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Eifelverein entdeckt
Gladbachs grüne Seiten
NEUSS (NGZ) Der Neusser Eifelverein
lädt ein zu einer Wanderung durch die
Nachbarstadt Mönchengladbach. Am
Donnerstag, 10. Mai, führt der Spazier-
gang zum „ Bunten Garten „ und „Bota-
nischen Garten“, den grünen Lungen
dieser Großstadt. Eine Einkehr ist wäh-
rend der Tour ebenfalls geplant. Die Teil-
nemer treffen sich am Donnerstag um
9,45 Uhr am Neusser Hauptbahnhof, um
gemeinsam nach Mönchengladbach zu
fahren. Eine Anmeldung ist möglich un-
ter ☎ 02131 464832 am Mittwoch, 9. Mai,
zwischen 16 und 17 Uhr.

Further Schützen laden
zum Oberstehrenabend

NORDSTADT (lue-) Die Further Schützen
stehen vor der nächsten Etappe auf dem
Weg zum Volks- und Heimatfest, das am
Traditionstermin zu Pfingsten (26. bis 29.
Mai) gefeiert wird. Samstag (12.) folgt
die zweite Generalversammlung und
der Oberstehrenabend. Termin: 18 Uhr,
Festzelt auf dem Kirmesplatz. Maler-
meister Heiner Ringes (54) wird Pfings-
ten zum 13. Mal des 1800-köpfige Furt-
her Regiment kommandieren; sein Adju-
tant ist Grenadier Hans-Peter Schlüter.
Das Heimgeleit („Obisch no Huss!“) mit
Vorbeimarsch beginnt gegen 21.15 Uhr.

Oberst Heiner Ringes. FOTO: ARCHIV

Im Netz für Neusser
Spielplatz abstimmen
ROSELLERHEIDE (NGZ) Der Spielplatz „Am
Rindergraben“ in Rosellerheide soll um
einen Abenteuerpfad erweitert werden.
Damit es dazu kommt, muss der Spiel-
platz im Rahmen einer Online-Abstim-
mung der Fanta-Spielplatzinitiative aus-
gewählt werden. Eingereicht wurde der
Vorschlag von dem Förderverein „Nüs-
ser Pänz“, abstimmen erreicht man über
die Seite www.am-rindergraben.de.

Einbrecher entwenden
Geld aus Gaststätte
REUSCHENBERG (NGZ) Am vergangenen
Sonntag, in der Zeit zwischen 0 Uhr und
6.55 Uhr, haben Unbekannte die Ein-
gangstür einer Gaststätte auf der Berg-
heimer Straße aufgehebelt und konnten
so in die Räumlichkeiten einbrechen.
Wie die Polizei mitteilt, ließen die Ein-
brecher in dem Restaurant Bargeld aus
zwei Geldspielautomaten mitgehen und
entkamen unerkannt.

INFO

Inhalt Stimmzettelschablone und
Audio-CD mit der Anleitung zur
Handhabung und den Angaben zu
Kandidaten und Parteien.
Bezug Die Landesgeschäftsstelle
in Meerbusch ist für Bestellungen
unter ☎ 02159 96550 erreichbar.
Helfen kann auch der Sehbehin-
derten- und Blindenverein im
Rhein-Kreis unter ☎ 02131 5248138

Das Wahlhilfepaket

Jede Menge „Löcher“, doch welches ist das richtige in der Stimmzettel-Schablone? Das erläutert eine CD, auf der der Sehbe-
hindertenverband Wählern wie Ernst Balsmeier auch jeden einzelnen Kandidaten vorstellt. NGZ-FOTO: L. BERNS

So stimmen Blinde geheim ab
Zu einem selbstbestimmtes Leben gehört für den Sehbehinderten Ernst Balsmeier auch, unbeeinflusst,

selbstständig und geheim wählen zu können. Hilfestellung dafür gibt ihm sein Verband mit einem Wahlhilfepaket.

