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Für die „stormchaser“ René Pelzer
aus simmerath und andy Holz aus
Vossenack war das Wochenende ein
„toller start in die Gewittersaison“.
am Freitagabend waren sie zunächst
in Belgien unterwegs. Nach erfolgrei-

cher Gewitterjagd bei Charleroi und
Lüttich hat René Pelzer auf der Rück-
fahrt noch einige Blitze von den Ge-
wittern in derVoreifel und der Rhein-
schiene vom Hechelscheider Hövel
aus fotografiert (siehe Bild). am Frei-

tagabend war die kaltfront von Tief
Lothar mit einer vorlaufenden kon-
vergenzzone durch Mitteleuropa ge-
zogen. Vorher war es verbreitet heiß
und sonnig und so war viel Potenzial
für schwere Gewitter vorhanden.

Diese gab es auch in FormvonGewit-
terlinien, die von südwesten durch
die Region zogen. In der eifel kamen
diese stark blitzendenGewitter in der
ersten Nachthälfte an. Die Nordeifel
als „Gewittervernichtungsmaschine“

hat die Gewitter immerhin abge-
schwächt. Foto: R. Pelzer

? Mehr Bilder unter:
www.eifelmomente.de
www.huertgenwaldwetter.de

Für die „stormchaser“ aus der Nordeifel war das Wochenende ein „toller start in die Gewittersaison“

Kurznotiert

Vortrag über
Hormonbalance
Roetgen.Der Biochemische Ge-
sundheitsverein Aachen und
Umgebung e.V. lädt zumVor-
trag „Ganzheitliche Hormonba-
lance“ fürMittwoch, 10. Juni,
um 19.30 Uhr in den Eifelkeller
des Saunadorfs Roetgen-
Therme, Postweg 8 in Roetgen,
ein. Schon geringe Hormon-
mengen können dasmenschli-
cheWohlbefinden empfindlich
stören. Heilpraktikerin Else
Schnakenberg wird eine Einfüh-
rung in die hormonellen Ver-
knüpfungen häufiger Beschwer-
den und Krankheitsbilder sowie
einen Überblick über besonders
wertvolle Nahrungsmittel zur
Unterstützung einzelner Hor-
monschwächen geben. Zu die-
ser fürMitglieder kostenfreien
Veranstaltung sind auch Inter-
essierte recht herzlich eingela-
den.Weitere Informationen
gibt es unter☏ 02473/6287
oder☏ 02471/1333970.

Trödelmarkt an
der sekundarschule
Simmerath.Der nächste Termin
des Trödelmarktes an der Sekun-
darschule ist am 21. Juni. Der
Aufbau beginnt ab 6 Uhr. Neu-
ware ist nicht erlaubt. DerMarkt
endet gegen 16 Uhr. Eine Platz-
reservierung ist nicht erforder-
lich, es sind genügend freie
Plätze vorhanden. Die Standge-
bühr beträgt 5 Euro pro laufen-
derMeter. Bei weiteren Fragen
bitte bei Familie Haun unter☏
02473/928341 oder per E-Mail:
troedel@habmalnefrage.demel-
den.

Studientag des Frauen-
und Müttertreffs
Roetgen.Die Evangelische Frau-
enhilfe-Frauen- undMüttertreff
lädt ein zum Studientag nach
Andernach für Samstag, 11. Juli,
7.45 Uhr ab der evangelischen
Kirche. Das Thema lautet: „Wo
der Rhein die Eifel trifft.“ Um
9.50 Uhr ist der Beginn im Er-
lebniszentrumAndernachmit
spannenderMitmachausstel-
lung. Es folgt eine Schifffahrt
mit kurzem Spaziergang zum
Geysir. Nach einerMittagspause
ist eine Altstadtführung ge-
plant. ZumAbschluss gibt es
Kaffee und Kuchen. Die Kosten
für Bus, Schiff, Eintritt und Füh-
rung betragen bei 30 Personen
35 Euro pro Person.Mitglieder
undGäste sind herzlich eingela-
den. Anmeldungen sind bei In-
geborg Schildknecht unter
☏ 02471/2486möglich.

kurt Bongard ist jetzt neuer Vorsitzender des Ortskartells Dedenborn. eine neue Internetseite soll für den ort werben.

Hilsenbeck hört nach 20 Jahren auf
Dedenborn.DasOrtskartell Deden-
born hat auf seiner Sitzung einen
neuen geschäftsführenden Vor-
stand gewählt. Hans-Josef Hilsen-
beck, Vorsitzender des Ortskartell,
begrüßte hierzu die Vertreter der
siebenMitgliedsvereine undGrup-
pierungen. Bereits im Vorfeld der
Sitzung hatte Hilsenbeck kundge-
tan, nicht mehr für den Vorsitz
und den Vorstand zu kandidieren.
20 Jahre lang, von 1995 bis 2015,
war er Vorsitzender des Ortskar-
tells. Die Versammlungsteilneh-
mer dankten es ihm mit einem
langen Applaus.

Als neuer Vorsitzender kandi-
dierte Kurt Bongard, dem die Ver-
einsvertreter schließlich ihr ein-
stimmiges Vertrauensvotum ga-
ben. Wiedergewählt wurden die
beiden langjährigen Vorstands-
mitglieder Arno Braun als Ge-

schäftsführer und Stefan Steine-
bach als Kassierer. Als neueKassen-
prüferinnen wurden Sandra Paus-
tenbach (Musikverein) und Stefa-
nie Jansen (Pferdefreunde) ge-
wählt.

