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Zehn Sprachen?
Kein Problem!
Volkshochschule bietet Zehn-sprachen-kursus. 16
Teilnehmer versuchen hoch motiviert das unmöglich
scheinende. Noch gibt‘s Plätze für Quereinsteiger.
Eschweiler. Die Eschweiler Volkshochschule befasst sich seit längerem mit dem Thema „Mehrsprachigkeit“ und glänzt ab 1. Februar
mit neuen Angeboten zu diesem
Thema. An der Spitze dabei: ein
„Zehn-Sprachen-Kurs“.
Seit zwei Semestern lernen 16
Teilnehmende erfolgreich zehn
Sprachen „gleichzeitig“ und in einem einzigen Kurs. Einige Volkshochschulen in Deutschland
schauen interessiert zu und fragen
nach der Methodik und Didaktik.
Denn „so etwas“ gibt es bisher
wohl nirgendwo in unserem Land.
Gedacht ist dieses spezielle Angebot für alle, die sich allgemein
für viele „fremde Zungen“ interessieren – und auch ein wenig Erfahrung mit dem Spracherwerb haben. Unterrichtet werden im
10-Sprachen-Kurs zur Zeit Italienisch, Spanisch, Portugiesisch,
Niederländisch, Neugriechisch,
Polnisch, Russisch, Tschechisch,

Türkisch und Arabisch.
Marga Müller, in der VHS die
treibende Kraft in Bezug auf
Fremdsprachen: „Mehrsprachigkeit ist heutzutage sehr wichtig.
Der gesellschaftliche Bedarf an
Sprachkompetenz nimmt im zusammenwachsenden Europa immer mehr zu. Menschen, die zwei
und mehr Sprachen bereits gelernt
haben, gehen an weitere Sprachen
einfach anders heran. Bei uns haben sie die Chance, alles auf einmal zu lernen, Sprachen zu vergleichen, zu probieren, zu trennen, zu
sprechen, das interkulturelle Lernen auszuprobie-ren. “
Im Frühjahr 2011 trainierten die
Teilnehmer dieses Kurses in zehn
Sprachen „lesen und schreiben“;
hinzu kamen ein Grundwortschatz und die Zahlen. Ab Herbst
folgten das Sprechen und der Aufbau des weiteren Wortschatzes.
Und weil es auch „Quereinsteiger“
gab, wiederholte die Gruppe ihren

Ganz so einfach istr die arabische schrift nun doch nicht zu lesen – auch wenn dieses schild am Platz Djemaa el Fna in der altstadt von Marrakesch
eindeutig auf einen Fahrradparkplatz hinweist.
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früheren Lernstoff z.T. auch noch
mal.
Müller: „Ein kleines Hindernis
waren die kyrillische und die arabische Schrift; aber Angst vor so vielen Sprachen auf einmal hatte eigentlich niemand. Alle fanden die
Abwechslung gut und steigerten
ihre Neugier auf Neues. Ich stelle
jedenfalls viel Begeisterung und
hohe Motivation fest. Solche Kurse

stellen ein gewisses Erlebnis dar,
und der persönliche Erfolgsfaktor
ist ja auch zu jeder Zeit messbar.“
Für dieses Frühjahr hat sie andere mehrsprachige Kurse entwickelt - u.a. „Englisch und Spanisch
für den Urlaub“, „Russisch und
Neu-griechisch - kyrillische Buchstaben“ sowie „Rumänisch und
Ungarisch“. Motto: Auch mit zwei
Sprachen „auf einmal“ kann man

starten.
Denn das ist der Hintergrund:
Fremdsprachen zu lernen heißt
immer auch, Menschen anderer
Kulturen verstehen zu lernen, sich
über die Sprache in sie „hinein zu
denken“.
Marga Müller: „Die Wissenschaft hat nachgewiesen, dass
Menschen, die mehr als zwei Sprachen beherrschen, in der Regel

keine Rassisten sind.“
Natürlich sind auch Schülerinnen und Schüler willkommen –
denn gerade sie müssen sich für
das spätere Berufsleben in sprachlicher Hinsicht besonders vorbereiten.
Anmeldung und weitere Informationen im VHS-Haus, Kaiserstraße 4a, unter Tel. 702750 – aber
erst ab 1. Februar.

