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Achim Klueß als Jugendlicher zu Moer-
ser Zeiten. FOTOS (2): PRIVAT

Heute geht er gerne im Berliner Um-
land spazieren.

SERIE MOERSER IM EXIL

Vom Schulrebell zum Arbeitsrichter
Achim Klueß lebt seit 30 Jahren in Berlin. Seine Kindheit und Jugend hat der Jurist in Moers verbracht.

VON JOSEF POGORZALEK

MOERS/BERLIN Der Film hieß „Ich
bin ein Elefant, Madame“, und auf
dem Plakat dazu war ein nackter
Busen zu sehen. Achim Klueß kann
sich gut an die Aufregung erinnern,
die dies am Adolfinum zur Folge
hatte. „Wir hatten eine Art Filmclub
und zeigten Filme in der Aula. Die
Schulleitung wollte die Aufführung
verhindern.“ Es war Ende der
1960er, Anfang der 1970er Jahre, die
Schülerschaft übte, was der Streifen
von Peter Zadek thematisierte und
was einfach angesagt war: den Auf-
stand. „Ich war damals ziemlich po-
litisch“, erinnert sich der heute 61-
Jährige. „Der Vietnamkrieg war in
der Endphase, es gab die antiautori-
täre Bewegung, Mädchen am Adol-
finum durften keine Hosen tragen.“
Klueß wurde Schülersprecher und
begehrte auf, was das Zeug hielt.

Geboren wurde der spätere Rebell
1956 in Stavenhagen, einer Klein-
stadt in Mecklenburg-Vorpom-
mern. „Aber meine Kindheit und Ju-
gend, das ist Moers.“ 1958 flüchte-
ten die Eltern mit damals zwei Söh-
nen aus der DDR, die Familie lande-
te in der Stadt zwischen Nieder-
rhein und Ruhrgebiet. „Wir wohn-
ten an der Baerler Straße, Ecke
Rheinberger Straße, der Moersbach
war um die Ecke. Es war ein wildes
Gelände, für uns Kinder war es das
Paradies.“ Der kleine Achim fing mit

seinen Freunden Stichlinge im
Moersbach und ging auf große
Fahrt: „Wir haben aus alten Türen
und Fässern Flöße gebaut.“ Das Ma-
terial organisierten sie in den alten
Soldatenbaracken der Mattheck.

Nicht ganz so paradiesisch hat
Klueß die Schulzeit im Kopf. Kind
eines erzkatholischen Elternhauses,
wurde er Messdiener an St. Josef
und kam in die benachbarte katho-
lische Grundschule am Kastell (das
Gebäude wurde 1972 abgerissen).
„An die hab ich wilde Erinnerungen.
Die Lehrer schlugen uns Kindern
mit der Linealkante auf die Finger
und andere Körperteile.“ Sie prügel-
ten ihm den Katholizismus eher aus
als ein. „Mit 18 bin ich aus der Kir-
che ausgetreten.“ Viel später, als er
mit seiner (katholischen) Frau über
den Religionsunterricht für den
Sohn sprach, bestand er darauf:
Wenn schon, dann solle das Kind
evangelisch werden. „Die katholi-
sche Kirche war mir zu konservativ.“

Die neun Jahre Adolfinum – ge-
schenkt. Die „lateinisch-grie-
chische“ Ausbildung ödete Klueß
an. „Ich hatte keine Lust auf Schu-
le.“ Umso mehr auf Politik. „Die
Flugblätter, die wir damals gedruckt
haben, hab ich jetzt noch in einem
Karton irgendwo auf dem Dachbo-
den.“ Abends wurde in der „Röhre“
bei einem Bier weiter politisiert.
„Bis ein Uhr nachts, dann machten
die Kneipen damals Schluss.“ Als

„Ich hätte VHS-Kurse geben kön-
nen. Aber es gab nur wenige,
schlecht bezahlte Stellen.“ Das Jahr
als LKW-Fahrer mit Politologie-Di-
plom gab ihm Gelegenheit, über sei-
ne Zukunft nachzudenken und Geld
für ein zweites Studium an die Seite
zu legen. „Mein Leben lang LKW
fahren wollte ich nicht, in Naturwis-
senschaften war ich zu schlecht, in
Sprachen auch nicht gut.“ Blieb
Jura. Trotz anfänglicher Vorbehalte
gefiel Klueß das Studium, das er mit
einem guten Zeugnis abschloss.
Und er hatte Glück: Das Ende des
Studiums fiel in die Zeit der Vereini-
gung Deutschlands. „Es wurden
händeringend Richter gesucht.“
Klueß spezialisierte sich auf Arbeits-
recht; seit 2006 ist er einer von 22
Richtern am Landesarbeitsgericht
Berlin-Brandenburg.

