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Eine perfekte Investition in die närrische Jugend
Oecher Karnevals Kulturpreis ist zum dritten Mal verliehen worden. Vor allem die teilnehmenden schulen dürfen sich über auszeichnungen freuen.
Von Gerd SimonS

Ohne die Unterstützung des ÖKK
wäre die bunte Vielfalt an Kostümen nicht möglich gewesen“,
stellte AAK-Vorstandsmitglied und
Leiter des Aachener Kinderkarnevals, Wolfgang Radermacher, fest,
der mit drei weiteren Vorstandsmitgliedern des Festausschuss Aachener Karneval und des Beirats an
der Preisverleihung teilgenommen
hatte. Innerhalb eines Jahres soll
das Preisgeld nun zielgerichtet zur
Förderung des Kinderkarnevals
eingesetzt werden. So wie bei einem der letztjährigen Preisträger,
die KG Tanzgarde Friesenrath, die
mit ihrem Preisgeld neue Kostüme
für die große Tanzgarde angeschafft hatte.

Aachen. Ein Hattrick ist Harry
Ebert und seinen Mitstreitern des
Oecher Karnevals Kulturpreises
(ÖKK) gelungen: Zum dritten Mal
in Folge konnte der 2012 ins Lebens gerufene Oecher Förderpreis
an Vereine, Einzelpersonen und
Institutionen vergeben werden,
die sich für den Erhalt, die Pflege
und die Förderung des Kinderkarnevals verdient gemacht haben.

Viele Persönlichkeiten
Zur Verleihung waren kleine und
große Tollitäten aus der Städteregion Aachen, aus Belgien und den
Niederlanden, Honoratioren und
Vereinsvertreter aus dem Öcher
Fastelovvend sowie hochkarätige
Persönlichkeiten aus Verwaltung,
Politik und Wirtschaft ins Mercure
Hotel am Europaplatz gekommen,
um Augenzeugen des festlich-närrischen Verleihung des Öcher Karnevals Kulturpreises zu sein.
Eine vielköpfige Jury hatte sich
eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung zu einem Arbeitsfrühstück getroffen und die Qual der
Wahl, aus insgesamt 27 Nominierten, die per Brief oder E-Mail vorgeschlagen worden waren, die
Preisträger zu ermitteln. Preisträger 2014 des mit jeweils 2222 Euro
dotierten ÖKK sind Maria Keller,
Organisations-Leiterin der Katholischen Grundschule Passstraße,

Große Freude in Lichtenbusch

ausgezeichnete karnevalisten: Zum dritten Mal ist der oecher karnevals kulturpreis verliehen wurden. Die Preisträger freuen sich mit den organisatoren und Initiator Harry ebert (5. von links) im Mercure Hotel.
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die „Koe Jonge Richterich“, die Gesamtschule Brand, die KG Eulenspiegel, der Regionalverein TS
kranker Kinder und die KG GrünWeiß Lichtenbusch. Ein mit 1000
Euro dotierter Sonderpreis eines
Alsdorfer
Reiseunternehmens
fließt der KG Oecher Jonge zu.

„Alle Nominierten haben den
Preis verdient, und ich denke, dass
wir im Kollektiv eine gute Auswahl
getroffen haben“, steht Ulla
Schmidt, Vizepräsidentin des
Deutschen Bundestages, hinter der
Entscheidung der Jury. Der ÖKK ist
laut Schmidt nach drei Jahren fest

im Oecher Karneval etabliert und
beliebt. „27 Bewerbungen sprechen eine deutliche Sprache und
ich hoffe, dass der Verein ÖKK weitermacht und noch vielen Vereinen finanziell helfen kann“, so
Schmidt weiter.
Mehr als 90 Sponsoren waren in

diesem Jahr vom Konzept von
Harry Ebert überzeugt und unterstützten finanziell das Ansinnen
des Kaufmanns. „Bei der diesjährigen Proklamation des Märchenprinzen konnte man deutlich sehen, dass die Idee von Initiator
Ebert auf fruchtbaren Boden fällt.