Metaller-Gewerkschaft stellt die
Weichen für nächste vier Jahre
am 28. Februar wird im Talbahnhof der neue IGM-Ortsvorstand gewählt
Von Michael Grobusch

einem elementaren Grundsatz beruht: Basisdemokratie.
So laufen bereits seit Anfang Januar und noch bis zum 3. Februar
die Wahlen der insgesamt 60 Delegierten, die mit ihrem Votum wiederum am 28. Februar den neuen
Ortsvorstand bestimmen werden.
In 23 Wahlbezirken, die nach einem Mitgliederschlüssel aufgestellt wurden, sind die Kollegen

Stolberg. Im Grunde kann das
Ende der Geschichte vorweggenommen werden. Wenn am 28.
Februar bei der IG Metall Stolberg/
Eschweiler die alle vier Jahre stattfindenden Organisationswahlen
auf dem Programm stehen, dürfte
ein klares Votum der Stimmberechtigten gesichert sein. Kein
Zweifel besteht im Kreise
der Gewerkschaftler, dass
nach der Auszählung mit
„Wir haben in den Betrieben
Helmut Wirtz der alte
einen organisationsgrad von
auch der neue 1. Bevollmächtigte
und
Ge70 bis 80 Prozent. stolberg ist
schäftsführer sein wird.
eine Bastion der IG Metall.
Und auch Ralf Radmacher hat sehr gute ChanUnd das soll auch in Zukunft
cen, für vier weitere Jahre
als 2. Bevollmächtigter in
so bleiben.“
seinem Amt bestätigt zu
HElMut WIrtz, 1. BEVOllMäcHtIGtEr
werden.
Nun sind derart klare
Verhältnisse auch bei der
IG Metall längst keine Selbstver- aufgefordert, ihre Favoriten zu beständlichkeit. Und auch ganz un- stimmen. Diese sollen dann nicht
abhängig davon, ob die durch die nur im Talbahnhof die Stimme abjeweilige Verwaltungsstelle geleis- geben, sondern auch in den foltete Arbeit von den Mitgliedern für genden vier Jahren in den viertelgut befunden wird, stellt eine sol- jährlich abzuhaltenden Delegierche Wahl grundsätzlich den Ab- tenversammlung die Interessen
schluss eines peinlichst genau ein- der Metaller vertreten.
zuhaltenden Ablaufes dar, der auf
Die Einladung zu den Wahlterminen hat die IG Metall durch
Aushänge und eine Veröffentlichung in der Metallzeitung übernommen. Zudem benennt der
Ortsvorstand in jedem Bezirk einen Wahlverantwortlichen. „Ansonsten halten wir uns aber aus
den Abläufen heraus“, betont Helmut Wirtz, dass die Organisationswahlen eine reine Angelegenheit
der Mitglieder sind.
Dabei tauchen allerdings auch
in diesem Jahr wieder viele bekannte Gesichter auf den Kandidatenlisten auf. Es ist wie fast überall:
„Auch bei uns stehen die Leute in
der Regel nicht Schlange. Bis jetzt
haben wir aber immer eine sehr
kompetent besetzte Delegiertenversammlung gehabt“, weiß Helmut Wirtz um die Qualität und
Verlässlichkeit vieler langjähriger
Mitglieder, die nicht selten auch in
den Betriebsräten ein führende
Funktion haben.
45 der insgesamt 60 Namen
standen bis gestern bereits fest, die
letzte Wahl geht Anfang Februar
bei Aurubis Stolberg über die
sprichwörtliche Bühne. Am 28. Februar finden die Gewählten dann
bei der Delegiertenversammlung
im Talbahnhof erstmals in ihrer
neuen Besetzung zusammen. „Das
ist eine reine Wahlveranstaltung“,
betont Helmut Wirtz, dass anders
als bei den übrigen Sitzungen diesmal nur die Delegierten, und nicht
alle Mitglieder der IG Metal Stolberg/Eschweiler eingeladen sind.
stellt sich ein letztes Mal vor seiner
Gewählt werden an diesem
Pensionierung zur Wiederwahl: Abend insgesamt 13 Personen. An
Helmut Wirtz.
der Spitze steht der 1. Bevollmäch-

