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Richtericher Politik erweist Prinz Rainer I. die Ehre
Traditioneller Prinzenempfang im Schloss Schönau mit kleinem, aber feinem Karnevalsprogramm. Die Tollität singt und die Horbacher Freunde tanzen.
Von Birgit triesch
Richterich. Eine kleine, aber feine
Karnevalsfeier hat nun das Bezirksamt in Richterich auf die Beine gestellt. Zu den karnevalistischen
Klängen des Instrumentalvereins
marschierte die Bezirksvertretung
mit Bezirksbürgermeisterin Marlis
Köhne an der Spitze ins Schloss
Schönau ein.
„Unser traditioneller Prinzenempfang gilt als eine Hommage an
den Prinzen und zeigt, dass wir das
Brauchtum unterstützen und fördern. Mit dem schönen Schloss
Schönau bieten wir das passende
Ambiente für Prinz Rainer I. Colignon und seine Ritterslü“, erklärte
Marlis Köhne und begrüßte als ersten Programmpunkt die Richtericher Tollität. Getreu seinem
Motto „mit Tam Tam än Spaß met
Ritterslü – in Riiehterich von Spät
bis Früh“ marschierte der Narrenherrscher mit einem breiten Strahlen ein.

Prinzenlieder kommen gut an
„Karneval ohne Musik ist unvorstellbar, so lass uns net mulle, sondern fiere“, betonte Prinz Rainer
gleich zu Beginn und startete seinen ersten Prinzenhit „Tam Tam“,
zu dem die Hofstaatsfigur Sir Krippekratz zu Wormvalley im Takt die
Trommel schlug. Aber auch die darauffolgenden Stimmungskracher
seiner Tollität wie „Komm bei
mich bei“ und „Oecher Helden“
sorgten für den richtigen Schwung
bei dieser Veranstaltung.
Der Prinz aus dem Leben, der als
zugezogener Richtericher einen
Meilenstein im Richtericher Fastelovvend setzen möchte und für
alle Vereine aus dem Bezirk als Narrenoberhaupt bei diversen Auftritten fungiert, überraschte einige

Gruppenbild mit Tollität: Bezirksbürgermeisterin Marlis Köhne (Mitte) empfängt den Richtericher Prinzen Rainer I. (Colignon, vorne 2. v.l.) im Schloss Schönau.
Stunden zuvor die Horbacher
Freunde, die für ihre tänzerischen
Leistungen weit über die Grenzen
der Aachener Region bekannt
sind, bei ihrem Auftritt. Allerdings
entschieden sich die Vereinsvertreter, an diesem Abend nur kleine

Ausschnitte aus ihrem tänzerischen Repertoire vorzustellen. Zuerst präsentierte Tanzmarie Christina Jansen ihren Sessionstanz, der
gleichzeitig ihr Abschiedstanz war.
Nach sechs Jahren als große Marie
der Koe Jonge auf Aachens Bühnen

Bezirksvertreter wollen
durch den Bezirk reisen
der Grundschule Gut Kullen abzuhalten, um so den Einwohnern der
Ortsteile Kullen, Vaalserquartier
und Steppenberg die Möglichkeit
zu geben, an der Kommunalpolitik
teilzuhaben.
Die übrigen Bezirksvertreter begrüßten grundsätzlich die Anregung, an anderen Orten im Bezirk
zu tagen, wollten sich aber nicht
auf Ort und Anzahl festlegen lassen. In der nächsten Sitzung des
Gremiums am 9. März wird der Antrag von Georg Biesing erneut behandelt.
(hr)
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Gäste. Für Furore sorgte die Cheerleader-Abteilung des Laurensberger Turnvereins. Zu karnevalistischen Liedern zeigten die jungen
Tänzerinnen akrobatische Einlagen und Schrittkombinationen, so
dass neben dem tobenden Applaus

auch eine weitere Zugabe gefordert
wurde.
Den krönenden Abschluss bildete wiederum Prinz Rainer I., der
mit bekannten Fastelovvendshits
das Publikum zum Singen, Tanzen
und Schunkeln animierte.

„Keine Gefahrenstellen schaffen“

Bezirksvertretung will die Verkehrssituation in der Brunnenstraße entschärfen
Von holger richter

Georg Biesing schlägt andere Tagungsorte vor
Laurensberg. Die Bezirksvertretung
Laurensberg will reisen. Auf Antrag
von Georg Biesing (Linke) verständigten sich die Kommunalpolitiker darauf, künftig für eine oder
zwei Sitzungen im Jahr das Rathaus an der Laurensberger Rathausstraße zu verlassen und an anderen Orten in dem Stadtbezirk,
der von Vaalserquartier über
Orsbach, Laurensberg und die Soers bis zur Krefelder Straße reicht,
zu tagen.
Biesing hatte ursprünglich beantragt, zwei Sitzungen pro Jahr in

unterwegs, wird sie nach dieser
Session nicht mehr in dieser Rolle
auftreten. Ebenfalls mit ihrem tänzerischen Können begeisterte Julia
Keuters sowohl als Solomarie als
auch mit ihrem Tanzpartner Patrick Immens die anwesenden
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Durch geparkte Autos kommt es in
der Brunnenstraße nach Ansicht
der Bezirksvertreter zu gefährlichen
Situationen. Foto: Harald Krömer

