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Nikolausturnier der Don-Bosco-Schule sorgt für gute Laune

Erik Aßmann gewinnt Vorlesewettbewerb

GELDERN Das Nikolausturnier der
Don-Bosco-Schule fand dieses Jahr
in der Sporthalle „Am Bollwerk“
statt. Sechs Mannschaften nahmen
daran teil, darunter Teams aus
Moers, Kleve, Alpen, Bedburg-Hau,
Wesel und Geldern. Das Turnier
wurde insbesondere durch gute
Laune, Fairplay und Teamgeist geprägt, der auch über die Mannschaftsgrenzen hinausging. Das gemeinsame Pizza-Essen in der Mittagspause war für alle Beteiligten
nochmal ein kleines Glanzlicht an
diesem fußballreichen Tag. Jubelnder Sieger des Turniers wurde
schließlich die Mannschaft aus Kleve. Die Gastgeber aus Geldern belegten mit einer tollen Leistung den
sechsten Platz. Das Elfmeterschießen konnte die Mannschaft aus Alpen für sich entscheiden. Insgesamt
war es wieder eine ereignisreiche
Veranstaltung, die wohl bei allen
Teilnehmern in guter Erinnerung
bleiben wird.

GELDERN Wie in jedem Jahr fand in
der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums (LMG) das spannende Finale
im Vorlesewettbewerb der vier
sechsten Klassen statt. Fleißig hatten die Schüler in den Vorwochen
geübt und jeweils zwei Klassensieger ermittelt. Auf der Bühne stellten
diese sich schließlich einem gespannten Publikum und der Jury.
Im ersten Durchgang durften die
Schüler aus selbst ausgewählten Büchern vorlesen, und es zeigte sich,
dass in diesem Jahr aus jeder Klasse
ein Sieger hervorging. Erik Aßmann
aus der 6a, Charlotte Cremer aus der
6b, Fenja Blettgen aus der 6c und
Hanna Robertson aus der 6d qualifizierten sich für den zweiten Durchgang, in dem aus einem unbekannten Buch, in diesem Fall aus „Emil
und die Detektive“, vorgelesen werden musste. In der zweiten Runde
hatte es die Jury schwer, als alle vier
Kandidaten die Abschnitte aus die-

Mit vollem Einsatz wetteiferten sechs Mannschaften um den Turniersieg.
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Sieger Erik Aßmann (l.) und die zweitplatzierte Hanna Robertson. FOTO: LMG
sem ungeübten Fremdtext vortrugen. Doch am Ende wurde Erik Aßmann aufgrund seiner überzeugenden Leistung zum Schulsieger des
LMG gewählt. Hanna Robertson belegte den zweiten Platz. Erik darf
nun als Vertreter des Gymnasiums
in der nächsten Runde auf Regionalebene auf dem Vorlesewettbewerb
des Deutschen Buchhandels antreten.

Adventskaffee weckt Erinnerungen

Bürgermeister Sven Kaiser zeichnet Gelderner Korksammler aus

WALBECK Groß war die Resonanz
beim diesjährigen Adventskaffee
des Heimat- und Verkehrsvereins
Walbeck. Mehr als 80 Besucher hatten sich im Saal „Hotel Deckers“
eingefunden und verbrachten einen
schönen Nachmittag bei Kaffee, Kuchen und einer Gratisverlosung. Besonders der Film aus dem Jahr 1961
„Pulsschlag eines Dorfes“, den der
damalige Ortsvorsteher Willi Backes
in Szene gesetzt hatte, fand große
Beachtung und weckte bei vielen
Erinnerungen an das alte Walbeck.
Georg Rupar vom Musikverein Walbeck spielte auf der Trompete Weihnachtslieder zum Mitsingen. Eine
Weihnachtsgeschichte von Helmut

GELDERN Für ihren Sammeleifer
und ihr Umweltbewusstsein gelobt
wurden die Schüler der Gelderner
Schulen, die an der Korksammlung
teilgenommen hatten. Bürgermeister Sven Kaiser lud die Schüler der
drei im Wettbewerb erfolgreichsten
Schulen zu einem Empfang ins Bürgerforum ein und dankte den Kindern persönlich für ihren Dienst an
der Umwelt. „Gemeinsam habt ihr
im ersten Halbjahr dieses Jahres
1020 Liter Korken vor der Mülltonne
bewahrt. Daran können sich die Erwachsenen ein Beispiel nehmen,
denn Kork ist ein wichtiger Werkstoff“, erklärte Kaiser. Über die Kreis
Kleve Abfallwirtschaftsgesellschaft

Schopmans über Flüchtlinge, die
1947 nach Walbeck kamen, trug
dann sein Sohn Klaus vor. Da gab es
doch viele Parallelen zur heutigen
Zeit und bei den Walbeckern einige
nachdenkliche Mienen.

