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Mit amtlichen Bekanntmachungen der Stadt Dormagen und Amtsblatt der Gemeinde Rommerskirchen

Neuer Kronprinz für Horrem
Am vergangenen Montag erlegte Udo
Künzel den Königsvogel der Bruder-
schaft schon mit
dem 19. Schuss. Seite 5

Schützenfest in Eckum
Der Bürger-Schützen-Verein setzt am
kommenden Samstag abends im
Festzelt auf das
„Rudelgucken“. Seite 11

B-Jugend holt DM-Titel
Der von Trainer Jörg Bohrmann be-
treute Handballnachwuchs des TSV
Bayer Dormagen gewann am Wo-
chenende im „Final Four“ beide Spiele. Seite 9

CDU: Erst ausreichende Infos über Schulformen

Voreilige Beschlüsse sollten
weiter vermieden werden
Dormagen (-oli/eb) – „Be-
zirksregierung, Stadtverwal-
tung, Lehrerkollegien, Eltern-
schaften und Stadtrat sollten
sich von der SPD nicht partei-
politisch-kurzsichtig unter
Druck setzen lassen“, reagiert
der CDU-Stadtverbandsvorsit-
zende André Heryschek auf
den jüngsten Vorstoß der Sozi-
aldemokraten, die Elternbefra-
gung zur Schulform so schnell
wie möglich zu starten. Gründ-
lichkeit gehe vor Geschwindig-
keit, so Heryschek weiter. Die
Verwaltung habe sich mit der
Bezirksregierung sowie den
Leitern aller weiterführenden
Schulen darauf verständigt, die
anstehende Entscheidung mit
Bedacht und Weitsicht zu tref-
fen. „Dazu gehört auch, Lehrer,
Eltern und Schülervertretun-
gen über mögliche Alternati-
ven wie die Sekundarschule
ausreichend zu informieren,
um eine sichere Entschei-
dungsgrundlage zu ermögli-
chen“, erklärte der Ratsherr.
Schließlich werde bei der Ent-
wicklung der Schullandschaft
keine Entscheidung für die
nächsten fünf, sondern für die
nächsten 20 Jahre getroffen. Die
ma-chen dort Tag für Tag eine
prima Arbeit.“ Die Einrichtung
einer weiteren Gesamtschule
mit einer zusätzlichen Ober-
schule führe bei gleichzeitig ab-
nehmenden Schülerzahlen in
den Klassen zehn bis 13 nicht
zu einer besseren Arbeit an den
Gymnasien und an der schon
bestehenden Gesamtschule.
„Eine zusätzliche Gesamtschu-

le würde zu einem eher kleine-
ren Teil den bestehenden Gym-
nasien, aber schwerpunktmä-
ßig der funktionierenden Ge-
samtschule Nievenheim mas-
siv Schüler wegnehmen – und
zwar aus ganz Dormagen so-
wie aus dem Kölner Norden“,
so Heryschek in der vergange-
nen Woche.

„Eltern, die für ihr Kind be-
reits heute explizit das Gymna-
sium als Schulform wählen,
werden dies morgen auch noch
tun wollen. Ein Raubbau an
der Schullandschaft entgegen
dem Elternwillen – zumindest
aufgrund der jüngsten Anmel-
derunde – wäre alles andere als
gerecht“, so der Parteivorsit-
zende. Der Elternwille soll
nach dem Willen der CDU am
Ende eines verantwortungs-
vollen Entscheidungsprozesses
den Ausschlag geben.

Der Stadtverbandsvorsitzende
der Dormagener CDU, André
Heryschek. Foto: Archiv

Von erfinderischer Liebe bis „Im weißen Rössl“: Spielsaison auf der Freilichtbühne wird mit einer Fronleichnamsmesse eröffnet

Märchenspiele feiern mit „Schneewittchen“ am 10. Juni ihre Premiere
Zons (stp/-oli) – Die Requisi-
ten sind fertig, die Kulissen
frisch gestrichen: Die Sommer-
saison auf der Freilichtbühne
kann losgehen. Neben
„Schneewittchen und den sie-
ben Zwergen“ werden diesmal
die Oper „Im weißen Rössl“
und die Komödie „Liebe macht
erfinderisch“ in der maleri-
schen Arena vor der Kulisse
von Schloss Friedestrom aufge-
führt. Zum ersten Mal öffnet
die Freilichtbühne jedoch
schon am Fronleichnamstag
(Donnerstag, 7. Juni) ihre Pfor-
ten. Pfarrer Peter Stelten zele-
briert morgen um 9.30 Uhr zu-
sammen mit seinen Kollegen
Bastian Graeber und Peter-Ma-
rio Werner die Heilige Messe.
„Das wird in der einzigartigen
Atmosphäre der Spielstätte ein
besonderes Erlebnis, zu dem je-
der Interessierte herzlich einge-
laden ist“, so Stelten. Der Mes-
se schließt sich die Prozession
durch die Zollfeste und der
Schlusssegen vor der Pfarrkir-
che St. Martinus an.

