
Geilenkirchen
AZ · Seite 13 · Nummer 189 · Mittwoch, 16. August 2017

KONTAKT
GEILENKIRCHENER ZEITUNG
Lokalredaktion
Tel. 0 24 51 / 4 09 56-30
Fax 0 24 51 / 4 09 56-49
E-Mail:
lokales-geilenkirchen@zeitungsverlag-aachen.de
Thorsten Pracht (Leiter), Jan Mönch,
Udo Stüßer
Leserservice:
Tel. 0241 / 5101-701
Fax 0241 / 5101-790
Kundenservice Medienhaus vor Ort:
Buchhandlung Lyne von de Berg
(mit Ticketverkauf)
Gerbergasse 5, 52511 Geilenkirchen
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9.00 bis 18.30 Uhr,
Sa. 9.30 bis 14.00 Uhr

64 Aussteller und 2000 Besucher werden zur
Berufs- und Studieninformationsbörse im
Geilenkirchener St.-Ursula-Gymnasium erwartet

„Be Future“: Ein
Ringen um
jungeTalente
VON UDO STÜSSER

Geilenkirchen. Jetzt kann Wilfried
Kleinen das nächste Kapitel der Er-
folgsgeschichte „Be Future“ auf-
schlagen: Bei der nächstenAuflage
der Berufs- und Studieninforma-
tionsbörse im Geilenkirchener St.-
Ursula-Gymnasium am 29. und
30. September werden sich 64 Aus-
steller präsentieren. Eigentlich, so
freut sich Kleinen, hatten sich so-
gar 72 Interessierte gemeldet.
Doch der Platz reichte nicht, und
so musste er einigen Firmen eine
Absage erteilen. „Der Kampf um
Talente ist auf dem Ausbildungs-
markt in den vergangenen Jahren
stärker geworden“, nennt Kleinen
einen Grund.

Wie erfreulich die
Entwicklung ist, zeigt ein
Blick auf die erste Messe
im Jahr 2006: Da präsen-
tierten sich 15 Aussteller
zwei Tage lang in der
Stadthalle. Knapp 150
Besucher informierten
sich über Ausbildungs-
und Studienmöglichkei-
ten.

In diesem Jahr rechnet
Kleinen wieder mit rund
2000 Besuchern. Hatte er in den
vergangenen Jahren alle Schulen
imKreisHeinsberg angeschrieben,
so machte er in diesem Jahr auch
die Schulen in Alsdorf, Aldenho-
ven, Baesweiler, Herzogenrath und

Linnich auf den Termin aufmerk-
sam. Unsere Zeitung begleitet ,Be
Future’ seit Jahren schon als Me-
dienpartner.

Wilfried Kleinen, bei der Bun-
deswehr für Personalgewinnung
zuständig, hat als Aussteller viele
Messen besucht. „Ich fand es im-
mer gut, an einem Ort ein breites
Angebot zu den Themen Studien-
und Berufswahl zu machen. Also
habe ich im Jahr 2006 eine solche
Messe in Geilenkirchen initiiert“,
blickt Kleinen auf die Anfänge zu-
rück.

Seit 2009 findet die Börse im
Gymnasium statt. Seitdem unter-
stützt ihn Robert Jansen, Lehrer an
St. Ursula, bei der Vorbereitung.
Aber auch viele Schüler helfen flei-

ßigmit. Die Schülermitverwaltung
und die Technik AG sind im Ein-
satz: Der Hallenboden muss be-
deckt, Stromkabel verlegt werden.
Tische und Stühle müssen ge-
schleppt, Standflächen und Park-

plätze ausgewiesen werden.
„Junge Leute können bei dieser

Messe Berufsfelder entdecken,
über die sie bisher nicht nachge-
dacht haben. Hier können sie ein-
mal über ihren Tellerrand
schauen“, sagt Kleinen und be-
tont, dass diese Informationsbörse
für Schüler aller Schulformen,
nicht nur für Gymnasiasten, ge-
dacht ist. Hier hat schonmancher
Schüler einen Praktikumsplatz er-
halten. Auch haben hier junge
Gäste ihren späteren Lehrherren
kennengelernt.

