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Benefizkonzert des Rolling-Stones-Clubs Aachen steigt am 10. September in Eschweiler. Zum dritten Mal engagiert sich der Club für den guten Zweck.

ReichlichRockundBlueswerdendieLebenshilfeunterstützen
VON LEON HECKMANN

Aachen. Ein bunter musikalischer
Abend für Jung und Alt rund um
die Musik der Rolling Stones, und
alles für den guten Zweck: Genau
so soll das Benefizkonzert des Rol-
ling Stones-Clubs Aachen/Stolberg
am 10. September um 19 Uhr im
Eschweiler Burghof werden, das
jetzt vorgestellt wurde. Die Veran-
staltung des Stones-Clubs findet
diesmal zugunsten der Lebenshilfe
in der Städteregion statt, die Sto-
nes-Club-ManagerManfred Engel-
hardt als „uneigennützig, humani-
tär, sozialkompetent und unvor-
eingenommen“ und damit beson-
ders förderungswürdig hervorhob.

Alle zwei Jahre

Der geplante Abend im Eschweiler
Burghof ist bereits die dritte Bene-
fizveranstaltung dieser Art. Erst-
mals zugunsten der Ärzte ohne
Grenzen nach der Erdbebenkatas-
trophe in Haiti 2010, organisiert
der Club seitdem alle zwei Jahre
eine musikalische Veranstaltung
rund um die Stones für einen
wohltätigen Zweck. Nach der Ha-
ziendaArcheNoah2014habeman

sich diesmal ganz bewusst für die
Lebenshilfe und auch die Stadt
Eschweiler als Veranstaltungsort
entschieden, um die größere Be-
deutung der Städteregion über
Aachen hinaus zu betonen, er-
zählte Engelhardt. So sollen alle
Bürgermeister der Städteregion
undder Städteregionsrat als Ehren-
gäste eingeladen werden.

Für den 10. September hat der
Club im Burghof ein buntes Pro-
gramm für bis zu 450 Zuschauer
geplant: Die Rolling-Stones-Tribu-
te-Band Dirty Work spielt mit den
Kollegen von Saturday Night Fish
Fry und Elano Bodd, dem Stones-
Poeten, ein buntes Programm aus
Rock, Blues und natürlich
Rock’n‘Roll.

Als Höhepunkt und Schluss-
nummer tritt der als Öcher Elvis
bekannte Presley-Imitator Dirk
Gier auf: Im Originalkostüm und
mit „100 Prozent Live-Gesang“,
wie der Alleinunterhalter lachend
betonte. Der Eintritt ist frei: So soll
allenMusikinteressierten dieMög-
lichkeit gegeben werden, einen
schönen und gemeinschaftlichen
Abend zu verbringen.

Ganz besonders sind auchMen-
schenmit Behinderung zumBene-

fizkonzert eingeladen. Alle betei-
ligten Künstler treten unentgelt-
lich auf, der Club und derGastwirt
des Burghofs übernehmen alle
weiteren Kosten.

Auch Lebenshilfe profitiert

Um Spenden wird gebeten, außer-
dem wird es eine Versteigerung
einer original „Volume 5“-LP-Box
der Stones, gestiftet von einem
Clubmitglied, geben. Bei den bis-
herigen Benefizveranstaltungen
kamen so bis zu 2000 Euro für den
guten Zweck zusammen. Die Ge-
schäftsführerin der Lebenshilfe
Aachen, Barbara Krüger, freut sich
auf einen „ganz besonderen, ge-
meinschaftlichen Abend zum Fei-
ern und Spaß haben“. Auch viele
Bewohner der insgesamt sieben
Wohnheime für Menschen mit
geistiger Behinderung, die von der
Lebenshilfe in der Städteregion be-
trieben werden, seien außeror-
dentlichmusikbegeistert und freu-
ten sich somit doppelt über das
Benefizkonzert des Rolling-Stones-
Clubs.

ℹ Alle Infos im Internet:
www.stones-club-aachen.de

Hommage an Jagger undCo: Mitglieder des Rolling-Stones-Clubs und der beteiligten Bands freuen sichmit Hilde
Orfeld und AndreaWeyer aufs Benefizkonzert am 10. September. Foto: RalphQuarten

Kunst- und Kulturprojekt für „schulmüde“
Jugendliche: Die Ergebnisse wurden in der
Galerie Freitag 18.30 einen Tag lang ausgestellt.

DieDevise
lautet: „Immer
weitermachen“

VON MARTINA STÖHR

Aachen. Es war ein willkommener
Zufall, dass alles so schön passte.
„Out of the blue“, was übersetzt so
viel heißt wie „aus heiterem Him-
mel“, war das Thema der Jugendli-
chen, die sich gemeinsam mit der
Kulturpädagogin und Journalistin
Ingrid Peinhardt-Franke ein Jahr
lang an die Arbeit machten. Das
Ergebnis ihrer Kreativität stellten
sie für einenTag in derGalerie Frei-
tag 18.30 in der Steinkaulstraße
aus.