Mit dem Stück „Schneewitt-
chen und die sieben Zwerge“
starten die Märchenspiele Zons

am Sonntag, 10. Juni, in ihre
Saison. Bis zum 16. September
geht das 80-köpfige Ensemble
in insgesamt 18 Aufführungen
der berühmten Frage nach:
„Spieglein, Spieglein an der
Wand - wer ist die Schönste im
ganzen Land?“. Die liebevollen
Inszenierungen der Zonser
Spielschar ziehen seit fast 60
Jahren kleine und große Mär-
chenfreunde in ihren Bann. Ein
Markenzeichen sind dabei im-
mer wieder auch die zauber-
haften Kostüme und fröhliche
Tänze. Die weiteren Spieltermi-
ne vor der Sommerpause: am
17. und 24. Juni sowie am 1., 4.
und 8. Juli jeweils um 16 Uhr.

Mit der temporeichen Som-
mer-Komödie „Liebe macht er-
finderisch“ gastiert das Rheini-
sche Landestheater (RLT) am
Mittwoch, 20. Juni, um 20 Uhr
in Zons. Die Hauptfigur Ro-
saura träumt in dem Stück da-
von, im prächtigen Kleid ihren
Liebhaber Florindo zu eheli-
chen. Doch bis dahin muss sie
in einer Spielshow einige Hür-
den überwinden. So muss sie
sich in Florindos Familie als
Hausmädchen verdingen und

alle Familienmitglieder auf ihre
Seite bringen. Keine leichte
Aufgabe bei den verrückten
Persönlichkeiten, auf die sie
trifft. Elf Schauspieler bietet
das RLT dabei auf.

Keine Freilichtbühnen-Sai-
son ohne Operette: So führt die
Neue Operette Düsseldorf am
Freitag, 29. Juni, und am Sams-
tag, 30. Juni, jeweils um 20 Uhr
das bekannte Singspiel „Im
weißen Rössl“ auf. Die Landes-

hauptstädter bringen sämtliche
Evergreens von „Im weißen
Rössl am Wolfgangsee“ bis zu
„Die ganze Welt ist himmel-
blau“ zu Gehör. Veranstalter ist
der Zonser Heimat- und Ver-
kehrsverein.

„We are family“ lautet der Ti-
tel des zweiten integrativen Fa-
milienfestes am Sonntag, 22.
Juli, von 11 bis 18 Uhr im Schat-
ten des Schlosses. Der Verein
„Lebenshilfe Neuss“ hat dazu

ein umfangreiches Programm
auf die Beine gestellt. Clown
Bibo, Zauberer Mecki und die
Zonser Red Kids sind ebenso
mit von der Partie wie die Dor-
magener Frauen-Rockband
Starlettes, die Mundart-Musi-
ker Rabaue und der Chor „Feel
Harmony“. Mitmach-Angebo-
te für Kinder und spezielle
Zons-Führungen für Menschen
mit Behinderungen runden das
Angebot ab. Dass die Freilicht-
bühne auch in der kalten Jah-
reszeit eine hervorragende
Spielstätte ist, beweisen die
Kultur- und Heimatfreunde
Zons jährlich mit ihrer „Leben-
den Krippe“. Am zweiten und
dritten Adventwochenende
führen 30 Aktive in insgesamt
sechs Vorstellungen wieder die
Weihnachtsgeschichte rund
um die Geburt Jesu auf. Auch
Schafe und Esel dürfen bei der
Lebenden Krippe traditionell
nicht fehlen.

Eintrittskarten sind in der
City-Buchhandlung in der In-
nenstadt, Kölner Straße 58, er-
hältlich. Weitere Informationen
gibt es im städtischen Kultur-
büro unter Tel. 02133/257-338.

