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Schuhe im Baum verheißen Glück
Am Euskirchener Skate-Park in der „Auelsburg“ kann man ein seltenes Gewächs bestaunen,
das es sonst zumeist nur in den USA zu sehen gibt. Dabei handelt es sich um ein skurriles Ritual,
das Wünsche wahr werden lassen soll Seite 40

Eifel
Ein Verbund könnte die Lösung sein
Bezirksregierung verlangt von der Gemeinde ein Konzept für alle Standorte
läufigen Fortführung der Udenbrether Grundschule verknüpft
Die Nach- ist. Westerburg: „Wir müssen die
richt des Kölner Regierungsprä- Situation der Grundschulen in
sidenten erreichte die Hellen- der Gemeinde im Ganzen anpathaler Gemeindeverwaltung vor- cken. Die Bezirksregierung ergestern im richtigen Moment: wartet ein Konzept für alle SchulZehn Minuten, bevor die Eltern standorte bis zum Beginn des
der Udenbrether Grundschulkin- kommenden Schuljahres.“
der mit 823 Unterschriften vor
Verschiedene Wege zeigten
dem Rathaus standen, um gegen die einzelnen Fraktionen auf.
die drohende Schulschließung zu Bernhard Thomas (SPD) sprach
protestieren, kam aus Köln das sich für eine Schule mit drei
ersehnte „grüne Licht“. Für das Standorten aus. Fritz Bahne
nächste Schuljahr dürfen in (UWV) favorisierte ebenfalls eiUdenbreth nun offiziell Erst- nen Grundschulverbund. Um den
klässler angemeldet werden.
Standort Udenbreth zu stärken,
Näheres dazu wurde im Aus- warf er die Idee in den Raum, den
schuss für Bildung und Soziales Kindergarten in Rescheid zu
bekannt, der am Nachmittag in schließen und einen neuen Kinder Hellenthaler Gemeinschafts- dergarten in Udenbreth zu eröffhauptschule vor rund 100 Zuhö- nen. Bahne: „Dann können alle
rern über die
Kinder mit eiWir müssen die Situa- nem Bus fahBühne ging. Die
Kinder
unter tion der Grundschulen in ren.“
den Besuchern der Gemeinde im Ganzen
Paul Peters
hatten sich mit
(CDU): „Wir
selbst gestalte- anpacken
sollten alles so
ten Protestplalassen, wie es
katen „bewaffderzeit
ist.
net“, die sie tapWenn das erste
fer hochhielten,
und
zweite
bis ihre Arme erlahmten. Der Schuljahr gemeinsam unterrichAusschussvorsitzende Heinz- tet werden, dann darf die Zahl der
Bert Weimbs (SPD) informierte Kinder nur nicht unter 18 sinken,
die Anwesenden gleich zu Be- und da haben wir in Udenbreth ja
ginn der Sitzung, durch welchen dann keine Probleme mehr.“ Pe„Kniff“ die Udenbrether Grund- ters warnte davor, „durch Veränschule vorerst gerettet werden derungen noch mehr Unruhe zu
konnte. Die acht i-Dötzchen, die stiften“.
nach den Sommerferien eingeFür eine langfristige Lösung
schult werden, sollen gemeinsam solle der Grundschulstandort
mit dem zweiten Schuljahr eine Hellenthal abgeklopft werden,
Eingangsklasse bilden. Dieser meinte Michael Pützer (BVH).
jahrgangsübergreifende Unter- Denn Hellenthaler Schüler könnricht wurde bereits in anderen ten sehr gut nach Reifferscheid
Einrichtungen erfolgreich prakti- gebracht werden, Hollerather
ziert.
und Rescheider Kinder dagegen
Bürgermeister Rudolf Wester- besser nach Udenbreth und nicht
burg (parteilos) wies allerdings wie bisher nach Hellenthal. Steauf eine Bedingung der Bezirks- fan Schmitz (FDP) wollte einen
regierung hin, die mit der vor- Arbeitskreis gründen.

E

s stinkt immer noch. Ich
komme mir in meinem
Auto vor wie in einem
Schnapsfass. Der Grund: Wegen
der winterlichen Witterungsverhältnisse und der damit einhergehenden „gepökelten“ Straßen
muss ich häufiger als üblich meine Scheibenwaschanlage betätigen. Und da sie sich dadurch rapide leert, allerdings in der tiefsten
Eifel nur selten eine Tankstelle
mit der notwendigen blauen Flüssigkeit für meinen Wasserbehälter zu finden ist, wollte ich ganz
schlau sein und sorgte vor. Ich
kaufte mir einen Zwei-Liter-Kanister, der mir auf meinen Fahrten zwischen Golbach und Losheim gute Dienste leisten sollte.
Mir fiel der Verschluss am
Ausguss des Kanisters sofort ins
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Von Gudrun Klinkhammer
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Mit selbst gemachten Schildern protestierten Kinder aus Udenbreth am Dienstagnachmittag in der Ausschusssitzung in der Gemeinschaftshauptschule in Hellenthal.