Laurensberg. Die Brunnenstraße in
Laurensberg ist eine viel befahrene
Verbindungsstraße. Darin sind
sich sowohl Politiker als auch Verwaltung einig. Gerade zu Stoßzeiten nutzen viele Verkehrsteilnehmer die Straße, die eigentlich als
Anliegerstraße für ein Wohngebiet
gedacht war, um von der Rathausstraße zur Schurzelter Straße zu gelangen, oder umgekehrt. Doch in
der Konsequenz aus dieser Feststellung gehen sie dann getrennte
Wege.
Die Verwaltung, die sich auf Antrag der CDU- und SPD-Fraktionen
in der Bezirksvertretung Laurens-

berg mit einer Verbesserung der
Verkehrssituation in der Straße befassen sollte, wollte nämlich alles
so belassen, wie es ist, um „den ohnehin bereits hohen Anteil an
Durchgangsverkehr“ nicht noch
zu vergrößern. Die Bezirksvertreter
indes wollen sich damit nicht zufrieden geben. Einstimmig baten
sie die Verwaltung um Nachbesserung.

Antrag von CDU und SPD
CDU und SPD kritisieren vor allem, dass es im unteren Bereich der
Brunnenstraße durch viele geparkte Autos in unmittelbarer
Nähe zur Einmündung in die

Schurzelter Straße einerseits und
einer festmontierten Bake andererseits „häufig zu gefährlichen Situationen kommt“, heißt es in dem
Antrag. „Wir wollen die Brunnenstraße auch nicht als Durchgangsstraße attraktiver machen“, sagt
CDU-Sprecher Alexander Gilson
zu diesem Thema, „aber wir sollten
auch keine Gefahrenstellen schaffen.“
Deshalb bat er mit Unterstützung sämtlicher Fraktionen in der
Bezirksvertretung nun die Verwaltung, in diesem Bereich eine oder
zwei offizielle Parkflächen auszuweisen, um so weiteres Wildparken
zu verhindern und damit die Situation zu entschärfen.

Kleine Wassertropfen machen aufmerksam
Grundschule Laurensberg thematisiert im Kinderzug den weltweiten Wassermangel
Von caroline niehus
Laurensberg. Auch die Grundschule Laurensberg bereitet sich
derzeit auf die jecken Tage vor. Am
Tulpensonntag gehen mehr als
100 Schüler, Eltern und Lehrer im
Kinderkarnevalszug mit. Dabei
geht es aber nicht nur um Spaß
und Feierei.
Die Grundschule hat in diesem
Jahr eine Kooperation mit Unicef
anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Kinderhilfswerks der
Vereinten Nationen. Sie will mit
der Teilnahme am Umzug auch auf
die schlechten Verhältnisse von
Kindern auf der ganzen Welt aufmerksam machen. Unter dem
Motto „Laurensberg und Unicef
machen einen jecken Treff – Was
uns allen gut gefällt, ist: Wasser für
die ganze Welt“ werden die Teilnehmer als blaue Gruppe durch
die Straßen ziehen. Dazu haben sie
sich bereits getroffen, um fleißig
Kostüme zu basteln. Die Eltern
und größeren Kinder gehen als
Wassertropfen, die kleineren Kinder sind als Bote verkleidet.
Tanja Landkammer und Ingrid
Peinhardt-Franke sind Organisatoren des Umzugs und haben bereits

in der Karnevals-AG der Offenen
Ganztagsschule (OGS) mit den
Kindern geplant. „Es ist alles kreativ-chaotisch“, beschreibt Peinhardt-Franke die Vorbereitungen.
Jedes Kind habe sein eigenes Kostüm individuell mitgestaltet und
aus Tüten, verschiedenen Stoffen
und Pfeifenputzern etwas Tolles
kreiert. Aber auch die Verbindung

zu Unicef wurde den Kindern während der Vorbereitungszeit nahe
gebracht. „Wir schaffen den Spagat
zwischen einem ernsten Thema
und dem Spaß an Karneval“, erklärt Peinhardt-Franke. Auch
Schulleiterin Petra Gier freut sich
über eine „gelungene Verbindung“. Die Kooperation kam
durch das jährliche Kinderparla-

Schulleiterin Petra Gier, Ingrid Peinhardt-Franke und Christiane Raumanns
von Unicef (hinten, von links) freuen sich über das Engagement der Laurensberger Grundschüler, im Kinderzug auf das Thema Wassermangel aufmerksam zu machen.
Foto: Heike Lachmann

ment der Stadt Aachen zustande,
durch das Petra Gier Christiane
Raumanns von Unicef kennenlernte. Sie ist Sprecherin der
Unicef-Arbeitsgruppe Aachen und
brachte den Kindern auf spielerische Art und Weise das Problem
des Wassermangels in vielen Ländern näher.
So steht an diesem Basteltag
nicht nur die Kreativität im Fokus,
sondern auch die Information der
Kinder. „Die Kinder sollen ja auch
wissen, wofür sie im Zug laufen“,
sagt Gier. Ein voller Wassereimer
verdeutlichte zum Beispiel, wie
schwer manche Kinder schleppen
müssen, um Wasser in ihrem Haus
zu haben. Außerdem zeigte eine
Wasserflasche mit Erde, wie
schmutzig das Trinkwasser vieler
Menschen ist.
Am Ende des Tages sind die fleißigen Bastler so um einige Informationen reicher und freuen sich,
gemeinsam für die gute Sache zu
sensibilisieren. Abschließend trifft
es Raumanns auf den Punkt, wenn
sie sagt: „Wir machen uns gemeinsam auf den Weg, im Karneval bei
all der Freude zu zeigen, dass viele
Kinder immer noch unsere Hilfe
brauchen.“

