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Baesweiler Verein ist nun in der Grengrachtschule aktiv. Die rüstigen Rentner hoffen, dass Jüngere nachrücken.

Senioren-Werkstatt in neuenRäumen
Von Karl Stüber

Baesweiler. Erich Heinzer hat sich
für den Termin extra „fit spritzen“
lassen und kann sich dennoch nur
mühsambewegen. Aber der Vorsit-
zende des Vereins Senioren-Werk-
statt Baesweiler will natürlich un-
bedingt dabei sein,wenn seine Ini-
tiative offiziell die neuenRäume in
der Grengrachtschule in Betrieb
nimmt. Einige Mitstrei-
ter und Unterstützer ha-
ben sich schließlich an-
gesagt. Und die Kaffeeta-
fel ist reichlich gedeckt.

Trotz der Beschwerden
hat Heinzer seinen Hu-
mor nicht verloren: „Wir
haben schon mal daran
gedacht, bei der Senio-
ren-Werkstatt den Zusatz
e.V. durch Ü 80 zu erset-
zen.“ Die Lacher sind na-
türlich auf seiner Seite. Aber Hein-
zer geht damit auf ein heikles
Thema ein. Die einst „sehr rüsti-
gen Akteure“ sind im 16. Jahr des
Bestehens der Initiative „nur noch
rüstig“,wie BürgermeisterDr.Willi
Linkens bedauert. Er wünscht sich
mehr Nachwuchs für den Verein,
wenngleich Linkens für sich selbst
in Anspruch nimmt, angesichts
seiner überschaubaren handwerk-
lichen Fähigkeiten später imRuhe-
stand besser nicht in derWerkstatt
mitzumachen. Das lässt Heinzer
nicht gelten. „Da haben schon ei-
nige gesagt, sie könnten nichts.

Aber das hat sichmit der Zeit gege-
ben“, würden die „Kameraden“
der Werkstatt gerne ihr handwerk-
liches Wissen weitergeben, ver-
spricht Heinzer dem Bürgermeis-
ter. „Manche haben nach schwe-
rer Krankheit auf Anraten ihres
Arztes hier angefangen und haben
sich so wieder gut regeneriert.“

Unterstützung verdient die
Werkstatt allemal. Die Mitglieder

bauen Vogelhäuser, basteln Spiel-
zeug und anderes mehr, um den
Verkaufserlös zu spenden. Auf
dieseWeise sind schon etliche Tau-
send Euro zusammengekommen,
wurden eine Reihe von anderen
Initiativen und sozialen Projekten
finanziell gefördert. Zudem geben
die Senioren ihr Know-how auch
gerne an Jüngere, vor allemKinder
weiter. Das war auch schon im bis-
herigen Quartier, der Friedens-
schule so, undwird inKooperation
mit dem neuen Domizil in der
Grengrachtschule nicht anders
sein, wie Bürgermeister Linkens

hofft. BeimUmzugwurde denHel-
fern selbst Hilfe zuteil. Der städti-
sche Bauhof machte kräftig mit.
Aachener Bank, Sparkasse und VR
Bank engagierten sich finanziell.
Der Umzug war notwendig gewor-
den, weil am langjährigen Stand-

ort die Brandschutzauflagen nicht
mehr zu erfüllen waren, wie Lin-
kens sagte. Nun steht ein zweiter
Fluchtweg in dem Gebäude der
Schule, Grengracht 12, zur Verfü-
gung. Die Werkstatt ist ebenerdig
gut erreichbar – also ganz senio-

rengerecht. Wer sich für die Arbeit
der Senioren-Werkstatt interes-
siert, kann gerne dienstags zwi-
schen 14 und 18 Uhr vorbei-
schauen. Natürlich gibt‘s Kaffee.
Auskunft erteilt Erich Heinzer
auch unter☏ 02401/7323.

