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Kurznotiert
kapusta-konzert ist
nicht ausverkauft
Düren.Noch nicht ausverkauft
ist das Jubiläumskonzert von
Bruce Kapusta am heutigen
Mittwoch in der Kirche St. Anna
in Düren. An der Abendkasse
gibt es noch Tickets. Das Kon-
zert beginnt um 20Uhr, Einlass
ist ab 19.30 Uhr.

Das Parken kostet am
sonntag nichts
Düren.Offene Geschäftstüren
zum vierten Advent: Am Sonn-
tag, 21. Dezember, stehen beim
Handel in der Innenstadt von
13 bis 18 Uhr die Türen offen.
Kurz vor demWeihnachtsfest
bietet der Handel nochmals die
Möglichkeit, die letzten Ein-
käufe zu erledigen. In der Köln-
straße ist die Einpackstation der
Caritas Anlaufstelle für schönes
Verpacken. Der Erlös fließt in
caritative Projekte. Das Park-
haus in der Tiefgarage der Kreis-
verwaltung an derMarienstraße
ist geöffnet und auf allen öffent-
lichen Parkplätzen ist am Sonn-
tag das Parken kostenfrei. (sps)

Fahrt nach Unna zum
„Lichtkunstpreis“
Düren. Im Januar 2015 wird
zum erstenMal der „Internatio-
nale Lichtkunstpreis“ vergeben,
der vom Zentrum für Internati-
onale Lichtkunst Unna und der
RWE-Stiftung initiiert wurde.
Dieser neue Preis fördert Künst-
ler, die sich den zahlreichen He-
rausforderungen dieses jungen
Genres stellen und die Licht-
kunst innovativ und kreativ
weiterentwickeln. Ein Grund
für die Op Jöck-Fans der VHS
Rur-Eifel, diesemoderne Kunst-
form unmittelbar zu erleben.
Dieter Powitz, der neue Leiter
der Dürener Kulturbetriebe, hat
diese Fahrt initiiert und wird die
Mitreisendenmit Fachbereichs-
leiterin Erika Dichant begleiten.
Die Kosten für diese Studien-
fahrt betragen 37 Euro inklusive
Fahrt und Führung. Je nach An-
meldezahl wird die Fahrt mit ei-
nem Reisebus unternommen.
Da die Stadtverwaltung Düren
zwischenWeihnachten und
Neujahr geschlossen ist, wird
eine Anmeldung bis 18. Dezem-
ber 2014 erbeten. Treffpunkt ist
am 17. Januar um 9.30 Uhr am
Haus der Stadt an der Theater-
rampe. Beratung und Anmel-
dung für diese Studienfahrt bei
Fachbereichsleiterin Erika Di-
chant, VHS–Abteilung imHaus
der Stadt, Stefan-Schwer-Straße
4-6, in Düren,☏ 02421/252579,
in der VHS-Geschäftsstelle, Vio-
lengasse 2 (☏02421/252577)
oder online(www.vhs-rur-eifel.
demit Kursnummer H3930A).

DieÖffnungszeiten
der stadtverwaltung
Düren. Für die Zeit von Heilig-
abend, 24. Dezember, bis zum 2.
Januar 2015 gelten für die
Dienststellen und Einrichtun-
gen der Stadtverwaltung Düren
gesonderte Schließ- beziehungs-
weise. Öffnungszeiten.Wegen
der besonderen Feiertagslage
bleibt die Stadtverwaltung ne-
ben Heiligabend und Silvester
auch am 29. und 30. Dezember
sowie am 2. Januar geschlossen.
Von dieser Regelung sind
grundsätzlich alle Dienststellen
der Stadt Düren betroffen. Not-
dienste und Rufbereitschaften
sind eingerichtet, so dass die
Bürger dieMöglichkeit haben,
wichtige und unaufschiebbare
städtische Dienstleistungen in
Anspruch zu nehmen. Die Tele-
fonzentrale ist am 29. und 30.
Dezember sowie am 2. Januar je-
weils von 7.30 Uhr bis 13 Uhr
unter☏ 02421/250 zu errei-
chen. Für das Bürgerbüro der
Stadt Düren einschließlich der
Kulturtheke gelten besondere
Öffnungszeiten: AnHeilig-
abend ist das Bürgerbüro ge-
schlossen. Am 29. und 30 De-
zember öffnet das Büro von 9
bis 13 Uhr und an Sylvester, 31.
Dezember, von 9 bis 12 Uhr. Am
2. Januar ist das Bürgerbüro von
7.30 bis 13 Uhr und am 3. Ja-
nuar von 9 bis 13 Uhr geöffnet.
Das Standesamt ist am 29. und
30. Dezember sowie am 2. Ja-
nuar jeweils von 9 bis 12 Uhr ge-
öffnet. Das Frauenbüro der Stadt
ist vom 22. Dezember bis zum 6.
Januar geschlossen.

