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„Musikbewegt“ Kinderund Jugendliche
SIMMERATH Bereits zum 49. Mal
wurden die Sieger des Internatio-
nalen Jugendwettbewerbs geehrt.
Bei der Raiffeisenbank Simmerath
wurden die jungen Gewinner aus
der Region und ihre Werke vorge-
stellt. „Musik bewegt“ lautete das
Thema in diesem Jahr.

258 Bilder eingereicht

Die Kinder und Jugendlichen
konnten Kunstwerke rund um das
Thema einreichen. 258 Bilder so-
wie 157 Quizlösungen aus den
umliegenden Schulen erreichten
die Jury. Jedes Bild wurde angese-
hen, diskutiert und bewertet. Für
die Kinder und Jugendlichen ging
es vor allem darum, sich Gedan-
ken über das Thema Musik zu ma-
chen und ihrer Kreativität freien
Lauf zu lassen. Die Gewinner der
verschiedenen Altersklassen wur-
den bei der Bank geehrt und erhiel-
ten Urkunden sowie verschiedene
Preise wie Gesellschaftsspiele und
Rucksäcke. Die Teilnehmer konn-
ten aber alle auf ihre Werke stolz
sein, wie Tatjana Ritzke und Jan
Heimberger, die durch das Pro-
gramm führten, betonten. Un-
terstützt wurden sie von Philip-
pe Plowy, der sich um die Technik
kümmerte.

„Wir sind beeindruckt von der
Vielzahl und dem Einfallsreich-

tum der eingereichten Arbeiten
und bedanken uns vielmals für die
rege Teilnahme am Wettbewerb.
Die Bilder vermitteln einen guten
und sehr interessanten Eindruck

über die Gedanken und -Lebens-
welt der Kinder und Jugendlichen
in Bezug auf das Thema ‚Musik be-
wegt’, so Tatjana Ritzke. Die Ge-
winner der unterschiedlichen Al-

tersklassen sowie deren Eltern,
Geschwister und Lehrer konnten
die Werke der Sieger bewundern.
Die Aufgabenstellung der Klassen
1 bis 4 lautete „Laute erzeugen und

erleben“.
In der Altersgruppe 1 (Klasse 1-2)

gewann Lea Setterich aus Hürt-
genwald. Den 2. Platz erreichte
Mattheo Jestädt (Simmerath), den

3. Platz Greta Braun (Simmerath).
In der Altersgruppe 2 (Klasse 3-4)
gewann Magdalena David (Mon-
schau) vor Helen Poschen (Mon-
schau) und Lennart Bensberg
(ebenfalls aus Monschau).

Das Motto der Klassen 5 bis 9
lautete „Klänge und Stimmungen“.
In der Altersgruppe 3 (Klasse 5-6)
belegten Svenja Offermann (Sim-
merath), Lynn Hähn (Stolberg)
und Lucie Offele (Monschau) die
ersten Plätze. Die Altersgruppe 4
(Klasse 7-8) führten Malin Horst
(Monschau), Theresa Bensberg
(Monschau), Julia Els (Simmerath)
und Samira Williams (Monschau)
die vorderen Plätze. Alena Jakobs
(Monschau) gewann vor Alice Ge-
bel (Simmerath) und Gwendolyn
Merke (Simmerath) in der Alters-
gruppe 4 (Klasse 9).

Quizgewinnerin der 1. bis 4. Klas-
se war Finja Claßen (Monschau),
Gewinnerin der 5. bis 9. Klassen
war Amira Meder (Roetgen).

Die Klassenpreise in Form von
Wertschecks zur Unterstützung
der Klassenkasse gingen an ver-
schiedene Klassen und Kurse der
St.-Ursula-Mädchenrealschule
in Monschau sowie die OGS der
Grundschule Imgenbroich/Kon-
zen. Anschließend an die Preis-
verleihung verbrachten alle einen
gemeinsamen Abend bei einem
kleinen Imbiss. (cjk)

Sieger des 49. Internationalen Jugendwettbewerbs in Simmerath für ihre kreativen Werke in diversen Altersgruppen geehrt

Die Sieger des 49. Internationalen Jugendwettbewerbsmit ihren Klassenlehrerinnen undmitMitarbeitern der Raiffeisenbank Simmerath. FOTO: C.-J. KOPSCH

HauchvonLasVegas imBürgersaal

ROETGEN Ein Highlight hatten der
Kulturkreis Roetgen und die Roet-
gen-Touristik den 230 Besuchern
am Samstag im Bürgersaal beschert:
Die Frank-Sinatra-Show, Swing live,
präsentiert von dem Sänger Lothar
Havenith und der niederländischen,
20-köpfigen Aubel-Big-Band unter
Leitung von Alex Loiacono.

