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Kurz notiert
Kaktus: Gabi Poddig
folgt auf Marie Lisse
Aachen. Die Jugend- und Fami-
lienhilfeeinrichtung Kaktus ver-
abschiedet zum Monatsende
ihre langjährige Mitarbeiterin
Marie Lisse in den Ruhestand.
Sie war 28 Jahre im Verein be-
schäftigt und prägte den Aufbau
der Flexiblen Hilfen entschei-
dend mit. Ihre Aufgabe über-
nimmt nun Gabi Poddig. Sie ist
eine Mitbegründerin der Flexib-
len Hilfen und wurde in den
Vorstand berufen.

Predigtreihe in
der annakirche
Aachen. Die evangelische Anna-
kirche in Aachen-Mitte veran-
staltet im Oktober eine Predigt-
reihe zu den Grundlagen von
Martin Luthers Theologie. Vor-
gesehen sind folgende Termine
in der Annakirche, Annastraße
42: Sonntag, 8. Oktober, 11 Uhr,
„Sola scriptura“ mit Pfarrerin
Sylvia Engels; Sonntag, 15. Ok-
tober, 11 Uhr, mit Abendmahl
sowie „Sola fde“ mit Pfarrerin
Bärbel Büssow; Sonntag, 22. Ok-
tober, 11 Uhr, „Sola gratia“ mit
Prädikant Gunnar Heuschkel;
Sonntag, 29. Oktober, 11 Uhr,
mit Abendmahl sowie „Solus
Christus“ mit Pfarrer Joachim
Büssow. Und zum Reforma-
tionstag am Dienstag, 31. Okto-
ber, gibt es dann einen Festgot-
tesdienst um 11 Uhr mit „Soli
Deo gloria“ mit Pfarrer Armin
Drack und dem Aachener Bach-
verein.

Songwriters‘ Church
mit Hessam Rassouli
Aachen. Zu handgemachter Mu-
sik lädt die Zeitfenster-Ge-
meinde am Freitag, 29. Septem-
ber, um 20.15 Uhr nach St. Foil-
lan ein. Diana Ezerex macht
Musik mit dem Anspruch, Gän-
sehaut zu ersingen und Seelen
zu erreichen. Und das tut sie mit
einer einzigartigen Stimme und
einer großen musikalischen
Bandbreite. Außerdem ist Peter
Sonntag dabei. Bei der Songwri-
ters‘ Church tritt er mit Missi
Wainwright-Schneider und
Reno Schnell auf. Und Hessam
Rassouli wird nicht nur den
Sommerhit „Oche“ singen.
Durch den Abend führt Missi
Wainwright-Schneider. Die
Songwriters‘ Church ist eine Ko-
operationsveranstaltung mit
dem Songwriters Table im
Franz.

Anekdötchen rund
um aachens Bäche
Aachen. Herbert Oprei befasst
sich beim nächsten „Erzählcafé“
am Mittwoch, 4. Oktober, mit
den Aachener Bächen und er-
zählt Anekdötchen rund um
Wurm und Pau in Öcher-Platt.
Auch die Zuhörer sind herzlich
eingeladen, Geschichten aus
ihrer Kindheit zu erzählen –
gerne in Öcher Platt, aber auch
die hochdeutschen Varianten
sind willkommen. Treffpunkt ist
um 15 Uhr das Pluspunkt-Be-
gegnungszentrum der Arbeiter-
wohlfahrt Aachen-Nord an der
Joseph-von-Görres-Straße 19.

Möglichkeiten der
Mitbestimmung
Aachen. Die Bundestagswahl ist
vorüber. Hat sich die Beteili-
gung der Bürgerinnen und Bür-
ger an der Gestaltung dieses
Landes damit für die nächsten
Jahre erledigt? Welche Möglich-
keiten der Mitbestimmung wä-
ren denkbar? Diese Fragen
möchten das evangelische Er-
wachsenenbildungswerk und
der Solarenergieförderverein bei
der nächsten Mittwochswerk-
statt unter dem Motto „Zukunft
gestalten“ beantworten. Am
Mittwoch, 27. September, wird
Alexander Trennheuser dazu
um 18 Uhr im Haus der Evange-
lischen Kirche, Frère-Roger-
Straße 8-10, einen Vortrag hal-
ten. Der Geschäftsführer von
„Mehr Demokratie“, Landesver-
band Nordrhein-Westfalen, hat
sein Referat überschrieben mit:
„Spieglein, Spieglein an der
Wand, wer bestimmt im ganzen
Land? Eine kritische Bestands-
aufnahme unserer Demokratie
nach den Bundestagswahlen“.
Die Teilnahme ist kostenfrei,
eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Maria-Montessori-Gesamtschule blickt zurück und nach vorn

„Gemeinsam voran“: Schulfest
zum Auftakt des 20. Geburtstages
Von Dagmar meyer-roeger

Aachen. „Seit 20 Jahren gemein-
sam voran“: So lautete das Motto
des Schulfestes der Maria-Montes-
sori-Gesamtschule Aachen, mit
dem die Schule die Feiern zum 20.
Geburtstag am Wochenende be-
gonnen hat.