Das Ambiente der Galerie bot
mit blauen Bildern von Annette
Besgen einen wunderbaren Rah-
men für ihre Arbeiten. Von der De-
cke hing ein Mobilé, das die jun-
gen Leute zusammen hergestellt
haben. „Eigentlich war es als Wol-
kenprojekt geplant“, erzählt Pein-
hardt-Franke. Doch die Schüler
setzten stattdessen ihrem Schul-
hund Knighty ein kleines Denk-
mal: Dessen Leidenschaft fürMöh-
ren hatte sie inspiriert.

Dass die Schüler in diesem
Kunst- und Kulturprojekt bei der
Stange blieben, rechnen ihnen die
Organisatoren hoch an. Es sind
„schulmüde“ Jugendliche, die bei
dem Projekt „Motivia“ doch noch
einmal die Chance auf einen
Schulabschluss bekommen.

Und unter der Leitung von Ing-
rid Peinhardt-Franke werden sie
kreativ und schreiben Geschich-
ten. „Immer weiter machen“, ist
dabei dieDevise der Kulturpädago-

gin. Denn etwas anzufangen,
durchzuziehenunddann auch fer-
tigzustellen, sei für die jungen
Leute keine Selbstverständlichkeit.
„Und wenn man hier etwas zu
Ende bringt, dann kann man das
auch bei anderen Dingen“, sagt
Peinhardt-Franke.

Das gilt natürlich auch für die li-
terarische Arbeit der Schüler. Ge-
meinsam haben sie eine literari-
sche Zeitreise ins Blaue angetreten,
die sie in den Wilden Westen
führte. Das Ende der Geschichte
hatten sie dabei nicht vor Augen.

Blaues Lichtobjekt

„Das hat sich alles beim Schreiben
so entwickelt“, sagt ein Schüler.
Und dann ist da noch ein blaues
Lichtobjekt entstanden, das aber
erst beiNacht seine ganzeWirkung
entfaltet. Robert Mertens von der
Galerie Freitag 18.30 ist ganz ange-
tan von den Arbeiten der Schüler.
„Hier sind in den letzten Jahren
immer wieder ganz tolle Sachen
entstanden“, sagt er.

Das ProjektMotivia versucht Ju-
gendlichen, die sich der Schule
verweigern, doch noch einen Ab-
schluss zu ermöglichen. Unter der
Trägerschaft von In Via arbeitet
„Motivia“ engmit dem Jugendamt
der Stadt Aachen und der Bischöf-
lichen Marienschule zusammen.
Im Rahmen des Projekts „Kultur
und SchuleNRW“ regt Ingrid Pein-
hardt-Franke die Schüler an, krea-
tiv zu werden.

Nicht hängen lassen: Beim Kunst- und Kulturprojekt „Motivia“ arbeitet
die Kulturpädagogin und Journalistin Ingrid Peinhardt-Franke (2. v. l.) mit
„schulmüden“ Jugendlichen. Foto: Harald Krömer

BranderSchützen
bietennunauch
Bogenschießenan
Brand.AbAugust erweitern dieDo-
natus-Schützen Brand ihr sportli-
ches Angebot um die Disziplin Bo-
genschießen. Da diese Sportart
nicht an die Richtlinien des Waf-
fengesetzes gebunden ist, hat der
Verein die Möglichkeit, insbeson-
dere Kinder und Jugendliche anzu-
sprechen. Damit kann der Verein
zugleich den Schützinnen und
Schützen eine neue, eigene Hei-
mat bieten, denn bisher konnte
nur bei einembefreundetenVerein
trainiert werden. Da das Bogen-
schießen aber stark frequentiert
wird, sind die Donatus-Schützen
froh, nun ein eigenes Angebot zu
haben. Besonders interessierte
Brander soll das neue Angebot
wohnortsnah ansprechen und
eine weitere Möglichkeit in der
Sportvielfalt des Stadtbezirks dar-
stellen.

Nach den Sommerferien wird
gestartet, jeweils dienstags von 18
bis 20.30 Uhr in der Sporthalle
Marktstraße. Sportmaterial kann
begrenzt gestellt werden. Weitere
Einzelheiten erfahren Interessierte
per E-Mail an info@donatus-schu-
etzen-brand.de. (der)

Die Offene Ganztagsschule macht‘s
möglich: An der Grundschule Vaal-
serquartier wurde erstmals in
Aachen eine Badmintonmeister-
schaft an einer Grundschule ausge-
tragen. Denn in Kooperation mit
dem Stadtsportbund und dem PTSV

Aachen gibt es dort seit fünf Jahren
entsprechende Kurse. Sieger in der
Jahrgangsklasse 2006/07 und damit
auch Gewinner des Gelben Trikots
wurde Peter Suilmann nach drei Sät-
zen gegen Oskar Steffan. Auf Platz 3
kam Hannes Gramke vor Nils Rau-

hut. In der Jahrgangsklasse 2008/09
konnte sich Alexander Renn gegen
Santiago Scheffler durchsetzen. Im
Spiel um Platz 3 siegte Carlos Wie-
gert gegen Theo Rückert. Für alle
Platzierten gab es Sachpreise. Foto:
Heinz Discher

