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Kurznotiert

auch Rene Latz finished
Monschau Marathon
Nordeifel. Beim 42.Monschau
Marathon nahm auch Rene Latz
vom RurseeMarathon e. V. teil.
Er erreichtemit einer Zeit von
4:14:08 Stunden den 165. Platz.

anmeldung und Info
zum Erntedankzug
Mützenich.Die Vorbereitungen
für das diesjährige Erntedank-
fest inMützenich haben begon-
nen. Die Ortsbauernschaft Müt-
zenich bittet daher darum, dass
sich die Teilnehmer des Zuges
zur Planung und Vorbereitung
ab dem 1. September anmelden.
Anmeldeschluss ist am 16. Sep-
tember. In diesem Jahr erfolgt
die Zugaufstellung aus organisa-
torischen Gründen in der Rei-
henfolge der Anmeldungen. Am
Freitag, 31. August, um 20 Uhr
findet im Schützenhaus inMüt-
zenich dazu eine Informations-
veranstaltung statt. Hier soll aus
jeder Gruppe ein Vertreter an-
wesend sein. Die Anmeldung er-
folgt bei Rolf Funken,☏ 02472/
4779 oder Fax 02472/987880.

Konzertabend im
Lammersdorfer Hof
Lammersdorf.Der Lammersdor-
fer Hof lädt zumKonzertabend
ein. Dieser findet am Freitag, 1.
September, ab 19 Uhr statt. Das
Konzert bestreitet das Trio Rauf
Bermann& Freunde. Der Ein-
tritt beträgt 5 Euro, es wird um
telefonische Voranmeldung
unter☏ 02473/8041 gebeten.

Pilzkunde-Kursus
im Haus Ternell
Ternell. Auch in diesem Jahr bie-
tet das NaturzentrumHaus Ter-
nell wieder einen Kurs zum
Thema Pilzkunde an. Der Kurs
findet an neun Samstagen ab
2. September bis November
statt. Themen sind u.a. die Röh-
renpilze, Blätterpilze, Porlinge
und Flechten. Ergänzt wird die
Veranstaltung durch Vorträge,
Exkursionen, makroskopische
Bestimmungen undmikrosko-
pische Aufarbeitung. Alle Mo-
dule sind für Anfänger geeignet
und erfordern keine Vorkennt-
nisse. Sofern der Kurs nicht aus-
gebucht ist, besteht dieMög-
lichkeit, an einzelnenModulen
teilzunehmen.Weitere Infor-
mationen und Anmeldung
unter☏ 003287/552313 (aus D)
oderMail an info@ternell.be.

eltern-kind-spielgruppe
in der „Sonnenblume“
Simmerath.Das Familienzen-
trum „Die Sonnenblume“ in
Simmerath startet am Freitag,
2. September, mit der nächsten
BBS Eltern-Kind-Spielgruppe.
Kinder ab zehnMonaten sind
herzlich eingeladen. Es finden
zwölf Treffen, jeweils freitags
von 9 bis 10.30 Uhr im Fami-
lienzentrum Im Römbchen 1
statt. Die Kursgebühr beträgt 60
Euro. Kursleiterin ist Stefanie
Esch (ForumDüren ). Anmel-
dungen im Familienzentrum
unter☏ 0241/5198-5160 .

Für den Dienstag hatte das europäi-
scheWetter-Vorhersageprojekt esto-
fex.org die zweite Warnstufe (Level
2) wegen der Gefahr von großen Re-
genmengen, schweren Böen, Hagel
und Tornados für die Beneluxländer
und Westdeutschland herausge-

geben. Doch so schlimm kam es in
der Region nicht: am Vormittag zog
eine Gewitterlinie durch, die für die
aachener Region nur ziemlich un-
spektakulären Regen dabei hatte.
Doch am abend bot der Himmel
seine ganze strahlkraft auf, denn im

schönsten abendrot zog eine Gewit-
terlinie in die Region und ließ die
Blitze vor dem orangefarbenen Him-
mel garniert mit Mammatuswolken
zucken. Überall in der eifel zückten
die Menschen ihr smartphone oder
eine richtige kamera, um das Natur-

schauspiel festzuhalten und später in
den sozialen Netzwerken zu präsen-
tieren. Dieser schnappschuss mit
einem großen Ringblitz gelang unse-
remMitarbeiter René Pelzer im leich-
ten Regen bei kesternich. Wenn der
sommer uns schon dauerhafte