Die Neue Operette Düsseldorf führt am Freitag, 29. Juni, und am
Samstag, 30. Juni, jeweils um 20 Uhr das bekannte Singspiel „Im
weißen Rössl“ auf der Freilichtbühne auf. Foto: stp

Tarifabschluss
ist vollbracht
Dormagen (eb/-oli) –
Eine Entgelterhöhung von
4,5 Prozent ist das Ergeb-
nis der abgeschlossenen
Tarifverhandlungen in der
chemischen Industrie. Da-
rüber hinaus ist der Ein-
stieg in altersgerechte Ar-
beitszeiten gelungen:
Mehr Erholzeiten für Älte-
re ermöglichen beispiels-
weise, künftig mit einer
Vier-Tage-Woche in den
Ruhestand zu gleiten. Der
Vorsitzende der Industrie-
gewerkschaft Bergbau
Chemie Energie (IG BCE),
Michael Vassiliadis: „Wir
haben für eine kräftige
Entgelterhöhung und für
eine zeitliche Entlastung
insbesondere der älteren
Beschäftigten gesorgt. Das
ist ein gutes Ergebnis für
alle Arbeitnehmer in der
chemischen Industrie. Un-
sere IG BCE gestaltet den
demografischen Wandel.“
Die Laufzeit des Tarifab-
schlusses beträgt ab dem
1. Juni insgesamt 19 Mona-
te. Dabei werden die Aus-
bildungsvergütungen ein-
heitlich um 50 ¤ angeho-
ben. Die tarifliche Wo-
chenarbeitszeit beträgt
weiterhin 37,5 Stunden.

So sah es beim Festumzug anlässlich des 57. Bundesköniginnen-
tages Mitte Mai im ostwestfälischen Verl aus. Am Sonntag, 12.
Mai 2013, erfolgt der Festzug in Stürzelberg. Foto: Schützengilde Verl

terstützung des Schützen-
Stadtverbandes“, sagte Oberst
Adi Gassan. Auch Bürgermeis-
ter Peter-Olaf Hoffmann hat als
Präsidiumsmitglied im BHDS
und aktiver Marschierer in der
Stürzelberger Bruderschaft sei-
nen Beitrag dazu geleistet, dass
das Bundesköniginnenfest im
kommenden Jahr in Stürzel-
berg stattfinden kann.

Mit dem federführend von
Peter Kaledat entworfenen An-
steck-Pin, den neben Dorfwap-
pen und Rhein auch das Sebas-
tianuskreuz ziert, warben die
Stürzelberger am 12. Mai beim
57. Bundesköniginnentag in
Verl. Dort ergab sich eine wei-
tere Hilfsaktion: Der Neusser
Bezirkskönig Gerhard Schmitz
stiftet aus seiner Baumschule
die grüne Festdekoration.

Rahmenbedingungen sind ge-
schaffen, jetzt liegt noch der
Feinschliff vor uns“, erklärte
Hans-Adolf Boes, der zusam-
men mit Harald Lenden die
Projektleitung übernommen
hat. In den Arbeitskreisen geht
es um das Verkehrskonzept,
die Beflaggung der Häuser,
den Gottesdienst, das eigens
kreierte Abzeichen und die
Veranstaltungen im Festzelt.

Dort tritt am Freitagabend
Schlagerkönig Michael Wend-
ler auf, einen Tag später sorgen
bei der Vorstellung der Majes-
täten das Heeresmusikcorps
300 Koblenz und eine Abba-
Coverband für die musikali-
sche Begleitung. Höhepunkt
wird die ökumenische Fest-
messe unter freiem Himmel am
Sonntag, die Bundespräses

Stürzelberger Aloysius-Schützen richten vom 10. bis 12. Mai 2013 Fest der Schützenbruderschaften aus

