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Lanker Handballer
spielen Turnier
auf Sand
LANK-LATUM (cba) Nach langer Co-
rona-Zwangspause hat die Hand-
ballabteilung des TuS Treudeutsch
07 Lank jetzt wieder ihr traditionel-
les Beachhandball-Turnier auf der
Sandplatzanlage hinter der Fors-
tenberghalle in Lank-Latum ver-
anstaltet. Insgesamt meldeten sich
mehr als 170Aktive zudemvereins-
internenTurnier an, dass das Orga-
nisationsteam um Abteilungsleiter
AlexanderGronwald über vieleWo-
chen im Voraus geplant hatte. Alle
Altersklassen spielten in gemischten
Teams, vondenKleinsten, denetwa
sechsjährigen Bambini, bis hin zu
allenSenioren-Mannschaften – ein-
schließlich dem Verbandsliga-Her-
renteam sowie der ersten Damen-
Mannschaft, die inder kommenden
Saison inderWeststaffel der 3. Bun-
desliga antretenwird.Dass amEnde
das„TeamDeutschland“mit einem
Sieg im Finale gegen das „Team
Schweiz“ das Turnier für sich ent-
schied, war nur Nebensache, denn
der Spaß stand an diesem Tag im
Vordergrund. Alle Beteiligten wa-
ren froh, dass sie wieder einen Tag
im Kreise der Treudeutsch-Hand-
ballfamilie erleben durften.

Atelier-Ausstellung erinnert an Geissler

VONHELGA BITTNER

NEUSS Regina Bender, Lebensge-
fährtin (und Künstlerin) des vor 11
Monaten inFrankreichgestorbenen
Graphikers Rolf Geissler, brauchte
eine gewisse Zeit, um ins Atelier
Geisslers zu gehen, sichdort umzu-
schauen, die Schubladen zu durch-
suchen – und festzustellen, dass sie
vonderMengeanArbeiten des gro-
ßenGraphikers fast erschlagenwur-
de. „Die Ausstellung ,Ich grüße Sie‘
vonvor einemJahr, amWochenende
vor dem Schützenfest, hing noch“,
sagt sie, „Glas, Tempos oder Tusche
lagenoder standennochdort,woer
sie hingestellt hatte.“ Jederzeit hät-
te er um die Ecke biegen können...
So brauchte es nicht lange, bis sie

entschied, dasAteliermit denArbei-
ten Geisslers noch mal zu öffnen.
Zum traditionellen Termin amWo-
chenende vor dem Neusser Schüt-
zenfest undergänztum ihre eigenen
Arbeiten.„Ichwollte das Ateliermit
Blumen schmücken“, sagt sie, hat
für dengroßenRaumdaher entspre-
chendeWerke von sich rausgesucht.
Aber auch zahlreiche Arbeiten von
Geissler, die sie beim Aufräumen
gefunden hat, gehören zu den Aus-
stellungsstücken, die aneineRetro-
spektive denken lassen.
Fast jedenTaghabe sieRolfGeiss-

ler beim oder nach dem Frühstück
gezeichnet, sagt sie und zeigt dann
eines von ihren zahlreichenSkizzen-
büchern, die sie wie eine Art Tage-
buch geführt hat. Sieben Blätter
mit Geissler hängen zudem an der
Wand, überdenWerkendesGraphi-
kers, die seit einem Jahr dort hän-
gen.„Er ist immerummichherum“,
sagt sie bestimmt,was auch erklärt,
warum sie ausgerechnet diese Blät-
ter ausgesucht hat: Sie zeigen den
Graphiker imAlltag, an seinem letz-
ten Geburtstag, dem 76., mit einer
Fernbedienung in den Händen...
ReginaBenderwar fürdieAusstel-

lung ihre eigene Kuratorin. Sie be-
vorzugt eine Art Petersburger Hän-
gung, hat nebenden vor einem Jahr
nochvonGeissler selbst präsentier-
tenArbeiten etliche ausgesucht, die
sie im Atelier gefunden hat. Selbst-
porträts Geisslers zumBeispiel, Fo-
tos des jungen Graphikers, Akkor-
deon spielend, an der Radierplatte
arbeitend, zahlreiche Arbeiten, die

noch in den letzten Monaten vor
dem Tod des Graphikers entstan-
den sind. „Er hat unglaublich viel
gearbeitet“, sagt sie, „als ob er ge-
wusst hat, dass es die letzten Tage
für ihn sind.“
Im „Heimatstüblein“ (der Name

stammt von Bender) hat sie Schüt-
zen-Bilder Geisslers versammelt,

eine eigene Ordnung entwickelt,
für die sie unter anderem auf die
Schützenfahne ihres Vaters zu-
rückgegriffen hat. Sie möchte ge-
rade mit dem „Heimatstüblein“ an
IronieundSarkasmus, dieGeisslers
Arbeiten oft prägen, erinnern. „Ich
mag es manchmal, wenn ich noch
einen draufsetze. Zum Beispiel die

