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Medienhaus Aachen –

Wir verbinden Menschen

jahrzehntelang war die Zeitungsproduktion unser ausschließli-
ches Metier. Aber Zeiten ändern sich. Und wir ändern uns mit. 
Stetig erschließt der Zeitungsverlag Aachen deshalb neue Ge-
schäftsfelder. Derzeit gehören zur Unternehmensgruppe weit 
über ein Dutzend Firmen. Ihre vielfältigen Aktivitäten werden 
alle unter der Dachmarke Medienhaus Aachen gebündelt. Wir 
sind demnach längst kein klassisches Verlagshaus mehr. Inzwi-
schen reicht unser Leistungsportfolio über das bloße „Papier be-
drucken“ weit hinaus. 

Guten lokalen und regionalen Zeitungsjournalismus gibt es bei 
uns natürlich nach wie vor. Mit unseren beiden Tageszeitungen 
„Aachener Nachrichten“ und „Aachener Zeitung“ sowie den 
Anzeigenblättern „Super Mittwoch“ und „Super Sonntag“ er-
reichen wir über eine Million Leser in der Region. 

Aber wir verstehen uns auch auf die Bereiche Bewegtbild und Di-
gitales wie unsere News-App, unsere Websites oder das ePaper, 
die digitale Kopie unserer Tageszeitungen und Anzeigenblätter, 
beweisen. Magazine in den Special-Interest-Segmenten Lifesty-
le und Amateurfußball („purRegio“ und „Liga Lokal“) runden 
unser journalistisches Angebot ab. Alles starke Argumente für 
unsere Werbekunden. Denn unsere journalistischen Produkte 

Sehr verehrte Kundinnen und Kunden,
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sind ausnahmslos höchst effektive Werbemedien.

Mit der Euregio Messen GmbH stellen wir zusätzlich auch ver-
schiedene Events und Märkte in unserer Region auf die Beine. 
Mit hunderttausend Besuchern jährlich ist die traditionsreiche 
„Euregio Wirtschaftsschau“ die größte Veranstaltung dieser 
Art. Ein anderes Ereignis mit hohem Zuspruch und großer Po-
pularität ist unter anderem unsere Fortbildungsreihe „Horizont 
Wissen“. 

Nicht zuletzt sind wir mit unserer hohen Logistik-Kompetenz 
auch Postdienstleister. Mit dem Rundum-Service unseres regio-
nalen Brief- und Paketdienstes Aachen-Düren-Heinsberg bieten 
wir Geschäftskunden kostengünstige Versandalternativen. 

Damit ist das Medienhaus professionell, breit und zukunftsori-
entiert aufgestellt. Wir  verstehen uns dabei als Brücke zwischen 
den Menschen in der Region. Als Medienhaus informieren wir 
sie, mobilisieren sie und verbinden sie -  durch analoge und digi-
tale journalistische Produkte, unterschiedliche Veranstaltungs-
formate und kundenorientierte Serviceleistungen.  

Machen Sie sich ein eigenes Bild von unserem Unternehmen!

Sehr verehrte Kundinnen und Kunden,

3



Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten
Lesen und werben: die regionalen Tageszeitungen. 6-19

Super Sonntag 
Im stressfreien sonntäglichen Umfeld planen unsere Leser Anschaffungen und
Freizeitaktivitäten. Die ideale Zeit für Sie, sich und Ihr Angebot zu empfehlen. 20-31

Super Mittwoch 
Steigern Sie Ihren Umsatz mit dem Einkaufsratgeber im lokalen Umfeld. 25-31

Wirtschaftliche Nachrichten
Erreichen Sie gezielt die relevanten Führungskräfte aus Wirtschaft, Industrie  
und Handel in Ihrer Region. 32-33

purRegio 
Das Lifestyle-Magazin für die Regionen Aachen, Düren, Heinsberg. 
Mit den Schwerpunkten Lifestyle, Freizeit & Genuss. 34-35

Liga Lokal
Das jährliche Sonderheft zum Amateurfußball in unserer Region. 36

Lehrstellenatlas 2017/2018
In Zusammenarbeit mit dem Medienhaus und der IHK Aachen das führende  
Printprodukt für Ihren neuen Auszubildenden. 37

Zeitungen & Magazine

Inhaltsverzeichnis

4



Newsportale der Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten
Multimediale Informationen aus und für die Region bieten Ihnen ein 
qualitativ hochwertiges Werbeumfeld. 38-43

acubi.de
Die Online-Plattform zur Ausbildung und Berufswahl
für die Region Aachen, Düren und Heinsberg.  44

FuPa.net
Das Amateurfußball-Portal für Aachen, Düren und Heinsberg ist digitaler 
Treffpunkt der (aktiven) Fußball-Enthusiasten.  45

Kalaydo
Online werben mit der Print-Online-Kombination für Ihre Rubrikenanzeigen 46

OecherDeal / HeinsbergerDeal / DuerenerDeal
DealWorx: Schnupper-Angebote und Kennenlern-Deals treffen auf OecherDeal 
und den Schwester-Plattformen auf ein attraktives Publikum. 47

Euregio Druck GmbH
Ob Zeitungen, zeitungsähnliche Produkte oder Werbebroschüren –
jeder Druckauftrag wird passgenau und individuell auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten. 56-57

Euregio MH Boten GmbH
Ihr flexibler Dienstleister für Brief- und Paketsendungen. 58-59

EUREGIO Wirtschaftsschau
Die größte Leistungsschau von Handel, Handwerk und Dienstleistern im 
Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande. 48-50

Karrieretag
Der Karrieretag Aachen ist die Jobmesse für Personal-Recruiting 
und Fachkräfte in der Region. 51

Aachener Immobilienmesse
Die Aachener Immobilienmesse ist die Messe für regionale Immobilien unter 
dem Motto „Wohnen & Leben in der Region“. 52

HorizontWissen
HorizontWissen steht für das gesamte Weiterbildungsangebot aus dem 
Medienhaus Aachen. 53-55

Veranstaltungsservice Medienhaus Aachen
Der Veranstaltungsservice aus dem Medienhaus Aachen bietet professionelle 
Unterstützung bei jeglichen Veranstaltungsformaten. 55

Digital

Messen & Veranstaltungen

Druck

Zustellung

5



Mit Schlagzeilen erobert man 

Leser, mit Informationen 

behält man sie.

Aachener Zeitung und 
Aachener Nachrichten

Die publizistischen Kernprodukte aus dem Medien-
haus Aachen sind die beiden Tageszeitungstitel  
Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten. Mit 
insgesamt 17 Lokalausgaben erreichen sie täglich 
über 300.000* Leserinnen und Leser in der Regi-
on Aachen-Düren-Heinsberg. Sie liefern relevante 
Nachrichten aus Politik, Sport, Kultur und Wirt-
schaft aber auch hilfreiche Serviceangebote. Starke 
Lokalteile informieren über alles Wissenswerte und 
spannende Hintergründe  aus dem direkten Umfeld 
– immer gut recherchiert und topaktuell auf den 
Punkt gebracht.

Ausgaben, Auflagen, Verbreitungsgebiet

*Laut Media Analyse 2016, 
Leser pro Ausgabe

AACHENER ZEITUNG   AACHENER NACHRICHTEN
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Ausgabe ZIS-Nummer*
Verbreitete 

Auflage**
Verkaufte 
Auflage**

Gesamtausgabe 100605 111.237 109.493

Bezirksausgaben

A
Aachener Zeitung / Aachener Nachrichten Stadtausgabe 
Eifeler Zeitung / Eifeler Nachrichten

100402 39.479 38.849

B
Aachener Zeitung / Aachener Nachrichten Landausgabe 
Stolberger Zeitung / Stolberger Nachrichten 
Eschweiler Zeitung / Eschweiler Nachrichten

101243 25.777 25.352

C
Geilenkirchener Zeitung
Heinsberger Zeitung 
Heinsberger Nachrichten

101097 17.563 17.244

D Dürener Zeitung / Dürener Nachrichten 100107 19.588 19.330

E Jülicher Zeitung / Jülicher Nachrichten 101746 8.830    8.718

* Zeitungsinformationssystem der ZMG    ** IVW Ausweisung II. Quartal 2016

Lüttich

Maastricht

Roermond

Mönchengladbach

Düsseldorf

Köln

Euskirchen

A

D

E

A

B

C

D

E

*Laut Media Analyse 2016, 
Leser pro Ausgabe
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Grundpreise €
Gesamt-Ausgabe

Bezirksausgaben*

A B C D E

mm-Preis 6,96 3,30 1,72 1,45 1,80 1,06

1/1 Seite 23.385,60 11.088,00 5.779,20 4.872,00 6.048,00 3.561,60

Textteil mm-Preis (Mindestgröße 20 mm) 27,84 13,20 6,88 5,80 7,20 4,24

Ortspreise** €
mm-Preis 5,92 2,81 1,46 1,23 1,53 0,90

1/1 Seite 19.891,20 9.441,60 4.905,60 4.132,80 5.140,80 3.024,00

Textteil mm-Preis (Mindestgröße 20 mm) 23,68 11,24 5,84 4,92 6,12 3,60

Familienanzeigen*** 
(keine Nachrufe, keine Nachlässe)

4,05 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Erweiterung der Reichweite durch Online Veröffentlichung: Alle bei uns geschalteten Familienanzeigen sind auch im Internet einsehbar. Der Service auf aachener-zeitung.de 

und aachener-nachrichten.de bietet unseren Lesern komfortable Suchfunktionen und die Möglichkeit, online Anteil zu nehmen an Freude oder Trauer. 

Amtliche Bekanntmachungen
(keine Nachrufe, keine Nachlässe)

3,58 1,41 0,92 0,92 0,92 0,68
Anzeigen von öffentlichen Institutionen, gemeinnützigen Organisationen und Vereinen ohne wirtschaftlichen Hintergrund

Stellenanzeigen am Samstag

Grundpreise € je mm

Ortspreise** € je mm

8,25 3,98 2,11 1,75 2,19 1,30

7,01 3,38 1,79 1,49 1,86 1,11
Kleinanzeigenmarkt 
(1-spaltig) ausschließlich am Dienstag und Samstag

Belegung nur für Gesamt, A + B, C, D + E möglich. Berechnung nach Millimetern zu den oben angegebenen Preisen  
bzw. für Kombinationen (A + B/D + E) abzgl. 20 % Ausgabennachlass*. Mindestpreis: 6,00 €.

Grundpreise €
Gesamt-Ausgabe

Bezirksausgaben*

A B C D E

mm-Preis 9,74 4,62 2,41 2,03 2,52 1,48

1/1 Seite 32.726,40 15.523,20 8.097,60 6.820,80 8.467,20 4.972,80

Textteil mm-Preis (Mindestgröße 20 mm) 38,96 18,48 9,64 8,12 10,08 5,92

Ortspreise** €
mm-Preis 8,28 3,93 2,05 1,73 2,14 1,26

1/1 Seite 27.820,80 13.204,80 6.888,00 5.812,80 7.190,40 4.233,60

Textteil mm-Preis (Mindestgröße 20 mm) 33,12 15,72 8,20 6,92 8,56 5,04

Familienanzeigen*** 
(keine Nachrufe, keine Nachlässe)

4,85 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
Erweiterung der Reichweite durch Online Veröffentlichung: Alle bei uns geschalteten Familienanzeigen sind auch im Internet einsehbar. Der Service auf aachener-zeitung.de 

und aachener-nachrichten.de bietet unseren Lesern komfortable Suchfunktionen und die Möglichkeit, online Anteil zu nehmen an Freude oder Trauer.

Stellenanzeigen am Samstag

Grundpreise € je mm

Ortspreise** € je mm

11,55 5,57 2,95 2,45 3,07 1,82

9,82 4,73 2,51 2,08 2,61 1,55
Kleinanzeigenmarkt 
(1-spaltig) ausschließlich am Dienstag und Samstag

Belegung nur für Gesamt, A + B, C, D + E möglich. Berechnung nach Millimetern zu den oben angegebenen Preisen  
bzw. für Kombinationen (A + B/D + E) abzgl. 20 % Ausgabennachlass*. Mindestpreis: 6,00 €.

* Ausgabennachlass für Kombinationen: Ab einer Belegung von zwei Bezirksausgaben 20 % Nachlass. Ausgabennachlass gilt nur bei gleicher Anzeigengröße, gleichem Inhalt und Erscheinungstag.
** Direkt mit dem Verlag abzuwickelnde Anzeigen von Handwerk, Handel und Gewerbe aus dem Verbreitungsgebiet. Die Verbreitungsgebiete der einzelnen Ausgaben entnehmen Sie bitte der Verbreitungsübersicht auf Seite 7.
***   Für private Auftraggeber siehe gesonderte Anzeigenpreisliste Nr. 40 a mit Anzeigenpreisen inkl. MwSt.

* Ausgabennachlass für Kombinationen: Ab einer Belegung von zwei Bezirksausgaben 20 % Nachlass. Ausgabennachlass gilt nur bei gleicher Anzeigengröße, gleichem Inhalt und Erscheinungstag.
** Direkt mit dem Verlag abzuwickelnde Anzeigen von Handwerk, Handel und Gewerbe aus dem Verbreitungsgebiet. Die Verbreitungsgebiete der einzelnen Ausgaben entnehmen Sie bitte der Verbreitungsübersicht auf Seite 7.
***   Für private Auftraggeber siehe gesonderte Anzeigenpreisliste Nr. 40 a mit Anzeigenpreisen inkl. MwSt.

Grund- und Ortspreise für s/w-Anzeigen

Grund- und Ortspreise für Farbanzeigen

Werbung kostet Geld

– keine Werbung kostet Kunden

Bezirksausgaben*

A B C D E

Bezirksausgaben*

A B C D E

David Ogilvy, Werbetexter 1999

Technische Angaben
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Kurz notiert
nVR: 70 Prozent der
Haltestellen akzeptabel
Köln.Der Nahverkehr Rhein-
land (NVR) hat festgestellt, dass
knapp 70 Prozent aller Bahn-
höfe undHaltestellen imVer-
bundgebiet mindestens über ein
akzeptables Erscheinungsbild
verfügen.Wie der NVR gestern
mitteilte, sei das Ergebnis
schlechter ausgefallen als 2014,
als 80 Prozent aller Bahnhöfe
undHaltepunkte als mindes-
tens akzeptabel eingestuft wur-
den. 2013 waren es nur 67 Pro-
zent gewesen. Im Stationsbe-
richt für 2015 wurde unter-
sucht, ob beispielsweise die Sitz-
möglichkeiten in Ordnung sind
oder es einenWetterschutz gibt.
Wichtig sei die Sauberkeit und
die Frage, ob die Stationen bar-
rierefrei zu erreichen sind, er-
klärte der NVR. An zwölf Statio-
nen fand der NVR unakzeptable
Mängel vor. Schlusslichter sind
die Haltestellen in Aachen-Ei-
lendorf, Hückelhoven-Baal und
Bergheim/Erft. (red)

explosionsgefahr auf
der A 4 nach Unfall
Köln. Bei einemUnfall auf der
A 4 ist gestern Vormittag ein
Tanklastwagen umgekippt. Da-
bei liefen Diesel und Heizöl aus,
es bestand Explosionsgefahr.
Die A 4 wurde zwischen Kreuz
Gremberg undHeumar in beide
Fahrtrichtungen gesperrt. Eine
Frau wurde lebensgefährlich
verletzt. Nach Angaben der Poli-
zei hatte der 66-jährige Fahrer
eines Tanklastzugs die Kontrolle
über sein Gespann verloren, als
er verkehrsbedingt bremsen
musste. So kollidierte er mit
einer 51-jährigen Opelfahrerin,
sein Tanklastzug kippte zur
Seite. Ein Rettungshubschrau-
ber brachte die Frau in eine Kli-
nik. Die Sperrung der A 4 dau-
erte bis in den Abend. (red)

Verband fordert
Verbeamtung aller Lehrer
Dortmund.Der Verband Bildung
und Erziehung (VBE) in Nord-
rhein-Westfalen fordert die Ver-
beamtung aller Lehrer. „Es
braucht bessere Konditionen,
umAnreize zu setzen, in der
Schule zu unterrichten“, for-
derte gestern der Landesvorsit-
zende der Lehrergewerkschaft
Udo Beckmann. ZumWeltleh-
rertag am 5. Oktobermahnte er
auch eine gleiche Bezahlung al-
ler Lehrkräfte an, unabhängig
von Schulformen und Schul-
stufe. Gerade in Zeiten des Leh-
rermangels sollte die Attraktivi-
tät des Berufs gesteigert werden,
sagte er. Beckmann kritisierte,
dass die Politik bei ihren Ent-
scheidungen den tatsächlichen
Schulalltag nicht beachte. Das
gemeinsame Lernen von Kin-
dernmit und ohne Förderbedarf
scheitere, wenn nicht die not-
wendige personelle und sächli-
che Ausstattung folge. Auch die
steigende Heterogenität der
Lerngruppen, die Digitalisie-
rung und die Integration von
Flüchtlingen seien Herausforde-
rungen an die Schule, „die es
nach Politikwillen gleichzeitig
und ohne übermäßige, zusätzli-
che Ressourcen zu bewältigen
gilt“, beklagte der Verbandsvor-
sitzende. (epd)

Motorräder im Retro-Look und nach
Privatwünschen individuell umgerüs-
tete Zweiräder, so lassen sich die
wichtigen Trends im boomenden Mo-
torradmarkt zusammenfassen.
Heute eröffnet in Köln die größte
europäische Motorradmesse „inter-

mot“, bis Sonntag werden mehr als
200 000 Besucher auf dem Messege-
lände erwartet. 1127 Aussteller aus
41 Ländern zeigen dabei ihre neuhei-
ten, neben Motorrädern aller Art
auch geländefahrzeuge wie Quads,
Roller und e-Bikes. Die Branche

wächst seit Jahren: 2015 wurden in
Deutschland 150 000 Motorräder
verkauft, sieben Prozent mehr als im
schon starken Jahr 2014. in den ers-
ten drei Quartalen 2016 ging der Zu-
wachs weiter, sagte der Chef des in-
dustrieverbandes Motorrad (iVM),

Heiner Faust, gestern bei der eröff-
nungs-Pressekonferenz. Die „inter-
mot“ findet alle zwei Jahre statt.
Heute ist der Fachbesuchertag, doch
von Donnerstag bis Sonntag ist die
Messe für alle interessierten geöff-
net. (dpa)/Foto: dpa

Leistungsschau einer boomenden Branche: europas größte Motorradmesse eröffnet in Köln

Auch dAs gibt‘s

Kurioser Polizeieinsatz
in Alsdorf-Mariadorf
Alsdorf.Die Polizei hat am
Sonntag in Alsdorfs Stadtteil
Mariadorf einen kuriosen Ein-
satz protokolliert. Dort hatte
sichmittags eine Bewohnerin
einesMehrfamilienhauses we-
gen „lauter und andauernder
Renovierungsarbeiten“ be-
schwert, wie die Polizei gestern
mitteilte. Auf die Frage des Poli-
zisten, ob sie schon persönlich
versucht hätte, friedlich Ruhe
herbeizuführen, sagte sie, dass
ihr Bemühen von den Bewoh-
nern der Nachbarwohnung
ignoriert werde. Die Polizei fuhr
nachMariadorf. Es dauerte fünf
Minuten, bis folgendes Ab-
schlussprotokoll verfasst wurde:
„Angebliche Renovierungs-
arbeiten stellten sich als Schnit-
zelkloppen heraus. Schnitzel
sind jetzt in der Pfanne und
brutzeln. KeineMaßnahmen.
Ist jetzt Ruhe.“ (red)

Bundespolizei
fahndetnachLkw-
Schleuser
Aachen. Durch den Hinweis eines
Bürgers ist die Bundespolizei auf
eine Schleusung am Rastplatz Kö-
nigsberg an der A 44 kurz hinter
der belgischen Grenzen aufmerk-
sam geworden. Wie die Bundes-
polizei gestern mitteilte, habe der
Bürger etwa zehnPersonen vonder
Ladefläche eines Lkw steigen se-
hen, der kurz zuvor aus Belgien
nach Deutschland gekommen
war. Der Lkw-Schleuser fuhr sofort
weiter, nach ihmwirdnun gefahn-
det. Die Polizisten konnten kurz
darauf sechs Menschen am Rand-
streifen der Autobahn vorläufig
festnehmen, sie kommen aus Eri-
trea und Syrien. In ihren Verneh-
mungen hätten alle angegeben,
nach Frankreich oder England zu
wollen, teilte die Bundespolizei
weiter mit. Wer Angaben zum Ver-
bleib des Lkw-Fahrers machen
kann, möge sich mit der Bundes-
polizei unter☏ 0800/6 888 000 in
Verbindung setzen.
Allein am vergangenen Wo-

chenendehatte die Aachener Bun-
despolizei 23Menschenwegenun-
erlaubter Einreise und drei weitere
Menschen wegen unerlaubten
Aufenthalts festgenommen. Zu-
dem wird gegen einen Schleuser
ermittelt, der vier Iraker über den
Grenzübergang Aachen-Lichten-
busch geschleust hatte. (red)

Von MAdeleine gullert

Aachen. Das Aachener Aktions-
bündnis gegenAtomenergiewapp-
net sich weiter für den Kampf ge-
gen den umstrittenen belgischen
Atommeiler Tihange 2. Nur „Ti-
hange abschalten“ rufen reicht
schließlich nicht. „Wir wollen die
wissenschaftlichen Erkenntnisse
vertiefen und diese als berechtigte
Grundlage für den Protest auf der
Straße nutzen“, sagte Jörg Schel-
lenberg, Sprecher des Aktions-
bündnisses, gestern zum Auftakt
einer zweitägigen Konferenz. Das
Aktionsbündnis hatWissenschaft-
ler dazu eingeladen, über die Mei-
ler Tihange 2, Doel 3 und denMei-
ler Beznau 1 in der Schweiz zu dis-
kutieren. Schon 2014 hatte es
solch eine Konferenz in Aachen
gegeben. Die Ergebnisse wurden
später imEU-Parlament vorgestellt
und waren auch mit dafür verant-
wortlich, dass die Sorge umdie bel-
gischen AKW stieg.

Wissenschaft, keine Politik

In allen drei Reaktoren befinden
sich Risse – Experten sprechen oft
auch von Wasserstoffflocken – im
Stahl des Reaktordruckbehälters.
Doch wie gefährlich diese Risse
sind und auchdie Frage nach ihren
Ursachen, darüber herrscht bei
Fachleuten Uneinigkeit. Der Be-
treiber Engie Electrabel und die
belgische Atomaufsichtsbehörde
FANC vertreten die These, dass die
Risse bereits bei der Herstellung

des Stahls entstanden sind – und
nicht später. Daswürde dafür spre-
chen, dass die Risse ungefährlich
sind, weil keine Gefahr der Ver-
mehrung bestehen würde.
Diskutiert wird, das betonen die

OrganisatorenundTeilnehmer, er-
gebnisoffen. Natürlich sei es mög-
lich, dass am Ende der beiden Tage
die Erkenntnis steht, dass die Risse
ungefährlich sind. „Es kann
sein, dass wir der FANC und
dem Betreiber Electrabel
Recht geben“, sagte Dieter
Majer, früherer techni-
scher Leiter der deut-
schen Atomaufsicht. Al-
lerdings sind eher ausge-
wiesene Kritiker der Mei-
ler in Aachen versam-
melt. Einige For-
scher wollen
allerdings

auch gar nicht namentlich in Zu-
sammenhang mit der Konferenz
genannt werden. Majer würde es
trotz aller Offenheit wundern,
wenn die Experten am Ende nicht
zu der Einsicht gelängen, dass die
Risse gefährlich sind. „Wir haben
erhebliche Zweifel an der Electra-
bel-These, dass während des lau-
fendenBetriebs keinWasserstoff in
den Meilern produziert wird“,

sagte er. Wenn nun aberWas-
serstoff produziert werde,
steige auch die Gefahr für
weitere Risse. „DieDiskus-
sion soll aber ganz wissen-
schaftlich, nicht politisch
verlaufen.“

Materialwissenschaftlerin Ilse
Tweer, prominente Kritikerin der
Meiler Tihange bei Lüttich und
Doel bei Antwerpen, freut es vor al-
lem, dass eine immer größere
Gruppe unabhängiger
Wissenschaftler die Do-
kumente der FANC dis-
kutiere. Schon im Januar
hatte Tweer eineAnalyse,
die die Grünen bei ihr in
Auftrag gegeben hatten,
im Europäischen Parla-
ment vorgestellt. Sie kam
darin zu dem Ergebnis,
dass ein weiterer Betrieb der Reak-
toren unverantwortlich ist, da der
Ursprung der Fehler im Material

noch immer nicht geklärt sei.
Selbst ob es sich tatsächlich um
Wasserstoffeinschlüsse handelt,
sieht Tweer nicht als gesichert an.
Die einzige Möglichkeit, dies zu

prüfen, würde die Zerstörung des
Druckbehälters erfordern. Das
Hauptproblem: Es gibt keine reprä-
sentativenMaterialproben.
Neue Dokumente hat sie seit-

dem nicht untersuchen können,
aber die bestehenden Unterlagen
der FANC habe sie noch tieferge-
hend analysiert. „Das, was wir
wussten, hat sich bestätigt.“ Der
Teufel stecke häufig im Detail.
Und, so ein Experte, dass das Typi-
sche an der Kernenergie ist, dass
die Risiken so kompliziert sind,
dass die Allgemeinheit die Prob-
leme häufig nicht mitbekommt
und auch nur schwer versteht.
Im Dezember sollen die Ergeb-

nisse der Konferenz veröffentlicht
werden. Florian Kasser von Green-
peace hofft darauf, wissenschaftli-
che Ergebnisse der Konferenz bei
juristischen Auseinandersetzun-
gen nutzen zu können. Schellen-
berg und das Aktionsbündnis wol-
len vor allem die Aufmerksamkeit
erhöhen.

experten diskutieren zwei Tage lang in Aachen über die umstrittenen belgischen Atommeiler Tihange 2 und Doel 3

„VielleichtgebenwirElectrabelRecht“

Prominente Person des Tihange-Widerstandes: Material-
wissenschaftlerin ilse Tweer gestern bei einer experten-

konferenz in Aachen. Fotos: Harald Krömer

„Das, was wir wussten, hat
sich bestätigt.“
ILSE TWEER,
MATERIALWISSEnScHAfTLERIn

gruppe versucht, Beamte am Einsatz zu hindern

Polizistenumzingelt
Dortmund. Polizeibeamte in Dort-
mund sind bei einem Einsatz von
einer aufgebrachten Menschen-
menge eingekreist worden. Es war
nicht der erste Fall, bei dem die
Polizeiarbeit im Ruhrgebiet auf
diese Weise behindert wurde, wie
die Dortmunder Polizei am Mon-
tagmitteilte.
Ein 24-jähriger Rumäne hatte

nachAngabender Polizei zunächst
ein Trinkpäckchen gegen einen
Streifenwagen geworfen. Die
Beamten bemerkten das nicht und
fuhren weiter. Zwei Zivilbeamte
beobachteten den Vorfall am
Samstag und forderten den Mann
auf, sich auszuweisen. Dieser habe
daraufhin begonnen, die Beamten
zu beleidigen.Das hätten rund100
Personen mitbekommen und sich
rund um die Beamten geschart.
Nach Darstellung der Polizei

hetzte der 24-Jährige die Menge
auf. Als die Polizisten denMann in
ihr Dienstfahrzeug setzten, habe
dessen Ehefrau versucht, ihn zu
befreien. Ein Unbekannter habe
unter dem Applaus der Gruppe

eine Flasche auf das Auto gewor-
fen,mehrereMenschen hätten die
Straße blockiert. Erst als sich wei-
tere Einsatzwagen näherten, löste
sich die Menge auf. Gegen den
24-Jährigen wird wegen Wider-
stands und Sachbeschädigung,
gegen seine Frau wegen versuchter
Gefangenenbefreiung ermittelt.

Problememir Großfamilien

Erst vor vierWochenhatte sich ein
ähnlicher Fall im Dortmunder
Norden ereignet. Mehrere Dut-
zend Menschen hatten Polizisten
bei der Festnahme eines Tatver-
dächtigen umzingelt. Die Men-
schen hätten geschrien und teil-
weise versucht, zu dem Verdächti-
gen zu gelangen. Als Unterstüt-
zung eintraf, habe sich die Lage be-
ruhigt. Angesichts der Probleme
mit Großfamilien hatte NRW-In-
nenminister Ralf Jäger (SPD) ange-
kündigt, die Polizei besser auszu-
statten. Die Gewerkschaft der Poli-
zei hatte schon vor „No-Go-Areas“
im Ruhrgebiet gewarnt. (dpa)

Während eines einsatzes schoss ein Polizist auf einen 25-Jährigen. Zu Recht?

RäuberwillSchadenersatz
Mönchengladbach. Rund vier Jahre
ist der Überfall her. Der verurteilte
Räuber sitzt dafür mittlerweile
seine Haftstrafe ab. Aber für den
25-Jährigen ist es wohl nicht vor-
bei: Damals schoss ein Polizist auf
ihn. Die Kugel traf ihn von hinten
ins Gesäß und trat auf der anderen
Körperseite wieder aus,
wie sein Anwalt Heribert
Keyenburg am Dienstag
nach dem ersten Ver-
handlungstag vor dem
Zivilgericht Mönchen-
gladbach sagte. Dem
Tankstellenräuber
musste infolge dessen ein
Hoden abgenommen
werden.
Dafür verklagt er das Land auf

5000 Euro. Ursprünglich wollte er
10 000 Euro Schmerzensgeld ha-
ben. Aber wegen seiner Mitschuld
hätte die Klage auf Schadenersatz
in der Höhe keine Aussicht auf Er-
folg gehabt, wie Keyenberg sagte.
Der Räuber hatte nach Angaben

des Gerichts dieselbe Mönchen-
gladbacher Tankstelle im Juli 2012

gleich zwei Mal überfallen, beim
zweiten Mal mit verhängnisvollen
Folgen. Als derMann für den zwei-
ten Überfall die Tankstelle aus-
spähte, rochen die Angestellten
Lunte und alarmierten die Polizei.
Beamte legten sich im Nachbar-
raum auf die Lauer.

Unstrittig ist Folgendes: Als der
Räuber mit einem Messer auf die
Kassiererin zuging, sprang ein Poli-
zist aus dem Nachbarraum dazu
und rief „Polizei, stehenbleiben.“
Es folgte der Schuss in den Po.
Strittig sind die Umstände: Der

Kläger hat sich nach Angaben sei-
nes Anwalts nachdemRuf des Poli-
zisten umgedreht, das Messer da-

bei fallenlassen, um zur Türe raus-
zulaufen. „Der Polizist hatte kei-
nen Grund, auf ihn zu schießen,
weil draußen Polizisten auf ihn ge-
wartet haben. In so einer Situation
darf man von der Schusswaffe
nicht Gebrauch machen“, sagte
Anwalt Keyenburg.
Das Land Nordrhein-Westfalen

geht nach Angaben des Gerichts
davon aus, dass der Polizist in Not-
wehr geschossen hatte. Ein Straf-
verfahrenwegenKörperverletzung
gegen denBeamtenwar eingestellt
worden. Das Ergebnis des Verfah-
rens sei völlig offen, sagte der Vor-
sitzende Richter Bernd Boeßem. Er
machte aber deutlich, dass es zu
einem langwierigen und nach all
den Jahren schwierigen Verfahren
kommen könnte, in dem die eine
oder andere Partei ihr „Heil in der
nächsten Instanz“ suche. Er schlug
einen Vergleich vor, bei dem das
Land dem verurteilten Tankstel-
lenräuber 2500 Euro zahlen
müsste. Bis zum 8. November sol-
len die Parteien darüber entschei-
den. (dpa)

„Der Polizist hatte keinen
grund, auf ihn zu schießen.“
HERIBERT KAyEnBuRG,
REcHTSAnWALT AuS
MöncHEnGLADBAcH

DieGrünen im Bundestag haben die
Bundesregierung aufgefordert,
Brennstofflieferungen für belgische
Atomkraftwerke zu stoppen. Das
geht aus einem Antrag der grünen
hervor, der unserer Zeitung vorliegt.
Der Weiterbetrieb der Urananreiche-
rungsanlage Urenco in gronau
(nRW) und der Brennelementefabrik
AnF in Lingen seien nicht akzepta-
bel. „Damit protegiert die Bundesre-
gierung trotz beschlossenen Atom-
ausstiegs nicht nur weiterhin die
Atomkraft im eigenen Land, sondern
sorgt auch dafür, dass sich das Atom-

karussel weltweit drehen kann“, kri-
tisiert oliver Krischer (grüne), Bun-
destagsabgeordneter aus Düren.

Die bei Anf hergestellten Brennele-
mente werden in umstrittenen Akw
wie Tihange und Doel in Belgien, Fes-

senheim in Frankreich und Beznau in
der Schweiz geliefert. „Von einem
Super-gAU dieser grenznahen Akw
wäre die deutsche Bevölkerung mas-
siv betroffen“, betont Krischer, der
export eine Sicherheitsgefährdung.

DieGrünen fordern schon lange das
Abschalten der umstrittenen Meiler
Tihange 2 und Doel 3 (Foto). An der
expertenkonferenz des Aachener Ak-
tionsbündnisses im Jahr 2014 nahm
die eU-Abgeordnete Rebecca Harms
teil. Der Bericht der expertenkom-
mission wurde in Brüssel vorgestellt.

grüne fordern Bundesregierung auf, Brennstofflieferungen zu stoppen

1
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AACHENER ZEITUNG   AACHENER NACHRICHTEN

Grundpreise €
Gesamt-Ausgabe

Bezirksausgaben*

A B C D E

mm-Preis 6,96 3,30 1,72 1,45 1,80 1,06

1/1 Seite 23.385,60 11.088,00 5.779,20 4.872,00 6.048,00 3.561,60

Textteil mm-Preis (Mindestgröße 20 mm) 27,84 13,20 6,88 5,80 7,20 4,24

Ortspreise** €
mm-Preis 5,92 2,81 1,46 1,23 1,53 0,90

1/1 Seite 19.891,20 9.441,60 4.905,60 4.132,80 5.140,80 3.024,00

Textteil mm-Preis (Mindestgröße 20 mm) 23,68 11,24 5,84 4,92 6,12 3,60

Familienanzeigen*** 
(keine Nachrufe, keine Nachlässe)

4,05 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Erweiterung der Reichweite durch Online Veröffentlichung: Alle bei uns geschalteten Familienanzeigen sind auch im Internet einsehbar. Der Service auf aachener-zeitung.de 

und aachener-nachrichten.de bietet unseren Lesern komfortable Suchfunktionen und die Möglichkeit, online Anteil zu nehmen an Freude oder Trauer. 

Amtliche Bekanntmachungen
(keine Nachrufe, keine Nachlässe)

3,58 1,41 0,92 0,92 0,92 0,68
Anzeigen von öffentlichen Institutionen, gemeinnützigen Organisationen und Vereinen ohne wirtschaftlichen Hintergrund

Stellenanzeigen am Samstag

Grundpreise € je mm

Ortspreise** € je mm

8,25 3,98 2,11 1,75 2,19 1,30

7,01 3,38 1,79 1,49 1,86 1,11
Kleinanzeigenmarkt 
(1-spaltig) ausschließlich am Dienstag und Samstag

Belegung nur für Gesamt, A + B, C, D + E möglich. Berechnung nach Millimetern zu den oben angegebenen Preisen  
bzw. für Kombinationen (A + B/D + E) abzgl. 20 % Ausgabennachlass*. Mindestpreis: 6,00 €.

Grundpreise €
Gesamt-Ausgabe

Bezirksausgaben*

A B C D E

mm-Preis 9,74 4,62 2,41 2,03 2,52 1,48

1/1 Seite 32.726,40 15.523,20 8.097,60 6.820,80 8.467,20 4.972,80

Textteil mm-Preis (Mindestgröße 20 mm) 38,96 18,48 9,64 8,12 10,08 5,92

Ortspreise** €
mm-Preis 8,28 3,93 2,05 1,73 2,14 1,26

1/1 Seite 27.820,80 13.204,80 6.888,00 5.812,80 7.190,40 4.233,60

Textteil mm-Preis (Mindestgröße 20 mm) 33,12 15,72 8,20 6,92 8,56 5,04

Familienanzeigen*** 
(keine Nachrufe, keine Nachlässe)

4,85 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
Erweiterung der Reichweite durch Online Veröffentlichung: Alle bei uns geschalteten Familienanzeigen sind auch im Internet einsehbar. Der Service auf aachener-zeitung.de 

und aachener-nachrichten.de bietet unseren Lesern komfortable Suchfunktionen und die Möglichkeit, online Anteil zu nehmen an Freude oder Trauer.

Stellenanzeigen am Samstag

Grundpreise € je mm

Ortspreise** € je mm

11,55 5,57 2,95 2,45 3,07 1,82

9,82 4,73 2,51 2,08 2,61 1,55
Kleinanzeigenmarkt 
(1-spaltig) ausschließlich am Dienstag und Samstag

Belegung nur für Gesamt, A + B, C, D + E möglich. Berechnung nach Millimetern zu den oben angegebenen Preisen  
bzw. für Kombinationen (A + B/D + E) abzgl. 20 % Ausgabennachlass*. Mindestpreis: 6,00 €.

* Ausgabennachlass für Kombinationen: Ab einer Belegung von zwei Bezirksausgaben 20 % Nachlass. Ausgabennachlass gilt nur bei gleicher Anzeigengröße, gleichem Inhalt und Erscheinungstag.
** Direkt mit dem Verlag abzuwickelnde Anzeigen von Handwerk, Handel und Gewerbe aus dem Verbreitungsgebiet. Die Verbreitungsgebiete der einzelnen Ausgaben entnehmen Sie bitte der Verbreitungsübersicht auf Seite 7.
***   Für private Auftraggeber siehe gesonderte Anzeigenpreisliste Nr. 40 a mit Anzeigenpreisen inkl. MwSt.

* Ausgabennachlass für Kombinationen: Ab einer Belegung von zwei Bezirksausgaben 20 % Nachlass. Ausgabennachlass gilt nur bei gleicher Anzeigengröße, gleichem Inhalt und Erscheinungstag.
** Direkt mit dem Verlag abzuwickelnde Anzeigen von Handwerk, Handel und Gewerbe aus dem Verbreitungsgebiet. Die Verbreitungsgebiete der einzelnen Ausgaben entnehmen Sie bitte der Verbreitungsübersicht auf Seite 7.
***   Für private Auftraggeber siehe gesonderte Anzeigenpreisliste Nr. 40 a mit Anzeigenpreisen inkl. MwSt.

Werbung kostet Geld

– keine Werbung kostet Kunden

Bezirksausgaben*

A B C D E

Bezirksausgaben*

A B C D E

Textteil

Satzspiegel:
480 mm Höhe 
x 324 mm Breite

6 Spalten

Panorama-Seite:
480 mm Höhe
x 672 mm Breite

Anzeigenteil

Satzspiegel:
480 mm Höhe 
x 324 mm Breite

7 Spalten

Panorama-Seite:
480 mm Höhe
x 672 mm Breite

Technische Angaben

Malstaffel
Für mehrmalige Veröffentlichungen
bei mind.   6 Anzeigen 5 %
bei mind. 12 Anzeigen 10 %
bei mind. 24 Anzeigen 15 %
bei mind. 52 Anzeigen 20 %

Mengenstaffel
bei Mindestabnahme von
  3.000 mm 5 %
  5.000 mm 10 %
10.000 mm 15 %
20.000 mm 20 %

Druckunterlagen:
Bei Anlieferung nicht reproduktionsfähiger Vorlagen für ganz- und seitentei-
lige Anzeigen werden die anfallenden Reproarbeiten gesondert berechnet.

Farben:
CMYK nach der Euroskala. Geringfügige Farbabweichungen berechtigen nicht 
zu Ersatzansprüchen oder Preisnachlässen.

Technische Angaben:
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Kurz notiert
nVR: 70 Prozent der
Haltestellen akzeptabel
Köln.Der Nahverkehr Rhein-
land (NVR) hat festgestellt, dass
knapp 70 Prozent aller Bahn-
höfe undHaltestellen imVer-
bundgebiet mindestens über ein
akzeptables Erscheinungsbild
verfügen.Wie der NVR gestern
mitteilte, sei das Ergebnis
schlechter ausgefallen als 2014,
als 80 Prozent aller Bahnhöfe
undHaltepunkte als mindes-
tens akzeptabel eingestuft wur-
den. 2013 waren es nur 67 Pro-
zent gewesen. Im Stationsbe-
richt für 2015 wurde unter-
sucht, ob beispielsweise die Sitz-
möglichkeiten in Ordnung sind
oder es einenWetterschutz gibt.
Wichtig sei die Sauberkeit und
die Frage, ob die Stationen bar-
rierefrei zu erreichen sind, er-
klärte der NVR. An zwölf Statio-
nen fand der NVR unakzeptable
Mängel vor. Schlusslichter sind
die Haltestellen in Aachen-Ei-
lendorf, Hückelhoven-Baal und
Bergheim/Erft. (red)

explosionsgefahr auf
der A 4 nach Unfall
Köln. Bei einemUnfall auf der
A 4 ist gestern Vormittag ein
Tanklastwagen umgekippt. Da-
bei liefen Diesel und Heizöl aus,
es bestand Explosionsgefahr.
Die A 4 wurde zwischen Kreuz
Gremberg undHeumar in beide
Fahrtrichtungen gesperrt. Eine
Frau wurde lebensgefährlich
verletzt. Nach Angaben der Poli-
zei hatte der 66-jährige Fahrer
eines Tanklastzugs die Kontrolle
über sein Gespann verloren, als
er verkehrsbedingt bremsen
musste. So kollidierte er mit
einer 51-jährigen Opelfahrerin,
sein Tanklastzug kippte zur
Seite. Ein Rettungshubschrau-
ber brachte die Frau in eine Kli-
nik. Die Sperrung der A 4 dau-
erte bis in den Abend. (red)

Verband fordert
Verbeamtung aller Lehrer
Dortmund.Der Verband Bildung
und Erziehung (VBE) in Nord-
rhein-Westfalen fordert die Ver-
beamtung aller Lehrer. „Es
braucht bessere Konditionen,
umAnreize zu setzen, in der
Schule zu unterrichten“, for-
derte gestern der Landesvorsit-
zende der Lehrergewerkschaft
Udo Beckmann. ZumWeltleh-
rertag am 5. Oktobermahnte er
auch eine gleiche Bezahlung al-
ler Lehrkräfte an, unabhängig
von Schulformen und Schul-
stufe. Gerade in Zeiten des Leh-
rermangels sollte die Attraktivi-
tät des Berufs gesteigert werden,
sagte er. Beckmann kritisierte,
dass die Politik bei ihren Ent-
scheidungen den tatsächlichen
Schulalltag nicht beachte. Das
gemeinsame Lernen von Kin-
dernmit und ohne Förderbedarf
scheitere, wenn nicht die not-
wendige personelle und sächli-
che Ausstattung folge. Auch die
steigende Heterogenität der
Lerngruppen, die Digitalisie-
rung und die Integration von
Flüchtlingen seien Herausforde-
rungen an die Schule, „die es
nach Politikwillen gleichzeitig
und ohne übermäßige, zusätzli-
che Ressourcen zu bewältigen
gilt“, beklagte der Verbandsvor-
sitzende. (epd)

Motorräder im Retro-Look und nach
Privatwünschen individuell umgerüs-
tete Zweiräder, so lassen sich die
wichtigen Trends im boomenden Mo-
torradmarkt zusammenfassen.
Heute eröffnet in Köln die größte
europäische Motorradmesse „inter-

mot“, bis Sonntag werden mehr als
200 000 Besucher auf dem Messege-
lände erwartet. 1127 Aussteller aus
41 Ländern zeigen dabei ihre neuhei-
ten, neben Motorrädern aller Art
auch geländefahrzeuge wie Quads,
Roller und e-Bikes. Die Branche

wächst seit Jahren: 2015 wurden in
Deutschland 150 000 Motorräder
verkauft, sieben Prozent mehr als im
schon starken Jahr 2014. in den ers-
ten drei Quartalen 2016 ging der Zu-
wachs weiter, sagte der Chef des in-
dustrieverbandes Motorrad (iVM),

Heiner Faust, gestern bei der eröff-
nungs-Pressekonferenz. Die „inter-
mot“ findet alle zwei Jahre statt.
Heute ist der Fachbesuchertag, doch
von Donnerstag bis Sonntag ist die
Messe für alle interessierten geöff-
net. (dpa)/Foto: dpa

Leistungsschau einer boomenden Branche: europas größte Motorradmesse eröffnet in Köln

Auch dAs gibt‘s

Kurioser Polizeieinsatz
in Alsdorf-Mariadorf
Alsdorf.Die Polizei hat am
Sonntag in Alsdorfs Stadtteil
Mariadorf einen kuriosen Ein-
satz protokolliert. Dort hatte
sichmittags eine Bewohnerin
einesMehrfamilienhauses we-
gen „lauter und andauernder
Renovierungsarbeiten“ be-
schwert, wie die Polizei gestern
mitteilte. Auf die Frage des Poli-
zisten, ob sie schon persönlich
versucht hätte, friedlich Ruhe
herbeizuführen, sagte sie, dass
ihr Bemühen von den Bewoh-
nern der Nachbarwohnung
ignoriert werde. Die Polizei fuhr
nachMariadorf. Es dauerte fünf
Minuten, bis folgendes Ab-
schlussprotokoll verfasst wurde:
„Angebliche Renovierungs-
arbeiten stellten sich als Schnit-
zelkloppen heraus. Schnitzel
sind jetzt in der Pfanne und
brutzeln. KeineMaßnahmen.
Ist jetzt Ruhe.“ (red)

Bundespolizei
fahndetnachLkw-
Schleuser
Aachen. Durch den Hinweis eines
Bürgers ist die Bundespolizei auf
eine Schleusung am Rastplatz Kö-
nigsberg an der A 44 kurz hinter
der belgischen Grenzen aufmerk-
sam geworden. Wie die Bundes-
polizei gestern mitteilte, habe der
Bürger etwa zehnPersonen vonder
Ladefläche eines Lkw steigen se-
hen, der kurz zuvor aus Belgien
nach Deutschland gekommen
war. Der Lkw-Schleuser fuhr sofort
weiter, nach ihmwirdnun gefahn-
det. Die Polizisten konnten kurz
darauf sechs Menschen am Rand-
streifen der Autobahn vorläufig
festnehmen, sie kommen aus Eri-
trea und Syrien. In ihren Verneh-
mungen hätten alle angegeben,
nach Frankreich oder England zu
wollen, teilte die Bundespolizei
weiter mit. Wer Angaben zum Ver-
bleib des Lkw-Fahrers machen
kann, möge sich mit der Bundes-
polizei unter☏ 0800/6 888 000 in
Verbindung setzen.
Allein am vergangenen Wo-

chenendehatte die Aachener Bun-
despolizei 23Menschenwegenun-
erlaubter Einreise und drei weitere
Menschen wegen unerlaubten
Aufenthalts festgenommen. Zu-
dem wird gegen einen Schleuser
ermittelt, der vier Iraker über den
Grenzübergang Aachen-Lichten-
busch geschleust hatte. (red)

Von MAdeleine gullert

Aachen. Das Aachener Aktions-
bündnis gegenAtomenergiewapp-
net sich weiter für den Kampf ge-
gen den umstrittenen belgischen
Atommeiler Tihange 2. Nur „Ti-
hange abschalten“ rufen reicht
schließlich nicht. „Wir wollen die
wissenschaftlichen Erkenntnisse
vertiefen und diese als berechtigte
Grundlage für den Protest auf der
Straße nutzen“, sagte Jörg Schel-
lenberg, Sprecher des Aktions-
bündnisses, gestern zum Auftakt
einer zweitägigen Konferenz. Das
Aktionsbündnis hatWissenschaft-
ler dazu eingeladen, über die Mei-
ler Tihange 2, Doel 3 und denMei-
ler Beznau 1 in der Schweiz zu dis-
kutieren. Schon 2014 hatte es
solch eine Konferenz in Aachen
gegeben. Die Ergebnisse wurden
später imEU-Parlament vorgestellt
und waren auch mit dafür verant-
wortlich, dass die Sorge umdie bel-
gischen AKW stieg.

Wissenschaft, keine Politik

In allen drei Reaktoren befinden
sich Risse – Experten sprechen oft
auch von Wasserstoffflocken – im
Stahl des Reaktordruckbehälters.
Doch wie gefährlich diese Risse
sind und auchdie Frage nach ihren
Ursachen, darüber herrscht bei
Fachleuten Uneinigkeit. Der Be-
treiber Engie Electrabel und die
belgische Atomaufsichtsbehörde
FANC vertreten die These, dass die
Risse bereits bei der Herstellung

des Stahls entstanden sind – und
nicht später. Daswürde dafür spre-
chen, dass die Risse ungefährlich
sind, weil keine Gefahr der Ver-
mehrung bestehen würde.
Diskutiert wird, das betonen die

OrganisatorenundTeilnehmer, er-
gebnisoffen. Natürlich sei es mög-
lich, dass am Ende der beiden Tage
die Erkenntnis steht, dass die Risse
ungefährlich sind. „Es kann
sein, dass wir der FANC und
dem Betreiber Electrabel
Recht geben“, sagte Dieter
Majer, früherer techni-
scher Leiter der deut-
schen Atomaufsicht. Al-
lerdings sind eher ausge-
wiesene Kritiker der Mei-
ler in Aachen versam-
melt. Einige For-
scher wollen
allerdings

auch gar nicht namentlich in Zu-
sammenhang mit der Konferenz
genannt werden. Majer würde es
trotz aller Offenheit wundern,
wenn die Experten am Ende nicht
zu der Einsicht gelängen, dass die
Risse gefährlich sind. „Wir haben
erhebliche Zweifel an der Electra-
bel-These, dass während des lau-
fendenBetriebs keinWasserstoff in
den Meilern produziert wird“,

sagte er. Wenn nun aberWas-
serstoff produziert werde,
steige auch die Gefahr für
weitere Risse. „DieDiskus-
sion soll aber ganz wissen-
schaftlich, nicht politisch
verlaufen.“

Materialwissenschaftlerin Ilse
Tweer, prominente Kritikerin der
Meiler Tihange bei Lüttich und
Doel bei Antwerpen, freut es vor al-
lem, dass eine immer größere
Gruppe unabhängiger
Wissenschaftler die Do-
kumente der FANC dis-
kutiere. Schon im Januar
hatte Tweer eineAnalyse,
die die Grünen bei ihr in
Auftrag gegeben hatten,
im Europäischen Parla-
ment vorgestellt. Sie kam
darin zu dem Ergebnis,
dass ein weiterer Betrieb der Reak-
toren unverantwortlich ist, da der
Ursprung der Fehler im Material

noch immer nicht geklärt sei.
Selbst ob es sich tatsächlich um
Wasserstoffeinschlüsse handelt,
sieht Tweer nicht als gesichert an.
Die einzige Möglichkeit, dies zu

prüfen, würde die Zerstörung des
Druckbehälters erfordern. Das
Hauptproblem: Es gibt keine reprä-
sentativenMaterialproben.
Neue Dokumente hat sie seit-

dem nicht untersuchen können,
aber die bestehenden Unterlagen
der FANC habe sie noch tieferge-
hend analysiert. „Das, was wir
wussten, hat sich bestätigt.“ Der
Teufel stecke häufig im Detail.
Und, so ein Experte, dass das Typi-
sche an der Kernenergie ist, dass
die Risiken so kompliziert sind,
dass die Allgemeinheit die Prob-
leme häufig nicht mitbekommt
und auch nur schwer versteht.
Im Dezember sollen die Ergeb-

nisse der Konferenz veröffentlicht
werden. Florian Kasser von Green-
peace hofft darauf, wissenschaftli-
che Ergebnisse der Konferenz bei
juristischen Auseinandersetzun-
gen nutzen zu können. Schellen-
berg und das Aktionsbündnis wol-
len vor allem die Aufmerksamkeit
erhöhen.

experten diskutieren zwei Tage lang in Aachen über die umstrittenen belgischen Atommeiler Tihange 2 und Doel 3

„VielleichtgebenwirElectrabelRecht“

Prominente Person des Tihange-Widerstandes: Material-
wissenschaftlerin ilse Tweer gestern bei einer experten-

konferenz in Aachen. Fotos: Harald Krömer

„Das, was wir wussten, hat
sich bestätigt.“
ILSE TWEER,
MATERIALWISSEnScHAfTLERIn

gruppe versucht, Beamte am Einsatz zu hindern

Polizistenumzingelt
Dortmund. Polizeibeamte in Dort-
mund sind bei einem Einsatz von
einer aufgebrachten Menschen-
menge eingekreist worden. Es war
nicht der erste Fall, bei dem die
Polizeiarbeit im Ruhrgebiet auf
diese Weise behindert wurde, wie
die Dortmunder Polizei am Mon-
tagmitteilte.
Ein 24-jähriger Rumäne hatte

nachAngabender Polizei zunächst
ein Trinkpäckchen gegen einen
Streifenwagen geworfen. Die
Beamten bemerkten das nicht und
fuhren weiter. Zwei Zivilbeamte
beobachteten den Vorfall am
Samstag und forderten den Mann
auf, sich auszuweisen. Dieser habe
daraufhin begonnen, die Beamten
zu beleidigen.Das hätten rund100
Personen mitbekommen und sich
rund um die Beamten geschart.
Nach Darstellung der Polizei

hetzte der 24-Jährige die Menge
auf. Als die Polizisten denMann in
ihr Dienstfahrzeug setzten, habe
dessen Ehefrau versucht, ihn zu
befreien. Ein Unbekannter habe
unter dem Applaus der Gruppe

eine Flasche auf das Auto gewor-
fen,mehrereMenschen hätten die
Straße blockiert. Erst als sich wei-
tere Einsatzwagen näherten, löste
sich die Menge auf. Gegen den
24-Jährigen wird wegen Wider-
stands und Sachbeschädigung,
gegen seine Frau wegen versuchter
Gefangenenbefreiung ermittelt.

