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simone schomberg hat
auch noch Losglück

Düren. Simone
Schomberg aus
Vettweiß hat die
zweite Runde des
EM-Tippspiels
und damit die 50
Euro unseres Kooperationspartners Sparkasse Düren gewonnen. Gleich eine ganze Reihe
von Tippern hatte diesmal acht
der elf Partien in den Tendenzen
richtig vorhergesagt, so dass erneut die Losfee über den Gewinner entscheiden musste. Aber
auch die Unterlegenen haben
noch eine Chance. Wie alle Tipper kommen sie noch in den
großen Topf unserer Endverlosung, bei der noch einmal attraktive Geldpreise warten. Seit
Sonntag läuft die dritte Runde,
die am Mittwoch endet.

kurz notiert

Polizei nimmt Diebe von
Babynahrung fest

Düren. Wegen des Verdachts des
gewerbsmäßigen Diebstahls hat
die Polizei bereits am vergangenen Mittwoch ein osteuropäisches Gaunerduo festgenommen, das mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren
die 27-Jährige und der 30-Jährige nicht nur in Düren aktiv.
Das Duo war in einem Drogeriemarkt an der Wirtelstraße
einem Ladendetektiv aufgefallen, weil die beiden Täter nacheinander versuchten, mehrere
Pakete Babynahrung zu stehlen.
Schnell stellte sich heraus, dass
die beiden Diebe zuvor bereits
in einem anderen Drogeriemarkt an der Wirtelstraße „aktiv“ waren. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden auch
für Diebstähle in Eschweiler, Ratingen und Köln verantwortlich
sind. Die Ermittlungen dauern
an.

Einbrecher scheitern
an der Glastür

nörvenich. In der Nacht zum
Samstag haben Unbekannte versucht, in einen Verbrauchermarkt im Gewerbepark einzudringen. Die Täter versuchten,
die Glasscheibe der Eingangstür
einzuschlagen, die jedoch
standhielt und nur zersplitterte.
Daraufhin suchten die Täter
ohne Beute das Weite.

ladenglocke verrät
die Einbrecher

langerwehe. In der Nacht zum
Montag hörten Anwohner der
Hauptstraße gegen 2 Uhr mehrfach die Ladenglocke in einem
Wohn- und Geschäftshaus. Als
sie nach etwa 20 Minuten das
Licht im Flur anschalteten, bemerkten sie schnell, dass in das
Geschäft im Erdgeschoss eingebrochen worden war. Die Einbrecher hatten die Tür gewaltsam geöffnet und Geld aus der
Kasse genommen. Als sie im
Büro nach weiteren Wertgegenständen suchten, wurden sie
vermutlich von den Anwohnern gestört und ergriffen die
Flucht. Hinweise nimmt die
Leitstelle der Polizei unter
☏ 02421/949-6425 entgegen.
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„Wie eine
Achterbahnfahrt
der Gefühle“

Der Besuch der Pianistin Kiveli Doerken hinterlässt
einen hoffentlich bleibenden Eindruck. Das ist seit
zehn Jahren die Idee hinter „Rhapsody in School“.
Von Stephan Johnen

aus der Taufe gehobene Projekt
„Rhapsody in School“. Profimusiker machen sich bundesweit auf
den Weg, um Schüler im Unterricht zu besuchen, um „ihre“ Musik zu präsentieren. In dieser Woche sind auch wieder viele „Spannungen“-Musiker in der Region
unterwegs. Die Botschaft ist klar:
Klassik ist eine Musikrichtung, an
der auch junge Leute Spaß haben

