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Schulkonzert
mit spontaner
Comedy-Einlage
Schüler und Lehrer des CMG laden zum
sommerkonzert. einen Mix aus Mary Poppins,
dem Dschungelbuch und elton John gespielt.
Von Markus Bienwald
Übach-Palenberg. Voll war es im
weiten Rund des Pädagogischen
Zentrums (PZ) an der Comeniusstraße, auch wenn das Wetter vielleicht nicht ganz dem Titel gerecht
werden wollte.
Aber so ein anständiges Sommerkonzert, wie es Schüler und

Der musikalische Leiter Thomas
Cleef war beim sommerkonzert
beinahe überall zu finden.

Lehrer des Carolus-Magnus-Gymnasiums (CMG) fraglos hervorragend auf die Beine gestellt hatten,
lebt natürlich in erster Linie vom
Gehörten und Gesehenen. Für
Letzteres gab es neben den zahlreichenden Musizierenden noch einen weiteren Punkt, der als berühmtes „Tüpfelchen auf dem I“
den Konzertabend zu einem Hochgenuss machte. Denn SV-Lehrer
Christoph Schlagenhof – ohnehin
bekannt für Einfallsreichtum und
eine flotte Zunge – begeisterte mit
seinen Stand-Up-Comedy-Einlagen das Publikum. So sorgte er dafür, dass auch Außenstehende einmal mitbekommen, wie weit das
Leben in der Schule das Verhältnis
zwischen Lehrer- und Schülerschaft nachhaltig prägen können.
Musikalisch hätte der Abend
unter der Leitung von Thomas
Cleef sicherlich auch ohne die
Zwischenspiele nachgewirkt, doch
als „Gesamtpaket“ machte das
Ganze einfach nur einen Riesenspaß. Als Eisbrecher fungierten an
diesem Abend die Sängerinnen
und Sänger der fünften Klassen.
Sie sorgten mit dem Zungenbre-

Die Nachwuchs-Bigband brachte mit ihren tollen klängen das gut besetzte Pädagogische Zentrum richtig in schwung.
cher „Supercalifragilistischexpialigorisch“ aus dem Musical Mary
Poppins und dem Gute-LauneKlassiker „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Dschungelbuch für prächtige Laune von Anfang an.
Heiter weiter ging es mit der
Nachwuchs-Bigband, die sich unter anderem mit „Flashdance
(What a Feeling)“ viele Freunde
machte. Kurz vor der nicht nur für
den an diesem Abend überall gefragten Thomas Cleef wohlver-

dienten Pause zelebrierte der Oberstufenchor noch eine kleine Werkschau des Pop-Giganten Elton
John.

Werke von den Beatles
Nicht minder bekannt waren die
Stücke von den Beatles und Abba,
mit denen die jungen Nachwuchssänger der sechsten Klassen nach
der Unterbrechung die begeisterten Gäste wieder in Stimmung
brachten. Letztere sorgten auch im

Verbund mit der Bigband mit dem
Party-Hit
der
„Sportfreunde
Stiller“ für den titelgebenden „Applaus, Applaus“. Zwischenzeitlich
ließ sich der Oberstufenchor nicht
nur mit „Celebration“ von Kool &
The Gang feiern, sondern auch die
Big Band brachte mit „It’s Raining
Men“ und dem Besten von Stevie
Wonder richtig Stimmung ins PZ.
Mit ihrer Version von Andreas
Bouranis „Auf uns“ setzte Nathalie
Fritsche als Bigband unterstützte
Solistin ein weiteres Highlight,
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und auch die Solisten Carmen
Landkammer (Altsaxofon), Saskia
Körlin (Trompete), Charlotte Müller (Querflöte) und Frederic l’Orteye (Querflöte) brachten mit ihrem Einsatz bei Bruno Mars‘ „Locked out of Heaven“ brillante
Klänge in das Programm ein. Da
war der strahlende und mächtige
Schlusspunkt „The Final Countdown“, mit dem die Band „Europe“ einst Furore machte, schon
so etwas wie ein Ausblick auf das
kommende Schuljahresende.

Nach Großbrand in Landgraaf:
Lagerhalle brennt komplett aus

Rauchwolken noch in Deutschland zu sehen. Nachbargebäude nicht beschädigt.
Landgraaf. Ein Feuer in einer Lagerhalle im niederländischen Landgraaf hat am Montagabend großen
Schaden angerichtet. Die Halle
brannte komplett aus, sie kann
nach Angaben der Feuerwehr
nicht mehr genutzt werden.
Die niederländischen Einsatzkräfte, unterstützt durch die Feuerwehr Scherpenseel und einen Ein-

Das Team von „Partnerschaft für afrika“ setzt sich für die Menschen in Maasai ein.

