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Kurznotiert

Lions-Kalender noch bis
30. November erhältlich
Aachen.Mit großem Einsatz ha-
ben schon einige Geschäfte in
Aachen die Adventskalender
des Lions Club Aachen Carolina
mit demMotto „Helfen undGe-
winnen“ verkauft. Es bleiben
noch zweiWochen, um den
gleichen Erfolg wie in den letz-
ten Jahren zu erzielen. So bieten
folgende Geschäfte die Kalender
bis zum 30. November zumKauf
an, bevor ab 1. Dezember die
tägliche Verlosung der Preise
startet: Buchhandlung Schmetz
amDom,Münsterplatz 7; May-
ersche Buchhandlung, Buchkre-
merstraße 1-7; Karls-Apotheke,
Markt 43; Prisma Color, Klein-
maschierstraße 40; Irmgard
Wangerin „accessories“, Kör-
bergasse 6-8; Teddy &Co., Ursu-
linerstraße 17; Big Ballon, Ufer-
straße 4 in Eschweiler; Big Bal-
lon, Im Kaufland, Alsdorf.

Bitte um sachspenden
für einWaisenhaus
Aachen.Der Verein AfrikaMor-
gen e.V. bittet die Aachener um
Sachspenden für ein Partner-
projekt in Kamerun. AfrikaMor-
gen e.V. setzt sichmit ökologi-
schem, ganzheitlichem und
nachhaltigem Ansatz durch die
Planung und den Bau vonGe-
bäuden für Projekte in afrikani-
schen Ländern ein. In Ba-
menda, Kamerun, unterstützt
AfrikaMorgen e.V. seit einein-
halb Jahren einWaisenhaus
und eine Klinik. Dort leben 25
Waisenkinder. Mit Hilfe von
zahlreichen Pflegefamilien
kümmert sich der GEH um ca.
750 weitereWaisenkinder in der
Region. Kurz vorWeihnachten
wird ein Container auf die Reise
nach Kamerun geschickt, der
noch ergänzt werden soll. Eine
Liste der gewünschten Sach-
spenden kann abgerufen wer-
den unter: http://tinyurl.com/
ct68um2 sowie unter☏ 0170-
3448070. Die Spendenabgabe
ist möglich bei: 4 Linden, And-
reas Dilthey, Karl-Friedrich-
Straße 157. Der Hof 4 Linden ist
eine ganzheitliche, ökologische
Wohn- und Lebensgemein-
schaft. Ein Besuch ist jederzeit
möglich.

Befragung der Badegäste
der Elisabethhalle
Aachen.Der Fachbereich Sport
startet eine Kundenbefragung
speziell in Bezug auf das Jugend-
stilschwimmbad in der Elisa-
bethstraße. Ziel ist es, heraus zu
finden, ob es nach der umfang-
reichen Sanierung der
Schwimmhalle, die bereits etli-
che Verbesserungen für die Be-
suchermit sich gebracht hat,
immer noch etwas gibt, was
nachMeinung der Gäste verbes-
sert werden könnte, oder was
potenzielle Gäste der Schwimm-
halle von einem Badbesuch ab-
hält. Und damit auch die ihre
Meinung los werden können,
die nicht zu den Gästen der
Halle gehören, gibt es den Frage-
bogen auch online unter www.
aachen.de/sport. Fragebogen
ausfüllen, abschicken, fertig.
Für alle, die den Bogen lieber
handschriftlich ausfüllen wol-
len, sind die Fragebogen und
eine Box in der Schwimmhalle
vorbereitet.

Info-Vortrag für
Häuslebauer
Aachen.Wer heute neu baut,
hat einerseits dieWahl zwi-
schen verschiedenen Bauweisen
undHeizungssystemen,muss
aber andererseits auch die Ener-
gieeinspar-Verordnung und das
Erneuerbare-Energien-Wärme-
gesetz beachten. Ein Vortrag
vonMaria Feldhaus von der Ver-
braucherzentrale gibt einen
Überblick über die wichtigsten
bautechnischen Themenwie
Wärmedämmung, Luftdicht-
heit, Energiebedarf, Heizungs-
system undWarmwasserberei-
tung. Bauherren erhalten Orien-
tierungshilfen für die Vielzahl
der Entscheidungen, die sie
schon frühzeitig treffenmüs-
sen. Die kostenlose Veranstal-
tung findet statt Mittwoch, 21.
November, 19.30 Uhr imVeran-
staltungsraum amAachenMün-
chener-Platz 7. Um voherige
Anmeldung wird gebeten bei
der Energieberatung der Ver-
braucherzentrale,☏ 44760.

