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Mit viel Präzision, Kraft und Kontrolle

Carsten Müller vom Tus Rot-Weiß Frelenberg trägt seit kurzem den sechsten Dan. als supermann sieht er sich aber nicht.
Übach-Palenberg. Ob der sechste
Dan nun wirklich der siebte Himmel für jeden Tae-kwon-do-Sportler ist, kann auch Carsten Müller
nicht wirklich beantworten. „Natürlich geht immer noch mehr“,
sagt der 46-Jährige aus Frelenberg,
doch die Leistung, den Meistergrad der sechsten Stufe zu erreichen, ist schon eine ganz besondere. „Ohne meine Mitstreiter und
Vereinskameraden wäre das aber
nicht möglich gewesen“, sagt der
sympathische Familienvater, der
im echten Leben beim Finanzamt
arbeitet.

Neues Ehrenmal
wird eingeweiht

Gangelt. Das neue Ehrenmal
zum Gedenken an die Opfer der
Kriege und von Gewalt wird am
16. November nach dem Gottesdienst in Gangelt eingeweiht.
Nach der Messe trifft man sich
gegen 11.30 Uhr an dem neu gestalteten Areal. (hama)

Verleihung des
Sportabzeichens

Im kampf zeigt Carsten Müller, warum er den sechsten Dan zu Recht tragen darf. Respekt vor den Leistungen seiner Tochter eleonore, die selbst den
schwarzen Gurt trägt, hat er aber natürlich trotzdem.
Fotos: Markus Bienwald
Gruppe ausmachen, ohnehin trainiert. „Dazu haben wir noch Sondertrainings eingefügt, damit auch
alles saß“, so Carsten Müller. Lang-

Das Trainingsteam (v.l.): Dr. Marcus Lancé, Hans-Dieter Wagner, karlHeinz Maaßen, Carsten Müller und eleonore Müller.

sam führt er noch einmal die wie „Heute, mit 46, wird der Hochleis- haben 14 Schwarzgurte in unseren
bei einer Tanzchoreographie inei- tungssport aber nicht einfacher“, Reihen, zwei davon mit ernsten
nandergreifende Abfolge von Be- gibt Carsten Müller zu.
Absichten, den dritten Dan zu
wegungen vor. Und während er
Die Prüfung hatte er schon eine schaffen“, schließt er. Wenn die
scheinbar mit seinen Trainingskol- Minute schneller als vorgegeben dann auch so schnell sind wie ihr
legen, die übrigens auch alle über erfolgreich absolviert. „Eigentlich Lehrer, dann werden künftig siden zweiten Meistergrad, also Dan, hat man 2.45*Minuten Zeit“, erin- cher noch mehr Tae-kwon-doins
verfügen, über den glatten Turn- nert er sich zurück, „aber ich habe in Frelenberg den dunkelsten aller
hallenboden fegt, wird klar, wa- richtig Gas gegeben und war hin- Gurte tragen.
(mabie)
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Reifegrad erlangen konnte. Denn er heute.
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Gedenken an Opfer
von Krieg und Gewalt

Das Kammerorchester sowie der
Jugendchor St. Ursula unter der
Leitung von Thomas Gottschalk,
Thomas Kamphausen und Laura
Schmidt werden das Gedenken an
die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft musikalisch mitgestalten. So hofft Bürgermeister Thomas Fiedler neben den geladenen
Gästen aus Politik, Verwaltung,
Vereinen und Militär auch zahlreiche interessierte Bürgerinnen und
Bürger begrüßen zu dürfen.

Hobby-Künstler
zeigen ihre arbeiten

Übach-Palenberg. Auch in diesem Jahr findet die Ausstellung
„Hobby-Künstlerinnen und
Hobby-Künstler der Region zeigen ihre Arbeiten“ wieder in
Übach-Palenberg statt. Die
Frauen Union im CDU-Stadtverband lädt zu dem am Sonntag,
16. November, 11 bis 18 Uhr, im
Carolus-Magnus-Centrum
(CMC) stattfindenden Event
ein. Die Exponate sind auch
käuflich zu erwerben. Die
Standgelder und eventuelle freiwillige Spenden werden an die
Aktion „Unsere Kinder“ weitergegeben.

Geilenkirchen-Grotenrath. Das
Katholische Forum weist darauf
hin, dass der Kurs „Nikoläuse
und Schokotafeln selbst herstellen“ nicht am Montag, 17. November, sondern am Dienstag,
18. November, ab 18.30 Uhr in
der Alten Schule Grotenrath
stattfindet. Die Kursleitung hat
Monika Fahlbusch. Anmeldungen nimmt Christa Sybertz unter ☏ 02451/5707 entgegen.

Im Anschluss an die Gedenkfeier in der Aula finden die Kranzniederlegung und das Totengedenken auf dem Ehrenfriedhof hinter
der Kirche St. Marien statt. Für die
musikalische Begleitung sorgen
dort der Musikverein Prummern
und das Trommler- und Pfeifercorps Prummern.

Kranzniederlegungen
Darüber hinaus finden auch in
den Ortschaften Kranzniederlegungen und Gefallenenehrungen
aus Anlass des Volkstrauertages
statt: Am 15. November in Würm
nach der 19 Uhr Messe und am 16.
November in Lindern nach der 8
Uhr Messe, sowie in Gillrath (10.30
Uhr), Hatterath (10.30 Uhr), Tripsrath (nach der 10 Uhr Messe), Teveren (10.15 Uhr), Immendorf
(nach der 9.30 Uhr Messe), Süggerath (11 Uhr), Beeck (11.45 Uhr),
Prummern (9.45 Uhr), Kraudorf
(10.15 Uhr) und Grotenrath (nach
der 11 Uhr Messe).