VON CHRISTOPH KLEINAU

NEUSS Jeder Wahlzettel, der am
Sonntag an die Stimmberechtigten
ausgegeben wird, hat oben rechts
„eine Ecke ab“. Was Normalsichtige
– wenn es ihnen überhaupt auffällt
– vielleicht für einen Produktions-
fehler halten könnten, ist für Blinde
und Sehbehinderte die Vorausset-
zung zur selbständigen Stimmab-
gabe. Denn die abgeschnittene
Ecke zeigt ihnen, wie sie den Wahl-
zettel handhaben müssen, wenn sie
in der Kabine alleine sind. Denn ge-
nau das wollen und sollen sie.

„Das Recht auf Teilnahme an
Wahlen gehört zu den Grundpfei-
lern der Demokratie“, erinnert
Ernst Balsmeier, Kreisvorsitzender
des Sehbehinderten- und Blinden-
vereins im Rhein-Kreis (SBV). Und
diese vollziehen sich nicht nur nach
den Grundsätzen der Freiheit und
der Gleichheit, sondern sind auch
geheim. Nur, wie stimmt man ge-
heim ab, wenn man nicht sieht, wo
man das Kreuz machen muss?

Die Lösung heißt: Schablone. An
die 70 Mitglieder, die der SBV inzwi-
schen hat, werden sie in diesen Ta-
gen als Teil eines so genannten
Wahlhilfepaketes automatisch ver-
schickt. Allerdings ist Balsmeier
überzeugt, dass die Zahl derer, für
die dieses Paket gedacht ist, viel
größer ist. Die können sich noch bis
Freitag dieser Woche an ihn oder
die Landesgeschäftsstelle in Meer-
busch wenden.

„Blind will niemand sein“, weiß
Balsmeier. Und wer es ist, „outet
sich nicht“. So gibt es keine verläss-
lichen Zahlen, wie viele Menschen
tatsächlich mit einer – vielleicht
erst im Alter aufgetretenen – Sehbe-
hinderung leben müssen. Den ein-
zigen Hinweis liefert der Land-
schaftsverband, der an rund 1500
Menschen im Rheinland eine Bei-
hilfe zahlt. Die aber gibt es nur auf
Antrag, so dass Balsmeier diesen
Wert nur einen Anhaltspunkt
nennt. So geht der Verband davon
aus, dass viele Wahlberechtigte mit

Sehbehinderung gar nicht wählen
oder sich helfen lassen. Für Bals-
meier die schlechtere Variante,
denn selbstbestimmte Teilhabe am
Leben heißt für ihn auch, alleine
und unbeeinflusst seine Wahl zu
treffen. Das unterstützt der SBV.

Zum Wahlhilfepaket gehört eine
CD des Verbandes, der darauf die
sechs in Neuss zur Wahl stehenden
Direktkandidaten mit Namen, Be-
ruf, Wohnort und Partei vorstellt
und den Platz auf dem Stimmzettel
nennt. Und weil auch wieder eine
Zweitstimme abgegeben werden

kann, liest der Sprecher auf der CD
die 17 zur Wahl stehenden Parteien
ebenfalls mit ihrem Listenplatz auf
dem Stimmzettel vor. So informiert,
muss der Wähler nur noch den
Stimmzettel in die Wahlschablone
richtig – also mit der abgeschrägten
Ecke oben rechts – einlegen und
das ausgestanzte Loch ertasten, wo
er seine Partei ankreuzen kann. Al-
lerdings muss er diese Schablone
ins Wahllokal mitbringen. „Wir ha-
ben versucht, sie in den Wahlloka-
len auszulegen“, berichtet Balsmei-
er. „Aber das war nicht gewollt.“

