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Noiseless wird volljährig und lässt es krachen

„Thin Crow“ entführt die Gäste der Jülicher Konzertreihe im Kulturbahnhof am Samstag, 27. Oktober, musikalisch nach London
JÜLICH Die Jülicher Konzertreihe

Noiseless feiert 18. Geburtstag und
hat sich für diesen Abend etwas
ganz besonderes ausgedacht. Das
Trio „Thin Crow“ wird die Zuhörer
musikalisch nach London entführen. Normalerweise bieten sie dem
Publikum eine musikalische Reise durch die komplette Geschichte
der Rockmusik, doch für ihr nächstes Konzert im Jülicher Kulturbahnhof hat sich die Band „Thin Crow“

etwas Besonderes ausgedacht: Im
Rahmen des Jubiläumskonzerts der
seit 18 Jahren bestehenden „Noiseless“-Reihe funktionieren Michael
Dorp (Gesang), Michael Rick (Gitarre) und Roger Weitz (Bass, Keyboards, Mandoline) die KuBa-Halle unter dem Motto „One Night in
London“ in einen stilechten britischen Pub um.
Bei englischem Bier und entsprechenden Snacks lädt das Unplug-

ged-Trio zum Streifzug durch die
Londoner Rockgesichte und spielt
ein besonderes Programm, das ausschließlich aus Titeln mit einem Bezug zur Hauptstadt des Vereinigten
Königreiches besteht.
So gibt es Titel von Ur-Londoner Bands wie The Who oder den
Kinks zu hören, es werden Lieder
gespielt, die andere Bands wie die
Rolling Stones, die Dire Straits oder
auch amerikanische Bands wie die

Byrds über die Stadt geschrieben haben, und mit vielen Anekdoten und
Insider-Infos wird die Frage beantwortet, wie es dazu kam, dass sich
seit den „Swinging Sixties“ auf so
engem Raum immer wieder derart viele talentierte Musiker in neuen Formationen zusammenfanden.
Dass Thin Crow absolute Fachkräfte in Sachen Beat- und Rockmusik
der 60er und 70er Jahre sind, durften sie kürzlich beim in Revival-Wo-

chenende der legendären TV-Sendung „Beat-Club“ in Kooperation
mit Radio Bremen in Wilhelmshaven unter Beweis stellen, bei dem
sie als eine von nur zwei Bands
ausgewählt wurden, „die Musik von damals“ zu interpretieren.
Karten für das Event am Samstag,
27. Oktober, (Einlass 19.30 Uhr, Beginn: 20 Uhr) gibt es für 12 Euro per
E-Mail unter virginia.music@t-online.de sowie an der Abendkasse.

Jülich setzt Zeichen gegen Mobbing

Prominenter Anti-Mobbing-Coach Carsten Stahl begeistert und polarisiert im Schulzentrum. Symbolischer Vertrag.
JÜLICH Carsten Stahl, bekannt aus
der Fernsehserie „Privatdetektive
im Einsatz“, ist derzeit der bei Jugendlichen bekannteste Anti-Mobbing-Coach des Landes. Im Schulzentrum der Stadt Jülich leitete er
gemäß des Mottos „Wehret den
Anfängen“ ein Seminar, das Schülerinnen und Schüler über jegliche
Form von Mobbing im Alltag aufklären sollte.Aufgrund seiner sehr
persönlichen Erfahrung als „gemobbter Schüler“ genieße Stahl einen besonders guten Zugang zu Betroffenen, heißt es in der Mitteilung
der Stadt. Die Jugendlichen fühlten
sich verstanden. Bemerkenswert an
der JülicherVeranstaltung war, dass
Carsten Stahl von einem generationsübergreifenden Publikum erwartet wurde: Grundschulkinder
in Begleitung ihrer Eltern, Jugendliche aus allen weiterführenden Jülicher Schulen sowie Lehrer, Schulsozialarbeiter und aufmerksame
Eltern. Insgesamt wurden 250 Gäste gezählt.
Laut Stahl betreffe das Thema
Mobbing„wirklich jeden“. Und weiter: „Deshalb ist ein offener und ehrlicher Umgang mit diesem Thema
so extrem wichtig in unserer Gesellschaft. Dass der Bürgermeister Ihrer
Stadt als Schirmherr des Antimobbing-Seminars mir sein Vertrauen
entgegenbringt, ist ein Signal an
die Jülicher Gesellschaft.“. VerwalSymbolischer Vertrag gegen Mobbing: Sascha Römer (Mitte) Jugendtreffleiter, mit Bürgermeister Fuchs, Carsten Stahl, Veranstaltungsinitiatoren und Roncalli-Jutungschef Axel Fuchs bekräftigte:
gendtreff-Besuchern.
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Kleine Hände werden mobiler
Jülicher Verein braucht Kinderwagen und Fahrräder. Eine Spende von ETC.
JÜLICH „Wir leben zu einem guten