Verein „Partnerschaft für Afrika“
leistet Nothilfe in der Steppe

satzwagen vom Natostützpunkt,
waren gegen 21.30 Uhr alarmiert
worden, wie 1limburg berichtet.
Beim Eintreffen stand die Halle, in
der Gemüse, Obst und chinesische
Kräuter gelagert wurden, bereits
lichterloh in Flammen.
Es entstand eine große, dunkle
Rauchwolke, die nach Angaben
von Augenzeugen noch in

Deutschland zu sehen war. Die
Feuerwehr konnte verhindern,
dass der Brand auf Gebäude in der
Nachbarschaft übergriff.
Gegen 23.30 Uhr war der Brand
dann schließlich unter Kontrolle.
Verletzt wurde zum Glück niemand. Warum das Feuer ausgebrochen war, muss noch ermittelt
werden.
(red)

Mais an 160 Familien verteilt. Nach der Regenzeit werden Ziegen verschenkt.
Gangelt. Der Verein „Partnerschaft
für Afrika“ hat mit Unterstützung
von Johannes Heinrichs, Geschäftsführer
der
Heinrichs
Gruppe, Nothilfe geleistet.
In der Maasai-Steppe herrscht
momentan Dürre: Es fehlt an Wasser, es wächst kein Getreide. Um
die Dürreperiode bis zur nächsten
Regenzeit zu überwinden, hat der
Verein an 160 Familien Mais verteilt. „Nachhaltige Bildungsprojekte können nur dann fruchten,
wenn die Familien die Chance haben, zu überleben“, sagt Johannes
Heinrichs, Mitgründer des Ver-

eins. Wenn nach der nächsten Regenzeit das erste Gras sprießt, erhalten die Menschen dort Ziegen,
um wieder eine nachhaltige Lebensgrundlage zu schaffen.
Erst im vergangenen Jahr hatten
sich Karin und Johannes Heinrichs ein genaues Bild der Situation der Menschen in Afrika gemacht.
Beide waren begeistert von der
Überlebensstrategie dieser Menschen. „Wenn man den Menschen
Chancen bietet, können sie ihr Potenzial entfalten – egal, woher sie
kommen.“

Geld kommt Projekten
in Tansania zugute
Jede Spende, die den Verein „Partnerschaft für afrika“ erreicht,
kommt ohne abzüge den unterstützenden Projekten in Tansania
zu Gute: Partnerschaft für afrika
e.V., konto: 998255438, BLZ 360
100 43, Postbank.
Infos online unter:
? Weitere
www.partnerschaft-fuer-
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Die Halle, in der Gemüse und obst lagerten, kann nach dem Brand nicht mehr genutzt werden.
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Frankreichs Hauptstadt – zum Verlieben
Sie hat viele Namen – cité de l’amour, ville lumière… „Stadt
der Liebe“, „Stadt des Lichts“. Doch keiner dieser Namen
wird der französischen Hauptstadt gerecht – denn die einzigartige Metropole Paris ist zu facettenreich, als dass sie
nur ein einzelner Name beschreiben könnte.
Paris ist das pure Leben – Kunst, Literatur, Philosophie und
Geschichte sind in der Stadt an der Seine zu Hause – und
der Liebe wachsen hier bekanntlich Flügel. Großartige Architekturschätze begleiten Rundfahrten und Spaziergänge – von der gotischen Kirche Notre-Dame de Paris bis zu
Napoleons Triumphbogen, vom riesigen Louvre zum beeindruckenden Eiffelturm.
Überall brodelt das Leben, locken kleine Cafés, Bars und Restaurants. Erleben Sie die schönsten und eindrucksvollsten
der Pariser Facetten, atmen Sie die Atmosphäre der Stadt
und erleben Sie deren Einzigartigkeit.
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Reisetermin:

22.8. bis 26.8.2015

Inklusiv-Leistungen:
• Fahrt mit dem Zug von Ihrem Heimatbahnhof
zum Bahnhof Aachen und zurück
• Fahrt mit dem Thalys nach Paris und zurück
• Transfer Bahnhof – Hotel – Bahnhof
• 4 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
im 3-Sterne-Hotel „Holiday Inn Gare de l’Est“
• 2 Abendessen in Restaurants (am 1. und 2. Tag)
• 1 Abendessen in der Brasserie „Flo“ (am 4. Tag)
• Stadtrundfahrt Paris
• Ausﬂug „Marais-Viertel und Seine-Bootsfahrt“
• Ausﬂug „Montmartre mit Basilika Sacré-Coeur“
• Örtliche, deutschsprechende Reiseleitung
• Reisebegleitung ab/bis Aachen
• Ausführliche Reiseunterlagen

Preis:

Abonnent ab 995,- € p.P. im DZ
Nicht-Abonnent ab 1.095,- € p.P. im DZ
Alle Angaben ohne Gewähr.

Veranstalter: Mondial Tours MT SA, CH-Locarno

Fordern Sie unseren kostenlosen Prospekt an: Tel. 0241 5101-710 (Mo.-Fr. 8 bis 18 Uhr) E-Mail: leserreisen@zeitungsverlag-aachen.de