Ein Hauch von New York und Las
Vegas lag in der Luft. Erinnerungen
an alte Zeiten wurden wach: an
Franky-Boy, Francis Albert „Frank“
Sinatra, den US-amerikanischen
Sänger, Schauspieler, Entertainer,
bekannt auch durch seinen Über-
namen „Ol‘ Blue Eyes“ und seinen
Spitznamen „The Voice“ – wegen
seiner charakteristischen Stimme.
Der smarte Boy, geboren am 12.
Dezember 1915, sprengte mit über
1800 Songaufnahmen, 60 Filmrol-

len, neun Grammys und einem Os-
car alle Rekorde der Unterhaltungs-
branche.

Im Roetgener Bürgersaal begeis-
terten Sinatras unvergessene Gas-
senhauer die Besucher, darunter
zwei Tornado-Geschädigte, die sich
kostenlos auf Einladung des Kultur-
kreises und der Roetgen-Touristik
dieses Event nicht entgehen ließen.

DemOriginal ganz nahe

Was Lothar Havenith und die Au-
bel-Big-Band an den Tag legten,
war erste Sahne. Der Aachener Ha-
venith, kommt dem Original mit sei-
ner Stimme ganz nahe. Und das fetz-
te, was Sängerin Monyka, Orchester
und Solisten zum Besten gaben. Lie-
be und Leidenschaft wurden spür-
bar, es durfte gar getanzt werden. In

den Besucherreihen wippten Beine,
schnippten Finger, wurde mitgesun-
gen. Ein herrlicher Frühlingsabend,
an dem Musik Trumpf war.

Nach der Sinatra-Ouvertüre, su-
per vom Orchester intoniert, ging
es gleich los mit „Strangers In The
Night“, da kam erster Applaus auf.
1969 wurde lebendig, mit„Fly Me To
The Moon“ und „Cry Me A River.“
Mit Sängerin Monyka legte Havenith
das Duett „I‘ve Got You Under My
Skin“ hin, nachdem zuvor Monyka
mit„Orange Colloured Sky“ sich Bei-
fall verdiente. Auch das zweite Du-
ett, das„Somethin‘ Stupid“, war ein
Genuss. Immer wieder Applaus, so
auch bei Stücken von Stevie Won-
der und Lionel Richie: „You Are The
Sunshine Of My Life“ und „Hello.“
Als dann die Ohrwürmer „My Way“,
„Bad Leroy Brown“ (Where Are The

Ladys“) mit Monyka und „Feeling
Good“, „It Was A Very Good Year“
folgten, hielt es nur noch wenige
auf ihren Sitzen. Tosender Beifall,
stehende Ovationen, Zugabe-Rufe.

Zufrieden und begeistert zeigte
sich am Ende auch Norbert Siebertz,
2.Vorsitzender der Roetgen-Touris-
tik, der vor Beginn der Show von El-
len Pieck-Havenith ein dickes Dan-

keschön und ein Präsent für sein
großes Engagement bekam. „Er hat
sich stark für uns eingesetzt“, war
zu hören. Stark war die ganze Ver-
anstaltung. (der)

Frank-Sinatra-Show lässt Fans in Roetgen schwärmen. Swing at it’s best.

Stark imDuett: SängerinMonyka und Lothar Havenith. FOTO: G. SANDER

Einheiterer Start in denEicherscheider Frühling
EICHERSCHEID Der Frühling ist da,
die Tage werden länger, und über-
all grünt es: Da ist auch Hobbygärt-
ner Jürgen B. Hausmann nicht mehr
weit. Der bekannte Kabarettist aus
Alsdorf hat die Karnevalszeit abge-
hakt, und auch ihn drängt es jetzt
mit seinem neuen Programm hin-
aus aufs Land. Am Sonntagabend
gastierte er auf Einladung der Ver-
einsgemeinschaft Eicherscheid mit
seinem heiteren Frühlingsspeci-
al „Frühling, Flanzen, Feiertare“ in
der mit rund 300 Gästen ausverkauf-
ten Tenne.

FeinsinnigerAlltagsbeobachter

In grüner Gärtnerschürze und mit
Strohhut rundete er das im Klein-
gärtnerstil ausgestattete Bühnen-
bild ab. In Eicherscheid ist Jürgen
Beckers, früher einmal Lehrer für
Griechisch, Geschichte und Latein,
längst ein alter Bekannter, und somit
war das Eis auch gleich gebrochen –
erst recht, wo derWinter ja nun vor-
über ist. Zwischen Frühlingsgefüh-
len und Gartenarbeit war reichlich
Platz für Beckers gekonnten Wort-
witz, wobei er eigentlich ja nur den
ganz normalen menschlichen Alltag
feinsinnig beobachtet, und seine Er-
kenntnisse in pointierte Geschich-
ten verpackt. Da blüht zwischen-
durch auch schon mal der gute alte

Flachwitz auf, doch Beckers ist so
nahe an seinem Publikum, dass er
sich auf die Lacher verlassen kann.