Teil von den Spenden und natürlich von den vielen vielen helfenden Händen und Unterstützern
unseres Vereins“, sagt Dorothee
Schenk, die die Kleinen Hände seit
sechs Jahren leitet. Das sei in vielerlei Hinsicht eine große Herausforderung: Derzeit hätten sich etwa
zehn Schwangere bei den „Kleinen
Händen“ gemeldet, die ohne jede
Grundausstattung vor der Niederkunft stehen und schon gar nicht
über einen Kinderwagen verfügen.
Die werdenden Mütter werden fast
alle in den kommenden acht Wochen, einige zum Jahresanfang, entbinden.Von der 70-Euro-Pauschale,

die von Amts wegen den Familien
zur Verfügung gestellt werden, sei
in der Regel kein gebrauchsfähiger
Kinderwagen zu bekommen.
Das Unternehmen ETC Deutschland unterstützt die „Kleinen Hände“ in Jülich jetzt mit einer Spende
in Höhe von 4000 Euro. Das Jülicher Hochtechnologieunternehmen
setzt damit sein Engagement für gesellschaftliche, kulturelle und soziale Projekte in der Region fort. „Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums
der Kleinen Hände, die hier in Jülich
so viel für bedürftige Familien und
Kinder getan haben, freuen wir uns,
mit dieser Spende einen Beitrag leisten zu können“, betont Georg Blö-

mer, Prokurist von ETC Deutschland, der den Scheck zusammen mit
seinem Kollegen Maurice Emunds
überbrachte.
„Wir sind sehr froh, dass wir spontan auf offene Ohren gestoßen sind“,
betont die Vereinsvorsitzende. Im
Zuge der Jubiläumsfeier war man
ins Gespräch gekommen und sofort
erklärten die ETC-Vertreter sich zur
Hilfe bereit.
„Mobil“ gemacht werden sollen
auch „größere kleine Hände“. Hier
geht es vor allem um die Förderung zur Selbstständigkeit für Kinder und Jugendliche, die per Fahrrad den Schulweg oder die Strecke
zu Vereinsaktivitäten zurücklegen

KURZ NOTIERT

Fahrradfahrer gestürzt:
Polizei sucht Zeugen
NIEDERZIER Ein Radfahrer hat sich

nach Polizeiangaben am Dienstagabend bei einem Sturz leicht verletzt. Er gab an, ein vorbeifahrender Auto habe den Mindestabstand
nicht eingehalten und sei ohne Licht
gefahren. Die Polizei sucht Zeugen.
Ein 29-jähriger Aachener war am
Dienstag gegen 22.30 Uhr mit dem
Fahrrad auf der Kreisstraße zwischen Arnoldsweiler und Ellen in
Richtung Oberzier unterwegs. Am
Ende des Radwegs sei er am Rand
der Straße weitergefahren, dann
habe er einen Wagen hinter sich
wahrgenommen. Der Aachener gab
an, dass das Auto ohne Licht gefahren sei und nicht genügend Abstand
zu ihm eingehalten habe. Das wiederrum habe ihn so sehr erschreckt,
dass er, obwohl das Auto ihn nicht
berührt habe, hingefallen sei. Er verletzte sich leicht und suchte im Anschluss selbstständig einen Arzt auf.
Bei demWagen handelt es sich möglicherweise um einen grauen oder
schwarzen Kleinwagen. Sachdienliche Hinweise erbeten unter Tel.
0241/949-6425.