Problememir Großfamilien

Erst vor vierWochenhatte sich ein
ähnlicher Fall im Dortmunder
Norden ereignet. Mehrere Dut-
zend Menschen hatten Polizisten
bei der Festnahme eines Tatver-
dächtigen umzingelt. Die Men-
schen hätten geschrien und teil-
weise versucht, zu dem Verdächti-
gen zu gelangen. Als Unterstüt-
zung eintraf, habe sich die Lage be-
ruhigt. Angesichts der Probleme
mit Großfamilien hatte NRW-In-
nenminister Ralf Jäger (SPD) ange-
kündigt, die Polizei besser auszu-
statten. Die Gewerkschaft der Poli-
zei hatte schon vor „No-Go-Areas“
im Ruhrgebiet gewarnt. (dpa)

Während eines einsatzes schoss ein Polizist auf einen 25-Jährigen. Zu Recht?

RäuberwillSchadenersatz
Mönchengladbach. Rund vier Jahre
ist der Überfall her. Der verurteilte
Räuber sitzt dafür mittlerweile
seine Haftstrafe ab. Aber für den
25-Jährigen ist es wohl nicht vor-
bei: Damals schoss ein Polizist auf
ihn. Die Kugel traf ihn von hinten
ins Gesäß und trat auf der anderen
Körperseite wieder aus,
wie sein Anwalt Heribert
Keyenburg am Dienstag
nach dem ersten Ver-
handlungstag vor dem
Zivilgericht Mönchen-
gladbach sagte. Dem
Tankstellenräuber
musste infolge dessen ein
Hoden abgenommen
werden.
Dafür verklagt er das Land auf

5000 Euro. Ursprünglich wollte er
10 000 Euro Schmerzensgeld ha-
ben. Aber wegen seiner Mitschuld
hätte die Klage auf Schadenersatz
in der Höhe keine Aussicht auf Er-
folg gehabt, wie Keyenberg sagte.
Der Räuber hatte nach Angaben

des Gerichts dieselbe Mönchen-
gladbacher Tankstelle im Juli 2012

gleich zwei Mal überfallen, beim
zweiten Mal mit verhängnisvollen
Folgen. Als derMann für den zwei-
ten Überfall die Tankstelle aus-
spähte, rochen die Angestellten
Lunte und alarmierten die Polizei.
Beamte legten sich im Nachbar-
raum auf die Lauer.

Unstrittig ist Folgendes: Als der
Räuber mit einem Messer auf die
Kassiererin zuging, sprang ein Poli-
zist aus dem Nachbarraum dazu
und rief „Polizei, stehenbleiben.“
Es folgte der Schuss in den Po.
Strittig sind die Umstände: Der

Kläger hat sich nach Angaben sei-
nes Anwalts nachdemRuf des Poli-
zisten umgedreht, das Messer da-

bei fallenlassen, um zur Türe raus-
zulaufen. „Der Polizist hatte kei-
nen Grund, auf ihn zu schießen,
weil draußen Polizisten auf ihn ge-
wartet haben. In so einer Situation
darf man von der Schusswaffe
nicht Gebrauch machen“, sagte
Anwalt Keyenburg.
Das Land Nordrhein-Westfalen

geht nach Angaben des Gerichts
davon aus, dass der Polizist in Not-
wehr geschossen hatte. Ein Straf-
verfahrenwegenKörperverletzung
gegen denBeamtenwar eingestellt
worden. Das Ergebnis des Verfah-
rens sei völlig offen, sagte der Vor-
sitzende Richter Bernd Boeßem. Er
machte aber deutlich, dass es zu
einem langwierigen und nach all
den Jahren schwierigen Verfahren
kommen könnte, in dem die eine
oder andere Partei ihr „Heil in der
nächsten Instanz“ suche. Er schlug
einen Vergleich vor, bei dem das
Land dem verurteilten Tankstel-
lenräuber 2500 Euro zahlen
müsste. Bis zum 8. November sol-
len die Parteien darüber entschei-
den. (dpa)

„Der Polizist hatte keinen
grund, auf ihn zu schießen.“
HERIBERT KAyEnBuRG,
REcHTSAnWALT AuS
MöncHEnGLADBAcH

DieGrünen im Bundestag haben die
Bundesregierung aufgefordert,
Brennstofflieferungen für belgische
Atomkraftwerke zu stoppen. Das
geht aus einem Antrag der grünen
hervor, der unserer Zeitung vorliegt.
Der Weiterbetrieb der Urananreiche-
rungsanlage Urenco in gronau
(nRW) und der Brennelementefabrik
AnF in Lingen seien nicht akzepta-
bel. „Damit protegiert die Bundesre-
gierung trotz beschlossenen Atom-
ausstiegs nicht nur weiterhin die
Atomkraft im eigenen Land, sondern
sorgt auch dafür, dass sich das Atom-

karussel weltweit drehen kann“, kri-
tisiert oliver Krischer (grüne), Bun-
destagsabgeordneter aus Düren.

Die bei Anf hergestellten Brennele-
mente werden in umstrittenen Akw
wie Tihange und Doel in Belgien, Fes-

senheim in Frankreich und Beznau in
der Schweiz geliefert. „Von einem
Super-gAU dieser grenznahen Akw
wäre die deutsche Bevölkerung mas-
siv betroffen“, betont Krischer, der
export eine Sicherheitsgefährdung.

DieGrünen fordern schon lange das
Abschalten der umstrittenen Meiler
Tihange 2 und Doel 3 (Foto). An der
expertenkonferenz des Aachener Ak-
tionsbündnisses im Jahr 2014 nahm
die eU-Abgeordnete Rebecca Harms
teil. Der Bericht der expertenkom-
mission wurde in Brüssel vorgestellt.

grüne fordern Bundesregierung auf, Brennstofflieferungen zu stoppen
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Die sinnvolle, werbliche Ergänzung:
Die kostengünstige Trailer-Anzeige zur Prospektbeilage auf Anfrage.

Teilbelegung:
Nach Bezirksausgaben, Orten und Stadtgebieten möglich
Belegung nach PLZ-Gebieten    nicht möglich

Bei Teilbelegung nach Orten/Stadtgebieten wird keine Gewähr dafür über-
nommen, dass das gewün schte Gebiet ausschließlich und allein erfasst wird. 
Außerdem behält sich der Verlag ein Schie be recht vor; dies gilt auch für be-
reits schriftlich bestätigte Beilagenaufträge. Schaden er satzansprüche sind 
ausgeschlossen.

Nicht belegbare Auflagen:
Postabonnements, Streifbandsendungen sowie Einzelversand-Exemplare 
außerhalb des Ver brei tungsgebietes werden nicht mit Beilagen belegt.

Rücktrittsrecht:
Spätestens 14 Tage vor Erscheinen. Bei späterem Rücktritt ist der Verlag be-
rechtigt, 50% der Bei lagengebühr als Ausfallhonorar in Rechnung zu stellen.

Anlieferung:
Die Beilagen-Anlieferung muss frei erfolgen. Dem Verlag entstehende Gebühren 
für Fracht, Roll geld und geforderte Rücksendung der Verpackung werden dem 
Auftraggeber in Rechnung ge stellt.

Erscheinungsweise
für Beilagen:  werktäglich

Anlieferungstermin:  5 Tage vorher

Versandanschrift:  Zeitungsverlag Aachen GmbH
 Dresdener Str. 3, 52068 Aachen

Anlieferung:  Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 Freitag 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

AACHENER ZEITUNG   AACHENER NACHRICHTEN AACHENER ZEITUNG   AACHENER NACHRICHTEN

Gültig ab 1. Januar 2017, Preise in € zzgl. MwSt.

Beilagen

Beilagen

Preis pro 1.000 Exemplare ohne Postgebühr bis

10 g 20 g 30 g 40 g 50 g

Grundpreise 99,00 105,00 119,00 132,00 153,00

Ortspreise* 84,00 89,00 101,00 112,00 130,00

Beilagen über 50 g: Mehrpreis je angefangene 10 g

Grundpreis 17,00

Ortspreis* 15,00

* Direkt mit dem Verlag abzuwickelnde Anzeigen von Handwerk, Handel und Gewerbe aus dem 

  Verbreitungsgebiet.

Grund- und Ortspreise

Grund- und Ortspreise

€€

€€

Ausgabe Planungsauflage

Gesamtausgabe 121.000

Ausgabe A
Aachener Zeitung + Aachener Nachrichten
Stadtausgaben Aachen + Eifeler Ausgaben

43.000

Ausgabe B
Aachener Zeitung + Aachener Nachrichten
Landausgaben 
Stolberger Zeitung + Stolberger Nachrichten 
Eschweiler Zeitung + Eschweiler Nachrichten

28.000

Ausgabe C
Geilenkirchener Zeitung
Heinsberger Zeitung + Heinsberger Nachrichten

18.500

Ausgabe D
Dürener Zeitung + Dürener Nachrichten

22.000

Ausgabe E
Jülicher Zeitung + Jülicher Nachrichten

9.500

Diese Auflagenzahlen dienen nur als Planungs hilfe, da saisonale Schwankun gen möglich sind. 
Die ge naue Beilagenmenge bitte beim Verlag erfragen.

Die Verbreitungsgebiete der einzelnen Ausgaben entnehmen Sie bitte der 
Verbreitungsübersicht auf Seite 7.  

Planungsauflagen für Beilagen (Stand 03/2016)
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Beilagen digital:

Verlängern Sie Ihre Beilage auch 
digital auf unseren Internet-
portalen: aachener-zeitung.de 
und aachener-nachrichten.de

Die kostengünstige Trailer-Anzeige zur Prospektbeilage auf Anfrage.

Anlieferung:
Die Beilagen-Anlieferung muss frei erfolgen. Dem Verlag entstehende Gebühren 
für Fracht, Roll geld und geforderte Rücksendung der Verpackung werden dem 
Auftraggeber in Rechnung ge stellt.

Erscheinungsweise
für Beilagen:  werktäglich

Anlieferungstermin:  5 Tage vorher

Versandanschrift:  Zeitungsverlag Aachen GmbH
 Dresdener Str. 3, 52068 Aachen

Anlieferung:  Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 Freitag 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr Download 

zur Beilagenbeschaffenheit
www.medienhausaachen.de/zva/
beilagenbeschaffenheit

AACHENER ZEITUNG   AACHENER NACHRICHTEN

Gültig ab 1. Januar 2017, Preise in € zzgl. MwSt.

Beilagen

Manfred Pahlke
Tel.:  0241 - 5101 574
E-Mail: prospekte
  @zeitungsverlag-aachen.de

Preis pro 1.000 Exemplare ohne Postgebühr bis

10 g 20 g 30 g 40 g 50 g

Grundpreise 99,00 105,00 119,00 132,00 153,00

Ortspreise* 84,00 89,00 101,00 112,00 130,00

Beilagen über 50 g: Mehrpreis je angefangene 10 g

Grundpreis 17,00

Ortspreis* 15,00

* Direkt mit dem Verlag abzuwickelnde Anzeigen von Handwerk, Handel und Gewerbe aus dem 

  Verbreitungsgebiet.

Ausgabe Planungsauflage

Gesamtausgabe 121.000

Ausgabe A
Aachener Zeitung + Aachener Nachrichten
Stadtausgaben Aachen + Eifeler Ausgaben

43.000

Ausgabe B
Aachener Zeitung + Aachener Nachrichten
Landausgaben 
Stolberger Zeitung + Stolberger Nachrichten 
Eschweiler Zeitung + Eschweiler Nachrichten

28.000

Ausgabe C
Geilenkirchener Zeitung
Heinsberger Zeitung + Heinsberger Nachrichten

18.500

Ausgabe D
Dürener Zeitung + Dürener Nachrichten

22.000

Ausgabe E
Jülicher Zeitung + Jülicher Nachrichten

9.500

Diese Auflagenzahlen dienen nur als Planungs hilfe, da saisonale Schwankun gen möglich sind. 
Die ge naue Beilagenmenge bitte beim Verlag erfragen.

Die Verbreitungsgebiete der einzelnen Ausgaben entnehmen Sie bitte der 
Verbreitungsübersicht auf Seite 7.  

Prospektanzeigen sind fester Be-
standteil unserer Tageszeitun-
gen und verbinden die Vorteile 
von Anzeigen- und Beilagenwer-
bung. Sie bieten einen kurzen 
Vorlauf, da es keine Anliefe-

rungszeiten gibt. Spannend ist 
auch der Preis, da keine geson-
derten Druck- und Speditions- 
kosten anfallen. 
4 oder 8 Seiten sind möglich – 
Preis auf Anfrage.

Die Prospektanzeige (4 oder 8 Seiten)

Prospektanzeigen
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Reiseanzeigen mm-Preise

Gesamtausgabe, Erscheinungstag: Samstag

s/w 3,71 €     Farbe 5,20 €
Die Preise gelten für Reise- und Bäderanzeigen von Hotels, Gaststätten,
Pensionen, Kurverwaltungen, Verkehrsvereinen und -verbänden
(ohne weitere Nachlässe).

Schlusstermin:
Anzeigenaufträge für Reiseanzeigen dienstags bis 14 Uhr

Die Sonderwerbeformen der Tageszeitungen

Innovative Inszenierungen

Besondere Werbeformate in den Tageszeitungen sind Anzeigen, die durch Kreativität und Originalität aus 
dem Rahmen fallen, ins Auge springen und in Erinnerung bleiben. Wir bieten Ihnen eine Fülle an Sonder-
formaten, um damit die größtmögliche Aufmerksamkeit für Ihre Marke und Ihre Botschaft zu erreichen. 

Dies ist eine beispielhafte Auswahl der Werbemöglichkeiten - sprechen Sie uns gerne an.
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DesigntrenD
Die Renaissance
der Möbelklassiker

▶ service

„Er kommt im
Herzen an“

reaktionen

▶HanneloreKraft

Nordrhein-westfälische
Ministerpräsidentin
(SPD)

„Es war eine beeindruckende Feier.
Und es hat sich gezeigt, wie men-
schenzugewandt Bischof Dieser ist.
Er wird eine große Freude werden
für die Diözese.“

▶DaneBecKer

Pfadfinderschaft St.
Georg, Aachen

„Seine Predigt hat einen schönen,
weiten Blick. Sie zeigt, dass er nach
vorne schauen will und nicht zu-
rück. Und er will das nicht alleine
tun, sondern mit uns. In dieser
Klarheit ist das ein neuer Ton.“

▶niKolaeterovic

Apostolischer Nuntius,
Botschafter des
Vatikans in
Deutschland

„Ich habe bemerkt: Ja, es passt! Der
Bischof ist zufrieden, die Menschen
sind zufrieden. Das ist ein sehr gu-
ter Anfang.“

▶ ScHweSter
JoHannaKocH

Elisabethin, Aachen

„Aachen hat einen Glücksgriff ge-
tan. Ich habe die Hoffnung, dass
wir miteinander unterwegs sind
und wünsche Bischof Dieser, dass
er auch mit uns glücklich wird.“

▶Helmut
etScHenBerg

Städteregionsrat
Aachen (CDU)

„Dieser Bischof spricht eine Spra-
che, die keinen Dolmetscher
braucht. Er kommt sofort im Her-
zen an. Die Menschen werden keine
Scheu haben, auf der Straße auf ihn
zuzugehen. Dieser tut den Men-
schen und der Kirche gut.“

▶ BurKarD
ScHröDerS

Direktor des Diözesan-
caritasverbandes

„Bischof Dieser spricht sehr wert-
schätzend über die Menschen.
Seine Worte in der Predigt waren
ein wertvolles Signal, weil wir aus
unseren Löchern herauskommen,
als Kirche die Stimme erheben
müssen, um den Menschen Mut zu
machen.“

▶ annamering

Religionslehrerin,
Aachen

„Er hört sich an wie einer von uns.
Es wird spannend zu sehen, ob er es
wirklich schafft, auch die jungen
Menschen zu erreichen.“

▶ anDreaS fricK

Generalvikar des
Bistums Aachen

„Der Bischof hat uns Mut gemacht.
Wir wollen etwas mit vielen gestal-
ten. Manches kriegen wir zu Ende,
manches bleibt Fragment. Aber wir
starten neu mit der Kraft, die er
von Gott bekommt.“

„Erwird der
Region gut tun“

reaktionen

▶ KarDinalreinHarD
marx

Vorsitzender der
Deutschen Bischofs-
konferenz

„Aachen darf sich auf den neuen
Bischof freuen. Wer Helmut Dieser
begegnet, trifft einen ruhigen und
besonnenen Menschen, eine Per-
son, die erst nachdenkt, bevor sie
spricht, einen Seelsorger, dem die
Menschen am Herzen liegen.“

▶geSaZollinger

Vorsitzende des Bundes
der Deutschen
Katholischen Jugend
im Bistum

„Ich hoffe, dass Bischof Dieser das
Angebot, auf uns zuzugehen, ernst
nimmt. Dass er bereit ist, Verände-
rungen, die wir dringend brauchen,
etwa beim Diakonat der Frau anzu-
stoßen und als Aachener Stimme in
die Deutsche Bischofskonferenz
einzubringen.“

▶HeinricH
muSSingHoff

Emeritierter Bischof
von Aachen

„Helmut Dieser ist der erste Pfarrer,
der Bischof wird. Er ist ein wirklich
guter Seelsorger, Theologe und rhei-
nischer Menschenfreund, der den
Karneval mag. Dem kann ein trocke-
ner Westfale nicht standhalten.“

▶manfreDreKowSKi

Präses der
evangelischen Kirche
im Rheinland

„Wir pflegen schon lange sehr gute
Kontakte zu Aachens neuem Bi-
schof. Ich schätze seine ökumeni-
sche Grundhaltung sehr. Wir haben
dasselbe Ziel vor Augen.“

▶margretHe
ScHmeer

Bürgermeisterin
von Aachen

„Wir haben heute eine Kostprobe da-
von erhalten, was Bischof Dieser da-
runter versteht, existenziell zu den
Menschen zu sprechen. Und davon
möchte ich unbedingt mehr hören.“

▶micHael f. Bayer

Hauptgeschäftsführer
der Industrie- und
Handelskammer
Aachen

„Bischof Dieser weiß, woran er ist.
In seiner engagierten Predigt hat er
den Blick lebensnah nach vorn ge-
richtet. Er wird der Region gut tun.“

▶ arminlaScHet

Nordrhein-westfäli-
scher CDU-Vorsitzen-
der aus Aachen

„Bischof Dieser mag die Menschen.
Er hat Humor und eine offene Art.
Das ist genau das, was wir derzeit
brauchen.“

▶ StefanweiSmann

Präsident des
Landgerichts Aachen

„Es war sehr eindrucksvoll, im Got-
tesdienst erleben zu können, was
Kirche im Bistum Aachen tut. Bi-
schof Dieser selbst hat einen sehr
guten Eindruck auf mich gemacht:
Mit ihm kann man leben!“

Fröhliche Gesichter, wohin man schaut: Bischof Helmut Dieser inmitten der Messdiener, die zuvor beim Pontifikalamt zu seiner Einführung im Aache-
ner Dom ihren Dienst versehen hatten. Fotos: Harald Krömer (16), Andreas Steindl (2)

Helmut Dieser sagt, was seine Kirche braucht: Zusammenhalt. Zum Start in die gemeinsame Aufgabe geht
es im Aachener Dom heiter und feierlich zu. Die Gläubigen lernen einen offenherzigen Menschen kennen.

DerBischof, derGefährten sucht
Von Peter PaPPert
unD ClauDia sChweDa

aachen. Das war dann doch über-
raschend: Aachens neuer Bischof
beginnt mit Europa – mit dem
politischen Europa, das gefährdet
ist. An den Anfang seiner ersten
Predigt im Aachener Dom setzt
Helmut Dieser – ausdrücklich „als
neuer Bischof der Europastadt
Aachen“ – einen politischen Ap-
pell. Der Traum vom geeinten
Europa sei trotz aller Probleme
nicht geplatzt. „Es geht weiter! Die
Generationen vor uns haben etwas
Großartiges begonnen. An uns ist
es, daran weiter zu bauen.“
Einheit und Zusammenhalt

sind zentrale Maßgaben, die bei
Helmut Dieser immer wieder auf-
tauchen. Sie bestimmen auch die-
sen festlichen Vormittag, an dem
er im Aachener Dom sein neues
Amt offiziell antritt. Die rund tau-
send Gäste in der Marienkirche
und jene, die ihm inbenachbarten
Gotteshäusern per Live-Schaltung
oder zuHause amFernsehen zuhö-
ren, fleht Dieser regelrecht an, zu-
sammenzuhalten, sich bewusst zu
machen, was jetzt nötig ist. „Weh‘
einer Gesellschaft, wenn sie nicht
von inneren Überzeugungen zu-
sammengehalten wird!“ Orientie-
rung müsse immer neu gewonnen
und durchgehalten werden.

Der zweite name

Da ist der Bischof dann bei seiner
Kirche. Ungeschminkt, wie es
seine Art ist, spricht er über deren
Zustand: „Wer meint, die Kirche
wäre fertig oder müsste es doch
bitte endlich mal sein, wird bitter
enttäuscht.“ Dieser weiß um die
Defizite und empfiehlt Nachsicht:
Wer die Kirche besserwisserisch
vor sich hertreibe, „weil sie immer
noch nicht weiter ist, versäumt
und verweigert auch den eigenen
Anteil daran, dass sie besser wird.“

Über seinen Anteil am Einsatz
für Kirche und Zusammenhalt
scheint sich der Oberhirte voll-
kommen im Klaren zu sein. Des-
halb bittet er so händeringend um
Beistand. Der wird ihm jedenfalls
zum Amtsantritt vielfältig und
herzlich zuteil.
Als der Kölner Erzbischof, Kardi-

nal Rainer Maria Woelki, und sein
Aachener Amtsvorgänger, Bischof
HeinrichMussinghoff, ihn zumBi-
schofsstuhl führen, er sich setzt
und seinenHirtenstab in die Hand
nimmt, ist er nun offiziell der Bi-
schof von Aachen.
Zuvor hat der Bot-

schafter des Vatikans in
Berlin, der Apostolische
Nuntius, Erzbischof Ni-
kola Eterovic, die päpstli-
che Ernennungsurkunde
verlesen, und die Aache-
ner können mit Genug-
tuung feststellen, dass ihr
neuer Bischof mit zwei-
tem Namen Karl heißt. Hinten in
der Chorhalle wird man es im
Karlsschrein gerne gehört haben.
Dompropst Manfred von Hol-

tumundWeihbischof Karl Borsch,
der das Bistum vorübergehend lei-
tete, strahlen zufrieden. Warmer
Applaus, der auchwiederholtMus-
singhoff und dessen Verdiensten
gilt, tut Dieser gut, zahlreiche
Amts- und Mitbrüder umarmen
ihn, Vertreter katholischer Laien
beglückwünschen ihn – das
schöne, berührende Bild einer Kir-
che, die sich ihrer Traditionen be-
wusst ist, sich ihrer Stärke verge-
wissert unddochweiß,wie hilfsbe-
dürftig sie ist angesichts der inne-
ren und äußeren Herausforderun-
gen, denen sie sich stellen muss.
Vielleicht weiß es niemand besser
als Helmut Dieser. Also freut er
sich über diese heiteren Stunden
umsomehr.
Für solche Feiern verfügt die ka-

tholische Kirche über ein erfreu-
lich reichhaltiges Repertoire litur-

gischer, musikalischer und cho-
reographischer Möglichkeiten.
Schon der Einzug ist imposant: Bi-
schöfe, Kardinäle, Domkapitel,
eine ganze Armada von Messdie-
nern (Messdienerinnen gibt es am
Dom nicht) und Uniformierte
unterschiedlichster Provenienz.
Alles läuft wie am Schnürchen.
Wofür hatman schließlich tags zu-
vor fünf Stunden lang geprobt.
Unter der Leitung von Domka-

pellmeister Berthold Botzet ist der
gesamte Gottesdienst musikalisch
bestens gestaltet mit Domchor,

Mädchenchor, Bläserensemble,
Domkantor Marco Fühner und
Domorganist Michael Hoppe. Als
besondereÜberraschung erlebt die
Festgemeinde sogar eineUrauffüh-
rung: Erstmals erklingt im Dom
die „Aachener Bischofsfanfare“,
an der das britische Musikgenie
Edward Elgar („Pomp & Circums-
tance“) seine helle Freude gehabt
hätte. Sie ist eigens für diesen An-
lass von dem Kölner Trompeter
Alexander Reuber komponiert
worden.
Vor der Gabenbereitungwerden

dem Bischof von Repräsentanten
aus allen Regionen seines Bistums
Symbole überreicht – unter ande-
rem ein Stern der Dreikönigssän-
ger, Martinslaterne, Pfadfinder-T-
Shirt, Pilgerwege-Wanderkarte
und ein Stein der Kirche von Bor-
schemich, die demBraunkohle-Ta-
gebau weichenmusste.
Helmut Dieser lernt sein Bistum

kennen. Das gelang ihm schon,
wie er im Dom erzählt, bei seinem

ersten Besuch in Aachen nach der
Ernennung, als ermit zwei Passan-
tinnen ins Gespräch kam, man
sich freundlich unterhielt, und er
im Weitergehen noch hörte, wie
eine der beiden Frauen zur ande-
ren sagte: „Kann man mit leben!“
Das treffe genau den Punkt; er
wolle ein Bischof sein, mit dem
man leben kann.
Mehrmals bittetDieser dieMen-

schen imBistumdarum, ihn als Bi-
schof nicht allein zu lassen: „Von
nun an gehören wir zusammen.“
Leben und Glauben dürften nicht
getrennt sein. „Lassen Sie mich
mitleben! Normal, nicht überhöht
undübersteigert, nicht verbunkert
in Rollen und Erwartungen.“

gute laune, gute eindrücke

Aachen hat einen neuen Bischof,
der sich mit ganz natürlichem, of-
fenem Lächeln an die Menschen
wendet. So setzt sich die lockere
Atmosphäre aus dem Dom beim
Empfang imKrönungssaal nahtlos
fort. Der Bischof steht – wenig
überraschend – mittendrin. Die
Gäste fühlen sich wohl, bringen
die gute Laune vom Hochamt mit
ins Rathaus und wollen ihre aus-
schließlich guten Eindrücke tei-
len.
Die kurze Ansprache von

Aachens Bürgermeisterin Mar-
grethe Schmeer geht fast im Stim-
mengewirr unter. Dieser hört am
Bühnenrand aufmerksam zu, wie
sie ihm im Namen der Stadt „von
Herzen Gottes Segen“ wünscht.
Dann geht er auf dieMenschen zu,
und die Menschen auf ihn. Der
langen Schlange von Gratulanten
stellt er sich ohne Hast und so, wie
ihn alle an diesem Tag beschrei-
ben: zugewandt. Er plaudert,
knüpft Kontakte, findet offen-
sichtlichmit jedemeinGesprächs-
thema. Am Ende der Feier bleibt
bei vielen der Eindruck: Mit Hel-
mut Dieser „kannman leben“.

Der offizielle Akt: Der Apostolische Nuntius, Erzbischof Nikola Eterovic
(r.), überreicht Bischof Helmut Dieser im Dom die Ernennungsurkunde.

Das Paar im Dom schaut rüber zur
ersten Stuhlreihe, wie man es gerne
tut, wenn prominente Gäste da sind,
und wundert sich. Links ist die Sache
klar: Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft, Aachens Bürgermeisterin Mar-
grethe Schmeer, Städteregionsrat
Helmut Etschenberg . . . Aber rechts,
man ist fast schon empört, sind das
ja völlig unbekannte Leute. Schließ-
lich dämmert‘s ihr: „Das ist die Fa-
milie vom Dieser.“ Beruhigt nehmen
die beiden weiter hinten Platz.

aus dem kirchlichen leben haben
sich viele zum Dom aufgemacht –

ein kurzer Auszug aus der Gästeliste:
Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzen-
der der Bischofskonferenz, Kölns
Kardinal Rainer Maria Woelki, Nun-
tius Nikola Eterovic, der Präses der
Evangelischen Landeskirche, Man-
fred Rekowski, Metropolit Augousti-
nos von Deutschland, die Bischöfe
Stephan Ackermann (Trier), Georg
Bätzing (Limburg), Hans-Josef Be-
cker (Paderborn), Franz-Josef Bode
(Osnabrück), Felix Genn (Münster),
Franz-Josef Overbeck (Essen), Kölns
früherer Erzbischof Joachim Meisner,
Weihbischof Elkin Alvarez Botero
vom Partnerland Kolumbien.

Zunächst unbekannte und prominente gäste

„Ich bin gerne bei Ihnen
Bischof und freue mich, dass
Sie so mitgehen.“
Helmut DieSer Zu gläuBigen in Der
PfarrKircHe St. foillan
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Kurz notiert
Junger Mann
vergewaltigt 90-Jährige
Düsseldorf. In der Düsseldorfer
Altstadt ist eine 90-jährige Frau
vergewaltigt worden. Der Täter
ist seit Sonntag flüchtig. Die
Auswertung der Spuren dauere
an, sagte eine Polizeisprecherin
gestern. Die Ermittler hoffen,
DNA des Täters gesichert zu ha-
ben. Er soll 20 bis 25 Jahre alt
sein. DerMann hatte sich be-
reits am Sonntag in einem
schmalen Durchgang zwischen
zwei Häusern an der alten Frau
vergangen, die danach in einem
Krankenhaus behandelt werden
musste. Aus ungeklärter Ursa-
che stand eineMetalltür, die
den Durchgang zwischen den
Häusern normalerweise ver-
sperrt, an diesem Tag offen. Ins-
gesamt ist die Zahl der Sexual-
straftaten in NRW aber seit vier
Jahren rückläufig. Von 10 957
Taten im Jahr 2011 sank die
Zahl um 10,1 Prozent auf 9845
im vergangenen Jahr. Das war
der niedrigste Stand seit 20 Jah-
ren. Die Zahlen aus der vergan-
genen Silvesternacht seien da-
rin allerdings noch nicht ent-
halten, berichtete ein Sprecher
des Landeskriminalamts. (dpa)

„Lies!“ nicht: Landtag
in nRW macht Druck
Düsseldorf.Der NRW-Landtag
macht Druck gegen die Hinter-
männer der dubiosen Koran-
Verteilungsaktion „Lies!“. Mit
großerMehrheit beschloss das
Landesparlament gestern einen
Antrag, der alle staatlichen In-
stitutionen auffordert, die Akti-
vitäten des islamistischen Netz-
werks unverzüglich zu unterbin-
den. Ein Vereinsverbot liege al-
lerdings in der Zuständigkeit des
Bundes. Land und Kommunen
hätten keineMöglichkeiten, die
eindeutig extremistische Kam-
pagne grundsätzlich zu stop-
pen, sagte NRW-Innenminister
Ralf Jäger (SPD) im Parlament.
Wegen der fehlenden Zustän-
digkeit des Landtags stimmten
die Piraten dem parteiübergrei-
fenden Antrag nicht zu. Der
Landtag fordert, neben vereins-
rechtlichen auch steuer- und ge-
werberechtliche Schritte gegen
das Netzwerk zu prüfen. (dpa)

Pilot kassiert gehalt und
Hartz iV: verurteilt
Köln.Neben seinemGehalt als
Pilot hat sich einMann aus Köln
zusätzlich Sozialhilfe in die Ta-
sche gesteckt. Als Airbus-Pilot
einer privaten Fluggesellschaft
verdiente der 43-Jährige zwar
monatlichmehrere Tausend
Euro. Beim Jobcenter behaup-
tete er aber, arbeitslos zu sein,
wie ein Sprecher des Amtsge-
richts Köln gesternmitteilte.
Eineinhalb Jahre lang hatte sich
derMann Sozialleistungen in
Höhe von insgesamt rund
16 000 Euro erschlichen. Unter
anderem ließ er sich eineWoh-
nung in Köln bezahlen, in der er
mit seiner Ehefrau wohnte. Sein
Gehalt wurde auf ein geheimes
Konto im Ausland überwiesen.
Die Polizei kam ihm auf die
Schliche, weil ein Nachbar
einen Tipp gab. Das Amtsge-
richt verurteilte denMann nun
zu einer Haftstrafe auf Bewäh-
rung von sechsMonaten, seine
32 Jahre alte Ehefrau erhielt vier
Monate. Inzwischen ist der
Mann tatsächlich arbeitslos. Die
Airline hat gekündigt, als sie
von dem Fall erfuhr. (dpa)

Details aus Der ausstellung

E Als 1916 ein Hal-
lenbad in Breslau
wegen andauernder
Keimbelastung des
oderwassers, mit
dem das Becken be-
füllt wurde, vor der
Schließung stand,

fiel es einem findigen Chemiker ein,
dass das Problemmit Chlor ge-
löst werden könnte. es dauerte
nicht lange, bis eine Form der Bin-
dehautentzündung bei Badegästen
zurückging, die im Verdacht stand,
durch Wasser in öffentlichen Bade-
anstalten übertragen zu werden.

E ein Problem, vor
dem öffentliche Ba-
deanstalten und
Schwimmbäder seit
jeher stehen, war
das Reinigen der
Becken. Bis ins 20.
Jahrhundert wurde

zu diesem Zweck das Wasser abge-
lassen, das Becken geschrubbt und
neu befüllt. in den 50er und 60er
Jahren wurden erste Staubsauger-
ähnliche geräte zum Reinigen von
Beckenwänden und -boden entwi-
ckelt, die ersten vollautomatischen
geräte gab es ab den 70ern.

E ende des 19. Jahrhunderts gab es
erste Privatbadezimmer auch in
Hotels. Das Foto zeigt ein soge-
nanntes Sprudelbad im Badehotel
Bad Wildungen, das Foto ist etwa
1895 entstanden. in Deutschland
dauerte es noch bis in die 70er
Jahre, bis quasi jeder Haushalt über
ein eigenes Badezimmer verfügte.

E Bädertechnik im
Wandel: oben
rechts eine Wasser-
mischbatterie aus
der Kaiserzeit, dane-
ben eine moderne
von heute. Seit sich
in den 80er Jahren in

europa der Umgang mit Wasser
veränderte, legen auch die Wasser-
armaturenhersteller immer mehr
wert darauf, möglichst wasserspa-
rende Modelle zu entwickeln.

E Bademode aus drei Jahrzehnten:
in den 60er Jahren gab es die ersten
bedruckten Badeanzüge aus Poly-
amid und elastan (r.), in den 70ern
waren aus Wolle gehäkelte Bikinis
der letzte Schrei. Und in den 80ern
trug man dann Badeanzüge aus Ly-
cra (l.). Dazwischen wurde in Rio de
Janeiro 1974 der Tanga erfunden.

Was die Badekultur über einen Staat aussagt: eine Ausstellung zu Bädertechnik und Bäderarchitektur in der Römertherme Zülpich

DieNeubewertungdesBadewassers
Von Marlon gego

Zülpich. Die These, dass sich der
Charakter eines Landes in seiner
Badekultur zeigt, ist Iris Hofmann-
Kastner ein bisschen zu steil. Eher
hält sie es wahrscheinlich, dass die
Badekultur Ausweis für ein intak-
tes Staatswesen ist, sie kann das an
drei Beispielen illustrieren: Die Rö-
mer auf dem Höhepunkt ihrer
Macht waren ein Volk von Viel-
badern, nicht nur in Rom gab es
technisch erstaunlich ausgereifte
Badeanstalten, sondern sogar in
Zülpich, wo die Römer irgend-
wann auch mal waren. Also ein
funktionierender Staat. In der Kai-
serzeit herrschte auch im deut-
schen Badewesen strenge Ord-
nung, über das Ämter wachten.
Auch ein funktionierender Staat.
Unddann:Deutschland im30-jäh-
rigen Krieg. „Da wurde 30 Jahre
lang so gutwie überhaupt nicht ge-
badet“, sagt Hofmann-Kastner,
weil es keinen funktionierenden
Staat gab, also auch keine Badean-
stalten.

Die Breslauer Badrettung

Iris Hofmann-Kastner ist Leiterin
des Museums für Badekultur in
Zülpich, seit gestern läuft die Son-
derausstellung „Bäderarchitektur
und Bädertechnik im Wandel der
Zeit“. Das 2008 eröffnete Museum
entstand um eine alte römische
Thermenanlage herum, derenRui-
nen eine der besterhaltenen römi-
schen Badeanstalten nördlich der
Alpen darstellen. Die Anlage ver-
mittelt einen lebhaften Eindruck
davon, wie ein Teil des öffentli-
chen Lebens in den Badeanstalten
des Reiches ablief. Die Daueraus-
stellung zur Entwicklung der Bade-
kultur ist immer eine Reise wert,
auch die neue Sonderausstellung
zur Bädertechnik ist gelungen,
wenn sie auch nicht groß ist.
So erfährt der Besucher bei-

spielsweise, dass es nicht immer
Chlor und automatische Becken-
reinigungsmaschinen gab, son-
dern dass private und öffentliche
Badbetreiber über Jahrtausende
hinweg die größte Mühe hatten,
ihre Becken und das Wasser darin-
nen auch nur halbwegs sauberzu-
halten. Lange ging es nicht anders,
als das Wasser alle paar Tage abzu-

lassen, das leere Becken zu schrub-
ben und dannneuesWasser einzu-
lassen. Ein Szenario, das, wenn es
heute noch praktiziert würde,
schon aus finanziellen Gründen
zur sofortigen Schließung aller öf-
fentlichen Bäder führen würde.
Erst 1916 kam in Deutschland

erstmals Chlor in ein Schwimmbe-
cken, und zwar in einem Hallen-
bad in Breslau (Schlesien). Das
Oderwasser, mit dem das Hallen-
bad damals gefüllt wurde, war der-
art keimbelastet, dass die Schlie-
ßung des Bades drohte. Das Chlor
hat damals den Breslauern ihrHal-
lenbad und im Laufe der Jahr-
zehnte wahrscheinlich die Bäder
der ganzenWelt gerettet: Außer ei-
nigen Opec-Staaten würde sich
kein Landder Erde diemehrmalige
wöchentliche Befüllung sämtli-
cher öffentlichen Schwimmbäder
leisten können oder wollen.
Das Bademuseum in Zülpich

wird von fünf Mitarbeitern betrie-
ben, im Jahr kommen etwa 11 000
Besucher, was angesichts der Qua-

lität besonders der Dauerausstel-
lung unddemziemlich attraktiven
Museumsbau in unmittelbarer
Nähe zur Landesburg eindeutig zu
wenig ist. Andererseits, sagt Mu-
seumsleiterin Hofmann-Kastner,
habe Zülpich nur 20 000 Einwoh-
ner. Gemessen daran seien 11 000
Museumsbesucher gar nicht so
schlecht. Überträgtmandas Zülpi-

cher Verhältnis von
Museumsbesucher
zu Einwohner auf
Aachen (245 000

Einwohner),
müssten ins
Ludwig-Fo-
rum jedes Jahr
135 000 Besu-

cher kommen.
Tatsächlich

sind es oft kaum 30 000.
Die Sonderausstellung erklärt

recht anschaulich die völlige Neu-
bewertung des Wassers spätestens
seit den 80er Jahren, als der Politik
in der westlichenWelt klar wurde,
dass auch Wasser zur endlichen
Ressource werden könnte. Sparsa-
men Umgang mit Wasser kannten
die Mitteleuropäer ja schon vom
Jahrhundertsommer 1976, auch
die Industrie reagierte und sucht
bis heute selbst bei der Herstellung
gewöhnlicher Wasserarmaturen
nach neuen Techniken und allem
anderen, was beim Wassersparen
hilft. Das sagt jedoch weder etwas
über den Staat noch über dessen
Badekultur aus, sondern ist allein
der schieren Notwendigkeit ge-
schuldet.

Die Reste der früher noch prachtvolleren elisabethhalle in Aachen: in dem Jugendstilbad lässt sich der Wandel der Bädertechnik und Bäderarchitektur
im Laufe der Jahrhunderte gut nachvollziehen. im Museum für Badekultur in Zülpich läuft im Moment eine Sonderausstellung zum Thema, in der unter
anderem die Preistafel eines Stuttgarter Freibades von 1960 ausgestellt ist. Fotos: Michael Jaspers, Römertherme Zülpich (3), Marlon gego (4)

iris Hofmann-Kastner, Leiterin des Museums
für Badekultur in Zülpich.

Die Römerthermen Zülpich – Mu-
seum für Badekultur sind dienstags
bis freitags von 10 bis 17 Uhr und
samstags, sonntags und feiertags
von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der
eintritt zur Sonderausstellung
kostet zwei euro (ermäßigt
1,50). Jugendliche bis 18
Jahre haben freien eintritt.
Die Dauerausstellung kostet
vier euro, das Kombiticket
fünf euro.

? infos im netz:
roemerthermen-
zuelpich.de

eintrittspreise und
Öffnungszeiten

Bessere Luft? nRW-Verkehrsminister gegen Verbot und blaue Plakette.

Dieselautosdürfen indieCity
Von olaf Kupfer

Düsseldorf. Die Verkehrsminister
der Länder und des Bundes wollen
mehrheitlich keine blaue Plakette
für schadstoffarme Diesel-Fahr-
zeuge einführen. Ein generelles
Fahrverbot für Diesel-
fahrzeuge in Innenstäd-
ten werde es laut NRW-
Verkehrsminister Mi-
chael Groschek (SPD)
nicht geben. Stattdessen
sollen alternative Maß-
nahmen zur Reduzie-
rung von Stickstoffdi-
oxid (NO2) in Innenstäd-
ten ergriffen werden. Die
Länder Baden-Württem-
berg, Bremen und Hes-
sen konnten sichmit ihren Plaket-
ten-Plänen nicht durchsetzen.
Vor drei Wochen war auch die

Stadt Düsseldorf vom Verwal-
tungsgericht Düsseldorf dazu ver-
pflichtetworden,mehr für saubere
Luft zu tun – notfalls mit Fahrver-
boten für Dieselautos. Im konkre-
ten Fall war die Deutsche Umwelt-
hilfe vor Gericht gezogen, weil in
Düsseldorf seit Jahren an mehre-

ren Messpunkten die Grenzwerte
für gesundheitsschädliches Stick-
stoffdioxid deutlich überschritten
werden. Die Behörde, hieß es im
Urteil, müsse nun bis Oktober
2017 ihren Luftreinhalteplan
nachbessern. Auch in anderen

Städten in NRW sind Klagen an-
hängig, etwa in Aachen.
Dagegen teilteGroschek gestern

mit, die Maßnahmen in den Um-
weltzonen der Städte hätten be-
reits für Verbesserung gesorgt.
Weitere Schritte sollen folgen: Es
sei sinnvoll „die Anstrengungen
zum Einsatz emissionsarmer und
-freier Busse im Öffentlichen Per-
sonennahverkehr noch weiter zu

verstärkenunddenProzess zügiger
voranzubringen“, sagte Groschek.
Auch Logistikbranche und die
Automobil- und Zulieferindustrie
müssten einen wertvollen Beitrag
leisten. Groschek: „Politik und
Wirtschaft haben Deutschland
zum größten Turbodiesel-Fanclub
derWelt gemacht: VieleMenschen
haben sich in den letzten Jahren
und Jahrzehnten ein Diesel-Fahr-
zeug gekauft, um den Geldbeutel
und durch weniger CO2-Ausstoß
auch die Umwelt zu schonen.“
Diese Menschen, aber auch viele
Firmen dürfe man nicht pauschal
zu Sündenböckenmachen.
„Viel mehr Sinn als eine Kauf-

prämie für E-Autosmacht die Elek-
trifizierung des Busverkehrs. Des-
halb wollen wir Elektro- und
Brennstoffzellenbusse und deren
Ladeinfrastruktur für den Flotten-
einsatz fördern.“
Der Umweltverband BUND be-

dauerte das Signal gegen die blaue
Plakette. Damit werde die Gesund-
heit der Bürger weiter gefährdet.
Der ADAC betonte: Das Potenzial
zur Stickoxid-Senkung sei bislang
noch nicht ausgeschöpft.

opposition kritisiert Schulsanierung auf Pump

„Das isteinPR-Gag“
Düsseldorf. Das zwei Milliarden
Euro teure Programm der NRW-
Landesregierung zur Schulmoder-
nisierung ist aus Sicht der Opposi-
tion eine falscheWeichenstellung.
Das kreditfinanzierte Milliarden-
Paket „Gute Schule 2020“ werde
über einen Nebenhaushalt bei der
NRW.Bank finanziert statt aus
sprudelnden Steuereinnahmen,
kritisierte FDP-Fraktionschef
Christian Lindner.
Tatsächlich werde die bis zum

Jahr 2041 gestreckte Tilgung, die
das Land den Kommunen voll-
ständig abnehme, am Ende auf die
vermeintlich profitierende Schü-
lergeneration abgewälzt, sagte er
gestern im Düsseldorfer Landtag.
CDU-Fraktionschef Armin Laschet
sprach von einem „PR-Gag“, die
Piraten nannten das Programm
eine Inszenierung.
Schulministerin Sylvia Löhr-

mann (Grüne) hob hingegen her-
vor, dass Land springe für die Kom-
munen in die Bresche, die stei-
gende Schülerzahlenunddigitalen
Wandel allein nicht stemmen
könnten. Mit dem größten jemals
aufgelegten Schulsanierungspro-

grammdes Landes wolle die Regie-
rung auch soziale Gerechtigkeit
verbessern und die kommunale
Wirtschaft ankurbeln. Die Kredit-
kontingente richteten sich nach
Schülerzahl und Bedürftigkeit vor
Ort. Die konkreten Bedingungen
sollen Ende Dezember auf der
Homepage der NRW.Bank veröf-
fentlicht werden.

Sanierungsstau höher

Aus Sicht der FDPwerdenKommu-
nen, die gut gewirtschaftet haben,
damit zum zweiten Mal nach dem
Stärkungspakt Stadtfinanzen be-
straft. So solleDortmundmitmehr
als 94 Millionen Euro fast dreimal
mehr Geld erhalten als Düsseldorf
(knapp 33 Millionen). „Welchen
Anreiz sollen Räte nochhaben, auf
Verschuldung zu verzichten?“,
fragte Lindner. Zudem liege der Sa-
nierungsstau an den Schulen laut
Schätzung der Kreditanstalt für
Wiederaufbau bei etwa siebenMil-
liarden Euro. Auch aus Sicht der Pi-
raten sind mit dem NRW-Pro-
gramm „nur die allernötigsten Re-
paraturenmöglich“. (dpa)

zur person

E CDU-Politiker
Wolfgang Bosbach
tritt vor seinem
Rückzug aus dem
Bundestag noch mal
ein neues Amt an
– allerdings ein recht
kurioses. Der

64-Jährige ist gestern in Bad Hon-
nef zum „Aalkönig des Rheinlan-
des“ gekürt worden. Die Laudatio
auf den neuen Regenten hielt der
FDP-Vorsitzende Christian Lindner
(37), der zugleich Bosbachs Vorgän-
ger im Aalkönig-Amt ist. in der
Stadt wird seit 2003 eine bekannte
Persönlichkeit zum Aalkönig ge-
krönt, den das sogenannte Aalkö-
nigskomitee bestimmt. Die Stadt
blicke auf eine lange Aalfang-Tradi-
tion zurück, so die organisatoren.
Die einnahmen der Proklamations-
feste werden gespendet. (dpa)

„Politik und Wirtschaft haben
Deutschland zum größten
Turbodiesel-Fanclub der Welt
gemacht.“
MiChaeL GRoSCheK (SPD),
NRW-VeRKehRSMiNiSteR
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▶ Das elektroauto und
die Umweltplakette

Heribert Krickel aus dem bel-
gischen Kelmis wollte sich
eine Plakette besorgen, da-
mit er mit seinem Elekro-
Smart in Deutschland in die
Umweltzonen fahren darf.
Allerdingsmusste der Auto-
fahrer feststellen, dass diese
Angelegenheit ziemlich
kompliziert ist.

▶ Den Chören gehen
die Männer aus

▶ Freilaufende Hunde:
Was ist erlaubt?

HeUte iM LokaLteiL

Wetter: 110 bis 220
Wechselnde Bewölkung
und Regen ▶ Bunte

tim Berners-Lee
Der Erfinder des World
Wide Web Magazin

70 Jahre nRW
Einladung zur Dokureihe
„Unser Land“ Region

DeR, Die, Das

Das wirkliche Problem
von Rio ist die Uhrzeit
Es ist ein Grausmit Olympia. Ja
ja, auch wegen des Dopings.
Und natürlich wegen der Um-
weltverschmutzung. Und selbst-
verständlich ebenso wegen der
sozialenMissstände. Und, und,
und. Das ist aber nicht die
Hauptkritik. So richtig fürchter-
lich wird Rio 2016 nämlich we-
gen der Uhrzeit. So ziemlich
jede Entscheidung in attrakti-
ven Sportarten findet zu nacht-
schlafendermitteleuropäischer
Zeit statt. Was für den normalen
Sportfan
schon rela-
tiv blöde
ist, er-
weist
sich für
den zei-
tungs-
machen-
den Sportfan
als saublöde.Wie bitte sollen
wir unsere Zeitungmit tollem
und vor allem aktuellem Sport
füllen, wenn das IOC die Spiele
einfach so in weit entfernte Zeit-
zonen vergibt? Damussman
gegensteuern. Vorbild sind die
USA, derenMedien esmit viel
Geld geschafft haben, dass die
quotenträchtigen Schwimm-
wettbewerbe zur Primetime
über die US-Bildschirme flim-
mern. Dass die Athleten dafür
zurmitternächtlichenOrtszeit
ins Beckenmüssen, ist nicht
unser Problem.Wir von den
„Aachener Nachrichten“ sam-
meln also schonmal kräftig
Geld, um dieWettbewerbszei-
ten bei kommendenNachtspie-
len zu beeinflussen. Bis dahin
finden Sie allesWichtige vom
Tage in der gewohnten journa-
listischenQualität in unserem
Sportteil. Alle Entscheidungen
aus der Nacht gibt es auf
www.an-online.de. (ai)

Der Startschuss ist erfolgt: Die Olympischen
Sommerspiele in Rio de Janeiro sind eröffnet.
Doch während heute die ersten Wettkämpfe
unterm Zuckerhut anstehen, ist das weiterhin
beherrschende ThemadasUrteil des Internatio-

nalen SportgerichtshofCAS, der denAusschluss
von früher gedopten russischen Athleten abge-
lehnt hatte. Insgesamt 271 russische Athleten
dürfen somit trotz des Dopingskandals in Rio
starten. ▶ Die Seite DRei, BlickpUnkt, SpoRt

Die Medaillen-Jagd beginnt
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Erneut tauchen Daten über verdächtige Konten in der
Schweiz und in Luxemburg auf. Nordrhein-Westfalen
gibt die Hinweise an europäische länder weiter.

innRWwirddie
luftdünner für
Steuerbetrüger

Düsseldorf. Im internationalen
Kampf gegen Steuerhinterzieher
hat die Steuerfahndung in Nord-
rhein-Westfalen erneut einer Viel-
zahl europäischer Länder umfang-
reiche Kontoinformationen zur
Verfügung gestellt. Die gestern ver-
sendeten drei Datenpakete enthal-
ten mehr als 100 000 Kontodaten
vonBürgern dieser Länder bei Ban-
ken in Luxemburg und der
Schweiz, wie das Landesfinanzmi-
nisterium in Düsseldorf mitteilte.
Zu den Informationen, die die

Behörden der belieferten Staaten
beim Bundeszentralamt für Steu-
ern abrufen können, gehören
demnach außerdem Beratungs-
unterlagen einer Bank, die auf eine
Beihilfe zur Steuerhinterziehung
hinweisen könnten.
„Steuergerechtigkeit darf nicht

an Grenzen scheitern“, erklärte
NRW-Finanzminister Norbert
Walter-Borjans (SPD). Die Ak-
tion beinhalte „auch einewich-
tige Botschaft an die Steuerhin-

terzieher: Immer mehr Verstecke
für ihr Schwarzgeld fliegen auf.
Weltweit steigt die Gefahr für sie,
entdeckt zu werden.“

160 000 Daten auf Festplatte

Nach Angaben des NRW-Finanz-
ministeriums befanden sich allein
auf einer Festplatte, die der Steuer-
fahndung Wuppertal anonym zu-
gesandt wurde, fast 160 000 Kon-
toinformationen von Bürgern aus
Deutschlandund19 anderen euro-
päischen Staaten bei einer luxem-
burgischen Bank.
NRW hatte in der Vergangen-

heit wiederholt CDs mit Daten
mutmaßlicher Steuersünder ange-
kauft. Seit 2010 nahm der Fiskus
laut Landesfinanzministerium

durch die Datenträger,
die dadurch ausge-
lösten Selbstanzei-
gen sowie von
Banken gezahlte
Bußgelder wegen
Beihilfe zur
Steuerhinterzie-
hung rund sechs
Milliarden Euro zu-

sätzlich ein –
davon rund
2,1 Milliar-
den in
NRW. (afp)

Nach Ansbach und Würzburg: Eine Spur führt wohl nach Saudi-Arabien

HoltenAttentäterRatbeimiS?
Würzburg/Ansbach. Die Attentäter
von Ansbach und Würzburg hat-
tennachRecherchendes „Spiegel“
Kontakte nach Saudi-Arabien. Die
Ermittler hatten bislang nur bestä-
tigt, dass beideMänner bis kurz vor
ihren Taten möglicherweise An-
weisungen aus dem Nahen Osten
erhalten hatten. Wie das Nach-
richtenmagazin nun berichtet,
standen die Männer über mehrere
Telefonnummern in Kontakt mit
mutmaßlichen Mitgliedern der
Terrormiliz Islamischer Staat (IS),
unter anderem in Saudi-Arabien.
Dies ergebe sich aus Chats, die
deutschen Behörden vorlägen.
Laut dem Bericht schlug ein IS-

Kontaktmann dem Attentäter von
Würzburg in einem Chat vor, mit
einem Auto in eine Menschen-
menge zu fahren. Dies habe der
17-Jährigemit der Begründung ab-

gelehnt, keinen Führerschein zu
besitzen. Stattdessen kündigte der
wohl aus Afghanistan stammende
Mann an, er werde in einen Zug
steigen und die erstbesten Fahr-
gäste angreifen. Der Flüchtling
hatte am 18. Juli in einem Regio-
nalzugmehrereMenschenmit Axt
undMesser schwer verletzt. Später
war er von der Polizei erschossen
worden.