Aus dem Moerser Klueß ist ein
Vollblut-Berliner geworden. Nein,
er wäre auch dann nicht zurückge-
kehrt, wenn ihm die „Wende“ keine
berufliche Karriere in der Bundes-
hauptstadt beschert hätte. Seine El-
tern sind gestorben, der ältere Bru-
der lebt in Bochum, der jüngere in
Duisburg – in die Grafenstadt
kommt Klueß nur noch sehr selten.
Moers, das ist für ihn Erinnerung:
an längst abgerissene Altstadthäu-
ser, an Industriedreck an den Fens-
tern, an Ratten an der Kanalstraße,
Stichlinge im Moersbach und an ei-
nen Busen auf einem Filmplakat.

linker Intellektueller, der etwas auf
sich hielt, hätte Klueß nach dem Abi
den Wehrdienst verweigern oder
sich ihm zumindest nach West-Ber-
lin entziehen müssen. Er dagegen
wollte gerade wegen seiner politi-
schen Einstellung zum Bund. „Wir
dachten, dass auch Leute wie wir bei
der Bundeswehr sein sollten.“ Im
Gegensatz zu seinen Befürchtungen
habe er den Dienst sehr positiv er-
lebt. „Wir wurden korrekt behandelt
und nicht drangsaliert.“ Auch nicht
nach Beschwerden gegen Vorge-
setzte, von denen eine sogar eine
„Nachhilfe“ in Sachen Menschen-
führung für das Offizierskorps nach
sich zog. Vor allem aber konnte Klu-
eß dort den LKW-Führerschein ma-
chen. Der war ihm ein paar Jahre
später, nach seinem ersten Studi-
um, nützlich: Ein Jahr lang arbeitete
er als Lastwagenfahrer. „Ich fuhr mit
einem 26-Tonner kreuz und quer
durch Westberlin und hab richtig
gut Geld verdient. Heute sind die
Löhne für LKW-Fahrer echt mies.“

1977 ging Klueß nach Berlin, um
dort zu studieren. „Mich lockte das
Großstadtflair. Berlin war ein Bio-
top für junge Leute, bunt, mit Knei-
pen und Clubs.“ Klueß hatte außer-
dem eine Anlaufstelle: Sein Schul-
kumpel Gerd Vowe war bereits in
West-Berlin. Klueß zog zu ihm, be-
legte Politologie als Hauptfach,
machte sein Diplom, war aber mit
den Berufsaussichten unglücklich.

Rudolf und Hedwig Jungwirth feiern
Diamantene Hochzeit. FOTO: PRIVAT

Diamantene
Hochzeit
bei den Jungwirths
MOERS (RP) Gesehen hatten sich die
beiden schon öfter, aber die Gele-
genheit zu einem intensiveren Kon-
takt bot sich erst im Haus Grune-
wald im Jahre 1954. Hier trafen sich
der 19-jährige Rudolf Jungwirth und
die 18-jährige Hedwig Pawlicki zum
Tanzen. Aus der Schwärmerei wur-
de Liebe. Am 24. August 1957 führte
Rudolf seine Hedwig zum Traualtar.
jetzt feiern sie ihre Diamant Hoch-
zeit. Ihren Hochzeitstag verlebte die
Familie bei einem gemütlichen Es-
sen, um am nächsten Wochenende
mit Freunden und Verwandten groß
zu feiern.