Im „Hotel Deckers“ trafen sich rund 80
Vereinsmitglieder.
FOTO: VEREIN

Heizungszähler werden abgelesen
Die Stadtwerke rechnen mit Mehrverbräuche von 20 Prozent.
GELDERN (szf) Viele Bürger sollten
mit Nachzahlungen bei den Heizkosten rechnen. Das teilen die Gelderner Stadtwerke mit. „Erste
Hochrechnungen ergeben, dass es
witterungsbedingte Mehrverbräuche von 20 Prozent gegenüber 2014
geben könnte“, so der Versorger.
Grund ist eine länger als üblich
andauernde Kälteperiode im Frühjahr, erklärt Sprecher Roger Bruns.
2014 wiederum sei ein relativ warmes Jahr gewesen: „Deshalb diese
große Differenz von 20 Prozent.“ Inwieweit sich solche Temperaturschwankungen im Einzelfall bei den
Rechnungen niederschlagen, ist un-

terschiedlich: „Bei dem einen mehr,
bei dem anderen weniger“, so
Bruns. Es mache einen großen Unterschied, ob man in einem gut gedämmten Neubau wohnt oder in einem Altbau mit schlechter Dämmung. „Viele Kunden haben bei uns
auch schon ihre Abschläge anpassen lassen“, erklärt Bruns weiter.
Das Abzählen der Strom-, Wasserund Gaszähler erfolgt bei den Stadtwerkekunden bis einschließlich
8. Januar. Die meisten Bürger werden von den Stadtwerken per Post
gebeten, die Zählerstände selbst abzulesen und zu übermitteln. Dazu
gibt es verschiedene Wege. Erstens:

das Rücksenden der ausgefüllten
Antwortkarte, zweitens: die Eingabe
im Internet über www.geldern-ablesung.de, drittens: per E-Mail an
info@geldern-ablesung.de,
und
viertens: die telefonische Durchgabe unter 0800 9333000. Wer Schwierigkeiten damit hat, Zählerstände
selbst abzulesen, sollte anrufen.
Dann kommt ein Mitarbeiter vorbei. In Teilen des Stadtgebietes erfolgt die Ablesung ohnehin durch
Stadtwerke-Beschäftigte, die sich
auch ausweisen können. Sollte den
Stadtwerken kein Zählerstand vorliegen, wird die Jahresrechnung anhand einer Schätzung erstellt.

Bürgermeister Sven Kaiser (2.v.r.) lobte den Einsatz der Kinder.

SPD Geldern
verteilt Anhänger
an die Bürger

Ü-40-Single-Treff: Die
Premiere war ein voller Erfolg

GELDERN (RP) Morgen verteilt die
Gelderner SPD ihre traditionellen
Weihnachtsbaumanhänger. Damit
verbunden sind beste Wünsche für
eine ruhige und besinnliche Weihnacht sowie ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2016. Zusammen
mit dem Café KLE schenken die Gelderner Sozialdemokraten in der Zeit
von 10.30 bis 13 Uhr Glühwein und
alkoholfreien Weihnachtspunsch
am Drachenbrunnen am Gelderner
Marktplatz aus. Zudem werden
Geldspenden für die beiden Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge (altes Finanzamt und Turnhalle „An der Landwehr“) gesammelt.

GELDERN (RP) Vor kurzem gründete
sich bei Groterhorst in den „Lindenstuben“ an der Stauffenbergstraße
in Geldern ein Stammtisch für Singles ab 40 Jahre. Von der Resonanz
waren alle mehr als angetan.
Zur Premiere kamen rund 100
Singles. „Die Gründungsidee traf
voll ins Schwarze“, meinte Erich
Sieniawa vom Organisationsteam.
Eine solche Menge an Singles bei einem Treffen finde man außerhalb
des Internets und auf die Region begrenzt sonst nicht.
Auch alle Gäste an dem Abend
waren von dem Erfolg überrascht.
„Da Frauen in Beziehungsdingen
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werden die Korken nun dem Epilepsiezentrum Kehl-Kork im Hanauerland überbracht, wo sie zu ökologischen Baustoffen verarbeitet werden. Bei der Halbjahreswertung die
Nase vorn hatten die Kinder der St.Antonius-Schule aus Hartefeld. Sie
sammelten 4,4 Liter Korken je Schüler und setzten sich damit knapp vor
den Kindern der Franziskusschule
Veert durch, die 4,2 Liter je Schüler
beitrugen. Platz drei belegten die
Kinder der Kapellener Marienschule mit knapp 1,7 Liter Korken je
Schüler. Neben einer Erinnerungsurkunde überreichte Kaiser den
Sammlern auch die Siegerschecks
im Wert von 120, 90 und 70 Euro.

wohl aktiver sind, herrscht derzeit
noch ein Frauenüberschuss, weshalb die Single-Herren einmal ihren
Mut zusammennehmen und vom
Sofa hochkommen sollten“, fand
Sieniawa.
Deshalb sind neue Teilnehmer jederzeit willkommen. Der SingleStammtisch sei eine lockere Interessengemeinschaft, die keinen Beitrag kostet und zu nichts verpflichte. Die Singles treffen sich immer
mittwochs ab 19 Uhr in den „Lindenstuben“.
Weitere Informationen gibt es
beim Mitorganisator Erich Sieniawa
unter Telefon 02832 80236.
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