Aufforderung zu filmen

Bei dem aus Syrien stammenden
Ansbacher Attentäter gehen die
Behörden laut dem Bericht davon
aus, dass sein Tod am 24. Juli ein
Unfall war. Er habe den Rucksack
mit Sprengstoff vermutlich in
einer Menschenmenge eines Mu-
sikfestivals abstellen und aus der
Ferne zünden sollen. Kurz vor dem

Anschlag habe sein Chat-Kontakt
ihn aufgefordert, die Detonation
und das anschließende Inferno zu
filmen und dem IS zu schicken.
Doch der Sprengsatz sei wohl vor-
zeitig explodiert, habe den Täter
getötet und 15 Menschen verletzt.
In den Chats sei auch die Rede da-
von gewesen, dass der 27-Jährige
danachweitere Anschläge verüben
sollte. Dafür spricht, dass er sein
Bekennervideo vermummt auf-
nahm und Ermittler in seiner
Wohnung weiteres Material zum
Bombenbau fanden.
Die „Bild“ berichtete unterdes-

sen, der Attentäter von Würzburg
habe vor seiner Einreise nach
Deutschland bereits in Ungarn
einen Asylantrag als minderjähri-
ger, unbegleiteter Flüchtling ge-
stellt. Dies gehe aus ungarischen
Asyl-Dokumenten hervor. (dpa)

Merkelverliertbei
Bürgernwieder
anRückhalt
Berlin. Bundeskanzlerin Angela
Merkel hat laut einer Umfrage
nach den jüngsten Terroranschlä-
gen wieder an Rückhalt in der Be-
völkerung verloren. Im ARD-
„Deutschlandtrend“ büßt die
CDU-Vorsitzende bei der Zustim-
mung für ihre Politik imVergleich
zum Vormonat zwölf Punkte auf
47 Prozent ein. Das ist der zweit-
schlechtesteWert in dieser Legisla-
turperiode, nach 46 Prozent Zu-
stimmung im Februar 2016. Ein
Grund für den Rückgang könnte
dieUnzufriedenheit vieler Bundes-
bürger mit der Flüchtlingspolitik
der Kanzlerin sein. (dpa) ▶ Seite 2

Den Großteil der Geflüchteten machen kurden aus

MehrtürkischeAsylanträge
Berlin. Die Zahl der Asylanträge
von Türken ist im ersten Halbjahr
deutlich gestiegen: Von Januar bis
Juni registrierte das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (Bamf)
1719 Flüchtlinge aus dem Land.
Im gesamten Jahr 2015 waren es
1767. Den Großteil machten Kur-
den aus. Grüne und Linke forder-
ten angesichts der Zunahme einen
Kurswechsel gegenüber der Türkei.
Von den 1719 Flüchtlingen wa-

ren dem Bamf zufolge 1510 kurdi-
scher Herkunft. Unter den Flücht-
lingen im Vorjahr befanden sich
1428 Menschen kurdischer Her-
kunft. DieGesamtschutzquote tür-
kischer Anträge im Jahr 2015 lag

bei 14,6 Prozent und im ersten
Halbjahr 2016 bei 6,7 Prozent. Der
zeitliche Abstand zum versuchten
Putsch sei zu gering, um einen Be-
zug zu den Asylantragszahlen her-
zustellen, hieß es aus dem Bamf.
Der Europareferent von Pro Asyl,
Karl Kopp, sagte: „Aufgrund der
dramatischen Entwicklungen in
der Türkei müssen wir künftig mit
noch mehr Schutzsuchenden in
Deutschland und Europa rech-
nen.“ Unterdessen haben türki-
sche Sicherheitsbehörden bei der
Fahndung nach mutmaßlichen
Putschisten und Verschwörern
erstmals eine deutsche Staatsbür-
gerin festgenommen. (afp)

nachtodesfällen
Berufsverbot
fürHeilpraktiker
Brüggen. Nach dem Tod von drei
Krebspatienten eines Heilprakti-
kers hat der Kreis Viersen dem
Mann vorerst die Berufsausübung
untersagt – mindestens bis zum
Abschluss des Ermittlungsverfah-
rens wegen der Todesfälle. Diese
Anordnung gilt nur für den Kreis
Viersen. Das NRW-Gesundheits-
ministerium informierte jedoch
nach eigenen Angaben alle Ge-
sundheitsämter des Landes, „da es
Hinweise gibt, dass der Heilprakti-
ker auch in anderen Kreisen oder
Städten tätig ist beziehungsweise
war“. (red) ▶ Region

Spritpreise trotz
Ferienzeitgünstig
wie langenicht
Frankfurt. Jedes Jahr ist es das glei-
che Bild: Wer in der Ferienzeit
tankt, zahlt deutlich mehr. In die-
sem Sommer ist das überraschen-
derweise nicht der Fall: Trotz der
Ferienzeit ist der Spritpreis in
Deutschland so günstig wie schon
lange nicht mehr. Zuletzt lag der
Preis für einen Liter Super E10 im
Durchschnitt bei 1,265 Euro. Das
sind knapp 6,5 Cent weniger als
Anfang Juni. Ein Grund dafür ist
das Überangebot bei Öl und Ben-
zin. Doch Experten warnen: Die
niedrigen Preise werden nicht von
Dauer sein. (red) ▶Wirtschaft

NRW-Finanzmi-
nister Walter-
Borjans warnt:
Schwarzgeld-
verstecke flie-
gen auf.

Foto: dpa

olympia-Spezial auf▶

Für Druckfehler keine Haftung.
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Reinhold Neven Du
Mont liest in Aachen
Aachen. Reinhold Neven Du
Mont ist amDienstag, 25. Okto-
ber, um 20 Uhr in der Aachener
Buchhandlung Schmetz am
Dom zuGast. Der Verleger von
Kiepenheuer &Witsch in den
Jahren 1969 bis 2001 stellt seine
Memoiren „Mit Büchern und
Autoren“ vor, Erinnerungen
voller spannender, dramati-
scher, manchmal auch trauriger
und komischer Geschichten.
Neven DuMontmachte in gut
dreißig Jahren den Kölner Ver-
lag zu demHaus, dasman heute
kennt, und erzählt von unver-
gesslichen Begegnungenmit
Autoren wie Heinrich Böll,
GünterWallraff, Gabriel Garcia
Marquez, FrancaMagnani oder
Oriana Fallaci, aber auch von
der Zeit der gesellschaftspoliti-
schen Aufbrüche nach 1968.
Die Lesung wirdmoderiert vom
in der Buchbranche legendären
ehemaligen Vertriebsleiter Rein-
hold Joppich. Tickets gibt es
unter☏ 0241/31369.
Foto: imago/Horst Galuschka

Wolfgang Becker wird am Montag 80 Jahre alt. 21 Jahre leiter der Neuen Galerie, zehn Jahre Direktor des ludwig Forums.

SeinLebensmotto lautet:Unruhestiften!
Von EcKhaRd hoog

Aachen. Er ging mit Künstlern
fröhlich in denPuff. ImLudwig Fo-
rum ließ er ausgewachsene Tiger
übernachten, dass es dort amEnde
stank wie – na, eben wie in einem
Tigerkäfig. Im Ballsaal des Alten
Kurhauses prangte in seinen anar-
chischsten Tagen ein lesbischer
Liebesakt, unddie sadomasochisti-
schen weiblichen Schaufenster-
puppen inGestalt von Tisch, Stuhl
und Kleiderständer waren auch
nicht ohne. Seine Eskapaden sind
legendär – dabei ist der Mann
durch und durch seriös. Ganz
schön unangepasst vielleicht –
aber immer mit Stil: Wolfgang Be-
cker. 21 Jahre lang leitete er in
Aachen die Neue Galerie – Samm-
lung Ludwig, zehn Jahre als Grün-
dungsdirektor das Ludwig Forum
in der ehemaligen Schirmfabrik.
Am kommendenMontag wird er
80 Jahre alt.

Provokation als Antriebsfeder

Gerade ist er dabei, einen Vor-
trag zum 100. Geburtstag der
Dada-Bewegung vorzuberei-
ten. Revolte und Provokation
als Antriebsfeder: In dieser
Tradition sieht sich der gebür-
tige Hannoveraner durchaus
selbst – und mit Vergnügen.
„In demZeitgeist bin ich aufge-
wachsen“, sagt er. Konventio-
nen sind dazu da, zertrümmert
zu werden – im Neo-Dada der
60er Jahre mit der Geburtsstunde
des Happenings und des Aktionis-
mus fußt auch seinKunstverständ-
nis: „Kunst hat immer denCharak-
ter von Experiment.“ Und: „Unru-
hestiftung – das ist meine Lebens-
überzeugung.“
„Sich streiten, gelegentlich Ge-

setze brechen, nackt auftreten:
Das gehört zu meiner Gene-
ration dazu.“ Genau die
richtige Einstel-
lung, ummit

34 Jahren ab 1970 ein jugendli-
ches, vorwiegend studentisches
Publikum mit Performances und
„lockeren Sitten“ an den Barock-
saal im Alten Kurhaus zu binden.
Über Jahrzehnte hat Becker die

Begegnung mit zeitgenössischer
Kunst in Aachen nachhaltig ge-
prägt – als rechte Hand des Kunst-
und Schokolade-Magnaten Peter
Ludwig. Neue Galerie und Ludwig
Forum wurden zu Umschlagplät-
zen für immer neue Erwerbungen
des weltreisenden Sammlers – Be-
cker immer an seiner Seite. Gerne
erinnert der sich an die Zeit – und
bedauert alle seine Nachfolger, die
ohne den vor Enthusias-
mus nur so

sprühenden Ludwig auskommen
müssen. „Das war ein unglaublich
aktiverMensch.“ Und 1996mit 71
Jahren viel zu früh gestorben. „Ich
hätte das noch gerne viel länger
weitergemacht“, sagt Becker.
Becker hatte der Aachener

Sammler als Werbeleiter am Ver-
kehrsamt Köln kennengelernt –
daraus entstand eine Freund-
schaft, die immer enger wurde.
Beide ergänzten sich: Ludwig
kaufte ein, Becker inszenierte die
Kunst. Die fensterlose Brücke über
der Komphausbadstraße, heute die
„Klangbrücke“ als Aufführungsort
für Konzerte, war das Schaufenster

für Ludwigs Erwerbungen,
der Ballsaal im Alten
Kurhaus die aktionis-

tische Spielwiese.
„Es war damals
ganz leicht,
Künstler für
einen Auf-
tritt dort zu
engagie-
ren“, er-
klärt Be-
cker. Free-
jazzer zum
Beispiel.
Oder die

just gegrün-
dete Düssel-
dorfer Band
Kraftwerk, um
inAachen1970
den 200. Ge-
burtstag von
Beethoven elek-
tromusikalisch
zu begehen.
„Er ging mit

einer spaßhaften
Haltung, als Kauf-
mann an die Sache
heran.Da ging es vor

allem darum, die
Preise zu drücken“, er-

zählt Becker von Ludwigs Ein-
kaufsreisen. Und so erlebte er die
Ausbreitung seines Imperiums
ganz hautnah mit. „Das ist unwie-
derbringlich und wenig vergleich-
bar“, sagt er, „der Millionär und
der kleine städtische Ange-
stellte . . .“
Heute freut er sich, wenn er zum

Beispiel das Ludwig Museum in
Koblenz besucht und all die Ein-
bautenwiedererkennt, die er selbst
geplant hat.

Die „Weltkunst“-Idee

Indessen nahm Ludwigs „Welt-
kunst“-Idee mit der Zeit die Aus-
maße einer messianisch beseelten
Völkerverständigungsvision an –
sie bestimmte ab 1991 auch die
Programmatik im Ludwig Forum,
demNachfolge-Institut der Neuen
Galerie. Kuba, Afrika, Moskau,
Australien, China, Rumänien, Ko-
rea, Indonesien, Ver-
einigte Arabische Emi-
rate – genau in dieser Rei-
henfolge inszenierte Be-
cker eine Vielfalt von
spannenden kunstgeo-
grafischen und interna-
tional vielbeachteten
Themenausstellungen
wie „Natural Reality“, „Continen-
tal Shift“ oder „Kunst und Wer-
bung“. Das alles bereichert von
zahlreichenVeranstaltungsprojek-
ten, die Rick Takvorian drumhe-
rumzauberte. Becker: „Daswar ein
Riesenprogramm“, begleitet von
der bundesweit richtungsweisen-
den Museumspädagogik einer ge-
nialen IrmgardGercke. „Aber da ist
heute ja schon wieder viel zusam-
mengestrichen worden“, bedauert
Becker auch in dieser Hinsicht
seine Nachfolger.
Und so wurde die ehemalige

Schirmfabrik ander Jülicher Straße
unter seiner Ägide von 1991 bis
2001 das zentrale Instrument für
die Vision einer weltumspannen-
den Kultur- und Kunstgemeinde,

die es nur zusammenzufüh-
ren gelte. „Das war eine
andere Zeit“, sagt Be-
cker.

Im Moment
schreibt er an einem
Buch, einerMono-
grafie über den

Aachener Künstler Eric Peters. Des-
sen monumentales Bild „Kaiser-
walzer“, das ihn immer noch fes-
selt, hat Becker dazu inspiriert.
Und er freut sich überhaupt, dass
die Kunst in Aachen aktuell so
schöne und auch international be-
achtete Früchte trägt. Namentlich
nennt er Helge Hommes, der seit
2012 in Leipzig ein zweites Atelier
unterhält.
Und was wünscht sich der Jubi-

lar zu seinem runden Geburtstag?
Becker denkt kurz nach – Gesund-
heit natürlich und „ein harmoni-
schesUmfeld“.Das sichert ihmdie
Familie mit Ehefrau Sonja und
Sohn Jakob. „Die Familie habe ich
ja spät gegründet“, sagt er, amü-
siert lächelnd. Mit knapp 60 fing
das Leben für ihn noch einmal
ganz anders an . . .
21 ist Jakob jetzt und politisch

sehr aktiv. Der Vater hat ihm kürz-
lich einen Flug nach Lesbos ge-

sponsert. „Ihr redet immer nur
viel, fahr dochmal hin und sieh es
dir an“, hat er seinen Sohn ermun-
tert, die Lage der Flüchtlinge in
Griechenland unmittelbar zu erle-
ben. Becker: „Das hat ihn sehr ge-
prägt.“
Und dann ist da noch der

20-jährige Efrem aus Eritrea. Die
Familie Becker hat den jugendli-
chen Flüchtling als Patenkindüber
das Projekt „Aachener Hände“ an-
genommen, das für junge Flücht-
linge, die ohne ihre Familie in
Aachen leben, Patenschaften ver-
mittelt. „Efrem ist wie ein zweiter
Sohn für mich“, sagt Becker. „Wir
haben ihn in einer Bäckerei unter-
gebracht.“
In Aachen bekamWolfgang Be-

cker seine große Chance, hier ist er
heimisch geworden und freut sich
nun auf die vielen Freunde, mit
denen er den Geburtstag feiern
wird. Zeit zumNachdenken findet
er in seinem Arbeitszimmer: „Von
da aus habe ich einen wunderba-
ren klösterlichen Ausblick.“

Jahrzehntelang hat er die Begegnung mit zeitgenössi-
scher kunst in Aachen nachhaltig geprägt: Wolfgang
Becker. Am kommenden Montag feiert der kunst-
historiker und Ausstellungsmacher seinen 80. Ge-
burtstag. Foto: Andreas Herrmann

„Ich bedauer alle meine
Nachfolger.“
WoLFgANg BeckeR

KURz notIERt

Aachener Buchhandlung
Backhaus ausgezeichnet
Heidelberg. Kulturstaatsminis-
terinMonika Grütters hat in
Heidelberg 118 unabhängige
und inhabergeführte Buch-
handlungenmit demDeut-
schen Buchhandlungspreis aus-
gezeichnet. Dazu gehörte auch
die Aachener Buchhandlung
Backhaus. In ihrer Rede vor
zahlreichen Gästen aus Politik,
Wirtschaft und Kultur imHei-
delberger Theater betonte die
Staatsministerin: „Komplizen
der Leseleidenschaft – das sind
die 118 Buchhändlerinnen und
Buchhändler, die wir heute
Abendmit demDeutschen
Buchhandlungspreis auszeich-
nen: Sie kennen Klassiker
ebenso wie Neuerscheinungen,
weisenWege durch die weite
Welt der Bücher, machen neu-
gierig auf weniger bekannte Ti-
tel und Autoren, raten zu oder
ab, wecken und stärken die Lese-
begeisterung und leisten so
einen wichtigen Beitrag zur lite-
rarischen und kulturellen Viel-
falt.“ Der Preis ist mit einer Prä-
mie von 7000 Euro und einem
Gütesiegel verbunden.

Neuer Literaturpreis
für junge Autoren
Aachen.Welche Themen be-
schäftigen jungeMenschen im
Alter zwischen 15 und 25 Jahren
in unserer Region, und wie set-
zen sie sich literarisch damit
auseinander? Das Projekt „nxt-
txt: Award für junge Autoren in
der EuregioMaas-Rhein“ bietet
jungen Schreibtalenten aus
unserer Region dieMöglichkeit,
ihre Gedanken und Ideen in
Form von kurzen Prosatexten
an die Öffentlichkeit zu brin-
gen. Bis zum 30. Dezember 2016
können bislang unveröffent-
lichte Prosatexte in deutscher,
niederländischer und französi-
scher Sprachemit einemUm-
fang vonmaximal 5000Wör-
tern eingereicht werden. Ein-
sendungen per E-Mail an: info@
nxt-txt.eu. Die eingereichten
Texte werden von einer unab-
hängigen Fachjury bewertet.
Die Texte der drei Erstplatzier-
ten erscheinen in einer dreispra-
chigen Publikation. Die drei
Preisträger erhalten ein Laptop
zur Unterstützung ihrer zukünf-
tigen Schreibaktivitäten. Der
Award ist ein Projekt der Stich-
ting EuregioMaas-Rhein, dem
Huis voor de Kunsten Limburg,
dem Letterkundig Centrum
Limburg, dem Literaturbüro in
der EuregioMaas-Rhein e.V.
und dem EuregioKultur e.V.

Autorin Sylvie Schenk liest aus „Schnell, dein leben“. Es steht auf der Shortlist für das „lieblingsbuch des unabhängigen Buchhandels“.

kleines, aber feinesBucherlebteineerfolgsgeschichte
Von andREa zULEgER

Aachen. Dieses Buches ist nicht
nur inhaltlich ein kleinesWunder,
sondern auch die Geschichte sei-
ner Entstehung.Denn es hat schon
alles, was eine gute Story braucht:
von Aufbruchstimmung bis zu
Verzweiflung, von Rückschlägen
bis zu Glücksgefühlen. Wie eine
regionale Schriftstellerin in vorge-
rücktemLebensalter undmit über-
schaubarem Leserkreis plötzlich
mit einem kleinen Buch den
Durchbruch schafft, erfuhr das Pu-
blikum am Donnerstagabend bei
der Lesung von Sylvie Schenk in
der Aachener Buchhandlung
Schmetz amDom.
Die Buchhandlung ist bis zum

letzten Platz besetzt, als die kleine,
zierliche Dame Sylvie Schenk und
der sie begleitende Stolberger Jazz-
Musiker Heribert Leuchter begin-
nen. Die beiden sind gut befreun-
det, seit Jahren übersetzt Heribert
Leuchter Texte Schenks in Musik.
Für den neuen Roman, der in Tei-
len die Biografie der Autorin er-

zählt, hat der Saxofonist eine
leichte, beschwingte Musik kom-
poniert. Manche der „kurzen
Intermezzi“, wie Leuchter sie
nennt, erinnern an Kinderlieder:
Sie sind verspielt, melodisch, freu-
dig, aber dennoch von einer laten-
tenMelancholie durchzogen.
Eben so, wie Louise, das franzö-

sische Mädchen in Schenks Ro-
man, das in den 50ern in den fran-
zösischen Südalpen aufwächst,
zum Studium nach Lyon geht und
dort kurz nach dem Elysée-Vertrag
ihren zukünftigen Mann, einen
Deutschen, kennenlernt.

160 SeitenUmfang

Es ist ein kleines Buch mit nur
knapp 160 Seiten Umfang, aber es
hat es in sich. Dass es viel Autobio-
grafisches der Autorin enthält, ist
zwar spannend zu wissen, macht
aber nicht denReiz des Buches aus.
Der entsteht vielmehr aus einer fa-
cettenreichen Sprache in demganz
eigenen „Schenk-Sound“, aber
auch aus der Kunst der Andeutung,

die die Autorin beherrscht.
Auf diesenwenigen Seiten entwirft
sie nicht nur eine weibliche Bio-
grafie, sondern beschreibt auch
die Zeitumstände in einem franzö-
sischen Dorf oder in einer deut-
schen Stadt nach dem Zweiten
Weltkrieg. So skizziert sie Figuren
knapp, aber anschaulich und ver-
mittelt dabei auch immer die Ah-
nung eines Zeitgefühls.
Jetzt würde man annehmen,

dass gerade so eine Geschichte wie
die von Sylvie Schenk nur ein be-
tagtes Publikum anzöge, eines, das

wie die 72-jährige Autorin selbst,
diese Zeit miterlebt hat und sich
mit Hilfe dieses Buches an das
eigene Leben erinnern möchte.
Das ist sicherlich einmöglicher Le-
seanreiz, aber nicht der einzige.
Zu der Lesung waren auch die

beiden Hanserfrauen Felicitas Feil-
hauer (Marketingchefin) und Ver-
lagsvertreterin Sabine Schönfeld
angereist. Sie erzählte, dass ihr
„unglaublich viele“ junge Leser
und Buchhändler begeisterte
Rückmeldung gegeben hätten.
Und nicht nur ihr. Stolz verkün-

dete Buchhändler Walter Vennen:
„Wir haben eben ganz frisch die
Information erhalten, dass Sylvies
Roman auf der Shortlist für das
‚Lieblingsbuch des unabhängigen
Buchhandels‘ steht.“ Außer
„Schnell, dein Leben“ sindnur vier
weitere Titel nominiert.
Dabei hatte es Sylvie Schenk ge-

rademit diesem sehr persönlichen
Buch besonders schwer: Zunächst
fand sich kein Verlag. Ihr Hausver-
lag Picus wollte es nicht machen,
ein weiterer („Jung und Jung“),
hatte zwar Interesse bekundet, war
aber letztlich abgesprungen.

In einer Nacht verschlungen

Zwei Tage vor Weihnachten – sie
und ihr Mann waren nach Ost-
ende gereist –war Sylvie Schenk to-
tal verzweifelt: „Wo soll ich alte
Frau jetzt noch einenVerlag herbe-
kommen“, habe sie ihren Mann
gefragt, erzählt Schenk. Noch am
selben Tag erhielt sie eine E-Mail
von Jo Lendle. Der Hanser-Chef
schrieb ihr, dass sie das Buch dru-
ckenwollten: „Ich konnte es kaum
fassen. Ich bin auf dem Bett he-
rumgesprungen wie eine Sieben-
jährige. Das war das schönste Ge-
schenk, das ich mir vorstellen
konnte.“
Ein ganz junger Hanser-Lektor

hatte das Buch in einer Nacht ver-
schlungen und Lendle mit seiner
Begeisterung angesteckt. Ein paar
Monate später wurde Sylvie
Schenk zu den Ingeborg-Bach-
mann-Tagen inKlagenfurt eingela-
den, um dort aus demManuskript
zu lesen. Die Jury dort konnte sie
mit ihrem Text damals nicht über-
zeugen. Die Leser schon.

Ihr neues Buch „Schnell, dein leben“ ist bereits jetzt eine Erfolgsge-
schichte: Die lesung der Stolberger Schriftstellerin Sylvie Schenk – hier
mit Buchhändler Walter Vennen – war ausverkauft. Foto: ralf roeger

Sylvie Schenk: „Schnell, dein le-
ben“, Hanser, 160 Seiten, 16 Euro.

Die lesungen in der region:
Freitag, 4. November: Stolberg in
der Stadtbücherei (☏ 02402/
863206), Frankentalstraße 3, musi-
kalische Begleitung: Heribert leuch-
ter. (uhrzeit noch nicht bekannt.)

Dienstag, 8. November: Würselen,
19.30 uhr, im Alten rathaus, kaiser-
straße 36. Veranstalter: Förderver-

ein der Stadtbücherei Würselen und
Buchhandlung Schillings (☏ 02405/
21151).

Sonntag, 20. November: Aachen,
16 uhr, in der Buchhandlung
Schmetz am Dom, Domplatz,
(☏ 0241/31369). Musikalische Be-
gleitung: Heribert leuchter.

? Mehr Infos im Internet:
www.sylvie-schenk.com

Mehrere Lesungen in der region
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▶ Das elektroauto und
die Umweltplakette

Heribert Krickel aus dem bel-
gischen Kelmis wollte sich
eine Plakette besorgen, da-
mit er mit seinem Elekro-
Smart in Deutschland in die
Umweltzonen fahren darf.
Allerdingsmusste der Auto-
fahrer feststellen, dass diese
Angelegenheit ziemlich
kompliziert ist.

▶ Den Chören gehen
die Männer aus

▶ Freilaufende Hunde:
Was ist erlaubt?

HeUte iM LokaLteiL

Wetter: 110 bis 220
Wechselnde Bewölkung
und Regen ▶ Bunte

tim Berners-Lee
Der Erfinder des World
Wide Web Magazin

70 Jahre nRW
Einladung zur Dokureihe
„Unser Land“ Region

DeR, Die, Das

Das wirkliche Problem
von Rio ist die Uhrzeit
Es ist ein Grausmit Olympia. Ja
ja, auch wegen des Dopings.
Und natürlich wegen der Um-
weltverschmutzung. Und selbst-
verständlich ebenso wegen der
sozialenMissstände. Und, und,
und. Das ist aber nicht die
Hauptkritik. So richtig fürchter-
lich wird Rio 2016 nämlich we-
gen der Uhrzeit. So ziemlich
jede Entscheidung in attrakti-
ven Sportarten findet zu nacht-
schlafendermitteleuropäischer
Zeit statt. Was für den normalen
Sportfan
schon rela-
tiv blöde
ist, er-
weist
sich für
den zei-
tungs-
machen-
den Sportfan
als saublöde.Wie bitte sollen
wir unsere Zeitungmit tollem
und vor allem aktuellem Sport
füllen, wenn das IOC die Spiele
einfach so in weit entfernte Zeit-
zonen vergibt? Damussman
gegensteuern. Vorbild sind die
USA, derenMedien esmit viel
Geld geschafft haben, dass die
quotenträchtigen Schwimm-
wettbewerbe zur Primetime
über die US-Bildschirme flim-
mern. Dass die Athleten dafür
zurmitternächtlichenOrtszeit
ins Beckenmüssen, ist nicht
unser Problem.Wir von den
„Aachener Nachrichten“ sam-
meln also schonmal kräftig
Geld, um dieWettbewerbszei-
ten bei kommendenNachtspie-
len zu beeinflussen. Bis dahin
finden Sie allesWichtige vom
Tage in der gewohnten journa-
listischenQualität in unserem
Sportteil. Alle Entscheidungen
aus der Nacht gibt es auf
www.an-online.de. (ai)

Der Startschuss ist erfolgt: Die Olympischen
Sommerspiele in Rio de Janeiro sind eröffnet.
Doch während heute die ersten Wettkämpfe
unterm Zuckerhut anstehen, ist das weiterhin
beherrschende ThemadasUrteil des Internatio-

nalen SportgerichtshofCAS, der denAusschluss
von früher gedopten russischen Athleten abge-
lehnt hatte. Insgesamt 271 russische Athleten
dürfen somit trotz des Dopingskandals in Rio
starten. ▶ Die Seite DRei, BlickpUnkt, SpoRt

Die Medaillen-Jagd beginnt
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Erneut tauchen Daten über verdächtige Konten in der
Schweiz und in Luxemburg auf. Nordrhein-Westfalen
gibt die Hinweise an europäische länder weiter.

innRWwirddie
luftdünner für
Steuerbetrüger

Düsseldorf. Im internationalen
Kampf gegen Steuerhinterzieher
hat die Steuerfahndung in Nord-
rhein-Westfalen erneut einer Viel-
zahl europäischer Länder umfang-
reiche Kontoinformationen zur
Verfügung gestellt. Die gestern ver-
sendeten drei Datenpakete enthal-
ten mehr als 100 000 Kontodaten
vonBürgern dieser Länder bei Ban-
ken in Luxemburg und der
Schweiz, wie das Landesfinanzmi-
nisterium in Düsseldorf mitteilte.
Zu den Informationen, die die

Behörden der belieferten Staaten
beim Bundeszentralamt für Steu-
ern abrufen können, gehören
demnach außerdem Beratungs-
unterlagen einer Bank, die auf eine
Beihilfe zur Steuerhinterziehung
hinweisen könnten.
„Steuergerechtigkeit darf nicht

an Grenzen scheitern“, erklärte
NRW-Finanzminister Norbert
Walter-Borjans (SPD). Die Ak-
tion beinhalte „auch einewich-
tige Botschaft an die Steuerhin-

terzieher: Immer mehr Verstecke
für ihr Schwarzgeld fliegen auf.
Weltweit steigt die Gefahr für sie,
entdeckt zu werden.“

160 000 Daten auf Festplatte

Nach Angaben des NRW-Finanz-
ministeriums befanden sich allein
auf einer Festplatte, die der Steuer-
fahndung Wuppertal anonym zu-
gesandt wurde, fast 160 000 Kon-
toinformationen von Bürgern aus
Deutschlandund19 anderen euro-
päischen Staaten bei einer luxem-
burgischen Bank.
NRW hatte in der Vergangen-

heit wiederholt CDs mit Daten
mutmaßlicher Steuersünder ange-
kauft. Seit 2010 nahm der Fiskus
laut Landesfinanzministerium

durch die Datenträger,
die dadurch ausge-
lösten Selbstanzei-
gen sowie von
Banken gezahlte
Bußgelder wegen
Beihilfe zur
Steuerhinterzie-
hung rund sechs
Milliarden Euro zu-

sätzlich ein –
davon rund
2,1 Milliar-
den in
NRW. (afp)

Nach Ansbach und Würzburg: Eine Spur führt wohl nach Saudi-Arabien

HoltenAttentäterRatbeimiS?
Würzburg/Ansbach. Die Attentäter
von Ansbach und Würzburg hat-
tennachRecherchendes „Spiegel“
Kontakte nach Saudi-Arabien. Die
Ermittler hatten bislang nur bestä-
tigt, dass beideMänner bis kurz vor
ihren Taten möglicherweise An-
weisungen aus dem Nahen Osten
erhalten hatten. Wie das Nach-
richtenmagazin nun berichtet,
standen die Männer über mehrere
Telefonnummern in Kontakt mit
mutmaßlichen Mitgliedern der
Terrormiliz Islamischer Staat (IS),
unter anderem in Saudi-Arabien.
Dies ergebe sich aus Chats, die
deutschen Behörden vorlägen.
Laut dem Bericht schlug ein IS-

Kontaktmann dem Attentäter von
Würzburg in einem Chat vor, mit
einem Auto in eine Menschen-
menge zu fahren. Dies habe der
17-Jährigemit der Begründung ab-

gelehnt, keinen Führerschein zu
besitzen. Stattdessen kündigte der
wohl aus Afghanistan stammende
Mann an, er werde in einen Zug
steigen und die erstbesten Fahr-
gäste angreifen. Der Flüchtling
hatte am 18. Juli in einem Regio-
nalzugmehrereMenschenmit Axt
undMesser schwer verletzt. Später
war er von der Polizei erschossen
worden.

Aufforderung zu filmen

Bei dem aus Syrien stammenden
Ansbacher Attentäter gehen die
Behörden laut dem Bericht davon
aus, dass sein Tod am 24. Juli ein
Unfall war. Er habe den Rucksack
mit Sprengstoff vermutlich in
einer Menschenmenge eines Mu-
sikfestivals abstellen und aus der
Ferne zünden sollen. Kurz vor dem

Anschlag habe sein Chat-Kontakt
ihn aufgefordert, die Detonation
und das anschließende Inferno zu
filmen und dem IS zu schicken.
Doch der Sprengsatz sei wohl vor-
zeitig explodiert, habe den Täter
getötet und 15 Menschen verletzt.
In den Chats sei auch die Rede da-
von gewesen, dass der 27-Jährige
danachweitere Anschläge verüben
sollte. Dafür spricht, dass er sein
Bekennervideo vermummt auf-
nahm und Ermittler in seiner
Wohnung weiteres Material zum
Bombenbau fanden.
Die „Bild“ berichtete unterdes-

sen, der Attentäter von Würzburg
habe vor seiner Einreise nach
Deutschland bereits in Ungarn
einen Asylantrag als minderjähri-
ger, unbegleiteter Flüchtling ge-
stellt. Dies gehe aus ungarischen
Asyl-Dokumenten hervor. (dpa)

Merkelverliertbei
Bürgernwieder
anRückhalt
Berlin. Bundeskanzlerin Angela
Merkel hat laut einer Umfrage
nach den jüngsten Terroranschlä-
gen wieder an Rückhalt in der Be-
völkerung verloren. Im ARD-
„Deutschlandtrend“ büßt die
CDU-Vorsitzende bei der Zustim-
mung für ihre Politik imVergleich
zum Vormonat zwölf Punkte auf
47 Prozent ein. Das ist der zweit-
schlechtesteWert in dieser Legisla-
turperiode, nach 46 Prozent Zu-
stimmung im Februar 2016. Ein
Grund für den Rückgang könnte
dieUnzufriedenheit vieler Bundes-
bürger mit der Flüchtlingspolitik
der Kanzlerin sein. (dpa) ▶ Seite 2

Den Großteil der Geflüchteten machen kurden aus

MehrtürkischeAsylanträge
Berlin. Die Zahl der Asylanträge
von Türken ist im ersten Halbjahr
deutlich gestiegen: Von Januar bis
Juni registrierte das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (Bamf)
1719 Flüchtlinge aus dem Land.
Im gesamten Jahr 2015 waren es
1767. Den Großteil machten Kur-
den aus. Grüne und Linke forder-
ten angesichts der Zunahme einen
Kurswechsel gegenüber der Türkei.
Von den 1719 Flüchtlingen wa-

ren dem Bamf zufolge 1510 kurdi-
scher Herkunft. Unter den Flücht-
lingen im Vorjahr befanden sich
1428 Menschen kurdischer Her-
kunft. DieGesamtschutzquote tür-
kischer Anträge im Jahr 2015 lag

bei 14,6 Prozent und im ersten
Halbjahr 2016 bei 6,7 Prozent. Der
zeitliche Abstand zum versuchten
Putsch sei zu gering, um einen Be-
zug zu den Asylantragszahlen her-
zustellen, hieß es aus dem Bamf.
Der Europareferent von Pro Asyl,
Karl Kopp, sagte: „Aufgrund der
dramatischen Entwicklungen in
der Türkei müssen wir künftig mit
noch mehr Schutzsuchenden in
Deutschland und Europa rech-
nen.“ Unterdessen haben türki-
sche Sicherheitsbehörden bei der
Fahndung nach mutmaßlichen
Putschisten und Verschwörern
erstmals eine deutsche Staatsbür-
gerin festgenommen. (afp)

nachtodesfällen
Berufsverbot
fürHeilpraktiker
Brüggen. Nach dem Tod von drei
Krebspatienten eines Heilprakti-
kers hat der Kreis Viersen dem
Mann vorerst die Berufsausübung
untersagt – mindestens bis zum
Abschluss des Ermittlungsverfah-
rens wegen der Todesfälle. Diese
Anordnung gilt nur für den Kreis
Viersen. Das NRW-Gesundheits-
ministerium informierte jedoch
nach eigenen Angaben alle Ge-
sundheitsämter des Landes, „da es
Hinweise gibt, dass der Heilprakti-
ker auch in anderen Kreisen oder
Städten tätig ist beziehungsweise
war“. (red) ▶ Region

Spritpreise trotz
Ferienzeitgünstig
wie langenicht
Frankfurt. Jedes Jahr ist es das glei-
che Bild: Wer in der Ferienzeit
tankt, zahlt deutlich mehr. In die-
sem Sommer ist das überraschen-
derweise nicht der Fall: Trotz der
Ferienzeit ist der Spritpreis in
Deutschland so günstig wie schon
lange nicht mehr. Zuletzt lag der
Preis für einen Liter Super E10 im
Durchschnitt bei 1,265 Euro. Das
sind knapp 6,5 Cent weniger als
Anfang Juni. Ein Grund dafür ist
das Überangebot bei Öl und Ben-
zin. Doch Experten warnen: Die
niedrigen Preise werden nicht von
Dauer sein. (red) ▶Wirtschaft

NRW-Finanzmi-
nister Walter-
Borjans warnt:
Schwarzgeld-
verstecke flie-
gen auf.

Foto: dpa

olympia-Spezial auf▶

Für Druckfehler keine Haftung.
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Anzeigensonderveröffentlichung

Rheinland-Pfalz

Die Mayener Burgfestspiele bieten großes Theater auf historischer Bühne

Musical „Genoveva“alsWelturaufführung

Die Qualität der Mayener
Burgfestspiele ist längst weit
über dieGrenzender romanti-
schen kleinen Eifelstadt be-
rühmt und zieht jedes Jahr
tausende Besucher auf die Ge-
novevaburg im Herzen der
Stadt.
In diesem Jahr - vom 21.

Mai bis 22. August -warten die
Festspiele mit einem ganz be-
sonderen Highlight auf: Die
Welturaufführung des Musi-
cals „Genoveva“, das eigens
für die Mayener Festspiele
komponiert und geschrieben
wurde. Erzählt wird die sagen-
umwobene, romantische Lie-
besgeschichte zwischen der
schönen Genoveva und dem
heldenhaften Siegfried, die
sich in der Eifel zugetragenha-
ben soll. Farbenprächtig und
mit eindrucksvoller Musik
wird der Zuschauer in dieWelt
des Mittelalters entführt und

erfährt so von der Legende,
die der Mayener Burg ihren
Namen gab.
Für die Liebhaber des

Schauspiels steht mit „Ama-
deus“ vonPeter Shaffer ein be-
sonders Juwel auf dem Spiel-

plan: die Geschichte um den
Komponisten Antonio Salieri,
der zeitlebens den jungenbril-
lanten Mozart glühend um
sein Talent beneidete und der
am Ende sogar bereit war, sich
als Mörder Mozarts zu belas-

ten, nur um am Ruhm des be-
rühmtenKomponisten teilha-
ben zu können.

Den Mayener Burgfestspie-
len liegen insbesondere die
Kinder amHerzen und so gibt
es auch für die kleinen Zu-
schauer ein ganz besonders
schönes Stück zu sehen:Heidi!
Seit Generationen ist die Ge-
schichte von Johanna Spyri
nicht mehr aus der Kinder-
buchliteratur wegzudenken.
Ein Besuch der Burgfestspiele
Mayen lohnt sich in jedem
Fall. Nicht nur die Spielstätte
selbst, im romantischen In-
nenhof der Genovevaburg,
sondern auch Mayen mit sei-
nen schönen Plätzen macht
einen Theaterbesuch zu ei-
nem besonderen Erlebnis.

? tickets@touristikcenter-
mayen.de

Auch in den vergangenen Jahren sorgten die Burgfestspiele
schon für begeisterte Zuschauer. Foto: Ti Mayen/seydel

Mit guten Grundkenntnissen und der richtigen Planung wird die Reise auf dem Fluss zum einzigartigen Naturerlebnis

Kanuurlaub ist auch etwas fürAnfänger
Duisburg. Wandern oder Radfah-
ren ist manchem zu langweilig.
Warum also nicht mal Kanuur-
laub? Die Reise auf dem Fluss ist
nicht nur etwas für Wassersport-
Profis. Mit diesen drei Tipps kön-
nen auchAnfänger zumKanuwan-
dern aufbrechen.

Grundkenntnisse lernen: Vor ei-
ner mehrtägigen Tour sollten Ur-
lauber zumindest einen eintägigen

Kurs oder eine Probefahrtmachen,
rät Ulrich Clausing vom Deut-
schen Kanu-Verband. „Es ist wich-
tig, die Grundbegriffe zu beherr-
schen, damitman sich auf denNa-
turgenuss konzentrieren kannund
nicht Blut und Wasser schwitzt“,
sagt der Geschäftsführer für den
Bereich Freizeitsport. Kanuvereine
und gewerbliche Anbieter bieten
Schnupperkurse an. Am einfachs-

ten fährt sich wohl ein klassischer
Canadier. „Der kippt nicht so
schnell um.“

Das richtige Gewässer finden: Für
den erstenKanu-Urlaub bietet sich
ein Fluss an, der wenig bis keine
Strömung hat, damit man sich auf
die Fortbewegung konzentrieren
kann. „Nicht gleich auf den
Rhein“, sagt Clausing. Er rät zu
touristisch erschlossenen Gewäs-

sern, die man etwa an vielen Ver-
leihstationen erkennt. Als Beispiel
nennt der Experte die Lahn, den
Oberlauf der Elbe, die Donau, die
Altmühl und die Mecklenburgi-
sche Seenplatte.

Die Strecke planen: Clausing rät
Kanuten mit wenig Erfahrung zu
nicht mehr als 20 Kilometern am
Tag. „Das ist eine Strecke, die man
gemütlich schaffen kann.“ Es

bleibt Zeit zum Treibenlassen und
für Pausen.
Auch für den Fall, dass die Sonne

nicht scheint, sind kürzere Etap-
pen sinnvoll: „Bei Schlechtwetter
kann man dann zügig durchpad-
deln.“ Entlang der Strecke bieten
Pensionen und Campingplätze
Übernachtungsmöglichkeiten für
unterschiedlicheKomfort-Ansprü-
che. (dpa)

Nicht zu viel strecke: Das ist
ein Tipp für Urlauber, die zum ers-
ten Mal mit dem Kanu unterwegs
sind. Foto: DKV/Gabriele Koch

Count Daun!
Übernachtung inklusive Frühstück
im Doppelzimmer, Spa & Fitness

Grafenwald frei nutzbar

p.P./Nacht ab 44,50 EUR
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p.P./Nacht ab 44,50 EUR
Im Grafenwald 1 . 54550 Daun

Tel. 06592 713 - 0
www.sporthotel-grafenwald.de

URLAUB IM ♥ DER MOSEL! z.B.
2x HP 90 €/5x HP 199 €/7x HP 269 €

Reichhaltiges Frühstücks- und Abendbuffet
Hotel Mosella, T. 06542/900024, www.hotel-mosella.de
Alois Brück, Zehnthausstr. 8, 56859 Bullay, Prosp. anf.

3★★★Winzerhotel bei Cochem TOP LAGE
Angebote ab 5 Nächte/1 Woche ÜF/HP

Bitte Prospekt anfordern 0 26 73 / 17 48
www.whgg.de · Familie Görgen

Frühlingsfrisch zum Aufblühen
… wir erfrischen Ihre Lebensgeister!

3 Übernachtungen/HP 395 € p.P./DZ (EZ 425 €)
inkl. 1x Vita Ocean Algenmaske, 1x Aromakerzen-Rückenmassage,

tägliche Nutzung des hauseigenen Glaubersalz-Thermalbades, einzigartig in
Deutschland mit 32°C warmer Natursole, für mehr Vitalität und Wohlbefinden

Kurfürstenstr. 36, 56864 Bad Bertrich, Tel. 0 26 74 / 9 34-0, Fax 7 37
info@haeckers-fuerstenhof.com|www.haeckers-fuerstenhof.com

Wellness & Spa Resort · Hotel Fürstenhof GmbH

Wander-Genuss-Wochen Mosel
So.-Fr.: 5x Ü/F nur 195,- € p.P./DZ
inkl. Begrüßungswein, Abendimbiss inkl. Wein/Wasser,
Schifffahrt nach Bernkastel, 1 Fl. Wein pro Zimmer,

5% Rabatt auf Weinkauf in unseremWeingut
Martinerhof Wintrich · Inh. Hans Peter Schreiner

Moselweinstr. 84 · 54487 Wintrich · Tel. (0 65 34) 4 26
www.martinerhof-wein.de

Pension, 32 Betten: 22.-25.05.15, 3x Ü/F, Grillen u.
Weinprobe in hist. Mühle im Wald, Planwagenfahrt

mit Proviant, Fackelwandern u.v.m. ab 149,- €
Pension Fam. Kruft-Staack, Tel. 06534-8431,

54472 Veldenz, Auf der Olk 4, www.kruft-veldenz.de

Pfingsten nach Veldenz/Mosel

Belgien

De Haan-Wenduine-Küste. Gepfl. Gäs-
tezimmer Ü. F. D. Z. € 29 p. P., Parkpl., ruh.
Lage., k. Haustiere, T.: 00 32 / 50 41 74 57

Ostende 2-3 P., Meerblick, 02401/51149

Berlin

Berlin, freundl. Gäste-Zi., Tel. 030/3015494

eifel

Urlaub wo die Eifel am schönsten ist!
Ruh. Lage, gute Küche, Zim. DU/WC, Tel., TV, Lift. VP ab 39,- €.
Hotel Schlömer  Zum Nettetal 9  56729 Langscheid

Tel.: 02655/95970  www.hotel-schloemer.de

Frankreich

Bretagne im Süd-Finistère
Juli Sonderpreise

priv. Fhser am Meer, 0671 / 47483
www.kappeler-bretagne.de

Griechenland

WESTKRETA: Hotel Plakures, Falassarna
Sandstrand, idyll. Familienhotel, Pool,
Tennis, dt. Ltg., abseits v. Touristenstrom,
09332/590445, www.plakures.de

Holland

Texel De Koog, Holland ***Hotel
Boschrand 2015, Tel. 0031-222317281

www.hotelboschrand.nl

italien

Gardasee/Limone tolle FeWo., Seeblick,
Traumlage, www.fewo-am-gardasee.de

Mosel

WeinBergHotel Nalbach, Inh. Jürgen Schütz, Bergstr. 18, 56861 Reil, T. 06542-2572, www.weinberghotel-nalbach.de
NEU! WEIN-WELLNESS-HOTEL Die Mosel genießen: Fr.-So., 2x Ü/HP ab € 172

Mosel 2015, DZ, DU/WC/TV, reichh. Früh-
stück. ab 6 Tg. 19,50 € pP, Aufenthalts-
raum, Fahrräder frei. � 06531/3692 Nordsee

Föhr, komf.- Fewo 2-5 P., 2 SZ, Südterr.,
strandnah 05704/574, www.obieglo.de

FH am Deich, idyl. gelegen, südl. Ostfries-
land, 78 m², 280€/Wo., � 04 91 / 6 27 75

Polen

Kur an der polnischen Ostseeküste in Bad Kolberg!
14Tage ab 399€!

Hausabholung inkl.! Prospekte, DVD-Film gratis!
Buche jetzt! Tel. 00 48 - 9 47 10 65 74

www.kurhotelawangardia.de

Gastlichkeit zum Wohlfühlen
im Schmallenberger Sauerland

Wanderwelt Schmallenberger Sauerland · Poststr. 7 · 57392 Schmallenberg · Telefon 0 29 72 / 97 40-0 · Fax 97 40-26 · info@schmallenberger-sauerland.de · www.schmallenberger-sauerland.de

57392 Schmallenberg-Winkhausen
Tel. 0 29 75 / 8 10, Fax 8 12 89

www.deimann.de · info@deimann.de

Bei uns erwartet Sie eine entspannte
Auszeit ganz nach Ihrem Geschmack:
Gehen Sie wandern, walken, biken oder
golfen. Tauchen Sie ab in der Sauna-
und Badelandschaft und regenerieren
Sie im SPA. Gönnen Sie sich
Lebensart à la
DEIMANN.

Ferienhotel
Stockhausen
HHHH

Erleben Sie traumhafte Tage in fami
liärer Atmosphäre – vielseitiges Freizeit
angebot in malerischer Landschaft mit
aussichtsreichen Rundwanderwegen
Großzügiger Wellnessbereich / SPABeauty
Vital. Erlebnisbad 30°C, Saunalandschaft, Fit-
ness- u. Sonnenstudio, Liegewiese mit Freibad,
Reiten, 10 Pferde, Grillhütte, Hotelbar, eigener
18-Loch-Golfplatz mit Golfschule direkt am
Haus – bis 50% erm. Greenfee, exkl. Küche. Fa-
miliengerechte DZ, Komfortzimmer u. Suiten.
Hausprospekt mit tollen Pauschalangeboten!
57392 Schmallenberg-Sellinghausen

Zum Hälleken 9
Tel. 02971/312-0, Fax 312-102
www.ferienhotel-stockhausen.de
info@ferienhotel-stockhausen.de

Im romantischen Latroptal, im schönsten
Teil des Wanderparadies Rothaargebirge/-
steig verbinden sich in unserem Ferien-
hotel Ruhe und Gemütlichkeit mit gutem,
gediegenem Komfort. Überall im Haus ist
die Natur zum Sehen und Greifen nah.
Großzügiger Bade- und Wellnessbereich
HUBERTUS-BORN. Hausprospekt.

Familie Stracke
57392 Schmallenberg-Fleckenberg

Tel. 0 29 72 / 50 77 · Fax 17 31
www.gasthof-hubertus.de
info@gasthof-hubertus.de

Landhotel
Gasthof Hubertus

mit Therapiezentrum und Heilstollen Nordenau.
Atmen Sie mal wieder richtig durch und tanken
neue Energie! Dem Alltag entfliehen. Sich wohl-
fühlen, entspannen, sich erholen, etwas für sich
und die Gesundheit tun. Nur ein schöner Traum?
Nicht bei uns. In der herzlichen Gastfreundschaft
unseres Hauses möchten wir Sie rundherum ver-
wöhnen und Ihnen längst verloren geglaubte
Lebensgefühle wiedergeben. Höhlentherapie,
Hallenbad, Sauna, Tennisplatz, Massage, Shiatsu.
Neue Kosmetik- und Massageabteilung.

57392 Schmallenberg-Nordenau
Tel. 02975 /9622-0, Fax 9622-165

www.stollen-nordenau.de
info@landhotel-tommes.de

spessart

Preisw. Urlaub, Zim., DU/WC, Frühst., ge-
mütl. Fe-Wo. Prosp. anf. T. 093551333
www.ferienpension-waldblick.de

sauerland

Verona und Gardasee Reisetermin: 18. bis 21.6.2015

Inklusiv-Leistungen:

• Bustransfer von Aachen, Jülich oder Düren zum
Flughafen Düsseldorf und zurück

• Hin-/ Rückflug mit Air Berlin: Düsseldorf – Mailand
• Luftverkehrsteuer, Flughafen- und Sicherheitsgeb.
• Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen
• 3 Übernachtungen mit Frühstück im 4-Sterne-
Hotel „Poiano Resort“ in Garda am Gardasee

• Kurtaxe Garda
• Abendessen im Hotel (am 1. Tag)
• Stadtrundgang Bergamo
• Fahrt nach Verona mit Stadtführung
• Eintrittskarten für die Premierenaufführung der
Verdi-Oper „Aida“ in der Arena di Verona
(nummerierte Stufenplätze, Gradinata numerata)
• Stadtrundfahrt Mailand
• örtliche, deutschsprechende Reiseleitung
• Ausführliche Reiseunterlagen
• Reisebegleitung ab/bis Aachen (ab 20 Personen)

Preis: Abonnent ab 795,- € p.P. im DZ

Nicht-Abonnent ab 895,- € p.P. im DZ

Alle Angaben ohne Gewähr.

Leserreisen
Mit der Premiere von „Aida“ in
der Arena di Verona

Verona ist eine faszinierende Stadt – Kirchen, Palazzi
und Renaissance-Architekturen in eleganten Formen
begeistern Besucher. Doch wenn aus dem antiken Am-
phitheater Arena di Verona berauschend schöne Mu-
sik und verzückende Ariengesänge erklingen, ist die
Zeit der weltberühmten Opernfestspiele gekommen
und die Schöne an der Etsch verwandelt sich in ein
wahres Paradies von Feinsinninkeit, Kunst und Kultur.
Erleben Sie die Premierenaufführungen der Opern
„Nabucco“ und „Aida“ im – nach dem Kolosseum in
Rom und der Arena von Capua – drittgrößten noch
erhaltenen Amphithe-
ater und erkunden Sie
die schönen Städte Gar-
da, Bergamo, Verona
und die beeindruckende
Metropole Mailand.

Fordern Sie unseren kostenlosen Prospekt an: Tel. 0241 5101-710 (Mo.-Fr. 8 bis 18 Uhr) E-Mail: leserreisen@zeitungsverlag-aachen.de

Veranstalter: Mondial Tours MT
SA, CH-Locarno

Keltenstr. 6, 54533 Laufeld
 06572/4390, Fax 1465

www.landhotel-eifelperle.de

Landhotel
Eifelperle
5 Tage HP (So.-Fr.) 189,- € p. P./DZ  ÜF ab 28,- €/Tag.

Der etwas andere
Lesestoff – unsere
Anzeigenmärkte.

Infos: Telefon/Fax 0 26 55 - 94 12 02
www.ferienwohnung-wacholderheide.de • www.ferienwohnung-wacholderland.de

Ferienwohnungen
in Langscheid / Langenfeld

amTraumpfad „Wacholderweg”
NäheNürburgring u. „Hohe Acht”

Baubiologisch, für Nichtraucher, großzügige Ausstattung, sehr
ruhige Lage, weiter Blick in unbebaute Natur. Ideal für Naturliebhaber,
Wanderer, Geologen und alle, die Ruhe und Entspannung suchen!

Haus „Wacholderland“Haus „Wacholderheide“

Andreas Remy
Reiseanzeigen:
Tel.:  0241 - 5101 586
Fax:  0241 - 5101 250
E-Mail:  reiseanzeigen@zeitungsverlag-aachen.de

Download des Reisethemenplans:
www.medienhausaachen.de/zva/reisethemenplanGültig ab 1. Januar 2017, Preise in € zzgl. MwSt.
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Sonderthemen

Anzeigensonderveröffentlichung

Ausgabe  A

LOTSE FÜR DIE KARRIEREWEGE
RWTH fördert die Talente der Mitarbeiter

GESÜNDERE FIRMENKULTUR
Gelebte Vielfalt als Schlüssel zum Erfolg

AUF DEM WEG ZUM TRAUMJOB
Hilfe bietet die Online-Plattform acubi.de

Berufswahl & Weiterbildung
Dienstag, 20. September 2016

Ein thematisch passendes Umfeld in den Tageszei-
tungen erhöht den Aufmerksamkeitswert Ihrer An-
zeige. Damit Sie Ihre Zielgruppe noch genauer errei-
chen können, bieten wir saisonal, themenspezifisch 
oder auch ereignisoriertiert gut recherchierte und 
redaktionell aufbereitete Sonderveröffentlichungen 
im Hauptprodukt der Tageszeitungen oder in Son-
derbeilagen als separates Supplement. 