Tersteegenstraße
für Verkehr gesperrt
MOERS (RP) Die Enni überprüft das
Kanalnetz auf Schäden. „Bei der Be-
fahrung mit einer Kamera haben
wir einen akuten Schaden aufgefun-
den, den wir sofort reparieren müs-
sen“, sagt Enni-Kanal-Experte Cars-
ten Jelinek. Deshalb kommt es hier-
durch nicht zu der eigentlich nur bis
Freitag vorgesehenen Untersu-
chung. „In Höhe der Hausnummer
sechs müssen wir die Straße aufrei-
ßen und das betroffene Kanalstück
ersetzen.“ So verlängern sich die Ar-
beiten um bis zu einer Woche. Wäh-
rend der Arbeiten muss der Straßen-
abschnitt im Bereich zwischen der
Augusta- und der Goethestraße für
den Durchgangsverkehr komplett
gesperrt werden.

Infos zur Maßnahme beantwortet die
Enni unter Telefon 02841 104600.

13 Jungen und Mädchen genießen ihren Südseetag
MOERS (lang) Palmen, Baströckchen
und Frucht-Cocktails. Insgesamt 13
Kinder und Jugendliche zwischen
sechs und 13 Jahren erlebten jetzt
einen sonnigen Südseetag in den
Räumen des „Familienunterstüt-
zenden Dienstes“ (FuD) der Caritas
Wohn- und Werkstätten Nieder-
rhein in der Gemeinde St. Ida. Er
war Teil eines, zum zweiten Mal
vom FuD unter dem Namen „Som-
merspektakel“ angebotenen, Feri-
enprogramms für behinderte und
nicht behinderte Kinder aus Moers
und der näheren Umgebung. Dabei
wird zweimal je fünf Tage lang ge-
meinsam gespielt, gekocht, gebas-
telt und, wenn das Wetter mit-
macht, draußen getobt. Dazu kom-

men Ausflüge wie zum Beispiel
diesmal zu einem pädagogischen
Erlebnisbauernhof bei Büderich
oder zu der derzeit im Oberhause-
ner Gasometer gezeigten Ausstel-
lung „Wunder der Natur“. „Uns geht
es darum, auf möglichst unbefange-
ne Art und Weise Kinder mit und
ohne Handicap zusammen zu brin-
gen“, sagt FuD-Mitarbeiterin Domi-
nique Ronczka . Ein für beide Seiten
willkommenes Angebot, wie sie
nicht ohne Stolz betonte. Von den
13 Teilnehmern in dieser Woche sei-
en allein sechs behindert, wobei die
achtjährige, behinderte Melina den
abenteuerlichen Südsee-Trip auf je-
den Fall ebenso „toll“ fand wie der
nicht behinderte, neunjährige

Fynn. Während Melina aus grün be-
malten Steinen einen Kaktus bastel-
te, hatte er gerade aus kleinen
Fruchtstücken einen Spieß angefer-
tigt, den er anschließend in flüssige
Schokolade tauchen wollte. Zum
Mittagessen erwartete dann alle ein
Hawai-Toast, und danach war bis 17
Uhr eine feuchtfröhliche Wasser-
schlacht in und rund um ein auf
dem Kirchengelände aufgestelltes
Planschbecken angesagt. Die Teil-
nahme an einer der beiden Ferien-
programmwochen des „Familien-
unterstützenden Dienstes“ kostete
einschließlich aller Leistungen 75
Euro.

Informationen des FuD unter
www.cwwn.de.

Die Kinder hatten bei ihrem „Sommerspektakel“ beim Spielen, Kochen und Bas-
teln ihre Freude. RP-FOTO: KLAUS DIEKER
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Die Kirchstraße
vor der Krise

Unsere historische Aufnahme dürfte in den 
frühen 80er-Jahren entstanden sein. Die 
Fußgängerzone ist bereits fertiggestellt, 
aber dort, wo heute das Café Extrablatt Be-
sucher anlockt, lagen damals noch die 
Schaufenster des Textilgeschäfts Carl 
Schultze. Eine feste Adresse für die Damen 
der Moerser Gesellschaft war auch das 
„Haus der Schönheit“. Dort, beim Friseur 
Nöthen, wurden Dauerwellen gelegt und 
der letzte Klatsch ausgetauscht. Die Buch-
handlung Spaethe (hinten links) war noch 
nicht in die Friedrichstraße umgezogen. Von 
außen kaum verändert, hat sich dagegen die 
Adler-Apotheke (links), die älteste in Moers. 
Heute  hat die Kirchstraße wie auch andere 
Ecken der Altstadt mangels Besucherfre-
quenz mit Leerstand zu kämpfen.
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