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Vereine sorgen für ein liebenswertes Dorf
VONUDO STÜSSER

GEILENKIRCHEN Mit dem Wander-
tag am ersten Aprilwochenende
auf dem Kapellenweg hat die rund
100 Mitglieder zählende Interessen-
gemeinschaft Gillrath kürzlich vie-
len Menschen die Schönheiten der
Natur rund um Gillrath, Nierstraß,
Panneschopp und Hatterath näher
gebracht. Nun freuen sich die Gill-
rather auf das erste Maiwochenen-
de: Am Samstag, 30. April, wird vor
einem geselligen Dämmerschoppen
ab 18 Uhr der bunt geschmückte
Maibaum aufgestellt. Am Sonntag,

1. Mai, findet von 11 bis 18 Uhr
ein großer Frühlingsmarkt statt,
auf dem es viele Angebote für den
Garten, aber auch Imkereiproduk-
te, Handarbeiten, Schmuck, Mode
und Dekoartikel gibt.

Mit diesen und vielen anderen
Aktionen will die emsige Interes-
sengemeinschaft dazu beitragen,
dass der Ort schöner, liebens- und
lebenswerter wird. Der Anonymi-
tät und dem Auseinanderfallen der
Dorfgemeinschaft entgegenwirken
und das Gemeinschaftsgefühl stär-
ken ist das Motto des vor fünf Jahren
gegründeten Vereins.

Zwei Männer sind es, die in der
Interessengemeinschaft mit feder-
führend sind: Günter Schmitz, seit
der Gründung im Jahre 2017 Vorsit-
zender der Interessengemeinschaft,
und Ortsvorsteher Helmut Gerads,
Vorsitzender der Bürgerliste. Beide
Männer sind mit dem Ort Gillrath
und den hier lebenden Menschen
eng verbunden. Besonders pflegen
sie das regeVereinsleben. Damit das

auch weiterhin so lebendig bleibt
und sich im Ort auch künftig viel
bewegt, hat Günter Schmitz dieVer-
eine unter dem Dach der Interessen-
gemeinschaft zusammengeführt.

Da sind die St.-Blasius-Schützen
mit mehr als 80 Mitgliedern, das
Trommler- und Pfeiferkorps, im Ort
bekannt für die gute Jugendarbeit,
die Fußball- und die Leichtathle-
tikabteilung der DJK Gillrath, die
Feuerwehr und die 180 Mitglieder
zählende Frauengemeinschaft Gill-
rath.

Aufgrund seiner Lage ist Gillrath
ein beliebter Wohnort, aber auch
Anlaufstelle vieler Wanderer und
Radfahrer: Die Teverener Heide im
Süden und der HatteratherWald im
Norden sind für Naturfreunde be-
liebte Ziele und von Gillrath aus in
fünf bis zehn Minuten zu erreichen.
Nicht zu vergessen sei der Kapellen-
weg, der an 21Wegekreuzen und Ka-
pellen vorbeiführt.

Geschäfte gibt es nur noch wenige
in Gillrath: einen Agrarhandel, eine
Gärtnerei, ein Blumengeschäft und
eine Bäckerei findet man noch im
Ort. Ergänzt wird das Angebot von
einem fahrenden Metzger und dem
Wochenmarkt, auf dem es donners-
tags zwischen 8 und 13 Uhr Gemüse,
Obst, Brot, Fleisch und Honig gibt.
Wesentlich mehr Einkaufsmöglich-
keiten gibt es in den Nachbarorten
Birgden, Niederheid und Gangelt.

Pfarrzentrum ist Treffpunkt

Wie in vielen anderen Ortschaften
auch sucht man hier eine Kneipe
vergebens. Die letzte, die Gaststät-
te „Roth“, schloss vor zwei Jahren.
Mittelpunkt des gesellschaftlichen
Lebens ist das neue Pfarrzentrum.
„Hier treffen sich Frauen- und
Männerstammtische, Vereine und
Privatleute. Hier sind schon viele
Freundschaften entstanden“, sagt
Helmut Gerads, während Günter
Schmitz bedauert: „Das letzte Neu-
baugebiet wurde vor zehn Jahren er-
schlossen. Derzeit ist es schwierig,
in Gillrath zu bauen.“ Doch das soll
sich ändern: Am Bredriesch wird ein
Neubaugebiet geplant, so dass mit-
telfristig in Gillrath wieder Bauland
angeboten werden kann.