Vorträge in den Klassenräumen

„Bei ungezwungenen Gesprächen
kann man hier Pro und Kontra für
seine Berufswahl abwägen und er-
fahren, obman überhaupt für sein
Berufsziel geeignet ist“, sagt Klei-
nen. 70 Prozent der Stände seien
mit Auszubildenden oder Studen-
ten besetzt, so dass die Schüler
auch mit jungen Leuten ins Ge-
spräch kommen.

Die Schirmherrschaft der elften
„Be Future“ hat Dr. Peter Schimit-
zek, Vorstandsvorsitzender der
CSB-System AG in Geilenkirchen.
Er sitzt zum Auftakt der „Be Fu-
ture“ am Donnerstag, 28. Septem-
ber, um 19 Uhr mit Auszubilden-
den, Studenten und Arbeitgebern

auf dem Podium und diskutiert
mit ihnen über MINT: Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik. Moderiert wird die
Diskussion von Wilfried Kleinen
oder Robert Jansen.

Während sich in der Aula die
Aussteller präsentieren, finden an
beiden TagenVorträge in denKlas-
senräumen statt. „Studium in
Kombination mit den Berufsaus-
bildungen Gymnastiklehrer und
Physiotherapeut“, „MATSE – Ma-
thematik und Informatik dual stu-
dieren. Was ist MATSE, wie be-
werbe ichmich, bin ich geeignet?“
oder „Bachelor of Arts Food Ma-
nagement. Fleischer – Gas geben,
das ist mein Ding!“ sind beispiels-
weise einige Vorträge überschrie-
ben. Alle Vorträge findet man im
Internet unter www.befuture.info.

Auch die Palette der Aussteller
ist recht bunt: Sie reicht von Poli-
zei und Bundeswehr über Versi-

cherungen, Anbieter aus dem Ge-
sundheitswesen bis zum Hand-
werksbetrieb. Große Firmen wie
CAE, CSB und Aldi beraten ebenso
wie Autohäuser undGeldinstitute.
Die Bergische Universität Wup-
pertal, die FH Aachen und die
Fachhochschule Niederrhein wer-
ben hier im Wettbewerb mit der
Hochschule für Oekonomie&Ma-
nagement Aachen und der Fontys
University of Applied Sciences um
Studenten.

Auch wenn Kleinen derzeit
noch mit den Vorbereitungen der
elften „Be Future“ beschäftigt ist,
hat er parallel schon die nächste
Auflage am 28. und 29. September
2018 im Blick. Interessierte Be-
triebe können sich jetzt schon auf
der Internetseite www.befuture.
info anmelden. Derweil hofft Klei-
nen, dass er angesichts der hohen
Anmeldezahl die Messe noch ein-
mal ein Stück vergrößern kann.

Rund 2000 Besucher informierten sich in den vergangenen Jahren bei „Be Future“ über Berufsausbildung und
Studienmöglichkeiten. Fotos: Markus Bienwald (1)/Udo Stüßer (1)

Er ist der Initiator von Be Future:Wilfried Kleinen bereitet jetzt schon die
Messe für das Jahr 2018 vor.

Die Fraktionschefs Jürgen Benden (Grüne) und Christian Kravanja (Bürgerliste) äußern sich zum Anstieg der Personalkosten

„Für die städtischenMitarbeiter ein Schlag insGesicht“
Geilenkirchen. Jürgen Benden,
Fraktionschef der Geilenkirchener
Grünen, und Christian Kravanja,
Fraktionschef der Bürgerliste, sind
nicht dafür berühmt, dass sie die
Verwaltung in Rats- und Aus-
schusssitzungen ständig in Schutz
nehmen. Da fallen oft auch kriti-
sche Töne. „Doch jetzt müssen wir
eine Lanze brechen für die Leute,
die für die Stadt arbeiten“, sagt Jür-
genBenden, nachdemwir über das
von Toni Stumpf, sachkundiger
Bürger der Fraktion „Geilenkir-
chen bewegen! und FDP“ zusam-
mengestellte „Factbook“ berichtet
haben.

