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Ein Jahrbuch mit grenzenlosen Fakten
Der Verein „Overkwartier van Gelre“ präsentiert sein neues Jahrbuch. Es erweckt auf mehr als 220 Seiten in
deutscher und niederländischer Sprache eine Reihe von Geschichtsthemen grenzübergreifend zum Leben.

PONT (RP) Die Familienbildungsstätte (FBS) Geldern-Kevelaer bietet
ab 9. März von 18 bis 21 Uhr einen
Töpferkursus an. Die Teilnehmer
entdecken den Werkstoff Ton und
erleben die Vielfalt von Keramik mit
Objekten und Plastiken nach eigenen Entwürfen oder Vorlagen. Sie
erlernen die Grundtechniken und
werden angeleitet, Gefäße und andere Gegenstände zu formen. Der
Kursus geht über drei Abende und
kostet 19,80 Euro. Die Materialkosten betragen 28 Euro pro Stange Ton
(zehn Kilogramm), die Abrechnung
erfolgt in Viertel-Stangen. Der Kursus findet im Kreativ-Atelier der
Kursleiterin Karla Giavarra, Ponter
Dorfstraße 36, in Pont statt.
Anmeldungen zu dieser Veranstaltung sind möglich bis Mittwoch,
2. März an die FBS in Geldern, Mühlenweg 35, oder unter www.fbs-geldern-kevelaer.de. Auskunft gibt es
außerdem unter Telefon 02831
134600.

VON CHRISTOPH KELLERBACH
GELDERLAND Gerade nahe den Niederlanden
verschwimmen
die
Grenzen zwischen Deutschen und
Niederländern.
Kein
Wunder,
schließlich gibt es in vielen Stammbäumen Überschneidungen, aus
denen sich oftmals hoch interessante historische Themen und Anekdoten ergeben. Das 2003 gegründete
„Overkwartier van Gelre“ – der Verein für historische und genealogische Forschung – hat sich genau das
Ergründen dieser Elemente auf die
Vereinsflagge geschrieben.

„Als Jahrbuch lässt sich
der Band besser in den
Buchhandlungen
vorstellen“
Lucien Pijper
Vorsitzender

Dabei kann man nicht nur im Internet unter der Seite www.overkwartiervangelre.nl die engagierten
Mitglieder erreichen, sondern zum
vierten Mal in Folge bringen die
Frauen und Männer des Geschichtsvereins nun auch ihr Jahrbuch heraus. War dieses zuvor noch
mit dem jeweiligen Erscheinungsjahr markiert, ist die Ausgabe von
2016 schlicht „Jahrbuch Nummer 4“
geworden. „So lässt es sich besser in
den Buchhandlungen und an anderen Orten vorzustellen“, erwähnt
Vorsitzender Lucien Pijper im Vorwort des auf mehr als 220 Seiten
prall gefüllten Bandes. Erstmalig
vorgestellt wurde das Werk am

MELDUNGEN

Sie stellten in Venlo das neue „Overkwartier“-Jahrbuch vor (v.l.): Anke Delissen, Kurt Fegers, Lucien Pijper, Paul van Meegeren und Jos de Jong.
Samstag im Venloer Gemeindearchiv vor zahlreichen Mitgliedern
und Interessierten beider Länder.
Dabei wurden die fünf großen Themen der Arbeit präsentiert. Vier der
Texte sind auf Niederländisch, während einer in deutscher Sprache
enthalten ist.
Jos Poell aus Rotterdam geht auf
„Die 20 Thesen Edmundus Poell“
ein, während die Abhandlung von
Sjraar Verkoeijen aus Meijel den Ti-

tel trägt: „Familien in Velden, Lomm
und Arcen im 17. und 18. Jahrhundert oder das Streben nach Wilhelmina aen der Veldijne“. Udo Durchgraf aus dem hiesigen Marien-Wallfahrtsort befasst sich mit dem „Kevelaerer
Kunstmaler
Heinrich
Froitzheim“. Es ist der einzige Text
im Buch, der auf Deutsch vorliegt.
Im Anschluss gibt es zahlreiche liebevoll aufbereitete Fotografien und
Anmerkungen zu „Erinnerungen an

die deutschen Soldaten in ihren
Dienstjahren und an den Krieg“ von
Will Steeghs von Heel. Den abschließenden Text „Knikkerdorp,
von Spitznamen in Feldnamen“ hat
Louis Reutelingsperger aus Arcen
geschrieben.
Das bis obenhin mit historischen
Details und sorgfältig aufbereiteten
Fakten gefüllte Jahrbuch hat die
ISBN 978-90-819974-3-0 und kann
auch direkt über die Internetseite