Schüler aus Vaalserquartier mit Federball und Schläger aktiv

„Wir starten gleich – Kein Kind ohne Schulranzen!“: Tatort-Verein unterstützt benachteiligte Familien

10 500Euro-Spendefür70neueRanzen
VON NINA KRÜSMANN

Aachen. Für einen erfolgreichen
Start in das erste Schuljahr auch
für Kinder aus finanziell benach-
teiligten Familien sorgt bereits seit
2012 der Kölner Tatort-Verein in
mehreren Städten Deutschlands.
Auch in Aachen gibt es seit diesem
Jahr die Aktion „Wir starten gleich
– Kein Kind ohne Schulranzen!“
Tatort-Kommissar Max Ballauf,
alias Schauspieler Klaus J. Beh-
rendt stellte das Projekt im Mai in
Aachen gemeinsam mit Schirm-
herr Oberbürgermeister Marcel
Philipp vor. FriedhelmSteinbusch,
Wolfgang Habedank und Achim
Monnartz von „breakfast4kids“
sind in Aachen federführend orga-
nisatorisch tätig. „Ich hätte nie-
mals gedacht, dass die Aktion so
schnell ein solch tolles Echo erfah-
ren würde und wir innerhalb von
nur fünf Wochen dieses Ziel errei-
chen könnten!“, freut sich Stein-
busch.

Mit einer Spendensumme von
insgesamt 10 500 Euro konnten
jetzt in Aachen die ersten siebzig
Schulranzen-Sets gekauft werden.
„Projektzielgruppe sind Mädchen
und Jungen aus Familien in finan-
zieller Notlage, Kinder in Betreu-
ung von Kinderheimen sowie
Flüchtlingskinder. Von den Erzie-
herinnen der Kitas erfahren wir,
wie viele Ranzen für die kommen-
den Erstklässler benötigt werden,
denn sie kennen die Not der Fami-
lien am besten“, erklärt Cornelia
Fank vom Tatort-Verein

Die konkrete Unterstützung be-
steht in einem mindestens vier

Jahre haltbaren Schulranzen-Set
inklusive dem von der Schule ge-
forderten Zubehör. „Die Kinder
wissen nichts von der Spende,
denn wir geben die Ranzen an die
Erzieherinnen, diese verteilen sie

an die Eltern, und so können diese
ihren Kindern die Schultasche
schenken“, erklärt Markus Fran-
kenne von der Firma Frankenne
die Idee. Für das Selbstwertgefühl
der Erstklässler sei der eigene, neue

und pfiffige Ranzen entscheidend.
Von vielen Freudentränen bei den
mit einer derartigen Spende be-
dachten Eltern berichteten die
Vertreter der Kitas, die bei der
Übergabe anwesend waren.

Printenessen

Neben vielen Einzelspendern
machten großzügige Sponsoren
den Premierenerfolg möglich: Ga-
briele Mohné, Vorsitzende vom
Verein Aachen Sozial, sammelte
bei der diesjährigen Preisverlei-
hung von Aachen Sozial Spenden
und stockte die Summe auf insge-
samt 6000 Euro auf. Petra Savels-
bergh, Kuratoriumsvorsitzende
von „manusminorum“, veranstal-
tet sogar jedes Jahr eine Schulran-
zenparty und möchte die Aktion
nachhaltig auch weiterhin unter-
stützen. „Ich kenne von meinem
bisherigen Engagement für be-
dürftige Familien im Ostviertel
den Druck, der auf den Eltern las-
tet. Wir können mit den Ranzen
Eltern und Kindern helfen“, freut
sich Savelsbergh. Michael Nobis
von Nobis Printen hatte sich mit
seinem Rotary Club Aachen nach
dem letzten Printenessen ent-
schlossen, den Erlös für die Aktion
zu spenden.

Die ersten Ranzen samt Turn-
beutel, Federmäppchen und
Schreibutensilien wurden bei der
Firma Frankenne an die Vertreter
der Kitas und Schulen überreicht.
Auch 2017 wollen die Aachener
Initiatoren gemeinsam mit dem
Kölner Tatort-Verein die Aktion
wieder auf denWeg bringen.

Der Kölner Tatort-Vereinwurde
1998 nach den Dreharbeiten zum
WDR-Krimi „Manila“ von den Schau-
spielern Klaus J. Behrendt und Diet-
mar Bär gegründet. Auf den Philippi-
nen und in Südafrika setzt sich der
Verein gegen Prostitution Minder-
jähriger, für Bildung, Ernährung und
Gesundheit sowie Fairen Handel ein.

Im Jahr 2012 startete der Tatort-
Verein in Köln und Bonn das Projekt

„Wir starten gleich – Kein Kind ohne
Schulranzen!“

Spenden können auf das Konto des
Tatort-Vereins bei der Sparda Bank
West IBAN DE37 3706 0590 0000
666666 unter dem Stichwort „Wir
starten gleich Aachen“ überwiesen
werden.

ℹWeitere Infos im Internet:
www.tatort-verein.org

Kölner Tatort-Verein freut sich über Spenden

Erzieherinnen, Sponsoren und Freunde kamen bei der Schulranzenüber-
gabe zusammen. Foto: Andreas Schmitter