In dem 66 Seiten starken Werk
mit Zahlen und Fakten ist auch
eine Grafik zu finden, nach der die
Personalkosten in Geilenkirchen
pro Einwohner in den vergange-
nen zehn Jahrenum56Prozent ge-
stiegen sind. Diese Zahl, die die
Bertelsmann Stiftung ermittelt
hat, zweifeln BendenundKravanja
auch gar nicht an. „Aber diese Zahl
kann man nicht für sich sprechen
lassen. Das ist für die städtischen
Mitarbeiter ein Schlag ins Ge-
sicht“, sagt Benden. Beide Frak-
tionschefs gestehen ein, dassmehr
Geld für die Verwaltung ausgege-
benworden sei, doch auf der ande-

ren Seite gebe es ein erhebliches
Einsparpotenzial. Kämmerer Da-
niel Goertz habe bestätigt, dass die
Personalaufwendungen in Geilen-
kirchen in den Jahren 2009 bis
2015 insgesamt um 14,64 Prozent
und somit pro Jahr durchschnitt-
lich um 2,44 Prozent gestiegen
seien. „In diese Zeit fiel die Ein-
richtung des städtischen Jugend-
amtes mit vielen Mitarbeitern, da-
für konnten wir die Kreisjugend-
amtsumlage einsparen“, sagt Ben-
den. „. . . und zwar in Höhe der
Personalkosten“, ergänzt Kravanja.

Die Stadt Übach-Palenberg
unterhalte keine städtischen Kin-
dertageseinrichtungen und müsse
deshalb den freien TrägernKosten-
zuschüsse zahlen. Geilenkirchen
habe 2007 in Bauchem und 2011
in Immendorf städtische Kinder-
gärten eröffnet. Sicherlich werde
mehr Geld für städtische Bediens-
tete ausgegeben, andererseits habe
man in Geilenkirchen ein erhebli-
ches Einsparpotenzial. „Die Perso-
nalaufwendungen stellen 21,3
Prozent der ordentlichen Aufwen-
dungen und liegen geringfügig
über dem interkommunalen
Durchschnitt“, zitiert Kravanja
den Bericht der Gemeindeprü-
fungsanstalt aus dem Jahr 2014.

Der städtische Bauhof, so Benden,
sei gut aufgestellt. „Wir vergeben
wenig Aufträge nach draußen“,
sagt er. AuchdasNeue kommunale
Finanzmanagement (NKF) in
Nordrhein-Westfalen, ein neues
Rechnungssystem für die Kommu-
nen, habe Auswirkungen auf den
Personalhaushalt gehabt. Von
2008 auf 2009 seien die Personal-

aufwendungen von rund 9,9 Mil-
lionen Euro auf 11,6 Millionen
Euro gestiegen. Seit Einführung
des NKF habeman nämlich für die
städtischen Beamten Pensions-
rückstellungen bilden müssen.
Und noch ein Argument: Die
Volkszählung im Jahre 2011 habe
ergeben, dass Geilenkirchen 1000
Einwohner weniger habe, was sich

natürlich auf die Entwicklung
kommunaler Personalkosten pro
Einwohner niederschlage. Von
2010 auf 2011 seien die Personal-
aufwendungen von 10,9 Millio-
nen Euro auf knapp 12 Millionen
Euro angestiegen.Dass die Zahl der
Beamten in Geilenkirchen höher
sei als in Nachbarkommunen,
habe auch Vorteile: Sitze ein nach
A 10 besoldeter Beamte auf einer
A 12-Stelle, könne er jahrelang
weiter nach A 10 bezahlt werden,
ohne befördert zu werden. Ein An-
gestellter müsse ab dem ersten Tag
höher eingruppiert werden. Ein
Kommunalbeamter müsse außer-
dem eineinhalb Stunden pro Wo-
che mehr arbeiten als ein Ange-
stellter, bei 60 Beamten sei dass
schon eine erheblicheMehrarbeit.

Trotz der Argumente schimpfen
die beiden Fraktionschefs nicht
über die von Toni Stumpf gesam-
melten Daten. Kravanja bezeich-
net die Arbeit als „ehrenwert“, und
Benden meint, Stumpf habe eine
Diskussion angestoßen. Beide sa-
gen aber: „Die Zahlenmussman in
einem richtigen Zusammenhang
sehen. Unsere kommunalen Be-
schäftigten werden angemessen
bezahlt, sind aber nicht überbe-
zahlt.“ (st)

„Junge Leute können bei dieser
Messe Berufsfelder entdecken,
über die sie bisher nicht
nachgedacht haben.“
WILFRIED KLEINEN, INITIATOR
VON BE FUTURE

Die Fraktionschefs Christian Kravanja (links) und Jürgen Benden sagen, die
von Toni Stumpf gesammelten Zahlen müsse man im richtigen Zusam-
menhang sehen. Foto: Udo Stüßer

