sein Paket ständig. „Wir sehen uns
weltweit auf der Pole Position, an
der Spitze der internationalen
Rennstrecken“, sagt Kafitz, der
diese Stellung weiter verteidigen
will
zumindest bis zum 100.
(sid)
Foto: dpa Geburtstag.
—

5 Jahren fand auf der legendären Rennstrecke das erste Autorennen statt.
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Umweltpreis immer bedeut
ausgeschrieben
Jetzt erstmalig innerhalb der Euregio Maas-Rhein

Aachen. Der „Aachener Umweltpreis“ wird immer größer und
bedeutender. In diesem Jahr sind
erstmalig auch Personen und Grup
pen aus den Niederlanden und
Belgien offiziell eingeladen, sich an
dem Wettbewerb der Aachener
Stiftung Katliy Beys zu beteiligen.
In den ersten Jahren sollte der
„Aachener Umweltpreis“ den effek
tiven Schutz der Umwelt streng
themenbezogen beleuchten und
nach vorne bringen. Der
weiter
II
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zeitigen Vorsitzenden der Euregio
Maas-Rhein.
Der Preis ist von der Kathy-Beys
Stiftung mit 5000 Euro dotiert.
Eine unabhängige Jury, die mit
Mitgliedern aus Deutschland, den
Niederlanden und Belgien besetzt
ist, entscheidet über die Vergabe.
Einsendeschluss für die formlose
Bewerbung ist der 20. September.
Die Preisverleihung ist im Novem
ber.
Weitere Infos zum nun „Euregiona
len Umweltpreis“ gibt es auch auf
der Homepage der Aachener Stif
tung Kathy Beys im Internet:
(rub)
www.aachener-stiftung.de

AZ-Ielefon: 0241/5101-330

Xee:

rgen

tur und der Bereich rund um die
„Lokale Agenda 21“. Mittlerweile
hat sich der Umweltpreis derart
etabliert, dass auf eine thematische
Vorgabe von der Kathy-Beys-Stif
sie ist eine der größten
tung
Umweltstiftungen Deutschlands
verzichtet wird. Alle Projekte, die
positive und gute Effekte auf die
Umwelt und die Lebensbedingun
gen in der Euregio Maas-Rhein
haben, sind daher in diesem Jahr
zugelassen.
Der nächste „Aachener Umweltpreis 2002“ steht unter der Schirm
herrschaft des Kölner Regierungs
präsidenten Jürgen Roters, des der-

Die Belgische Eisenbahn setzt in
den ferienmonaten Juli und Au
gust werktags 8$ zusätzliche Züge
zur Küste ein und 72 Züge am
Wochenende. Je nach Wettervor
hersage kann das Angebot noch
erweitert werden. Ab dem Eu

en Limburg“ werden die wichtigs
ten Perioden aus der gemeinsa
men und getrennten Geschichte
beleuchtet, die schönsten Aus
flugsziele vorgestellt und maas
ländische Kunst- und Bauge
schichte, Traditionen, Natur und
Sprachkultur mit Hintergrundin
formationen versehen. Ergänzt
wird der Führer mit Ausflugstipps,

Limburg kann wirtschaftlich auch
Chancen bieten. Zu diesem Ergeb
nis kommt das Economisch Tech
nisch Instituut Limburg (ETIL) in
seiner Jahresbilanz. In dem Pro
zess der „Veralterung“ (vergri
jzing) liegt Limburg sieben Jahre
vor den anderen Provinzen in den
Niederlanden. ETIL schlägt daher
vor, ältere Arbeitnehmer länger