Bürgerbusverein
entschuldigt sich
JÜLICH Der Jülicher Bürgerbusver-

ein hat eine Entschuldigung veröffentlich. Der Bürgerbus sei am 21.
Oktober, nicht gefahren und am 22.
Oktober verspätet gestartet. Dafür
seien„unvorhersehbare Umstände“
verantwortlich gewesen. Die Nutzer
dürften natürlich weiterhin auf die
Zuverlässigkeit der Bürgerbus-Vereinsarbeit zählen.

Porträtkurs in Farbe
startet in Binas Atelier
LINNICH In Binas Atelier findet am

Samstag/Sonntag, 27. und 28. Oktober, ein Zeichenkurs statt, in dem
es um das Thema „Porträts in Farbe“ geht. Die Teilnehmenden erhalten in dem Kurs eine Einführung in
die Proportionen des Kopfes und
lernen, wie man mit unterschiedlichen Maltechniken Leichtigkeit ins
Bild bringt. Experimentieren mit
Licht und Schatten, Reflexionen
und dem Übereinanderlegen und
Kombinieren von Farben stehen
ebenfalls auf dem Programm. Bina
Placzek-Theisen leitet den Kurs der
an beiden Tagen jeweils von 11-17
Uhr stattfindet. Weitere Informationen und Anmeldung (Kursnr. C06412) in der VHS Jülicher Land unter Tel. 02461/632-19/-20/-31 oder
im Internet unter www.vhs-juelicher-land.de.

CDU Stetternich lädt
Bürger zum Gespräch
STETTERNICH Der CDU-Ortsverband

lädt am Dienstag, 30. Oktober, um
19.30 Uhr in die Gaststätte „Stetternicher Stübchen“, Wolfshovener
Straße 68, alle Interessierten zu einemVortrag und offenem Gespräch
ein. Das Thema ist die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) Jülich. Diese Veranstaltung klärt Fragen rund
um die zentralen Aufgaben, Herausforderungen und die Zukunftspläne der Jülicher SEG. Der Geschäftsführer der SEG, Frank Drewes, wird
als Gastredner den Vortrag halten.
WeitereFragen können per E-Mail
an kpgawel@cduplus.de gerichtet
werden.

Druckwerkstatt einmal
anders bei der VHS
JÜLICH Am Wochenende 3./4. No-

Die ersten „Räder“ sind schon angekommen. Maurice Emunds (von links), Dorothée Schenk, Georg Blömer und Elisabeth Hartmann im Schulterschluss beim
Projekt „Kleine Hände machen mobil“.
müssen. „Hierbei hilft uns die Zusammenarbeit mit den örtlichen
Fahrradhändlern, die unserem Verein bei der Suche nach verkehrs-

tüchtigen Gebrauchträdern immer
tatkräftig zur Seite stehen“, erklärt
Dorothée Schenk. Sie dankte ETC
Deutschland.

vember bietet die Künstlerin Beatrix von Bock eine besondere
Druckwerkstatt an. Dabei wird mit
Alltagsmaterialen, wie Styropor,
Karton, Papier, PVC, Spachtelmasse gedruckt, im Grunde mit allem,
was sich einfärben lässt und plan
genug für einen Abdruck ist. Experimentierfreude führt zu verblüffenden Ergebnissen. Der Kurs findet jeweils von 14 bis 18.30 Uhr in
der VHS am Aachener Tor statt. Infos/Anmeldung (Kursnr. C06-432) in
derVHS, Tel. 02461/632-19/-20/-31,
oder www.vhs-juelicher-land.de.