Themen Übersicht 2017 Erscheinungs-
termin

Anzeigen-
schluss

Ausgabe

JANUAR

Ratgeber Recht - Arbeitsrecht 03.01.2017 27.12.2016 A/B/C/D/E

Gute Vorsätze 2017 07.01.2017 02.01.2017 A/B/C/D/E

Steuertipps - was ändert sich 2017 - Neu 2017 21.01.2017 16.01.2017 A/B/C/D/E

Berufswahl & Weiterbildung 24.01.2017 10.01.2017 A/B/C/D/E

FEBRUAR

Ratgeber Recht - Mietrecht 07.02.2017 31.01.2017 A/B/C/D/E

Bauen & Wohnen 10.02.2017 31.01.2017 A/B/C/D/E

Weddingplaner 18.02.2017 13.02.2017 A/B/C/D/E

Limburg erleben… 22.02.2017 15.02.2017 Gesamt

MÄRZ

Gesundheit aktuell 07.03.2017 21.02.2017 A/B/C/D/E

Ratgeber Recht - Familienrecht 07.03.2017 28.02.2017 A/B/C/D/E

Bauen & Wohnen 17.03.2017 07.03.2017 A/B/C/D/E

Garten im Frühling (integriert in Bauen und Wohnen) 17.03.2017 07.03.2017 A/B/C/D/E

Euregio Wirtschaftsschau 17.03.2017 10.03.2017 AB

Camping Exklusiv 18.03.2017 13.03.2017 A/B/C/D/E

Wandern in der Region    - Neu 2017 18.03.2017 13.03.2017 A/B/C/D/E

Euregio Wirtschaftsschau 22.03.2017 15.03.2017 AB

Zweiradfrühling 24.03.2017 17.03.2017 A/B/C/D/E

Aachener Immobilienmesse 28.03.2017 14.03.2017 Gesamt

APRIL

Belgien-Magazin 01.04.2017 21.03.2017 Gesamt

Karlos Kinderzeitung 04.04.2017 21.03.2017 Gesamt

Prävention… ist nicht nur Gesundheit 04.04.2017 28.03.2017 A/B/C/D/E

Barrierefrei 04.04.2017 28.03.2017 A/B/C/D/E

Ratgeber Recht - Verkehrsrecht 04.04.2017 28.03.2017 A/B/C/D/E

MAI

Gut Sehen und Hören 03.05.2017 26.04.2017 A/B/C/D/E

Bauen & Wohnen 05.05.2017 25.04.2017 A/B/C/D/E

Kraremann-Magazin 05.05.2017 25.04.2017 A,B2,D-Teil

Holland-Magazin 06.05.2017 25.04.2017 Gesamt

Ratgeber Recht - Handels- und Gesellschaftsrecht 09.05.2017 02.05.2017 A/B/C/D/E

ZAB Berufs- und Studienmesse (31.05. + 01.06.2017) 24.05.2017 12.05.2017 Gesamt+AB

Limburg erleben… 31.05.2017 24.05.2017 Gesamt

JUNI

Barrierefrei 06.06.2017 30.05.2017 A/B/C/D/E

Ratgeber Recht - Erbrecht 06.06.2017 30.05.2017 A/B/C/D/E

Eifel-Mittendrin 10.06.2017 30.05.2017 A,B2,D-Teil

Bauen & Wohnen 23.06.2017 13.06.2017 A/B/C/D/E

Limburg erleben… 28.06.2017 21.06.2017 Gesamt

JULI

Karlos Kinderzeitung 04.07.2017 20.06.2017 Gesamt

Ratgeber Recht - Familienrecht 04.07.2017 27.06.2017 A/B/C/D/E

Unser Sommer 07.07.2017 27.06.2017 Gesamt

CHIO-Beilage (14.-23.07.2017) 14.07.2017 04.07.2017 Gesamt

Limburg erleben… 26.07.2017 19.07.2017 Gesamt

Themen Übersicht 2017 Erscheinungs-
termin

Anzeigen-
schluss

Ausgabe

AUGUST

Ratgeber Recht - Versicherungsrecht 01.08.2017 25.07.2017 A/B/C/D/E

Limburg erleben… 30.08.2017 23.08.2017 Gesamt

SEPTEMBER

Wandern in der Region - Neu 2017 02.09.2017 28.08.2017 A/B/C/D/E

Weddingplaner 02.09.2017 28.08.2017 A/B/C/D/E

Ratgeber Recht - Reiserecht 05.09.2017 29.08.2017 A/B/C/D/E

Erste Klasse 06.09.2017 18.08.2017 A/B/C/D/E

Bauen & Wohnen 15.09.2017 05.09.2017 A/B/C/D/E

Berufswahl & Weiterbildung 19.09.2017 05.09.2017 A/B/C/D/E

Belgien-Magazin 23.09.2017 12.09.2017 Gesamt

Tag der Zahngesundheit - Neu 2017 25.09.2017 18.09.2017 A/B/C/D/E

Karlos Kinderzeitung 26.09.2017 12.09.2017 Gesamt

Lichttest 2016 26.09.2017 19.09.2017 A/B/C/D/E

Holland-Magazin 30.09.2017 19.09.2017 Gesamt

OKTOBER

Ratgeber Recht - Verkehrsrecht 03.10.2017 26.09.2017 A/B/C/D/E

Gesundheit aktuell 10.10.2017 26.09.2017 A/B/C/D/E

Eifel-Mittendrin 14.10.2017 02.10.2017 A,B2,D-Teil

Gut Sehen und Hören 17.10.2017 10.10.2017 A/B/C/D/E

Bauen & Wohnen 20.10.2017 10.10.2017 A/B/C/D/E

Garten im Herbst (integriert in Bauen und Wohnen) 20.10.2017 10.10.2017 A/B/C/D/E

Limburg erleben… 25.10.2017 18.10.2017 Gesamt

Tag des Einbruchschutzes - Neu 2017 30.10.2017 23.10.2017 A/B/C/D/E

Zeit des Abschiednehmens 31.10.2017 24.10.2017 A/B/C/D/E

Ratgeber Recht - Erbrecht 31.10.2017 24.10.2017 A/B/C/D/E

NOVEMBER

Prävention… ist nicht nur Gesundheit 07.11.2017 31.10.2017 A/B/C/D/E

Barrierefrei 07.11.2017 31.10.2017 A/B/C/D/E

Aachener Weihnachtsmarkt 23.11.2017 09.11.2017 Gesamt

Bauen & Wohnen 24.11.2017 14.11.2017 A/B/C/D/E

Adventmagazin - Weihnachtszeit Region Heinsberg 24.11.2017 14.11.2017 C

Weihnachten in der Region Aachen 24.11.2017 17.11.2017 AB

Limburg erleben… 29.11.2017 22.11.2017 Gesamt

DEZEMBER

Weihnachten in der Region Aachen 01.12.2017 24.11.2017 AB

Weihnachtsmagazin Eifel 02.12.2017 21.11.2017 A,B2,D-Teil

Ratgeber Recht - Steuerrecht & Steuerberatung 05.12.2017 28.11.2017 A/B/C/D/E

Weihnachten in der Region Aachen 08.12.2017 01.12.2017 AB

Karlos Kinderzeitung 12.12.2017 28.11.2017 Gesamt

Weihnachten in der Region Aachen 15.12.2017 08.12.2017 AB

Weihnachts- und Neujahrsglückwünsche 23.12.2017 15.12.2017 A/B/C/D/E

Menschen 2017 29.12.2017 15.12.2017 Gesamt

AACHENER ZEITUNG   AACHENER NACHRICHTEN

14



Sonderthemen 

Eine Anzeigen-
sonderveröffentlichung der

Ausgabe C
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Die Beilage zum Schulstart mit Karlo Clever

Erste

Clever

Mittwoch · 31. August 2016

Download des Sonderthemenplans:
www.medienhausaachen.de/zva/sonderthemenplan

Andreas Remy
Sonderveröffentlichungen
Tel.: 0241 - 5101 586
Fax: 0241 - 5101 250
E-Mail: a.remy@medienhausaachen.de

Themen Übersicht 2017 Erscheinungs-
termin

Anzeigen-
schluss

Ausgabe

JANUAR

Ratgeber Recht - Arbeitsrecht 03.01.2017 27.12.2016 A/B/C/D/E

Gute Vorsätze 2017 07.01.2017 02.01.2017 A/B/C/D/E

Steuertipps - was ändert sich 2017 - Neu 2017 21.01.2017 16.01.2017 A/B/C/D/E

Berufswahl & Weiterbildung 24.01.2017 10.01.2017 A/B/C/D/E

FEBRUAR

Ratgeber Recht - Mietrecht 07.02.2017 31.01.2017 A/B/C/D/E

Bauen & Wohnen 10.02.2017 31.01.2017 A/B/C/D/E

Weddingplaner 18.02.2017 13.02.2017 A/B/C/D/E

Limburg erleben… 22.02.2017 15.02.2017 Gesamt

MÄRZ

Gesundheit aktuell 07.03.2017 21.02.2017 A/B/C/D/E

Ratgeber Recht - Familienrecht 07.03.2017 28.02.2017 A/B/C/D/E

Bauen & Wohnen 17.03.2017 07.03.2017 A/B/C/D/E

Garten im Frühling (integriert in Bauen und Wohnen) 17.03.2017 07.03.2017 A/B/C/D/E

Euregio Wirtschaftsschau 17.03.2017 10.03.2017 AB

Camping Exklusiv 18.03.2017 13.03.2017 A/B/C/D/E

Wandern in der Region    - Neu 2017 18.03.2017 13.03.2017 A/B/C/D/E

Euregio Wirtschaftsschau 22.03.2017 15.03.2017 AB

Zweiradfrühling 24.03.2017 17.03.2017 A/B/C/D/E

Aachener Immobilienmesse 28.03.2017 14.03.2017 Gesamt

APRIL

Belgien-Magazin 01.04.2017 21.03.2017 Gesamt

Karlos Kinderzeitung 04.04.2017 21.03.2017 Gesamt

Prävention… ist nicht nur Gesundheit 04.04.2017 28.03.2017 A/B/C/D/E

Barrierefrei 04.04.2017 28.03.2017 A/B/C/D/E

Ratgeber Recht - Verkehrsrecht 04.04.2017 28.03.2017 A/B/C/D/E

MAI

Gut Sehen und Hören 03.05.2017 26.04.2017 A/B/C/D/E

Bauen & Wohnen 05.05.2017 25.04.2017 A/B/C/D/E

Kraremann-Magazin 05.05.2017 25.04.2017 A,B2,D-Teil

Holland-Magazin 06.05.2017 25.04.2017 Gesamt

Ratgeber Recht - Handels- und Gesellschaftsrecht 09.05.2017 02.05.2017 A/B/C/D/E

ZAB Berufs- und Studienmesse (31.05. + 01.06.2017) 24.05.2017 12.05.2017 Gesamt+AB

Limburg erleben… 31.05.2017 24.05.2017 Gesamt

JUNI

Barrierefrei 06.06.2017 30.05.2017 A/B/C/D/E

Ratgeber Recht - Erbrecht 06.06.2017 30.05.2017 A/B/C/D/E

Eifel-Mittendrin 10.06.2017 30.05.2017 A,B2,D-Teil

Bauen & Wohnen 23.06.2017 13.06.2017 A/B/C/D/E

Limburg erleben… 28.06.2017 21.06.2017 Gesamt

JULI

Karlos Kinderzeitung 04.07.2017 20.06.2017 Gesamt

Ratgeber Recht - Familienrecht 04.07.2017 27.06.2017 A/B/C/D/E

Unser Sommer 07.07.2017 27.06.2017 Gesamt

CHIO-Beilage (14.-23.07.2017) 14.07.2017 04.07.2017 Gesamt

Limburg erleben… 26.07.2017 19.07.2017 Gesamt

Themen Übersicht 2017 Erscheinungs-
termin

Anzeigen-
schluss

Ausgabe

AUGUST

Ratgeber Recht - Versicherungsrecht 01.08.2017 25.07.2017 A/B/C/D/E

Limburg erleben… 30.08.2017 23.08.2017 Gesamt

SEPTEMBER

Wandern in der Region - Neu 2017 02.09.2017 28.08.2017 A/B/C/D/E

Weddingplaner 02.09.2017 28.08.2017 A/B/C/D/E

Ratgeber Recht - Reiserecht 05.09.2017 29.08.2017 A/B/C/D/E

Erste Klasse 06.09.2017 18.08.2017 A/B/C/D/E

Bauen & Wohnen 15.09.2017 05.09.2017 A/B/C/D/E

Berufswahl & Weiterbildung 19.09.2017 05.09.2017 A/B/C/D/E

Belgien-Magazin 23.09.2017 12.09.2017 Gesamt

Tag der Zahngesundheit - Neu 2017 25.09.2017 18.09.2017 A/B/C/D/E

Karlos Kinderzeitung 26.09.2017 12.09.2017 Gesamt

Lichttest 2016 26.09.2017 19.09.2017 A/B/C/D/E

Holland-Magazin 30.09.2017 19.09.2017 Gesamt

OKTOBER

Ratgeber Recht - Verkehrsrecht 03.10.2017 26.09.2017 A/B/C/D/E

Gesundheit aktuell 10.10.2017 26.09.2017 A/B/C/D/E

Eifel-Mittendrin 14.10.2017 02.10.2017 A,B2,D-Teil

Gut Sehen und Hören 17.10.2017 10.10.2017 A/B/C/D/E

Bauen & Wohnen 20.10.2017 10.10.2017 A/B/C/D/E

Garten im Herbst (integriert in Bauen und Wohnen) 20.10.2017 10.10.2017 A/B/C/D/E

Limburg erleben… 25.10.2017 18.10.2017 Gesamt

Tag des Einbruchschutzes - Neu 2017 30.10.2017 23.10.2017 A/B/C/D/E

Zeit des Abschiednehmens 31.10.2017 24.10.2017 A/B/C/D/E

Ratgeber Recht - Erbrecht 31.10.2017 24.10.2017 A/B/C/D/E

NOVEMBER

Prävention… ist nicht nur Gesundheit 07.11.2017 31.10.2017 A/B/C/D/E

Barrierefrei 07.11.2017 31.10.2017 A/B/C/D/E

Aachener Weihnachtsmarkt 23.11.2017 09.11.2017 Gesamt

Bauen & Wohnen 24.11.2017 14.11.2017 A/B/C/D/E

Adventmagazin - Weihnachtszeit Region Heinsberg 24.11.2017 14.11.2017 C

Weihnachten in der Region Aachen 24.11.2017 17.11.2017 AB

Limburg erleben… 29.11.2017 22.11.2017 Gesamt

DEZEMBER

Weihnachten in der Region Aachen 01.12.2017 24.11.2017 AB

Weihnachtsmagazin Eifel 02.12.2017 21.11.2017 A,B2,D-Teil

Ratgeber Recht - Steuerrecht & Steuerberatung 05.12.2017 28.11.2017 A/B/C/D/E

Weihnachten in der Region Aachen 08.12.2017 01.12.2017 AB

Karlos Kinderzeitung 12.12.2017 28.11.2017 Gesamt

Weihnachten in der Region Aachen 15.12.2017 08.12.2017 AB

Weihnachts- und Neujahrsglückwünsche 23.12.2017 15.12.2017 A/B/C/D/E

Menschen 2017 29.12.2017 15.12.2017 Gesamt

Anzeigensonderveröffentlichung

Eifel – Mittendrin
Samstag, 15. Oktober 2016

Ganz schön musikalisch
Lisa Löhrer dirigiert

Besonders vielfältig
Herbstmarkt in Simmerath

Einsam und leer
Verlassene Orte in der Eifel

Natur erleben 

       Simmerather 
    Herbstmarkt –
 alles für Groß und 
Klein.

Radfahren auf der
Ravelroute. Erlebnis pur.

Fotos: Peter Stollenwerk (3), Andreas Gabbert (1)

Herbstliche 
Kutschfahrt in 
traumhafter 
Landschaft.

Nummer drei 
27. September

2016

Vogelzug
Darum fliegen 
Vögel weg
▶ Seite 7

Der Herbst 
ist da!

Tolle Preise zu  

gewinnen!

 Rätsel

Seite 8

Ausflugstipps
Das Energiehaus 
und das Energeticon 
▶ Seiten 4, 5 und 6

Zeitung
Kinder

AACHENER ZEITUNG   AACHENER NACHRICHTEN
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SCORE MEDIA.  
INDIVIDUELLE MEDIAPLANUNG  
FÜR MAXIMALE REICHWEITE UND 
MEHR RELEVANZ IN DER REGION.

/ NATIONALE VERMARKTUNG REGIONALER TAGESZEITUNGEN.

130
starke  

Medienmarken

SCORE MEDIA GROUP GMBH & CO. KG

Düsseldorf: +49 211 33 99 72 29 
München: +49 89 189 17 44 71 

info@score-media.de 
www.score-media.de

1  
Ansprechpartner – 

alles aus einer Hand

Maßgeschneiderte  
Lösungen von Score Media.  
Jetzt informieren.

1  IntermediaPluS 2015, Basis: E14+

43 Mio.
konvergente  

Netto-Reichweite1

So erreichen Sie uns
Unser Tageszeitungsvermarkter 
für maßgeschneiderte nationale 

Kommunikationslösungen

AACHENER ZEITUNG   AACHENER NACHRICHTEN

am Vortag, 10.00 Uhr. (Für Anzeigen 
unter Text verbindliche Hö hen angabe 
zwei Werktage vor Erscheinen.) 
Für die Samstagsausgabe Donnerstag, 
17.30 Uhr, für die Reiseanzeigen Diens-

Schlusstermine für Anzeigenaufträge
und Druckunterlagen

Verlagsvertretungen

Berlin, neue Bundesländer
Verlagsbüro Krimmer Bülowstraße 66, 10783 Berlin 
Telefon: 030 89 38 27-0 / Fax: 030 89 38 27-33 
E-Mail: berlin@krimmer.com   
www.krimmer.com  

Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein,
Niedersachsen (ohne Osnabrück Stadt- und Landkreis)
Weihe Media Management GmbH
Goldbekplatz 3, 22303 Hamburg 
Telefon: 040 236 8791-0 | Fax: 040 236 8791-10 
E-Mail: info@weihe-media.de  www.weihe-media.de

Nordrhein-Westfalen 
(mit Osnabrück Stadt- und Landkreis) 
VERLAGS-MEDIEN-SERVICE 
Egberts und Goralczyk OHG
Weinsbergstraße 190, 50825 Köln
Telefon: 0221 709043-0 / Fax: 0221 709043-10
E-Mail: info@zeitungsteam-koeln.de
www.zeitungsteam-koeln.de  

Inland
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Düsseldorf: +49 211 33 99 72 29 
München: +49 89 189 17 44 71 

info@score-media.de 
www.score-media.de

1  
Ansprechpartner – 

alles aus einer Hand

Maßgeschneiderte  
Lösungen von Score Media.  
Jetzt informieren.

1  IntermediaPluS 2015, Basis: E14+

43 Mio.
konvergente  

Netto-Reichweite1

So erreichen Sie uns
Verlag: Zeitungsverlag Aachen GmbH, 

 Dresdener Straße 3, 52068 Aachen

 Postfach 500 110, 52085 Aachen

 Registergericht:  Amtsgericht Aachen HRB 736

 Geschäftsführer:  Andreas Müller

 Verlagsleitung:  Alexandra Behle

 USt.-ID-Nr.: DE 121689171 

Anzeigenannahme: 0241 5101-700

Anzeigenservice: 0241 5101-573 / -588

Beilagenservice: 0241 5101-574

Datenanlieferung: anzeigendispo@zeitungsverlag-aachen.de

Dateneingang: 0241 5101-598

Leserservice: 0241 5101-701

Sonderveröffentlichungen und 
Reise-Anzeigen: 0241 5101-586

Telefax: 0241 5101-250

Telefon: 0241 5101-270

Download der AGB:
www.medienhausaachen.de/zva/agb

Unser Tageszeitungsvermarkter 
für maßgeschneiderte nationale 

Kommunikationslösungen

AACHENER ZEITUNG   AACHENER NACHRICHTEN

am Vortag, 10.00 Uhr. (Für Anzeigen 
unter Text verbindliche Hö hen angabe 
zwei Werktage vor Erscheinen.) 
Für die Samstagsausgabe Donnerstag, 
17.30 Uhr, für die Reiseanzeigen Diens-

tag, 14.00 Uhr, für die Montagsausgabe 
Freitag, 17.00 Uhr. Traueranzeigen: 
Vortag, 15.00 Uhr, für die Samstagsaus-
gabe, Freitag, 12.00 Uhr, für die Mon-
tagsausgabe, Freitag, 17.00 Uhr.

Schlusstermine für Anzeigenaufträge
und Druckunterlagen

Zahlungsbedingungen

Zahlbar sofort nach Rechnungserhalt 
netto. Bei Zahlungsverzug oder  Stun-
dung werden Verzugszinsen  erhoben. 
Als Verzugszinssatz wird der jeweilige 
(um  5 Prozentpunkte erhöhte) Basis-
zinssatz abgerechnet.

Bei Kleinanzeigen von Gelegenheitsin-
serenten gilt  üblicherweise Barzahlung 
oder Bankeinzug ohne zusätzliche 
Rechnung. 
Vorauskasse bei Neukunden außerhalb 
des Verbreitungsgebietes.

Verlagsvertretungen

Berlin, neue Bundesländer
Verlagsbüro Krimmer Bülowstraße 66, 10783 Berlin 
Telefon: 030 89 38 27-0 / Fax: 030 89 38 27-33 
E-Mail: berlin@krimmer.com   
www.krimmer.com  

Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein,
Niedersachsen (ohne Osnabrück Stadt- und Landkreis)
Weihe Media Management GmbH
Goldbekplatz 3, 22303 Hamburg 
Telefon: 040 236 8791-0 | Fax: 040 236 8791-10 
E-Mail: info@weihe-media.de  www.weihe-media.de

Nordrhein-Westfalen 
(mit Osnabrück Stadt- und Landkreis) 
VERLAGS-MEDIEN-SERVICE 
Egberts und Goralczyk OHG
Weinsbergstraße 190, 50825 Köln
Telefon: 0221 709043-0 / Fax: 0221 709043-10
E-Mail: info@zeitungsteam-koeln.de
www.zeitungsteam-koeln.de  

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland 
Verlagsbüro Krimmer
Am Lindenbaum 24, 60433 Frankfurt
Telefon: 069 53 09 08-0 / Fax: 069  53 09 08-50
E-Mail: frankfurt@krimmer.com
www.krimmer.com  

Baden-Württemberg
Knappe Verlagsvertretungen
Pasinger Str. 2, 82152 Planegg
Telefon: 07021 972257-0 | Fax: 07021 972257-29
E-Mail: Knappe@verlagsvertretung.de
www.knappe-verlagsvertretung.de

Bayern
Knappe Verlagsvertretungen 
Pasinger Str. 2, 82152 Planegg
Telefon: 08061 348949 -0 | Fax: 08061 348949-19 
E-Mail: knappe@verlagsvertretung.de 
www.knappe-verlagsvertretung.de

Ausland

Großbritannien/Irland
Publicitas Ltd., 2nd Floor   
60 Buckingham Palace Road,
GB-London, SW1W 0AH   
Telefon +44 203 263 6100 / Fax: +44 203 263 6133   
E-Mail: london@publicitas.com   
www.publicitas.com/uk  

Italien
Media & Service International srl
Via Giotto, 32, I-20145 Mailand, 
Telefon: +39 02 4800 6193 | Fax: +39 02 4819 3274 
E-Mail: info@it-mediaservice.com
www.it-mediaservice.com

Niederlande (ohne Provinz Limburg)
Publicitas BV
Naritaweg 127-137, 3rd Floor  
NL-1043 BS Amsterdam  
Telefon +31 20 3119710  / Fax: +31 20 3632823   
E-Mail: Amsterdam@publicitas.com  
www.publicitas.com/netherlands  

Inland
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*Der z.Zt. gültige Bezugspreis; Änderungen vorbehalten.

So erreichen Sie uns

Lesen, 
was die Region bewegt
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Spannende Vorträge, interessante Fortbildungsangebote 
und exklusive Veranstaltungen zu Vorteilspreisen 
warten auf Sie.

Gedruckt oder digital jeden Morgen top informiert in 
den Berufs-Alltag starten.

Teilnahmemöglichkeit an Projekten wie z.B. 
„Pluspunkt Azubi“ oder „Zeitungspate“.

Die digitale Ausgabe: 
21,99 € mtl.*

Die gedruckte Ausgabe: 
33,70 € mtl.*

*Der z.Zt. gültige Bezugspreis; Änderungen vorbehalten.

12 Monate lesen – 

12 Monate zahlen10

So erreichen Sie uns

Markus Nelles
Leiter Neukundengeschäft
Tel.:  0241 - 5101 448
E-Mail:  m.nelles@zeitungsverlag-aachen.de

Nele Toye
Bereichsleiterin Lesermarkt
Tel.:  0241 - 5101 255
E-Mail:  n.toye@zeitungsverlag-aachen.de

Lesen, 
was die Region bewegt

Jetzt Abonnent werden und Angebot sichern:
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SUPER SONNTAG  SUPER MITTWOCH

Super Werbung 
hat 

Super Gründe



SUPER SONNTAG  SUPER MITTWOCH

Hier steht, worüber 
alle sprechen

Super Sonntag und Super Mittwoch

Veranstaltungskalender, Sonderangebote, Lokalpolitik und 
regionaler Sport: Das Interesse am „Wichtigsten von neben-
an“ ist in der deutschen Bevölkerung konstant hoch. Lesern 
von Anzeigenblättern ist Ihre Region besonders wichtig. In-
nerhalb der Zielgruppe der 30- bis 44-Jährigen (LpA) trifft das 
auf 88,2 Prozent zu.

Quelle: BVDA (Bundesverband deutscher Anzeigenblätter) AWA 2016

Deutschlands begehrtester Einkaufszettel

Wer sich an der richtigen Stelle informiert, kann ordentlich spa-
ren. Deshalb achten fast drei Viertel der Anzeigenblattleser auf 
Sonderangebote. Günstige Preise sind für sie jedoch in keinem 
Fall alles: Kaum weniger  (68,0 Prozent, LpA) sind bereit, für gute 
Qualität auch mehr zu zahlen. 

Besonders stark ausgeprägt ist bei Anzeigenblattlesern (LpA) ne-
ben dem Bevorzugen regionaler Waren der Wunsch nach der 
Langlebigkeit der gekauften Produkte. 59,3 Prozent von ihnen ist 
es zudem wichtig, gut gekleidet zu sein.

Für Haus, Möbel und Einrichtungsgegenstände geben die Leser 
von Anzeigenblättern ihr Geld am liebsten aus (62,7 Prozent). In 
diesem Segment liegen sie deutlich über dem Durchschnitt der 
deutschsprachigen Bevölkerung. Gute Ernährung und gutes Es-
sen sind 57,5 Prozent der Anzeigenblattleser wichtig.

Quelle: BVDA (Bundesverband deutscher Anzeigenblätter) AWA 2016

Super Werbung 
hat 

Super Gründe

Mitglied im:

21



SUPER SONNTAG  

Wir erreichen jeden Haushalt

Hauptausgaben:
F, N, L, K, M

Unterausgaben:
N1, N2, N3, L1, L2  
K1, K2, M1, M2

495.709

Maastricht

Mönchengladbach

Köln

Euskirchen
Eupen

Roermond

Selfkant

Geilenkirchen

Waldfeucht

Heinsberg

Wassenberg

Hückelhoven

Erkelenz

Wegberg

Aldenhoven

Titz

Linnich

Inden

Jülich

Baesweiler

Alsdorf

Kerkrade (NL)

Herzogenrath

Würselen Eschweiler

Aachen
Stolberg

Monschau 

Roetgen

Schmidt Nideggen

Hürtgenwald

Langerwehe

Düren

Vettweiß

Kreuzau

Nörvenich

Merzenich

Niederzier

Übach-Palenberg

Simmerath

Gangelt

K
Rhein. Format

M
Rhein. Format

N
Berliner Format

L
Rhein. Format

F
Berliner Format

K2

M2

N1

L1

L2

N2

N3

M1

K1

Ausgaben, Auflagen, Verbreitungsgebiet

Ausgabe verbreitet in Druckauflage

F Stadt Aachen 98.651

N Südkreis Aachen 71.775

N1 Eschweiler 27.705

N2 Stolberg 27.070

N3 Monschau, Roetgen, Simmerath 17.000

L Nord-Kreis Aachen & Kerkrade (NL) 88.217

L1 Alsdorf, Baesweiler 34.664

L2 Herzogenrath, Würselen & Kerkrade (NL) 53.553

K Kreis Heinsberg 115.355

K1 Gangelt, Geilenkirchen, Selfkant, Übach-Palenberg, Waldfeucht, Wassenberg 65.244

K2 Erkelenz, Hückelhoven, Wegberg 50.111

M Kreis Düren 121.711

M1 Düren, Niederzier, Langerwehe, Kreuzau, Merzenich, Nörvenich, Vettweiß, Nideggen, Hürtgenwald 85.810

M2 Jülich, Titz, Linnich, Aldenhoven, Inden 35.901

  Gesamt

Selektive Belegung auf Anfrage möglich

SUPER SONNTAG  

Ausgabe Ortspreis €/mm Grundpreis €/mm

schwarz/weiß Farbanzeigen schwarz/weiß Farbanzeigen

F N 3,89 5,44 4,57 6,40

L 2,06 2,88 2,42 3,39

K 2,21 3,09 2,60 3,63

M 2,24 3,14 2,64 3,69

Gesamtausgabe

gesamt 9,53 13,35 11,22 15,70

Geschäftsanzeigen im Kleinanzeigenteil

ist jeweils donnerstags, 18.00 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt sind 
auch Abbestellungen und Korrekturen möglich.

gelten für Handel, Handwerk und Gewerbe mit Sitz im Verbrei-
tungsgebiet (bei direkter Auftragserteilung).

Für Geschäftsanzeigen in gleicher Größe, bei gleichem Inhalt und gleichem Erscheinungstag: 2 Ausgaben 5 % und 3 Ausgaben und mehr 10 %

Im Kombinationspreis der Gesamtausgabe ist der Ausgaben nachlass bereits enthalten. Die Teilausgaben L1 / L2 / K1 / K2 / M1 / M2 / N1 / N2 / N3 sind kombinier-
bar mit allen Ausgaben. Der Ausgabennachlass wird auch dabei gewährt.

Bei Kombination der Sonntag- und Mittwochausgabe an zwei aufeinander folgenden Erscheinungsterminen gewähren wir auf die zweite Anzeige weitere 20 % 
Nachlass. Voraussetzungen sind gleicher Inhalt und vergleichbares Erscheinungsgebiet.

€€

%

495.709 Exemplare erscheinen jeden Sonntag

Zehn Ausgaben in Aachen, der Städteregion sowie in den Kreisen 
Heinsberg und Düren spannen den Bogen zwischen dem lokalen  
Geschehen aus Ihrer unmittelbaren Umgebung und den Ereignissen 
auf dem regionalen Markt. 

In einem stressfreien sonntäglichen Umfeld wirken die Anzeigen  
besonders nachhaltig.  Die ideale Zeit für unsere Leser, Anschaffungen 
und ihre Freizeit zu planen und die perfekte Zeit für unsere Werbekun-
den, sich zu empfehlen. Egal ob privat oder gewerblich, wir finden für 
Sie die passende Werbemöglichkeit und eine individuelle Beratung. 
Nutzen Sie die Vielfalt des Super Sonntags, um Ihre Zielgruppe zu  
erreichen.

F

N

N1

N2

N3

L

L1

L2

K

K1

K2

M

M1

M2

Chiffregebühr Inland: 12,- € inkl. MwSt. / Chiffregebühr Ausland: 17,- € inkl. MwSt
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SUPER SONNTAG  

So text s.3

Ausgabe Ortspreis €/mm Grundpreis €/mm

schwarz/weiß Farbanzeigen schwarz/weiß Farbanzeigen

F N 3,89 5,44 4,57 6,40

L 2,06 2,88 2,42 3,39

K 2,21 3,09 2,60 3,63

M 2,24 3,14 2,64 3,69

Gesamtausgabe

gesamt 9,53 13,35 11,22 15,70

Geschäftsanzeigen im Kleinanzeigenteil

Anzeigenschluss Super Sonntag

Ortspreise

Ausgabennachlass

ist jeweils donnerstags, 18.00 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt sind 
auch Abbestellungen und Korrekturen möglich.

gelten für Handel, Handwerk und Gewerbe mit Sitz im Verbrei-
tungsgebiet (bei direkter Auftragserteilung).

Für Geschäftsanzeigen in gleicher Größe, bei gleichem Inhalt und gleichem Erscheinungstag: 2 Ausgaben 5 % und 3 Ausgaben und mehr 10 %

Im Kombinationspreis der Gesamtausgabe ist der Ausgaben nachlass bereits enthalten. Die Teilausgaben L1 / L2 / K1 / K2 / M1 / M2 / N1 / N2 / N3 sind kombinier-
bar mit allen Ausgaben. Der Ausgabennachlass wird auch dabei gewährt.

Bei Kombination der Sonntag- und Mittwochausgabe an zwei aufeinander folgenden Erscheinungsterminen gewähren wir auf die zweite Anzeige weitere 20 % 
Nachlass. Voraussetzungen sind gleicher Inhalt und vergleichbares Erscheinungsgebiet.

Ausgabe Ortspreis €/mm Grundpreis €/mm

schwarz/weiß Farbanzeigen schwarz/weiß Farbanzeigen

F 2,24 3,14 2,64 3,69

N 1,85 2,59 2,17 3,04

N1 0,95 1,34 1,12 1,57

N2 0,95 1,34 1,12 1,57

N3 0,88 1,23 1,03 1,44

L 2,06 2,88 2,42 3,39

L1 1,28 1,79 1,50 2,11

L2 1,52 2,13 1,79 2,51

K 2,21 3,09 2,60 3,63

K1 1,56 2,18 1,83 2,57

K2 1,30 1,83 1,53 2,15

M 2,24 3,14 2,64 3,69

M1 1,71 2,39 2,01 2,81

M2 1,25 1,75 1,47 2,06

Gesamtausgabe

gesamt 9,53 13,35 11,22 15,70

Einzelausgaben Anzeigen

€€

%

Gültig ab 1. Januar 2017, Preise in € zzgl. MwSt.

495.709 Exemplare erscheinen jeden Sonntag

Zehn Ausgaben in Aachen, der Städteregion sowie in den Kreisen 
Heinsberg und Düren spannen den Bogen zwischen dem lokalen  
Geschehen aus Ihrer unmittelbaren Umgebung und den Ereignissen 
auf dem regionalen Markt. 

In einem stressfreien sonntäglichen Umfeld wirken die Anzeigen  
besonders nachhaltig.  Die ideale Zeit für unsere Leser, Anschaffungen 
und ihre Freizeit zu planen und die perfekte Zeit für unsere Werbekun-
den, sich zu empfehlen. Egal ob privat oder gewerblich, wir finden für 
Sie die passende Werbemöglichkeit und eine individuelle Beratung. 
Nutzen Sie die Vielfalt des Super Sonntags, um Ihre Zielgruppe zu  
erreichen.

Chiffregebühr Inland: 12,- € inkl. MwSt. / Chiffregebühr Ausland: 17,- € inkl. MwSt
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SUPER MITTWOCH

220.257 Exemplare erscheinen jeden Mittwoch

Unser Anspruch ist, das lokale Geschehen direkt und hautnah vor 
Ort zu beleuchten. Mit Portraits, Interviews und Reportagen möch-
ten wir den Leser begeistern und ihm seine Stadt und Region näher 
bringen. 

Das breite Themenspektrum bietet für den Leser einen hohen Mehr-
wert. In insgesamt neun Ausgaben in Aachen und der Städteregion
stellen wir aber nicht nur das lokale Leben vor, sondern natürlich 
auch die Einkaufsvielfalt in der gesamten Region. Durch die hervor-
ragende Platzierung der Anzeigen ist der Super Mittwoch stets ein 
perfekter Einkaufsratgeber für den stationären Handel. 

Abverkäufe können auf diese Weise von Mittwoch bis zum  
Wochenende erheblich gesteigert werden.

SUPER SONNTAG

Anzeigenformate und Preise

 ■ Wolfgang Wynands

Met es ut a porporem 
reiciis eum ipsanti 
imporat quam, op-

tatis doluptur se

Dann niatas qui con excest, 
nectatiis dolorro rempore 
dolessimus explit eat eos re 
num quia veniendipiet ha-
ruptatur a iunt aborepe-
raut etdam facesti onserem 
ulloretem. Ecta et esciam 
quiste sitadolupture, san-
dend ebitium quunt, et, si 
de poressitatio dolum repu-
diti rempore pudaeped mo 
consequiant expella cepe-
rib eatasperum raestin 
venditem ipsam corem el 
molorunto et aut il int ve-
lendae rerspersped ea volo
rem quunt.Optium quibus 
repuda as et ape aut ature 
del modi nimusap eribus.
Omnimag nisquis sedit 
evenimilliam ut labo. Ita-
tion rem vendi omnihil 
luptate mpellorios re, quia 
quatiisint.

Eperem harciis magni rent.
Parcimu sandit, consequi 
cum a cus, coresciet qui ati-
bus none omnitibus ero co-
rit, saperunduci tempo-
reiur, cus et endi bearcitatis 
ada con cone nonserf er-
sped dam in reprorem rese-
que estiore mporem landi 
blam di bla quidellabeium 
ut occusam ea aut as cum re 
expedi odia sitio ditaesepe-
rum laborrum is periati 
omnis quis vollaut dolupta-
tatio quasped ipsapero et 
aspel minum solorrumquo 
blanditas ma conesequis 
moluptam ipiet quunt 
arum quia sundaerat.
Lautasimint faccae san-
tiora autaspe rroviducil id 
quam, sintem solupti ncti-
unt, aut volorib eaquam fu-
gitat iaturi blaborpor aut 

iniminim ea 
quam ipsanihil es-
sitatiust apiendi beatum 
ipsunt et, si alit at.Das ist 
ja nur ein Test Das ist ja 
ncon cone nonserf ersped 
dam in reprorem reseque 
estiore mporem landi 
blam di bla quidellabeium 
ut occusam ea aut as cum re 
expedi odia sitio ditaesepe-
rum labocon cone nonserf 
ersped dam in reprorem re-
seque estiore mporem 
landi blam di bla quidella-
beium ut occusam ea aut as 
cum re expedi.Se dunto 

Zwischenzeile
comnihil inim qui occullo 
rerero excernates minum 
soluptatur, ommolo con nis 
aut milit, officia cum qui 
que rerspe suntiatas modit 
enditatate molupta intius 
namenecus, si il mincti do-
luptur, offici consequlecu-
sam, sit, ipienis mo essun-
dae volorende veles ad que 
sendustio. Solorero iur, adis 
accullest pro et quis dis 
quamus quia qui blaceatus-
dam quaerro di utas et ar-
cimi, ut fugit, cuptam, odia 
volorem volorum endicae 
labo. Ostium liquae. El ipsa-
met lab id estis porrumqui 
dis ut ad minulla ndiciam 
quasim sunt vella nis do-
luptat.
Sum harum rem faccull an-
ditaq uaspis doluptibus.
Obiti aut fuga. Estempe 

rna-
temo 
lestiatiis 
nostibe rfercid 
eosae explaud an-
dios doloris mag-
nima gnisinvelent 
aut acestiustrum cone 
consequ iateni te optassi 
quis et qui bero vitium 
atiam quam il id ut am 
qui nihillit rem volecti 
dolentur, sequid que pe-
dit, omnisti archilit fac-
catate vel isquamustet 
expliam sinto ditae dis 
ab idis aut int, occab illo-
rendi quosin commolum 
aut latia dolorerrum im 
quame pel estia dolent 
utemquae rectamustia cup-
tasp ienestor aribus. (red)

INFO
Hier kommen Infos hin. 
Hier kommen Infos hin. 
Hier kommen Infos hi-
nOs eum illigent quo 
cuptatu samusdaerum 
rehenderat adi dem del

NAH DRANSUPER
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Feinster Saft
und große Stars
5. bis 7. August: Würselener Weinfest mit Talentshow 
und verkaufsoffenen Sonntag - Anmeldung für die 
Talentshow ab sofort möglich

Bore cum harum veres nobit volupta nis nonse ea quisi od ut placeaqui reperorem re sequunt, quodior ese-
quis eum as doloriantis moles explit lacitatur repedipsam et faceperci optatem atis ape quis re pres aut aut. 
 Foto: Hans Meyer

Hier steht das Zitat, 
aber nur wenn es 
gut ist.“
Max Mustermann,
Berufsbezeichnung

Quasimoda-Modemesse 
mit vielen Innovationen
„Geschmackvoll – Design trifft Genuss in der Waschkaue“

Ximusa quiam aut landucimus si que provid quam, solo occulparum, ex. Das ist nur ein Blind-
text. Das ist nur ein cerna temposant. Foto: Max Muster

AACHEHN. et es ut a porpo-
rem reiciis eum ipsanti im-
porat quam, optatis dolup-
tur se

Dann niatas qui con excest, 
nectatiis dolorro rempore 
dolessimus explit eat eos re 
num quia veniendipiet ha-
ruptatur a iunt aborepe-
raut etdam facesti onserem 
ulloretem. Ecta et esciam 
quiste sitadolupture, san-
dend ebitium quunt, et, si 
de poressitatio dolum repu-
diti rempore pudaeped mo 
consequiant expella cepe-
rib eatasperum raestin 
venditem ipsam corem el 
molorunto et aut il int ve-
lendae rerspersped ea volo
rem quunt. Optium quibus 
repuda as et ape aut ature 
del modi nimusap eribus.
Omnimag nisquis sedit 
evenimilliam ut labo. Ita-
tion rem vendi omnihil 
luptate mpellorios re, quia 
quatiisint.
Eperem harciis magni rent.
Parcimu sandit, consequi 
cum a cus, coresciet qui ati-
bus none omnitibus ero co-
rit, saperunduci tempo-
reiur, cus et endi bearcitatis 
ada con cone nonserf er-
sped dam in reprorem rese-
que estiore mporem landi 
blam di bla quidella-
beium ut occusam ea 
aut as cum re ex-
pedi odia sitio di-
taeseperum la-
borrum is pe-
riati omnis quis 
vollaut dolupta-
tatio quasped 
ipsapero et 
aspel minum 
solorrumquo 
blanditas ma 
conesequis 
moluptam 
ipiet quunt 
arum quia 
sundaerat.
Lautasimint 
faccae santiora 
autaspe rroviducil 

id quam, sintem solupti 
nctiunt, aut volorib ea-
quam fugitat iaturi blabor-
por aut iniminim ea quam 
ipsanihil essitatiust api-
endi beatum ipsunt et, si 
alit at.Das 

Frischer Wind
ist ja nur ein Test Das ist ja 
ncon cone nonserf ersped 
dam in reprorem reseque 
estiore mporem landi blam 
di bla quidellabeium ut oc-
cusam enim qui occullo re-
rerae. El ipsamet lab id es-
tis porrudoluptat.
Sum harui fuga. Estempe 
rnatemo ltiatiis nostibe 
rfercid eosae explaud an-
dios doloris magnima gni-
sinvelent aut acestiustrum 
cone consequ iateni te op-
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atiam quam il id ut am qui 
nihillit rem volecti dolen-
tur, sequid que pedit, om-
nisti archilit faccatate vel 
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untiate velessin prepuditio 
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Offic temporem aces queI-
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sunte non pro tes aut alisci 
blanimpore nonsequi quam 
autem delis rem vellitas ex-
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rem volorem porecta tqui-
debis sit as derum quam 
etum int.
Raecaestius repererchil 
ipiendaedolorerrum im 
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hin. Hier kom-
men Infos 
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Spalte

 ■ Manfred Mustermann
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 magniatas qui con excest, 
nectatiis dolorro rempore 
dolessimus explit eat eos re 
num quia veniendipiet ha-
ruptatur a iunt aborepe-
rum volessilique re eat-
quiani ut aut et occum As et 
aut eveliam, omnisto rehe-
nis dolorib usciur?Bus per-
natur aut litatem dio imi-
nullatum facipsam resti-
bus.Oditio bea conecte 
mpore, cullore nobissi cor-
rum incto bla nis sit, quis 
endam facesti onserem ul-
loretem. Ecta et esciam 
quiste sitas es eum verferr 
ovitiam fugia con rest re, 
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idusdaesapiet doluptas et 
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evernatum laut lautemp 
ostiass incipis eatusa dolor-
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andandunto volo et ullibu-
sae ma con conectia desto 
dio beatem sust que id essi 
derae comnimperic tem 
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lacerion con rchil int ut 
quas ea ditaeptia consequi 
conse quis est excerit, et 
omnienis dolorem ut vele-
sciet iumenihit quid quun-
tis il eum, vel mi, sanatum 
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pud iatent. Epe-
lend aeprovitiis 
ex et quiam re 
volessentus 
eium aspel mi, 
sit dolla vene-
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cum quiAntium 
faci optatiu ntibus seri-
buga. Dae. Ipit ilitis sant vo-
lupicit aut por modit ut fu-
gitemmusciae nis volup-
tur acilicium ut reperit 
atiae. in prerernatur mo 
cont omnimusam et vel 
ium nobitat magnimu-
scil il illaut et dolupta-
tur? Quisi am que et 
alitat vella dolupta-
tiis erestia suntibus 
molorum aut offi-
cipisque senim 
sedi bla con expe 
restrumquas et 
quia et faces 
acest, eum unt 
aruptaecus, int 

aliciendi opta seri volores-
tem cuptaUt velibus molut 
unt, cumet eium demqui 
arum eium everum hilis 

ipienis millit autectatatem 
ex ellut od que estis mod et 
hit omniscid ullor as pedi-
picim sitia experitatur?
Sit, nia nem dolorae ctiore 
peri id quodit vit et maxim 
faciam dolupis aut odi 
conse sin prestisim lit dolor 
apis dolorero con re iliqui 
non paris estions equatus 
sunt.
Lit, sitionsequia qui unt et 
ommodig entiationsed eos 
qui consene nisimus, tem-
pedi ratur aciati cusa qui 
doluptiist, ipsam, aciisqui 
rerehen danihitatium 
escienihit erumque quam, 
simpor mAque quidici 
atempelita volenecta pa-
rum cus, utati desto conet 
pores acculles escidelic tet 
adiore mod ulluptas dolu-
pid utaspis et aliciuntio do-
lupturis eiuntio. Ut acidem 
con porepudam elis quam, 
ius.
Ed es ressi officaborum ip-
sum rem aborum lam fac-
cullabo. Et quae quas dolen-
dita netur, nis apitatu repe-
rumquam voluptatur, com-
nihil ipsam dolorem porer-
chit pro tem quae net ei-
cima verspelestin reperum 
ene dolupta temperr ovi-
tem faccupt atempor emp-
orem rem remolup ictio. 
Pudam fugitiscium expelib 
ustiaspid miliquo temporro 
conse voluptate net as que 
optatusae des essinte dolo-
rerrovit fugia quia si cupit, 
te volut alitassit iliquis ex-
perfe ribusdaecto modio. 
Udis aut as quam aut aut 
ium dolore nosto blaut vo-
lorehendae cum si dio. Ita 
poreribus enditat que vero 
beaquos et ditia parchil-
labo. Et vellestio dolestrum 
enda ea niet iuntiatis nos 
est, sandi tore pratus molo-
rae quibus sequi inctet ad 
qui conse ni toratinci ne-
moluptae. Itate moluptatur 
sequam quid es quibeat vo-
lore vellecepuda non nam 
quodi sequo ento tenisquis 
alicae voluptatem natet, sa-
piend eribusam que ped 
quisquo ditatum quunt.
Hilitia num qui aces adicipi 
ditate endit, officid eatem-
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quiandusanda imusanda 
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caepudit perum 
evellup taquia 
dolupta tionem-
quunti con non 
ra et v

Zehn Meter über der Wasseroberfläche. Mit der Medaille vom Drei-
Meter-Brett rettet der Wasserspringer dem DSV die Bilanz. Sascha 
Klein im Turm-Halbfinale.

Ein Tag mit: Sascha Klein

„Runter kommt    
man immer“

Hier kommt eine Bildunter-
schrift. Hier kommt eine 
Bildunterschrift. Hier 
kommt eine Bildunter-
schrift. Hier kommt eine 
Bildunterschrift. 
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AACHEN ist aber jetztFuga. Itaturemque 
volupta verum istrume nimusam coresti 
onsequi none con eosti sequia volorep 
erumquo dionse cum re endis sum qui 
untEbis experio nsedisciis re quo illes 
nossus.

ABoreperrorro officium doluptatusa 
nobit lam quatemp elendaes expeles 
provid min nossit endio ea con et occum 
cullabo. Nequis eatur molut ium rehenia 
tiisimu stiumque sunt maiorem. Igenest 
id et restiae sequaecere, suntur sincip-
sam quat alias sequiatem nosam non-
sequam utem fugit estem facest pedi 
nullorum verumquibea doloris quuntia-
mus veliqua epudae excestem fugia non 
cuptatiam sant la vitibusam quam, si vo-
luptaturi dolendunt faccaecatium et et 
untor asperisinto beritat quamendandi 
ommoditiur mintunt omnimus dolupta-
tus audic tecte porescient.Ehenis ipsum 
saereium inullo modipid molorepre et 
eri quam fugit aut am, ut quodiandi 
ipsae laborep edignam, autam, omnimol 
uptatque pellis dolorem nos alis vid que 
quam imil inus am, ut laut aperspedit 
fuga. Re cumquia dis magniet vellect 
emolupta cor adis re volorrorro berum 
fugitio doluptatusto magnimus es et ma 
num quis volupti busamusandis dolorep 
eriatur, quiant ipsam, evel et omnimos 
simporerest facius nissequiste rehende 
nisiminiant andanti atemquam con re 
inctibu stendiorum arciligendis adit, ut 
magnatustius eati dolo volo et dolores 
estibus excerro el exceribusam ellabo-
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As et optaspit faciis ad et lautem. Om-
nitia volecabor sita sunt, aut odi sim ut 
velia vit odit pore, volendae. Nam reritia 
volectatio corumquias re sit aut ut 
exeribus dolupta doloreprem alit, officil 
illatur accatiam sererit quaes qui con 
es pos molorum enis re doluptas quo 

inisinu santur?
Bea sum lignis mos sus ex expernam lab 
ipsuntis sitio ipsam laborerunt quatur, 
quaeped moditat.
Alibus quatem secus dempost labo. Mo 
officat est, corero cuptat porehendam 
dolorro vidit, cum volor remquia sunt 
aute ererumqui quiatios dolupta

„LADIES“ STEHEN IM VIERTELFINALE
Der Mannschaft von Saskia van Hintum gelingt die Revanche 

Hier steht das Zitat, 
aber nur wenn es 
gut ist.“
Max Mustermann,
Berufsbezeichnung

Der Sprung auf 
Platz drei winkt
EILENDORF. Für das Jahr 
2016/2017 können sich 
Mütter oder Väter mit 
ihren Kindern für eine 
Mutter Kind Kur oder Vater 
Kind Kur vormerken lassen 
und bekommen bei Bedarf 
aktive Unterstützung beim 
Kurantrag. In Kooperation 
mit dem Mütterzentrum 
Regenbogen findet hier-
zu am Donnerstag, 22. 
September, um 10 Uhr 
eine Informationsveran-
staltung in den Räumen 
an der Maaseiker Straße 
47 in Wegberg statt. Die 
Kliniken im Schwarzwald 
und an der Nord  und 
Ostsee nehmen Kinder 
aller Altersstufen auf, die 
im hauseigenen Kinder-
garten altersentsprechend 
medizinisch behandelt 
und betreut werden. 

Zwei verschenkte 
Punkte
ALSDORF. Wegberg. „Kei-
ne Angst vor platten politi-
schen Parolen und dem 
lähmenden Gefühl, diesen 
hoffnungslos unterlegen 
zu sein“. Das ist das Motto 
des Seminars „Training 
gegen Stammtischparo-
len“, das zu Sicherheit 
bei den Gegenpositionen 
verhelfen will und Mut 
schaffen will, diese gegen 
Widerstände zu vertreten. 
Bei dieser

Nacken stoppt 
Timo Boll
ORTSMARKE. Für das 
Jahr 2016/2017 können 
sich Mütter oder Väter 
mit ihren Kindern für eine 
Mutter Kind Kur oder Vater 
Kind Kur vormerken lassen 
und bekommen bei Bedarf 
aktive Unterstützung beim 
Kurantrag. In Kooperation 
mit dem Mütterzentrum 
Regenbogen findet hier-
zu am Donnerstag, 22. 
September, um 10 Uhr 
eine Informationsveran-
staltung in den Räumen 
an der Maaseiker Straße 
47 in Wegberg statt. Die 
Kliniken im Schwarzwald 
und an der Nord  und 
Ostsee nehmen Kinder 
aller Altersstufen auf, die 
im hauseigenen Kinder-
garten altersentsprechend 
medizinisch behandelt 
und betreut werden. 