Zwei Brüder sollen einen 44-jährigen Mann aus sri Lanka überfallen haben. einer ist teilweise geständig, der andere schweigt.

DasGerichtwillweitereZeugenhören
Düren. Die Nacht des 24. Novem-
ber 2013 hat das Leben eines
44-jährigen aus Sri Lanka stam-
menderMannes nachhaltig verän-
dert. Der Mann, der seit 30 Jahren
in Deutschland lebt und in Düren
als Koch arbeitet, hat seitdem
Angst, in der Dunkelheit als Pas-
sant unterwegs zu sein. In jener
Nacht wurde er kurz vor zwei Uhr
Opfer eines Raubüberfalls. Seitdem
nimmt er nach eigenemBekunden
im Dunkeln sicherheitshalber ein
Taxi.

Vor Gericht erzählt er von dem
Überfall in der Kölnstraße, ganz in
der Nähe des Adenauer-Parks. Um
nichts falsch zu verstehen, hat das

Gericht vorsorglich einenDolmet-
scher hinzugezogen. Er sei von
zwei Männern angesprochen wor-
den und habe zunächst vermutet,
dass diese ihn etwas fragen oder
um eine Zigarette bitten wollten.
Unvermittelt habe aber einer der
Männer ihm in die Hosen- bezie-
hungsweise Jackentasche gegrif-
fen, um ihm Handy, Hausschlüs-
sel, Zigaretten und 15 Euro abzu-
nehmen. Mit dem Schlüssel in der
Hand habe der Fremde ihm mehr-
mals gegen die Stirn geschlagen.

Der andere Mann habe, so der
44-Jährige, zunächst hinter ihm
gestanden. Als der erste Räuber da-
von lief, habe sich der Überfallene

umgedreht, sei dann aber auch
von dem Komplizen geschlagen
worden, und zwar in den Rücken.

Die Staatsanwaltschaft geht da-
von aus, dass es sich bei den beiden
Männern um zwei Brüder im Alter
von 22 und 27 Jahren handelt, die
wegen gemeinschaftlichenRaubes
in drei Fällen angeklagt sind und
sich seit dem ersten Prozesstag vor
zweieinhalb Wochen vor dem
Schöffengericht in Düren zu ver-
antworten haben (wir berichte-
ten). Darüber hinaus wird den in
Düren und Koblenz lebenden Brü-
dern „falsche Verdächtigung“ vor-
geworfen,weil sie nach einemdrit-
ten Raub das eigentliche Opfer als

Täter beschuldigt haben sollen.
Der 23-Jährige war jedenfalls dar-
aufhin von der Polizei als Tatver-
dächtiger festgenommen worden
und erst mittags frei gekommen.

Am zweiten Prozesstag sagte
auch ein Kriminalbeamter aus, der
einen der beiden Angeklagten we-
nige Stunden nach der Tat ver-
nommen hatte. Fest steht, dass die
beiden Angeklagten in der Tat-
nacht unter Alkoholeinwirkung
standen.

Zur Erinnerung: Der 22-jährige
Angeklagte, der teilweise geständig
ist, hatte zum Prozessauftakt er-
klärt, zu den Taten sei es gekom-
men, nachdem man an der Tank-

stelle Getränke-Nachschub einge-
kauft hätte. Der ältere Bruder
schweigt nach wie vor zu den Tat-
vorwürfen.

Den Prozessbeteiligten fehlen
jedenfalls noch immer ein „paar
wichtige Mosaiksteinchen“, um
sich ein genaues Bild von jenen
Tatnachtmachen zu können.

Das Schöffengericht unter Vor-
sitz von Richterin Christine Pink-
pank hat deshalb einen dritten
Verhandlungstag terminiert und
weitere Zeugengeladen.AmDiens-
tag, 30. Dezember, wird ab 9.30
Uhr im Großen Sitzungssaal des
Dürener Amtsgerichts (Saal 1.07)
weiter verhandelt. (hp)

als klassischer Vertreter des Jazz, wie er in Neworleans gespielt wird, begeisterte das Thomas L‘etienne Quar-
tett beim letzten Planet-Jazz-konzert des Jahres. Foto: axel keldenich

Das Thomas L‘Etienne Quartett begeistert mit New orleans-Musik

KlassischerVertreterdes Jazz

Düren. Zu einem gelungenen
Abend für die Freunde desNewOr-
leans-Jazz wurde die letzte Veran-
staltung, die Planet Jazz in diesem
Jahr in Düren anbot. Garanten da-
für waren die Musiker des Thomas
L‘Etienne Quartetts, das im stim-
mungsvollen Ambiente des Evan-
gelischen Gemeindehauses die
musikalischenWünsche seines Pu-
blikums voll erfüllte.