Zum wichtigsten Tagesord-
nungspunkt, der Organisation der
Dedenborner Dorfkirmes, sprach
der neueVorsitzendeKurt Bongard
alle anstehenden Aufgaben an, die
schließlich in gemeinsamer Ab-
sprache auf die Vereine verteilt
wurden.DieDorfkirmes findet tra-
ditionell am letzten Juni-Wochen-
ende mit einem kleinen Kirmes-
zug, dem Aufstellen des Kirmes-
baumes und einem Dämmer-
schoppen statt.

Ortsvorsteher Helmut Kaulard
nahmStellung zu diversenOrtsan-
gelegenheiten und zum politi-
schen Geschehen in Dedenborn

und Hammer sowie in der Ge-
meinde.Ganzherzlich bedankte er
sich für die stetige Mithilfe bei der

Ortsgestaltung. Ein besonderer
Dank ging an den Verkehrsverein
Dedenborn, der zurzeit die Grill-
und Wanderhütte instand setzt
und sich aktiv in das neu geplante
Wanderorientierungssystem der
Gemeinde Simmerath einbringt.
Der gleiche Dank galt auch dem
Bürgerverein in Hammer. Die
neuenWegemarkierungenwerden
in Kürze durch beide Vereine erfol-
gen.

Ein langgehegter Wunsch der
Dedenborner Bevölkerung wurde
nun im Frühsommer in die Tat
umgesetzt. Webmaster Markus
Wimmerhatte in unzähligen Stun-
den eineneue Internetseite für den
Ort entworfen und sie gemeinsam
mit Ortsvorsteher Helmut Kaulard
und Kurt Bongard in die Tat umge-
setzt. Herausgekommen ist eine
sehr übersichtliche, moderne und

sehr schlüssig aufgebaute Internet-
seite über Dedenborn. Die Seite ist
für die Besucher ab sofort unter
www.dedenborn-eifel.de aufruf-
bar. Egal ob es Neuigkeiten im Ort
gibt, ob man etwas über die Ge-
schichte von Dedenborn, seine
Vereine, über die Kirche oder die
gewerbe- und gastronomieführen-
den Betriebe erfahren möchte, ob
man eine Unterkunft sucht oder
ganz einfachnurwissenwill, wann
was undwo los ist – alles istmitwe-
nigen Klicks abrufbar.

Um dem Gast einige Eindrücke
zu vermitteln, wurde die Seite mit
Bildergalerien gefüllt. Hier können
sich auch die Vereine mit ihren
Veranstaltungen präsentieren.
Hier und da gibt es noch kleine
Baustellen, an denen die Verant-
wortlichen abermitHochdruck ar-
beiten.

Der neue Vorsitzende: kurt Bon-
gard hat die aufgabe von Hans-Jo-
sef Hilsenbeck übernommen.

Bitte den Bestellschein ausfüllen und bis zum 15. Juni 2015 einsenden an:
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Ich bestelle für das Spezial zum Schulabschluss (Erscheinungstermin: Sa., 20. Juni 2015) das Größenmuster

in der Ausgabe Städteregion Aachen mit eigenem Foto (nur möglich bei Größenmuster B) und folgendem Text:

Die Anzeige soll zusätzlich in folgenden Ausgaben erscheinen: Ausgabe Kreis Heinsberg Ausgabe Kreis Düren

Der Rechnungsbetrag soll von meinem Konto abgebucht werden:

Ich ermächtige (A) die Zeitungsverlag Aachen GmbH (Dresdener Str. 3, 52068 Aachen), Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Zeitungsverlag Aachen GmbH auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN/ersatzweise Kontonummer BIC/ersatzweise Bankleitzahl

Vorname, Nachname Straße, Hausnummer

PLZ Wohnort Telefon (für evtl. Rückfragen)

Datum, Unterschrift

E-Mail Geburtsdatum Kundennummer

Der Anzeigenpreis verdoppelt sich bei einer weiteren Ausgabe bzw. verdreifacht sich bei zwei weiteren Ausgaben.

*Abonnenten erhalten die Anzeige (in einer Ausgabe) kostenfrei im Rahmen ihres Aboplus-Vorteils
(Sofern Aboplus-Freianzeigenkontingent noch nicht erschöpft.)

Wählen Sie einfach ein Größenmuster mit ihrem persönlichen Text aus und schicken Sie uns ein Foto,
welches in der Anzeige (Größenmuster B) veröffentlicht werden soll.

Gratulieren Sie zu diesem freudigen Ereignis mit einer
persönlichen Anzeige auf unserem Spezial zum Schulabschluss.

Größenmuster A nur12,- €

Du hast es geschafft, Julia!
Wir gratulieren dir ganz herzlich
zur bestandenen Abschlussprüfung.
Oma&Opa

Größenmuster B nur19,- €Größenmuster          12,- €

Liebe Hannah,
herzlichen Glückwunsch

zum erfolgreichen
Abitur.

Mama & Papa

Glückwunsch zum Schulabschluss! Für Abonnentenkostenlos*