1997 wurde die Maria-Montes-
sori-Gesamtschule gegründet, da-
mals in einem Gebäude an der
Saudkaulstraße. 2002 erfolgte der
Umzug in das neu gebaute Ge-
bäude an der Bergischen Gasse.
1300 Schüler werden derzeit an der
Schule von 123 Lehrern unterrich-
tet. Die erste Montessori-Schule
wurde bereits 1924 in Aachen ge-
gründet. Inzwischen gibt es 13
Kinderhäuser, drei Grundschulen
und eben die Gesamtschule als
einzige weiterführende Montesso-
ri-Schule in der Stadt und der Städ-
teregion Aachen.

Spiele von gestern und morgen

Das Jahr des 20-jährigen Bestehens
sei unter anderem gedacht, um in-
nezuhalten und zurückzuschauen,
erklärte Irmgard Braun. „Aber
auch, um in die Zukunft zu bli-
cken“, betonte die Schulleiterin.
So lockten zum Schulfest Spiele
von damals wie beispielsweise
Gummitwist ebenso wie Spiele mit
Blick auf die Zukunft wie etwa Le-
go-Mindstorm große und kleine
Besucher an – so auch die zwölf-
jährigen Loris, Jonas und Fabian.
Während sich die elfjährige Loresa
mit dem Diabolo beschäftigte, üb-
ten sich Ebba (elf Jahre) und Jo-
hanna (zwölf) im Stelzenlaufen.

„Echt cool“, fanden die Mädels.
Die siebenjährige Sarah hatte in-
zwischen die Station entdeckt, an
der man mit Münzen auf Schoko-
ladentafeln werfen konnte. Lan-
dete die Münze auf der Tafel, so
war einem die Schokolade sicher.
Ob Torwandschießen oder Seifen-
kistenrennen, Lesezeichen basteln
oder Luftballon rasieren, Slackline
oder mit Wasserpistolen Tischten-
nisbälle von Flaschenhälsen sprit-
zen ... kleine und große Besucher
hatten ihre helle Freude. Beendet
wurde das Fest mit einem Ehemali-
gentreffen.

Weitere Veranstaltungen

Viele unterschiedliche Projekte
seien noch innerhalb des gerade
begonnen Schuljahres geplant,
sagte Lena Altvater vom organisie-
renden Schulteam. So wird es prak-
tische Arbeiten zum Thema Ge-
schichte/Zukunft der Schule ge-
ben. Für die Jahrgangsstufe 9 ist
eine Kulturwoche unter dem Jubi-
läumsmotto geplant. Die Ergeb-
nisse werden am Donnerstag, 16.
November, in der Schule gezeigt.
Ein „Tag der offenen Tür“ lockt am
Samstag, 2. Dezember, von 10 bis
14 Uhr. Der Infotag für Eltern mit
Kindern im derzeit vierten Schul-
jahr, die diese Schule besuchen
möchten, fndet am Donnerstag,
7. Dezember, ab 19 Uhr statt. Als
Abschlusstermin des Geburtstags-
jahres ist im kommenden Juni ein
Gala-Abend geplant, bei dem die
Schüler die Möglichkeit haben, ihr
Können und ihre Projekte rund
um das Thema „Seit 20 Jahren ge-
meinsam voran“ zu präsentieren.

spiele von gestern und morgen:
ebba und Johanna (v.l.) fnden das
stelzenlaufen „echt cool“.
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Jugendliche Straftäter haben ein sechsmonatiges
anti-Gewalt-Training absolviert. Dabei mussten sie
sich auch in die Rolle ihrer opfer hineinversetzen.

Auf dem „heißen
Stuhl“ wieder
Mitleid lernen

Von rolf HoHl

Aachen. Der Kampf gegen sich
selbst ist bekanntlich am schwie-
rigsten zu gewinnen. Die jugendli-
chen Straftäter, die bei Siegfried
Schölzel landen, müssen ihn den-
noch aufnehmen – selten aus eige-
nem Antrieb, sondern weil sie ein
Richter dazu verdonnert hat. Ent-
sprechend gering war bei den
meisten der zehn jungen Männer
die Motivation, als sie Anfang
März das erste Mal zum Anti-Ge-
walt-Training in den Räumen des
Tai Kien Boxsportvereins Eilendorf
erschienen. Im Laufe der folgen-
den sechs Monate sollte sich das
aber grundlegend ändern.