Schützenfahne wie eine Tischde-
cke drapiere und das Bild ,Perle am
Rhein‘ von Geissler darauf ablege“,
sagt sie schmunzelnd.
Gleichwohl weiß sie genau, dass

allein die Schützenbilder eine ei-
gene Ausstellung ergeben könnten.
Allerdings gibt sie derzeit auch zu,
dass da nichts kommt, weil sie im

Moment „nichts mehr aufmacht“,
in keine Schubladen und Schrän-
ke hineinschaut, sondern alles so
lässt, wie Geissler es hinterlassen
hat. Genauso verfährt sie mit dem
Atelier überhaupt.Wasdort passiert,
weiß sie nicht: „Die Zukunft ist völ-
lig unklar.“
Die Einladung sieht aus wie von

ihm,nurhatReginaBenderderAus-
stellung keinen Titel gegeben, son-
dernmit der Zueignungaus„Faust“
umschrieben: „Ihr bringt mit euch
die Bilder froher Tage, undmanche
liebe Schatten steigen auf“.
Fast bescheiden erklärt sie, dass

sie vormehr als 20 Jahren, als sieRolf
Geissler kennen- und liebenlernte,
allein von seinemWissen so beein-
druckt war, das sie den „Faust“ erst
mal auswendig lernte. „Diese Zu-
eignung hat in unseremLeben eine
besondere Rolle gespielt“, sagt sie
nachdenklich, „wurde sowohl von
ihm wie auch von mir immer wie-
der zitiert.“

Die Lebensgefährtin und Künstlerin Regina Bender hat sich entschlossen, an die vor einem Jahr noch von Rolf Geissler
selbst gehängte Ausstellung „Ich grüße Sie“ anzuknüpfen. Sie hat sie allerdings um eigene Arbeiten erweitert.

Die Lebensge-
fährtin von Rolf
Geissler, Künst-
lerin Regina
Bender, im „Hei-
matstüblein“ der
Atelierausstel-
lung.
FOTO: HBM

Atelier Am Samstag, 20. August,
und am darauffolgenden Sonntag
ist das Atelier Rolf Geisslers an
der Büttger Straße 74 von 12 bis
18 Uhr geöffnet.
ErinnerungMit dem Termin er-
innert Regina Bender auch an
die Tradition Rolf Geisslers, seine
Werke einWochenende vor dem
Schützenfest zu präsentieren.

Öffnungszeitendes
Ateliers amWochenende

INFO

Rolf Geissler vor
einer Arbeit, die
auch in der Aus-
stellung hängt.

FOTO: BENDER

Brückenprüfung
auf S-Bahn-Strecke
NEUSS/DÜSSELDORF (RP) Wer in
der Nacht von Montag, 29. August,
auf Dienstag, 30. August, zwischen
NeussundFlughafenmitderS8oder
der S11 unterwegs ist, muss sich auf
Einschränkungen und Schienener-
satzverkehr einstellen. Wegen einer
Brückenprüfung fällt der S-Bahn-
Verkehr der beiden Linien zwischen
23.45 und4.15 UhrzwischenDüssel-
dorf Hauptbahnhof und Düsseldorf
Flughafen-Terminal komplett aus.
DerGrund ist eineBrückenprüfung.
Das teiltdieBahnmit.Betroffensind
dieVerbindungenS 33162und33166
(planmäßig0.24Uhrund1.24Uhrab
DüsseldorfFlughafen-Terminal)und
S 33151, 33155 und 31848 (planmä-
ßige Ankunft 0.05Uhr, 1.05Uhr und
3.46 Uhr am Flughafen-Terminal).

