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Pfiffige Ideen helfen
bedrohter Umwelt

di

Preis der Stiftung Kathy Beys verliehen
Erstmals hatte die Kathy-Beys-Stiftung ihren bereits zum achten Mal
verliehenen Umweltpreis auf Ebene der gesamten Euregio MaasRhein ausgeschrieben. Die Themen reichten von Windenergie und
Streuobst bis hin zu neuartiger Pädagogik. Den ersten Preis, dotiert
mit 2000 Euro, erhielt das Eupener Robert-Koch-Institut, eine Schule
für Technik und Industrie.
Von Thomas Kreft
Aachen. 1995 war die Idee eines
Umweltpreises noch etwas Neues,
erinnerte sich Stiftungsvorstand
Stephan Baldin beim Festakt im
Weißen Saal des Rathauses. Inzwi
schen haben etwa 5000 Bürger an
den Ausschreibungen teilgenom
men. Alle Projekte mit positivem
Effekt auf Umwelt und Lebensbe
dingungen in der Region fanden
Beachtung.
„Die Ressourcen sind nicht lokal zu
begrenzen“, stellte Oberbürger

„
Neuseeland-Apfel brauchen
wir in der Eifel nicht.
Peter Voissel, Vorsitzender
des Vereins „Renette“
meister Jürgen Linden fest. Als
diesjähriger Schirmherr lobte der
Vorsitzende der Euregio, Kölns
Regierungspräsident Jürgen Roters,
die Initiative, die mitten aus der
Gesellschaft komme.
Vor zwei Jahren beschloss das
Lehrerkolleglum des preisgekrön
ten Robert-Koch-Instituts in Eupen
ein neues Konzept, das ökologisch,
pädagogisch und soziologisch Neu
land erschloss, so Projektkoordina
tor Jean-Michel Lex.
Ausgangspunkt war die Idee, alle
Schüler im Rahmen ihrer hand
werklichen Ausbildung in die Re-
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novierung und den Umbau des
Schulgebäudes einzubinden. So
lernten sie, nicht nur ökologisch zu
bauen und zu gestalten, sondern
erarbeiteten sich auch große soziale
Kompetenz und Verlässlichkeit.
„Außerdem haben wird seither
wesentlich weniger Sachbeschädi
gungen festgestellt, weil sich die
Schüler mit ihrem eigenen Werk
identifizieren“, freute sich Lex.
Der zweite Preis wurde mit je 1500
Euro gleich zweimal vergeben. Der
Verein „Renette Eifeler Obstwie
sen“ aus Mechernich kümmert sich
um die Pflege und Neuanlage von
Streuobstwiesen im Bereich der
Nord- und Voreifel sowie der
Zülpicher Börde. Besonders die
vom Aussterben bedrohten Hochstamm-Arten liegen dem Verein am
Herzen. „Neuseeland-Apfel brau
chen wir in der Eifel nicht“,
konstatierte Vorsitzender Peter
Voissel. Der Verein erzeugt und
vermarktet selbst Apfelsaft aus den
seltenen Früchten
übrigens ein
herrlicher Tropfen, wie viele Besu
cher nach eigener Kostprobe im
Saal feststellten.
Preisträger Horst Muffig beschäftigt
sich seit über zehn Jahren erfolg
reich damit, die Akzeptanz regene
rativer Energien zu heben. Am
Eurowindpark bei Laurensberg mit
der begehbaren Besucherplattform
war Kluttig maßgeblich beteiligt.
Auf ihn geht das Bürgerbeteili
gungsmodell zurück, mit dessen
Hilfe der Windpark finanziert wur
de.
—

Rasantes Abendprogramm: Auf der Bühne des Camps präsentieren die Jugendlichen ihre eigenen Shows.