Wärme und sonne vorenthält, so lie-
fert er zumindest farbenreichesWol-
kenspiel und tolle Fotomotive. Mit
etwas Glück könnten uns ab sonntag
endlich ein azorenhoch und bestän-
diges sommerwetter beglücken.
Foto: Rene Pelzer, eifelmomente.de

Gewitterlinie im sonnenuntergang zaubert ein traumhaft schönes Farbenspiel an den eifeler abendhimmel

Bund der St.-Sebastianus-Schützenjugend des Bezirksverbandes Monschau feiert 30. Geburtstag mit buntem Programm

„Bietenmehr als Schießen und Saufen“
Dedenborn. 30 Jahre Bund der St.-
Sebastianus-Schützenjugend des
Bezirksverbandes Monschau: Ein
Grund zum Feiern, bei dem sich
die Schützen amvergangenenWo-
chenende auch nicht von den
nicht gerade optimalen äußeren
Bedingungen abhalten ließen, an
30 Jahre hervorragende Jugend-
arbeit zu erinnern.

Zusammenhalt ist wichtig

Und so fanden sich zahlreiche
Schützen aus den Bruderschaften
des Monschauer Landes am Ge-
meindezentrum in Dedenborn
ein, um bei bester Verpflegung
vom Grill, einer Wanderung der
Bezirksvorstände und einemMen-
schen-Kicker-Turnier einmal mehr
zu beweisen, dass das Schützenwe-
sen mehr als „Schießen und Sau-
fen“ zu bieten hat. „Zusammen-
halt und Gemeinschaft. Darauf
kommt es an. Natürlich gehört der
Schießsport dazu. Aber bei diesem
Fest dreht es sichmal nicht umdas
Schießen, sondern darum, in ge-
mütlicher Atmosphäre das 30-jäh-
rige Bestehen zu feiern“, so Chris-
tian Gollup, amtierender Deden-
borner Schützenkönig und Be-
zirksjungschützenmeister. „In ers-
ter Linie geht es doch um das Ver-
einslebenunddenZusammenhalt.
Geradehier inDedenborn funktio-

niert das sehr gut, da wir auch
einen eigenen Jugendvorstand ha-
ben, der speziell die Interessen der
Jungschützen vertritt. Klar, man
muss sich schon an die Statuten
und Regeln halten, in erster Linie
sollte es jedoch locker zugehen“,
so Gollup weiter.

„Wo Jugendvorstände existie-
ren, funktioniert auch die Jugend-
arbeit. Auchwenn eswegendes all-
gemeinen Überangebotes und we-
gen schulischem Stress bei allen
Vereinen, egal ob Sport, Musik

oder Karneval, Probleme bei der
Jugendarbeit gibt. Man muss je-
doch aufpassen, dass das Dorfle-
ben, welches ja von der aktiven
Vereinsarbeit lebt, nicht auf der
Strecke bleibt“, fügte RolfDrescher
als stellvertretender Bezirksjung-
schützenmeister hinzu. „Gerade
wir Schützen haben ja mit gewis-
senKlischees zu kämpfen.Damüs-
sen wir zukünftig noch mehr Auf-
klärungsarbeit leisten. Wenig hilf-
reich ist es, wenn einigemit Anste-
ckern, auf denen ein kriechender

Schütze abgebildet ist und dem
Spruch ,Schütze auf Tour‘ dieses
Klischee auch noch befördern. Die
Schützenbruderschaften sind
mehr als Schießenund Saufen.Ge-
radewennwir heute das 30-jährige
Bestehen des BdSJ feiern, muss
man erwähnen,wie viele Schulun-
gen und Lehrgänge die Verant-
wortlichen durchlaufen, um letzt-
endlich jungenMenschenden ver-
antwortungsvollen Umgang mit
der Waffe beizubringen. Und ge-
rade im Jugendbereich muss den

Jugendlichen deutlich mehr als
nur Schießen geboten werden“,
betonteHelmut Kaulard, Ehrenbe-
zirksjungschützenmeister.

