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Sich vorzustellen, die Stadt hat
eine Stimme – oder nicht
eine, sondern unzählige, die

zusammenklingen wie ein gro-
ßer, etwas unorganisierter Chor:
Alle die geschriebenen Botschaf-
ten in der Stadt wären Stimmen,
die lauten „Kaufmich! Iss mich!“
und diemahnenden „Bitte be-
nutze diesenMülleimer“. Die
nachlässig hingenuschelten „ich
war hier“-Graffiti. Die Gespräche
an denMauern wie das „Fuck Na-
zis!“ am Aachen Fenster, das je-
mand beantwortet hat mit der
Frage „Damit sie sich vermeh-
ren?“.
DieMenschenpflichten, die auf
18 großformatigen Bannern von
Gerüsten und Fassaden hängen.
Die Stop-Tihange-Plakate, die im-
mer noch immermehr werden,
neue leuchtend gelb neben älte-
ren, schon ausgeblichenen. Das
„Fürchtet euch nicht“-Banner am

Gerüst von St. Foillan. Die klei-
nen Aufkleber an Ampelpfosten,
Laternen und Schildern: Fußball,
Antifa und Bands. SucheWoh-
nung, Katze entlaufen, wer hat
meine Fahrradtasche gefunden?
Ganze und gebrochene Herzen.
Namen undDaten.Mühsam zu
entfernen oder Kreide, die der Re-
gen bald abwaschen wird. Ärger-
lich oder herzerwärmend.Wenn
alle diese vielen Botschaften
Stimmenwären, welche würde
dominieren?Welche würdeman
hören, welche würde unterge-
hen?Welche würdeman erst
wahrnehmen, wenn sie fehlte?

Undwelche wäremeine? Die
Stadt als ein großer Kommunika-
tionsraum, und das nicht nur im
gesprochenen, sondern auch im
gedruckten, gesprayten, geschrie-
benenWort: Siehmich an, ich
war hier, ichmöchte etwas hin-
terlassen. Ich habe etwas zu sa-
gen. Ichmöchte etwas tun, und
sei es nur ein Stop-Tihange-Plakat
ins Fenster kleben.Mitzutun in
diesem großenGespräch heißt
darauf setzen, dass mich jemand
sieht und hört und dass meine
Stimme einenUnterschiedmacht
– ob ichmich nun irgendwo
schriftlich verewige oder einfach
nurmeine Nachbarin freundlich
grüße. Sich vorzustellen, die
Stadt hat eine Stimme: unter an-
deremmeine, die zählt und einen
Unterschiedmacht in dieser
Stadt, in diesem Leben, auf dieser
Welt.
▶ annette.jantzen@bdkj-aachen.de

Kleine Botschaften als Stimmen dieser Stadt
Andererseits: seelsorgerblickenAufdiestAdt

dr.Annette
Jantzen
Geistliche Leitung
BDkJaachen

aachens Partnerstadt Reims ist besonders grün

GrünerMasterplan
Aachen. Zur Goldenen Hochzeit
der Städtepartnerschaft Aachen-
Reims laden das „Partnerschafts-
komitee Aachen-Reims“ und der
„Förderverein Aachen-Fenster –
Raum für BauenundKultur“ inKo-
operationmit der „Vereinigung für
Stadt-, Regional- und Landespla-
nung SRL“ für Dienstag, 14. No-
vember, 18 Uhr, zu einem Festvor-
trag insHaus Löwenstein amMarkt
ein. Eric Lavoisy, Chef der „Direc-
tion des Espaces Verts de la Ville et
Métropole de Reims“ wird die gro-
ßen Linien undTrittsteine des grü-
nen Masterplans von Reims auf-
blättern.

Bemerkenswerte Tradition

In Reims setzte schon früh die be-
merkenswerte Tradition der Gar-
tengestaltung und des pfleglichen
Umgangs des gartenkulturellen
Erbes ein. Sein Stadtbild ist aber
nicht nur von klassischen Parks,
Boulevards und Promenaden ge-

prägt, sondern auch durch den
einmaligen Kranz an Gartenstäd-
ten, den gegliederten Wiederauf-
bau nach den Zerstörungen im 1.
Weltkrieg und vor wenigen Jahren
durch die Anlage einer beeindru-
ckenden grünenAchse entlang der
neuen Straßenbahntrasse.
Markus Ulrich, Architekt von Ar-
chigraphus, wird dazu eine kleine
Einführung „von außen“ und
Anette Sommer als Landschafts-
architektin stimmungsvolle Im-
pressionen „von innen“ geben.