Groß war die Freude bei den Karnevalisten in Europas jecksten Dörp
Lichtenbusch. Die Dorfkarnevalisten, die mit ihrem frisch proklamierten Dreistirn angereist waren,
freuten sich über den warmen
Geldregen und werden nun im
Vorstand über die Verwendung beraten. Abgerundet wurde die Feierstunde durch musikalische Beiträge, unter anderem von den Lennet Girls, den Oecher Prinzen Märchenprinzen Paul II. und Prinz
Bernd I. sowie durch die „Oecher
Voice“ Jupp Ebert, der in dieser
Session seinen Kultstatus in Aachen durch atemberaubende
Songs und Auftritte untermauert.

In fiktiven Unternehmen reifen Strategien

auftakt-Veranstaltung zum „deutschen Gründerpreis für schüler 2014“. Mut zur selbstständigkeit.
Von Julia GröbbelS
Aachen. Ob Strohhalme, die ihre
Farbe ändern, wenn das Getränk
mit K.O.-Tropfen versetzt ist oder
ein Smartphone, das blinden Menschen bei der Bewältigung alltäglicher Herausforderungen hilft: Die
Bandbreite der Ideen, die die Schüler bei der Auftakt-Veranstaltung
zum diesjährigen „Deutschen
Gründerpreis für Schüler“ vorstellten, war groß. Dort hatten 13
Teams aus Schulen der Städteregion erstmalig die Gelegenheit,
ihre Ideen vor Publikum zu präsentieren. Und sie stießen dabei allseits auf offene Ohren. „In diesem
Jahr nehmen allein in der Städteregion über 50 Schülerinnen und
Schüler an unserem Planspiel teil,
die bereits durch die Teilnahme ihr

großes Engagement unter Beweis
stellen“, so der Existenzgründungsexperte Heribert Funken.
Der Deutsche Gründerpreis ist
die bedeutendste Auszeichnung
für herausragende Unternehmer
in Deutschland. Ziel der Initiative
ist es, ein positives Gründungsklima zu fördern und Mut zum
Schritt in die Selbstständigkeit zu
machen. Ausgelobt wird der Preis
von den Partnern Stern, Sparkassen, ZDF und Porsche, die sich seit
1997 für die Förderung des Unternehmertums und der Gründungskultur engagieren. Seit 1999 wird
der Preis jährlich in den Kategorien Schüler, Startup, Aufsteiger
und Lebenswerk verliehen. Über
60 000 Schüler haben bislang teilgenommen.
Auch für die jungen Teilnehmer

aus der Städteregion wird es jetzt
ernst. Die Teams haben sich zusammengefunden. Für die Jungunternehmer gilt ab jetzt vor allem
eins: Sie müssen beweisen, dass ihr
Team mit einem eigenen fiktiven
Unternehmen am Markt bestehen
kann. Dazu Bedarf es eines gut
durchdachten Businessplans, den
die Schüler anhand von neun Aufgaben bis Mai erarbeiten müssen.
Die Bedingungen sind dabei so realitätsnah wie möglich. So müssen
Abgabefristen beispielsweise penibel eingehalten werden. Anderenfalls ziehen die Konkurrenten
durch ihren Punktevorteil vorbei.
Ganz ohne Unterstützung geht es
aber auch nicht. Aus diesem Grund
stehen den Schülern ihre Coaches/
Lehrer, die Unternehmerpaten,
Vertreter der Gründerregion Aa-