Besonders stolz ist der Ortsvor-
steher auf die beiden großen Spiel-
plätze in der Blasiusstraße und Im
Bruch. Und natürlich auf die in der
ganzen Region bekannte Selfkant-
bahn, deren Strecke von Schierwal-
denrath kommend hier endet.

Auch die Geschichte des Ortes
will die Interessengemeinschaft le-
bendig erhalten. An alten Häusern
installiert sie derzeit Tafeln mit den
wesentlichsten Fakten und histori-
schen Ereignissen.

In der Region bekannt wurde Gill-
rath durch seine Falzziegelwerke.
Sechs entstanden in Panneschopp,
drei in Gillrath. Bis 1880 war auch
Gillrath von Viehzucht und Acker-
bau geprägt. „Die Falzziegel ka-
men aus den Niederlanden nach
Deutschland.
Kaiser Wilhelm
hat auf den Im-
port dieser Ziegel
Steuern erhoben.
Und so bauten
die Holländer
Ziegelwerke in
Deutschland,
um den Steuern
zu entgehen. Der Aufschwung be-
gann, es entstanden viele Arbeits-
plätze“, blicken Gerads und Schmitz
in die Ortsgeschichte. 2009 wurde
das letzte Werk geschlossen. Denn
auch die Nachfrage nach Steinzeug-
rohren und Keramikfliesen, weitere
Produkte der Ziegelei Teeuwen, ließ
nach.„In vielen Häusern liegen heu-

te noch Fliesen der Firma Teeuwen.
Aber die aus Italien importierten
Fliesen waren billiger als die hiesi-
gen“, sagt Schmitz.

Die Gillrather selbst arbeiten im-
mer weiter an der Verschönerung
des Ortsbildes: 2018 erstellten sie ei-

nen Dorfplatz an
der Kirche, 2020
einen Rast- und
Infoplatz an der
„Burg Gillrath“.
2020 stellten sie
den Kapellenweg
vor, und 2021 er-
richteten sie ein
Bienenhotel am

Rastplatz Gillrather Bruch. Seit 2018
werden jährlich 2000 Narzissen im
Ort gepflanzt.

Wer mehr über die Geschichte
und Sehenswürdigkeiten des Or-
tes Gillrath erfahren möchte, dem
sei die Internetseite https://www.
ig-gillrath.de ans Herz gelegt. Hier
wird auch an ein Stück vergessene

Geschichte erinnert: Marlene Diet-
rich war zum Beispiel in Gillrath.
Bereits vor der Machtergreifung
der Nazis war sie nach Hollywood
ausgewandert und half deutschen
Flüchtlingen im Exil. Eine Tournee
für die amerikanischen Streitkräfte
führte sie im Herbst/Winter 1944/45
in das belgisch-deutsch-niederlän-
dische Grenzgebiet. So kam sie im
Februar 1945 nach Gillrath, wo sie
im Saal der ehemaligen Gaststätte
Franzen auftrat.

Wer tiefer in die Historie der Pfarre
Mariä Namen eintauchen möchte,
sollte auch den Kapellenweg ent-
langgehen. Die 13,8 Kilometer las-
sen sich auch in zwei etwa gleich
lange Etappen einteilen.

Erste Anlaufstelle ist natürlich die
Kirche St. Mariä Namen. Sie wird
wie alle anderen Anlaufstellen auf
einem Flyer, der auf dem Kapellen-
weg ausliegt, ausführlich beschrie-
ben: „Die erste Kapelle wurde im
Jahr 1782 errichtet. Um 1790 baute

man eine einschiffige Saalkirche mit
dreiseitigem Chor, 1846 wurde ein
Turm angebaut, der 1848 eine Turm-
uhr und 1878 einen neuen Helm er-
hielt. Am 12. Juni 1851 war die feier-
liche Weihe der Kirche.“

Die Interessengemeinschaft wur-
de für ihren Einsatz in und für ihren
Ort im Jahr 2020 mit dem Heimat-
preis der Stadt Geilenkirchen aus-
gezeichnet.