tigte und Geschäftsführer, der in
Personalunion hauptamtlich für
die Gewerkschaft tätig ist. Alle übrigen Posten werden mit Ehrenamtlern besetzt. Das gilt für den
2. Bevollmächtigten ebenso wie
für die elf Beisitzer. Und noch eine
Vorgabe gibt es: Im neuen Ortsvorstand müssen mindestens zwei
Frauen sein.

Weitere Vorschläge möglich
„Der Ortsvorstand wird für alle zu
besetzenden Ämter einen Kandidaten benennen. Den Delegierten
steht es aber frei, bei der Versammlung weitere Vorschläge zu machen“, erläutert Helmut Wirtz den
Ablauf. Für ihn wird es die letzte
Veranstaltung dieser Art in seiner
aktuellen Funktion sein. „Ich trete
2016 definitiv nicht mehr an“,
zieht Wirtz eine klare Grenze.
Dass er sich bis dahin mit voller
Kraft als Geschäftsführer und Bevollmächtigter einbringen wird,
steht für ihn aber genauso außer
Frage. „Wir haben in den Betrieben
unserer Verwaltungsstelle einen
Organisationsgrad von 70 bis 80
Prozent. Stolberg ist eine Bastion
der IG Metall. Und das soll auch in
Zukunft so bleiben.“

„alaaf“ und „amen“ - geht das zusammen? Bei der erlebenswerten Mundartmesse in Röhe lautete die eindeutige antwort: „Bestens!“
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Messe zeigt: „Amen“ und „Alaaf“
passen wunderbar zusammen
kirche voll besetzt bei karnevalistischer Mundart-Messe in St. Antonius

Eschweiler. In diesen Tagen verschwimmen die Grenzen zwischen dem erst am 2. Februar zu
Ende gehenden kaholischen Weihnachtskreis (früher: „Mariä Lichtmess“) und der zeitlich weit vor
den „heißen Tagen“ in sie hineinreichenden Karnevalszeit. „Alaaf“
und „Amen“ üben friedliche Koexistenz. Zumal dem rheinischen
Katholizismus
sauertöpfische
Weltflucht jenseits der Fastenzeiten ja ohnehin fremd ist.
Bisweilen finden Kirche und
Karneval sogar zusammen. Die
„Bühne“: Altar und Kirchenraum
der Pfarrkirche St. Antonius Röhe,
wo der Männergesangsverein
(MGV) St. Gregorius Röhe unter
der Stabführung von Chordirektor
Helmut Lausberg mit karnevalistischen Gästen die Mundart-Messe
feierte. Zu prächtigen Bläserklängen, die passend zum endgültigen
„Jahreszeiten-Wechsel“ die Weisen von „Tochter Zion“ und Prinzenlied anstimmten, hielt Stadtprinz Alfred III. – selbst passionierter Mundartdichter – Einzug in die