Hier bitte schreibe 
hier bitte
ORTSMARKE. Wegberg. 
„Keine Angst vor platten 
politischen Parolen und 
dem lähmenden Gefühl, 
diesen hoffnungslos 
unterlegen zu sein“. Das 
ist das Motto des Se-
minars „Training gegen 
Stammtischparolen“, das 
zu Sicherheit bei den 
Gegenpositionen verhel-
fen will und Mut schaffen 
will, diese gegen Wider-
stände zu vertreten. Bei 
dieserortsmarke. Für das 
Jahr 2016/2017 können 
sich Mütter oder Väter 
mit ihren Kindern für eine 

NOTIERT

AACHEN. et es ut inimet ex-
persperem a porporem rei-
ciis eum ipsanti imporat 
quam, optatis doluptur se
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num quia veniendipiet ha-
ruptatur a iunt aborepe-
raut etdam facesti onserem 
ulloretem. Ecta et esciam 
quiste sitadolupture, san-
dend ebitium quunt, et, si 
de poressitatio dolum repu-
diti rempore pudaeped mo 
consequiant expella cepe-
rib eatasperum raestin 
venditem ipsam corem el 
molorunto et aut il int ve-
lendae rerspersped ea volo
rem quunt.
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Optium quibus repuda as et 
ape aut ature del modi ni-
musap eribus.
Omnimag nisquis sedit 
evenimilliam ut labo. Ita-
tion rem vendi omnihil 
luptate mpellorios re, quia 
quatiisint.
Eperem harciis magni rent.
Parcimu sandit, consequi 
cum a cus, coresciet qui ati-
bus none omnitibus ero co-
rit, saperunduci tempo-

reiur, cus et endi bearcitatis 
ada con cone nonserf er-
sped dam in reprorem rese-
que estiore mporem landi 
blam di bla quidellabeium 
ut occusam ea aut as cum re 
expedi odia sitio ditaesepe-
rum laborrum is periati 
omnis quis vollaut dolupta-
tatio quasped ipsapero et 
aspel minum solorrumquo 
blanditas ma conesequis 
moluptam ipiet quunt 
arum quia sundaerat.
Lautasimint faccae san-
tiora autaspe rroviducil id 

quam, sintem solupti ncti-
unt, aut volorib eaquam fu-
gitat iaturi blaborpor aut 
iniminim ea quam ipsani-
hil essitatiust apiendi be-
atum ipsunt et, si alit at.Das 
ist ja nur ein Test Das ist ja 
ncon cone nonserf ersped 
dam in reprorem reseque 
estiore mporem landi blam 
di bla quidellabeium ut oc-
cusam ea aut as cum re ex-
pedi odia sitio ditaesepe-
rum labocon cone nonserf 
ersped dam in reprorem re-
seque estiore mporem 
landi blam di bla quidella-
beium ut occusam ea aut as 
cum re eitio. Das ist ein 
Test. (red)

INFO
hier kommen Infos hin. 
Hier kommen 
Di voluptatur rempores 
quas rerion nis earia neceE-
quat accates volestinum et 
que aut as conseque sam 
vent, ipid ut alicitat officie 
nducimusam quis poritiunt 
quasper spitium et eni cus.
Bor am lati aut apient ex-
cepudant quiat exceat ve-
nimi, officit atusae eum-
quas dolupta temquat om-
nis restis a necto cullaut 
utatum corupta ssectam

Von Rio zum Chio: 
„Große Vorfreude“
Isabell Werth gewinnt den Grand Prix in Brasilien

Ximusa quiam aut landucimus si que provid quam, solo occulparum, ex. Das ist nur ein Blind-
text. Das ist nur ein cerna temposant. Foto: Max Muster

Ximusa quiam aut landuci-
mus si que provid quam, 
solo occulparum, ex. Das ist 
nur ein Blindtext. Das ist 
nur ein cerna temposant. 
Foto: Max Muster

Ximusa quiam aut landuci-
mus si qu st nur ein cerna 
temposant. Foto: Max Muster

1
Spalte

Berliner Format:
F, N1, N2, N3

Satzspiegel:
430 mm Höhe 
x 282 mm Breite

7 Spalten

Panorama-Seite:
430 mm Höhe 
x 594 mm Breite

15 Spalten

Rheinisches Format:
L1, L2, K1, K2, M1, M2

Satzspiegel:
480 mm Höhe 
x 322,7 mm Breite

8 Spalten

Panorama-Seite:
480 mm Höhe 
x 671 mm Breite

17 Spalten

Anzeigenteil 38,3 mm 78,9 mm 119,5 mm 160,2 mm 200,8 mm 241,5 mm 282 mm 322,7 mm

Spaltenbreiten & rubrizierte Anzeigen

1 Spalte 2 Spalten 3 Spalten 4 Spalten 5 Spalten 6 Spalten 7 Spalten 8 Spalten

Ausgabe Format Ortspreis Grundpreis 

F Höhe: 69 mm, Breite: 50 mm 540,00 635,00

N Höhe: 69 mm, Breite: 50 mm 425,00 500,00

L Höhe: 77 mm, Breite: 55 mm 480,00 565,00

K Höhe: 77 mm, Breite: 55 mm 540,00 635,00

M Höhe: 77 mm, Breite: 55 mm 540,00 635,00

s/w-Preis je Ausgabe, Preis für Farbanzeigen auf Anfrage

Titelkopfanzeigen

Anzeigen auf der Titelseite

Ausgabe Format Ortspreis Grundpreis 

F, K, M 2 Spalten / 120 mm 1.685,00 1.982,00

L, N 2 Spalten / 120 mm 1.465,00 1.723,00

s/w-Preis je Ausgabe, Preis für Farbanzeigen auf Anfrage

Titelfußanzeigen

Gültig ab 1. Januar 2017, Preise in € zzgl. MwSt.
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220.257 Exemplare erscheinen jeden Mittwoch

Unser Anspruch ist, das lokale Geschehen direkt und hautnah vor 
Ort zu beleuchten. Mit Portraits, Interviews und Reportagen möch-
ten wir den Leser begeistern und ihm seine Stadt und Region näher 
bringen. 

Das breite Themenspektrum bietet für den Leser einen hohen Mehr-
wert. In insgesamt neun Ausgaben in Aachen und der Städteregion
stellen wir aber nicht nur das lokale Leben vor, sondern natürlich 
auch die Einkaufsvielfalt in der gesamten Region. Durch die hervor-
ragende Platzierung der Anzeigen ist der Super Mittwoch stets ein 
perfekter Einkaufsratgeber für den stationären Handel. 

Abverkäufe können auf diese Weise von Mittwoch bis zum  
Wochenende erheblich gesteigert werden.

Anzeigenformate und Preise

Rheinisches Format:
L1, L2, K1, K2, M1, M2

Satzspiegel:
480 mm Höhe 
x 322,7 mm Breite

8 Spalten

Panorama-Seite:
480 mm Höhe 
x 671 mm Breite

17 Spalten

Gültig ab 1. Januar 2017, Preise in € zzgl. MwSt.
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Ausgabe Ortspreis €/mm Grundpreis €/mm

schwarz/weiß Farbanzeigen schwarz/weiß Farbanzeigen

   AWO Gesamt* 2,17 3,04 2,55 3,58

 AWO Nord 1,07 1,50 1,26 1,76

 AWO Mitte 1,09 1,52 1,28 1,79

AWO Süd 1,21 1,69 1,42 1,99

A* 1,23 1,72 1,44 2,02

A1 0,95 1,34 1,12 1,57

A2 0,95 1,34 1,12 1,57

B* 0,98 1,37 1,15 1,62

B1 0,60 0,85 0,71 0,99

B2 0,60 0,85 0,71 0,99

ST 0,95 1,34 1,12 1,57

W 0,95 1,34 1,12 1,57

Gesamtausgabe

Gesamt* 5,03 7,04 5,92 8,28

Einzelausgaben Anzeigen

Für Geschäftsanzeigen in gleicher Größe, bei gleichem Inhalt und gleichem Er-
scheinungstag: 2 Ausgaben 10 %, 3 Ausgaben 15 %, 4 Ausgaben und mehr 20 %.

Bei Kombination der Sonntag- und Mittwochausgabe an zwei aufeinander  
folgenden Erscheinungsterminen gewähren wir auf die zweite Anzeige 
weitere 20 % Nachlass. Voraussetzungen sind gleicher Inhalt und vergleich-
bares Erscheinungsgebiet.
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„Ich komme immer unheimlich gerne nach Aachen“
Fortsetzung von seite 1

Wo Sie mal wieder nach Aachen
kommen – kennen Sie Witze über
Öcher?
G. Cantz: Ganz ehrlich: Nee! Kennen Sie
einen, den ich erzählen könnte?

Nicht wirklich.
G. Cantz: Belgier, Holländer, alles was
so drum herum liegt – aber Witze über
Öcher? Sind vielleicht eine Marktlücke.
Schade eigentlich, ich bau’ gerne loka-
le Geschichten ins Programm ein und
lese vorher auch gerne fleißig die Zei-
tung, um zu sehen, was so los ist. Ich
finde, das ist man den Leuten auch ir-
gendwie schuldig, aktuell zu arbeiten.

Aktuell waren Sie beim Tierischen
Ernst – Ihre erste Begegnung mit
Aachen ist aber eher inaktuell?
G. Cantz: Ich erinnere mich unglaublich
gerne daran. Ich habe hier, damals, bei
Hubert Geulen, meinen ersten „richti-
gen“ Auftritt gehabt. Traurig, von sei-
nem Tod zu erfahren. Außerdem finde
ich, dass die Aachener eine sehr schö-
ne, aufgeräumte Stadt haben und dass
sie sehr gute Zuhörer sind. Ich komme
immer unglaublich gerne nach Aachen.

Im Rahmen einer Tour aber eher
sparsamer...
G. Cantz: Doch, ich war immerhin ein-
mal hier...übrigens auch bei Geulen.

Ihr Vater ist ja ein Schwabe – da
fragt man sich, wie Sie überhaupt
zum Humor gekommen sind...
G. Cantz: Also die Schwaben gehen ja
nicht mit allem sparsam um: Mein Va-
ter spielte mit seinen Brüdern im Fa-
sching auf. Seine Karnevals-Affinität
hat er sich auch während und nach sei-
nem Studium in Köln bewahrt. Und die
Kölner sind ja bekanntlich tolerant und
so hat mein Vater mich oft mitge-
schleppt zu Karnevalsveranstaltungen,
so ist das dann gekommen...

...dass der kleine Guido, mit Boris-
Becker-rotem Haar auf der Bühne
stand. Färben Sie sich eigentlich
selbst, oder macht das Ihre Frau?
G. Cantz: Weder noch. Ein guter Freund
von mir ist Friseur, der macht das
schon immer; und er und ich sind im-
mer froh, dass wir uns wenigstens alle

vier Wochen sehen, wenn ich zu ihm in
den Laden gehe.

Sie sind auf Tour mit „Blondiläum“
– einem Vierteljahrhundert Bühne
und Guido Cantz als mittlerweile
Ü-40er. Wenn es schon keine Gags
über Öcher gibt, dann wenigstens
welche über die Über-Vierzigen?
G. Cantz: Aber na sicher. Ich hab das
vor über 15 Jahren schon erzählt...
wenn man sich die Schuhe bindet und
dann denkt „was kann ich eigentlich
noch tun, wenn ich gerade einmal
unten bin“ – heute nähert sich das
langsam aber auch der Realität.

Sie machen aber noch einen fitten
Eindruck...
G. Cantz: Sicher, ich bin ja auch nicht
Rainer Calmund ... aber man merkt
schon, dass sich das irgendwie langsam
annähert. Oder auch das: Männer ab 40
fangen an, merkwürdige Geräusche zu
machen!

Ja gut, das bisschen Schnarchen...
G.Cantz: Nein...eher so beim Hinsetzen.
Oder wenn man ins Auto steigt, dass
man anschließend so einen Laut von
sich gibt, so wie „aaahh“ (zieht es lang
und genüsslich in die Länge). Da fragt
mich meine Frau neulich: „Hast Du
was?!“ Und ich antworte „Nö, ich hab’

mich nur gesetzt“.

In 25 Jahren ändert sich Einiges. Ist
das auch Bestandteil Ihrer aktuel-
len Show?
G. Cantz: Natürlich. Und natürlich bin
ich deswegen auch ins Archiv gestie-
gen, um zu sehen, was ich denn so alles
in den letzten 25 Jahren erzählt habe.
Die Schwierigkeit für mich persönlich
bestand und besteht darin, dass ich so
viel weglassen muss, was ich gerne er-
zählen würde, aber dann würde es echt
ausufern. Aber gucken wir doch mal
zurück auf 1991: Wir hatten keine
Handys, wir hatten kein Navi und wir
hatten auch kein Internet. Also wenn
das nicht spannend ist...

Wenn Sie so zurückblicken. Hat sich
auch etwas am Humor an sich
verändert?
G. Cantz: Aber sicher. Alles ist schneller
geworden. Humor ist in aller erste Linie
schneller reproduzierbar geworden.
Wenn du heute etwas erzählst weiß das
zwei Tage später dank Internet jeder,
der sich dafür interessiert. Wenn du
früher verpennt hattest, den Videore-
korder einzuschalten, war die Sendung
weg. Heute kann man sich Dinge so oft
im Netz ansehen, wie man will. Um so
wichtiger ist es heute aktuell zu arbei-
ten um die Leute immer wieder zu
überraschen.

Guido „kann’s“ – was kann Guido
eigentlich nicht?
G. Cantz: Och, da gibt es so einiges. Er
kann nicht Französisch, er kann kein
Russisch, er kann nicht wirklich gut
Tennis spielen und einen Motorboot-
führerschein hat er auch immer noch
nicht. Skilaufen würde er auch gerne
können. Ach ja und Gitarre spielen
kann er auch nicht.

Aber Sie können singen!
G. Cantz: Ich mach’ es zumindest. Leu-
te, die eine Gesangsausbildung haben
sagen wahrscheinlich, „der kann das
nicht“, ich mach’ es aber trotzdem und
begleite mich dabei sogar im Programm
selbst am Flügel – und das macht mir
einen Riesenspaß.

Den Mann am Klavier gibt es, mit oder
ohne Witze über Öcher live am 23.11.,
20 Uhr, im Saalbau Rothe Erde.

interview

„Männer ab 40
fangen an,

komische Geräusche
zu machen”

Guido Cantz

AACHEN. Die Umgestaltung des Platzes an der Ecke Feld-/
Liebigstraße in Aachen-Nord wird 2017 umgesetzt. In Vorbe-
reitung auf den Umbau laufen schon jetzt Projekte zur Bür-
geraktivierung. Die Bürgerinnen und Bürger sollen den Platz
aktiv mitgestalten und sich so besser mit ihm identifizieren.
Aktuell sind zwei Aktionen vom „Stadtteilbüro Aachen-
Nord“ und vom Fachbereich Wirtschaftsförderung/ Europäi-
sche Angelegenheiten der Stadt Aachen geplant.

Aktion eins betrifft die Mosaikgestaltung an der Fassade
der Vineyard-Kirche. Der Blick vom Platz aus richtet sich auf
die Kirchturmfassade der benachbarten Vineyard-Gemeinde,
die Raum für eine Wandgestaltung bietet. In Zusammen-
arbeit mit Sebastian Schmitz vom Kunstwerkstattmobil wer-
den Anwohnerinnen und Anwohner ein Mosaik für die
Kirchturmfassade entwerfen und legen.

Anfang September fanden bereits zwei Workshops zur
Ideenfindung statt. Die Bürger entschieden sich dabei für das
Motiv Wasser. In den Herbstferien vom 10. bis 19. Oktober
wird das Mosaik gemeinsammit Interessierten anmehreren
Nachmittagen gelegt. Das Kunstwerkstattmobil wird auf
dem Platz vor der Liebigstraße stehen und dort als „Eyecat-
cher“ auch Passantinnen und Passanten ermutigen mitzu-
machen. Gute Erfahrungen wurden mit dieser Methode be-
reits in der Ottostraße bei der Gestaltung einer langen Wand
gemacht. Vom 20. Oktober an, erfolgt dann die Montage des
Mosaiks am Kirchturm.

Wie soll der neu gestaltete Platz heißen?

Bei der zweiten Aktion geht es um die Namensfindung für
den zukünftigen Platz. Im Rahmen Platzumbaus wird zudem
eine Stele errichtet, die den symbolischen Namen des Platzes
an der Feld-/Liebigstraße tragen wird. Damit das gelingt, sind
alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Quartier eingeladen,
von Ende Oktober an Namensvorschläge in eine der fünf ver-
schiedenen Stimmboxen einzuwerfen, die im Viertel aufge-
stellt werden.

Einen besonderen Beteiligungscharakter erhält die Ak-
tion auch noch dadurch, dass die Stimmboxen zuvor in ver-
schiedenen Institutionen des Quartiers mit Anwohnerinnen
und Anwohnern selbst gebaut und gestaltet werden. Die
Stimmboxen werden unter anderem an der Katholischen
Grundschule Feldstraße, vor der Zweigstelle des Stadtteilbü-
ros, im Ladencafé Tabitas und auf dem Abenteuerspielplatz
stehen. Der endgültige Name für den Platz wird dann auf
dem Weihnachtsmarkt des Arbeitskreises Liebigstraße am
Samstag, 26. November, verkündet. y

Ein Platz sucht
einen Namen
An der Ecke Feld-/Liebigstraße wird
umgebaut – Frühe Bürgerbeteiligung

Für die Kirchturmfassade wird ein Mosaik entworfen und gelegt.
Anfang September fanden bereits zwei Workshops zur Ideenfin-
dung statt. Foto: PrivAt

BRANd. Zwischen Rombachstraße,
Vennbahnweg und Wolferskaulwinkel
sollen 50 neue Wohnungen errichtet
werden. Vorgesehen ist die Schaffung

eines Mehrgenerationen-Hofes, der das
Wohnen in Gemeinschaft für Jung und
Alt ermöglicht. In demWohnhof sollen
unterschiedliche Wohnungstypen für

unterschiedliche Nutzergruppen ange-
boten werden. Der Entwurf liegt noch
bis 4. November im Fachbereich Stadt-
entwicklung (Marschiertor) aus. y

Neue Wohnungen im Schatten der Vennbahn

15.10.
16.10.

Samstag, 15. Oktober 2016
Sonntag, 16. Oktober 2016
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Ausgabennachlass

Ausgaben, Auflagen, Verbreitungsgebiet

1
Spalte

%

Chiffregebühr Inland: 12,- € inkl. MwSt. / Chiffregebühr Ausland: 17,- € inkl. MwSt

Ausgabe verbreitet in Druckauflage

AWO 
Gesamt

AWO Nord

Aachen-Nord, -Haaren, -Tivoli-Soers, -Ponttor-Lousberg, -Hanbruch, -West-
park, -Vaalserquartier, -Laurensberg, -Richterich, -Verlautenheide
Aachen-City
Aachen-Burtscheid-Beverau, -Burtscheid-Mitte, -Steinebrück, -Hangeweiher-
Preusswald, -Forst-Driescher Hof,-Forst-Rothe Erde, -Brand, -Eilendorf, 
-Kornelimünster, -Walheim
Aachen-Nord, -Haaren, -Tivoli-Soers, -Ponttor-Lousberg, -Hanbruch, -West-
park, -Vaalserquartier, -Laurensberg, -Richterich, -Verlautenheide

99.408

30.421

AWO Mitte Aachen-City 24.941

AWO Süd
Aachen-Burtscheid-Beverau, -Burtscheid-Mitte, -Steinebrück, -Hangeweiher-
Preusswald, -Forst-Driescher Hof,-Forst-Rothe Erde, -Brand, -Eilendorf, 
-Kornelimünster, -Walheim

44.046

A
Stadt Alsdorf (mit Hoengen, Mariadorf), Stadt Herzogenrath (mit Kohlscheid, 
Merkstein) 

44.786

A1 Stadt Alsdorf (mit Hoengen, Mariadorf) 22.355

A2 Stadt Herzogenrath (mit Kohlscheid, Merkstein) 22.431

B Baesweiler (mit Setterich und Siersdorf), Übach-Palenberg 26.352

B1 Baesweiler (mit Setterich und Siersdorf) 14.714

B2 Übach-Palenberg 11.638

ST
Stadt Stolberg, Mausbach, Münsterbusch, Atsch, Donnerberg, Büsbach, 
Breinig, Gressenich, Zweifall, Venwegen

26.908

W
Stadt Würselen (mit Bardenberg, Pley, Euchen, Linden-Neusen, 
Broichweiden, Haaren)

22.803

Selektive Belegung auf Anfrage möglich.

220.257Gesamt
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Ausgabe Ortspreis €/mm Grundpreis €/mm

schwarz/weiß Farbanzeigen schwarz/weiß Farbanzeigen

   AWO Gesamt* 2,17 3,04 2,55 3,58

 AWO Nord 1,07 1,50 1,26 1,76

 AWO Mitte 1,09 1,52 1,28 1,79

AWO Süd 1,21 1,69 1,42 1,99

A* 1,23 1,72 1,44 2,02

A1 0,95 1,34 1,12 1,57

A2 0,95 1,34 1,12 1,57

B* 0,98 1,37 1,15 1,62

B1 0,60 0,85 0,71 0,99

B2 0,60 0,85 0,71 0,99

ST 0,95 1,34 1,12 1,57

W 0,95 1,34 1,12 1,57

Gesamtausgabe

Gesamt* 5,03 7,04 5,92 8,28

Einzelausgaben Anzeigen

Anzeigenschluss Super Mittwoch

ist jeweils montags, 18.00 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt sind auch 
Abbestellungen und Korrekturen möglich.

gelten für Handel, Handwerk und Gewerbe mit Sitz im Verbreitungsgebiet 
(bei direkter Auftragserteilung).

Für Geschäftsanzeigen in gleicher Größe, bei gleichem Inhalt und gleichem Er-
scheinungstag: 2 Ausgaben 10 %, 3 Ausgaben 15 %, 4 Ausgaben und mehr 20 %.

Bei Kombination der Sonntag- und Mittwochausgabe an zwei aufeinander  
folgenden Erscheinungsterminen gewähren wir auf die zweite Anzeige 
weitere 20 % Nachlass. Voraussetzungen sind gleicher Inhalt und vergleich-
bares Erscheinungsgebiet.

SUPER MITTWOCH | Seite 3 ABC Mittwoch, 12. Oktober 2016

„Ich komme immer unheimlich gerne nach Aachen“
Fortsetzung von seite 1

Wo Sie mal wieder nach Aachen
kommen – kennen Sie Witze über
Öcher?
G. Cantz: Ganz ehrlich: Nee! Kennen Sie
einen, den ich erzählen könnte?

Nicht wirklich.
G. Cantz: Belgier, Holländer, alles was
so drum herum liegt – aber Witze über
Öcher? Sind vielleicht eine Marktlücke.
Schade eigentlich, ich bau’ gerne loka-
le Geschichten ins Programm ein und
lese vorher auch gerne fleißig die Zei-
tung, um zu sehen, was so los ist. Ich
finde, das ist man den Leuten auch ir-
gendwie schuldig, aktuell zu arbeiten.

Aktuell waren Sie beim Tierischen
Ernst – Ihre erste Begegnung mit
Aachen ist aber eher inaktuell?
G. Cantz: Ich erinnere mich unglaublich
gerne daran. Ich habe hier, damals, bei
Hubert Geulen, meinen ersten „richti-
gen“ Auftritt gehabt. Traurig, von sei-
nem Tod zu erfahren. Außerdem finde
ich, dass die Aachener eine sehr schö-
ne, aufgeräumte Stadt haben und dass
sie sehr gute Zuhörer sind. Ich komme
immer unglaublich gerne nach Aachen.

Im Rahmen einer Tour aber eher
sparsamer...
G. Cantz: Doch, ich war immerhin ein-
mal hier...übrigens auch bei Geulen.

Ihr Vater ist ja ein Schwabe – da
fragt man sich, wie Sie überhaupt
zum Humor gekommen sind...
G. Cantz: Also die Schwaben gehen ja
nicht mit allem sparsam um: Mein Va-
ter spielte mit seinen Brüdern im Fa-
sching auf. Seine Karnevals-Affinität
hat er sich auch während und nach sei-
nem Studium in Köln bewahrt. Und die
Kölner sind ja bekanntlich tolerant und
so hat mein Vater mich oft mitge-
schleppt zu Karnevalsveranstaltungen,
so ist das dann gekommen...

...dass der kleine Guido, mit Boris-
Becker-rotem Haar auf der Bühne
stand. Färben Sie sich eigentlich
selbst, oder macht das Ihre Frau?
G. Cantz: Weder noch. Ein guter Freund
von mir ist Friseur, der macht das
schon immer; und er und ich sind im-
mer froh, dass wir uns wenigstens alle

vier Wochen sehen, wenn ich zu ihm in
den Laden gehe.

Sie sind auf Tour mit „Blondiläum“
– einem Vierteljahrhundert Bühne
und Guido Cantz als mittlerweile
Ü-40er. Wenn es schon keine Gags
über Öcher gibt, dann wenigstens
welche über die Über-Vierzigen?
G. Cantz: Aber na sicher. Ich hab das
vor über 15 Jahren schon erzählt...
wenn man sich die Schuhe bindet und
dann denkt „was kann ich eigentlich
noch tun, wenn ich gerade einmal
unten bin“ – heute nähert sich das
langsam aber auch der Realität.

Sie machen aber noch einen fitten
Eindruck...
G. Cantz: Sicher, ich bin ja auch nicht
Rainer Calmund ... aber man merkt
schon, dass sich das irgendwie langsam
annähert. Oder auch das: Männer ab 40
fangen an, merkwürdige Geräusche zu
machen!

Ja gut, das bisschen Schnarchen...
G.Cantz: Nein...eher so beim Hinsetzen.
Oder wenn man ins Auto steigt, dass
man anschließend so einen Laut von
sich gibt, so wie „aaahh“ (zieht es lang
und genüsslich in die Länge). Da fragt
mich meine Frau neulich: „Hast Du
was?!“ Und ich antworte „Nö, ich hab’

mich nur gesetzt“.

In 25 Jahren ändert sich Einiges. Ist
das auch Bestandteil Ihrer aktuel-
len Show?
G. Cantz: Natürlich. Und natürlich bin
ich deswegen auch ins Archiv gestie-
gen, um zu sehen, was ich denn so alles
in den letzten 25 Jahren erzählt habe.
Die Schwierigkeit für mich persönlich
bestand und besteht darin, dass ich so
viel weglassen muss, was ich gerne er-
zählen würde, aber dann würde es echt
ausufern. Aber gucken wir doch mal
zurück auf 1991: Wir hatten keine
Handys, wir hatten kein Navi und wir
hatten auch kein Internet. Also wenn
das nicht spannend ist...

Wenn Sie so zurückblicken. Hat sich
auch etwas am Humor an sich
verändert?
G. Cantz: Aber sicher. Alles ist schneller
geworden. Humor ist in aller erste Linie
schneller reproduzierbar geworden.
Wenn du heute etwas erzählst weiß das
zwei Tage später dank Internet jeder,
der sich dafür interessiert. Wenn du
früher verpennt hattest, den Videore-
korder einzuschalten, war die Sendung
weg. Heute kann man sich Dinge so oft
im Netz ansehen, wie man will. Um so
wichtiger ist es heute aktuell zu arbei-
ten um die Leute immer wieder zu
überraschen.

Guido „kann’s“ – was kann Guido
eigentlich nicht?
G. Cantz: Och, da gibt es so einiges. Er
kann nicht Französisch, er kann kein
Russisch, er kann nicht wirklich gut
Tennis spielen und einen Motorboot-
führerschein hat er auch immer noch
nicht. Skilaufen würde er auch gerne
können. Ach ja und Gitarre spielen
kann er auch nicht.

Aber Sie können singen!
G. Cantz: Ich mach’ es zumindest. Leu-
te, die eine Gesangsausbildung haben
sagen wahrscheinlich, „der kann das
nicht“, ich mach’ es aber trotzdem und
begleite mich dabei sogar im Programm
selbst am Flügel – und das macht mir
einen Riesenspaß.

Den Mann am Klavier gibt es, mit oder
ohne Witze über Öcher live am 23.11.,
20 Uhr, im Saalbau Rothe Erde.

interview

„Männer ab 40
fangen an,

komische Geräusche
zu machen”

Guido Cantz

AACHEN. Die Umgestaltung des Platzes an der Ecke Feld-/
Liebigstraße in Aachen-Nord wird 2017 umgesetzt. In Vorbe-
reitung auf den Umbau laufen schon jetzt Projekte zur Bür-
geraktivierung. Die Bürgerinnen und Bürger sollen den Platz
aktiv mitgestalten und sich so besser mit ihm identifizieren.
Aktuell sind zwei Aktionen vom „Stadtteilbüro Aachen-
Nord“ und vom Fachbereich Wirtschaftsförderung/ Europäi-
sche Angelegenheiten der Stadt Aachen geplant.

Aktion eins betrifft die Mosaikgestaltung an der Fassade
der Vineyard-Kirche. Der Blick vom Platz aus richtet sich auf
die Kirchturmfassade der benachbarten Vineyard-Gemeinde,
die Raum für eine Wandgestaltung bietet. In Zusammen-
arbeit mit Sebastian Schmitz vom Kunstwerkstattmobil wer-
den Anwohnerinnen und Anwohner ein Mosaik für die
Kirchturmfassade entwerfen und legen.

Anfang September fanden bereits zwei Workshops zur
Ideenfindung statt. Die Bürger entschieden sich dabei für das
Motiv Wasser. In den Herbstferien vom 10. bis 19. Oktober
wird das Mosaik gemeinsammit Interessierten anmehreren
Nachmittagen gelegt. Das Kunstwerkstattmobil wird auf
dem Platz vor der Liebigstraße stehen und dort als „Eyecat-
cher“ auch Passantinnen und Passanten ermutigen mitzu-
machen. Gute Erfahrungen wurden mit dieser Methode be-
reits in der Ottostraße bei der Gestaltung einer langen Wand
gemacht. Vom 20. Oktober an, erfolgt dann die Montage des
Mosaiks am Kirchturm.

Wie soll der neu gestaltete Platz heißen?

Bei der zweiten Aktion geht es um die Namensfindung für
den zukünftigen Platz. Im Rahmen Platzumbaus wird zudem
eine Stele errichtet, die den symbolischen Namen des Platzes
an der Feld-/Liebigstraße tragen wird. Damit das gelingt, sind
alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Quartier eingeladen,
von Ende Oktober an Namensvorschläge in eine der fünf ver-
schiedenen Stimmboxen einzuwerfen, die im Viertel aufge-
stellt werden.

Einen besonderen Beteiligungscharakter erhält die Ak-
tion auch noch dadurch, dass die Stimmboxen zuvor in ver-
schiedenen Institutionen des Quartiers mit Anwohnerinnen
und Anwohnern selbst gebaut und gestaltet werden. Die
Stimmboxen werden unter anderem an der Katholischen
Grundschule Feldstraße, vor der Zweigstelle des Stadtteilbü-
ros, im Ladencafé Tabitas und auf dem Abenteuerspielplatz
stehen. Der endgültige Name für den Platz wird dann auf
dem Weihnachtsmarkt des Arbeitskreises Liebigstraße am
Samstag, 26. November, verkündet. y

Ein Platz sucht
einen Namen
An der Ecke Feld-/Liebigstraße wird
umgebaut – Frühe Bürgerbeteiligung

Für die Kirchturmfassade wird ein Mosaik entworfen und gelegt.
Anfang September fanden bereits zwei Workshops zur Ideenfin-
dung statt. Foto: PrivAt

BRANd. Zwischen Rombachstraße,
Vennbahnweg und Wolferskaulwinkel
sollen 50 neue Wohnungen errichtet
werden. Vorgesehen ist die Schaffung

eines Mehrgenerationen-Hofes, der das
Wohnen in Gemeinschaft für Jung und
Alt ermöglicht. In demWohnhof sollen
unterschiedliche Wohnungstypen für

unterschiedliche Nutzergruppen ange-
boten werden. Der Entwurf liegt noch
bis 4. November im Fachbereich Stadt-
entwicklung (Marschiertor) aus. y

Neue Wohnungen im Schatten der Vennbahn

15.10.
16.10.

Samstag, 15. Oktober 2016
Sonntag, 16. Oktober 2016
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SERVICESTELLEN
für private Kleinanzeigen und
Familienanzeigen

Stolberg
Bücherstube am Rathaus,
Rathausstr. 4
 02402/909084,
(Mo. – Fr. 9.00 – 18.30 Uhr,
Sa. 9.00 – 14.00 Uhr)
Eschweiler
Mayersche Buchhandlung,
Marienstr. 2,
 02403/7497233,
(Mo. – Fr. 9 – 18.30 Uhr,
Sa. 9 – 15 Uhr)
Aachen
Verlagshaus Aachen,
Dresdener Straße 3,
(Mo. – Do. 8 – 18 Uhr,
Fr. 8 – 17 Uhr)
Kundenservice
Medienhaus im Elisenbrunnen,
Friedrich-Wilhelm-Platz 2,
(Mo. – Fr. 10 – 18 Uhr,
Sa. 10 – 14 Uhr)
Aachen-Brand
Schreibwaren – Lotto Chariskos
Freunder Landstr. 6
(Mo. – Do. 7 – 13 Uhr und
15 – 18.30 Uhr, Fr. 7 – 18.30 Uhr,
Sa. 7 – 14 Uhr)

SERVICE-TELEFON
telefonische
Kleinanzeigenannahme
 +49-(0)241-5101-707
Fax: +49-(0)241-5101-550

Zeitungszustellung
 +49-(0)241-5101-704

VERLAGSANSCHRIFT
Super Sonntag Verlag GmbH
Postfach 500108, 52085 Aachen
 +49-(0)241-5101-569
Fax: +49-(0)241-5101-550

www.supersonntag.de
info@supersonntag.de

MEdIABERATER FüR
GESCHäFTSkuNdEN
Nicola Göbel
 +49-(0)2402-12600-62
Fax: +49-(0)2402-12600-69
n.goebel@mail.supersonntag.de

LOkALREdAkTION
Maribel Porras
 +49-(0)2402-12600-51
Fax: +49-(0)241-5101-550
m.porras@mail.supersonntag.de

NotdieNste

Polizei:110
Feuerwehr, Rettungswa-
che, Rettungshubschrau-
ber112

Ärzte
Der zentrale Ärztenotdienst ist im
Bethlehem- Krankenhaus
eingerichtet:
Mo., Di. u. Do. 19-8 Uhr, Mi. u. Fr.
13-8 Uhr und an den Wochenen-
den,02402/1078300.
Hilfe suchende Patienten werden
über116117 an die Notfall-
dienstpraxis weitergeleitet. Die
Vermittlung für den augenärzt-
lichen Notfalldienst erfolgt
ebenfalls über diese Rufnummer.
Fax-Nummer für Sprach- und
Hörgeschädigte:0800/5895210.

Apotheken
Notdienstauskunft
0800/00 228 33 (kostenlos aus
dem deutschen Festnetz).

Zahnärzte
Zentrale zahnärztliche Notdienst-
nummer01805/986700.

Kleintier-Notdienst
Wochenende 15./16. Oktober
Dr.Bey/TA Zinsen, Roermonder-
straße 260, Aachen,
0241/174932, Dr. Kugel,
Jülicherstraße 5, Alsdorf-Hoengen,
02404/62464 und Tierklinik Dr.
Staudacher, Triererstraße 652-658,
Aachen,0241/928660
Sonstiges
Gas und Strom

0800/3980110
Wasser
02407/5791500
Telefonseelsorge
0800/1110111.
Sucht-Notruf
0800/7824800.
Narcotics Anonymous
0241/537415.
Infoline für Gewaltopfer
0800/6546546.
Priesternotruf
02402/1070.
Stolberger Tierschutz
0179/4622145.
Stolberger Tafel, Eschweilerstr.
12,02402/860421.
AWO Stolberg,Mo.-Fr. 9-11 Uhr,
02402/24434.

(Angaben ohne Gewähr)

STOlbeRG. Der Eifel- und
Heimatverein Breinig unter-
nimmt eine Tour am Sams-
tag, 15. Oktober. Diese führt
in den „Herbstwald im Inde-
tal“. Die Gruppe trifft sich
um 9.30 Uhr auf dem Park-
platz am Baumarkt in Brei-
nig. Renate Ethen begleitet
die Wanderer durch den
herbstlichen Münsterwald
nach Raeren/Schossent und
zurück. Gäste sind willkom-
men. Infos: 02402/36909. y

Wandern
im Herbst

ReGION. In der zweiten Etage in der Geschäftsstelle des
CHIO Aachen wird Geschichte lebendig. Mehr als 400 Expo-
nate aus der seit 1898 andauernden Geschichte des „Welt-
fests des Pferdesports“ sind dort ausgestellt, auch digital
und multimedial sind Vergangenheit und Gegenwart erleb-
bar. Davon machte sich jüngst auch Tanja Hendrix ein Bild,
die gemeinsammit einer Gruppe der Pfarre St. Dionysius aus
Kerken das CHIO Aachen-Museum besuchte. Und Anton
Schultheis, einer der ehrenamtlichenMuseumsbetreuer, hat-
te ganz genau gezählt: Tanja Hendrix war die 10.000ste Teil-
nehmerin einer Führung durchs Museum. Da gab’s vom Vor-
standsvorsitzenden des Aachen-Laurensberger Rennvereins,
Frank Kemperman, u.a. einen Strauß Blumen. Foto: CHIO

400 Exponate zum Staunen

Qualität in Ihrer Nähe

39
05

Einfach konsequent:
Kompromisslose Qualität

zu dauerhaft niedrigen Preisen!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

52222 Stolberg-Mitte, Rathausstraße 1

52222 Stolberg, Prattelsackstraße 30

52224 Stolberg-Mausbach,
Gressenicher Straße 109

www.aldi-sued.de

Ab sofort liegt der
immer Mitte der Woche
für Sie hier drin!

BEILAGENHINWEIS

Unserer heutigen Ausgabe,
bzw. Teilen davon,
liegen Prospekte folgender
Firmen bei:

Deichmann, E-Center, Ernstings
Family, Expert, Muschenich, Pallen,
SB-Möbel Boss, Simmerather
Herbstmarkt, Tip

Wir bitten um Beachtung.

trödelmärkteund mehr!trödelmärkteund mehr!
Neu

Zweifallerstr. 68
komplett überdacht
Bamberger Märkte 02403-10115 &
0172-2385947 toni-bamberger.de

Stolberg
SO30. oktober

trödel 10.-
neuware 15.-
platzvergabe
samstag von
15.00-18.00
sonntag ab

6.00

Eschweiler Königsbenden 39
16.10.
trödelmärkteund mehr!trödelmärkte und mehr!

Bamberger Märkte 02403-10115

TRÖDEL-
MÄRKTE

02405-4089400 www.melan.de
SONNTAG 16.10.

WÜRSELEN KAUFLAND
Schumanstraße

SUPER MITTWOCH

Ausgabe Ortspreis €/mm Grundpreis €/mm

schwarz/weiß Farbanzeigen schwarz/weiß Farbanzeigen

AWO* 2,17 3,04 2,55 3,58

A/B* 1,99 2,78 2,33 3,28

W/ST* 1,71 2,41 2,02 2,83

Gesamtausgabe

Gesamt* 5,03 7,04 5,92 8,28

* Kombinationsnachlass bereits enthalten

Geschäftsanzeigen

Ortspreise

Ausgabennachlass

€

Berliner Format:
AWO

Satzspiegel:
430 mm Höhe 
x 266 mm Breite

6 Spalten

Panorama-Seite:
430 mm Höhe
x 586,3 Breite

13 Spalten

Halbes 
Rheinisches Format:
A1, A2, B1, B2, W, ST

Satzspiegel:
322,79 mm Höhe 
x 221 mm Breite

5 Spalten

Panorama-Seite:
Auf Anfrage

Anzeigenteil 41 mm 86 mm 131 mm 176 mm 221 mm 266 mm

Spaltenbreiten & rubrizierte Anzeigen

1 Spalte 2 Spalten 3 Spalten 4 Spalten 5 Spalten 6 Spalten

1
Spalte

1
Spalte

€

%

Gültig ab 1. Januar 2017, Preise in € zzgl. MwSt.Chiffregebühr Inland: 12,- € inkl. MwSt. / Chiffregebühr Ausland: 17,- € inkl. MwSt
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Super Werbung hat 

Super Gründe

14. Jahrgang – Ausgabe Nr. 01 – 10. August 2014

Bürger-Broschüre
Übach-Palenberg 

28.09.SSV-K1.18.001   1 26.09.2014   13:13:09

14. Jahrgang – Ausgabe Nr. 3 – 26. Juni 2016

Sommerleuchten
9. Juli: Große Kölsche Party 
am Indemann mit Brings und Colör 

Tenniselite
200 U14-Spieler aus 50 Nationen 
kämpfen an der Rur um den Turniersieg

Unsere Kommunen
Merzenich und Inden - zwei Tagebau-
Anrainer blicken optimistisch nach vorn

Stelldichein der Stars
Grammy-Gewinner Gregory Porter kommt!
Hommage an Falco und Freddie Mercury

„Bühne unter Sternen“

26.06.SSV-M1.12.001   1 22.06.2016   11:16:49

Ein Produkt von

Kultur

Geschichte

Sport

Das Programm auf Burg Wilhelm-
stein hat viel zu bieten  S. 3-5

Denkmäler in Würselen erzählen 
vergangene Ereignisse  S.  10

Der Reitverein Würselen und sei-
ne Aktivitäten im Fokus  S. 18/19

Info-Magazin der Stadt Würselen

15.06.SSV-W.12.001_neu2   1 10.06.2016   15:51:21

Eine Sonderveröffentlichung von:

HückelHoven
erleben

28. August 2016

Großes Show- & Musikprogramm
auf der Media Markt Club Bühne

Hückelhoven brummt!
12. Cityfest

vom 2. bis 4. September

VerkaufsoffenerSonntag,4. September,13 bis 18 Uhr!

9. Hückelhovener Autokinonacht
9. und 10. September / auf dem Gelände an Schacht 3

„Ein ganzes halbes Jahr“ „Pets“

Eine Vielfalt redaktioneller Wer-
beumfelder und regelmäßig er-
scheinender Sonderveröffentli-
chungen ermöglicht Ihnen die 
themengenaue Ansprache Ihrer 
relevanten Zielgruppen.

So erreichen Sie zum Beispiel den 

sportbegeisterten Jugendlichen 
ebenso wie die modeaffine Frau, 
den an Körperpflegeprodukten 
interessierten Mann oder den 
anspruchsvollen Gourmet im Se-
niorenalter. Eines haben alle ge-
meinsam: Sie sind in der Region 
beheimatet.

Inhaltliche Vielfalt für 

vielfältige Zielgruppen

Gemeinsam mit Städten und  
Gemeinden realisieren wir 
Imagebroschüren, die in regel-
mäßigen Abständen erscheinen.  

Die Verteilung dieser Sonder-
produkte kann haushaltsab- 
deckend oder selektiv in Sonder-
auflagen erfolgen.

Seite 7

„Stihl TimbersportS Series“ sorgt für ein
außergewöhnliches Event in Hückelhoven

Holzfällen als Sport zumCityfest „Hückelhoven brummt!“.
Holzhacken oder besser Holzfällen – haben Sie so etwas
schon Mal gemacht? Vielleicht bei sich zu Hause im Gar-
ten? Gut möglich, aber wussten Sie, dass dies auch ein
echter Sport ist? Die internationale Stihl TimbersportS Se-
ries, die in Hückelhoven zum ersten Mal überhaupt Station
im Kreis Heinsberg macht, wird das sicherlich eindrucks-
voll unter Beweis stellen. Auf dem Cityfest gibt es am
Samstag und Sonntag Vorführungen, die es in sich haben.
Auch hier ist der Eintritt frei.
Die Timbersport-Serie hat ihre Wurzeln in Kanada, den
USA und Neuseeland. Was mit einem Kräftemessen der
dortigen Waldarbeiter begann, hat sich im Laufe der Zeit
zu professionellen Wettkämpfen entwickelt. Das Show-
programm umfasst sechs verschiedene Disziplinen mit
unterschiedlichen Sägen, teils manuell, teils per Motor an-
getrieben.

Springboard

Die Sportler schlagen mit einer Wettkampfaxt zunächst
eine Pocket (Tasche) in einen fest platzierten Log (aufrecht
stehender Baumstamm, rund 2,8 Meter hoch), verankern
darin das erste Springboard (Trittbrett) und klettern dar-
auf. Anschließend wird eine zweite Pocket geschlagen, das
nächste Springboard darin platziert und darauf geklettert.
Auf einer Höhe von circa zwei Metern gilt es dann, einen
Holzblock von beiden Seiten zu durchschlagen. Von den
Sportlern werden bei dieser Disziplin vor allem Agilität,
Gleichgewicht, Mut und Nervenstärke gefordert.
Rekorde: 38,24 Sek. (Weltrekord, Mitch Hewitt) – 45,60
Sek. (Deutscher Rekord, Dirk Braun).

Standing Block Chop

Kraftvoller Schwung, Dynamik und Präzision – hier gilt
es, einen senkrecht verankerten Holzblock (Pappelholz,
rund 30 Zentimeter Durchmesser) von beiden Seiten zu
durchschlagen. Hintergrund ist das Fällen eines Baumes
mit der Axt. Rekorde: 12,33 Sek. (Weltrekord, Jason Wyn-
yard) – 17,87 Sek. (Deutscher Rekord, Dirk Braun).

Underhand Chop

Der Sportler steht auf einem waagrecht verankerten Holz-
block (Pappel, rund 32 cm Durchmesser), den er von bei-
den Seiten durchschlagen muss. Simuliert wird dabei das
Zerteilen eines gefällten Baumes. Balance, Rhythmus und
Kraft sind die Hauptanforderungen dieser Disziplin. Re-
korde: 12,39 Sek. (Weltrekord, Brayden Meyer) – 19,44
Sek. (Deutscher Rekord, Dirk Braun).

Single Buck

Mit einer circa zwei Meter langen Einmann-Zugsäge (Sin-
gle Buck) müssen die Sportler eine vollständige Scheibe
(Cookie) von einem waagrechten Stamm (White Pine,
46 cm Durchmesser) absägen. Auch hier wird das Zer-

teilen eines gefällten Baumes simuliert. Der Erfolg hängt
vom perfekten Zusammenspiel zwischen Beinen, Ar-
men und dem gesamten Oberkörper, der Kraft und der
richtigen Technik des Sportlers ab. Rekorde: 9,40 Sek.
(Weltrekord, Jason Wynyard) – 10,42 Sek. (Deutscher
Rekord, Dirk Braun).

STIHL Stock Saw

Reaktionsschnelligkeit sowie das Gefühl für Druck und
Drehzahl sind entscheidend, wenn die Athleten mit einer
handelsüblichen STIHL Motorsäge zwei vollständige
Cookies von einem waagrechten Stamm (Pappel, 40 cm
Durchmesser) absägen. Dabei müssen sie innerhalb eines
Bereichs von zehn Zentimetern bleiben, um nicht disqua-
lifiziert zu werden. Rekorde: 9,95 Sek. (Weltrekord, Dirk
Braun) – 9,95 Sek. (Deutscher Rekord, Dirk Braun).

Hot Saw

Die bis zu 80 PS starke Hot Saw fordert taktisches Gefühl,
Nervenstärke, Reaktionsschnelligkeit – und nicht zuletzt
perfektes Equipment. In erster Linie muss der Athlet die
Kraft der extrem getunten Säge beherrschen, um dann drei
Cookies innerhalb eines Bereichs von 15 Zentimetern von
einem waagrechten Stamm (Pappel, 46 cm Durchmesser)
abzusägen. Rekorde: 5,43 Sek. (Weltrekord, David Bol-
stad) – 5,50 Sek. (Deutscher Rekord, Dirk Braun).

Die Ausrüstung

Axt: Die aus speziellem Stahl gefertigten Äxte sind hand-
geschliffen und scharf wie Rasierklingen. Sie wiegen rund

2,5 bis 3 kg und sind mit
einem extrem hochwertigen
Holzstiel etwa 80 Zenti-
meter lang. Es handelt sich
um Sonderanfertigungen
speziell für Wettkämpfe;
für den Gebrauch in Wald
und Garten sind diese Äxte
ungeeignet. Der Preis einer
einzelnen Wettkampfaxt
liegt zwischen 500 und 650
Euro.
Single Buck: Diese etwa
zwei Meter langen Ein-
mann-Zugsägen sind Spe-
zialanfertigungen aus den
USA, Kanada oder Neu-
seeland. Der Metallrohling
wird mit einem Laser in
Form geschnitten, die Zähne
sind handgeschliffen. Ihre
Form wird als Peg & Ra-
ker (Schneider & Räumer)
bezeichnet. Die Säge wiegt
circa fünf Kilogramm, ihr
Grundpreis liegt bei mindes-
tens 1.500 Euro.
Stock Saw: Die STIHL MS
661 ist eine handelsübliche

Motorsäge und wird nicht modifiziert. Mit einem Hubraum
von 91,1 ccm leistet sie 7,3 PS und wiegt 7,4 kg. Dieses
Modell hat 2014 die bisher verwendete MS 660 abgelöst
und ist eine der neuesten Entwicklungen dieses Segments.
Hot Saw: Die getunte Motorsäge hat einen Einzylin-
der-Zweitaktmotor mit bis zu 80 PS und einer Kettenge-
schwindigkeit von rund 240 km/h. Diese Sägen werden
ausschließlich für den Wettkampf verwendet und kosten
mindestens 5.000 Euro. Die Hot Saws der Athleten wer-
den vor dem Betreten der Bühne von einem ausgebildeten
Techniker überprüft und freigegeben. Ohne diese offizielle
Abnahme darf der Wettkampf nicht bestritten werden.
Holz: Für die Axt- und Motorsägedisziplinen wird vor-
wiegend Pappel, bei der Single Buck White Pine ver-
wendet. Die Auswahl erfolgt nach Kriterien wie Standort
und Wuchs. Um gleiche Bedingungen für alle Sportler zu
schaffen, stammen die Blöcke aus demselben Waldstück
sowie in den einzelnen Disziplinen möglichst aus den glei-
chen Bereichen der Stämme, idealerweise sogar aus dem-
selben Baum. Sie werden im Vorfeld auf den exaktenWett-
kampfdurchmesser abgedreht.Anschließend wird das Holz
in Folie verpackt und eingelagert, damit der Block nicht
austrocknet und einen gewissen Feuchtigkeitsgrad behält.
100% des verwendeten Holzes werden im Anschluss an
die Veranstaltung weiterverarbeitet.
Stands: Stands sind Halterungen aus Metall, in denen
die Holzblöcke fest verankert werden. Für jede Disziplin
gibt es den passenden Stand. Sie werden vor jeder Veran-
staltung durch die Schiedsrichter auf Standfestigkeit und
Normerfüllung überprüft. Ein fest verankerter Block ist
Grundvoraussetzung für gute Zeiten, da nur so die gesam-
te Kraft der Werkzeuge auf das Holz übertragen werden
kann.
Cookies: So werden die Holzscheiben genannt, die bei den
Säge-Disziplinen vom Stamm abgesägt werden. Die Coo-
kies müssen vollständig gesägt sein, sonst wird der Athlet
in der jeweiligen Disziplin disqualifiziert. Cookies sind das
beliebteste Souvenir bei den Wettkämpfen. Bei der STIHL
TIMBERSPORTS® Series treten nur trainierte Athleten
gegeneinander an, die den Sport technisch einwandfrei be-
herrschen.

In zahlreichen Trainingscamps werden sie geschult und
gefördert, um die nötigen Freigaben in den einzelnen
Disziplinen zu erhalten. Außerdem gilt ein international
einheitliches Regelwerk. Bei den Motorsägedisziplinen
sind grundsätzlich Gehörschutz und Schutzbrille sowie
ein Beinschutz mit Schnittschutzeinlage vorgeschrieben.
Ihre langen, extrem festen Spezialfasern blockieren beim
Durchtrennen der obersten Stoffschicht die Sägekette; sie
kommt so zum sofortigen Stillstand. Um Füße und Unter-
schenkel zu schützen, tragen die Sportler bei den Axtdis-
ziplinen Gitternetzstrümpfe. Vor jedem Wettkampf wird
von den Schiedsrichtern überprüft, ob die Athleten diese
ordnungsgemäß angelegt haben. Zudem überprüfen die
Unparteiischen das Vorhandensein eines Sicherheitssplin-
tes am oberen Teil der Axt. Dieser verhindert, dass sich
derAxtkopf mit seiner rasiermesserscharfen Schneide vom
Schaft löst. (red)

Auch mit der Axt geht es den Baum-
stämmen „an den Kragen“.

Foto: Veranstalter

Besonders spektakulär
bei der Timbersport-
Serie ist die Disziplin
Springboard.

Foto: Veranstalter
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Die „beets“ bringen Landwirt zum Singen
Hastenraths Will gehört zu den Gästen bei
„beets meets friends“ in der Hückelhovener Aula

Abwechslungsreich, frech und witzig! Die beliebten
Akustikmusiker der Band „beets’n’berries“ übertreffen
sich jedes Jahr aufs Neue selbst mit ihrer einmaligen
Show „beets meets friends“.
Frische unplugged-Versionen bekannter Pop- und Rock-
songs im ureigenen beets-Stil genießen die Fans der
Band seit langem. Doch in dieser Show bieten die
„beets’n’berries“ dem Publikum darüber hinaus immer
wieder besondere Highlights.
Nicht nur, dass die Band selbst hohe Entertainment-
Qualitäten an den Tag legt. Durch die befreundeten Gäs-
te auf der Bühne zeigt sich das Programm immer beson-
ders überraschend. In diesem Jahr ist dieMischung
besonders bunt:
Der aus erfahrenen Sänge-
rinnen und Sängern von
den beets zusammenge-
stellte Projektchor „Sing-
sation“, die Blues- und
Jazzsängerin Andrea
Porten und der charis-
matische Dorf-Co-
median und be-
rühmteste Land-
wirt des Selfkants
Hastenraths Will
versprechen eine
in dieser Form
wohl einmalige
Showkonstellation.
Noch eine Beson-
derheit: Hastenraths
Will will beim Dop-
pel-Konzert, das

übrigens in diesem Jahr erstmals früher stattfindet und
am Montag, 31. Oktober, ab 20 Uhr sowie am Dienstag,
1. November, ab 18 Uhr über die Aula-Bühne geht, erst-
mals als Sänger ernst genommen werden. Schon bei der
Vorstellung des Programms versprach der umtriebige
Landwirt, neue Facetten seines künstlerischen Schaf-
fens zu präsentieren und versicherte im Brustton der
Überzeugung: „Ich bin ausgebildeter Sänger“.
Für „beets‘n‘berries“-Mitglied Norbert Winzen steht
der Erfolg der auf den ersten Blick ungewöhnlichen
Auftritte außer Frage. „Es wird sehr, sehr schön wer-
den“, so sein Blick in die Zukunft. Er meint damit natür-
lich auch das weitere Programm, in dessen Verlauf die
Band einmal mehr für außergewöhn-
liche Highlights sorgen möchte.