Zuviel Verkehr und Lärm

So sehr Gerads und Schmitz von
ihrem Dorf, nach Teveren und
Bauchem mit 2000 Einwohnern
der drittgrößte Ort Geilenkirchens,
schwärmen und die Vorzüge loben,
gibt es dennoch einen Wermuts-
tropfen: Auf der L47, der Haupt-
durchgangsstraße, fahren täglich
10.000 Autos und 1000 Lkw. Viele
von Lärm geplagte Anwohner pro-
testieren. Doch bisher hat Straßen.
NRW kein Einsehen.

Viele Menschen kennen Gillrath nur als Endstation der Selfkantbahn. Aber auch ansonsten hat der Ort einiges zu bieten.

Der Rastplatz Gillrather Bruchwurde
2021 von den Vereinen geschaffen.

GroßesBild:Der Gillrather Bahnhof ist in der ganzen Region bei den Freunden der Dampfeisenbahn bekannt.Bild links:Ortsvorsteher Helmut Gerads (r.) und
IG-Vorsitzender Günter Schmitz auf demDorfplatz vor der Kirche. Auch er wurde von den Vereinen gestaltet.Bild rechts:Die Falzziegelwerke sorgten in Gillrath
und Umgebung für viele Arbeitsplätze. FOTOS: UDO STÜSSER

Lia Jörissen argumentiert bei „Jugend debattiert“ besonders gut
VONMIRJA IBSEN

WASSENBERG So ganz kann Lia Jö-
rissen es immer noch nicht glau-
ben, auch wenn jetzt schon ein paar
Tage vergangen sind, auch wenn es
schwarz auf weiß auf der Urkunde
steht: Sie hat überzeugt, ihre Argu-
mente am besten vorgetragen, jetzt
darf sie das Land Nordrhein-Westfa-
len bei dem Bundesfinale des Schul-
wettbewerbs „Jugend debattiert“ in
Berlin vertreten. Dabei hat sie am
Anfang noch ein wenig gehadert.
Konnte sie wirklich Argumente da-
für finden, dass Alkohol für Jugend-
liche ab 16 erlaubt bleiben soll? Ist
Alkohol nicht viel zu schädlich?
Sollten Minderjährige nicht besser
geschützt werden?

Aber sie hatte zehn Tage Zeit, sich
damit auseinanderzusetzen. Alle,
die an dem seit 21 Jahren stattfin-
denden Wettbewerb teilnehmen,
bekommen rechtzeitig die Themen,
über die diskutiert werden sollen,
zugeschickt. Allerdings ist vorher
noch nicht klar, welche Position

man einnimmt: Pro oder Contra?
Also müssen für beide Seiten Argu-
mente gesammelt werden.

Lia ist 15 Jahre alt. Sie hat noch
keine Erfahrung mit Alkohol, sagt
sie. Also hat sie mit ihrer 18-jährigen
Schwester diskutiert. „Sie konnte
mir gut erklären, welche Auswir-
kungen ein solches Verbot zum
Beispiel auf Clubbesuche haben
würde.“ Auch ihre Klasse, die Ams-
terdamklasse 10.5 derWassenberger
Betty-Reis-Gesamtschule, hatte sie
eingespannt und zu einer Probedis-
kussion überredet.„Das hat mir sehr
geholfen“, erzählt Lia, „Ich finde es
immer interessant, mir verschiede-
ne Standpunkte anzuhören. In der
Diskussion muss ich dann Anwäl-
tin der Sache sein.“ Erst als sie am
letzten Schultag vor den Ferien im
großen Plenarsaal des Düsseldorfer
Landtages stand, erfuhr sie, dass sie
wirklich die Contra-Seite bei der
Frage „Soll Alkohol für Jugendliche
unter 18 Jahren verboten werden?“
einnehmen musste.