Rudolf Westerburg: „Die Bezirksregierung rät der Gemeinde,
einen Grundschulverbund zu bilden.“ Der Bürgermeister sieht bei
diesem Modell Vorteile. So
könnte es eine komplette Schulleitung mit Rektor und Konrektor
geben. Gute Bewerber müssten

aufgrund ihrer Konfession an den
bisher rein katholischen Einrichtungen in Udenbreth und Reifferscheid auch nicht mehr abgelehnt
werden.
Heinz-Bert Weimbs stellte
nach den vielen Redebeiträgen
fest, dass die Vielzahl von Anträ-

gen den Ausschuss überfordern
könnte. „Wir sollten das Thema
unter den neuen Gesichtspunkten
auf Dienstag, 26. Januar, vertagen. Sonst kriegen wir uns hier
noch in die Wolle“, so der Ausschussvorsitzende. Diesem Vorschlag folgte der Ausschuss.

Mitmachen und gewinnen
„Kölner StadtAnzeiger“ kürt den
Service-Weltmeister
Fans des runden Leders müssen noch bis zum
Sommer warten, erst dann startet
die Fußball-Weltmeisterschaft.
Die Leser des „Kölner Stadt-Anzeiger“ können aber jetzt schon
einen Weltmeister bestimmen:
den Service-Weltmeister im
Kreis Euskirchen.
In der Sonderveröffentlichung,
die der heutigen Ausgabe des
„Kölner Stadt-Anzeiger“ beiliegt, stellen sich 37 Unternehmen aus der Region vor. Sie kommen aus den unterschiedlichsten
Branchen. Ob Apotheke, Baumarkt, Handwerksbetrieb, Finanzberatung,
Einzelhandel,
Autohaus oder Dienstleister – alle teilnehmenden Firmen schreiben Service ganz groß. Die Betriebe berichten, wie sie mit dem
SES01V/1

Gut gedacht,
aber schlecht
gemacht

Service-Gedanken umgehen und
wie sie ihn im Alltag leben.
Die Leser des „Kölner StadtAnzeiger“ sind jetzt aufgerufen,
ihre Stimme abzugeben, indem
sie den Coupon, der in der Beilage abgedruckt ist, ausfüllen. Teilnahmekarten gibt es außerdem in
den vorgestellten Geschäften.
Auch im Internet kann abgestimmt werden. Hier gibt es sogar

R EG IO N EU SKIR CHEN / EIF EL

die Möglichkeit, persönliche
Kommentare abzugeben und so
den Firmen direkt ein Feedback
zukommen zu lassen. Einsendeschluss ist Donnerstag, 21. Januar.
Die besten Firmen werden bei
der Abschlussveranstaltung am
4. Februar, ab 18 Uhr im Euskir-

chener Parkhotel gekürt. Umrahmt wird die Preisverleihung
von zwei Vorträgen: Johann
Beck widmet sich dem Thema
„Sympathie macht Kunden“.
Alexander Munke wird in rund
90 Minuten erläutern, wie man
„Erfolg mit Herz, Mut und Verstand“ hat.
Jeder, der seine Stimme abgibt,
kann natürlich auch etwas gewinnen. Der Hauptpreis ist ein erholsamer Aufenthalt für zwei Personen im Sonnenhotel „Ahornhof“
im Bayrischen Wald. Außerdem
gibt es zahlreiche Gutscheine zu
gewinnen: Saturn (250 Euro),
Bünder Baustoffe (150 Euro),
Pflanzencenter Schmitz (100 Euro), City Markt Schmidt, HTK
Holzhandel und Pflanzen Schaar
(je zweimal 50 Euro), Futterhaus
(zweimal 25 Euro), Parkhotel
(Prosecco-Brunch für zwei Personen) und ASL-Agentur Mauel
(zwei Stunden Haushaltshilfe).
(tom)

Auge. Da ich ihn – irgendwo in
der Prärie – im Notfall nicht abbeißen wollte, schnitt ich ihn
gleich vor meiner Haustüre vorsorglich mit einer Schere glatt ab.
Zwischen zwei Einkaufskisten
im Kofferraum fand der Kanister
einen sicheren Halt. So glaubte
ich jedenfalls.
Die Strecke von Hellenthal
nach Hollerath ähnelt aber nun
mal der Grande Corniche in Südfrankreich. Und einmal hinauf
und hinunter gefahren klapperte
irgendetwas im Heckbereich
meines Renault Kangoo. Das
passiert bei meinem üppigen
Kofferraum-Inventar immer mal.
Doch der Geruch ließ mich misstrauisch werden.
In Hellenthal am Kreisel fuhr
ich rechts ran. Ziemlich benebelt
riss ich sämtliche Türen auf und
sah das Malheur. Der Kanister
hatte sich wider Erwarten quergelegt, und die blaue Flüssigkeit
hatte sich über ein Teppichstück
ergossen, dass die Ladefläche
schützen soll.
Trotz gründlicher Reinigung
stinkt es immer noch. Den Weg
zur Arbeit lege ich derzeit trotz
Eisschrank-Temperaturen mit
offenen Autofenstern zurück.
Dick vermummt mit Mütze und
Schal ist das machbar. Mann, ich
freue mich wirklich auf den
nächsten Frühling.