Dem schloss sich Simmeraths
Bürgermeister Karl-Heinz Her-
manns an. „Ich möchte dem BdSJ
zu 30 Jahren herzlich gratulieren.
Ich freuemichüber die Aktivitäten
der Schützenjugend und der
Schützen im allgemeinen, beson-
ders im sozialen Bereich. Auch
wenn dies vielfach leider nicht die
Anerkennung findet, die sie ver-
dient hätte.“ Georg Kaulen war es
wichtig zu betonen, dass die Ju-
gend auch künftig die Wege in die
Vereine findet. „Es ist gut, diese
Vereine zu haben, die den Jugend-
lichen den verantwortungsvollen
und sinnvollen Umgang mit der
Waffe zeigen. Und hier finden sie
Gemeinschaft, Zusammenhalt
und Kameradschaft. Ich hoffe,
dass dies noch lange so bleibt.“

Für Unterhaltung sorgte nicht
nur das Menschen-Kicker-Turnier,
bei demdie Schützen ihreQualität
am runden Leder zeigen konnten.
Die von Helmut Kaulard in wo-
chenlanger Kleinstarbeit erarbei-
tete Chronik und der Zeitstrahl zu
30 Jahren Jugendarbeit, Ausflügen
und Veranstaltungen ließ so man-
chen in schönen Erinnerungen,
die sichnicht nur umdas Schießen
drehten, schwelgen. (peo)

Ließen sich beim 30.Geburtstag des BdsJ vomRegen beimWandern, Menschen-kicker-Turnier und Feiern in ge-
selliger Runde die Laune nicht verderben: die schützen des Monschauer Landes. Foto: Peter offermann

Persönlichkeitsentwicklung – Ihr Vorsprung durch Wissen
Seien Sie dabei, wenn die gefragtesten Top-Referenten Deutschlands bereits zum vierten Mal in Folge zu Gast in Aachen sind. Das Medienhaus Aachen
veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Veranstaltungsagentur SPRECHERHAUS® erneut eine 8-teilige Seminarreihe für Ihren Vorsprung durch Wissen.

Wir bieten Ihnen gebündeltes Seminarwissen in einem 1,5-stündigen unterhaltsamen Vortragsabend – ein modernes Weiterbildungsformat für jedermann.

Veranstaltungsort:
forum M, Buchkremerstr. 1–7, 52062 Aachen

Jeweils mittwochs von 19.30 bis 21.00 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr).

Einzelkarte 59,00 € 49,00 €*
*Vorteilspreis für
Abonnenten der AZ oder AN

Die 4. Staffel 2017 mit neuen Themen

Nach der Sommerpause geht’s mit folgenden vier spannenden Themen und Top-Referenten weiter:

2. Halbjahr

Infos & Buchung bei der Veranstaltungsagentur:

SPRECHERHAUS® | +49 (0) 2561.69 565.170
info@sprecherhaus.de | www.sprecherhaus.de

Cirque du Soleil Star, King of
Pickpockets, internationaler Showexperte

Christian
Lindemann

15.11.2017

8
Showtime
Auf den Bühnen des Lebens

Autor und Deutschlands
bekanntester Finanzkabarettist

Chin Meyer

30.08.2017

5
Reicher leben
Erfüllt ohne Jagd nach Rendite

Neurowissenschaftler und Regensburger
Arzt für Neurologie und Psychiatrie

Deutschlands führende Expertin für
Zeitmanagement (RTL) und 14fache Buch-Autorin

Priv.-Doz. Dr. med.
habil. Volker BuschCordula Nussbaum

18.10.201727.09.2017

76
Das Gehirn im Alltagsstress
Umgang mit Reizflut und Multitasking

Immun gegen Zeiträuber
Zeitmanagement für mehr Lebensqualität

Zeitmanagement SelbstvertrauenKonzentrationWohlstand