„Das Wichtigste ist, dass sie
nicht mehr vom Faustrecht Ge-
brauch machen und lernen, Empa-
thie für die Opfer zu entwickeln“,
sagt Anti-Gewalt-Trainer Schölzel.
Das ist insofern schwierig, weil
diese teils schwere Verletzungen
davongetragen haben und bei den
Jugendlichen vor allem zu Beginn
des Trainings kaum Reue für die ei-
genen Taten erkennbar war. Erst als
sie selbst im Rahmen des Pro-
gramms die Rolle des Opfers ein-
nehmen mussten, sagen sie später
einhellig, habe das den Anstoß ge-

geben, über ihre Straftaten nach-
zudenken.

Das Programm beginnt damit,
die Aggressionsauslöser bei den Ju-
gendlichen ausfndig zu machen.
Auf dem sogenannten „heißen
Stuhl“ werden sie in der Mitte ei-
nes Stehkreises von den Trainern
und den anderen Teilnehmern mit
ihrer Tat konfrontiert, um so das
moralische Bewusstsein zu we-
cken.

Der Druck dabei ist groß und je-
der Versuch, sich in Ausfüchte zu
retten, wird im Keim erstickt. Das
ist sehr effektiv: „Auch wenn man
jemand anderem seine Taten vor-
hält, fühlt man sich gleichzeitig
selbst angesprochen, weil man ja
genau dasselbe getan hat“, sagt ei-
ner der Trainingsteilnehmer. „Kei-
ner kann sich hier moralisch über-
legen fühlen, weil alle die gleichen
Fehler gemacht haben.“

Suche nach dem guten Kern

Diese Erkenntnis ist das, was die
Trainer herausarbeiten wollen. „Es
kommt niemand schlecht auf die
Welt, aber manche werden durch
ihr Umfeld negativ beeinfusst“,
sagt Oliver Stahlhofen, der die ju-
gendlichen Straftäter in den ver-

gangenen sechs Monaten eng be-
gleitet hat. Erst der hohe Druck,
der während des Trainings ent-
stehe, bringe letztlich die Empa-
thie, also das Einfühlungsvermö-
gen, wieder hervor. Alleine schon
wegen der Nähe zu den Jugendli-
chen komme man eigentlich im-
mer an den guten Kern der Men-
schen heran, bestätigt seine Trai-
nerkollegin Annika Linneweber.

Nun ging das sechsmonatige

Programm zu Ende, und von den
ursprünglich zehn Teilnehmern
sind noch sechs übriggeblieben. Es
sind keine anderen Menschen aus
ihnen geworden, aber ihre Einstel-
lungen haben sich grundlegend
geändert.

So richtig scheinen sie sich je-
doch selbst noch nicht zu trauen:
„Ich werde gefährlichen Situatio-
nen in Zukunft aus dem Weg ge-
hen – ich will meine Reaktion gar

nicht erst im Ernstfall testen“, er-
klärt einer. Vertrauen zu den Trai-
nern und Freundschaften unterei-
nander sind in diesen sechs Mona-
ten gewachsen. In gleichem Maße
auch das Misstrauen gegenüber
sich selbst und die Frage, ob die Be-
währungsprobe im Alltag gelingen
wird. Denn wohl für alle gilt, was
Trainer Stahlhofen am Schluss zu
einem Teilnehmer sagt: „Du stehst
noch ganz am Anfang.“

Beim anti-Gewalt-Training mit oliver stahlhofen, Volker Haupt und annika Linneweber (hinten, v.l.) ging es für
die jugendlichen straftäter auch darum, die auslöser ihrer aggressionen zu fnden.Foto: Heike Lachmann

alte School&Fun-Tickets bis 31. oktober gültig

Letztmalig verlängert
Aachen. Die Gültigkeit der
School&Fun-Tickets des Schuljah-
res 2016/2017 wird letztmalig bis
zum 31. Oktober verlängert. Da-
rauf haben sich die Aseag, der
Aachener Verkehrsverbund AVV
und die Stadt Aachen verständigt.

Inzwischen seien zwar die tech-
nischen Probleme bei der Erstel-
lung der neuen Karten seitens der
Aseag behoben worden, teilte das
kommunale Verkehrsunterneh-
men gestern mit, es würden jedoch
immer noch Anträge eingehen, de-

ren Bearbeitung samt Kartenpro-
duktion und Versand noch einige
Tage in Anspruch nehme.

