Straße ab. Die
Videokameras in der Bank haben
den Täter aufgezeichnet, deswegen sucht die Polizei nun Zeugen, die den Mann auf dem Foto
erkennen. Hinweise unter Telefon (0 22 02) 20 50. (lth)
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