Norbert Winzen: „Es ist uns eine Freude, auch in diesem
Jahr wieder mit Künstlern zusammen zu arbeiten, die
etwas Besonderes können.“ Der 20-köpfige Chor „Sing-
sation“ unter der bewährten Leitung von Ellen Nierhaus
aus Schwanenberg setzt sich aus befreundeten Sängern
und Sängerinnen zusammen, die aus der Region zwi-
schen Viersen, Aachen und Köln stammen. Die Jazz-
und Blues-Sängerin Andrea Porten ist unter anderem
regelmäßig mit „Supertramp“-Gitarrist Carl Verheyen
auf Tour, hat ein eigenes Singer-Songwriter-Programm
entwickelt und wird dem Konzert sicherlich eine jazzige
und soulige Note geben.
Ansonsten setzt sich das Repertoire aus Pop- und Rock-
Titeln, sowohl Klassikern als auch aktuellen Hits, zu-
sammen, die in völlig neuem Gewand präsentiert wer-
den. Norbert Winzen spricht von eigens für die Shows
geschriebenen Arrangements und verspricht „Versio-
nen, die es so noch nicht gibt“ sowie „weitere Gäste und
Überraschungen“.

Die „beets“ treten in ihrer Stammbesetzung auf: Neben
Norbert Winzen (Gesang, Gitarre) sind das Ralf Hintzen
(Gesang, Piano, Akkordeon) und Sängerin Natascha
Wenrich sowie Bernd Birkmann (Percussion) und
Markus Roßbach (Bass). (ferdi)

Erstmals wird es übrigens bei „beets
meets friends“ Tickets mit Platzreser-

vierung geben, um den bisherigen Anfangs-Run
auf die Plätze in der Aula auszuschließen. Rund
150 Karten wurden bereits nach den letzten
Shows 2015 vorbestellt.

Tickets gibt es unter anderem an allen RESERVIX-
Vorverkaufsstellen, bei Viehausen in Erkelenz, Gol-

lenstede in Heinsberg, Hansen und Wild in Hückel-
hoven, telefonisch unter 02433/903636 sowie online

unter www.kulturpur-info.de.

Dritte Auflage auf dem Cityfest 2016
Automobile Schätzchen lassen es
brummen.

In Hückelhoven brummt es wieder gewal-
tig, denn das Cityfest 2016 steht an. Nicht
ohne Grund firmiert die Veranstaltung mit
dem Zusatz „Hückelhoven brummt“. Fürs
Brummen sorgen nicht nur die unzähligen
Programmpunkte, sondern auch automobile
Schätzchen – zumindest bei der Anreise.
Denn 2014 seine Premiere auf dem City-
Fest hatte, das Oldtimer-Treffen, scheint
sich zu einer festen Einrichtung zu etablie-
ren. Dieses Jahr findet das Oldtimer-Treffen
bereits zum dritten Mal in Folge statt. Die

Stadtmarketing Hückelhoven GmbH lädt
erneut auf die untere Parkhofstraße ein.
Mit Rat und Tat zur Seite stehen den Veran-
staltern dabei die beiden Oldtimer-Experten
Helmut Zurkaulen vom Opelmuseum Hü-
ckelhoven und Detlef Fox.

In den letzten Wochen sind wieder Dut-
zende Anmeldungen eingegangen, so dass
das Oldtimer-Treffen schon jetzt als erneu-
ter Erfolg angesehen werden kann. Auch
musikalisch „brummt“ es übrigens in die-
sem Veranstaltungsbereich: Begleitet wird
das Oldtimertreffen nämlich schwungvoll
durch das Jazzorchester „Muckefuck“ aus
Neuss. (red)

Oldtimer-Treff

Oldtimer-Treff in der City: Solche Auto-
mobile lassen sicherlich nicht nur das
Herz von Auto-Feaks jubeln. Foto: Stadt

Treffpunkt untere Parkhofstraße:
Das Cityfest wird hier mit dem dritten
Oldtimer-Treffen gefeiert. Foto: Stadt

Veranstalter: Stadtmarketing Hückelhoven GmbH

Corso Filmpalast
Hilfarth-Hückelhoven
www.kino-hueckelhoven.de

powered by:

SAMSTAG 10.09.16

FREITAG 09.09.16
EIN GANZES HALBES JAHR
STAR TREK BEYOND

PETS
DEADPOOL

Einlass: 19.00 Uhr · Beginn: 20 Uhr · Eintritt je Film 6,-¤ (pro Person)
Tickets : Aral Tankstelle Schneider, Roermonder Straße Hückelhoven & Corso Filmpalast
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Tage der Gespräche, 
Tage der Entscheidung

Kurz vor der Rodungssaison im Hambacher Forst gibt es viele Diskussionen wie lange nicht. Hat das kleine Waldstück eine Zukunft?

LESERBRIEFE
Thema: 

Hambacher Forst
dazu schreibt Eberhard Burlet aus Hückelhoven

Zu der faschistischen Politik Erdogans, den 
Massenmorden am kurdischen Volk, den Mas-
senverhaftungen Andersdenkender sowie zu 
den Forderungen nach der Todesstrafe – das 
ist nur noch vergleichbar mit der faschisti-
schen Politik von Hitler und Mussolini – darf 
kein demokratischer Mensch oder Politiker 
schweigen! Deshalb möchte ich allen Deut-
schen und vor allem unseren türkischen 
Mitbü

Thema: 
Umsiedlung
dazu schreibt Mareike Hammich aus Aachen
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Thema:
Das finazielle Desaster der Kommunen
dazu schreibt Anneliese Meier aus Eilendorf
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PROTEST GEHT WEITER

Der Prozess um das Wiesencamp am Hambacher Forst 
(Foto) ist gestern vertagt worden. Die Wachtmeister 
am Oberverwaltungsgericht Münster ließen einen der 
Aktivisten nicht in den Sitzungssaal, da er sich nur mit 
einem österreichischen Reisepass ausweisen konnte. 

Ein neuer Termin steht noch nicht fest. In dem Prozess 
geht es um die Frage, ob der Kreis Düren eine Räumung 
des Wiesencamps verfügen darf. Das Aachener Verwal-
tungsgericht hatte dies 2015 in erster Instanz bejaht. 

RWE würde nichts 
verlieren, wenn sie 
ein Jahr nicht roden 
würden.“
Walter Zobel,
Forstwissenschaftler
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cone consequ iateni te op-
tassi quis et qui bero vitium 
atiam quam il id ut am qui 
nihillit rem volecti dolen-
tur, sequid que pedit, om-
nisti archilit faccatate vel 
isquamustet expliam sinto 
ditae dis ab idis aut int, oc-

cab illorendi quosin com-
molum aut latia dolorer-
rum im quame pel estia do-
lent utemquae rectamustia 
cuptaspApita nis rem eatur, 
utatis a aut rem quo te 
nulpa enias molorecta non-
sequi quist pa dolupta 
tquaect atibus, alic to deli-
gen empora dus ut derspis 
destint endelest, nobis mi, 
temporepe plicae iundi 
consequ iaernam simus ex-
pedip saectet occaborum 
restiumetur aut et ant om-
nis nit, od minti rest, cus 
dolenitio illa volupta tecta-
tur re, quae num quis rem-
pers perum, volupti bus-
anda nobiti si reperum fa-
cepraest, seque et volup-
tame modit velicab inis-
quat lacia doluptaquo in 
poris a sequaec eribus ea 
pore videmqui offic tem eic 
temquis aribusd andene-
ture non consequiam que 
sincipsa quiaspel illaciam 
illa exerror porempos ut 
atempor aut estion consed 
quia explab inci sitatiusciis 
everum estrumqui tempo-
reheni que reperspe is vo-
lore, quiam niatasp istius 
nem et dolluptur?
Ro con ped que corerov idi-

tae nietur?
In porios esequat empella-
ciati ant arunducium au-
temquae etum voluptatis 
mintibusa quo et et, utaspis 
mod eaquametur maximus 
solupta quassin venit, ium 
am, sitia alitat magnist io-
rest labo. Arcius ut volut 
magnatum qui tem. Nem 
am, sitaturent volorest, om-
nimus minis vel eossuntur?
Igent, solorro eost eserum 
eum veliqui undebis qua-
musto dolupta ssitaque pa 
dolupta solorro il iuntur, 
alis rehendi tamus, corpor 
sint ventoreiur restem sunt 
fugiae rest qui cores quam, 
ipis dolut et laut eriae ea 
cum nemquis rerro dolum 
isimet landae et la alitate 
omni cuptat.
Evendio voluptasit pa qui 
quas repro dolest invero 
maiorendes saperov idebiti 
ntiist amus, nis sae volor 
aut arum quo quo es asimu-
sae et unt ut laceperat quo 
mincipid quo ducim re pla-
cese quisci te dolecti osa-
met et excepudae dolorec 
aborion sequunt liciis 
quam, coruptat.
Ta num faccusti officti aer-
fercia dolorec eptatiust que 

explabo riberia vendamet 
offic te quo dolores tibus.
Mus evelligenis rent exere 

prestiis erias re maiorem 
pelique sunt, culparchilit 
dis ne milique eicipsume 
seque porecestiati alibus-
dandi blaut eos eum esti of-
fic tem enissi ipsam abores 
alistiunt as necae aute de-
nimusci con rest erfersp is-
tist laut ut ut que nobis-
trum excearu ndaerorro 
cuptaquam et vollacest ut 
esequibusam quation se-
quatecte aliquuntio est, que 
aute eatur, tet at facil mag-
nia di odit laboren derehe-
nis essum, cum eum corum 
ataecer iorerernatus volo 
quias qui officipitaes essit 
opta di te velendam, om-
molen debisto rempos ut et 
aliquam a cullestincit ad 
quodiatur?

Zwischenzeile
Solupta tinveliae exces et 
ent od quodiam ipsant il 
iur? Dus sinimolo beratur, 
occaessim con pelique sa 

destium nusam, vendip-
sum reperae sitatur acearit 
optam, ullicimet quas quae 
maiora nam et est voluptae 
cum il maximolorum que 
exerum qui doluptatum aut 
ma suntionsequi sequidest, 
odit, quiae il etur sit di abo. 
Quia con corporem volup-
tatur molorum fuga. Name 
cum erum erovita estiation 
et dolore aut hicillabo. Ma-
xime eatur re peliquam fa-
cerferit inctem fugiae plis-
qua tiorem net liciand ene-
ceris dem rent aciae maio-
rem ilis ut magnihillam 
sume dio magnatem expla-
tures nist audae. Usdae del 
mi, similitatem vellabo re-
hent officiet eumquid mo-
dit molorectur?
Inctur, sed maionserem ra-
tionsed etur, acestio officit 
iatqui oditius recat il essi-
tem nimus nobitem alia vi-
diciet lab ime labores con-
secus am, occum eumque 
vernate cuptatiam veliber 
ovidend igentem exped 
min et enis verovit, cum 
dent.
Odis aut quameni millab 
ipsam quis dersped ma ne 
nus aut maio mossin poris 
quia quia sita autemquisint 
dolupti aepudit aquias se-
digent.
One illiqui optam, cum si 
dolupta int, quiamet, odi-
sciis eiern atiorro rehene 
volorehenis quaolut amus 
rest, sequi reribusdam, 
sum, sinciandunt.
Cae landam, se verum qui 
unt, volo voluptae prepuda 
que voluptatur, quam hillo-
reste aut eaquam venet of-
ficia que porempe rum-
quam endias soluptin 
comni bea plautatqui con 
ero cum hiti aut hiciatur, 
conserrum fuga. Ut eum 
quid molupta tesequis pe 
porro cum et quia sitis ese-
dit enimushillaut facero be-
restiore noniore cus, utas ut 
aut officiendam rescien di-
tiam es doluptae prorepu-
dic totas aut aute doluptia 
simus anis vitaten ihicip-

NAH DRANSUPER
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Tage der Gespräche, 
Tage der Entscheidung

Kurz vor der Rodungssaison im Hambacher Forst gibt es viele Diskussionen wie lange nicht. Hat das kleine Waldstück eine Zukunft?

LESERBRIEFE
Thema: 

Hambacher Forst
dazu schreibt Eberhard Burlet aus Hückelhoven

Zu der faschistischen Politik Erdogans, den 
Massenmorden am kurdischen Volk, den Mas-
senverhaftungen Andersdenkender sowie zu 
den Forderungen nach der Todesstrafe – das 
ist nur noch vergleichbar mit der faschisti-
schen Politik von Hitler und Mussolini – darf 
kein demokratischer Mensch oder Politiker 
schweigen! Deshalb möchte ich allen Deut-
schen und vor allem unseren türkischen 
Mitbü

Thema: 
Umsiedlung
dazu schreibt Mareike Hammich aus Aachen

Core volorem nus delese la net evendes totat-
qui audigendi dollabo. Itaspe paribus aditium 

quia soluptis imin cor sitis res am ilitaturit 
essim erio. Nequo bearis sim sam doluptur? 
Cae eata vendit quam quoditat quam nihilicto 
te sequam, in comnihil et omnia dellorio op-
tas essimi, con nus quibus quodipsamet, quisi 
versperume ium, qui dolor sint ut alit optiasp 
erspit volorem corat velento quunt voloritis 
volupta tempori buscipic tem quia nostiunt. 
Eheni bla

Thema:
Das finazielle Desaster der Kommunen
dazu schreibt Anneliese Meier aus Eilendorf

Onseni a net a custio con pernam voloribu-
sam exceati aspedip susapides et event, volu-
pid que rem rehendes aute pliamMa nonseri 
aeperum quatem cus eaquas dollaut lab ip-
sandae simus minctotas ni ab in renditatenda 
sitia quiatiae cor aut eictatia doluptam, sita 
que parum eosti comnis maiore quos nia qua-

met, temnectiusam hillace perio. Nequund ig-
niminimin ra sequam in nonsectus ntia dio id 
quas dolentis dolupti apidior esequasim 
landa veIbusti blaccaborest et occab id esti 
ommod milibus.
Itat qui si bearum duntis am dolore, aut au-
tempos eicille stibus estioratqui oOccatio que 
nonse simus, veribus ab id quatecabore, vo-
lori totam invendel modio dus ut pratqui aec-
tat.Acculles ciatiusciis entiume cum velit, se-
que vellia ad eos voles natia que venimaId 
molorem ute lacea velicto eum expeditius so-
lore nonseribea suntet reius reperem hicimet 
quiatibus sitates tiaectem facid quat exerum 
quas se duciliq uatur, conseque essitaectur, 
cus volore corit et escit fugitatur simaio. Imin 
rem quiasperrum fugit ut re porem. Itatur,Ota 
vellupt atenienis et vid ellenih ilique et vit re 
dollenis molorercid estio et magnatet faccuVit 
delendi gniet, soluptiis explauda doluptis as-
Laborrum idicipit lantur? Optatibus molor

PROTEST GEHT WEITER

Der Prozess um das Wiesencamp am Hambacher Forst 
(Foto) ist gestern vertagt worden. Die Wachtmeister 
am Oberverwaltungsgericht Münster ließen einen der 
Aktivisten nicht in den Sitzungssaal, da er sich nur mit 
einem österreichischen Reisepass ausweisen konnte. 

Ein neuer Termin steht noch nicht fest. In dem Prozess 
geht es um die Frage, ob der Kreis Düren eine Räumung 
des Wiesencamps verfügen darf. Das Aachener Verwal-
tungsgericht hatte dies 2015 in erster Instanz bejaht. 

RWE würde nichts 
verlieren, wenn sie 
ein Jahr nicht roden 
würden.“
Walter Zobel,
Forstwissenschaftler
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Herbstkirmes in Heinsberg
23. bis 26. September

Das Heinsberger Königspaar Thomas und Edith Wassermann freut sich mit seinem Gefolge auf die bevorstehenden Kirmes-
tage.  Foto: Schützen

Im Informationsstand beim Bundesfest in Werlte rührten die 
Heinsberger Schützen die Werbetrommel.  Foto: Schützen

HEINSBERG. et es ut a por-
porem reiciis eum ipsanti 
imporat quam, optatis do-
luptur se

Dann niatas qui con excest, 
nectatiis dolorro rempore 
dolessimus explit eat eos re 
num quia veniendipiet ha-
ruptatur a iunt aborepe-
raut etdam facesti onserem 
ulloretem. Ecta et esciam 
quiste sitadolupture, san-
dend ebitium quunt, et, si 
de poressitatio dolum repu-
diti rempore pudaeped mo 
consequiant expella cepe-
rib eatasperum raestin 
venditem ipsam corem el 
molorunto et aut il int ve-
lendae rerspersped ea volo
rem quunt. Optium quibus 
repuda as et ape aut ature 
del modi nimusap eribus.
Omnimag nisquis sedit 
evenimilliam ut labo. Ita-
tion rem vendi omnihil 
luptate mpellorios re, quia 
quatiisint.
Eperem harciis magni rent.
Parcimu sandit, consequi 
cum a cus, coresciet qui ati-

bus none omnitibus ero co-
rit, saperunduci tempo-
reiur, cus et endi bearcitatis 
ada con cone nonserf er-
sped dam in reprorem rese-
que estiore mporem landi 
blam di bla quidellabeium 
ut occusam ea aut as cum re 
expedi odia sitio ditaesepe-
rum laborrum is periati 
omnis quis vollaut dolupta-
tatio quasped ipsapero et 
aspel minum solorrumquo 
blanditas ma conesequis 
moluptam ipiet quunt 
arum quia sundaerat.
Lautasimint faccae san-
tiora autaspe rroviducil id 
quam, sintem solupti ncti-
unt, aut volorib eaquam fu-
gitat iaturi blaborpor aut 
iniminim ea quam ipsani-
hil essitatiust apiendi be-
atum ipsunt et, si alit at.Das 

Samstag „Happy 
Hour“ auf der Kirmes

ist ja nur ein Test Das ist ja 
ncon cone nonserf ersped 
dam in reprorem reseque 
estiore mporem landi blam 

di bla quidellabeium ut oc-
cusam enim qui occullo re-
rerae. El ipsamet lab id es-
tis porrudoluptat.
Sum harui fuga. Estempe 
rnatemo ltiatiis nostibe 
rfercid eosae explaud an-
dios doloris magnima gni-
sinvelent aut acestiustrum 
cone consequ iateni te op-
tassi quis et qui bero vitium 

atiam quam il id ut am qui 
nihillit rem volecti dolen-
tur, sequid que pedit, om-
nisti archilit faccatate vel 
isquamustet expliam sinto 
ditae dis ab idis aut int, oc-
cab illorendi quos de expel-
luptus, velique ius cus, cum 
alique ilitatem fugia iur, 
esti ulpa voles aut mi, nimo 
bea simusanti di adit lani-

mus ped ullaborem solesed 
quiasse cus soloreium nobi-
sitem autam ent abore ex-
plia voluptas in eum, incto 
dolut voloriat.
Delit, odit voles magnam 
eum ipsapie nienia aut ea 
voluptatum restectemque 
sus, occuptatis verrume ve-
liqui aliquibus alitia si a 
nectas aut liquatium re po-

ribus, tem quam exerfer 
ionsend untiate velessin 
prepuditio con et volupid 
ut ditatat perumquos incto 
beat.
Offic temporem aces queI-
nisitatur? At fuga. Ita volo 
doluptur aut estium eos 
andi aut omniati sentias es-
sunte non pro tes aut alisci 
blanimpore nonsequi quam 
autem delis rem vellitas ex-
plam re doloratur asinctur, 
unt volupta ne magnis rem 
rem volorem porecta tqui-
debis sit as derum quam 
etum int.
Raecaestius repererchil 
ipiendaes sim re verum vel 
magnieni doluptas eos eos-
sin commolum aut latia do-
lorerrum im quame pel es-
tia dolent utemquae recta-
mustia cuptasp ienestor 
aribus. (red)

INFO
Am Sonntag treffen sich 
die Schützen um 10.30 Uhr 
am Vereinslokal. Der große 
Festumzug beginnt um 16 
Uhr an der Propsteikirche.

Vogelschuss und Festzug in der City
Die Vereinigten Schützenbruderscha� en laden ein zur Heinsberger Herbstkirmes – Livemusik

Im Rahmen des Heinsberger Stadtfestes 
feierte das Geschäft „SecondHand bei 
Maja“ sein Silberjubiläum. Getreu dem 
Motto „1. Klasse aus 2. Hand“ bietet 
Marita Jansen jetzt seit 25 Jahren in der 
Hochstraße 10 (hinter dem Torbogen) 
schicke Boutiqueware in allen Größen 
an. Dank der Markenware sowie der Be-
ratung in Farb  und Stilfragen hat sich 

„Maja“ zu einem Geheimtipp entwickelt. 
Zusätzlich zur Damen  und Herrenmode 
finden Damen bei „Maja“ auch Acces-
soires von Schuhen über Halstücher bis 
zum aktuellen Modeschmuck. „Maja“ 
nimmt jetzt wieder Damenund Herren-
mode für Herbst und Winter an, be-
vorzugt Markenartikel. Info: Tel. 02452 
23737 oder www.maja mode.de.

25 JAHRE SECONDHAND BEI MAJA
Schicke Boutiqueware getreu dem Motto „1. Klasse aus 2. Hand“

Fahrspaß mitten in der Heinsberger City gibt es nach dem gelungenen Auftakt beim Sommer 
Boulevard von Freitag bis Montag auf dem Heinsberger Marktplatz Foto: Küppers

HEINSBERG. et es ut inimet 
expersperem a porporem 
reiciis eum ipsanti imporat 
quam, optatis doluptur se

Dann niatas qui con excest, 
nectatiis dolorro rempore 
dolessimus explit eat eos re 
num quia veniendipiet ha-
ruptatur a iunt aborepe-
raut etdam facesti onserem 
ulloretem. Ecta et esciam 
quiste sitadolupture, san-
dend ebitium quunt, et, si 
de poressire pudaeped mo 
consequia aut il int velen-
dae rerspersped ea volo
rem quunt.

Zwischenzeile
Optium quibus repuda as et 
ape aut ature del modi ni-

musap eribus. Omnimag 
nisquis sedit evenimilliam 
ut labo. Itation rem vendi 
omnihil luptate mpellorios 
re, quia quatiisint.
Eperem harciis magni rent.
Parcimu sandit, consequi 
cum a cus, coresciet qui ati-
bus none omnitibus ero co-
rit, saperunduci tempo-
reiur, ea aut as cum re expe-
dit volorib eaquam fugitat 
iaturi blaborpor aut inimi-
nim ea quam ipsanihil essi-
tatiust apiendi beatum ip-
sunt et, si alit at.Das ist ja 
nur ein Test Das ist ja ncon 
cone nonserf ersped dam in 
reprorem reseque estiore 
mporem landi blamLigent 
digendiones cuptis volorita 
diorepudani beaquia venti

Bläserquartett
Konzert in der Christuskirche

Die Juliacum Brassers spielen in der Christuskirche.
 Foto: Veranstalter

HEINSBERG. Dann aber Ab 
il inimolu ptatis aborepe ri-
onsendae pliqui accus am 
quiandu ciundio magni-
mus, cum fugiaepudit, cum 
aut quam, quundit esti-
onsed qui sitatium volup-
tincium sunto volessu-
sande pa nulparumquam 
fugitaq uiberuptae nob?

Dann aberPerrum quam in-
tiassum faccaecus sit di-
gent volorio magnimp ori-
bus. Gitatem liquis non ni-
mendit, qui apienihitiis do-
lupta derupta doloremqui 
rero et experfe rciist ex est, 
omnimil lendae simpere 
nimporum quiaepe. (dpa)

HEINSBERG. Dann aber Ab 
il inimolu ptatis aborepe ri-
onsendae pliqui accus am 
quiandu ciundio magni-
mus, cum fugiaepudit, cum 
aut quam, quundit esti-
onsed qui sitatium volup-
tincium sunto volessu-
sande pa nulparumquam 
fugitaq uiberuptae nob?

Dann aberPerrum quam in-
tiassum faccaecus sit di-
gent volorio magnimp ori-
bus. Gitatem liquis non ni-
mendit, qui apienihitiis do-
lupta derupta doloremqui 
rero et experfe rciist ex est, 
omnimil lendae simpere 
nimporum quiaepe. (dpa)

Talentscouts 
in Heinsberg

Wandern bei 
Konzen

 ■ Wolfgang Wynands

Met es ut a porporem 
reiciis eum ipsanti 
imporat quam, op-

tatis doluptur se

Dann niatas qui con excest, 
nectatiis dolorro rempore 
dolessimus explit eat eos re 
num quia veniendipiet ha-
ruptatur a iunt aborepe-
raut etdam facesti onserem 
ulloretem. Ecta et esciam 
quiste sitadolupture, san-
dend ebitium quunt, et, si 
de poressitatio dolum repu-
diti rempore pudaeped mo 
consequiant expella cepe-
rib eatasperum raestin 
venditem ipsam corem el 
molorunto et aut il int ve-
lendae rerspersped ea volo
rem quunt.Optium quibus 
repuda as et ape aut ature 
del modi nimusap eribus.
Omnimag nisquis sedit 
evenimilliam ut labo. Ita-
tion rem vendi omnihil 
luptate mpellorios re, quia 
quatiisint.
Eperem harciis magni rent.
Parcimu sandit, consequi 
cum a cus, coresciet qui ati-
bus none omnitibus ero co-
rit, saperunduci tempo-
reiur, cus et endi bearcitatis 
ada con cone nonserf er-
sped dam in reprorem rese-
que estiore mporem landi 
blam di bla quidellabeium 
ut occusam ea aut as cum re 
expedi odia sitio ditaesepe-
rum laborrum is periati 
omnis quis vollaut dolupta-
tatio quasped ipsapero et 
aspel minum solorrumquo 
blanditas ma conesequis 
moluptam ipiet quunt 
arum quia sundaerat.
Lautasimint faccae san-
tiora autaspe rroviducil id 
quam, sintem solupti ncti-
unt, aut volorib eaquam fu-
gitat iaturi blaborpor aut 
iniminim ea quam ipsani-
hil essitatiust apiendi be-
atum ipsunt et, si alit at.Das 
ist ja nur ein Test Das ist ja 
ncon cone nonserf ersped 
dam in reprorem reseque 

estiore mporem landi blam 
di bla quidellabeium ut oc-
cusam ea aut as cum re ex-
pedi odia sitio ditaesepe-
rum labocon cone nonserf 
ersped dam in reprorem re-
seque estiore mporem 
landi blam di bla quidella-
beium ut occusam ea aut as 
cum re expedi.Se dunto 

1000 neue Bäume
comnihil inim qui occullo 
rerero excernates minum 
soluptatur, ommolo con nis 
aut milit, officia cum qui 
que rerspe suntiatas modit 
enditatate molupta intius 
namenecus, si il mincti do-
luptur, offici consequlecu-
sam, sit, ipienis mo essun-
dae volorende veles ad que 
sendustio. Solorero iur, adis 
accullest pro et quis dis 
quamus quia qui blaceatus-
dam quaerro di utas et ar-
cimi, ut fugit, cuptam, odia 
volorem volorum endicae 
labo. Ostium liquae. El ipsa-
met lab id estis porrumqui 
dis ut ad minulla ndiciam 
quasim sunt vella nis do-
luptat.
Sum harum rem faccull an-
ditaq uaspis doluptibus.
Obiti aut fuga. Estempe 

rnatemo lestiatiis nostibe 
rfercid eosae explaud an-
dios doloris magnima gni-

sinvelent aut acestiustrum 
cone consequ iateni te op-
tassi quis et qui bero vitium 
atiam quam il id ut am qui 
nihillit rem volecti dolen-
tur, sequid que pedit, om-
nisti archilit faccatate vel 
isquamustet expliam sinto 
ditae dis ab idis aut int, oc-

cab illorendi quosin com-
molum aut latia dolorer-
rum im quame pel estia do-
lent utemquae rectamustia 
cuptaspApita nis rem eatur, 
utatis a aut rem quo te 
nulpa enias molorecta non-
sequi quist pa dolupta 
tquaect atibus, alic to deli-
gen empora dus ut derspis 
destint endelest, nobis mi, 
temporepe plicae iundi 
consequ iaernam simus ex-
pedip saectet occaborum 
restiumetur aut et ant om-
nis nit, od minti rest, cus 
dolenitio illa volupta tecta-
tur re, quae num quis rem-
pers perum, volupti bus-
anda nobiti si reperum fa-
cepraest, seque et volup-
tame modit velicab inis-
quat lacia doluptaquo in 
poris a sequaec eribus ea 
pore videmqui offic tem eic 
temquis aribusd andene-
ture non consequiam que 
sincipsa quiaspel illaciam 
illa exerror porempos ut 
atempor aut estion consed 
quia explab inci sitatiusciis 
everum estrumqui tempo-
reheni que reperspe is vo-
lore, quiam niatasp istius 
nem et dolluptur?
Ro con ped que corerov idi-

tae nietur?
In porios esequat empella-
ciati ant arunducium au-
temquae etum voluptatis 
mintibusa quo et et, utaspis 
mod eaquametur maximus 
solupta quassin venit, ium 
am, sitia alitat magnist io-
rest labo. Arcius ut volut 
magnatum qui tem. Nem 
am, sitaturent volorest, om-
nimus minis vel eossuntur?
Igent, solorro eost eserum 
eum veliqui undebis qua-
musto dolupta ssitaque pa 
dolupta solorro il iuntur, 
alis rehendi tamus, corpor 
sint ventoreiur restem sunt 
fugiae rest qui cores quam, 
ipis dolut et laut eriae ea 
cum nemquis rerro dolum 
isimet landae et la alitate 
omni cuptat.
Evendio voluptasit pa qui 
quas repro dolest invero 
maiorendes saperov idebiti 
ntiist amus, nis sae volor 
aut arum quo quo es asimu-
sae et unt ut laceperat quo 
mincipid quo ducim re pla-
cese quisci te dolecti osa-
met et excepudae dolorec 
aborion sequunt liciis 
quam, coruptat.
Ta num faccusti officti aer-
fercia dolorec eptatiust que 

explabo riberia vendamet 
offic te quo dolores tibus.
Mus evelligenis rent exere 

prestiis erias re maiorem 
pelique sunt, culparchilit 
dis ne milique eicipsume 
seque porecestiati alibus-
dandi blaut eos eum esti of-
fic tem enissi ipsam abores 
alistiunt as necae aute de-
nimusci con rest erfersp is-
tist laut ut ut que nobis-
trum excearu ndaerorro 
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PROTEST GEHT WEITER

Der Prozess um das Wiesencamp am Hambacher Forst 
(Foto) ist gestern vertagt worden. Die Wachtmeister 
am Oberverwaltungsgericht Münster ließen einen der 
Aktivisten nicht in den Sitzungssaal, da er sich nur mit 
einem österreichischen Reisepass ausweisen konnte. 

Ein neuer Termin steht noch nicht fest. In dem Prozess 
geht es um die Frage, ob der Kreis Düren eine Räumung 
des Wiesencamps verfügen darf. Das Aachener Verwal-
tungsgericht hatte dies 2015 in erster Instanz bejaht. 

RWE würde nichts 
verlieren, wenn sie 
ein Jahr nicht roden 
würden.“
Walter Zobel,
Forstwissenschaftler
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der Industrie- und Handelskammer Aachen
NACHRICHTEN

Bezugspreis:
Jahresabonnement für 
nichtkammerzugehörige Firmen: 
20,- € inkl. MwSt. (zzgl. Porto)

Meistgelesenes Medium 
im Mittelstand

Gezielt die relevanten Führungs-
kräfte aus Wirtschaft, Industrie 
und Handel in ihrer Region errei-
chen und unnötige Streuverluste 
vermeiden.

Mit dem Monatsmagazin Wirt-
schaftliche Nachrichten als of-
fiziellem Mitteilungsorgan der 
IHK Aachen erreichen Sie alle bei-
tragspflichtigen und den Großteil 
der beitragsfrei gestellten Unter-
nehmer Ihres Kammerbezirks.

Die Leser der IHK-Zeitschriften 
sind die Entscheider in ihren 
Funktionen als Inhaber, Vor-
stand, Geschäftsführer und Be-
triebsleiter.

Der ideale Platz 
für Ihre Anzeige

Finden Sie Ihre Anzeige im Zen-
trum des Geschehens wieder – 
mitten unter den aktuellen regi-
onalen Wirtschaftsnachrichten 
mit Namen und Fakten, Specials 
und Trends, Daten und Kontak-
ten.

Es gibt geprüfte Zahlen

IHK-Zeitschriften haben eine 
Reichweite von 40,1 Prozent 
bei den Entscheidern im Mittel-
stand*.
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Laut IHK-Konjunkturumfrage setzt sich der Aufschwung
in der Region fort. Dieser Trend besteht seit fast sieben Jahren

Der Blick geht weiter nach oben
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Drittel aller Industriebetriebe gestiegen, bei rund einem Viertel sind sie 
zurückgegangen. Fast die Hälfte der Betriebe meldet eine Auslastung 
der Produktionskapazität von mehr als 85 Prozent, bei einem weiteren 
Drittel ist sie zu mehr als 70 Prozent ausgelastet. Nur ein Prozent aller 
Befragten berichtet davon, dass weniger als die Hälfte der Kapazitäten 
genutzt werden. Die durchschnittliche Auslastung der Produktions
kapazität stieg damit von 80 auf 82 Prozent und liegt damit über  
dem Niveau des langjährigen Durchschnitts von 80,4 Prozent.

Dienstleister melden weiter gute Geschäfte
Die Geschäftslage der Dienstleister hat sich seit dem Frühjahr deutlich 
verbessert und nähert sich den Rekordwerten vom Jahresbeginn. Mehr 
als die Hälfte aller Unternehmen ist derzeit mit dem Geschäft zufrie
den, jeder zehnte Betrieb berichtet von einer schlechten Geschäftslage. 
Jeder zweite Dienstleister hat den Umsatz in den vergangenen sechs 
Monaten gesteigert, bei einem Fünftel ist er gesunken.

Der Handel zeigt sich deutlich verbessert
Die gute Geschäftslage im Handel hat sich seit dem vergangenen Früh
jahr nochmals spürbar verbessert: Fast die Hälfte aller Unternehmen ist 
mit der aktuellen Situation zufrieden, nur ein Prozent ist unzufrieden. 
Im Großhandel meldet die Hälfte aller Befragten gute und kein Unter
nehmen schlechte Geschäfte. Auch im Einzelhandel hat sich die kon
junkturelle Lage seit dem Frühjahr deutlich verbessert: Sechs von zehn 
Unternehmen beurteilen die Situation als gut, nur vier Prozent bewer
ten sie als schlecht.

Baubranche verzeichnet Rekordwerte
Die Geschäftslage in der Baubranche hat sich stark verbessert. Das 
Baugewerbe profitiert dabei sowohl von niedrigen Zinsen als auch von 
einer hohen Nachfrage im Wohnungsbau und der guten Konjunktur. 

11IHK AKTUELL

Zwei Drittel aller Unternehmen berichten von guten Geschäften, kein 
Betrieb ist unzufrieden.

Auslandsnachfrage bleibt stabil
Die Mehrheit der Industriebetriebe hat in den zurückliegenden Mo 
naten ihren Exportumsatz gesteigert. Ein Drittel der Unternehmen 

meldet ein Wachstum der Exportgeschäfte, bei rund einem Viertel sind 
sie gesunken. Dieser Trend wird sich laut der IHKUmfrage auch in  
den kommenden Monaten fortsetzen, allerdings weisen die Auftrags
eingänge eine rückläufige Tendenz auf. Ein Fünftel der Industriebetrie
be meldet, dass die Auftragseingänge aus dem Ausland steigen, drei 
von zehn Unternehmen rechnen hingegen mit einem Rückgang.

Städteregion Aachen: Stadt Aachen
Die Situation der Unternehmen in der Stadt 
Aachen ist weiterhin positiv: 60 Prozent mel
den gute, sechs Prozent schlechte Geschäfte. 
Bei den Dienstleistern (Saldo: +63), im Einzel
handel (Saldo: +61) und in der Industrie (Sal
do: +51) ist die Lage sehr positiv. Die Progno
sen haben sich sogar noch verbessert: 32 Pro
zent rechnen mit einer guten, nur fünf Prozent 
mit einer schlechten Entwicklung. Die besten 
Aussichten haben die Dienstleister (Saldo: 
+34) und der Einzelhandel (Saldo: +33).

Übrige Städteregion Aachen
Im einstigen Kreis Aachen bewerten 44 Pro
zent die Lage als gut, neun Prozent als nega
tiv. Die besten Meldungen stammen aus dem 
Großhandel (Saldo: +86) und dem Baugewer
be (Saldo: +50). Die Entwicklung soll sich fort
setzen: 27 Prozent der Betriebe rechnen mit 
einer Verbesserung, 13 Prozent mit einer Ver
schlechterung der Geschäfte. Am zuversicht
lichsten sind das Baugewerbe (Saldo: +50) 
und die Dienstleister (Saldo: +28).

Kreis Düren
Im Kreis Düren bewerten 39 Prozent aller Be
triebe die Situation als gut, neun Prozent sind 

unzufrieden. Eine gute Lage melden vor allem 
der Großhandel und das Baugewerbe (Saldo: 
beide +100). Die Zuversicht wächst: 24 Pro
zent der Betriebe gehen von besseren Geschäf
ten aus, elf Prozent von schlechteren. Positive 
Erwartungen haben vor allem das Baugewer
be (Saldo: +31) und die Industrie (Saldo: +29).

Kreis Euskirchen
Die positive Lage der Betriebe im Kreis Eus
kirchen hat sich seit dem Frühjahr verbessert: 
30 Prozent sind zufrieden, zwölf Prozent sind 
es nicht. Von guten Geschäften berichtet vor 
allem die Industrie (Saldo: +34); die Dienst
leister sind hingegen überwiegend un zufrie
den (Saldo: 6). Die Aussichten sind zurück
haltend: Je 13 Prozent der Betriebe rechnen 
mit einer positiven beziehungsweise einer ne
gativen Veränderung der Geschäfte. Positives 
erwarten allein die Dienstleister (Saldo: +6).

Kreis Heinsberg
Im Kreis Heinsberg melden 60 Prozent der 
Unternehmen gute und 17 Prozent schlechte 
Geschäfte. Gut geht es vor allem dem Einzel
handel (Saldo: +75), dem Baugewerbe (Sal
do: +67) und dem Großhandel (Saldo: +55). 
Die deutliche Mehrheit erwartet, dass die 
Geschäfte günstig verlaufen: 27 Prozent rech
nen mit einer guten Entwicklung, nur neun 
Prozent erwarten einen Rückgang. Besonders 
hoch sind die Erwartungen im Baugewer 
be (Saldo: +44) sowie im Großhandel (Saldo: 
+35).

 www.aachen.ihk.de/konjunkturbericht

Geschäftslage und -erwartung in den Teilregionen
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Die konjunkturelle Entwicklung in der Region Aachen, Düren, Eus-
kirchen und Heinsberg bleibt weiter auf Kurs. Derzeit beurteilt fast 
die Hälfte aller Unternehmen die gegenwärtige Geschäftslage als 
positiv, nur ein Zehntel ist unzufrieden. Das ist ein zentrales Ergeb-
nis der jüngsten Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskam-
mer Aachen, an der sich 277 Unternehmen mit insgesamt mehr als 
29.000 Beschäftigten beteiligt haben.

„Abgesehen von einer leichten ‚Abkühlung‘ zum Jahreswechsel 
2012/2013 wächst die Wirtschaft in unserer Region seit fast sieben 
Jahren in Folge“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Michael F. Bayer. 
„Und: Mit einem Einbruch der Konjunktur ist nicht zu rechnen.“ Die 
Aussichten haben sich im Vergleich zum vergangenen Frühjahr sogar 
noch verbessert: Rund ein Drittel aller befragten Unternehmen erwar-
tet eine positive Entwicklung der Geschäfte; nur jeder neunte Betrieb 
prog nostiziert einen Rückgang. Gleichzeitig hat sich bei einem Drittel 
aller Befragten die Ertragslage in den vergangenen Monaten gut ent-
wickelt – bei einem Viertel hat sie sich jedoch verschlechtert. Der Fach-
kräftemangel wird unterdessen für die Betriebe zunehmend zum  
Konjunkturrisiko: Fast die Hälfte aller Befragten sieht darin eine Gefahr 
für die Wirtschaft. Der Bedarf an Mitarbeitern ist groß: Vier von zehn 
Betrieben geben an, dass sie offene Stellen über einen längeren Zeit-
raum hinweg nicht besetzen können. Nur drei von zehn Befragten 
erklären, dass sie derzeit kein Problem bei der Stellenbesetzung ha- 
ben. Durchschnittlich sind aktuell rund vier Arbeitsplätze pro suchen-
dem Unternehmen längerfristig unbesetzt.

Lage in der Industrie ist unverändert gut
Das positive Bild in der Industrie hat sich seit der vergangenen Umfrage 
nicht verändert: Vier von zehn Betrieben melden gute Geschäfte, jeder 
siebte Befragte ist nicht zufrieden. Die Umsätze sind bei mehr als einem 

Drittel aller Industriebetriebe gestiegen, bei rund einem Viertel sind sie 
zurückgegangen. Fast die Hälfte der Betriebe meldet eine Auslastung 
der Produktionskapazität von mehr als 85 Prozent, bei einem weiteren 
Drittel ist sie zu mehr als 70 Prozent ausgelastet. Nur ein Prozent aller 
Befragten berichtet davon, dass weniger als die Hälfte der Kapazitäten 
genutzt werden. Die durchschnittliche Auslastung der Produktions-
kapazität stieg damit von 80 auf 82 Prozent und liegt damit über  
dem Niveau des langjährigen Durchschnitts von 80,4 Prozent.

Dienstleister melden weiter gute Geschäfte
Die Geschäftslage der Dienstleister hat sich seit dem Frühjahr deutlich 
verbessert und nähert sich den Rekordwerten vom Jahresbeginn. Mehr 
als die Hälfte aller Unternehmen ist derzeit mit dem Geschäft zufrie-
den, jeder zehnte Betrieb berichtet von einer schlechten Geschäftslage. 
Jeder zweite Dienstleister hat den Umsatz in den vergangenen sechs 
Monaten gesteigert, bei einem Fünftel ist er gesunken.

Der Handel zeigt sich deutlich verbessert
Die gute Geschäftslage im Handel hat sich seit dem vergangenen Früh-
jahr nochmals spürbar verbessert: Fast die Hälfte aller Unternehmen ist 
mit der aktuellen Situation zufrieden, nur ein Prozent ist unzufrieden. 
Im Großhandel meldet die Hälfte aller Befragten gute und kein Unter-
nehmen schlechte Geschäfte. Auch im Einzelhandel hat sich die kon-
junkturelle Lage seit dem Frühjahr deutlich verbessert: Sechs von zehn 
Unternehmen beurteilen die Situation als gut, nur vier Prozent bewer-
ten sie als schlecht.

Baubranche verzeichnet Rekordwerte
Die Geschäftslage in der Baubranche hat sich stark verbessert. Das 
Baugewerbe profitiert dabei sowohl von niedrigen Zinsen als auch von 
einer hohen Nachfrage im Wohnungsbau und der guten Konjunktur. 

Zwei Drittel aller Unternehmen berichten von guten Geschäften, kein 
Betrieb ist unzufrieden.

Auslandsnachfrage bleibt stabil
Die Mehrheit der Industriebetriebe hat in den zurückliegenden Mo- 
naten ihren Exportumsatz gesteigert. Ein Drittel der Unternehmen 

Städteregion Aachen: Stadt Aachen
Die Situation der Unternehmen in der Stadt 
Aachen ist weiterhin positiv: 60 Prozent mel-
den gute, sechs Prozent schlechte Geschäfte. 
Bei den Dienstleistern (Saldo: +63), im Einzel-
handel (Saldo: +61) und in der Industrie (Sal-
do: +51) ist die Lage sehr positiv. Die Progno-
sen haben sich sogar noch verbessert: 32 Pro-
zent rechnen mit einer guten, nur fünf Prozent 
mit einer schlechten Entwicklung. Die besten 
Aussichten haben die Dienstleister (Saldo: 
+34) und der Einzelhandel (Saldo: +33).

Übrige Städteregion Aachen
Im einstigen Kreis Aachen bewerten 44 Pro-
zent die Lage als gut, neun Prozent als nega-
tiv. Die besten Meldungen stammen aus dem 
Großhandel (Saldo: +86) und dem Baugewer-
be (Saldo: +50). Die Entwicklung soll sich fort-
setzen: 27 Prozent der Betriebe rechnen mit 
einer Verbesserung, 13 Prozent mit einer Ver-
schlechterung der Geschäfte. Am zuversicht-
lichsten sind das Baugewerbe (Saldo: +50) 
und die Dienstleister (Saldo: +28).

Kreis Düren
Im Kreis Düren bewerten 39 Prozent aller Be-
triebe die Situation als gut, neun Prozent sind 
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Beispiel:
1/3 Seite 
hoch

58 mm 
x252 mm

Beispiel:
1/4 Seite quer
185 mm x 62 mm

Anzeigenformate in mm, 
Breite x Höhe

Ortspreis*
sw

Ortspreis*
4C 

Grundpreis
sw

Grundpreis
4C

1 Seite:      185 x 252 1.920,00 2.849,00 2.257,00 3.351,00

2/3 Seite:  122 x 252 1.269,00 2.129,00 1.493,00 2.504,00

1/2 Seite:    90 x 252
oder          185 x 128

   968,00 1.745,00 1.138,00 2.053,00

1/3 Seite:  58 x 252
oder          185 x   84

   696,00 1.347,00 819,00 1.587,00

1/4 Seite:  185 x   62    568,00 1.106,00 667,00 1.303,00

1/6 Seite:  58 x 128
oder          122 x   62

   397,00 796,00 468,00 936,00

1/8 Seite:  185 x   30    304,00 601,00 358,00 708,00

1/12 Seite: 58 x   62    216,00 417,00 255,00 490,00

1/16 Seite: 58 x   46    180,00 346,00 212,00 406,00

Anzeigenformate in mm, 
Breite x Höhe

Ortspreis*
sw

Ortspreis*
4C 

Grundpreis
sw

Grundpreis
4C

4. Umschlagseite
1 Seite: 185 x 252

2.305,00 3.220,00 2.712,00 3.788,00

2. und 3. Umschlagseite
1 Seite: 185 x 252

2.207,00 3.125,00 2.596,00 3.675,00

Anzeigenpreise Sonderpreise€ €

Abschlüsse: 

Malstaffel: 
für vereinbarte Abschlüsse bei: 
   3 x Erscheinen   3 %
   6 x  Erscheinen   5 %
 11 x  Erscheinen 10 %

Mengenstaffel: 
für vereinbarte Abschlüsse bei: 
   3    Seiten         5 %
   6    Seiten          10 %
 11    Seiten         15 %

Gültig ab 1. Januar 2017, Preise in € zzgl. MwSt.
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Chiffregebühr:   12,- € inkl. MwSt.

Quelle: TNS  Infratest, Studie 2015

Mindestanzeigengröße für ange-
schn. Anzeigen:
1/3 Seite
Beschnittzugabe: 
3mm
Druckverfahren: 
Offsetdruck
Bindung: 
Rückendrahtheftung
Farben: 
nur nach Euroskala

Beilagen: 
bis 25 g 99,00 € bzw. 84,00 €/1.000
je weitere angefangene 
     10 g   9,40 €  bzw.  8,00 €/1.000
3 Exemplare zur Genehmigung bis 
zum 15. des Vormonats
Einhefter: 
Preise auf Anfrage
Beikleber: 
Preise auf Anfrage
Rücktrittsrecht für Beilagen:
2 Wochen vor Anzeigenschluss
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20,- € inkl. MwSt. (zzgl. Porto)

Grundpreise/Ortspreise
*Ortspreise: direkt mit dem Verlag ab-  
  zuwickelnde Anzeigen von Handwerk, 
 Handel und Gewerbe aus dem Verbrei-   
 tungsgebiet.

Redaktionelle Schwerpunkt-Themen 2017

Anzeigenformate in mm, 
Breite x Höhe

Ortspreis*
sw

Ortspreis*
4C 

Grundpreis
sw

Grundpreis
4C

4. Umschlagseite
1 Seite: 185 x 252

2.305,00 3.220,00 2.712,00 3.788,00

2. und 3. Umschlagseite
1 Seite: 185 x 252

2.207,00 3.125,00 2.596,00 3.675,00

Jürgen Carduck
Leiter Werbemarkt
Tel.:  0241 - 5101 270
Fax:  0241 - 5101 798 270

Michael Eichelmann
Anzeigenberatung
Tel.:  0241 - 5101 254
Fax:  0241 - 5101 253
E-Mail:  m.eichelmann
            @zeitungsverlag-aachen.de

Druckunterlagen
E-Mail:  wirtsch.nachrichten
 @zeitungsverlag-aachen.de

Januar  Alles, was Recht ist (Juristische Themen)

Februar Energie

März Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

April  Digitalisierung/„Digital Leadership“ 
 (Paradebeispiele aus dem IHK-Bezirk)

Mai  Ehrenamt (IHK-Prüfer, IHK-Ausschussmitglieder, IHK-Vollver-
 sammlungsmitglieder etc. und Ehrenämtler in/aus Betrieben)

Juni  Marken: Entwicklung und Schutz

Juli/August Bürowelt 4.0 („Shared Space“-Bürokonzepte, 
 Arbeitszeitmodelle im Wandel)

September Regionalentwicklung (Metropolregion Rheinland etc.)

Oktober  Ausbildung

November IHK-Vollversammlungswahl (Erklärungen zum Wahlprozedere, 
 Vorstellung der Kandidaten etc.)

Dezember Weihnachtsgeschäft (Betriebe und Geschäftsideen, die zur 
 Weihnachtszeit Hochkonjunktur haben)

Januar 2018 Jetzt mal ganz konkret: IHK-Service (Verschiedene IHK-Dienst-
 leistungen und -Angebote exemplarisch vorgestellt)

Anzeigensonderveröffentlichungen

Januar Unternehmenskommunikation und Kreativwirtschaft

 Steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung

Februar Tagungen und Seminare, Arbeitsrecht

März Arbeitsplatzgestaltung, Gesellschaftsrecht

April Architektur, Bauen und Erhalten, Grüne Technologien

Mai Büro 2.0, Steuerrecht

Juni Werben und Gestalten, Arbeitsrecht   

Juli/August Energie und Umwelt, Verpackung und Logistik

September E-Mobilität, Betriebsfeste und Weihnachtsfeiern

Oktober Social Media, Patentrecht

November IT, Steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung

Dezember Tagungen und Seminare 
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Download der AGB:
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Abschlüsse: 

Malstaffel: 
für vereinbarte Abschlüsse bei: 
   3 x Erscheinen   3 %
   6 x  Erscheinen   5 %
 11 x  Erscheinen 10 %

Mengenstaffel: 
für vereinbarte Abschlüsse bei: 
   3    Seiten         5 %
   6    Seiten          10 %
 11    Seiten         15 %

Gültig ab 1. Januar 2017, Preise in € zzgl. MwSt.
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Chiffregebühr:   12,- € inkl. MwSt.

Beilagen: 
bis 25 g 99,00 € bzw. 84,00 €/1.000
je weitere angefangene 
     10 g   9,40 €  bzw.  8,00 €/1.000
3 Exemplare zur Genehmigung bis 
zum 15. des Vormonats
Einhefter: 
Preise auf Anfrage
Beikleber: 
Preise auf Anfrage
Rücktrittsrecht für Beilagen:
2 Wochen vor Anzeigenschluss
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Anzeigenformate in mm,
Breite x Höhe

Ortspreis
4C 

Grundpreis
4C

1 Seite:      209,8 x 318 1.540,00 1.811,00

1/2 Seite:  209,8 x 159
oder           102,9 x 318

1.009,00 1.187,00

1/4 Seite:  102,9 x 318 583,00    686,00

2. und 3. Umschlagseite:
                      240 x 337

1.769,00 2.081,00

Rückseite:    240 x 337 1.925,00 2.264,00

Panoramaseite: 
2 x           209,79 x 318

2.726,00 3.207,00

Anzeigenformate 
bei Sonderthemen in mm,

Breite x Höhe
Ortspreis

4C 
Grundpreis

4C

102,9 (2sp) x    50 156,00 180,00

102,9 (2sp) x 100 312,00 360,00

209,8 (4sp) x   50 312,00 360,00

209,8 (4sp) x 100 624,00 720,00

Anzeigenpreise Anzeigenpreise

6

purRegio

Zwei „grüne lungen“ für 
einen jungen förster

Marco Lacks ist seit zwei Jahren Herr über die Wälder in Eschweiler 
und Würselen. Er erklärt bei Führungen sein Reich und behält 

dessen biologisches Gleichgewicht gut im Auge.

„i ch habe einen jungen Wald“, 

sagt Marco Lacks. Er ist Förs-

ter des Eschweiler und Würselener 

Erholungswaldes, der inzwischen et-

wa 75 Prozent Laubholz und 25 Pro-

zent Nadelholz beherbergt. „Unser 

Ziel ist ein naturnaher, laubholzdo-

minierter Mischwald, weil so das 

Waldgefüge dauerhaft stabilisiert 

wird“, erklärt der 33-Jährige. Nadel-

holzreinbestände, die beispielsweise 

nur aus Fichten bestehen, sind wind-

wurfgefährdeter und lassen auch 

den Boden versauern. 

Warum bezahlen die Kommunen 

Würselen und Eschweiler einen 

Förster für einen Wald, der in Esch-

weiler 425 Hektar und in Würselen 

405 Hektar groß ist? „Der Wald ist 

ein wichtiges Ökosystem, das wir 

im stark genutzten urbanen Raum 

brauchen. Der Wald ist unsere grü-

ne Lunge“, weiß Marco Lacks, der in 

Göttingen Forstwirtschaft studiert 

hat, bevor die Stelle des Försters vor 

zwei Jahren ausgeschrieben war. 

Um die vielen Aufgaben der Wäl-

der zu erklären, führt Marco Lacks 

Kinder aus Kitas und Schulen durch 

den Wald. „Er liefert uns Holz, fri-

sche Luft und sauberes Wasser.“ 

Tieren und Pflanzen bietet er Le-

bensraum, Nahrung und Schutz. 

Der Wald schützt seine Umgebung 

vor Stürmen und Steinschlag. „Der 

Waldboden ist ein großer 

Schwamm. Er kann den Regen auf-

nehmen und festhalten. So trägt der 

Wald auch dazu bei, dass kein Hoch-

wasser entstehen kann.“ Eine nach-

haltige Forstwirtschaft ist daher 

unerlässlich, um den Wald mit sei-

nen Funktionen und Leistungen zu 

erhalten.