Schülerinnen und Schüler, die
bisher noch kein School&Fun-Ti-
cket hatten oder ihr altes Ticket
nicht mehr haben, werden weiter-
hin gebeten, beim Fahrpersonal
ein kostenloses Ersatzticket aus-
stellen zu lassen. Wer mit dem Zug
fährt, den bittet die Aseag, sich bei
einer Kontrolle durch Schüleraus-
weis oder mündlich als Schüler zu
erkennen zu geben.

Aachen. Das schnelle Handeln
mehrerer Zeugen hat am Freitag-
nachmittag zur Festnahme von ju-
gendlichen Einbrechern geführt.
Wie die Polizei gestern mitteilte,
seien zunächst Hinweise auf zwei
verdächtige Jugendliche in der
Maria-Theresia-Allee eingegangen.
Dort waren ein Mädchen und ein
Junge aufgefallen, als sie über ein
Gartentor sprangen. Eine Polizei-
streife wurde dort zunächst jedoch
nicht fündig.

Wenig später wurde das Duo

von zwei Frauen an einem Haus im
Höfchensweg beobachtet. Das
Mädchen zwängte sich gerade
durch ein schmales Küchenfenster
ins Freie. Beide ergriffen die Flucht
als sie die Zeuginnen bemerkten.
Die wiederum verständigten die
Polizei. Ein Arbeiter hatte die Situ-
ation verfolgt und konnte das
Mädchen bis zum Eintreffen der
Polizei festhalten. Der Junge wurde
von einer zweiten Streife in Tatort-
nähe geschnappt. Beide wurden
zur Wache gebracht.

Bei der Durchsuchung fanden
die Beamten sowohl Diebesgut als
auch Aufbruchswerkzeug. Sowohl
die Identität als auch das genaue
Alter der Tatverdächtigen konnte
nicht sofort zweifelsfrei festgestellt
werden. Das Gericht ordnete ein
Altersgutachten an. Demnach ist
das Mädchen etwa 16 Jahre, der
Junge etwa zwölf bis 13 Jahre alt.
Der zuständige Ermittlungsrichter
ordnete zudem gegen das Mäd-
chen Untersuchungshaft an, der
Junge kam zu einer Pfegefamilie.

Das schnelle Handeln von Zeugen hilft den ordnungshütern

Polizei schnappt jugendliche Einbrecher

eva-Maria Collin stellt in der Stadtbibliothek aus

„Zwischen den Kulturen“
Aachen. „Das Fremde hat mich im-
mer fasziniert“, sagt Eva-Maria
Collin. Und ihre Bilder strahlen
diese Leidenschaft für das Unge-
wohnte aus. Porträts von Frauen
aus der Mongolei, Tibet, Kasachs-
tan und Afghanistan sowie die ent-
sprechenden Landschaften sind
immer wieder Thema ihres künst-
lerischen Schaffens. Ihre Arbeiten
können jetzt in einer Ausstellung
in der Stadtbibliothek in Augen-
schein genommen werden.

Unter dem Titel „Zwischen den
Kulturen“ hat Eva-Maria Collin
Landschaften aus verschiedenen
Regionen Nord- und Südamerikas
sowie aus Afrika und Asien zum
Thema gemacht und auch die ent-
sprechenden Menschen porträ-
tiert. Sie versucht dabei, „die Seele
der Menschen zu entdecken und
sichtbar zu machen“. Und auch in
ihrer Umgebung hat die Malerin
ein Auge für exotische Menschen.

Starke Gefühle wie „Angst, die
starr macht“, sind bei ihren „Pfer-
den in Patagonien“ zu sehen und
„Freude und Lebendigkeit“ im
Tanz. Kreide-, Kohle- und Bleistift-
zeichnungen sind ein weiterer As-
pekt ihrer Arbeit.

Eva-Maria Collin hat Biologie
und Kunst studiert. Aber die Kunst
hat sie nach ihren eigenen Worten
sichtbar verändert, und diese Wir-
kung konnte sie nicht verpuffen
lassen. „Ich habe immer gemalt“,
sagt sie, „auch, als ich schon Leh-
rerin war.“ Besonders wichtig ist
ihr, zu erkunden, wie die einzelnen
Völker konditioniert werden, und
sie interessiert sich für deren
Ängste. Auch das lässt sich an
ihren Bildern ablesen.

Die Ausstellung „Zwischen den
Kulturen“ von Eva-Maria Collin ist
noch bis Samstag, 21. Oktober, in
der Stadtbibliothek zu sehen.

(mas)

„Zwischen den kulturen“ heißt die ausstellung von eva-Maria Collin, die
noch bis zum 21. oktober in der stadtbibliothek zu sehen ist.
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