Düren. Drei Minuten braucht Kiveli Doerken, um sämtliche Vorurteile auszuräumen, dass klassische Musik trockene Materie ist.
Trauer, Wut, Liebe, Sehnsucht und
Hoffnung – dicht gedrängt in einer
Komposition des Spaniers Manuel
de Falla. Der „Feuertanz“ fasziniert
die jungen Zuhörer, die Klänge beschwören Bilder in den
Köpfen der Schüler des
Gymnasiums am Wirtel„Es gibt im Alltag der Schüler
tor herauf. Wenn die Pianur selten Berührungspunkte
nistin nach einer Stunde
wieder geht, hinterlässt
zur Klassik.“
sie einen bleibenden EinKiveli
DoerKen (20), sPielt
druck. Hoffentlich.
seit 15 Jahren Klavier
„Es fehlt nicht an der
Freude für klassische Musik, es mangelt nicht an
Respekt“, sagt die 20-Jährige, die können. Oder mit den Worten von
seit 15 Jahren Klavier spielt. „Es Kiveli Doerken: „Es gibt kaum eine
gibt im Alltag vieler Schüler nur andere Musikrichtung, die in drei
selten Berührungspunkte zur Klas- Minuten eine solche Achterbahnsik“, bilanziert sie. Aus diesem fahrt der Gefühle ermöglicht.“
Grund unterstützt die Pianistin,
Der Ansatz ist im Wortsinn spiedie zum Ensemble des Kammer- lerisch. Im Vordergrund steht die
musikfestivals „Spannungen“ in Musik, keine Musiktheorie. „Wir
Heimbach gehört, das vor zehn ermöglichen einen emotionalen
Jahren von Festivalleiter Lars Vogt Erstkontakt mit Klassik“, umschreibt Organisatorin Sabine von
Imhoff die Idee, die hinter dem
Projekt steckt. Das Dürener Wirteltorgymnasium ist schon von Beginn an dabei, jede interessierte
Schule kann sich bewerben (siehe
Infokasten). Kiveli Doerken setzt
bei ihrem Gastspiel am Montagmorgen – ganz klar – auf die Musik,
verrät en passant noch spannendes Hintergrundwissen zum Stück
und zum Komponisten und beantwortet Fragen. So erfahren die Wirteltor-Schüler beispielsweise, dass
sie etwa drei bis fünf Stunden am
Tag probt, ausschließlich unter der
Dusche singt und für ihre Abiturprüfung im Zug gelernt hat, da sie
Sabine von Imhoff organisiert die in der Prüfungsphase mehrere
Schulbesuche der Künstler. Sie Konzerte pro Woche gespielt hat.
freut sich über Bewerbungen.
„Klassik fordert etwas“, sagt die

Aus dem Kraftwerk in den „Blauen Saal“ des Gymnasiums am Wirteltor: Pianistin Kiveli Doerken nahm sich am
Montag Zeit, den Schülern klassische Musik emotional näherzubringen.
Fotos: Stephan Johnen
Pianistin. Vom Musiker ebenso wie
vom Zuhörer. Dafür schenke sie
aber auch etwas, bereichere das Leben.
„Der Unterricht ist oftmals sehr
verkopft und theoretisch. Wenn
Kiveli Doerken und andere Musiker an einer Schule spielen, hören
die Kinder, was eine Kadenz ist“,
erklärt Sabine von Imhoff. Dieser
praktische Ansatz, dieses Erfahren
und Erleben von Musik sei ungemein wichtig. Ein Ansatz, den Musiklehrer Magnus Kleinebreill nur

unterstreichen kann. Gemeinsame
Konzertbesuche würden deswegen
schon seit Jahren unternommen.

Der „Erstkontakt“ mit Klassik soll
kein Zufall sein, sondern Teil des
Schulprogramms.

Hier können sich Schulen bewerben
im rahmen des Projekts „Rhapsody
in School“ machen sich weltbekannte Musiker bundesweit auf den
Weg in die Schulklassen. Wer Fragen
zu einem solchen Besuch hat, erhält
weitere Informationen von Sabine
von Imhoff.

Die organisatorin ist per E-Mail an
svi@rhapsody-in-school.de zu erreichen. Schulen können sich für einen
Besuch bewerben.
Projekt im Internet:
? Das
www.rhapsody-in-school.de

Welche Folgen hätte ein Brexit für Firmen an der Rur?

Die Heimbach GmbH & Co. KG beispielsweise hat zwei Standorte im Raum Manchester. verteuerung der Produkte befürchtet.
Düren. Mehr als 400 Betriebe zwischen Aachen, Düren, Euskirchen
und Heinsberg unterhalten enge
Geschäftsbeziehungen zu Großbritannien. Ein Ausstieg aus der EU
hätte deshalb auch Folgen für die
Wirtschaft in unserer Region,
warnte die Industrie- und Handelskammer Aachen. „Der mögliche
Austritt Großbritanniens aus der
EU ist für uns als internationale
Firmengruppe mit weltweit zehn
Produktionsstandorten überaus
relevant“, sagt etwa Peter Michels,
Sprecher der Geschäftsführung der
Dürener Heimbach GmbH & Co.
KG. Heimbach ist an zwei Standorten im Raum Manchester vertreten, produziert dort mit knapp 160
Beschäftigten technische Textilien
und Papiermaschinenbespannungen. Michels: „Die beiden Standorte spielen eine bedeutende Rolle
in unserem Produktionsverbund.“
Seine Befürchtung: Im Vergleich
zu anderen Produktionsstandorten in der EU könnten die Produkte aus Manchester teurer werden und damit im schlimmsten
Fall nicht mehr konkurrenzfähig
sein. „Wir haben den Mitarbeitern
in einem Brief die Bedeutung ihres
Standortes im weltweiten Produktionsverbund aufgezeigt, um mögliche Auswirkungen eines Brexits
persönlich besser beurteilen zu
können“, erklärt Michels. Die Initiative zu der Stellungnahme ging
von den Geschäftsführern vor Ort
aus und wurde laut Michels von
der Belegschaft positiv aufgenommen. 97 Prozent der von Heimbach in England produzierten Waren werden in den europäischen

Binnenmarkt exportiert, konnten
die Beschäftigen in dem Schreiben
zum Beispiel nachlesen. Künftige
Zölle auf ausgeführte Waren würden die Kosten hochtreiben. Weitere Handelserschwernisse sieht
Michels bei den Importen von
Rohmaterialien oder im höheren
Verwaltungsaufwand für alle Exund Importe.