Nicht fehlen bei den Frühlings-
freuden auf der grünen Spielwiese
darf natürlich sein kongenialer Part-
ner Harald Claßen am Keyboard, der
seit nunmehr 20 Jahren den Kaba-
rettisten begleitet und ihn musika-

lisch trägt. Die beiden sind ein per-
fekt eingespieltes Team, egal ob
amüsante Liedeinlagen im Stile gro-
ßer Arien oder zum Mitsingen into-
niert werden.

Immer wieder lässt Beckers sein
humoristisches Naturtalent auf-
blühen, wenn er mit kleinen, aber
treffsicheren Spontan-Improvisa-

tionen sich selbst und auch sei-
nen Bühnenkollegen zum Lachen
bringt. Im Frühlingsspecial ging es
um„et Gras, dr Rasen und de Heck“,
und selbstverständlich ist der Nach-
bar immer der „Tuppes“. Das kennt
der Eifeler wie kein Zweiter, wie
auch die vielen anderen Geschich-
ten mit einer enorm hohen Selbst-

erkenntnisquote. Beckers spricht
ganz selbstverständlich und ohne
Unterbrechung über die mensch-
lichen Schwächen, die uns al-
len innewohnen. Das macht ihn
sympathisch, erfolgreich und unver-
wechselbar. Wer teilt nicht die Erin-
nerungen des Geschichtenerzählers
an die Kindheit, wenn man in zu en-
gen Schuhen zum Sonntagsspazier-
gang genötigt wurde, oder beim Kaf-
feetrinken ein Fleck auf der weißen
Tischdecke „einer nationalen Kata-
strophe“ gleichkam?

Abschiedmit Riesenapplaus

Im zweiten Programmteil, der stim-
mungsvoll mit dem Schneewalzer
startete, ging es dann um die „Fei-
ertare“ im Frühling. – von Ostern
(„Dat fällt dieses Jahr spät“) über
das Maibaumsetzen bis zum Mut-
tertag. EinWortwitz jagte den nächs-
ten, und das blaue Band des Früh-
lings, das durch die Eicherscheider
Lüfte flatterte, hatte die Zuschauer
bis auf den letzten Platz mitgerissen.
Nach der Abschiedshymne„Ich lieb‘
Eicherscheid im Frühling“ und ei-
ner Zugabe wurde der volksnahe
Vortragskünstler mit Riesenapplaus
wieder in den Nordkreis verabschie-
det, der seinerseits noch ganz kor-
rekt „Alles Gute und Frohe Ostern“
wünschte. (P. St.)

Jürgen B. Hausmann, der alte Bekannte aus Alsdorf, gastiert mit seinem Frühlingsspecial in der ausverkauften Tenne

„Frühling, Flanzen, Feiertare“: Jürgen Beckers und seinmusikalischer Begleiter Harald Claßen gastierten in der ausver-
kauften Tenne in Eicherscheidmit dem Frühlingsspecial. FOTO: P. STOLLENWERK

Start der
Fahrradsaison
beim TVMützenich
MÜTZENICH Der TV Mützenich er-
öffnet am Freitag, 5. April, um 18.30
Uhr die Fahrradsaison. Die Radfah-
rer treffen sich dann jeweils frei-
tags zur selben Zeit auf dem Schul-
hof in Mützenich um in fünf, nach
Leistungsstärke unterschiede-
nen Gruppen unter Leitung eines
Guides, die Region zu erkunden.
Das Angebot reicht vom sehr sport-
lichen Mountainbike fahren bis zu
Gruppen, die auch Elektrounter-
stützung zur Hilfe nehmen.

Der TV Mützenich würde es be-
grüßen, wenn sich künftig noch
mehr E-Bike Fahrer einfinden wür-
den, um die Gegend vom Hohen
Venn bis zum Rursee noch besser
kennen zu lernen. Die Guides ver-
fügen alle über außerordentlich
gute Ortskenntnisse. Selten wird
eine Strecke zweimal gefahren.

Außerdem möchte der TV Müt-
zenich bei entsprechendem Inter-
esse in diesem Jahr zusätzlich eine
reine E-Mountainbike-Gruppe an-
bieten. Die für diese Gruppe ange-
botenen Strecken sind dann auch
reine Mountainbikestrecken. Hier
könnte es sein, dass der Akku auch
schon einmal leer gefahren wird.
Für alle Gruppen besteht übrigens
Helmpflicht.

Weitere Fragen beantwor-
tet gerne Heinz Thoma, Tel.
0171/5356540.