vollbesetzte Kirche.
Noch einmal vermählten sich
„Alaaf“ und „Amen“ in wogenden
Tönen: Als nämlich Kantor Franz
Surges bei der Kommunion eine
glänzende Orgel-Improvisation
hinlegte. „Tochter Zion“ bildete
die Eckpunkte der kleinen Sinfonie, dazwischen mischte sich der
(karnevalistische) „Dom va Kölle“
in die Manuale und Pedale. Gestalteten also Instrumentalisten das
Proprium der Messe, so der Männergesangsverein Teile des Ordinariums: mit der Deutschen (besser:
der textlich hierzu mutierten
„rheinischen“) Messe von Franz
Schubert – ungewohnt, aber originell. Wie überhaupt dann auch die
Messtexte des Kölschen Gebetsbuches „Dem Här zo Ihre“ - damals in
freier Mundart vom Röher Heimatforscher Franz Koch übersetzt – bewiesen: „Moddersproch“ bringt
oft knapper und passender auf den
Punkt, wozu die Hochsprache
manchmal „Umstandskrämer“ benötigt.
Erwähnte Originalität strömte

auch aus dem religiösen Gedicht
von Hans von Reth über rechten
Lebensgenuss und die Predigt von
Pastor Christoph Graaff. Die
Gleichstellung von Pfarrer und
Prinz als „Seelsorger“ mutete zunächst vermessen an. Doch die Argumentation (selbstverständlich
auch in „Platt“) war schlicht wie
umwerfend: Sind nicht beide Therapeuten der Lebensfreude für
Menschen, denen Themen wie Arbeitsmarkt und Eurosklerose den
Alltag vergellen? Pastor und Narrenherrscher stehen Seit an Seit,
wenn es darum geht, was Jesus im
Evangelium des Tages schon leistete: die Austreibung der „unreinen Geister“. Die beschweren ja zu
allen Zeiten den Seelenfrieden der
Menschen.
Von Erdenschwere war in Röhe
jedenfalls nichts zu spüren. „Beschwert“ – nämlich am Hals mit
den Vereinsorden der KG „Onjekauchde“ – verließen allenfalls die
Zelebranten, Prediger und musikalischen Leiter des Gottesdienstes
die Pfarrkirche.
(jope)

Ritter von der traurigen Gestalt
Der Mann von La Mancha: Grenzlandtheater zeigt preisgekröntes Musical

kandidiert erneut als 2. Bevollmächtigter der IG Metall stolberg/
eschweiler: Ralf Radmacher.

Eschweiler. „Der Mann von La
Mancha“ heißt das Musical von
Dale Wassermann, das am Montag, 30. Januar, im Primus-Palast
an der Marienstraße zu sehen ist.
Das Grenzlandtheater ist dort ab
20 Uhr zu Gast, um den Klassiker
des Broadwaymusicals aufzuführen. Die New Yorker Originalproduktion wurde 1966 mit fünf Tony
Awards ausgezeichnet, darunter
die Preise für das beste Musical und
die beste Musik.
Zum Inhalt: „Der Dichter Miguel de Cervantes und sein Diener

sind der Gotteslästerung angeklagt
und warten in einem Verlies der
spanischen Inquisition auf ihr Verfahren. Der Anführer der Insassen
nimmt ihnen alle Habe weg, darunter ein Romanmanuskript. Um
zu beweisen, dass es sein künftiges
Buch ist, überredet er die Mitgefangenen zu einem Spiel. Sie schlüpfen in die Rollen des Theaterstücks,
in dem der Landjunker Quijana
dem Wahn verfallen und unfähig
ist, zwischen der Realität und seiner Fantasie zu unterscheiden. Er
zieht als Ritter Don Quijote de la

Mancha mit seinem Knappen Sancho aus, das Unrecht in der Welt zu
besiegen. Cervantes schlüpft selbst
in die Figur des „Ritters von der
traurigen Gestalt“ und sein Diener
spielt den Sancho. Neben dem
Kampf mit den Windmühlen und
anderen Abenteuern geht es um
die Verehrung der Hure Aldonza,
die den Augen von Don Quijote als
Dame Dulcinea erscheint. . .“
Tickets gibt es unter Tel.
0241/4746111 sowie unter www.
grenzlandtheater.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen.