Enge Beziehungen

DerVerein „Partnerschaftskomitee
Aachen-Reims“ dient dem Zweck,
die Beziehungen im kulturellen,
schulischen, sportlichen und ge-
sellschaftlichen Bereich zwischen
den Städten Aachen und Reims zu
vertiefen.

?Weitere Infos im Internet:
www.aachen-reims.de

Vor 50 Jahren wurde der Verein „Vereinigte Kanarienfreunde“ gegründet. ausstellung in der sparkasse Haaren.

Weltmeisterliche Sängerschar feiertGeburtstag
Aachen/Würselen.Die am10.März
1967 gegründeten „Vereinigten
Kanarienfreunde Würselen und
Umgebung“ feiern ihr „Goldenes“.
Ihre Geschichte und die zahlrei-
chen in den verflossenen fünf
Jahrzehnten gefeierten Erfolge las-
sen sowohl eine Ausstellung, die
jetzt in der Geschäftsstelle der
Sparkasse in Haaren eröffnet wor-
den ist, als auch eine vom Vorsit-
zendenHeinzGiron verfassten 100
Seiten umfassende Festschrift Re-
vue passieren.DieVereinigungwar
bis 2004 in Würselen sesshaft und
kehrte dann an die Stätte ihrer
Gründung nach Haaren zurück.

Wie dem Gründungsprotokoll
zu entnehmen ist, gabendieGrün-
der – zu denen auch Heinz Giron
zählt – dem neuen Verein den Na-
men „Vereinigte Kanarienfreunde
Haaren und Umgebung“. Be-
schlossenwurden eine Aufnahme-
gebühr von dreiMark und einMit-
gliedsbeitrag von einer Mark mo-
natlich. Viele Jahre drückten Vor-

sitzender Manfred Mazurzak und
Geschäftsführer Matthias Breuer
demVereinnach seinerUmbenen-
nung in „Vereinigte Kanarien-
freunde Würselen und Umge-
bung“ ihren Stempel auf.

Blick auf die Gründerzeit

Zur Eröffnung der sehenswerten
Ausstellung begrüßte Geschäfts-
stellenleiter Thomas Hilden die
Kanarienfreunde undderenGäste.
Gironbedankte sich für die freund-
liche Aufnahme in der Sparkasse
Haaren. Er rief in einem kurzen
Rückblick die Gründerzeit, aber
auch die mehrfachen Wechsel des
Vereinslokals und des Vereinsna-
mens sowie die zahlreichen Erfolge
seiner Mitglieder in die Erinne-
rung. Wobei er selbst zweimal den
Titel einesWeltmeisters errang.

Dokumentiert sind in der Aus-
stellung durch zahlreiche Zei-
tungsausschnitte und Fotos 50 er-
eignisreiche und bewegte Jahre.

Heute zählt der Vereinnoch sieben
aktiveMitglieder.

Giron befürchtet, dass der Jubel-
verein nicht mehr lange existieren

werde, wenn nicht bald neue Mit-
glieder gewonnenwerden können.
Deshalb sein dringender Appell an
alle Vogelfreunde, sich den Ver-

einigten Kanarienfreunden anzu-
schließen.

Vorgestellt wurde die ebenfalls
mit vielen – auch farbigen – Doku-
menten ausstaffierte Festschrift.
Die Ausstellung kannwährend der
Geschäftszeiten bis zum3.Novem-
ber in Augenschein genommen
werden. Zum Jubiläum gratulierte
als Repräsentant der Stadt Würse-
len Vize-Bürgermeister Winfried
Hahn. Er rief erinnerte daran, dass
beim 25-jährigen Bestehen der da-
malige Bürgermeister Martin
Schulz die Schirmherrschaft über-
nommen hatte.

Die große Jubiläumsschau in
Verbindung mit der Vereinsmeis-
terschaft findet von Freitag, 10.
November, bis Sonntag, 12. No-
vember, im Vereinslokal „Sänger-
heim“ an der Alt-Haarener Straße
163 inAachen-Haaren statt. Geöff-
net ist sie am Freitag von 18 bis 21
Uhr, amSamstag von10bis 20Uhr
und amSonntag von10 bis 18Uhr.
Der Eintritt ist frei. (ehg)

50 Jahre kanarienfreunde: Gründer und Vorsitzender Heinz Giron (2. von
links) erzählt Vereinsmitgliedern und Mitarbeitern der sparkasse aus der
Vereinsgeschichte. Foto:Wolfgang sevenich

aachener Maria-Montessori-Gesamtschule wird
erste Tanzprofil-Schule in ganz Nordrhein-
Westfalen. Brücken bauen durch Bewegung.

