Jahr im Amt ist. Daraufhin wurde
Mourad mit sofortiger Wirkung
von seinen Aufgaben entbunden.
Der Streit eskalierte. Es folgten
vier Abgänge aus dem Elferrat und
an Klarheit nicht zu übertreffende
Statements der Ehrenpräsidenten
Dirk von Pezold und Georg Helg,
die Bischoff zum Rücktritt auffor

Herrn Bischf‘ ebenso wenig eine
Chance wie der Spaß am Karne
val.“ Der als „Lennet Kann“ bun
desweit bekannt gewordene Kar
nevalist kündigte an, „während
der Präsidentschaft von Herrn
Bischoff für Auftritte auf AKV-Büh
nen nicht mehr zur Verfügung zu
stehen“.

Aussteller tur nac
Die dreitägige Berufsmesse ZAB in AacI
VON UNSERER MITARBEITERIN
MONIKA LEMBKE

AACHEN. Drei Tage lang wurde im
Eurogress informiert, geschaut
und ausprobiert gestern konnten
die Aussteller und die Aachener
Zeitung als Veranstalter der ZAB
Berufs
Ausbildung
(Zukunft
wahl) auf eine gelungene Berufsmesse zurückblicken. „Entgegen
dem Trend ist die Besucherzahl
des Vorjahres 12 500 auch die
ses Jahr wieder erreicht worden“,
freut sich Organisationsleiter Dirk
Köttgen. Sowohl für die jugendli
chen Besucher als auch für die
über 100 Aussteller war die ZAB
2004 ein voller Erfolg.
Die Besucher konnten ihre
Berufspläne konkretisieren, nah
men zahlreiche Informationen
und teilweise einen potenziellen
Ausbildungs- oder Studienplatz
mit nach Hause. Die Aussteller
freuten sich über das rege Interes
se und gezielte Fragen. „Wer wirk
lich Interesse hatte, nahm sich
Zeit, um uns Fragen zu stellen.
Von Tag zu Tag steigerte sich die
Besucheranzahl, und es sind sogar
schon einige Bewerbungen und
Email-Nachfragen bei uns einge
gangen“, betont Barbara frett, Per
sonalreferentin von Maxdata.
Ahnlich zufrieden ist Bäckermeis
ter Heinz Klein. Er selbst stand den
Jugendlichen nicht nur als Besit
-

Zehnjähriges Jubiläum
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Die Stiftung Kathy Beys vergibt Umwettpreis
Die Aachener Stiftung
Kathy Beys verleiht zum 10. Mal
seit 1995 den Aachener Umweltpreis, jetzt umbenannt in „Euregio
Umweltpreis“. In den ersten fünf
Jahren seines Bestehens sollte der
Preis das damals neue Gebiet mit ei
ner Reihe von themenbezogenen
Aufgabenstellungen beleuchten.
So waren dies zum Beispiel The
men der Umwelterziehung, Ge
meinschaftsprojekte für die Natur
und der Bereich rund um die „Lo
kale Agenda 21“. Seit einigen Jah
ren hat sich der Preis so etabliert,
dass auf eine thematische Vorgabe
verzichtet werden kann, so dass
alle neuen Projekte, die positive
Effekte auf Umwelt und Lebensbe
dingungen in der Region haben,
zur Bewerbung zugelassen sind.
Bewerbungen aus den nahen
Grenzgebieten Belgiens und der
Niederlande waren und sind mög
lich.
Der Aachener Umweltpreis
beziehungsweise Euregio UmweltAACHEN.

preis hat bislang rund 5000 Bürger
motiviert, sich mit der Ausschrei
bung zu befassen. Im Jahr 2002
wurde er erstmalig explizit für das
Gebiet der Euregio Maas-Rhein
ausgeschrieben, zulässig waren
somit Bewerbungen aus dem
gesamten Gebiet der Euregio
Maas-Rhein. Der Umweltpreis im
Jahr 2004 steht unter der Schirm
herrschaft von Paul Bolland, dem
Vorsitzenden der Euregio MaasRhein und Lütticher Provinzgou
verneur.
Die Bewerbung ist formlos. Der
Preis ist mit 5000 Euro dotiert,
eine unabhängige Jury, die aus
Mitgliedern aus Deutschland, den
Niederlanden und Belgien besetzt
ist, entscheidet über die Vergabe.
Einsendeschluss ist der 30. Sep
tember. Die Preisverleihung ist im
November 2004 im Aachener Rat
(rub)
haus.

Weitete Infos im Netz:
www.aachener-stiftung.de
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Reformkurs konso[idieren, Sparen beibehaLten un
Im Mai war echt was los. Was
hat Sie am meisten dabei mitge
nommen? Der stramme Max auf
Platz 8 der Kuriositäten-Show im
privilegierten Partnerstaat Tür
kei? Die Besetzung unseres Präsi
dentenamtes, das „keinesfalls
beschädigt werden durfte“? Was
auch nicht nötig war, das mach
ten die Kandidaten schon selber
auf ihrer TaIk-Show-Tournee.
Oder die untertänigst viel
stündigen Hochzeits-Zelebratio
nen im öffentlich-rechtlichen
Royal-Fernsehen? Uber einen
Adel, der jahrhundertelang Euro
pa in Schutt und Asche legte, die
Bevölkerung ausraubte, versklav
te und terrorisierte und heute
seine zusammengeklauten Reich
tümer ungeniert der verblöden
den TV-Gemeinde vorführt?
Oder waren Sie mehr vom
„Dreiklang“ begeistert? Sprich:
Möchten Sie sich erstmal durch
Sparen konsolidieren, den
Reformkurs beibehalten und das
Wachstum ankurbeln? Natürlich
gleichzeitig, sonst wär‘s ja kein
Dreiklang, sagt der Finanzminis
ter. Oder finden Sie: Nee, lieber

dieren, das Sparen beibehalten
und die Kurbel wachsen? Oder
möchten Sie sich direkt kursiv
formieren, ihre Kurbel konsoli
dieren und sich das Wachstum
ganz sparen? Könnte sein, dass
der Eichel momentan viel zu
Hause vorm Spiegel steht und
schreit. Auch im Mai.
Mir persönlich aber, halten zu
Gnaden, sind die kleinen, lakoni
schen Nachrichten viel wichtiger,
weil aussagekräftiger. Die man so
leicht übersieht, Seite vier links
unten. Da steckt drin, was die
Welt wo war‘s noch mal zusam
menhält, man muss die Dinge
nur weiterdenken. Zum Beispiel:
„dpa. Minsk. Ein weißrussisches
Huhn hat das angeblich schwers
te Ei der Welt gelegt.“ Das find
ich riesig. Schon der Begriff
„weißmssisches Huhn“ ist groß.
Poetisch!
Und dann werden Hinter
grund-Informationen gekonnt
beiläufig eingespielt, das ist die
Kunst der Nachrichten-Redakteu
re: „Die Legehenne gehört zu
einer Hühnerfarm an der Grenze
zu Polen.“ Faszinierend. Sofort

WendeLin Haverkamp
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