Dass sich Gartenarbeit am Ende
bezahlt macht, weiß jeder Hob-
bygärtner. Schließlich sieht der
eigene Garten nach stundenlan-
ger Schufterei in der Regel – vor
allem, wennman sich nicht
allzu dumm anstellt – wesent-
lich schöner aus als vorher. Des-
halb hat Kiebitz’ Gattin die Son-
nenstrahlen nach langem
Schmuddelwetter zumAnlass
genommen, eine so richtig
elende Art der Gartenarbeit auf
sich zu nehmen: Unkraut jäten!
Und siehe da, die Sachemachte
sich auf ganz unerwarteteWeise
bezahlt: Schon nach kurzer Zeit
hatte sie nicht nur etliche un-
erwünschte Pflänzchen gerupft,
sondern auch zweiMünzen ent-
deckt! Da es aber nur kleine
Geldstücke und keine Goldstü-
cke waren, wird sie das Unkraut-
jäten wohl auch künftig nicht
als Nebenerwerbsquelle be-
trachten und dieMünzen als
das nehmen, was sie sind:
Glücksbringer! Denn die sind
schließlich unbezahlbar, weiß

KURZNOTIERT
Altpapier in Flammen:
Zeugen gesucht
Geilenkirchen.Gegen 4.45 Uhr
wurde amDienstag der Feuer-
wehr und der Polizei der Brand
eines zur Abholung bereitgeleg-
ten Altpapierstapels auf der
Martin-Heyden-Straße gemel-
det.Während die Einsatzkräfte
zum Einsatzort fuhren, brannte
ein weiterer Stapel in der Nähe.
Auch auf der Straße An der Vo-
gelstange wurden zwei weitere
Brandherde festgestellt. Die
Feuerwehrkräfte löschten alle
Brände. Durch die Flammen
wurden eine Altpapiertonne
und der Außenspiegel eines par-
kenden Pkw beschädigt.Wer
Angaben zu den Täternmachen
kann, der informiere die Polizei,
☏ 02452/9200.

Lkw prallt auf Lkw:
Zwei Verletzte
Hückelhoven. Ein 39-jähriger
Mann aus Hückelhoven befuhr
amMontag gegen 19.30 Uhr
mit einem Lkw die Heerstraße
in RichtungWassenberg. Nach
eigenen Angaben war er laut
Polizeibericht kurz unaufmerk-
sam und hatte nicht bemerkt,
dass vor ihm auf der Heerstraße
ein Lkw am Fahrbahnrand
stand. In diesen Lkwwollte ein
45-jährigerMann, ebenfalls aus
Hückelhoven, einsteigen. Der
39-Jährige konnte nichtmehr
rechtzeitig anhalten und fuhr
gegen den stehenden Lkw.
Durch dieWucht des Aufpralls
erlitt er schwere Verletzungen,
auch der 45-Jährige wurde ver-
letzt. Rettungswagen brachten
beide ins Krankenhaus.Wäh-
rend der 39-Jährige stationär
verbleibenmusste, konnte der
45-Jährige nach ambulanter Be-
handlung wieder entlassen wer-
den. Der Fahrer des stehenden
Lkw, der während des Unfalls
am Steuer saß, blieb unverletzt.

Spielenachmittag
in der Kirche
Übach-Palenberg. Am Samstag,
19. August, findet von 14 bis 20
Uhr der Spielenachmittag in der
Evangelisch-Freikirchlichen Ge-
meinde, Brünestraße 89, statt.
Es werden keine Computer-
spiele angeboten.

GIKAY-CUP
Viel Ehrgeiz, viel
Siegeswille

▶ Seite 16

STADTMEISTER
Große Freude bei
Germania Bauchem

▶ Seite 15

Die Berufs- und Studieninforma-
tionsbörse „Be Future“ findet seit
2006 zum elften Mal statt.

Lediglich im Jahr 2015musste die
Messe ausfallen. Da gab es bundes-
weit Probleme mit den sogenannten

„Sauerkrautplatten“ an Sporthallen-
decken. Die Initiatoren Wilfried
Kleinen und Robert Jansen brachen
die Planungen ab, weil auch die
Sporthalle amGymnasium betrof-
fen war. Die Decke musste saniert
werden.

Ausgefallen wegen „Sauerkrautplatten“