Potenzielle Unternehmer von morgen: Beim auftakt zum „Deutschen Gründerpreis für schüler 2014“ stellten
die Teilnehmer ihre Ideen vor.
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chen, die Existenzgründungsexperten sowie Spielbetreuerin
Svenja Kirchhoff von der Sparkasse
während des Spiels mit Rat zur
Seite. Und auch die Sieger aus dem
vorletzten Jahr, Dominik Funken
und Christopher Runte berichten
ihren potenziellen Nachfolgern
von ihren Erfahrungen. Das Team
hat im Rahmen des Spiels das Konzept für seine jetzige Internetplattform „Jobaix“ – eine Börse für Nebenjobs – entwickelt. „Besonders
profitiert haben wir vom Termindruck im Spiel. Zeitmanagement
ist eine Kompetenz, die im Berufsleben unverzichtbar ist“, da sind
sich die beiden Schüler einig.

Geldpreise winken
Außerdem winken den zehn besten Teams Geldpreise in Höhe von
insgesamt 6000 Euro. Wer im Juli
bei der Bundessiegerehrung in
Hamburg dabei sein darf, entscheidet eine Fachjury. Das Siegerteam
erhält zudem im Rahmen der Verleihung des Deutschen Gründerpreises in Berlin die Auszeichnung
in der Kategorie „Schüler“. Die
fünf besten Teams fahren im
Herbst in ein „Future Camp“, wo
sie Kontakte knüpfen und wichtige Schlüsselkompetenzen erlernen. Aber auch die Sechst- bis
Zehntplatzierten gehen nicht leer
aus; ihnen werden attraktive Praktikumsplätze vermittelt. „Der
Gründerpreis ist auf so vielen Ebenen eine Erfahrung gewesen, von
der wir sehr profitiert haben und
die wir immer wieder machen würden“, lautet das Fazit von Dominik
Funken und Christopher Runte.

Wieviel Verrat ist möglich?

Blackout-theater zeigt das stück „Tattoo“

Bücher für 7000 euro für kinderschutzbund
Bücher im Wert von 7000 euro – darüber freut sich der kinderschutzbund aachen. Die spende geht zurück auf die kundenkartenaktion
der Mayerschen Buchhandlung.
Hierbei spendet die Mayersche pro
einkauf mit der kultkarte 10 Cent
für soziale Projekte, die von den
kunden selbst ausgewählt werden.
Für 2013 war dies der kinderschutz-

bund aachen. Marcel emonds-Pool
und Birgit sieben-Weuthen (links)
von der Buchhandlung übergab die
spende an die Geschäftsführerin
des kinderschutzbundes, andrea
Weyer. Die Mayersche hat ein Gutscheinkonto eingerichtet, über das
der kinderschutzbund seine Büchereinkäufe erledigen kann.
Foto: andreas steindl

Aachen. Das Blackout-Theater zeigt
im Theater 99 seine aktuelle Produktion „Tattoo“. Das Stück des
Schweizer Dramatikers Igor Bauersima wird an sechs Abenden vom
28. bis 30. März und dann noch
einmal vom 4. Bis 6. April gezeigt.
Im Mittelpunkt des Stückes
steht der exzentrische Tiger, in den
USA zu Geld gekommener Star des
Kunstbetriebs. Er besucht seine
Freunde Lea und Fred, ebenfalls
Künstler, aber von der brotlosen
Art.

rabenschwarz
Von reichlich Alkohol befeuert,
vereinbaren die Drei: Sollte Tiger
einmal sterben, dann werden Lea
und Fred seinen plastinierten Körper bei sich aufnehmen und gut
für ihn sorgen. Doch was passiert,

wenn dieser Ernstfall eintritt und
das mit zahlreichen Tätowierungen verzierte Gesamtkunstwerk
„Tiger“ zu einer heißen Ware wird?
Zu wie viel Verrat wäre man bereit,
wenn nur der Preis stimmt? Igor
Bauersima jongliert in „Tattoo“
leichthändig mit einer moralischen Frage – ein rabenschwarzer
Spaß über echte Kunst und falsche
Versprechen. Nach „Futur de luxe“
in der Spielzeit 2008/09 führt das
Blackout-Theater zum zweiten Mal
ein Bauersima-Stück auf. Thorsten
Keller führt Regie, es spielen Eva
Eischet, Wolfgang Merkens, Andreas Hugo, Karin Jager und René
Beaujean.
Karten für die Aufführungen kosten 12 und 10 Euro und können
über die Website der Gruppe
(www.blackout-theater.de) reserviert werden.