Keine verlässliche Zahlen
über Menschen mit

Sehbehinderung

THEMA LANDTAGSWAHL

Polnische Kunst begleitet
Neuss durch den Sommer

Jens Metzdorf, Klaus Richter, Dr. Rainer Wiertz Kulturreferent, Geschichtsprofessor
Hans Süssmuth, Martin Langenberg, Katarzyna Sokolowska (v.l.). NGZ-FOTO: L. BERNS

NEUSS (-nau) Gerade vom Rheinland
aus gesehen ist das „ferne“ Polen
für viele Menschen noch immer ein
unbekannter Nachbar. Doch der
Wille ist groß, das zu ändern. Unter
dem Titel „Klopsztanga“ wird pol-
nische Kunst in diesem Jahr in 20
Städte Nordrhein-Westfalens ge-
bracht, und Neuss will sich diesem
„Export“ in besonderer Weise öff-
nen. Ein Indikator: Von sieben Neu-
sser Projekten, die einer Jury vorge-
schlagen wurden, werden „nur“
vier gefördert –  doch realisiert wer-
den trotzdem alle. Diese Aufge-
schlossenheit lässt Kataryna Soko-
lowska, die Direktorin des Polni-
schen Instituts Düsseldorf, über-
zeugt an eine Fortsetzung der Ko-
operation glauben.

„Klopsztanga“ ist die Antwort auf
einen Kulturaustausch im Vorjahr,
in dessen Folge Künstler aus NRW
ihre Arbeit in Städten Polens zeigen
durften. Zum Gegenbesuch, orga-
nisiert von NRW Kultursekretariat,
polnischem Generalkonsulat Köln
und dem Polnischen Institut Düs-

seldorf, war den deutschen Part-
nern die Wahl überlassen, was sie
zeigen wollten. Und das wussten
die Verantwortlichen genau.

Zum Auftakt setzte Mariusz Wa-
ras mit der Ausstellung „Akwanau-
ta“ in der Alten Post (bis 2. Septem-
ber) und einem Wandgemälde am
Haus Hamtorwall 44 schon ein Zei-
chen. Am kommenden Wochenen-
de, 11. bis 13. Mai, ist das Kulturi-
nistitut Ort eines Performance-Fes-
tivals mit dem Titel „Vorsicht heiß“.
Performance als Ausdrucksform, so
Kurator Klaus Richter, mit der sich
die Kunst im kommunistischen Po-
len der Zensur entzog.

Das Forum Archiv und Geschich-
te steigt in dieser Woche mit einem
Vortragsabend in das Projekt ein,
bei dem über Entstehung und Wan-
del von Stereotypen gesprochen
wird. Gast im Stadtarchiv sind am
Donnerstag (10. Mai) ab 19.30 Uhr
unter anderem der Journalist Piotr
Buras und Basil Kerski vom Zen-
trum der Solidarnosc Danzig.
www.klopsztanga.de

Korpsmeisterschaften
in Holzheim
NEUSS (NGZ) Die Mitglieder der Gesell-
schaft Schützenlust Holzheim treffen
sich am Samstag, 12. Mai, 15 Uhr, zu den
Korpsmeisterschaften auf dem Schieß-
stand der Realschule Holzheim. Unter
der Aufsicht der Abteilung Schießsport
werden die drei Bestplatzierten in der
Einzel- und Mannschaftswertung ermit-
telt. Jeder Teilnehmer hat zehn Schuss.
Neben dem Matthias-Kluth-Pokal, den
der Teilnehmer mit der „besten Zehn“
gewinnt, können die Schützen zwei wei-
tere Pokale und zwei Biergutscheine ge-
winnen.

Buchautor Albert Wunsch
spricht heute in Derikum
DERIKUM (NGZ) Immer mehr Kinder und
Jugendliche bedürfen der staatlichen
Fürsorge. Die Zahl der Heimunterbrin-
gung steigen ständig. Die Kommunen
tragen die Kosten. Vor diesem Hinter-
grund fragt der Schlicherumer Buchau-
tor und Erziehungswissenschaftler Al-
bert Wunsch, einst Leiter des Katholi-
schen Jugendamtes in Neuss: „Überfor-
derte Erziehungsverantwortliche – Wa-
rum? Weshalb? Wieso?“ Gastgeberin ist
CDU-Ratsfrau Waltraud Beyen.