Thomas L‘Etienne stellte unter
Beweis, warum er in Europa wie
auch inNewOrleans selbst als klas-
sischer Vertreter dieser Musik gilt.

Dies gilt sowohl für sein Klarinet-
tenspiel im Stil der kreolischen
Schule als auch für seine Interpre-
tationen am Saxophon. Eine wei-
tere seiner Vorlieben gilt der brasi-
lianischen Choro-Musik, die auch
in Düren sehr gut ankam.

Auffallend im Zusammenspiel
mit HP Schüller am Piano, Bernd
Kistemann am Bass und Schlag-
zeuger Gerd Breuer war, dass sehr
häufig Soli der Instrumente in das
Zusammenspiel eingeflochten
wurden. Zur breiten Auswahl der
Titel und Themen gaben L’Etienne

und Schüller immer Erläuterungen
und würzten den musikalischen
Spaß mit einer heiteren Modera-
tion. Passend zur Advents- und
Weihnachtszeit gehörten dann
auch Stückewie „SantaClaus is co-
ming to town“ zum Programm.

Dass aus dem Quartett kurzfris-
tig ein Quintett wurde, lag an der
Einlage, die Schüllers Tochter
Franziska an der Querflöte gab.
Thomas L’Etiennes Vorablob für
die junge Solistin bestätigte das Pu-
blikum mit einem kräftigen Ap-
plaus. (kel)

Sieben Metalbands geben ein konzert im Dürener Multikulti

DieMusikalsLebensgefühl

Düren. Marvin (21) fieberte schon
wieder mit Begeisterung darauf
hin, jetzt zum dritten Mal mit sei-
ner Band ,,Under Dircetion“ nach
Düren kommen und spielen zu
dürfen: ,,Das zwei Mal wöchent-
lich stattfindende Proben zahlt
sich hoffentlich nachher aus,
wenn wir auf der Bühne stehen.
Die Auftritte sind für uns als Band
natürlich immer das Allerbeste.“

Sieben jungeMetalbands ließen
es am Wochenende im evangeli-

schen Jugendzentrum Multikulti
richtig krachen. Sechs Dürener
Bands, darunter ,,Shades of Sere-
nity“, ,,My blurred eyes“, ,,As li-
ving ghosts“, ,,Ivory Innocent“,
,,Bipolar“ und ,,So many choices“
sowie eine Band aus dem Kreis
Heinsberg namens ,,Under direc-
tion“ zeigten etwa 200 Metalfans
was es heißt, dass Musik auch ein
Lebensgefühl sein kann.

Zum bereits vierten Mal haben
Bands dieMöglichkeit bekommen,

ihr Können im Rahmen des Kon-
zertes ,,Condemned“ zu präsentie-
ren.Die 18- bis 25-Jährigennutzen
das Angebot gerne, das vom Ar-
beitskreis Jugendschutz, der offe-
nen und mobilen Jugendarbeit,
den hauptamtlichen Mitarbeitern
und der Drogenberatungsstelle
,,Drops“ gestellt wurde.Denn es ist
eine der wenigen Möglichkeiten
für die jungen Musiktalente, ihre
Fähigkeiten in diesem Genre ei-
nem so großen Publikum zu prä-
sentieren. Günter Grainer und Sa-
bineMacierzynski, zwei der haupt-
amtlichen Mitarbeiter, standen
denMusikern bei derOrganisation
tatkräftig zur Seite und waren am
Konzertabend natürlich auch an
Ort und Stelle und berichteten:
,,Der Arbeitskreis startet bereits seit
1999 Projekte wie dieses. Uns ist es
ganz wichtig, den Jugendlichen
eine Plattform zu bieten, um sich
präsentieren zu können. Viele der
Bands gibt es schon seit Jahren
und oft bringen sie dann ihre eige-
nen kleinen Fanclubs mit.“ Im Fe-
bruar bekommen Jugendliche ab
14 Jahren dieMöglichkeit, auf ,,of-
fener Bühne“ zu zeigen, was sie
musikalisch können. (mh)

Die Band „shades of serenity“ genoss ihren auftritt auf der Bühne im Ju-
gendzentrumMultikulti.