„White No Sugar“ in
„Friedenseiche“

Lisa Feller begeistert im Adlersaal

WALBECK (RP) Livemusik gibt es am

VON THORBEN KLEINSTÄUBER

Freitag, 4. März, in der „Friedenseiche“. Zu Gast ist „White No Sugar“,
eine Blues/Rock-Band aus dem Gelderland. Die fünf Musiker Karsten
Alexander
(Keyboards/Gesang),
Hendrik Heetfeld (Gitarre/Gesang),
Peter Petrikowski (Gitarre), Carsten
Servaes (Schlagzeug) und Olly Thiel
(Bass) haben alle schon lange in anderen Bands gespielt und dort einige musikalische Erfahrung gesammelt. Seit etwa zwei Jahren treffen
sie sich in dieser Formation. Die
Band covert, allerdings nicht im Sinne von „Nachspielen“, sondern sie
gibt den Songs eine eigene Fassung.
„White No Sugar“ ist musikalische
Lebensfreude mit der Lust, Bluesstücke und Rocksongs der letzten
Jahrzehnte wieder lebendig werden
zu lassen. Die „Friedenseiche“ öffnet am Freitag um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 99 Cent.

MELDUNGEN

Vortrag über
Rechtsextremismus
GELDERN (RP) Unter dem Titel „Alter
Rechtsextremismus im neuen Gewand?“ bietet die Volkshochschule
Gelderland eine Vortragsveranstaltung mit dem Politikwissenschaftler
Prof. Dr. Klaus Peter Hufer an. Er
stellt speziell die Bewegungen „Pegida“ und die „Identitären“ in den
Mittelpunkt. Die Veranstaltung findet am Montag, 7. März, 19.30 bis 21
Uhr in der VHS, Kapuzinerstraße 34,
in Geldern statt. Die Veranstaltungsgebühr von fünf Euro wird am Vortragsabend erhoben. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon
02831 93750 oder www.vhs-gelderland.de.

Gitarre spielen bei der
Familienbildungsstätte
GELDERN (RP) Ein Gitarrenkursus
für Anfänger beginnt bei der Familienbildungsstätte Geldern am Montag, 14. März, von 17 bis 18.30 Uhr
statt. Anmeldungen an die Familienbildungsstätte in Geldern, Mühlenweg 35, oder unter www.fbs-geldern-kevelaer.de. Auskunft unter
Telefon 02831 134600.

FBS-Angebot: In
Ponter Atelier das
Töpfern lernen

NIEUKERK „Guter Sex ist teuer.

Schlechter leider auch.“ Zu dieser
Erkenntnis kommt Lisa Feller, Kabarettistin und Schauspielerin, in
ihrem fast gleichnamigen Bühnenprogramm „Guter Sex ist teuer.“ Seit
2014 tourt sie unter diesem Slogan
durch Deutschland und berichtet
auf sehr humorvolle Art und Weise
von dem anstrengenden Leben einer alleinerziehenden Mutter, die
ihren Mann verlassen hat und jetzt
vor der Herausforderung steht, zwei
Söhne großzuziehen und gleichzeitig ihr Beziehungs- und Sexualleben
auf die Reihe zu bekommen.
Lisa Feller ist im deutschen Showbusiness keine Unbekannte. Durch
Shows wie „TV total“, „Schillerstraße“ oder „Schloss Einstein“ kennt
man die Komödiantin auch aus verschiedenen Fernseh-Formaten. Neben ihren TV-Auftritten war sie mit
verschiedenen
Bühnenprogram-

men unterwegs. Nach „Der Teufel
trägt Pampers“ (2012) und „Kill
Bernd – aber vorher bringt er noch
den Müll runter“ (2010) ist „Guter
Sex ist teuer“ ihr drittes Bühnenprogramm. Etwas mehr als 400 Gäste,
vorwiegend Paare oder Ehepartner,
hatten im ausverkauften Adlersaal
Nieukerk die Möglichkeit, eine
etablierte Show-Größe zu erleben.
Mit nunmehr 39 Jahren und alleinstehend sieht sich Lisa Feller
täglich mit den Problemen des
„Mama-Daseins“ als Vollzeit-Job
konfrontiert. Dass dabei ihre Bedürfnisse zu kurz kommen, scheint
ihre Kinder kaum zu interessieren.
Dennoch begibt sie sich ab und zu
mit ihrer Freundin Britta auf die
Jagd nach Männern. Dass jedoch
nicht mehr alles so einfach geht wie
noch vor 20 Jahren, muss die gebürtige Düsseldorferin ernüchtert feststellen. Angewiesen auf Tipps aus
der Frauenzeitschrift „Brigitte“,
muss sie sich eingestehen, dass die

schlanke Figur sich verabschiedet
hat. Doch glücklicherweise hat die
Hausfrau von heute massenhaft
Rollen Frischhaltefolie im Küchenschrank, mit der sie ihre Figur doch
noch ins rechte Licht zu rücken versucht. Dass sich in diesem Kokon