Etwa 3.500 Gäste zum Bundesköniginnentag
Stürzelberg (-oli) – Als das
Bundestambourcorps Anfang
Mai sein 125-jähriges Bestehen
feierte, warben bereits die ers-
ten Plakate im Festzelt auf den
Rheinwiesen für das hohe Fest
des Bundes der Historischen
Deutschen Schützenbruder-
schaften (BDHS), das vom 10.
bis 12. Mai 2013 unweit des
Treideldenkmals auf dem Dorf-
platz über die Bühne gehen
wird: der 58. Bundeskönigin-
nentag. Etwa 3.500 Gäste er-
warten die Verantwortlichen
der ausrichtenden St. Aloysius-
Schützenbruderschaft an dem
Wochenende im Rheindorf.
„Der Bundesköniginnentag
würdigt die besondere Stellung
der Frau in Familie, Gesell-
schaft und Bruderschaft“, er-
klärte Geschäftsführer Man-
fred Falk im Rahmen einer
Pressekonferenz, bei der der
Festablauf vorgestellt wurde.
Clotilde von Merode, Gattin
des Präsidenten der Europäi-
schen Gemeinschaft histori-
scher Schützenbruderschaften
(EGS), hat die Schirmherrschaft
für den Bundesköniginnentag
2013 übernommen.

Insgesamt elf Arbeitskreise
der Stürzelberger Schützen be-
fassen sich seit dem Jahr 2008
mit der Organisation. „Die

Heiner Koch auf der Grünflä-
che zwischen AWO-Haus und
Sportplatz zelebrieren wird.
Von dort aus zieht der große
Festumzug mit allen Königin-
nen durch das Dorf bis ins Fest-
zelt. Der Verkehr wird dazu
großräumig umgeleitet. Selbst
der StadtBus wird an diesem
Wochenende an Stürzelberg
vorbeifahren. Statt dessen wer-
den Shuttle-Fahrten bis zum
Rheindorf angeboten.

Ohne die Unterstützung der
benachbarten Bruderschaften
wären die Vorbereitungen
kaum zu stemmen: Die Nie-
venheimer Schützen stellen
beispielsweise ihre 35-Meter-
Tribüne zur Verfügung. Zudem
werden zahlreiche Tambour-
corps den Festumzug verstär-
ken. „Wir haben die volle Un-

„Da Capo“ gibt
noch ein zweites
Zusatzkonzert
Knechtsteden (sl) – „Da Capo
Fundstücke begeistern“ – „Da
Capo Fundstücke sind gran-
dios“ – Dies empfanden offen-
sichtlich nicht nur die Presse-
vertreter, sondern auch viele
der 1.000 Besucher der beiden
ersten „Da Capo“-Konzerte,
die Mitte Mai in der Aula des
Norbert-Gymnasiums über die
Bühne gingen (der RA berich-
tete). Allem Anschein nach ha-
ben die Zuschauer ihre Begeis-
terung nicht für sich behalten:
Denn obwohl auch das Zusatz-
konzert am Freitag, 6. Juli, be-
reits ausverkauft ist, reißt die
Nachfrage nach Eintrittskarten
nicht ab, so Willy Schlömer,
Vorsitzender des Chores. Da-

her entschied der Vorstand
kurzerhand, am Samstag, 7.
Juli, ein weiteres Zusatzkon-
zert zu geben. Eintrittskarten
für das zweite Zusatzkonzert,
das um 19.30 Uhr ebenfalls in
der Aula des Norbert Gymna-
siums startet, sind ab sofort in
der Buchhandlung „seitenwei-

se“, Kölner Straße 149, erhält-
lich. Auch bei diesem Konzert,
dass in Zusammenarbeit mit
dem Kulturbüro und präsen-
tiert vom RA veranstaltet wird,
fließen drei ¤ von jeder Ein-
trittskarte an das Chorhaus St.
Michael zum Aufbau der
Nachwuchschorarbeit.

SOO! MUSS TECHNIKQR-Code scannen und
direkt kaufen!
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Energie-EffizienzEffizienz-
klasse

Energie-

A

Bei 0% effektivem Jahreszins mit      Monaten Laufzeit

MONATSRATE

19.9630

LED/LCD 107 cm (42")

EINFACHE RATENZAHLUNG! 0 % effektiver Jahreszins, 30 Monate Laufzeit, ab einem Einkaufswert von € 300,-

42 LM340 SLED/LCD-TV107 cm Bildschirmdiagonale, 1.920 x 1.080 Pixel Bildauflösung, DVB-T/C/S, 3D TV, DLNA fähig, 3 x HDMI,

1x USB, 100hz MCI, Abmessungen (ohne Standfuß) in cm BxHxT 101,7 x 62,9 x 7,65, Stromverbrauch laut

Hersteller Standby 0,3 Watt, in Betrieb 68 Watt. Art. Nr.: 153 6405

NEUSS  Im Rheinparkcenter
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HEUTE IN IHRER ZEITUNG
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