Keine abgaben fällig
Das vielleicht gewichtigste Argument: Heimbach kann in sein englisches Werk investieren, ohne
Steuern oder Abgaben zahlen zu
müssen. Ein Austritt könnte dies
gefährden. Die Produktion dort
einzustellen, ist kein Thema: „Wir
können mit unseren großen Anlagen nicht einfach in ein anderes

Land gehen“, betont er.
Relativ entspannt geht Stephan
Kufferath, Geschäftsführer der
Technischen Weberei GKD – Gebr.
Kufferath AG, mit dem Thema um.
GKD ist in England mit zwei Vertriebsbüros vertreten, die Kleinfertigung zur Vertriebsunterstützung
wurde eingestellt. Das Geschäft
mit England mache nur rund fünf
Prozent des Umsatzes aus. Er befürchtet zwar, dass bei einem Austritt Währungsschwankungen auftreten könnten. Aber selbst in diesem Punkt bleibt er gelassen: „Wir
haben keine lokalen Mitbewerber.
Wenn die Briten gehen wollen,
sollte man sie gehen lassen. Die
würden sich damit ganz schön die
Finger verbrennen.“
Hautnah erlebt Peggy Porschen
die Diskussion um den Brexit. Die

Soll Großbritannien die EU verlassen? Das Ergebnis des Referendums
dürfte laut Prognosen knapp werden. Auf diesem Bild werben Befürworter und Gegner des „Brexits“ um Stimmen.
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Patisseurin lebt seit 17 Jahren in
London und beliefert mit ihren
Torten und Plätzchen viele Prominente. Sie ist ein schönes Beispiel
dafür, welche Vorteile Europa bietet: Eine Dürenerin lebt und arbeitet in London und eröffnet einen
Betrieb mit 16 Angestellten. „Wir
haben zwei oder drei Mitarbeiter
mit britischem Pass, der Rest
stammt aus anderen europäischen
Ländern. Es ist oft schwer, Leute
mit passender Berufsausbildung
und angemessenen Berufsvorstellungen zu finden.“ Defizite bei der
Ausbildungspraxis würden erst in
jüngster Zeit stärker in den Fokus
der Politik geraten. Die Ungewissheit über den Ausgang der Abstimmung am Donnerstag spürt Porschen bereits: „Das Kaufverhalten
hat sich geändert. Alles, was etwas
teurer ist, wird aufgeschoben –
Hochzeiten zum Beispiel. Ich habe
auch die Sorge, dass sich ein Brexit
auf den Tourismus auswirkt.“
Keine vier Wochen ist es her,
dass Ursula Schober aus Langerwehe in England zu Besuch war, in
der Partnergemeinde Exmouth.
Seit 31 Jahren existiert diese Partnerschaft, sie verbindet. „Natürlich haben wir über dieses Thema
gesprochen. Unsere Freunde in Exmouth sehen die Debatte sehr kritisch“, berichtet Ursula Schober.
Vielleicht auch deshalb, weil sie als
Gäste schon oft in Langerwehe waren. „Wer erlebt hat, wie Deutschland und Europa funktionieren,
gerade auch bei uns im Grenzland,
der vergisst das nicht“, sagt sie.
Aber auch Ursula Schober hat in
den Diskussionen Aufgeregtheiten

wahrgenommen. „Es gibt große
Ängste, auch nur zwei Flüchtlingsfamilien in einer Grafschaft aufzunehmen, während wir zeitweise in
Langerwehe 300 Flüchtlinge beherbergt haben“, erzählt sie.
Wie die Flüchtlingsdebatte eine
inhaltliche Auseinandersetzung
erschwert, weiß auch Peggy Porschen: „Die Regierung hat Einsparungen bei der staatlichen Ge-

sundheitsvorsorge vorgenommen.
Die Probleme, die es jetzt gibt, werden aber auf die Flüchtlinge geschoben.“ Das zeigt vielleicht, dass
die unverständlich anmutende
Debatte in England nicht so weit
von Debatten im eigenen Land
entfernt ist. Wie auch immer die
Entscheidung ausgehen wird, zumindest für die Partnerschaft zwischen Langerwehe und Exmouth
wird sich nichts ändern. Ursula
Schober: „Egal wie die Bürger entscheiden, egal was Politik entscheidet, egal wie Fußballspiele ausgehen – für uns hat die Partnerschaft
einen ganz großen Wert und daran
wird sich nichts ändern.“ (bugi)