Bevor sie dort im Landtag stand,

hat Lia Anfang des Jahres als Ver-
treterin ihres Deutschkurses den
Schulwettbewerb gewonnen. Als
Schulsiegerin reiste sie im März
nach Aachen und traf dort im Re-
gionalwettbewerb auf die Siegerin-
nen und Sieger der anderen Schulen
aus dem Raum Aachen/Heinsberg.
Als eine der vier besten gewann sie

zum Abschluss des Regionalwettbe-
werbes die öffentliche Finaldebatte
am ausrichtenden Aachener Anne-
Frank-Gymnasium und qualifizierte
sich so für das Landesfinale NRW.
In Oberhausen traf Lia auf die Re-
gionalsieger und Siegerinnen aus 15
weiteren Regionalverbünden und
war erneut unter den vier besten.

In Düsseldorf gelang es ihr so gut,
ihre Position zu vertreten, dass Jonas
Stommel, Landesfinalist 2018 und
Mitglied der von Ansgar Kemmann
als Begründer und Projektleiter des
Debattierwettbewerbes geleiteten
Jury, lobte: „Du hast es geschafft, in
dieser Debatte komplexe Hinter-
gründe so zu beleuchten, dass man
sie verstanden hat.“

„Eine einzigartige Erfahrung“

Lia erzählt, dass die Stimmung im
Plenarsaal „einfach toll“ war. Be-
treut auf ihrem Weg nach Düssel-
dorf wurde Lia von Lehrerin und
Schulkoordinatorin Luisa Gilleßen,
die ebenfalls begeistert war: „Lia

bei den Debatten zu erleben und
sie zu begleiten, ist eine einzigarti-
ge Erfahrung. Sie hat ein ganz be-
sonderes Talent, sachlich, überlegt,
wortgewandt und mit Feuereifer zu
debattieren.“

Dass sie den Wettbewerb gewon-
nen hat, macht sie besonders stolz,
weil sie eine Gesamtschule be-
sucht, während die anderen meist
von Gymnasien kamen. „Ich hoffe,
dass dieser Sieg auch ein kleiner Sieg
gegen die Vorurteile gegenüber Ge-
samtschulen ist“, sagt sie. Dank der
E-Kurse, also der Ergänzungskurse,
in denen die in diesem Fach beson-
ders starken Schüler unterrichtet
werden, könne man auf einer Ge-
samtschule das gleiche Niveau errei-
chen wie auf einem Gymnasium, mit
demVorteil, dass man„eine größere
Vielfalt erlebt und sich mit Men-
schen auseinandersetzen kann, die
sehr unterschiedliche Hintergründe
haben“, sagt sie. Abitur möchte Lia
auch machen und danach studie-
ren: Jura, etwas mit Sprachen oder
vielleicht Journalismus.

Lia hatte ihren Einsatz unter das
Motto gestellt: „Man kann nur ge-
winnen, wenn der Mut zu siegen
größer ist als die Angst, zu verlie-
ren!“ Und jetzt darf sie nach einem
mehrtägigen Rhetoriktraining zum
Bundesfinale nach Berlin. Ihr Kom-
mentar? „Hurra, hurra, ich fahre
nach Berlin!“

NRW wird beim Bundesfinale in Berlin von einer Schülerin aus Wassenberg vertreten. Eine prima Chance, mit Vorurteilen aufzuräumen, sagt sie.

DenWettbewerb der jungen
Debattierenden gibt es auch noch
mal zumNachhören: Im Inter-
net unter www.landtag.nrw.de/
home/mediathek/video.html und
bei WDR 5 amDonnerstag, 14.
April.

DasBundesfinale des größten
deutschen Schulwettbewerbes
„Jugend debattiert“ findet vom
16. bis zum 19. Juni in Berlin statt.

ImRadio und in
derMediathek

ZUM THEMA

Lia Jörissen (l.) fährt nach Berlin. Da
gratuliert auch ihre Lehrerin Luisa
Gilleßen. FOTO: THOMAS KRANZ

„Das letzteNeubau-
gebietwurdevor zehn
Jahren erschlossen.

Derzeit ist es schwierig,
inGillrath zubauen.“

Günter Schmitz, Vorsitzender der
Interessengemeinschaft
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