Lisa Feller kam beim Publikum in Nieukerk gut an.
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Martin Zingsheim sprunghaft
in der Gelderner Tonhalle
GELDERN (cnk) Ob er am Klavier
spielte und dabei über vergangene
Pop-Musik-Jahrzehnte resümierte
oder beißend-vegetarische Ansagen
tierisch vertonte: Der Kölner Martin
Zingsheim blieb nie bei einem Thema und sprang von Anekdote zu
Idee, zurück zu einer Beobachtung
und schließlich hin zu einem bösen
Kommentar über die aktuelle politische Situation. „Kopfkino“ heißt
sein aktuelles Programm, das er,
präsentiert vom Kunstverein Gelderland, am Sonntagabend in der
Tonhalle der Kreismusikschule
zeigte.
Die Zuschauer waren begeistert:
„Das war echt gut mit viel witziger
Wortakrobatik und den verschiedenen Themen, die er miteinander
verknüpft hat. Auch dass viel Ironie
vorkam, hat mir gefallen“, fand Niklas Wiemann (16), dessen Vater
Ralf (50) ebenfalls lobende Worte
fand: „Bei manchem musste man
kurz überlegen, bevor der Witz klar

wurde. Man musste die ganze Zeit
bei der Sache bleiben. Das hat mir
gut gefallen.“
Die sprunghaften Kurswechsel im
Vortrag und die assoziativen Kehrtwenden, die Zingsheim immer wieder in sein Programm einstreute,
konnten dabei innerhalb weniger
Worte ganze Ozeane an Alltagssituationen durchschiffen. Vom Outsourcen von Kinderneugier der
Marke „Frag Oma!“ über die Idee,
Geisteswissenschaftler in Stadien
und Fußballfans in die Museen zu
bringen, bis hin zum eng getakteten
Kalender vieler moderner Säuglinge: Das „Kopfkino“ von Zingsheim
mutierte meist zu „Kopf-Trailern“,
denn gerade, wenn etwas angesprochen wurde, war es auch schon wieder vorbei, und die nächste humorvolle Beobachtung wartete auf ihren
Einsatz.
Denn wie sagte der Kabarettist
doch so schön: „Es geht um die
Wahrnehmung im eigenen Kopf,

und nur durch Sprache kann einem
schlagartig etwas bewusst werden.“
Zwischendurch gab es verbale
Kunststücke wie einen Markennamen-Song und als eines der Highlights wohl mit die beste Klaus-Kinski-Imitation seit langer Zeit.
Manchmal nahm der Kölner auch
Platz am Klavier und sorgte für ein
paar auflockernde Gesangsstellen,
die unter anderem furchtbare Nummer-1-Songs der vergangenen Jahrzehnte aufspießten: „Ich singe es
mit Tränen in den Augen, denn wer
die 90er nicht durchgemacht hat,
wird es nicht glauben.“ Das Publikum in der mit 130 Personen voll
besetzten Tonhalle belohnte all das
mit viel Applaus.
Sylvia Helling-Holz (46) gefielen
die „verbalen Spitzfindigkeiten sehr
gut und dass es gut auf den Punkt
gebracht und auf sehr hohem Niveau war“. Andrea Goetzens (19)
mochte, „dass einfach von allem etwas mit dabei war“.
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des „Overkwartier Van Gelre“ für
18,50 Euro plus Versandkosten bestellt werden. Nach der Präsentation, bei der einige Autoren auch ihre
Texte vorgestellt hatten, trafen sich
noch die Vereinsmitglieder, um die
Veröffentlichung des neuen Werkes
zu feiern. Wer Interesse hat, am
Jahrbuch mitzuarbeiten – ganz
gleich ob Mitglied oder nicht – der
kann und sollte sich auf jeden Fall
melden.