Tanzen ist jetzt
ein Schulfach

Von liliAn killmeyer

Aachen. Eine Gruppe von Kindern
mit lachenden Gesichtern tanzt
wildmiteinander, bis sie von einer
jungen Frau die Worte „3...2...1...
Stopp!“ vernehmen und augen-
blicklich in ihrer Bewegung ein-
frieren. Was sich anhört wie eine
spielerische Einlage auf einer Ge-
burtstagsparty, ist das Unterrichts-
fach „Körpersprache-Tanz“, mit
dem seit September dieses Jahres
alle fünften Klassen der Maria-
Montessori-Gesamtschule in
Aachen ganzheitlich gefördert

werden.
Denn seit Beginn dieses Schul-

jahres hat die städtische Schule ihr
kulturelles Profil in Zusammen-
arbeit mit der Landesarbeitsge-
meinschaft Tanz NRW (LAG Tanz)
und dem Bildungsbüro der Städte-
region Aachen erweitert, so dass
Tanz nun fest auf dem Stunden-
plan steht. „Wir betrachten unsere
Schule aus mehreren Gründen als
sehr geeignet für dieses Pilotpro-
jekt“, zeigt sich Schul-
leiterin Irmgard
Braun erfreut. „Einer-
seits können wir da-
mit unser bereits vor-
handenes vielseitiges
kulturelles Programm
erweitern, anderer-
seits entspricht es
demProfil einerMon-
tessori-Schule, da bei
uns kulturelle Bil-
dung und persönli-
cher Ausdruck durch
Musik, Sprache und
bildnerisches Arbei-
ten aber auch Integration und In-
klusion von großer Bedeutung
sind.“ Das lasse sich im Tanz opti-
mal verbinden, da dadurch Brü-
cken gebaut und Begegnungen er-
möglicht werden, die über sprach-
liche und körperliche Grenzen hi-
nausgehen.

Diese Auffassung vertritt auch
Heinrich Brötz, Leiter des Fachbe-
reichs Kinder, Jugend und Schule
der Stadt Aachen: „Es ist eine Kul-
turform, die nonverbal stattfindet,
und trotzdem gibt es wohl kaum
eine, in der so viel kommuniziert
wird. Denn über Tanz lässt sich
nicht nur Vieles darstellen und

ausdrü-
cken, son-
dern auch
Vieles ver-
arbeiten.“

So
unterrichten und begleiten die
Tanzpädagogin Caterina Mascia
von der LAG Tanz sowie die Lehre-
rin Janina Heitkämper alle sechs
Klassen des Jahrgangswöchentlich
zwei Schulstunden – zusätzlich
zum Sportunterricht. Zum Einsatz
kommtdabei ein vonder LAGTanz
entwickeltes Konzept, das in Zu-
sammenarbeit mit den Verant-
wortlichen der Schule individuell
zugeschnitten wurde. Dieses be-
inhaltet gesundheitliche wie so-
ziale Aspekte, die Entwicklung von
Körperbewusstsein, die Einfüh-
rung tänzerischer Grundübungen
und Tanzformen. Damit ist die

Aachener Gesamtschule die erste
Schule in NRW, die ein sich durch
alle Stufen ziehendes Tanzprofil
entwickelt.

Wie auch Ulla Geiges von der
LAG Tanz betont, ist es der Schule
besonders wichtig, die Tanzkultur
nachhaltig auch in den anderen
Jahrgängen zu thematisieren.
Während also in der 5. und 6.
Klasse der Tanz fest im Stunden-
plan verankert ist, werden für die
weiterführenden Stufen vielseitige
Arbeitsgruppen- und Pausenange-
bote zum Thema Tanz eingeführt.
„Bewiesenermaßen fördert Tanz
nicht nur die Gesundheit und das
Körper- und Selbstbewusstsein,
sondern auch die Kreativität und
Konzentration“, fügt Braun hinzu.
Außerdemgehe es auchumsoziale
Aspekte wie die Findung und den
Zusammenhalt in der Gruppe:

„Bereits jetzt macht sich dieser so-
ziale Fortschritt auch außerhalb
des Tanz-Unterrichts stark bemerk-
bar.“ Einweiteres Ziel auf demWeg
zu einer Tanzprofil-Schule ist, den
Tanz mit anderen Fächern zu ver-
binden und für diese zu motivie-
ren: „Es ist wichtig, Tanz nicht iso-
liert, sondern in Verbindung und
im Zusammenhang mit den ande-
ren Fächern zu betrachten“, so
Geiges.