Eilendorfer Instrumentalverein lud zum Herbstkonzert mit neuer Dirigentin und entführte in die schillernde Welt der stars

Premieremit einemHauch vonHollywood
Von ines Kubat

Aachen. In die schillernde Welt
von Glanz und Glamour, der gro-
ßen Stars, roter Teppiche und mit-
ten hinein in die Wiege großer
Filmklassiker wurde das Publikum
vom Instrumentalverein Eilendorf
entführt – denn das Herbstkonzert
stand ganz im Zeichen Holly-
woods. Und weil sich dabei alles
um die großen Helden hinter der
Mattscheibe drehen sollte, erklan-
gen schon bald die weltbekannten
Melodien spannender Action-
filme, Comicserien und Fantasy-
streifen á la Indiana Jones, Harry
Potter oder demDschungelbuch.

Von Potter bis Dagobert Duck

Den Anfangmachten die jüngsten
Musiker des Vororchesters und
reisten Seite an Seite mit dem Pub-
likum zu den Abenteuern des Zau-
berschülersHarry Potter undbade-
ten mit Dagobert Duck, dem Held
der Zeichentrickserie Ducktails, in
seinen Bergen von Geld. Dirigiert
wurden sie von Didier Dohnt, der
um das Können seiner Sprösslinge
wusste und sie kurzerhand den
Händen von Pfarrer Hans Chris-
tian Johnsonübergab, der ehermit
komödiantischem Talent denn
rhythmischer Disziplin den Takt
angab.

Zurück amTaktstock, botDohnt
auch mit dem anschließenden Ju-
gendorchester ein Schmankerl so-
wohl für Musikliebhaber als auch
Cineasten: Sie präsentierten vor al-
lemArrangements nach derMusik
des Komponisten John Williams,
wie zum Beispiel ein klangvolles
StarWarsMedley.

Wie es im ShowbusinnessHolly-
woods so üblich ist, werden Pre-
mieren groß gefeiert und mit be-
sonderer Spannung erwartet: eine
solche Premiere gab es auch. Denn
erstmals wurde der Auftritt des
Großen Orchesters von der neuen
Dirigentin Jonneke Hanssen-Mo-
erke geleitet.Mit demweltbekann-
ten Intro vieler Filme – dem 20th
Century FoxMarch – kündigte das
Orchester nicht nur sich selbst an,

sondern hätte auch keine bessere
und feierliche Eingangsmelodie
für das erste Konzert mit Hanssen-
Moerke wählen können.

Kaum zwei Monate dabei

Seit weniger als zwei Monaten
probt sie erst mit den rund 60Mu-
sikern. Die Arbeit mache ihr je-
doch schon viel Spaß, weil die
Interaktion zwischen ihr und dem
Verein sehr gut sei. Neben den
zahlreichen Konzerten des etab-
lierten Musikvereins, wird sie das
Orchester außerdem fit machen
für das Wertungsspielen beim
Deutschen Musikfest, wo der Ver-

ein um die höchste Auszeichnung
für Amateurblasorchester spielt.
Dies ist eine besondere Ehre für
den Verein, der mit seinem Be-
stehen seit 1869 auf seine lange
Geschichte zurückblicken kann.
Nicht nur die vielen Nachwuchs-
musiker in den Unterorchestern
sondern auch die Liebe zumDetail
während des Konzertabends, zeu-
gen vom großen Einsatz der Mit-
glieder. Unter ihnen wurde beson-
ders Günther Beckers herausge-
stellt, der für sein überdurch-
schnittliches Engagement zumEh-
renmitglied ernannt wurde. Lena
Alt, Katrin Bleilewens, Tobias
Marks, Heike Vossen und Frank

Hecker – langjährige aktive Musi-
ker –wurdenmit Ehrennadeln aus-
gezeichnet.