TSVwill Offensivpower auch
in Sonsbeck zeigen
MEERBUSCH (cba) Der Saisonstart
in der Oberliga Niederrhein ist ge-
glückt – mit sechs Punkten aus den
ersten drei Spielen steht der TSV
Meerbusch gut da. Trainer Kevin
Kreuzberg ist aber weit von Eupho-
rie entfernt:„Mit derbisherigenAus-
beute bin ich grundsätzlich zufrie-
den. Es gibt aber noch viele Dinge,
diewir bessermachenkönnen.“ Ins-
besonderebeiRückwärtsbewegung
undUmschaltennachBallverlusten,
Spielaufbau und Standardsituatio-
nen habe seine Mannschaft noch
Luft nach oben. „In diesen Berei-
chenerlaubenwir unsnoch zuviele
Fehler, die von Spitzenmannschaf-
ten eiskalt bestraftwerden–dasha-
ben wir am ersten Spieltag erlebt.“
Mit 3:5 unterlag sein Team im

Auftaktspiel dem Aufstiegsaspiran-
ten Ratingen 04/19. Danach folgte
der ordentliche Auftritt beim MSV
Düsseldorf (3:1) sowie die überzeu-
gende Leistung beim 6:0 gegen den
Cronenberger SC.Besonders auffäl-
lig ist die Offensivwucht der Blau-
Gelben, die nach drei Spieltagen
mit Abstand die meisten Treffer in
derOberligaNiederrhein erzielt ha-
ben.„UnserZielwar es,mehrPower
im Angriff zu haben, daher freut es
mich, dass sich das in unserer bis-
herigenTorausbeutewiderspiegelt“,
sagt Kreuzberg.
Am heutigen Abend rechnet der

Coach jedoch mit keinem Feuer-
werk seiner Mannschaft. „Sons-
beck ist ein sehr unangenehmer

Gegner, der sehr organisiert ist und
gut umschaltet“, warnt Kreuzberg.
Zwar stehen die Hausherren nach
drei Spieltagen noch ohne Sieg da,
allerdings knöpften sie sowohl dem
SCSt.Tönis (2:2) als auchzuletzt der
SSVgVelbert (0:0) jeweils einenZäh-
ler ab.GegenSpitzenreiterKFCUer-
dingenverloren sie trotz fast 80-mi-
nütiger Unterzahl lediglich mit 0:1.
„Das sagt alles über die Defensiv-
qualitäten von Sonsbeck aus. Ich
rechne nicht damit, dass wir viele
Chancenbekommenwerden.Umso
wichtigerwird sein, diesedannkon-
sequent zunutzen“, sagtKreuzberg.
VerzichtenmussderTSV-Trainer auf
Dennis Dowidat (Muskelfaserriss),
JanikRoeber (Wadenzerrung), Leon
Kempkens (Schultereckgelenk-
sprengung) und Aram Abdelkarim
(Fußprobleme).GroßeÄnderungen
inder Startelf dürfte es nicht geben.
„Wir haben zuletzt eine gute Leis-
tung gezeigt, daher habe ich wenig
Grund, etwas zu ändern.“
In der Kreisliga A tritt der SSV

Strümp am Sonntag (15 Uhr) beim
SC St.Tönis II an.Trotz der Runder-
neuerung im Sommer sind die Rot-
Weißen noch ungeschlagen (ein
Sieg, zwei Remis). Der OSV Meer-
busch, der aus den ersten drei Par-
tien vier Punkte einfuhr, tritt zur
gleichen Zeit beim CSV Marathon
Krefeld an. Aufsteiger TSV Meer-
busch III (bislang sechs Punkte) ist
am Sonntag um 15 Uhr beim TSF
Bracht zu Gast
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netto brutto

Bekanntmachung der Stadtwerke Meerbusch GmbH

Gültig ab 01.10.2022: allgemeine Preise für die Grundversorgung vonHaushaltskunden
und die Ersatzversorgungmit Gas aus demNiederdrucknetz von SLP-Abnahmestellen

In den vorstehenden Bruttotarifpreisen ist die z. Z. gültige Umsatzsteuer von 19%enthalten. Die
aufgeführtenNettoverbrauchspreise beinhalten die Erdgassteuer von derzeit 0,5500Ct je kWh,
die nach demBrennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) gültige CO2-Abgabe in Höhe von 0,5460
Ct je kWh, die Gasbeschaffungsumlage nach §26Energiesicherungsgesetz (EnSiG) in Höhe von
2,4190Ct je kWh, die Gasspeicherumlage nach §35aff. Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in
Höhe von 0,0590Ct je kWh sowie die Bilanzierungsumlage nach §29Gasnetzzugangsverordnung
(GasNZV) in Höhe von 0,5700Ct je kWh. Die Konzessionsabgabe ist in der jeweils gültigenHöhe in
den vorstehendenVerbrauchspreisen enthalten.

Allgemeine Preise der Grund-
und Ersatzversorgung

Verbrauchspreis 16,96 20,18Ct/kWh
Grundpreis 2,10 2,50€/Monat

Kleinverbrauchstarif

Verbrauchspreis 16,96 20,18
Grundpreis 18,50 22,02

Vollversorgungspreis

Ct/kWh
€/Monat