Damit die Forstwirtschaft nach-

haltig ist, arbeiten Marco Lacks, die 

vier Forstwirte in Eschweiler und 

die drei in Würselen jedes Jahr nach 

einem festem Plan. „Ich wähle die 

Bäume aus, die gefällt werden sollen 

und leite den Einsatz der Waldarbei-

ter und Holzerntemaschinen“, er-

klärt Marco Lacks. So sorgt er für die 

Pflege der Waldbestände und auch 

dafür, dass der Wald nachwächst. 

„Ich behalte den Überblick über das 

biologische Gleichgewicht im Wald.“ 

Er weiß genau, welches und wie-

viel Holz wann geschlagen werden 

darf, das dann als Brennholz an die 

rund 250 Brennholzkunden ver-

kauft wird. „Wir haben gar nicht ge-

nug Holz für alle Kunden, denn wir 

dürfen nicht unendlich viel Holz 

schlagen.“ Das schreiben das Ge-

setz, die Forsteinrichtung und eine 

forstliche Zertifizierung vor, die 

dem heimischen Wald nachweist, 

ein nachhaltig geführter Forstbe-

trieb zu sein. Mit dem Holzverkauf 

erwirtschaftet der Förster Geld, wie 

auch mit den Jagdpachteinnahmen. 

„Die nachhaltige Forstwirtschaft 

ist wichtig, weil der Wald der größte 

regionales regionales

Klimaschützer in unserem Land 

ist“, sagt Marco Lacks. Die Blätter 

und Nadeln der Waldbäume filtern 

Verunreinigungen und Staub aus 

der Luft. Darum ist die Waldluft be-

sonders sauber und gesund. Noch 

wichtiger ist aber, dass die Bäume 

kleine Fabriken mit Sonnenantrieb 

sind. „Aus Sonne, Wasser und dem 

Kohlendioxid der Luft erzeugen sie 

Sauerstoff und Zucker. Dieser Vor-

gang heißt Fotosynthese. Aus dem 

Zucker bauen die Bäume dann neue 

Triebe, Knospen, Blätter, Blüten, 

Früchte, Wurzeln, Rinde und Holz“, 

erklärt der Experte. 

sichere wege

Wenn Marco Lacks nicht interes-

sierte Gruppen durch den Wald führt, 

dann schreibt er Forstwirtschafts-

19.09.AZ-R.18.004   1 15.09.2016   10:56:19
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Bei „BuBBle Ball“ 
zählt der SpaSS 

Dem Ball nicht nur hinterherlaufen, sondern mal selber einer sein:
Eine noch relativ neue Trendsportart macht es möglich.  

In luftgefüllten Plastikkugeln lässt es sich prima austoben.

J unggesellinnenabschied ein-

mal anders: Statt in der Kneipe 

zu hocken, schlüpfen junge Da-

men in Gelsenkirchen in luftgefüllte 

Plastikbälle und toben sich aus. Die 

acht Frauen probieren einen neuen 

Trendsport aus: „Bubble Ball“ heißt 

er, was man wohl mit „Blasen-Ball“ 

umschreiben könnte. Die transpa-

renten Plastikbälle erinnern ein biss-

chen an Kinder-Wasserbälle, sie sind 

nur viel, viel größer. In der Mitte ha-

ben sie ein großes Loch, in das man 

Oberkörper und Kopf hineinsteckt. 

Reinzukommen dauert eine Weile. 

Kopfüber rutschen die Mädels in das 

Innere des Balls und ziehen sich an 

zwei Henkeln hinein. Jetzt sind sie 

von Kopf bis zu den Knien von der 

großen Luftblase umgeben. Vier spie-

len für Team Rot und vier für Team 

Blau. Es geht darum, einen normalen 

Ball wie beim Fußball ins gegnerische 

Tor zu schießen: Anpfiff auf einem In-

door-Fußballfeld im Sportpark Gel-

senkirchen, einem Privatunterneh-

men.

„Bubble Ball“ kommt ursprünglich 

aus Skandinavien. Seit 2013 wird der 

Sport auch von deutschen Sport-

parks oder Sportverleihen angebo-

ten. Firmen wie „Yunaball“ kommen 

mit den Bällen direkt zu ihren Kun-

den. „Wir verleihen die Bälle und be-

treuen das Spiel dann“, sagt Nassrat 

Azizzadah. Wahlweise in Indoor-

Hallen oder draußen auf Sportplät-

zen und im Park. In Gelsenkirchen 

gibt es den Sport seit 2014. „Anfang 

2015 haben wir dann den Bestand 

aufgestockt und ein zweites Feld mit 

Bällen bestückt“, erzählt Jens Halter-

mann vom Sportpark.   Der „Bubble 

Ball“-Spaß eignet sich für Klassen-

ausflüge, Firmenfeiern oder eben 

Junggesellinnenabschiede

 „Zwei hinten, zwei vorne“, ruft 

eine der Spielerinnen auf dem Feld. 

Der Ehrgeiz der acht Frauen ist ge-

weckt. Unkoordiniert, als würden sie 

in einem Maskottchenkostüm ste-

cken, rennen sie über das Spielfeld 

und haben Spaß daran, sich gegen-

seitig umzustoßen. „Sieht schon 

ziemlich doof aus“, kommentiert 

eine von ihnen, die an der Bande ge-

blieben ist, um Fotos zu machen. 

Heute zählt nicht, wer die meisten 

Tore schießt. In erster Linie wollen 

die Frauen eine lustige Erinnerung 

festhalten.

Wenn es zum Zweikampf kommt, 

heißt es Beine einziehen, um sich 

nicht zu verletzten. Wie Marienkäfer 

liegen die Spielerinnen dann auf 

dem Rücken und zweifeln, ob sie ge-

nug Schwung haben, um wieder 

hoch zu kommen. Die Gefahr, sich in 

solchen Situationen zu verletzen, 

hält Ingo Froböse, Professor an der 

Sporthochschule Köln, für so hoch 

wie bei einem normalen Hobby-Fuß-

ballturnier. „Allerdings ist die Sturz-

gefahr viel größer und unkontrollier-

te Bewegungen sind für die Beine 

echte Fallen“, warnt er.  

„Ganz Schön anStrenGend“

Das Spielgeschehen sieht lustig 

aus, bringt die Frauen aber auch ins 

Schwitzen. Nach zehn Minuten 

Spielzeit brauchen sie eine Ver-

schnaufpause. „Ganz schön an-

strengend und heiß darin. Wenn du 

richtig läufst, bekommst du wenig 

Luft“, meint die Schwester der 

Braut. Die rund 15 Kilogramm 

schweren Bälle drücken auf die 

Schultern und schränken die Bewe-

gungsfähigkeit von Oberkörper und 

Beinen ein. Nur ab und zu bei einem 

Tor ragt mal ein Arm zum Jubel 

oben aus der Öffnung. Ist „Bubble 

Ball“ überhaupt als Sport zu be-

zeichnen? „Durchaus“, findet Pro-

fessor Froböse. Aber: „Ein richtiges 

Training ist es nicht.“ Als Trend-

sport sei es vor allem ein Event mit 

„Fun-Faktor“.  Auch für den Landes-

sportbund Nordrhein-Westfalen 

steht der Eventcharakter im Vorder-

grund.  Anders sieht das der Verein 

„Deutscher Bubble Football Bund“. 

„Es ist zwar keine eingetragene 

Sportart, trotzdem spielen wir pro-

fessionell“, sagt Lena Burggraf. In 

manchen Bundesländern wie etwa 

in Nordrhein-Westfalen und Hes-

sen würden schon Meisterschaften 

ausgetragen.  Dieses Jahr sollen 24 

Nationen bei Weltmeisterschaften 

in Asien spielen. Die Profis seien vor 

allem Männer, „die fußballerisch 

schon was können“, sagt Burggraf.               

 Luisa Houben /dpa

Beim trendsport „Bubble Ball“ steckt man vom Kopf bis zu den Knien in einer großen luftblase. Beim Spiel geht es darum, einen Ball ins gegnerische tor zu schießen. Bei schlechtem Wetter lässt sich „Bubble Ball“ ganz bequem in der halle spielen.                              Fotos: Sportpark Gelsenkirchen
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Das große Nachschlagewerk für 
den Amateurfußball in der Region 
Aachen, Düren, Heinsberg
 
Liga Lokal ist die Basis für alle Fußballbegeisterte in unserer 
Region. Liga Lokal bringt Daten, Fakten, Bilder und Namen 
von der Regionalliga bis zur Kreisliga A. Berichte und Termine 
zu allen weiteren Kreisligen. Praktisch ist, dass wir in Liga 
Lokal auch einen Rahmenterminkalender veröffentlichen, in 
dem alle Sport-Highlights in der Region aufgeführt sind. 

22 Lust aufs Ausland?

Ein Praktikum in einem spanischen Betrieb absolvieren, ein 
Weiterbildungsseminar in Großbritannien besuchen oder 
an einem Austausch in Frankreich teilnehmen – dies sind 
einige Beispiele dafür wie eine Ausbildungsphase im Aus-
land gestaltet werden kann. 

Die Länder und Kulturen in Europa wachsen immer stärker 
zusammen, insbesondere durch wirtschaftliche Beziehun-
gen untereinander. Vom Arbeitnehmer werden in einer glo-
balisierten Wirtschaft nicht mehr nur fachliche und persön-
liche Kompetenzen erwartet, sondern zunehmend auch 
Fremdsprachenkenntnisse, interkulturelles Know-How und 
Kenntnisse über andere Arbeitsmärkte. 

Seit 2005 wird ein Auslandsaufenthalt als integraler Be-
standteil der Ausbildung anerkannt. Mit der Zustimmung 
des Ausbildungsbetriebs können Auszubildende internati-
onale Erfahrungen sammeln und die Arbeits- und Lebens-
welt in einem anderen europäischen Land hautnah ken-
nenlernen. Finanzielle Unterstützung gibt es von der EU, 
die im europäischen Bildungsprogramm ERASMUS PLUS 
Stipendien an Auszubildende vergibt. 

Wer ins Ausland möchte, dem sollte klar sein: Ein Aufent-
halt in einem fremden Land ist eine zusätzliche Herausfor-
derung, die durch außergewöhnliche Erfahrungen, neues 
Wissen und mehr Selbstständigkeit belohnt wird – Voraus-
setzungen sind Motivation und Eigeninitiative.

Die IHK Aachen berät und 
unterstützt interessierte 
Auszubildende bei der 
Organisation eines 
Aus landsaufent-
halts. Wir infor-
mieren über Rah-
menbedingungen, 
Austauschprogram-
me sowie Förder-
möglichkeiten und 
unterstützen bei der 
Planung, Durchfüh-
rung und Nachberei-
tung eines Auslands-
aufenthalts.

IHK unterstützt internationale Ausrichtung der Ausbildung 

info IHK Aachen
Dr. Angelika Ivens 
Tel. 0241 4460-352
E-Mail: angelika.ivens@aachen.ihk.de
Internet: www.ausbildunginternational.de
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Das große Nachschlagewerk für 
den Amateurfußball in der Region 
Aachen, Düren, Heinsberg
 
Liga Lokal ist die Basis für alle Fußballbegeisterte in unserer 
Region. Liga Lokal bringt Daten, Fakten, Bilder und Namen 
von der Regionalliga bis zur Kreisliga A. Berichte und Termine 
zu allen weiteren Kreisligen. Praktisch ist, dass wir in Liga 
Lokal auch einen Rahmenterminkalender veröffentlichen, in 
dem alle Sport-Highlights in der Region aufgeführt sind. 

22 Lust aufs Ausland?

Ein Praktikum in einem spanischen Betrieb absolvieren, ein 
Weiterbildungsseminar in Großbritannien besuchen oder 
an einem Austausch in Frankreich teilnehmen – dies sind 
einige Beispiele dafür wie eine Ausbildungsphase im Aus-
land gestaltet werden kann. 

Die Länder und Kulturen in Europa wachsen immer stärker 
zusammen, insbesondere durch wirtschaftliche Beziehun-
gen untereinander. Vom Arbeitnehmer werden in einer glo-
balisierten Wirtschaft nicht mehr nur fachliche und persön-
liche Kompetenzen erwartet, sondern zunehmend auch 
Fremdsprachenkenntnisse, interkulturelles Know-How und 
Kenntnisse über andere Arbeitsmärkte. 

Seit 2005 wird ein Auslandsaufenthalt als integraler Be-
standteil der Ausbildung anerkannt. Mit der Zustimmung 
des Ausbildungsbetriebs können Auszubildende internati-
onale Erfahrungen sammeln und die Arbeits- und Lebens-
welt in einem anderen europäischen Land hautnah ken-
nenlernen. Finanzielle Unterstützung gibt es von der EU, 
die im europäischen Bildungsprogramm ERASMUS PLUS 
Stipendien an Auszubildende vergibt. 

Wer ins Ausland möchte, dem sollte klar sein: Ein Aufent-
halt in einem fremden Land ist eine zusätzliche Herausfor-
derung, die durch außergewöhnliche Erfahrungen, neues 
Wissen und mehr Selbstständigkeit belohnt wird – Voraus-
setzungen sind Motivation und Eigeninitiative.

Die IHK Aachen berät und 
unterstützt interessierte 
Auszubildende bei der 
Organisation eines 
Aus landsaufent-
halts. Wir infor-
mieren über Rah-
menbedingungen, 
Austauschprogram-
me sowie Förder-
möglichkeiten und 
unterstützen bei der 
Planung, Durchfüh-
rung und Nachberei-
tung eines Auslands-
aufenthalts.

IHK unterstützt internationale Ausrichtung der Ausbildung 

info IHK Aachen
Dr. Angelika Ivens 
Tel. 0241 4460-352
E-Mail: angelika.ivens@aachen.ihk.de
Internet: www.ausbildunginternational.de
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Austauschprogram-
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möglichkeiten und 
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Planung, Durchfüh-
rung und Nachberei-
tung eines Auslands-

Die Berufswahl
 
Welcher Job kommt für mich in Frage?
Wofür bin ich geeignet?
Welche Arbeit würde mir so viel Spaß machen, dass 
ich sie zum Beruf mache?

Lehrstellen-Atlas als 
Entscheidungshilfe

Fragen, zu denen sich die Industrie- und Handelskam-
mer Aachen jährlich ihre Gedanken macht und den 
Jugendlichen mit Entscheidungshilfen unter die Arme 
greifen möchte.
Auch in diesem Jahr erscheint wieder ein 
Lehrstellen-Atlas. Dort haben die Betriebe und 
Unternehmen die Chance, sich und ihre Arbeit den
potenziellen Lehrlingen vorzustellen und sich durch 
eine entsprechend gestaltete Anzeige zu präsentieren.

Lehrstellenatlas digital:
Inklusive 1/2 Jahr digitale Beilage
online auf az-web.de und an-online.de

Anzeigenformate in mm, 
Breite x Höhe

Ortspreis*
sw 

Ortspreis*
4C

Grundpreis
sw

Grundpreis
4C

1/1 Seite
210 x 297+3 mm Beschnitt

1.710,00 3.450,00 2.011,76 4.058,82

1/2 Seite
175 x 132,5 hoch oder
85 x 270 quer

1.140,00 2.450,00 1.341,18 2.882,35

1/4 Seite
85 x 132,5

570,00 1.810,00 670,59 2.129,41

* Direkt mit dem Verlag abzuwickelnde Anzeigen von Handel, Handwerk und 
Gewerbe aus dem Verbreitungsgebiet.

Anzeigenpreise€

Herausgeber
Industrie- und Handelskammer Aachen (IHK)
Theaterstraße 6-10, 52062 Aachen

Auftragsabwicklung/Lieferadresse:
Zeitungsverlag Aachen GmbH (ZVA)
Postfach 500 110, 52085 Aachen

Waltraud Gräfen
Ansprechpartnerin bei der IHK
Tel.:  0241 - 4460 253

Andreas Remy
Ansprechpartner Auftragsabwicklung ZVA
Tel.:  0241 - 5101 586
E-Mail:  a.remy@zeitungsverlag-aachen.deGültig ab 1. Januar 2017, Preise in € zzgl. MwSt. Gültig ab 1. Januar 2017, Preise in € zzgl. MwSt.

Fo
to

: F
ot

ol
ia

 /
 A

le
x_

M
ac

37

Zeitungen 
& Magazine



Immer auf 

dem Laufenden
Immer auf dem Laufenden 
mit den AZ/AN-Onlineportalen

Unsere Online-Nachrichtenportale www.aachener-zeitung.de
und www.aachener-nachrichten.de sind die Marktführer der
Region Aachen, Düren und Heinsberg.

Lokal. Tägliche Berichterstattung aus Aachen, dem Nordkreis, 
Düren, Eifel, Eschweiler, Geilenkirchen, Heinsberg, Jülich und 
Stolberg.

Aktuell. Das Neueste aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur, 
Gesellschaft, Wissenschaft, u.v.m.

Informativ. Meinungen und Hintergründe.

Multimedial. Mit den besten Bildern und aktuellen Videos.

Interaktiv. Spannende Live-Ticker, Leser-Kommentare und 
Umfragen.

Überall. Unsere mobil optimierten Nachrichtenseiten, News- 
& ePaper-Apps begleiten Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

NEWSPORTALE
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Immer auf 

dem Laufenden
Immer auf dem Laufenden 
mit den AZ/AN-Onlineportalen

Unsere Online-Nachrichtenportale www.aachener-zeitung.de
und www.aachener-nachrichten.de sind die Marktführer der
Region Aachen, Düren und Heinsberg.

Lokal. Tägliche Berichterstattung aus Aachen, dem Nordkreis, 
Düren, Eifel, Eschweiler, Geilenkirchen, Heinsberg, Jülich und 
Stolberg.

Aktuell. Das Neueste aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur, 
Gesellschaft, Wissenschaft, u.v.m.

Informativ. Meinungen und Hintergründe.

Multimedial. Mit den besten Bildern und aktuellen Videos.

Interaktiv. Spannende Live-Ticker, Leser-Kommentare und 
Umfragen.

Überall. Unsere mobil optimierten Nachrichtenseiten, News- 
& ePaper-Apps begleiten Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Regional und digital

Ständig erreichbar und immer auf dem Laufenden – Smartphone, 
Tablet & Co. haben unseren Alltag revolutioniert. Unsere Leser 
schätzen die Aktualität und den Komfort unserer digitalen Ange-
bote und ihre Nutzung steigt, insbesondere mobil. Damit erweitern 
sich auch Ihre Werbemöglichkeiten. Unterschiedliche Zielgruppen 
erfordern individuelle Ansprache und passende Marketingmaßnah-
men. In der digitalen Werbung ist der Kreativität kaum eine Grenze 
gesetzt. Gerne entwickeln wir mit Ihnen ein individuelles Konzept 
für die Online-Werbung Ihres Unternehmens!

Die ZVA Digital GmbH bietet facettenreiche Werbeplatzierungen in 
einem leistungsstarken Portfolio verschiedenster Online-Angebote, 
angefangen bei den Nachrichtenseiten aachener-zeitung.de und 
aachener-nachrichten.de über unsere News Apps bis hin zu Special- 
Interest-Portalen wie dem Amateurfußballportal fupa.net und dem 
Ausbildungsfinder acubi.de.

Wir beraten Sie mit Leidenschaft und umfassend zu digitaler 
Werbung in der Region Aachen, Düren und Heinsberg. 

Aktuell, lokal, multimedial
www.aachener-nachrichten.dewww.aachener-zeitung.de

NEWSPORTALE
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Unique User1 
(eindeutige Nutzer)

Page-Impressions2
(Sichtkontakte)

Visits2 
(Besuche)

Desktop 
(stationär)

430.000 4,4 Millionen 1,4 Millionen

Nutzer-Reichweite

NEWSPORTALE

Billboard
850 x 250 Pixel

Wallpaper
728 x 90 und 120 x 600 Pixel

Half Page Ad
300 x 500 Pixel

Desktop Werbeformate

Quelle: 1AGOF 2016, ²IVW 2016

Alle genannten Preise sind Ortspreise in €, nicht AE-fähig und verstehen sich zzgl. MwSt. Mindestbuchungsvolumen 150,- €. Grundpreis auf Anfrage. Alle genannten Preise sind Ortspreise in €, nicht AE-fähig und verstehen sich zzgl. MwSt. Mindestbuchungsvolumen 150,- €. Grundpreis auf Anfrage.

www.aachener-nachrichten.dewww.aachener-zeitung.de

Unique User1 
(eindeutige Nutzer)

Page-Impressions2

(Sichtkontakte)
Visits2 

(Besuche)

Festplatzierung Rotation

36,- 22,-

Festplatzierung

36,-

Festplatzierung Rotation

33,- 20,-

TKP (Tausend-Kontakt-Preis) TKP (Tausend-Kontakt-Preis) TKP (Tausend-Kontakt-Preis)

NEWSPORTALE

Dateianforderungen: jeweils max. 100 KB, Dateiformate: *.png, *.jpg, *.gif oder *.html

Rectangle / Content Ad
300 x 250 Pixel

Festplatzierung Rotation

30,- 18,-

TKP (Tausend-Kontakt-Preis)
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Half Page Ad
300 x 500 Pixel

Quelle: 1AGOF 2016, ²IVW 2016

Alle genannten Preise sind Ortspreise in €, nicht AE-fähig und verstehen sich zzgl. MwSt. Mindestbuchungsvolumen 150,- €. Grundpreis auf Anfrage. Alle genannten Preise sind Ortspreise in €, nicht AE-fähig und verstehen sich zzgl. MwSt. Mindestbuchungsvolumen 150,- €. Grundpreis auf Anfrage.

Festplatzierung Rotation

33,- 20,-

TKP (Tausend-Kontakt-Preis)

NEWSPORTALE

Unser 
bester Preis 

Exklusive Tagesfest-
platzierung Billboard 
auf den Startseiten 
nur 290,- €

Dateianforderungen: jeweils max. 100 KB, Dateiformate: *.png, *.jpg, *.gif oder *.html

Desktop Werbeformate

Skyscraper
120 x 600 Pixel

Rectangle / Content Ad
300 x 250 Pixel

Superbanner
728 x 90 Pixel

www.aachener-nachrichten.dewww.aachener-zeitung.de

Festplatzierung Rotation

30,- 18,-

Festplatzierung Rotation

27,- 16,-

Festplatzierung Rotation

20,- 12,-

TKP (Tausend-Kontakt-Preis) TKP (Tausend-Kontakt-Preis) TKP (Tausend-Kontakt-Preis)

Digital
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Mobile Werbeformate

Quelle: 1AGOF 2016, ²IVW 2016

Dateianforderungen:
jeweils max. 100 KB, 

Dateiformate: *.png, *.jpg, *.gif oder *.html

Mobile Content Ad
300 x 250 Pixel

Mobile-Banner 3:1
300 x 100 Pixel

www.aachener-nachrichten.de/mobilewww.aachener-zeitung.de/mobile

Unique User1 
(eindeutige Nutzer)

Page-Impressions2
(Sichtkontakte)

Visits2 
(Besuche)

Mobile 400.000 2,2 Millionen 980.000

Nutzer-Reichweite
Unique User1 

(eindeutige Nutzer)
Page-Impressions2

(Sichtkontakte)
Visits2 

(Besuche)

Unique User1 
(eindeutige Nutzer)

Page-Impressions2
(Sichtkontakte)

Visits2 
(Besuche)

Festplatzierung Rotation

30,- 18,-

Festplatzierung Rotation

25,- 15,-

TKP (Tausend-Kontakt-Preis) TKP (Tausend-Kontakt-Preis)

Native Advertising

Wir können noch mehr

Ihre Native/PR Anzeige wird im 
redaktionellen Umfeld von 
www.aachener-zeitung.de und 
www.aachener-nachrichten.de 
sowohl mobil, als auch stationär 

Rechte Spalte
Größe: redaktionelle Darstellung

•  Online-Special
Unternehmenseigene Rubrik auf 
unseren Nachrichtenseiten mit 
vielfältigen Darstellungsmöglich-
keiten für Ihre Werbebotschaft.

• Werbung in unseren Apps
Werben Sie exklusiv in unseren 
Android und iOS News- und ePa-
per-Apps.

• Sponsoren-Pakete
Werben Sie zielgruppengenau, 
exklusiv und umfangreich auf 
unseren Themenseiten.

• Quiz- und Gewinnspiele über  
  unsere Social-Media-Kanäle
Nutzen Sie unsere Social-Me-
dia-Kanäle und machen Sie durch 
individuelle Gewinnspiele auf 
Ihre Aktionen und Veranstaltun-
gen aufmerksam.

• Google AdWords-Kampagnen
Wir platzieren Ihre Werbebot-
schaft in passenden Suchergeb-
nislisten.

• Videoportraits für 
  Ihr Unternehmen
Unsere Spezialisten des Video- 
Teams produzieren Ihr Image- 
Video.

Ihr werblicher Artikel prominent im redaktionellen Umfeld platziert

So erreichen Sie uns

NEWSPORTALE NEWSPORTALE

Alle genannten Preise sind Ortspreise in €, nicht AE-fähig und verstehen sich zzgl. MwSt. Mindestbuchungsvolumen 150,- €. Grundpreis auf Anfrage. Alle genannten Preise sind Ortspreise in €, nicht AE-fähig und verstehen sich zzgl. MwSt. Mindestbuchungsvolumen 150,- €. Grundpreis auf Anfrage.
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Mobile-Banner 3:1
300 x 100 Pixel

Festplatzierung Rotation

25,- 15,-

TKP (Tausend-Kontakt-Preis)

Native Advertising

Wir können noch mehr

Ihre Native/PR Anzeige wird im 
redaktionellen Umfeld von 
www.aachener-zeitung.de und 
www.aachener-nachrichten.de 
sowohl mobil, als auch stationär 

eingebettet.
Native Advertising ist eine Form 
der Online-Werbung, mit der wir 
Ihnen die Möglichkeit zur pro-
minenten Integration Ihrer Wer-

bebotschaft im Nachrichtenum-
feld bieten. Mit einer Native/PR 
Kampagne lassen sich werbliche 
Botschaften mit hohem Informa-
tionsgehalt glaubwürdig und wir-

kungsvoll transportieren.
Ihr Werbeinhalt wird optisch 
gleichwertig neben den redakti-
onellen Artikeln dargestellt: Mit 
Überschrift, Text und Bild.

Nachrichtenspalte 
Größe: redaktionelle Darstellung

Rechte Spalte
Größe: redaktionelle Darstellung

Mobile
Größe: redaktionelle Darstellung

Ihr werblicher Artikel prominent im redaktionellen Umfeld platziert

www.aachener-nachrichten.dewww.aachener-zeitung.de

Festplatzierung Rotation

50,- 30,-

TKP (Tausend-Kontakt-Preis)

So erreichen Sie uns

Frank Mantler
Mediaservice Online
Tel.:  0241 - 5101 423
E-Mail:  f.mantler@zva-digital.de

Philipp Reuß
Mediaservice Online
Tel.:  0241 - 5101 434
E-Mail:  p.reuss@zva-digital.de

NEWSPORTALE

Download der AGB:
www.medienhausaachen.de/zva-digital/agb

Alle genannten Preise sind Ortspreise in €, nicht AE-fähig und verstehen sich zzgl. MwSt. Mindestbuchungsvolumen 150,- €. Grundpreis auf Anfrage. Alle genannten Preise sind Ortspreise in €, nicht AE-fähig und verstehen sich zzgl. MwSt. Mindestbuchungsvolumen 150,- €. Grundpreis auf Anfrage.

Digital
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ACUBI.DE

Mit acubi.de erreichen Sie Schü-
ler, Eltern und Lehrer aus der Re-
gion und treffen auf talentierte 
Nachwuchskräfte. 

Präsentieren Sie umfangreich Ihr 
Unternehmen und Ihre Angebo-

te, mobil optimiert  und somit 
von jedem Gerät aus ansprechend 
dargestellt. Wir präsentieren Sie 
als Arbeitgeber optimal und un-
terstützen Sie auf Wunsch bei der 
Erstellung Ihrer multimedialen 
Inhalte.

Finden Sie Ihre Nachwuchskräfte mit acubi.de
in der Region Aachen, Düren, Heinsberg

Art Anzahl und Dauer des Onlineauftritts Preis

Paket 1 1 Ausbildungsberuf / 1Jahr 399,00 pro Jahr

Paket 2 bis zu 3 Ausbildungsberufe / 1 Jahr 749,00 pro Jahr

Paket 3 ab 4 Ausbildungsberufe / 1 Jahr 999,00 pro Jahr

Werbemöglichkeiten

FUPA.NET 

FuPa.net bietet Spielberichte, 
Vereinsnachrichten, Statistiken, 
Mannschaftsportraits, Bilderga- 
lerien, Liveticker, Videos und 
vieles mehr von der Kreisliga D 

Die Heimat des Amateurfußballs der Region Aachen, Düren und Heinsberg im Internet

Frank Mantler
Mediaservice Online
Tel.:  0241 - 5101 423
E-Mail:  f.mantler@zva-digital.de

Philipp Reuß
Mediaservice Online
Tel.:  0241 - 5101 434
E-Mail:  p.reuss@zva-digital.de
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Gültig ab 1. Januar 2017, Preise in € zzgl. MwSt.
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Art Anzahl und Dauer des Onlineauftritts Preis

Paket 1 1 Ausbildungsberuf / 1Jahr 399,00 pro Jahr

Paket 2 bis zu 3 Ausbildungsberufe / 1 Jahr 749,00 pro Jahr

Paket 3 ab 4 Ausbildungsberufe / 1 Jahr 999,00 pro Jahr

FUPA.NET 

FuPa.net bietet Spielberichte, 
Vereinsnachrichten, Statistiken, 
Mannschaftsportraits, Bilderga- 
lerien, Liveticker, Videos und 
vieles mehr von der Kreisliga D 

bis zur Mittelrheinliga. FuPa.net 
wird professionell von der Aache-
ner Zeitung und den Aachener 
Nachrichten betreut. 
Das kostenfreie Mitmachportal 

wird ständig weiterentwickelt 
und erfreut sich stetig wachsen-
der Beliebtheit unter den Fuß-
ballinteressierten in der Region 
Aachen, Düren und Heinsberg.

Die Heimat des Amateurfußballs der Region Aachen, Düren und Heinsberg im Internet

FuPa.net für Aachen, Düren und Heinsberg ist perfekt für Ihre 
Werbebotschaft – Sprechen Sie uns an! 

Frank Mantler
Mediaservice Online
Tel.:  0241 - 5101 423
E-Mail:  f.mantler@zva-digital.de

Philipp Reuß
Mediaservice Online
Tel.:  0241 - 5101 434
E-Mail:  p.reuss@zva-digital.de

Philipp Reuß
Mediaservice Online
Tel.:  0241 - 5101 434
E-Mail:  p.reuss@zva-digital.de

Gültig ab 1. Januar 2017, Preise in € zzgl. MwSt.
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KALAYDO

Alle Angebote in unseren Märkte 
Immobilien, Stellengesuche, 
Stellenangebote, Kfz, Schnäpp-
chenmarkt, Hobby und Freizeit 

können ab Erscheinungstag auch 
auf unserem Online-Partnerpor-
tal www.kalaydo.de veröffent-
licht werden.

Online werben mit der Print-Online-Kombination für Ihre Rubrikenanzeige

Veröffentlichungspauschale*
Preis Online-Präsenz

Kfz-Markt 3,95 30 Tage

Immobilien-Markt Immobilienangebote / Vermietungen 10,95 30 Tage

Stellenmarkt bis 100 mm
ab 101 mm

26,00
396,40

30 Tage

Stellengesuche 4,90 30 Tage

Schnäppchen-Markt Die Online-Schaltung ist kostenlos! 30 Tage

*  Gemäß der jeweils gültigen Kalaydo-Preisliste. Ände-
rungen vorbehalten. Die Onlinestellung ist nicht rabattfä-
hig. Folgende Rubriken sind nicht von Print zu Kalaydo 
übertragbar: Existenzen, Geschäftsverbindungen, Messen, 
Arbeitsvermittler, Unterricht, Gewerberäume und Ver-
pachtung (privat), Mietgesuche, Leasingangebote ohne Ge-
samtpreis des Kfz, Kfz-Vermietung, Kfz-Dienste, Automo-
bil-Ankäufe, Wasserfahrzeuge; ebenfalls ausgenommen 
sind die Märkte: Verkauf, Kunst, Tiermarkt, Freizeitmarkt, 
Geld- und Kapitalmarkt, Baumarkt, Verschiedenes, Treff-
punkt.

das regionale Findernet

kalaydo.de

das regionale Findernet

kalaydo.de

Anzeigenmöglichkeiten€

Informationen
Tel.:   0241 - 5101-700
www.kalaydo.de

OECHER DEAL

Anschrift
Dealworx GmbH & Co. KG
Dresdener Straße 3, 52068 Aachen
Geschäftsführer: Markus Hahmann 
von der Linnepe, Andreas Müller

Kunden sofort! Rein erfolgsabhängige Abrechnung! 
Das sind die Dealportale aus dem Medienhaus 
Aachen

Wie wäre es, ein Werbemittel zu nutzen, 
das folgende Vorteile in sich vereint:

Kunden sofort: Wir präsentieren Sie nicht nur, wir verkaufen auch 
Gutscheine. Das bedeutet, dass Sie bereits am Tag nach Ende des  
Deals neue Kunden in Ihrem Haus begrüßen können. Der Effekt ist so-
fort spürbar.

Kein Kostenrisiko: Wir werden ausschließlich pro verkauftem Gut-
schein provisioniert, d.h. Sie können vorab genau kalkulieren, welche 
Kosten Ihnen entstehen und müssen nicht befürchten, dass Kosten 
und Erfolg in einem Missverhältnis stehen.

Ein tolles Publikum: Über 90  Prozent der Gutscheinkäufer sind Abon-
nenten des Zeitungsverlages. Ein großartiges Kundenpotential für Ihr 
Unternehmen.

Keinerlei Aufwand: Wir übernehmen das für Sie. Von der Gestaltung 
des Deals, über das Inkasso bis hin zur Gutscheinausstellung - Sie ha-
ben keinerlei Arbeit mit der Umsetzung und können sich ganz auf Ihre 
Kunden konzentrieren!
Ob Sie Ihren Umsatz steigern, neue Kunden gewinnen oder Ihre Aus-
lastung verbessern möchten: Wir gestalten für Sie Ihren individuellen 
Deal.

Neugierig? Dann melden Sie sich bei uns. Wir kommen unverbindlich 
zu Ihnen und erläutern alle Details. Wir beraten Sie bzgl. möglicher  
Deals und achten darauf, dass Sie Ihre Ziele erreichen. 

Gültig ab 1. Januar 2017, Preise in € zzgl. MwSt.
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*  Gemäß der jeweils gültigen Kalaydo-Preisliste. Ände-
rungen vorbehalten. Die Onlinestellung ist nicht rabattfä-
hig. Folgende Rubriken sind nicht von Print zu Kalaydo 
übertragbar: Existenzen, Geschäftsverbindungen, Messen, 
Arbeitsvermittler, Unterricht, Gewerberäume und Ver-
pachtung (privat), Mietgesuche, Leasingangebote ohne Ge-
samtpreis des Kfz, Kfz-Vermietung, Kfz-Dienste, Automo-
bil-Ankäufe, Wasserfahrzeuge; ebenfalls ausgenommen 
sind die Märkte: Verkauf, Kunst, Tiermarkt, Freizeitmarkt, 
Geld- und Kapitalmarkt, Baumarkt, Verschiedenes, Treff-
punkt.

Informationen
Tel.:   0241 - 5101-700
www.kalaydo.de

OECHER DEAL

So erreichen Sie uns:

Anschrift
Dealworx GmbH & Co. KG
Dresdener Straße 3, 52068 Aachen
Geschäftsführer: Markus Hahmann 
von der Linnepe, Andreas Müller

Markus Hahmann 
von der Linnepe
Dealworx GmbH & Co. KG
Tel.:  0241 - 16 07 33 93
E-Mail:  info@oecherdeal.de

Mehr Informationen
www.dealgeber.de

Alle Mediaberater aus dem Medien-
haus Aachen sind qualifizierte An-
sprechpartner für Ihre Deal-Anzeige.

Kunden sofort! Rein erfolgsabhängige Abrechnung! 
Das sind die Dealportale aus dem Medienhaus 
Aachen

Wie wäre es, ein Werbemittel zu nutzen, 
das folgende Vorteile in sich vereint:

Kunden sofort: Wir präsentieren Sie nicht nur, wir verkaufen auch 
Gutscheine. Das bedeutet, dass Sie bereits am Tag nach Ende des  
Deals neue Kunden in Ihrem Haus begrüßen können. Der Effekt ist so-
fort spürbar.

Kein Kostenrisiko: Wir werden ausschließlich pro verkauftem Gut-
schein provisioniert, d.h. Sie können vorab genau kalkulieren, welche 
Kosten Ihnen entstehen und müssen nicht befürchten, dass Kosten 
und Erfolg in einem Missverhältnis stehen.

Ein tolles Publikum: Über 90  Prozent der Gutscheinkäufer sind Abon-
nenten des Zeitungsverlages. Ein großartiges Kundenpotential für Ihr 
Unternehmen.

Keinerlei Aufwand: Wir übernehmen das für Sie. Von der Gestaltung 
des Deals, über das Inkasso bis hin zur Gutscheinausstellung - Sie ha-
ben keinerlei Arbeit mit der Umsetzung und können sich ganz auf Ihre 
Kunden konzentrieren!
Ob Sie Ihren Umsatz steigern, neue Kunden gewinnen oder Ihre Aus-
lastung verbessern möchten: Wir gestalten für Sie Ihren individuellen 
Deal.

Neugierig? Dann melden Sie sich bei uns. Wir kommen unverbindlich 
zu Ihnen und erläutern alle Details. Wir beraten Sie bzgl. möglicher  
Deals und achten darauf, dass Sie Ihre Ziele erreichen. 

Oecher
Deal.deOecher
Deal.de

Duerener
Deal.de

Bel
Deal.de

www.oecherdeal.de      www.heinsbergerdeal.de      www.duerenerdeal.de      www.beldeal.de

Oecher
Deal.deOecher
Deal.de

Duerener
Deal.de

Bel
Deal.de

Download der AGB:
www.oecherdeal.de/agb.php

Anschrift
Dealworx GmbH & Co. KG
Dresdener Straße 3, 52068 Aachen

Digital
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In der Region 
Zuhause

Die größte Leistungsschau von Handel, Handwerk 
und Dienstleistern im Dreiländereck

Die Euregio Wirtschaftsschau gibt es seit über 30 Jahren. Ihr Konzept 
fußt auf einer bunten Mischung aus Information, Beratung, Verkauf, 
Spaß und Unterhaltung in einem attraktiven Rahmen. Ausstellern bie-
tet die Verbraucherschau eine ideale Plattform, ihre Produkte und Leis-
tungen erlebbar und greifbar zu machen sowie neue Kunden zu gewin-
nen. Besucher können an zehn Tagen auf über 20.000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche die neuesten Trends in den unterschiedlichsten Be-
reichen und Branchen kennenlernen. Amüsement und Aktion, Kulina-
rik und Kultur kommen bei dem Event auch nicht zu kurz.

Seit 2014 findet die Euregio Wirtschaftsschau auf dem CHIO-Reitge-
lände in der Aachener Soers statt. Das an den Aachener Tivoli angren-
zende Areal verfügt über eine moderne Infrastruktur, eine optimale 
Verkehrsanbindung und zahlreiche Parkmöglichkeiten. Im Jahr 2016 
fanden täglich rund 10.000 Besucher den Weg auf das Messegelände.

EUREGIO MESSEN



In der Region 
Zuhause

Die größte Leistungsschau von Handel, Handwerk 
und Dienstleistern im Dreiländereck

Die Euregio Wirtschaftsschau gibt es seit über 30 Jahren. Ihr Konzept 
fußt auf einer bunten Mischung aus Information, Beratung, Verkauf, 
Spaß und Unterhaltung in einem attraktiven Rahmen. Ausstellern bie-
tet die Verbraucherschau eine ideale Plattform, ihre Produkte und Leis-
tungen erlebbar und greifbar zu machen sowie neue Kunden zu gewin-
nen. Besucher können an zehn Tagen auf über 20.000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche die neuesten Trends in den unterschiedlichsten Be-
reichen und Branchen kennenlernen. Amüsement und Aktion, Kulina-
rik und Kultur kommen bei dem Event auch nicht zu kurz.

Seit 2014 findet die Euregio Wirtschaftsschau auf dem CHIO-Reitge-
lände in der Aachener Soers statt. Das an den Aachener Tivoli angren-
zende Areal verfügt über eine moderne Infrastruktur, eine optimale 
Verkehrsanbindung und zahlreiche Parkmöglichkeiten. Im Jahr 2016 
fanden täglich rund 10.000 Besucher den Weg auf das Messegelände.

17. - 26. März 2017

EUREGIO MESSEN
Messen &
Veranstaltungen
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Ihre Möglichkeiten 
als Aussteller 

Machen Sie Ihr Produkt und Ihre 
Dienstleistungen (be-)greifbar 
und nutzen Sie das Live-Erlebnis 
für Ihre Kundengewinnung

Durch die stetig hohe Besucher-
frequenz und die persönliche 
Ansprache sichern Sie sich neue 
Kundenkontakte in weiten Teilen 
von NRW, den Niederlanden und 
Belgien.

Der Mix aus klassischer Verbrau-
cherausstellung und unterhaltsa-
mer Freizeitgestaltung ist das be-
währte Konzept für das Erreichen 
Ihrer Messeziele.

Melden Sie sich gerne bei uns, wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Begleitung durch die Presse vor und während der Messe

EUREGIO WIRTSCHATFSSCHAU

Art des Standes
Nettopreis 

pro m2 Anordnung

Reihenstand 1 Seite offen, 
Mindestgröße 12 m2 
inkl. Teppichboden

115,00

Eckstand 2 Seiten offen, 
Mindestgröße 15 m2 
inkl. Teppichboden

125,00

Kopfstand 3 Seiten offen, 
Mindestgröße 30 m2 
inkl. Teppichboden

140,00

Blockstand 4 Seiten offen, 
Mindestgröße 40 m2 
inkl. Teppichboden

150,00

Freifläche im Freigelände
Mindestgröße 15 m2 

70,00

Pagodenzelt im Freigelände 90,00
möglich sind 3mx3m
4mx4m und 5mx5m

Standpreise zzgl. Nebenkosten und Werbeeintrag

Anschrift
Euregio Messen GmbH
Dresdener Straße 3, 52068 Aachen

Geschäftsführer: Andreas Troßmann 

Registergericht:  Amtsgericht Aachen HRB 6118

USt.-ID-Nr.:  DE 811876385

Kathrin Halcour
Geschäftsleitung
Tel.:  0241 - 51032-500
Fax:  0241 - 51032-515
E-Mail:  euregio@euregio-messen.de

Mehr Informationen
www.euregio-wirtschaftsschau.de

AGB
www.medienhausaachen.de/euregiomesse/agb

Auf die Messe, fertig, los!
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Es war ein besonderer Hö-
hepunkt gleich zu Beginn
der 30. EUREGIO Wirt-
schaftsschau: Bei der Er-
öffnungsparty der Jubilä-
umsmesse feierten am
Freitagabend rund 450 ge-
ladene Gäste einen VIP-
Abend der Extraklasse.

Die Veranstaltung war ge-
prägt von spannenden Ge-
sprächsthemen, fetziger
Live- und DJ-Musik, einem
leckeren Flying Dinner so-
wie bester Laune unter den
Teilnehmern. Charmant und
kurzweilig führte Bernd
Matthieu, Chefredakteur
von Aachener Nachrichten
(AN) und Aachener Zeitung

(AZ), durch den offiziellen
Teil desAbends. Hier hatten
die Gäste die Möglichkeit,
im Zeitraffervideo einen
Eindruck von den diesjähri-
gen Aufbauarbeiten auf dem
CHIO-Gelände zu erhalten,
bevor Norbert Hermanns,
Gründer der EUREGIO
Wirtschaftsschau, und And-
reas Müller, Geschäftsführer
des Medienhauses Aachen,
über ihr inzwischen gemein-
sames Engagement für die
größte Leistungsschau von
Handel, Handwerk und
Dienstleistern der Region
informierten. Gesprächsthe-
ma war aber auch das Jubi-
läum der Aachener Zeitung,
die am ersten Messesonntag

70 Jahre alt wird undMesse-
besucher in einer eindrucks-
vollen Ausstellung auf eine
spannende Zeitreise nimmt.
Eine Gesprächsrunde mit
den Ausstellern der „LOFT
meets Mercedes-Benz“-
Halle und ein Interview von
AZ-Mitarbeiter Manfred
Kistermann mit Johannes
Kunsmann, Verkaufsleiter
PKW der Mercedes Benz
Niederlassung Rheinland in
Köln zum neuen E-Klasse-
Modell, das Messebesucher
schon vor der Markteinfüh-
rung exklusiv kennenlernen
können, rundeten das Pro-
gramm des VIP-Abends ab.
Danach war Tanzen und
Partymachen in stimmungs-

voller Atmosphäre angesagt.
Besser hätte das „Warm-up“
zur EUREGIO Wirtschafts-
schau nicht sein können.
Bereits am Morgen wurde
die Messe durch den Besu-
cher Herbert Kohl mit dem
Durchschneiden des roten
Bandes eröffnet. Gemein-
sam mit seiner Frau Ursula
Kohl besucht er die Messe
seit Beginn an jährlich und
schreibt bereits seit elf Jah-
ren Gedichte über die Wirt-
schaftsschau. Die ersten
Gäste freuten sich über die
Vielfalt des Angebots – stö-
berten, probierten, schau-
ten und ließen sich von den
anwesenden Experten be-
raten. (jab/mp)

Gelungener Start
der Jubiläumsmesse

Spannende Gesprächsthemen, super Musik, leckeres Essen und viel gute Laune
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Projekt „Frühlingserwachen“ im Altenheim St. Raphael für Menschen mit
Demenzerkrankung. Beim kreativen arbeiten kommt auch die ein oder andere
Geschichte der Bewohnerinnen aus früheren Zeiten wieder an die oberfläche.

Malen holt verschüttete
Erinnerung zurück

Von Carolin Cremer-Kruff

Aachen.Nicht nur Tulpen,Hyazin-
then, Schneeglöckchen und
Schmetterlinge strahlen auf den
Leinwänden kunterbunt um die
Wette. Nein, auch die fünf Künst-
lerinnen, die Seite an Seite vor den
Staffeleien sitzen und ihre fertigen
Gemälde inAugenscheinnehmen,
scheinen freudig überrascht zu
sein von ihremneu entdeckten Ta-
lent. Bedächtig setzt jede von ih-
nen mit einer gehörigen Portion
Stolz als finalen Pinselstrich die
eigene Signatur unter ihr Bild. Die
Künstlerinnen sind alle zwischen
85und95 Jahre alt, sie leben imAl-
tenheim St. Raphael, und sie lei-
den an einer dementiellen Erkran-
kung imAnfangsstadium.Das Pro-
jekt „Malen gegen das Vergessen“
hat sie nun mitgenommen auf
eine außergewöhnliche Reise
durch die Erinnerung.
„Frühling“ lautete das Thema

des zweitägigen Projekts. Bevor al-
lerdings zu den Pinseln gegriffen
wurde, stand ein Ausflug zu den
Hofläden in der Soers auf dem
Plan. „So konntenwir zunächst die
Fantasie der Bewohnerinnen bele-
ben, ihre Sinne stimulieren, ihre
Erinnerungen und Gefühle we-
cken, sie geistig und körperlich in
Bewegung bringen“, erklärt Su-

sanne Ikinger, Alltagsbetreuerin
im Altenheim St. Raphael.
Erst am nächsten Tag wurde das

Erlebte künstlerisch umgesetzt.
Zur Seite standen den Bewohne-
rinnen dabei nicht nur Susanne
Ikinger, die dieses Projekt von An-
beginn begleitet, sondern auch
fünf Auszubildende des Fachsemi-
nars zur Pflegekraft der DAA in
Aachen. Eine von ihnen istMarlies
Ortmair. Sie begleitete während
des Malprojekts eine 94-jährige
ehemalige Lehrerin, die von sich
selbst behauptet, sich früher im-
mer um den Kunstunterricht ge-
drückt zu haben. Sie grinst ver-
schmitzt, als sie das erzählt. „Ich
fand es faszinierend,wie viele Erin-
nerungen das Malen in ihr ge-
weckt hat.“

„Wichtig für das Selbstvertrauen“

So seien nicht nur zwei wunder-
schöne Bilder entstanden, „auch
die eine oder andere Geschichte
aus früheren Zeiten kamwieder an
die Oberfläche“, resümiert Ort-
mair. Neben klassischen Malwerk-
zeugen standen auch Motivstem-
pel, Schablonen und ausgeschnit-
tene Elemente, die collagenartig in
das Bild integriert wurden, zur
Auswahl. „Eine solche Veranstal-
tung ist wichtig für das Selbstver-

trauender Bewohnerinnen.Durch
das Malen in der Gemeinschaft er-
halten sie einen Ort der Neuorien-
tierung, ja, eine neue emotionale
Äußerungsmöglichkeit“, so Ikin-
ger. Aber auchdie Auszubildenden
profitieren von dem Projekt, da sie
ihr erlerntes Wissen in der Praxis
anwenden können. EineWin-win-
Situation. „Wir begeben uns in die
Welt der Bewohnerinnen. Da wird
ein blauer Punkt schon mal zu
einem Krokus. Man muss nicht
nur Geduld, sondern vor allem
Fantasie mitbringen, wenn man
mit demenzkranken Menschen
kommuniziert“, erklärt Ortmair.
Es geht umWertschätzung gegen-
über den Bewohnerinnen, und das
spüren sie. Die Stimmung ist gut.
Zum Abschluss sitzen alle beim
Büffet gemütlich zusammen, es
wird gesungen.
Und als Krönung folgt fast so et-

was wie eine kleine Vernissage:
Dennvonden siebenKunstwerken
überzeugten sich auch Sebastian
Richter, Direktor des Altenheims
St. Raphael, Christian Krenkel, Be-
zirksbürgermeister in Laurensberg,
Conny Eschweiler, Heimbeirats-
vorsitzende des Altenheims St. Ra-
phael, und sogar der eine oder an-
dere Mitbewohner. Im April wer-
den die Bilder im Rahmen eines
Angehörigenabends versteigert.

Malen gegen das Vergessen: Die kreative Tätigkeit holt auch die ein oder andere Geschichte aus früheren Zeiten
zurück. Das Projekt „Frühlingserwachen“ kam im Heim st. Raphael gut an. Foto: andreas Herrmann

Aachen. Eine Mischung aus Wett-
kampf und Spaß – das ist das
Schwimmsportfest der vierten
Klassen der Aachener Grundschu-
len seit jeher. In diesem Jahr sind
insgesamt zehn Schulklassen in
fünf Disziplinen in der Schwimm-
halle Ost gegeneinander angetre-
ten, Organisator war der Fachbe-
reich Sport der Stadt Aachen.
Zehn bis zwölf Kinder pro

Schule schwammen um die Wette
und holten Punkte für ihre Mann-
schaft – mal ging‘s um Schnellig-
keit, mal um Ausdauer oder um
Geschicklichkeit. Bei der Disziplin
„Ausdauerschwimmen“ versuch-
ten die Grundschüler, innerhalb
von sieben Minuten möglichst
viele Bahnen zu schwimmen.
Beim „Schwimmsprint“ waren
Tempo und Teamgeist gefragt: Je-
der Schwimmer der Mannschaft
musste so schnell, wie er konnte,
zwei Bahnen schwimmen und
dann an den nächsten übergeben.
Beim Tauchen zählten die gesam-
melten Tauchringe: Innerhalb von
fünf Minuten durfte die Mann-
schaft nacheinander auf den
Schwimmbadboden, um einen
Gegenstand zu ertauchen.
Besonders viel Spaß hatten die

Kinder bei der Juxstaffel: Jeder
musste mit einem großen T-Shirt
eine Bahn schwimmen, aus dem
Wasser herausklettern und dann
das nasse Shirt an den nächsten

Mannschaftskameraden überge-
ben – die restlichen Teammitglie-
der durften natürlich beim Um-
kleiden helfen. Bei der letzten Dis-
ziplin ging es etwas ruhiger zu:
„Schwimmender Kellner“ hieß sie
und erforderte eine Menge Ge-
schick.
Jedes Kindmusste fünf Taucher-

ringe auf einem Schwimmbrett
heil an die andere Seite des Be-
ckens transportieren – natürlich
ohne die Ringe dabei festzuhalten.
Sieger des Schwimmsportfestes

darf sich nun die Marktschule
Brand nennen, Silber holte die

KGS Kornelimünster. Dritter
wurde die Grundschule Brander
Feld und vierter Sieger die Karl-
Kuck-Schule in Brand.
Ilona Orlikowski, Schulleiterin

der Grundschule am Fischmarkt
und sportliche Leiterin beim
Schwimmsportfest, freute sich
über einen fairen Wettkampf, bei
dem jeder jeden bis zur Heiserkeit
angefeuert hat. „Wir wollen die
Kinder so früh wie möglich dazu
motivieren, begeisterte Sportler zu
werden“, sagte Orlikowski. „Das
Schwimmsportfest ist eine gute
Gelegenheit dafür.“ (mec)

Schwimmsportfest der vierten klassen der aachener Grundschulen

Viel Spaß auf demWeg zumSport

schwimmsportfest der Viertklässler in der schwimmhalle ost: alle Teil-
nehmer durften sich als sieger fühlen. Foto: andreas schmitter

Trotz Schnee und Regen: Besuchertrauben füllen die EUREGIO Wirtschaftsschau

Parfümierte Energie und
gehäckseltes Gemüse

Nur wer richtig kräftig in die Pedale tritt, produziert am Stand der STAWAG Strom. Fotos: A. Herrmann

Aachen. Wonach duftet Öko-
stromausAachen?Wie stark sind
die besten Reinigungs- und Pfle-
gemittel? Wer schneidet in nur
einer Sekunde die kleinsten Ra-
dieschen-Würfel?Undwie angelt
man sich einenDreimonats-Frei-
parkschein? Antworten auf Fra-
gen wie diese gibt es auf der EU-
REGIO Wirtschaftsschau. Trotz
des Schmuddelwetters hatten
sich am Wochenende tausende
Besucher auf den Weg zur größ-
tenVerbraucherschauder Region
gemacht. Und je kälter derWind
pfiff, je mehr Regentropfen,
Schneeflocken und Hagelkörner
vom Himmel fielen, umso ku-
scheliger wurde es in denHallen.