Sonne, Wasser und viel Spaß
locken ins Sommerlager
Schon 245 Anmeldungen für AZ-iugendcamp in Griechenland
Aachen. Sommer, Sonne, Strand
und jede Menge Spaß sind die
Erfolgsgaranten eines jeden AZ
Sommercamps. Das hat sich he
rumgesprochen: Schon jetzt haben
sich für das kommende Ferienlager,
zu dem die AZ und Reiseveranstal
ter Hans Höffmann für 2003 ins
griechische Alissos einladen, 245
Jugendliche angemeldet.
Sie dürfen sich auf 16 abwechs
lungsreiche Tage im Land der
Götter freuen. Zwei Termine stehen
für Teilnehmer aus dem Verbrei
tungsgebiet der AZ zur Auswahl: 16.
August bis 31. August und 28.
August bis 12. September. Weil die
Zahl der Plätze auf den Fähren
zwischen Italien und Griechenland
begrenzt, ist, fährt bei beiden

Terminen ein Teil der Gruppen
einen Tag später ab und kehrt
entsprechend einen Tag später
zurück.
Auf die Teilnehmer wartet ein
eigener, reservierter Camp-Platz
mit Swimmingpools, geräumigen
Zelten und befestigten Wegen. Die
Anlage, auf der Halbinsel Pelopon
nes unmittelbar an der Mittelmeer
küste gelegen, gehört zu den
schönsten Griechenlands.
Nicht nur Schwimmen und Son
nenbaden stehen auf dem Pro
gramm, sondern auch Sport und
Ausflüge unter anderem nach
Athen und Olympia.
Die Organisation der Reise und des
Aufenthaltes im Land der Helenen
liegt wie immer in den bewährten

Händen von Hans Höffmann. Er
hat• sich einen Namen durch die
seriösen und bestens organisierten
Jugendcamps gemacht.
Die Reise in das AZ-Jugendferienla
ger im nächsten Sommer kostet 605
Euro, inklusive 45 Euro Anmeldegebühr. Wer mitfahren möchte,
sollte nicht allzu lange warten und
sich rasch anmelden.
Alle Zweigstellen unserer Zeitung
halten ausführliches Informations
material inklusive Anmeldeformu
lar und einen kostenlosen Video
film über das Camp 2003 bereit.
In einer kleinen Faltbroschüre, die
in den Zweigstellen der Aachener
Zeitung abholbereit liegt, sind alle
Aktivitäten im Jugendcamp aus
führlich beschrieben.
(jb)
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Föhnsturm verwüstet hunderte Häi
Schlimmste Unwetter in Österreich seit 20 Jahren
Wien. Nach dem schweren Föhnsturm ist in fünf österreichischen
Gemeinden am Freitag Katastro
phenalarm ausgelöst worden. Die
heftigen Winde waren mit Spitzen
geschwindigkeiten von bis zu 160
Kilometern in der Stunde über das
Land hinweggefegt. Im Bezirk Lun
Schrittmacher in Sachen Umwelt: Oberbürgermeister Jürgen Linden und gau (60 Kilometer südöstlich von
Stephan Baldin f2.v.r.), Vorstand der Kathy-Beys-Stiftung, zeichneten die Salzburg) seien hunderte Hausdä
Preisträger aus.
Foto: Kurt Bauer cher abgedeckt oder durch umge

stürzte Bäume beschädigt worden,
berichteten die Einsatzkräfte. Viele
Ortschaften waren wegen umge
knickter Strommasten auch am
Mittag noch ohne Strom.
Es habe sich um den schlimmsten
Sturm seit 20 Jahren gehandelt,
erklärten die Behörden. Ein Regio
naijet der Schweizer Fluggesell
schaft Swiss geriet beim Landean
flug auf Graz in schwere Turbulen
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Rekordtemperaturen bis 25

zen. Eine Stewardess wurde leicht
verletzt. Auch in der Steiermark
waren viele Straßen durch umge
stürzte Bäume und Masten blo
ckiert. In zahlreichen Regionen
brach über Stunden das Telefon
netz zusammen. Beim Knoten
punkt Schwarzach/St. Veit (50 Kilo
meter südlich yon Salzburg) waren
zwei wichtige Eisenbahn-Transit
strecken stundenlang unterbro
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