Info 10 Uhr, Haus Derikum, Ruhrstr. 45

Verpflichtung
Palliativstation

Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar. Sie zu achten und zu schüt-
zen ist Verpflichtung aller. Dazu ge-
hört auch das Recht des Menschen
in Würde zu sterben. Tourismus mit
Menschen, die sich auf den Tod vor-
bereiten, ist gegen deren Würde.
Mein Selbstverständnis ist, dass zu
jedem Krankenhaus eine Palliativ-
station gehört.

Jutta Zülow, Neuss

Falscher Zeitgeist
Umbenennung Hindenburgplatz

Paul von Hindenburg wird nach-
träglich angelastet, Hitler auf Druck
einflussreicher Kreise zum Reichs-
kanzler gemacht zu haben. Seine
einmaligen Verdienste um die Ret-
tung Ostpreußens bei Tannenberg
Ende August 1914 vor der russi-
schen Armee scheinen vergessen
zu sein. Es entspricht dem Zeitgeist,
dass sich nunmehr, fast 100 Jahre
nach diesem historischen Ereignis,
profilsüchtige Politiker bemühen,
den Namen Hindenburg aus dem
Straßenbild tilgen zu müssen.

Matthias Weißenberg, Neuss

Leserzuschriften veröffentlicht die Redaktion
ohne Rücksicht darauf, ob die darin zum
Ausdruck gebrachten Ansichten mit der
Meinung der Redaktion übereinstimmen.
Die Redaktion behält sich vor, sinnwahrende
Kürzungen vorzunehmen. Sie legt Wert darauf,
dass die Zuschriften mit Namen und Wohnort
des Einsenders veröffentlicht werden.
NGZ-Redaktion, Moselstraße 14, 41464 Neuss,
Fax 02131 404-2 49,
E-Mail: redaktion@ngz-online.de
Alle Einsendungen müssen mit vollem Namen,
Anschrift und Telefonnummer versehen sein
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Akwanauta m-city, Kulturforum Alte
Post, Innenstadt, Neustraße 28, 9-17 Uhr.
Jan Albers - parcOurs mOrtale, Langen
Foundation, Holzheim, Raketenstation
Hombroich 1, 10-18 Uhr.
Menschenschicksale, Die deutsche
Staatsangehörigkeit im Dritten Reich,
Stadtbibliothek Neuss , Neumarkt 10,
10.15-18.30 Uhr.

TIPPS  & TERMINE

NEUSS (KaTse) Hat er Mozart umge-
bracht oder hat er nicht? Sind die
nächtlichen Schreie von Antonius
Salieri folglich ein Schuldeinge-
ständnis? Oder nur Ausdruck einer
geplagten Seele? Welche Sünde ist
es, die alles Unheil der Welt über
Mendel Singer gebracht hat? Und
gibt es Rettung für ihn? Sollte
schließlich Pinocchio auf den Rat
der Grille hören und auf die Fee, die
ihm das Ding mit der Nase ein-
brockt, die bei der kleinsten Notlü-
ge sofort wächst? Oder sollte er sich
lieber auf sich selbst verlassen?