Gangelt-Birgden. Am Sonntag,
16. November, werden um 11
Uhr in der Mehrzweckhalle
Paulsträsschen in Birgden die erlangten Sportabzeichen verliehen. An zahlreichen Terminen
auf dem Birgdener Sportplatz,
in der Mehrzweckhalle, auf den
Fahrradwegen und Walkingstrecken um Birgden sowie in den
umliegenden Schwimmbädern
haben in diesem Jahr im Rahmen der Aktion Deutsches
Sportabzeichen rund 70 Mitglieder und Nichtmitglieder des
Vereins erfolgreich teilgenommen. Die Urkunden und Medaillen werden den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
durch den Vorstand und den
Verantwortlichen Hans Ponßen
verliehen. Wie in jedem Jahr belohnt der TUS die erfolgreichen
Teilnehmer mit einem Energiepaketchen.

kurs des katholischen
Forums: neuer Termin

Zentrale Feier für den kreis zum Volkstrauertag

Musikalisch mitgestalten

Übach-Palenberg. Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft
1410 Übach lädt Mitglieder und
Freunde zum Freitagstreff für
Freitag, 14. November, ein. Das
Treffen findet ab 19.30 Uhr im
Schützenheim Übach, Kirchplatz 11, statt.

Gangelt-Langbroich. Der Rassekaninchenzuchtverein R384
Langbroich führt in diesem Jahr
am 15. und 16. November seine
traditionelle Vereinsschau
durch. Dann werden rund 80
Kaninchen in verschiedenen
Rassen und Farbenschlägen im
Vereinslokal „Zur Selfkantbahn“, Bahnhofstraße 13, vertreten sein und für die Öffentlichkeit zur Schau gestellt. Die
Schau ist für interessierte Besucher am Samstag, 15. November, 19 bis 23 Uhr, und am
Sonntag, 16. November, 10 bis
15 Uhr, geöffnet.

CarSTEn MÜLLEr, TräGEr
dES SECHSTEn dan

Geilenkirchen. Aus Anlass des diesjährigen Volkstrauertages veranstaltet die Stadt Geilenkirchen in
Zusammenarbeit mit dem Kreisverband Heinsberg des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge
am heutigen Freitag um 18 Uhr die
zentrale Gedenkfeier für den Kreis
Heinsberg. Wie im vergangenen
Jahr findet diese Gedenkfeier in
der Aula des bischöflichen Gymnasiums St. Ursula statt.

Freitagstreff der
sebastianus-schützen

Vereinsschau des
kaninchenzuchtvereins

„ohne meine
Mitstreiter und
Vereinskameraden
wäre das aber nicht
möglich gewesen.“

In der Turnhalle an der Annabergstraße in Frelenberg hingegen
zeigt er bei einer für unseren Besuch nachgestellten Dan-Prüfungsübung aber, was den wahren
Meister ausmacht. Während Müllers Tochter Eleonore ihn attackiert, muss sich Vater Carsten
gleichzeitig gegen sein Fleisch und
Blut und die Attacken von Dr. Marcus Lancé und Karl-Heinz Maaßen
wehren. Das tut er mit Präzision,
Kraft und Kontrolle. Und auch,
wenn es beim Vater-TochterKampf schon einmal so aussieht,
als würden die Fetzen fliegen,
bleibt doch alles im kontrollierten
Rahmen. Kein Wunder, denn die
Vierertruppe, die um den leider
verletzten Hans-Dieter Wagner
bald wieder ergänzt wird, hat sich
sechs Monate lang intensiv auf
diese Prüfung vorbereitet.
Zwei mal zwei Stunden pro Woche wird bei den Frelenberger
Kampfsportlern, die im Kreis des
Hauptvereins TuS Rot-Weiß Frelenberg eine gar nicht so kleine

Kurz notiert

Sitzung des
Bauausschusses

Zweiter Martinsmarkt in Palenberg lockt mit kleiner Budenstadt
stimmungsvolles Licht, eine kleine,
feine Budenstadt und viel zu sehen:
Das waren die Zutaten beim zweiten
Martinsmarkt in Palenberg. Die ortsansässige Werbegemeinschaft hatte
dazu am Martinswochenende gela-

den und damit einen würdigen Rahmen für den Martinszug durch den
ort gefunden. Denn neben den vielen jungen Palenbergern mit ihren
Laternen, begeisterte die Gäste auch
eine schöne auswahl von advents-

schmuck und Dekoideen für die
kommende Weihnachtszeit. Im
schein
der
stimmungsvollen
„schwedenfeuer“ verteilte aber auch
st. Martin seine rund 500 Weckmänner. (mabie)/Foto: Markus Bienwald

Übach-Palenberg. Die Mitglieder des Ausschusses für Bauen,
Stadtentwicklung und Ordnung
der Stadt Übach-Palenberg treffen sich am Mittwoch, 19. November, 16 Uhr, zu einer Sitzung im großen Sitzungssaal des
Rathauses. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die
Vorstellung des künftigen Nutzungskonzeptes der Hauptschule.