In diesem Jahr wird mit dem
Fach Deutsch kooperiert, indem
die Kinder ihr eigenes Märchen in
tänzerischer Form entwickeln. So-
bald sich dieses Projekt erfolgreich
etabliert habe, sei es das Ziel, diese
Erfahrungen auch anderen inte-
ressierten Schulen zur Verfügung
zu stellen, unterstreicht Gabriele
Roentgen vom Bildungsbüro der
Städteregion Aachen.

Tanzprofil-schule: schüler der 9. klasse gaben eine kostprobe. schulleiterin Irmgard
Braun (kleines Bild) ist von dem konzept überzeugt. Foto: andreas steindl

Psychose-Forummit
aktuellen aspekten
Aachen.Das Alexianer Kranken-
haus Aachen lädtmit der
Aachener Laienhelfer Initiative
und den Psychiatrie-Patinnen
und -Paten amDienstag, 14. No-
vember, zum Psychose-Forum
ein. Das Thema lautet: „Phar-
makotherapie psychotischer
Störungen: aktuelle Aspekte“.
Der Ärztliche Direktor des Ale-
xianer Krankenhauses Aachen
Privatdozent Dr. Michael Paul-
zen eröffnet die Veranstaltung
mit einer Einführung über die
modernenMöglichkeiten der
Medikamententherapie bei Psy-
chosen. Das Forum findet statt
von 18 bis 19.30 Uhr in den
Räumen der Aachener Laienhel-
fer Initiative, Sophienstraße 11.
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Infos für Viertklässler am
Couven-Gymnasium
Aachen. Ein englisch-bilingualer
Nachmittag für Grundschulkin-
der findet amMittwoch, 22. No-
vember, von 15 bis 17.30 Uhr
imCouvenGymnasium, Lütti-
cher Straße 111a, statt. Es wird
Theater gespielt, gesungen, ge-
zaubert und gebastelt. Auch für
eine britische Teestube ist ge-
sorgt. AmDonnerstag, 30. No-
vember, und Freitag, 1. Dezem-
ber, warten zudem „MINT-Hits
für Grundschulkids“. Die bei-
den Experimentiernachmittage
bringen den KindernMathema-
tik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik nahe und
bieten einen Einblick in das An-
gebot der Schule. Viertklässler
und ihre Eltern können sich an-
melden unter www.couven-
gymnasium.de.

kurznotiert

Instrumentalverein
im Zinkhütter Hof
Aachen.Welcher kleine Junge
hat sich nicht schon einmal ge-
wünscht, später Polizist zu wer-
den. Ein Kindheitstraum, der
beimHerbstkonzert des Instru-
mentalvereins Eilendorf 1869
(IVE) endlich wahr werden
könnte. Der Instrumentalverein
freut sich darauf, Ermittlungen
musikalisch zu begleiten. Die
rund 100Musiker im Alter von
etwa zehn bis mehr als 70 Jah-
ren werdenmit Sicherheit Ruhe
bewahren und ein kriminell
schönes Programmdarbieten.
Gehüllt in Klassiker wieMiss
Marple, Tatort oder James Bond
wird der Abend perfekt für alle,
dieMusik und ein spannendes
Ermittlungsabenteuer lieben.
Das „Verbrechen“ geschieht am
Samstag, 18. November, ab
19.30 Uhr im Stolberger Zink-
hütter Hof, Cockerillstraße 90.
Ab 19 Uhr ist Einlass. Der Ein-
tritt bis 14 Jahre ist frei.

Turnkurse für kinder
ab drei und sechs Jahren
Aachen.Der ATV 1847 bietet ab
28. November Kinderturnkurse
an. Durch vielfältige Bewe-
gungsmöglichkeiten und attrak-
tive Spieleangebote wird das
Kind angeregt, seinem natürli-
chen Bedürfnis an Bewegung
nachzukommen und die grund-
motorischen Fähigkeiten wer-
den unter Leitung eines geprüf-
ten Fitnesstrainers geschult
(Infos unter www.atv1847.de
oder☏ 0170/7380212).

Finden Sie die aktuellen Deals
auf www.oecherdeal.de

%

Der Reisebaron: Flughafen-
transfer (hin & zurück) für
bis zu vier Personen nach
Köln-Bonn, Düsseldorf
oder Maastricht

nur 99,90 €
statt 160,- €

35%Rabatt