Gesamtschule ist jetzt „Weltethos-Schule“

Ein respektvolles
Miteinander leben
Niederzier. Ministerpräsidentin
HanneloreKraft gratulierte schrift-
lich, die Bezirksregierung war ver-
treten, ebenfalls die örtlichen
Funktionsträger, und Bürgermeis-
ter Hermann Heuser, Vorsitzender
des Schulverbandes Niederzier/
Merzenich, fand den Anlass der
Feier „erfreulich, aber nicht über-
raschend“: Die Gesamtschule Nie-
derzier/Merzenich darf sich als
erste Schule in NRW „Weltethos-
Schule“ nennen. Die entspre-
chende Urkunde überreichte der
Generalsekretär der Weltethos-
Stiftung mit Sitz in Tübingen,
Dr.Stephan Schlensog, Schulleiter
Hermann-Josef Gerhards. „Nicht
überrascht“ ist der Bürgermeister,
„weil hier ein respektvollesMitein-
ander praktiziert wird und man
sich auf Augenhöhe begegnet“.

Mit dem Titel „Weltethos-
Schule“ werden Bildungseinrich-
tungen ausgezeichnet, die die
Weltethos-Idee nicht nur im Lehr-
plan haben, sondern sie im Schul-
alltag leben. Gegründet wurde die
„Stiftung Weltethos“ 1995 von
dem Schweizer Theologen Hans
Küng. „Es geht um nicht mehr
oder weniger darum, menschlich
zu sein“, umschrieb Generalsekre-
tär Dr. Schlensog die Kernidee und
stellte einenGedanken in denMit-

telpunkt: „Kein Friede unter den
Nationen ohne Friede unter den
Religionen und kein Friede unter
den Religionen ohne den Dialog“.
Man müsse sich zurückbesinnen
„auf das, was lebenswert macht“.
Dazu gehörten Respekt und das
Wissen umGemeinsamkeiten und
Unterschiede, um das Verbin-
dende und Trennende.

WolfgangWieseler, Koordinator
für das Programm der Gesamt-
schule und als Referent für die Stif-
tung Weltethos tätig, zeichnete
den Weg hin zur Auszeichnung
auf. Im September stimmten alle
schulischen Gremien der Bewer-
bung zu. „Die Orientierung an der
Weltethos-Idee beeinflusst das Zu-
sammenleben positiv und steigert
die Leistungsfähigkeit“, so Wie-
seler. Er kündigte für die Zukunft
weitere Projekte an wie einen Tag
zum Thema Werteerziehung für
die sechsten und siebten Klassen
sowie einen Weltethos-Kompakt-
tag für die Religionskurse derOber-
stufe. Schulleiter Hermann-Josef
Gerhards zeigt sich überzeugt: Die
Erklärungen zur „Schule ohne Ras-
sismus“ und zur „Schule mit Cou-
rage“ sowie zur „Schule der Viel-
falt“ waren Meilensteine auf dem
Weg zurWerteentwicklung anund
in der Gesamtschule. (fjs)

Die große Urkunde ist der Beweis: Die Gesamtschule Niederzier/ Merze-
nich ist jetzt „Weltethos-schule“. Foto: fjs

Burgau-Schüler unterstützen die Lebenshilfe

Laufenfür „Mäuse“

Düren.Mächtig ins Zeug gelegt ha-
ben sich die Schüler des Burgau--
Gymnasiums in Düren. Beim
Herbst- und Sponsorenlauf, den
die Fachgruppe Sport organisierte,
hieß dasMotto „Wir laufen für uns
und einen guten Zweck“. Pro ge-
laufener Runde über etwa einenKi-
lometer zahlten die Sponsoren
mindestens 20 Cent. Die maxi-
male Streckenlänge war auf zwölf
Runden begrenzt.

Ein Drittel der Einnahmen ging

jetzt an die „Lebenshilfe“. In der
Kindertagesstätte „Eschfeld-
mäuse“ nahmen die Lebenshilfe-
Vorsitzende Inge Hehemeyer und
GeschäftsführerWolfgang Prümm
vom Schulleiter Arno Schneider
und Sportfachschaftsleiter Thors-
ten Hennecke den Betrag von
3041,45 Euro entgegen.

Mit Hilfe dieser Spenden sollen
Spielgeräte für die Außenanlage
der Kindertagesstätte gekauft wer-
den. (fjs)

3041,45 euro spendeten die schüler des Burgau-Gymnasiums aus ihrem
erlös des sponsorenlaufs an die Lebenshilfe. Foto: schröder