Tierische Hits begeistern

In Stücken aus dem König der Lö-
wen, Jurassic Park oder dem
Dschungelbuch zog das große Or-
chester im Abschluss alle Register:
ob langsam und behäbig wie Balus
Lied im Dschungelbuch bis fröh-
lich beschwingt beim lebensbeja-
henden Klassiker „Hakuna Ma-
tata“ wussten die Musiker in jeder
Variation zu begeistern. Besonders
beeindruckten sie aber mit der
Tongewalt spannungsvoller Ak-

korde, gekonnten Soli undmächti-
gen Crescendi der Filmklassiker.

Zuvor hatte das Jugendorchester
Gabriella‘s Song aus dem Film
„Wie im Himmel“ interpretiert:
dieser Film feiere die Wirkung der
Musik;wie sieMenschen erreichen
und bewegen könne, erklärte einer
der Jungmusiker. Genau das ist
dem Musikverein auch in diesem
Jahr gelungen. Und als der letzte
Paukenschlag des großen Orches-
ters donnerte, die Töne einen ful-
minanten Höhepunkt erreichten
und die Hand der Dirigentin zum
Schlussakkord schwang – genau
dann war deutlich zu spüren, dass
diese Premiere gelungen war.

Gelungene Doppelpremiere beim Instrumentalverein eilendorf unter neuer Leitung: Beim Herbstkonzert wurde zugleich die neue Dirigentin Jonneke
Hanssen-Moerke präsentiert. Foto: kurt Bauer

Projekt Tajikaid: ein Team um Professor Hartmut Feifel operiert in Duschanbe 27 Menschen mit Lippen-kiefer-Gaumenspalten

AachenerMediziner helfenMenschen inTadschikistan
Aachen. Tadschikistan in Zentral-
asien ist eines der ärmsten Länder
der Welt. Auch deshalb kann das
Gesundheitssystem des Landes
keinen flächendeckenden Zugang
zu medizinischer Versorgung ge-
währleisten. Die Hilfsorganisation
TajikAid ist seit 2009 regelmäßig
zur Rehabilitation von Patienten
mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten
im humanitären Einsatz. Jetzt war
ein Aachener Team in Duschanbe,
der Hauptstadt von Tadschikistan,
umdort Patientenmit Lippen-Kie-
fer-Gaumen-Spalten zu operieren.

Für den Teamleiter Professor

Hartmut Feifel, Mund-Kiefer-Ge-
sichtschirurg,war es der vierte Ein-
satz in Tadschikistan. Erstmals wa-
ren die Anästhesistin Dr. Anke
Spierling, die OP-Schwester Ursula
Euteneuer und die Anästhesie-
Schwester Serife Kara aus demMa-
rienhospital vor Ort. Die Medizin-
studenten Nargis Khojamurodova
und Matthias Mücke unterstütz-
ten das Team tatkräftig.

Die Patientenuntersuchung,
Eingriffe und stationäre Unter-
bringung erfolgten imZentrum für
RekonstruktiveChirurgie desMed-
gorodok-Hospitals. Die Patienten

reisten aus dem ganzen Land an.
Von der Caritas ausgewählte Kin-
der aus den ärmsten Familien und
Heimenwurdenmit höchster Prio-
rität versorgt. „Wir haben am ers-
ten Tag 38 Menschen untersucht
und in der Woche kamen noch
einzelne Patienten hinzu“, sagt
Professor Feifel. 27 Operationen
konnte das Team an den fünf OP-
Tagen durchführen.

Doch für die Ärzte, Medizinstu-
denten und Krankenschwestern
gab es nicht nur Arbeit. Bei Besu-
chen in einem tadschikischenMu-
seum, zwei Basaren und einer Mo-

schee gewannen die ehrenamtli-
chen Helfer viele Eindrücke des
Landes und der Kultur. Bei einem
Empfang in der Deutschen Bot-
schaft vertieften die Aachener die
Kontakte zu den Hilfsorganisatio-
nen vor Ort.