Wacker im einsatz: (v.l.) der unermüdliche Günter Waschbüsch, ehrenvorsitzender der Baesweiler senioren-
Werkstatt, Vorsitzender erich Heinzer und die „kameraden“ Herbert albert sowie Günther esser. Foto: stüber

Beim Neujahrsempfang rückt das HGG verdiente schüler in den Mittelpunkt. oberstudiendirektor Christoph
Barbier (r.) und seine stellvertreterin Maria Förster (2.v.l.) zeichnen sie aus. Foto:Wolfgang sevenich

BeimNeujahrsempfang des HGG werden starke Leistungen gewürdigt

Engagierte und erfolgreiche
Schüler stehen imRampenlicht
Würselen.Derzeit wird wieder hef-
tig die Frage diskutiert, ob das Abi-
tur amGymnasiumnach acht oder
nachneun Jahren abgelegtwerden
soll. Für den Leiter des Heilig-
Geist-Gymnasiums (HGG), Chris-
toph Barbier, wäre, wie er auf dem
Empfang zum neuen Jahr zum
Ausdruck brachte, ein „flächende-
ckendes G 9, welches natürlich
modifiziert werden müsste“, die
Antwort. Dies würde auch genü-
gend Zeit für eine ganzheitliche
Bildung und Erziehung aller Schü-
ler mit sich bringen. Unabhängig
vonder derzeitigen bildungspoliti-
schen Diskussion habe sich das
HGG auch im vergangenen Jahr
sowohl um die ganzheitliche Bil-
dung und Erziehung der Schüler
als auch um dieWeiterbildung der
Schule intensiv gekümmert. Nach
einem Jahr praktischer Erfahrung
könneman bei der Integration des
HGG in den Öffentlichen Perso-
nennahverkehr von einem echten
Erfolgsmodell sprechen. Aber auch
in der konkreten Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit konnte Barbier auf
viele positive Ergebnisse zurückbli-
cken.Herzlich dankte der Schullei-
ter allen, „die uns in vielfältiger
Weise unterstützt haben“.

Mit Bestnote abgeschlossen

Mit seiner VertreterinMaria Foers-
ter rückte er Schüler in den Fokus,
„die sich entweder für andereMen-
schen besonders engagiert haben
oder auf bestimmten Gebieten er-
folgreich waren. Barbier begann
mit den Sprach-Zertifikaten. Anto-
nia Böckers undAnnaHohberg so-
wie Alexander Drießen, Pia Hols-

ter, Camilla Knop, Fransziska und
Josef Schmidt haben das Niveau B
2 in Französisch erworben bezie-
hungsweise sich in Englisch direkt
der C1-Prüfung gestellt. Bei diesen
Prüfungen schlossen alle Schüler
mit Bestnote ab. Sabine Laubent-
hal erlangte im Finale des Certa-
men Carolinum, in dem sich die
besten Latein- und Griechisch-
Schüler aus NRW miteinander
messen, den Preis des Ministe-
riums. Bei einem Wettbewerb der
Philosophisch Theologischen
Hochschule Vallendar schnitt Eva
Broszhy erfolgreich ab. Mit ihrem
Bild zur Barmherzigkeit belegte sie
bundesweit den vierten Platz.

Teamgeist bewiesen

Nicht nur als „Einzelkämpfer“,
sondern auch als Team waren
HGG-Schüler erfolgreich. Die
Schwimmstaffel qualifizierte sich
für das Landesfinale der sechs bes-
tens NRW-Mannschaften inWup-
pertal. Dort legte sie noch eine
„Schippe“ drauf und kehrte als
drittbester Sieger heim. Die besten
Einzelleistungen erbrachten Ni-
klas Vockrodt, der über 50 Meter
Schmetterling nur knapp geschla-
gen wurde, und Max Heinze, der
über 50Meter Freistil auf demvier-
ten Rang landete. Den bisher größ-
ten Erfolg feierten die „Maratho-
nis“, sowohl beim Schulmarathon
in Köln als auch in Bonn. Lande-
ten doch gleich drei Teams auf
einem Podestplatz, erstmalig auch
eine reine Mädchenmannschaft.
Christina Battle, Katharina Völker
und Jan Hoppe übernahmen die
Leitung des Schulsanitätsdienstes.

Mit einem Herzschlagfinale ver-
buchten Jessica Kommer, Martin
Grafen, Peter Pütz und Jeremias
Wagner mit ihrem Geschäftskon-
zept für ein mehrschichtiges Dün-
gekorn beim Gründerpreis für
Schüler in Hamburg den ersten
Platz. Aber damit ist nicht genug:
Anfang Juli 2016 wurde das Er-
folgsunternehmen Graintech eG.
– so haben die Schüler ihr Unter-
nehmen genannt – auch beim
Deutschen Gründerpreis in Berlin
von Bundeswirtschaftsminister
SigmarGabriel für ihr vierschichti-
ges Düngekorn geehrt. Es gab in-
zwischen mehrere Kontakte und
Gespräche mit einem Düngemit-
telhersteller, der sich für deren Pro-
dukt interessiert. Barbier: „Insge-
samt gesehen also eine hervorra-
gende Leistung, auf die Ihr stolz
könnt, auf die wir aber auch als
Schule stolz sein können.“ Alle er-
brachten Leistungen wurde mit
Präsenten gewürdigt.