der nächtliche Männerbesuch als
etwas schwierig herausstellt, hat sie
allerdings vorher genauso wenig berücksichtigt wie ihre inzwischen
nicht mehr ganz so jugendliche
Größe beim Hosenkauf.
Bei ihrem ganz besonders auf Geschlechter-Klischees ausgerichteten
Programm bekommen aber nicht
nur die männlichen Mitbürger ihr
Fett weg. Vegetarier, Sportler, Kinder, Ikea... über beinahe alles, was
einen im Alltag so aufregt, wurde
hergezogen. Mit einer gewollt zweideutigen Wortwahl führte Lisa Feller ihre Zuhörer durch den Abend.
Bei dem Nieukerker Publikum
kam die Kabarettistin sehr gut an.
Beinahe im Minutentakt wurde
nicht nur gelacht, sondern auch applaudiert. So wundert es nicht, dass
beim Hinausgehen nach der zweistündigen Show der ein oder andere
Gast sagte: „Die hat mir gut gefallen.
Die schau ich mir gerne noch einmal an.“

Passionsvespern in der
Heilig-Geist-Kirche
GELDERN (RP) Die evangelische Kirchengemeinde Geldern lädt ab Mittwoch, 2. März, zu insgesamt drei
Passionsvespern in die Heilig-GeistKirche ein. Neben meditativen Texten und Lesungen aus der Passionsgeschichte Jesu steht die Musik im
Mittelpunkt der abendlichen Besinnung. Die Passionsvespern beginnen um 19 Uhr. Am Mittwoch, 2.
März, singt die Kantorei geistliche
Lieder, am 9. März musizieren Saxophon und Orgel, und am 16. März
gestaltet das Core Trio den musikalischen Akzent mit Blockflöte, Cello
und Orgel/Klavier. Der Eintritt ist
frei, am Ausgang wird eine Kollekte
für die Kirchenmusik erbeten.

Konzert von Ralph de
Jong ist ausverkauft
GELDERN (RP) In der Geschichte des
Culturkreises Gelderland ist erstmals ein Konzert bereits zwei Wochen vor dem Termin ausverkauft.
Es handelt sich um das Gastspiel von
„Bluesman“ Ralph de Jong am 12.
März im Muddy-Waters-Saal der
„Niersbrücke“. Also, wer noch keine
Karten hat, hat Pech.

Akkordeon-Orchester
spielt Welthits
KEVELAER (RP) Das Akkordeon-Or-

chester Bedburg-Hau gastiert im
Wohnstift St. Marien. Das Konzert
beginnt am Sonntag, 6. März, um 16
Uhr im Forum des Wohnstifts, Luxemburger Galerie, in Kevelaer. Die
Musiker unter der Leitung von Günter Hanselmann spielen „Welthits
im Akkordeon-Sound“. Der Eintritt
ist frei.

„Fluchtpunkt Europa“:
Lesung und Diskussion
Journalist Michael Richter stellt aktuelles Buch vor.
GELDERN (RP) Der Autor, Journalist
und Filmemacher Michael Richter
stellt im Rahmen einer Gemeinschaftsveranstaltung von Volkshochschule Gelderland, KörberStiftung und Buchhandlung Keuck
sein Buch „Fluchtpunkt Europa –
Unsere humanitäre Verantwortung“ vor. Die Lesung mit anschließendem Gespräch findet am Donnerstag, 3. März, ab 19.30 Uhr in der
Volkshochschule, Kapuzinerstraße
34, Geldern, statt.
Die Bilder von Menschen, die vor
Tod, Gewalt und Not fliehen, von
Trecks in Syrien und Ertrinkenden
im Mittelmeer erregen Entsetzen
und Mitleid. Und zugleich fürchten
sich viele Menschen vor denen, die
da kommen: vor fremden Kulturen,
vor Kriminalität und hohen Kosten.
Kann Europa, kann vor allem
Deutschland es sich überhaupt leisten, so viele Menschen aufzunehmen? „Können wir es uns leisten, sie
nicht aufzunehmen?“, fragt dage-

gen Michael Richter. Seit mehr als
zehn Jahren recherchiert er zur
Flüchtlings- und Asylpolitik, zeigt
Einzelschicksale, analysiert aber
auch die politischen Leitlinien.
„Fluchtpunkt Europa“ beschreibt
die Situation in den Herkunftsländern, zeigt die kriminellen Machenschaften der Schlepperbanden und
diskutiert die Absurdität der Dublin-Abkommen. Natürlich wäre es
besser, die Menschen fänden in ihren Heimatländern Verhältnisse
vor, die sie nicht zur Flucht zwingen
– so fordert auch Richter ein politisches und humanitäres Engagement Europas in Nahost, in Afrika
und auf dem Balkan. Bis aber die
Welt friedlicher geworden ist, darf
Europa sich seiner Verantwortung
nicht entziehen.
Eine Kartenreservierung für diesen Abend ist unter Telefon 02831
93750 erforderlich. Die Eintrittskarte (acht Euro) ist dann an der
Abendkasse erhältlich.