Öcher Duft-Strom

Einer der schönsten Stände auf
der EUREGIO Wirtschaftsschau
leuchtet sich gleich im vorderen
Teil der Messe knatsch orange in
die Herzen der Besucher. Hier be-
kommt selbst der größte Muffel
gute Laune. Energieberater zei-
gen Möglichkeiten auf, wie man
Strom sparen kann. Es gibt Infor-
mationen dazu, wie sich der All-
tag mit dem Klömpche-Vorteils-
heft versüßen lässt. Eine Duft-
Box lädt dazu ein, den blumigen
Öcher Öko-Strom zu „erschnüf-
feln“. Außerdem gibt esWissens-
wertes dazu, wie die STAWAG
E-Mobilität fördert.

Nur gute Kunden

Ums Putzen geht es am Stand
von Gerhard Sparer. Der gebür-
tige Südtiroler erklärt Besuchern
tagein tagaus, wie sie ihre Möbel
undHaushaltsgerätemit Produk-
ten von ruja picobello sauber be-
kommen. Gut gelaunt lässt er
seine Kundschaft wissen: „Für
Skeptiker habe ich auch kleine
Flaschen“. Die Kundschaft dreht
aber ab. Sparer bleibt gelassen.
„Ich mache das seit 23 Jahren.
Für mich gibt es keine schlechte
Messe, nur schlechte Verkäufer.
Die Kunden sind immer gut,
auch wenn sie hadern. Das tun
sie am Anfang immer. Wenn ich
sie mit meinen Produkten über-
zeugt habe, kommen sie jedes
Jahr zur Ernte wieder.“ Überzeu-
gen kann er.Notfalls in fünf Spra-
chen.

Charme mit Tomate

Eine weitere Frohnatur findet
sich am Stand von Genius. Der
Mann verkauft einen Küchen-
schneider, mit dem sich Gemüse

und Obst in Sekundenschnelle
würfeln, stifteln, vierteln, ach-
teln lässt. Er redet sich denMund
fusselig, während er schon wie-
der eine Tomate, einen weichen
Pfirsich, eine Stückchen Käse,
Fleischwurst, Porree und Ähnli-
ches „guilliotiniert“. Sein Er-
folgskonzept: „Man muss char-
mant sein, das Ganze mit ein
bisschen Spaß vermischen, ver-
nünftige Argumente liefern.
Dann verkaufen sich die Pro-
dukte auch.“ Die Besuchertrau-
ben um den Stand wachsen, die
Begeisterung wächst mit und
dann werden auch die Porte-
monnaies gezückt.

Leckeres Essen

Entzückt ist derweilMarc Ohlen-
forst über seinen Kocherfolg auf
der Messe. Der Junior-Chef des
Restaurants Ohlenforst, einem

traditionsreichen Familienbe-
trieb im Spargeldorf Effeld,
brutzelt in der Show-Küche in
Halle 8 eine Thai-Curry-Creme
und ein ungewöhnliches Trio
von Himmel, Äad und Kabeljau
für sein Publikum. Der 33-Jäh-
rige steht für eine feine, aber ehr-
liche Küche, die gerne auch mal
mit ausgefallenen Kreationen
überrascht. Zu Ohlenforsts Mes-
se-Köstlichkeiten kredenzt das
Weinhaus Pallhuber aus Langen-
lonsheim einen Temperanillio
als liebliche Rosé-Begleitung zur
Suppe und einen Rivaner
Apertura als trockenen Weißen
zu Himmel und Äad.

Tag der Frau

Heute ist auf der Messe Tag der
Frau und der Besucher aus Stadt
und Kreis Düren. Das Rahmen-
programm sieht Osterhasen-Bas-
teln im Woonboulevard, eine
Greifvogelschau um 14 und 16
Uhr, medizinische Fachvorträge
zu den Themen Botox, Kranken-
haushygiene, Sodbrennen und
Zeitmeinungen, eine Moden-
schau, eine Frisurenshow, di-
verse Musik- und Tanzauftritte
sowie Stand-up-Comedy mit
NightWash vor.
Beim Livekochen sind Ernäh-
rungsexperten der AOK an Ort
und Stelle. Sie zeigen Ideen auf
und geben praktische Tipps zum
Thema gesundes Essen.

Zudem liegen am Stand der AZ
originale Zeitungsbände von
September 1949, April 1972 (Dü-
rener Ausgabe), September 1980
und September 1998 zumDurch-
blättern bereit.
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Verbreitet an seinem Stand stets
gute Laune: Gerhard Sparer.

Marc Ohlenforst (re.) kocht gerne auch mal ausgefallen.

€

Standfläche Zusätzliche Leistungen Preis

S 
6 m2 (3 x 2 m) 

+ Nennung im Besucherflyer + Nennung auf der 
Webseite: www.karrieretag.org/aachen
+ Logoeinbindung in Print  + 30 % Rabatt auf eine 
Stellenanzeige online

1.600,00

M 
12 m2 (4 x 3 m) 

+ Nennung im Besucherflyer  + Nennung auf der 
Webseite: www.karrieretag.org/aachen  + Logo-
einbindung in Print  + 30 % Rabatt auf zwei Stel-
lenanzeigen online  + 10 % Rabatt auf eine Stellen-
anzeige in Print  + Testimonial-Anzeige in Print

2.600,00

L 
15 m2 (5 x 3 m)

+ Nennung im Besucherflyer  + Nennung auf der 
Webseite: www.karrieretag.org/aachen
+ Logoeinbindung in Print  + 30 % Rabatt auf drei 
Stellenanzeigen online  + 25 % Rabatt auf eine 
Stellenanzeige in Print  + Testimonial-Anzeige in 
Print  + Jobwall

3.600,00

XL
20 m2 (5 x 4 m)

+ Nennung im Besucherflyer   + Nennung auf der 
Webseite: www.karrieretag.org/aachen
+ Logoeinbindung in Print  + 30 % Rabatt auf drei 
Stellenanzeigen online  + 25 % Rabatt auf eine 
Stellenanzeige in Print  + Testimonial-Anzeige in 
Print  + Jobwall  + ½ Stunde Speakerslot

5.600,00

Strom und W-LAN für Ihren Messestand sind in den Paketpreisen bereits erhalten

Preise€

Preise in € zzgl. MwSt.

KARRIERETAG

So erreichen Sie uns

Verlag: Super Sonntag Verlag GmbH, 

 Dresdener Straße 3, 52068 Aachen

 Postfach 500 108, 52085 Aachen

 Registergericht:  Amtsgericht Aachen HRB 5926

 Geschäftsführer:  Jürgen Carduck, Andreas Müller

 Verlagsleitung:  Alexandra Behle

 USt.-ID-Nr.: DE 811854020 

Anzeigenannahme: 0241 5101-707

Anzeigenservice: 0241-5101-573 / -588

Beilagenservice: 0241-5101-574

Dateneingang: 0241-5101-598

E-Mail: dispo@mail.supersonntag.de

Leserservice: 0241-5101-704

Telefax: 0241 5101-550

Telefon: 0241 5101-569
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Anschrift
Euregio Messen GmbH
Dresdener Straße 3, 52068 Aachen

Geschäftsführer: Andreas Troßmann 

Registergericht:  Amtsgericht Aachen HRB 6118

USt.-ID-Nr.:  DE 811876385

Kathrin Halcour
Geschäftsleitung
Tel.:  0241 - 51032-500
Fax:  0241 - 51032-515
E-Mail:  euregio@euregio-messen.de

Mehr Informationen
www.euregio-wirtschaftsschau.de

AGB
www.medienhausaachen.de/euregiomesse/agb

Auf die Messe, fertig, los!

Der Karrieretag Aachen ist eine 
Jobmesse für Personal-Recruiting 
und Fachkräfte im Raum NRW. 
Namhafte Unternehmen aus 
dem Raum Aachen und Umge-
bung präsentieren sich auf dem 
Aachener Karrieretag mit ihren 
aktuellen Stellenangeboten, Ein-
stiegsmöglichkeiten und neuen 
beruflichen Herausforderungen 
und bieten den interessierten 
Bewerbern die Möglichkeit, sich 
den Personalverantwortlichen 
der Firmen vorzustellen und ihre 
Bewerbungsunterlagen direkt 
abzugeben. Verschiedene Akti-

onen rund um das Thema Karri-
ereplanung, wie beispielsweise 
ein Bewerbungsmappen-Check, 
Fachvorträge oder auch ein Be-
werber-Coaching und Demo-Fo-
toshooting runden das Angebot 
ab. 

Unternehmen treffen auf dem 
Karrieretag Aachen auf eine Viel-
zahl potenzieller Bewerber und 
können die Gelegenheit nutzen, 
persönlichen Kontakt zu quali-
fiziertem Personal, Fachkräften, 
berufserfahrenen Personen oder 
auch Absolventen aufzubauen.

Die Jobmesse in der Region Aachen, Düren, 
Heinsberg 27. April 2017, TZA Technologiezentrum 
am Europaplatz Aachen

das regionale Findernet

kalaydo.de

Standfläche Zusätzliche Leistungen Preis

S 
6 m2 (3 x 2 m) 

+ Nennung im Besucherflyer + Nennung auf der 
Webseite: www.karrieretag.org/aachen
+ Logoeinbindung in Print  + 30 % Rabatt auf eine 
Stellenanzeige online

1.600,00

M 
12 m2 (4 x 3 m) 

+ Nennung im Besucherflyer  + Nennung auf der 
Webseite: www.karrieretag.org/aachen  + Logo-
einbindung in Print  + 30 % Rabatt auf zwei Stel-
lenanzeigen online  + 10 % Rabatt auf eine Stellen-
anzeige in Print  + Testimonial-Anzeige in Print

2.600,00

L 
15 m2 (5 x 3 m)

+ Nennung im Besucherflyer  + Nennung auf der 
Webseite: www.karrieretag.org/aachen
+ Logoeinbindung in Print  + 30 % Rabatt auf drei 
Stellenanzeigen online  + 25 % Rabatt auf eine 
Stellenanzeige in Print  + Testimonial-Anzeige in 
Print  + Jobwall

3.600,00

XL
20 m2 (5 x 4 m)

+ Nennung im Besucherflyer   + Nennung auf der 
Webseite: www.karrieretag.org/aachen
+ Logoeinbindung in Print  + 30 % Rabatt auf drei 
Stellenanzeigen online  + 25 % Rabatt auf eine 
Stellenanzeige in Print  + Testimonial-Anzeige in 
Print  + Jobwall  + ½ Stunde Speakerslot

5.600,00

Strom und W-LAN für Ihren Messestand sind in den Paketpreisen bereits erhalten

Preise€

€

Preise in € zzgl. MwSt.Preise in € zzgl. MwSt.

Elke Brooren
Assistentin Leitung Werbemarkt
Tel.:  0241 - 5101-270
E-Mail: karrieretag
 @zeitungsverlag-aachen.de

Mehr Informationen
Alle Mediaberater aus dem Medien-
haus Aachen sind qualifizierte  
Ansprechpartner für den Karrieretag.
www.karrieretag.org/aachen

AGB
www.karrieretag.org/agb

KARRIERETAG
Messen &
Veranstaltungen
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IMMOBILIENMESSE HORIZONTWISSEN

Ihr Vorsprung durch Wissen

2017 auch in Heinsberg und Düren!

Seien Sie dabei, wenn die gefragtesten Top-Referenten Deutschlands 
bereits zum vierten Mal in Folge zu Gast in Aachen sind. Das Medien-
haus Aachen veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Veranstaltungs-
agentur SPRECHERHAUS® erneut eine 8-teilige Seminarreihe für 
Ihren Vorsprung durch Wissen.

Wir bieten Ihnen gebündeltes Seminarwissen in einem 1,5-stündigen 
unterhaltsamen Vortragsabend – ein modernes Weiterbildungsformat 
für jedermann. 

Menschenkenntnis | Schlagfertigkeit | Verhandlungsstärke | Werte
Wohlstand | Zeitmanagement | Konzentration | Selbstvertrauen

Die 4. Staffel 2017 mit neuen Themen

 

Frühbucherrabattbis 22.12.2016:8 Abende für nur 299 €

Persönlichkeitsentwicklung – Ihr Vorsprung durch Wissen

Veranstaltungsort:
forum M, Buchkremerstr. 1–7, 52062 Aachen

Jeweils mittwochs von 19.30 bis 21.00 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr).

Infos & Buchung bei der Veranstaltungsagentur: SPRECHERHAUS® | +49 (0) 2561.69 565.170 | www.sprecherhaus.de

Zur Wissensvertiefung bieten wir die Bücher der Referenten vor Ort zum Kauf an. Die Refe-
renten stehen am Büchertisch für Buchsignierungen & persönliche Gespräche zur Verfügung.

Für 299,– € zum FRÜHBUCHERRABATT: Jeder Abonnent der Aachener 
Zeitung oder der Aachener Nachrichten, der bis zum 22.12.2016 die 
gesamte Reihe (alle 8 Seminare) bucht, erhält 44,– € Frühbucherrabatt. 

8er-AboEinzelkarte 59,00 € 413,00 €49,00 €* 343,00 €*
* Vorteilspreis für Abonnenten der AZ oder AN

Leo Martin Sabine Altena

15.02.2017 15.03.2017

1 2
Geheimwaffe Vertrauen
Die Kunst Menschen an sich zu binden 

„ Wenn Menschen Dich mögen unterstützen Sie Dich – wenn Sie Dich 
nicht mögen suchen Sie nach Fehlern.“

Spontan spitze!
Elegante Schlagfertigkeit in jeder Lebenslage

„ If nothing goes right – go left.“

www.leo-martin.de www.sabinealtena.de

Christian 
Lindemann

Priv.-Doz. Dr. med. 
habil. Volker Busch

15.11.201718.10.2017

87
Showtime
Auf den Bühnen des Lebens

„ Es ist leichter, ein Auto zu kopieren, als einen Menschen!“

Das Gehirn im Alltagsstress
Umgang mit Reizfl ut und Multitasking

„ Nicht die Zeit rennt, sondern wir!“

www.christianlindemann.comwww.volkerbusch.de

Prof. Dr. 
Jack Nasher Dr. Erkan Altun

26.04.2017 28.06.2017

3 4
DEAL!
Du gibst mir, was ich will!

„ Sie können besser werden als ein Lügendetektor – mit der richtigen 
Methode!“

Treue zum Gewissen
Ein Plädoyer für Werte und Moral

„ Werte und Moral sind unabdingbare Bedingungen für eine starke 
Persönlichkeit.“

www.jacknasher.com www.werteanwalt.de

Chin Meyer Cordula Nussbaum

30.08.2017 27.09.2017

5 6
Reicher leben
Erfüllt ohne Jagd nach Rendite

„Bei Geld fängt der Spaß erst richtig an!“

Immun gegen Zeiträuber
Zeitmanagement für mehr Lebensqualität

„ Mehr Lebensqualität trotz stressigem Alltag? Klar – denn es geht 
mehr, als wir immer denken!“

www.chin-meyer.de www.kreative-chaoten.com©
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Gültig ab 1. Januar 2017, Preis in € zzgl. MwSt
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Stand-Paket Inkl. Print-Leistungen in Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten Preis

XS 
2 lfd. Meter, Beleuchtung, Strom, 
WLAN-Anschluss und Mobiliar

• Anzeige „Visitenkarte“ in der Sonderveröffentlichung zur Aachener Immobilienmesse in der 
  Gesamtausgabe, 70 mm hoch/2-spaltig, 4c.

899,00

S 
3 lfd. Meter, Beleuchtung, 
Strom,WLAN-Anschluss und Mobiliar

• Anzeige „Visitenkarte“ in der Sonderveröffentlichung zur Aachener Immobilienmesse in der
  Gesamtausgabe, 140 mm hoch/2-spaltig, 4c
• Anzeige „Messestatement“ in der Gesamtausgabe, 75 mm hoch/1-spaltig, 4c

1.399,00

M 
Offene Messefläche (ca. 8 m²), Beleuch-
tung, Strom, WLAN-Anschluss und 
Mobiliar, ohne Standaufbauten

• Anzeige ½ Seite in der Sonderveröffentlichung zur Aachener Immobilienmesse in der Gesamtausgabe, 4c
• 3 Anzeigen „Messestatement“ in der Gesamtausgabe, 75 mm hoch/1-spaltig, 4c

2.499,00

L
Offene Messefläche (ca. 8 m²), Beleuch-
tung, Strom, WLAN-Anschluss und 
Mobiliar, ohne Standaufbauten

• Anzeige ½ Seite in der Sonderveröffentlichung zur Aachener Immobilienmesse in der Gesamtausgabe, 4c
• 3 Anzeigen „Messestatement“ in der Gesamtausgabe, 75 mm hoch/1-spaltig, 4c

3.699,00

XL
Offene Messefläche (ca. 15 m²), Beleuch-
tung, Strom, WLAN-Anschluss und Mobi-
liar, ohne Standaufbauten

• Anzeige ½ Seite in der Sonderveröffentlichung zur Aachener Immobilienmesse in der Gesamtausgabe, 4c
• 3 Anzeigen „Messestatement“ in der Gesamtausgabe, 75 mm hoch/1-spaltig, 4c
• Anzeige „Maklerbalken“ in der Gesamtausgabe,100 mm hoch/7-spaltig, 4c

7.999,00

XXL
Offene Messefläche (ca. 20 m²), Beleuch-
tung, Strom, WLAN-Anschluss und Mobi-
liar, ohne Standaufbauten

• Anzeige 1/1 Seite in der Sonderveröffentlichung zur Aachener Immobilienmesse in der Gesamtausgabe, 4c
• 3 Anzeigen „Messestatement“ in der Gesamtausgabe, 75 mm hoch/1-spaltig, 4c 
• Anzeige „Maklerbalken“ in der Gesamtausgabe, 100 mm hoch/7-spaltig, 4c

14.999,00

Bei allen Paketen inklusive: Online-Leistung auf www.aachener-immobilienmesse.de bestehend aus dem Unternehmensprofil und Verlinkung auf Ihre Homepage.
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Wohnen und Leben in der Region
1. April 2017, 11 - 17 Uhr, Aula Carolina
13. Mai 2017, Heinsberg, Festhalle Oberbruch

Wohnen und Leben in der Region
1. April 2017, 11 - 17 Uhr, Aula Carolina

und zur Miete verschaffen. Ne-
ben kompetenter Beratung und 
Information bietet die Aachener 
Immobilienmesse auch wissens-
werte Fachvorträge mit Informa-
tionen rund um die Immobilie, 
angefangen bei rechtlichen Fra-
gen bis hin zu Tipps zur Finanzie-
rung.
www.aachener-immobilienmesse.de

Die Aachener Immobilienmesse 
ist die Messe für regionale Immo-
bilien unter dem Motto „Wohnen 
& Leben in der Region“. 

Die Besucher der Immobilien-
messe Aachen finden zahlreiche 
Wohnungs-, Haus- und Neubau-
angebote aus erster Hand und 
können sich einen Überblick über 
die aktuellsten Immobilien zum 

Kauf und zur Miete verschaffen.  

Neben kompetenter Beratung 
und Information bietet die Aa-
chener Immobilienmesse auch 
wissenswerte Fachvorträge mit 
Informationen rund um die Im-
mobilie, angefangen bei rechtli-
chen Fragen bis hin zu Tipps zur 
Finanzierung. Weitere Termine 
auf Anfrage.

Zusatzleistungen: Neben den Basisleistungen, die bereits durch die Standmiete 
abgedeckt werden, bieten wir Ihnen gerne zusätzliche Serviceleistungen an, um 
Ihren Messeauftritt so komfortabel wie möglich zu gestalten. Sprechen Sie uns 
gerne an.

Die Weitervermietung von Standflächen (Teilflächen) an Dritte ist untersagt. Andernfalls
behalten sich die Veranstalter vor, anteilige Kosten für Flächen zusätzlich zu berechnen.Mehr Informationen

Alle Mediaberater des Medienhauses 

sind qualifizierte Ansprechpartner für 

die Immobilienmessen.

Elke Brooren
Assistentin Leitung Werbemarkt
Tel.:  0241 - 5101-270
E-Mail: aachenerimmobilienmesse
 @medienhausaachen.de

Mehr Informationen
Alle Mediaberater aus dem Medienhaus 
Aachen sind qualifizierte Ansprechpart-
ner für die Immobilienmessen.

www.aachener-immobilienmesse.de

AGB
www.aachener-immobilienmesse.de/agb



HORIZONTWISSEN

Ihr Vorsprung durch Wissen

Seien Sie dabei, wenn die gefragtesten Top-Referenten Deutschlands 
bereits zum vierten Mal in Folge zu Gast in Aachen sind. Das Medien-
haus Aachen veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Veranstaltungs-
agentur SPRECHERHAUS® erneut eine 8-teilige Seminarreihe für 
Ihren Vorsprung durch Wissen.

Wir bieten Ihnen gebündeltes Seminarwissen in einem 1,5-stündigen 
unterhaltsamen Vortragsabend – ein modernes Weiterbildungsformat 
für jedermann. 

Menschenkenntnis | Schlagfertigkeit | Verhandlungsstärke | Werte
Wohlstand | Zeitmanagement | Konzentration | Selbstvertrauen

Die 4. Staffel 2017 mit neuen Themen

 

Frühbucherrabattbis 22.12.2016:8 Abende für nur 299 €

Persönlichkeitsentwicklung – Ihr Vorsprung durch Wissen

Veranstaltungsort:
forum M, Buchkremerstr. 1–7, 52062 Aachen

Jeweils mittwochs von 19.30 bis 21.00 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr).

Infos & Buchung bei der Veranstaltungsagentur: SPRECHERHAUS® | +49 (0) 2561.69 565.170 | www.sprecherhaus.de

Zur Wissensvertiefung bieten wir die Bücher der Referenten vor Ort zum Kauf an. Die Refe-
renten stehen am Büchertisch für Buchsignierungen & persönliche Gespräche zur Verfügung.

Für 299,– € zum FRÜHBUCHERRABATT: Jeder Abonnent der Aachener 
Zeitung oder der Aachener Nachrichten, der bis zum 22.12.2016 die 
gesamte Reihe (alle 8 Seminare) bucht, erhält 44,– € Frühbucherrabatt. 

8er-AboEinzelkarte 59,00 € 413,00 €49,00 €* 343,00 €*
* Vorteilspreis für Abonnenten der AZ oder AN

Leo Martin Sabine Altena

15.02.2017 15.03.2017

1 2
Geheimwaffe Vertrauen
Die Kunst Menschen an sich zu binden 

„ Wenn Menschen Dich mögen unterstützen Sie Dich – wenn Sie Dich 
nicht mögen suchen Sie nach Fehlern.“

Spontan spitze!
Elegante Schlagfertigkeit in jeder Lebenslage

„ If nothing goes right – go left.“

www.leo-martin.de www.sabinealtena.de

Christian 
Lindemann

Priv.-Doz. Dr. med. 
habil. Volker Busch

15.11.201718.10.2017
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„ Nicht die Zeit rennt, sondern wir!“

www.christianlindemann.comwww.volkerbusch.de

Prof. Dr. 
Jack Nasher Dr. Erkan Altun

26.04.2017 28.06.2017
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Du gibst mir, was ich will!

„ Sie können besser werden als ein Lügendetektor – mit der richtigen 
Methode!“

Treue zum Gewissen
Ein Plädoyer für Werte und Moral

„ Werte und Moral sind unabdingbare Bedingungen für eine starke 
Persönlichkeit.“

www.jacknasher.com www.werteanwalt.de
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Reicher leben
Erfüllt ohne Jagd nach Rendite

„Bei Geld fängt der Spaß erst richtig an!“
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Zeitmanagement für mehr Lebensqualität
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mehr, als wir immer denken!“
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Gültig ab 1. Januar 2017, Preis in € zzgl. MwSt

Messen &
Veranstaltungen
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Stand-Paket Inkl. Print-Leistungen in Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten Preis

XS 
2 lfd. Meter, Beleuchtung, Strom, 
WLAN-Anschluss und Mobiliar

• Anzeige „Visitenkarte“ in der Sonderveröffentlichung zur Aachener Immobilienmesse in der 
  Gesamtausgabe, 70 mm hoch/2-spaltig, 4c.

899,00

S 
3 lfd. Meter, Beleuchtung, 
Strom,WLAN-Anschluss und Mobiliar

• Anzeige „Visitenkarte“ in der Sonderveröffentlichung zur Aachener Immobilienmesse in der
  Gesamtausgabe, 140 mm hoch/2-spaltig, 4c
• Anzeige „Messestatement“ in der Gesamtausgabe, 75 mm hoch/1-spaltig, 4c

1.399,00

M 
Offene Messefläche (ca. 8 m²), Beleuch-
tung, Strom, WLAN-Anschluss und 
Mobiliar, ohne Standaufbauten

• Anzeige ½ Seite in der Sonderveröffentlichung zur Aachener Immobilienmesse in der Gesamtausgabe, 4c
• 3 Anzeigen „Messestatement“ in der Gesamtausgabe, 75 mm hoch/1-spaltig, 4c

2.499,00

L
Offene Messefläche (ca. 8 m²), Beleuch-
tung, Strom, WLAN-Anschluss und 
Mobiliar, ohne Standaufbauten

• Anzeige ½ Seite in der Sonderveröffentlichung zur Aachener Immobilienmesse in der Gesamtausgabe, 4c
• 3 Anzeigen „Messestatement“ in der Gesamtausgabe, 75 mm hoch/1-spaltig, 4c

3.699,00

XL
Offene Messefläche (ca. 15 m²), Beleuch-
tung, Strom, WLAN-Anschluss und Mobi-
liar, ohne Standaufbauten

• Anzeige ½ Seite in der Sonderveröffentlichung zur Aachener Immobilienmesse in der Gesamtausgabe, 4c
• 3 Anzeigen „Messestatement“ in der Gesamtausgabe, 75 mm hoch/1-spaltig, 4c
• Anzeige „Maklerbalken“ in der Gesamtausgabe,100 mm hoch/7-spaltig, 4c

7.999,00

XXL
Offene Messefläche (ca. 20 m²), Beleuch-
tung, Strom, WLAN-Anschluss und Mobi-
liar, ohne Standaufbauten

• Anzeige 1/1 Seite in der Sonderveröffentlichung zur Aachener Immobilienmesse in der Gesamtausgabe, 4c
• 3 Anzeigen „Messestatement“ in der Gesamtausgabe, 75 mm hoch/1-spaltig, 4c 
• Anzeige „Maklerbalken“ in der Gesamtausgabe, 100 mm hoch/7-spaltig, 4c

14.999,00

Bei allen Paketen inklusive: Online-Leistung auf www.aachener-immobilienmesse.de bestehend aus dem Unternehmensprofil und Verlinkung auf Ihre Homepage.

Wohnen und Leben in der Region
1. April 2017, 11 - 17 Uhr, Aula Carolina

Kauf und zur Miete verschaffen.  

Neben kompetenter Beratung 
und Information bietet die Aa-
chener Immobilienmesse auch 
wissenswerte Fachvorträge mit 
Informationen rund um die Im-
mobilie, angefangen bei rechtli-
chen Fragen bis hin zu Tipps zur 
Finanzierung. Weitere Termine 
auf Anfrage.

Mehr Informationen
Alle Mediaberater aus dem Medienhaus 
Aachen sind qualifizierte Ansprechpart-
ner für die Immobilienmessen.

www.aachener-immobilienmesse.de

AGB
www.aachener-immobilienmesse.de/agb



In 2017 präsentiert HorizontWissen erstmalig drei separat buchbare 
Kompaktseminare für Auszubildende von und mit Businesstrainerin Klaudia Verhagen:

Daniel Hoch - Trainer, Unternehmensberater, Coach und Speaker

Persönlichkeits- und
Kommunikationstraining für Auszubildende

Erfolg durch Persönlichkeit 

Dauer:  jeweils von 18 bis 21 Uhr 
Ort:  Medienhaus Aachen,
 Dresdener Str. 3, Aachen
Preis:  89,- € p.P./Seminar 
 (Nicht-Abonnent 109,- €)
 249,- € p.P./Komplettserie 
 (Nicht-Abonnent 309,- €)
Hinweis:  Sie erhalten eine steuerab-
 zugsfähige Rechnung für Ihre   
 Weiterbildung/die Weiterbil-  
 dung Ihrer Auszubildenden.
Buchung: Online unter 
 www.horizontwissen.de/
 seminare 
 oder schriftlich unter nament-  
 licher Nennung der Teilneh-  
 mer, der Kundennummer, der   
 Rechnungsanschrift und einer   
 Telefonnummer, unter der Sie   
 tagsüber erreichbar sind.
 Per E-Mail: horizontwissen
               @zeitungsverlag-aachen.de
 Per Fax: 0241 5101 -798 373

Begrenzte Teilnehmerzahl.

Entwicklung und Persön-
lichkeit – Von Anfang an 
richtig! 
16.03.2017

Der Beginn der Ausbildung ist 
für junge Menschen der erste 
Berührungspunkt mit dem Be-
rufsleben. In diesem Seminar 
lernen Auszubildende soziale 
Kompetenzen auszubauen und 
ihr Auftreten nach außen, durch 
einfache Kniffe und Tricks, zu 
optimieren.

Kundenorientierte Kom-
munikation – Kunden 
professionell überzeugen!   
23.03.2017

Egal ob beim persönlichen Kun-
denkontakt oder am Telefon, 
Auszubildende beeinflussen von 
der ersten Sekunde an das Anse-
hen des Unternehmens. Klaudia 
Verhagen wird in diesem span-
nenden Kompaktseminar zei-
gen, was eine kundenorientierte 
Kommunikation ausmacht und 
wo sich die absoluten „No-Go‘s“ 
verbergen.

Umgang mit schwieri-
gen Gesprächspartnern 
– Beschwerden souve-
rän meistern! 
30.03.2017

Was passiert, wenn mal ein 
verärgerter oder unzufriede-
ner Kunde Ihr Geschäft betritt? 
Schwierige Situationen erfor-
dern eine hohe Kompetenz und 
Selbstsicherheit und diese fehlt 
gerade in der Ausbildung noch. 
In diesem Seminar erlernen Aus-
zubildende die Erwartungen des 
Gesprächspartners richtig zu 
deuten und die negative Einstel-
lung des Kunden in eine positive 
Richtung zu lenken.

HORIZONTWISSEN HORIZONTWISSEN

ZEITUNGSVERLAG AACHEN

Erfolgsfaktor „Werte,  
Ziele & Veränderungen“ 
– Dauerhaft erfolgreich!

Was sind Ihre persönlichen Wer-
te? Wie zeichnet sich Ihre Moral 
aus und wo liegen Ihre Ziele im 
Leben? Viele Fragen rund um 
ein Thema, das viele Menschen 
im Laufe ihres Lebens beschäf-
tigt. In diesem Kompaktseminar 
zeigt Ihnen der erfolgreiche Bu-
sinesscoach Daniel Hoch, wie 
Sie Veränderungen positiv ent-
gegensehen können und inwie-
fern Ihre moralische Einstellung 
Ihr eigenes Wohlbefinden be-
einflusst. Lernen Sie, Ihre Ziele 
durch einfache Tipps gelassener 
und zuversichtlicher zu errei-
chen und gehen Sie zukünftig 
erfolgreicher durchs Leben!

Erfolgsfaktor 
„Aufschieberitis®  
– Die Volkskrankheit Nr. 1 
erfolgreich heilen!

Wir alle kennen Sätze wie 
„Das hat ja noch eine Weile Zeit“ 
oder „Das schaffe ich heute eh 
nicht mehr“. Sie kommen uns 
einfach über die Lippen, wenn 
wir Dinge auf morgen, übermor-
gen oder gar auf nimmermehr 
verschieben. 
Aufschieberitis - Die Volks-
krankheit Nr. 1® ist ein Impuls-
seminar, das auf ernsthafte 
und zeitgleich charmante und 
witzige Art die Themen auf den 
Punkt bringt. Daniel Hoch hält 
Ihnen ganz konkret den Spiegel 
vor und spricht Tacheles, wenn 
es um den inneren Schweine-
hund geht.

Erfolgsfaktor 
„Resilienz“ 
– Widerstandskraft 
für die Seele!

Können Sie von sich selbst be-
haupten, dass Sie mit Misser-
folgen, Veränderungen und 
Konflikten immer souverän um-
gehen? Es liegt in der Natur der 
menschlichen Psyche, unange-
nehme Situationen als emotio-
nalen Ballast mit sich herumzu-
tragen. In diesem spannenden 
Kompaktseminar zeigt Ihnen 
Daniel Hoch, wie Sie schwierige 
Situationen meistern und Ihrem 
Selbstbewusstsein einen neu-
en Kick geben. Erlernen Sie die 
hohe Kunst, Druck in einen po-
sitiven Antrieb zu verwandeln 
und stärken Sie Ihre seelische 
Widerstandskraft. 

Termine: • Dienstag, 31.01. 
 Erfolgsfaktor „Werte, Ziele &  
 Veränderungen“ – Dauerhaft  
 erfolgreich!  
 • Dienstag, 07.02. 
 Erfolgsfaktor „Aufschieberi- 
 tis®“ – die Volkskrankheit 
 Nr. 1 erfolgreich heilen!
 • Dienstag, 14.02.
 Erfolgsfaktor „Resilienz“ –  
 Widerstandskraft für die 
 Seele!
Dauer:  jeweils von 18 bis 21 Uhr
Ort: Medienhaus Aachen, 
 Dresdener Straße 3, Aachen
Preis: 89,- € p.P./Seminar 
 (Nicht-Abonnent 109,- €)
 249,- € p.P./Komplettserie  
 (Nicht-Abonnent 309,- €)
Hinweis:  Sie erhalten eine steuerab- 
 zugsfähige Rechnung für Ihre  
 Weiterbildung.
Buchung:  Online unter 
 www.horizontwissen.de/
 seminare 
 oder schriftlich unter nament- 
 licher Nennung der Teilneh- 
 mer, der Kundennummer, der  
 Rechnungsanschrift und einer  
 Telefonnummer, unter der Sie 
 tagsüber erreichbar sind. 
 Per E-Mail: horizontwissen
 @zeitungsverlag-aachen.de
 Per Fax: 0241 5101-798 373 

Weitere Informationen unter:  
www.horizontwissen.de

Begrenzte Teilnehmerzahl.

Auch im Jahr 2017 präsentiert HorizontWissen Ihnen drei separat buchbare Kompaktseminare 
für Privatpersonen, Freiberufler und Unternehmer von und mit Businesscoach Daniel Hoch:

Weiterbildung
HorizontWissen steht für die komplette Palette des Weiterbildungs-
angebotes des Medienhauses Aachen. Dieses bietet Ihnen in den un-
terschiedlichsten Formaten – u.a. Vorträge, Seminare, Schulungen, 
Expertentreffen – eine Vielzahl von Möglichkeiten, neues Wissen zu 
tanken.

Digitale Schulungen
Unser Medienhaus bietet Ihnen eine Reihe von digitalen Tablet- und 
Smartphoneschulungen an, die exakt auf Ihre Bedürfnisse und Anfor-
derungen zugeschnitten sind. Sie erlernen den Umgang mit Ihrem Ge-
rät in unseren individuellen Einzelschulungen. 

Expertentreff
 1 Nachmittag  –  4 Expertenvorträge  – 100 neue Möglichkeiten!

Bei unserem Expertentreff zum Thema Onlinmarketing erfahren Sie, 
wie Sie das Internet optimal für die Bewerbung Ihres Unternehmens 
nutzen können. In nur fünf Stunden vermitteln Ihnen vier Top Refe-
renten aus Wirtschaft und Online Branche am 22. November 2017, 
beim 4. HorizontWissen Expertentreff, kompaktes und verständlich 
aufbereitetes Wissen zum Thema Online-Marketing. 

Veranstaltungen planen Sie mit uns

Alles aus einer Hand – 
damit Ihr Event in Erinnerung bleibt

Sie benötigen Unterstützung bei der Planung, Konzeption, Organisation oder Durch-
führung Ihrer Veranstaltung? Dann sind Sie beim Veranstaltungsservice des Medien-
hauses Aachen genau richtig. Ob Produktpräsentation, Schulung, Messeauftritt, 
Kongress, Konzert oder Weihnachtsfeier  - wir übernehmen den Komplett- oder Teil-
service, ganz wie Sie es wünschen. Wir kümmern uns um das Einladungsverfahren, 
den Druck und die Grafik, die Mediaplanung, die Location, die Technik, das Personal, 
die Dekoration, den Moderator, die Musik, die Künstler, die Redner und, und, und. 
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Dauer:  jeweils von 18 bis 21 Uhr 
Ort:  Medienhaus Aachen,
 Dresdener Str. 3, Aachen
Preis:  89,- € p.P./Seminar 
 (Nicht-Abonnent 109,- €)
 249,- € p.P./Komplettserie 
 (Nicht-Abonnent 309,- €)
Hinweis:  Sie erhalten eine steuerab-
 zugsfähige Rechnung für Ihre   
 Weiterbildung/die Weiterbil-  
 dung Ihrer Auszubildenden.
Buchung: Online unter 
 www.horizontwissen.de/
 seminare 
 oder schriftlich unter nament-  
 licher Nennung der Teilneh-  
 mer, der Kundennummer, der   
 Rechnungsanschrift und einer   
 Telefonnummer, unter der Sie   
 tagsüber erreichbar sind.
 Per E-Mail: horizontwissen
               @zeitungsverlag-aachen.de
 Per Fax: 0241 5101 -798 373

Begrenzte Teilnehmerzahl.

HORIZONTWISSEN

ZEITUNGSVERLAG AACHEN

Termine: • Dienstag, 31.01. 
 Erfolgsfaktor „Werte, Ziele &  
 Veränderungen“ – Dauerhaft  
 erfolgreich!  
 • Dienstag, 07.02. 
 Erfolgsfaktor „Aufschieberi- 
 tis®“ – die Volkskrankheit 
 Nr. 1 erfolgreich heilen!
 • Dienstag, 14.02.
 Erfolgsfaktor „Resilienz“ –  
 Widerstandskraft für die 
 Seele!
Dauer:  jeweils von 18 bis 21 Uhr
Ort: Medienhaus Aachen, 
 Dresdener Straße 3, Aachen
Preis: 89,- € p.P./Seminar 
 (Nicht-Abonnent 109,- €)
 249,- € p.P./Komplettserie  
 (Nicht-Abonnent 309,- €)
Hinweis:  Sie erhalten eine steuerab- 
 zugsfähige Rechnung für Ihre  
 Weiterbildung.
Buchung:  Online unter 
 www.horizontwissen.de/
 seminare 
 oder schriftlich unter nament- 
 licher Nennung der Teilneh- 
 mer, der Kundennummer, der  
 Rechnungsanschrift und einer  
 Telefonnummer, unter der Sie 
 tagsüber erreichbar sind. 
 Per E-Mail: horizontwissen
 @zeitungsverlag-aachen.de
 Per Fax: 0241 5101-798 373 

Weitere Informationen unter:  
www.horizontwissen.de

Begrenzte Teilnehmerzahl.

WWW.                .DE

Weiterbildung
HorizontWissen steht für die komplette Palette des Weiterbildungs-
angebotes des Medienhauses Aachen. Dieses bietet Ihnen in den un-
terschiedlichsten Formaten – u.a. Vorträge, Seminare, Schulungen, 
Expertentreffen – eine Vielzahl von Möglichkeiten, neues Wissen zu 
tanken.

Digitale Schulungen
Unser Medienhaus bietet Ihnen eine Reihe von digitalen Tablet- und 
Smartphoneschulungen an, die exakt auf Ihre Bedürfnisse und Anfor-
derungen zugeschnitten sind. Sie erlernen den Umgang mit Ihrem Ge-
rät in unseren individuellen Einzelschulungen. 

Expertentreff
 1 Nachmittag  –  4 Expertenvorträge  – 100 neue Möglichkeiten!

Bei unserem Expertentreff zum Thema Onlinmarketing erfahren Sie, 
wie Sie das Internet optimal für die Bewerbung Ihres Unternehmens 
nutzen können. In nur fünf Stunden vermitteln Ihnen vier Top Refe-
renten aus Wirtschaft und Online Branche am 22. November 2017, 
beim 4. HorizontWissen Expertentreff, kompaktes und verständlich 
aufbereitetes Wissen zum Thema Online-Marketing. 

Veranstaltungen planen Sie mit uns

Alles aus einer Hand – 
damit Ihr Event in Erinnerung bleibt

Sie benötigen Unterstützung bei der Planung, Konzeption, Organisation oder Durch-
führung Ihrer Veranstaltung? Dann sind Sie beim Veranstaltungsservice des Medien-
hauses Aachen genau richtig. Ob Produktpräsentation, Schulung, Messeauftritt, 
Kongress, Konzert oder Weihnachtsfeier  - wir übernehmen den Komplett- oder Teil-
service, ganz wie Sie es wünschen. Wir kümmern uns um das Einladungsverfahren, 
den Druck und die Grafik, die Mediaplanung, die Location, die Technik, das Personal, 
die Dekoration, den Moderator, die Musik, die Künstler, die Redner und, und, und. 
 

Sie haben Ihr Tablet/Smartphone erst seit Kurzem oder wollen die 
funktionale Vielfalt Ihres Gerätes besser kennenlernen? Wir bieten Ih-
nen individuelle Einzelschulungen an!

Auswahl an Themen:
• Grundlagen des Tablets/
   Smartphones
• Surfen im Internet
• Fotos
• Kontakte
• Nachrichten
• Nützliche Apps  
• u.v.m.

Dienstag + Freitag nach Vereinbarung 
Ort:  Medienhaus Aachen, Dresdener Str. 3, Aachen
Preis:  69,- €/Stunde Einzelschulung/Abonnent
 89,- €/Stunde Nicht-Abonnent

Für Einsteiger empfehlen wir die Dauer von 2 Stunden.

Infos & Buchung: 
 Telefon 0241 5101-725
 Mo.-Fr. 6.30-18 Uhr, Sa. 6.30-14 Uhr oder 
 direkt im Kundenservice Medienhaus Aachen
 www.horizontwissen.de

In Einzelschulungen individuell erlernen

Tablet & Smartphone

Kathrin Halcour
Veranstaltungsmanagement
Tel.:  0241 - 5101-373
Fax:  0241 - 5101-798 373
E-Mail: k.halcour@medienhausaachen.de

www.veranstaltungsservice-medienhaus.de

Messen &
Veranstaltungen
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EUREGIO DRUCK 

Produkte und Weiterverarbeitung
Optimaler Druck mit exzellenter Farbgebung machen die erzeugten 
Produkte der Euregio Druck GmbH zu einem wahren visuellen Erleb-
nis. Ob Zeitungen, zeitungsähnliche Produkte oder Werbebroschüren 
– jeder Druckauftrag wird passgenau und individuell auf die Bedürfnis-
se des Kunden zugeschnitten.
Besonders das Tabloid-Format (255 x 350 mm) zeichnet sich durch 
Kompaktheit und eine ergonomische Handlichkeit aus. Auch Wün-
sche nach einer zusätzlichen Klammerheftung für den Zeitungsdruck 
oder eine individuelle Beilagenbelegung nach dem Druck werden ger-
ne, schnell und stets zur Zufriedenheit des Kunden erfüllt. 
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EUREGIO DRUCK 

Produkte und Weiterverarbeitung
Optimaler Druck mit exzellenter Farbgebung machen die erzeugten 
Produkte der Euregio Druck GmbH zu einem wahren visuellen Erleb-
nis. Ob Zeitungen, zeitungsähnliche Produkte oder Werbebroschüren 
– jeder Druckauftrag wird passgenau und individuell auf die Bedürfnis-
se des Kunden zugeschnitten.
Besonders das Tabloid-Format (255 x 350 mm) zeichnet sich durch 
Kompaktheit und eine ergonomische Handlichkeit aus. Auch Wün-
sche nach einer zusätzlichen Klammerheftung für den Zeitungsdruck 
oder eine individuelle Beilagenbelegung nach dem Druck werden ger-
ne, schnell und stets zur Zufriedenheit des Kunden erfüllt. 

Anschrift
Euregio Druck GmbH
Dresdener Straße 3, 52068 Aachen

Geschäftsführer: Andreas Müller 

Registergericht:  Amtsgericht Aachen HRB 16474
USt.-ID-Nr.:  DE 275176187 

Andree Trautmann
Betriebsleiter
Tel.:  0241 - 5101-601
E-Mail:  anfrage@euregio-druck.de

Mehr Informationen
www.euregio-druck.de

AGB
www.medienhausaachen.de/euregio-druck.de/agb

Moderne Rotationsdruckerei

Die Euregio Druck GmbH
Wir sind eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der  
Aachener Verlagsgesellschaft mbH (AVG) und der Betreiber der 
Rotationsdruckerei in Aachen. Qualität, Effizienz und Perfektion 
sind die Grundpfeiler der Euregio Druck GmbH. Um diesem An-
spruch gerecht zu werden, ist die Rotation vom Typ KBA Com-
mander CT seit der Unternehmensgründung im Sommer 2012 in 
Betrieb. Ein qualitativ hochwertiges Produkt zu erzeugen, ist täg-
licher Anspruch der insgesamt 21 Mitarbeiter der Euregio Druck 
GmbH.

Member of IFRA-Quality-Club
Mit der erfolgreichen Teilnahme am International Newspaper  
Color Quality Club beweist die Euregio Druck GmbH, dass ihr  
Zeitungsfarbdruck in exzellenter Qualität erfolgt – und ein perfek-
tes Produkt sowohl für Kunden als auch für Leser generiert.

Druck
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Für Ihren Auftritt

mit Eindruck

Fo
to

s:
 M

. J
as

pe
rs



BRIEF- UND PAKETDIENST BRIEF- UND PAKETDIENST

Ihr flexibler Dienstleister für Briefe und Pakete
Der Brief- und Paketdienst Aachen-Düren-Heinsberg ist als regionaler Brief- und Paketdienst Ihr Partner vor 
Ort, wenn es um die Zustellung Ihrer Post geht. 

Individuell und flexibel
Bei uns brauchen Sie sich um nichts zu kümmern: wir holen Ihre Post an der vereinbarten Geschäftsstelle ab 
und sorgen für die zuverlässige Zustellung an den Empfänger. 

Wettbewerbsfähige Preise
Überzeugen Sie sich von unseren preiswerten Konditionen! Bei uns erhalten Sie eine transparente und leis-
tungsgerechte Preisgestaltung.

Kooperationen
Mit unserem Zustellnetzwerk können wir Ihre Sendungen über unsere Partner bundesweit in Deutschland 
und sogar international versenden.

Keine Vertragsbindung!
Für die Dienstleistung müssen Sie sich an keine zeitlichen Vertragslaufzeiten binden, sondern haben die 
Möglichkeit, den Auftrag jederzeit zu beenden. 
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Geschäftliche Tagespost

Als geschäftliche Tagespost werden Briefsendungen in drei unterschiedlichen For-
maten bezeichnet. Beim Versand von nachweispflichtigen Sendungen (Einschrei-
ben) erfolgt ein gesonderter Zuschlag auf den Formatpreis. 

Besonderheit: Bei der Tagespost wird nicht gewogen, sondern anhand des Formats 
berechnet.

Format Preise in €*

Briefe A6/C6 0,53

Briefe A5/C5 0,95

Briefe A4/C4 1,20

Geschäftliche Tagespost

eigenes Zustellgebiet 
Aachen, Düren, Heinsberg

Preise
in €*

bis 1 kg 3,00

1,01 kg bis 3 kg 3,00

3,01 kg bis 5 kg 3,00

5,01 kg bis 10 kg 3,00

10,01 kg bis 15 kg 8,75

15,01 kg bis 20 kg 9,90

20,01 kg bis 31,5 kg 12,60 

Paketversand

Pro Anfahrt an Ihre Abholadresse wird unabhängig von der Sendungsmenge eine Abhol- 
Pauschale in Höhe von 1 € berechnet.

* Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Es gelten die aktuell gültigen  
 Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Euregio MH Boten GmbH.
** Preisdifferenzen können in einigen Gebieten, die nicht von verbundenen Netzwerkpartnern  
 bedient werden, auftreten. In diesen Fällen werden Infopostmengen über einen dritten  
 Dienstleister zu dessen jeweils aktuell gültigen Tarifen versendet.
*** Druckdatei: MS Office Seriendokument. Pro Briefumschlag bis zu 2 Seiten DIN A6/C6 + ggf.  
 Beilage. Jede weitere Seite auf Anfrage.

Auslandsversand
Format

DIN C6 bis 20 g    0,75

DIN C6 bis 50 g   1,40

DIN C5/C4 bis 500 g   3,10

DIN C5/C4 bis 1.000 g    7,60

Paketversand

Das Paket wird an Ihrer Geschäftsadresse durch unseren Fahrer abgeholt. Die 
Übergabe erfolgt ausschließlich gegen Unterschrift an den Empfänger. Den Be-
leg über die erfolgreiche Zustellung erhalten Sie anschließend wieder zurück. 
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(eigenes Zustellgebiet 
Aachen, Düren, Heinsberg)

(überregionale 
Zustellung)**

Versand über Drittdienstleister zu 
dessen aktuell gültigen Tarifen

„Weihnachts-
post“

Infopost

Preis in €*Format Preis in €*

DIN C6 bis 20 g  0,27 €  0,37 €

DIN C6 bis 20 g 0,40 €   

DIN C6 über 20 g 0,38 €  0,45 € 

DIN C5 bis 1.000 g  0,49 €  0,64 €

DIN C4 bis 1.000 g 0,85 €  0,95 €

BRIEF- UND PAKETDIENST

Anschrift
Euregio MH Boten GmbH
Dresdener Straße 3, 52068 Aachen

Geschäftsführer: Andreas Müller 

Registergericht:  Amtsgericht Aachen HRB 20164
USt.-ID-Nr.:  DE 305428006 

Euregio MH Boten GmbH 
Andreas Vohn
Tel.: 0241 - 5101-201
E-Mail: andreas.vohn@euregio-boten.de

www.euregio-boten.de

Geschäftliche Tagespost

Als geschäftliche Tagespost werden Briefsendungen in drei unterschiedlichen For-
maten bezeichnet. Beim Versand von nachweispflichtigen Sendungen (Einschrei-
ben) erfolgt ein gesonderter Zuschlag auf den Formatpreis. 

Besonderheit: Bei der Tagespost wird nicht gewogen, sondern anhand des Formats 
berechnet.

Format Preise in €*

Briefe A6/C6 0,53

Briefe A5/C5 0,95

Briefe A4/C4 1,20

Geschäftliche Tagespost

eigenes Zustellgebiet 
Aachen, Düren, Heinsberg

Preise
in €*

bis 1 kg 3,00

1,01 kg bis 3 kg 3,00

3,01 kg bis 5 kg 3,00

5,01 kg bis 10 kg 3,00

10,01 kg bis 15 kg 8,75

15,01 kg bis 20 kg 9,90

20,01 kg bis 31,5 kg 12,60 

bundesweit Preise
in €*

bis 1 kg 4,15

1,01 kg bis 3 kg 5,25

3,01 kg bis 5 kg 5,90

5,01 kg bis 10 kg 7,50

10,01 kg bis 15 kg 8,75

15,01 kg bis 20 kg 9,90

20,01 kg bis 31,5 kg 12,60 

Paketversand Paketversand

Pro Anfahrt an Ihre Abholadresse wird unabhängig von der Sendungsmenge eine Abhol- 
Pauschale in Höhe von 1 € berechnet.

* Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Es gelten die aktuell gültigen  
 Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Euregio MH Boten GmbH.
** Preisdifferenzen können in einigen Gebieten, die nicht von verbundenen Netzwerkpartnern  
 bedient werden, auftreten. In diesen Fällen werden Infopostmengen über einen dritten  
 Dienstleister zu dessen jeweils aktuell gültigen Tarifen versendet.
*** Druckdatei: MS Office Seriendokument. Pro Briefumschlag bis zu 2 Seiten DIN A6/C6 + ggf.  
 Beilage. Jede weitere Seite auf Anfrage.

Infopost

Als Infopost zählen inhaltsgleiche Sendungen, die in großer Stückzahl verschickt 
werden. Für die Infopost gilt eine Mindestversandmenge von 50 Stück. Gerne ver-
arbeiten wir Großmengen und den Versand von Katalogen als Infopost auf Anfrage. 
Beim Versand von Infopost wird zwischen Gewicht und Zustellgebiet unterschie-
den. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ihre Weihnachtsgrüße als Infopost zu 
verschicken. Diese wird nicht als Infopostsendung gekennzeichnet, sondern als 
Tagespost frankiert („Weihnachtspost“).

bundesweit Preise in €*

Druck Infoblatt schwarz/weiß 0,06

Druck Infoblatt farbig                        0,12

Druck Adressetikett 0,05

Falzen/ Kuvertieren mit Briefumschlag*** 0,10

Zusatzleistungen

Gerne bieten wir Ihnen zusätzlich zur Abholung, Sortierung und Zustellung Ihrer 
Sendung auch Druck- und Kuvertierdienstleistungen an. Details entnehmen Sie 
bitte der Preistabelle.

Zusatzleistungen

Format Preise in €*

Einwurf 1,45

Rückschein 2,00

Einschreiben

Postzustellauftrag             2,90 

Auslandsversand
Preis in €*Format

DIN C6 bis 20 g    0,75

DIN C6 bis 50 g   1,40

DIN C5/C4 bis 500 g   3,10

DIN C5/C4 bis 1.000 g    7,60

Paketversand

Das Paket wird an Ihrer Geschäftsadresse durch unseren Fahrer abgeholt. Die 
Übergabe erfolgt ausschließlich gegen Unterschrift an den Empfänger. Den Be-
leg über die erfolgreiche Zustellung erhalten Sie anschließend wieder zurück. 

Zustellung
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Zeitungsverlag Aachen GmbH
 
Super Sonntag Verlag GmbH

DealWorx GmbH und Co. KG

Euregio Messen GmbH

Euregio Druck GmbH

Euregio MH Boten GmbH

Dresdener Str. 3, 52068 Aachen
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