Als Straßenmusikanten aktiv

Maria Foerster bedankte sich bei
denKlassen 6b, 7a und7b für ihren
Sammlerfleiß beim Senegallauf
2016. Beste Einzelsammler waren
wieder einmal Sarah Pelzer und Si-
mon Lehmann, beide Q1. Eine
Gruppe aus 7a stellte sich als Stra-
ßenmusikanten in Aachen in den
Dienst derHilfe notleidenderMen-
schen in Schwarzafrika. Den dem
Empfang voraufgegangenen Got-
tesdienst in der Klosterkirche zele-
brierte der Provinzial des Spirita-
ner-Ordensbezirks Europa, Pater
Emeka Nzeadibe, der aus Brüssel
angereist war. (ehg)

„Wir haben schon mal daran
gedacht, bei der senioren-
Werkstatt den Zusatz e.V.
durch Ü 80 zu ersetzen.“
EricH HEiNzEr, VorSiTzENdEr dEr
SENiorEN-WErkSTATT BAESWEilEr

angebot der „Alten dorfschule“ jeden Donnerstag

Mädchentreff inOfden
Alsdorf.Der Städtische Jugendtreff
„Alte Dorfschule“ in Ofden, Dorf-
straße 77, startet für Mädchen ab
zwölf Jahren ein neues Angebot.
Unter Leitung vonDagmar Schäfer
gibt es donnerstags ab dem 16. Fe-

bruar jeweils von 17.30 bis 18.45
Uhr einen Mädchentreff. In dem
können die Teilnehmerinnen
selbst entscheiden,wie sie ihre Zeit
nutzen möchten. Infos bei Dag-
mar Schäfer unter☏ 02404/25402.

Kurznotiert

Filmreihe im
klösterchen läuft weiter
Herzogenrath.Die Filmreihen
im Soziokulturellen Zentrum
Klösterchen, Dahlemer Straße
28, werden in Kooperationmit
dem Evangelischen Erwachse-
nenbildungswerk im Kirchen-
kreis Aachen fortgesetzt. Im
Freitagskino am 20. Januar, läuft
ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr)
„Toni Erdmann“ (162Minuten).
Eintritt und kleiner Abendim-
biss kosten 8,50 Euro. AmMon-
tag, 30. Januar, steht Senioren-
kino auf dem Programm. Um 9
Uhr geht es mit einem vom
DORV in Pannesheide vorberei-
teten reichhaltigen Frühstücks-
buffet los, bevor es dann um 10
Uhrmit der Komödie „Bis zum
Horizont – dann links ab“ Film
ab zu einemKompletteintritts-
preis von 9,80 Euro heißt.

settericher schützen
feiern Party
Baesweiler.Die St.-Sebastianus-
Schützenbruderschaft Setterich
1624 feiert am Samstag, 21. Ja-
nuar, 20 Uhr, die Sebastianus-
nacht – die Party zum Patronats-
fest mit denMajestäten. Im Saal
Werden an der Bahnstraße 14
wirdmit dem Schützenkönig
Heinz Froesch, Schützenprinz
Stefan Faßbinder und Schüler-
prinzessin Lina Phlippen gefei-
ert. In ungezwungener Atmo-
sphäre wird bei Musik eines DJs
getanzt, gesungen und geklönt.
Jeder Gast erhält einen Begrü-
ßungssekt. Der Eintritt ist frei.
AmAbend zuvor, Freitag, 20. Ja-
nuar, findet um 19Uhr eine
Messe für alle lebenden und ver-
storbenenMitglieder der Schüt-
zenbruderschaft in der Pfarrkir-
che St. Andreas statt. Im An-
schluss sind dieMitglieder zur
Jahreshauptversammlung um
20Uhr in das Pfarrheim, An der
Burg 1, eingeladen. Verdiente
Schützenbrüder werden dabei
geehrt.
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Radikal reduziert!

Alles muss raus!Alles muss raus!