Ein spannendes, vielseitiges Pro-
gramm erwartet die Besucher in
der kommenden Spielzeit des Rhei-
nischen Landestheaters. „Glau-

ben“ ist das Leitmotiv des neuen
Spielplans, den Intendantin Bettina
Jahnke gemeinsam mit ihrem Team
am Sonntag im Studio präsentierte.
Als Pilger auf dem Jakobsweg waren
Sigrid Dispert, Melanie Vollmer,
André Felgenhauer, Jonathan
Schimmer, Rainer Scharenberg
und Michael Putschli dabei unter-
wegs, denn – so führte Bettina Jahn-
ke das Publikum ins Thema ein –
„Glauben hat etwas mit Pilgern zu
tun, mit Unterwegssein.“

Fünf der zwölf Stücke des nächs-
ten Spielplans stellten die Schau-
spieler in kleinen Spielszenen vor,
gaben einen packenden kleinen
Vorgeschmack auf Stücke für jeden
Geschmack, tragisch wie Joseph
Roths „Hiob“, skurril-komisch wie
der ewige Streit zwischen „Don Ca-

Landestheater stellt Spielplan vor

millo und Peppone“, eine Ge-
schichte um „Glauben mit Herz
und Faust“ oder mysteriös wie Peter
Shaffers Theaterkrimi über die rät-
selhaften Umstände von Mozarts
Tod und die mögliche Rolle seines
Neiders Antonio Salieri. Um den
unbeirrbaren Glauben einer radi-
kalen Romantikerin geht es in
Heinrich von Kleists Klassiker „Das
Käthchen von Heilbronn“, aus dem
Melanie Vollmer und André Felgen-
hauer eine eindringliche Kostprobe
gaben. Ein frisches, charmantes
Weihnachtsstück für die ganze Fa-
milie ist Carlo Collodis Bühnenver-
sion der Geschichte von Pinocchio,
dem kleinen Holzkopf, der so gerne
ein richtiger Mensch wäre. Auch die
anderen Stücke der kommenden
Spielzeit thematisieren auf vielfa-
che Weise die Frage nach dem Glau-
ben, der nach Goethe „Liebe zum
Unsichtbaren, Vertrauen aufs Un-
mögliche, Unwahrscheinliche“ ist.

Als Wiederaufnahme im Programm der neuen Spielzeit: „Cash – Und ewig rau-
schen die Gelder“, eine Komödie von Michael Cooney. FOTO: BJÖRN HICKMANN

So aktuell wie originell dürfte Ul-
rich Hubs Neufassung der Ringpa-
rabel in „Nathans Kinder“ werden,
ein Jugendstück rund um Liebe,
Glauben und die Probleme die da-
raus entstehen können.

Zwei Uraufführungen hat das
Rheinische Landestheater zudem
demnächst zu bieten: Eine Büh-
nenfassung von Goethes Gedicht-
zyklus „West-östlicher Diwan“ und
„Auszeit“, eine hauseigene Produk-
tion rund ums Pilgern, was Men-
schen dazu bringt, was sie erwarten
und was sie dabei erleben können,
die Walter Kiesbauer und Kai Wol-
ters gemeinsam geschrieben haben
und auch inszenieren werden. Un-
terwegs auf ihre eigene Weise sind
Herr und Frau Noah in dem Kinder-
stück „Noah und der große Regen“,
das kindgerecht und humorvoll er-
klärt, warum es etwa heute keine
Quilks mehr gibt, aber dafür ganz
viele Hasen.

Viele Stücke thematisieren
auf ganz verschiedene Arten

den Glauben

Polizei sucht Zeugen
eines Überfalls
FURTH (NGZ) Eine 37-jährige Neusserin
ist am frühen Sonntagmorgen überfal-
len worden. Die Frau war laut Polizeiin-
formation gegen 4.50 Uhr auf der Josef-
straße unterwegs, als ein unbekannter
Mann sie auf obszöne Weise ansprach.
Plötzlich packte er sie am Kragen und
brachte sie zu Boden. Durch die heftige
Gegenwehr und ihr Geschrei wurde ein
41-jähriger Zeuge auf den Vorfall auf-
merksam. Durch sein couragiertes Auf-
treten ließ der Täter von der Frau ab und
flüchtete Die Polizei bittet Zeugen, sich
unter ☎ 02131 3000 zu melden.
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