Ermöglicht wurde der humani-
täre Einsatz durch Spenden und
das ehrenamtliche Engagement
der Teilnehmer. Die Organisation
TajikAid hat die Kosten für Flug,
Unterkunft, die Untersuchung der
Patienten, Klinik und Medika-
mente übernommen. Verbrauchs-
materialien und OP-Instrumente

stellten das Marienhospital
Aachenunddie Praxisklinik Feifel,
Kasperek und Kollegen zur Verfü-
gung.

Am letzten Tag des Einsatzes
zeigte sich, dass die Patienten –
trotz einfacher medizinischer Vor-
aussetzungen –mit sehr zufrieden-
stellenden Ergebnissen operiert
worden waren. Die komplexen
Fälle, die vor Ort nicht versorgt
werden konnten, sollen später in
Aachen therapiert werden. Und
auch weitere Einsätze des Aache-
ner Teams in Duschanbe sind ge-
plant.

KKV Aquisgrana feiert ein jeckes Jubiläum

111 Jahre und eine
bewegteGeschichte
Aachen. 1901 gründete sich die
Aachener Ortsgemeinschaft als
Zusammenschluss katholischer
Kaufleute, in den Wirren des Na-
tionalsozialismus löste sie sich
zeitweilig auf und grün-
dete sich schließlich
1947 neu – der KKV
Aquisgrana, Katholiken
in Wirtschaft und Ver-
waltung, blickt auf eine
lange Geschichte zurück
und feierte nun sein
111-jähriges Bestehen
mit einem großen Stif-
tungsfest im Superior Art
Hotel.

„Wir haben das Pro-
gramm der Feier bis auf
das Essen komplett aus der Ver-
einskasse bezahlt“, sagte der erste
Vorsitzende Bernd Reinders. „Wir
wollen unseren vielenMitgliedern
für ihre Treue danken.“ 180 Mit-
glieder zählt die Aachener Ortsge-
meinschaft des Vereins, über 8000
sind es bundesweit.

Reinders selbst ist seit 1967Mit-
glied. „Wir bieten verschiedene
Vorträge und Besichtigungen so-

wie Touren beispielsweise nach
Brüssel an“, sagte er. „Außerdem
habenwir Karnevalssitzungenund
eine große Sessionseröffnung.“
Alle Veranstaltungen sollten gesel-

lig und humoristisch sein, aber
auch durchaus politisch. Die An-
gebote seien sehr beliebt – auchbei
Menschen außerhalb des Vereins.

Beim Stiftungsfest wurde Klaus
Bonzel besonders geehrt. Er ist seit
60 Jahren Mitglied im KKV: „Ich
habe mit dem KKV tolle Dinge er-
lebt, zumBeispiel einenBesuch bei
Konrad Adenauer. Und es macht
mir nach wie vor sehr viel Spaß.“

Der KKV sei eine Gemeinschaft,
deren Mitglieder sich gegenseitig
helfen und viel unternehmen.

Doch auch der Mitglieder-
schwund war ein Thema bei der

Veranstaltungen. Es sei schwer,
junge Menschen für den KKV zu
begeistern, sagte Reinders. Die
Mitgliederzahlen sänken kontinu-
ierlich. Reinders: „Der Nachwuchs

bereitet uns in der Tat große Sor-
gen.Wir sind immer auf der Suche
nach neuen Mitgliedern und hof-
fen, dass der KKV noch lange be-
steht.“ (hab)

111. stiftungsfest des kVV aquisgrana: Bernd Reinders, 1. Vorsitzender (2.v.l.) ehrte die Jubilare des traditions-
reichen und rührigenVereins. Foto: andreas steindl

„Ich habe mit dem kkV tolle
Dinge erlebt, zum Beispiel
einen Besuch bei konrad
adenauer. Und es macht mir
nach wie vor sehr viel spaß.“
KLAus BonzEL,
sEIT 60 JAHrEn MITgLIED