Haben sich zum Prinzenabschied im stadttheater einige jecke sachen ausgedacht: von links achim Flögel (akV), Tenor Patricio arroyo, Moderator
Manfred Hammers, und Dramaturg Michael Dühn.
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Theater wird von den
Jecken heimgesucht

Prinzenabschied mit speziellem Barbier von sevilla

Aachen. Dem Karnevalsprinzen tricio Arroyo den Star, den Grafen
steht zwar noch eine heiße letzte Almaviva, der super rüberkommt,
Woche in dieser Session bevor, aber eigentlich ein Kotzbrocken
aber bereits jetzt machen sich der ist. Allerdings bleibt er am Ende
Aachener Karnevalsverein (AKV) der Sieger.“
und das Theater Aachen GedanIm ersten Akt der Oper werde es
ken über den Abschlussball am kurze karnevalistische Einlagen
Karnevalsdienstag. Um 19.30 Uhr geben, erklärt Dühn weiter. „Zum
beginnt er, es gibt noch Karten für Schluss, so gegen 22.30 Uhr, werden zweiten Rang zum Preis von den Prinz Bernd I., sein Hofstaat
20, 25 oder 30 Euro.
und die Prinzengarde ein letztes
Immer am Tag vor Aschermitt- Mal in der Session auf der Bühne
woch droht dem Theater eine jecke stehen, um sich gebührend und
Invasion. Mitten in die Vorstel- mit Sicherheit auch tränenreich
lung von Rossinis komischer Oper vom Publikum zu verabschieden“,
„Der Barbier von Sevilla“ schlei- sagt Elferrat Flögel. Er hat das Prochen sich Kabarettisten, Karne- gramm zusammengestellt und ervalssänger und Comedyleute ein und bringen
ihre jecken Beiträge zum
„am 4. März wird das FünfPrinzenabschied. Manni
Hammers wird das Miksparten-Theater geboren. Wir
rofon fest in seiner Hand
bieten oper, karneval,
halten, um den Abend zu
moderieren. „Am 4. März
kabarett, Comedy und Tanz.“
wird das Fünf-SpartenMAnni
HAMMers,
Theater geboren“, verMOderAtOr
spricht er. „Wir bieten
Oper, Karneval, Kabarett,
Comedy und Tanz“, sagt
zählt, wer alles auftreten wird:
Hammers.
Während des Gesprächs mit der „Das Duo ‚Leger-unplugged‘ aus
Presse beruhigt Achim Flögel, im Kornelimünster schreibt ein eigeAKV-Elferrat für den Abschlussball nes Lied für die Verabschiedung,
verantwortlich, den Tenor Patricio das Ballett des Prinzen tritt auf,
Arroyo: „Lass Dich nicht verunsi- Oliver Tissot aus Nürnberg hält
chern, wenn hin und wieder mal eine Rede. Aber mit Öcher Lokalauf Trillerpfeifen gepfiffen wird. kolorit“,“ versichert Flögel. Auch
Das ist nicht böse gemeint, das ist das Stuttgarter Musik-Comedyein Ausdruck der Freude.“ Der Dra- Duo Max Nix und Willy Widder sei
maturg des Theaters, Michael dabei, ebenso wie die 4 Amigos,
Dühn, erklärt den Abend so: „Wir Rolf und Gül und Jupp Ebert, der
haben Rossinis Oper in eine Tele- abermals mit Laura Lennartz aufnovela eingebettet. Dabei spielt Pa- tritt.
(dd)

