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„Intensive Schleichwege in die Seele“
Lesung und Konzert in Roetgen: Peter Horton, Wolfgang Rosen und Renée Knapp berühren das Publikum mit leisen Tönen.
Roetgen. „Dieses Projekt ist aus
Freude entstanden“, erzählt Peter
Horton, während sich das Pfarr-
heim St. Hubertus in Roetgen
langsam mit Besuchern füllt. Der
68-jährige Liedermacher und Gi-
tarrist gehörte in den 70er Jahren
zur ersten Liga der deutschsprachi-
gen Songschreiber, war mit eige-
nen Kultursendungen im TV dau-
erhaft präsent, wie auch als öster-
reichischer Vertreter für den
Grand Prix, den Europäischen
Schlagerwettbewerb, im Rennen.
Inzwischen ist es ruhiger um den
feinsinnigen Musiker mit der phi-
losophischen Grundstimmung ge-
worden, aber die Kleinkunst ist
seine große Stärke geblieben.

Vier Termine

Dies zeigte sich auch bei einer
Konzert-Lesung in Roetgen, ge-
meinsam mit dem Buchautor
Wolfgang Rosen aus Alsdorf als
Initiator des Projektes und der
amerikanischen Musicalsängerin
Renée Knapp, die in vielen großen
internationalen Musicals die weib-
lichen Hauptrollen besetzte.

Rund 180 Besucher waren ins
Roetgener Pfarrheim gekommen,
wo die Helfer der Pfarre St. Huber-
tus vor Ort die Veranstaltung der
Alsdorfer Lesebühne liebevoll vor-
bereitet hatten.

Die Konzert-Lesung, die viermal
in der Region stattfindet (letztma-
lig am Mittwoch, 24. Februar, 20
Uhr, im Talbahnhof Eschweiler),
besteht aus einem Wechsel zwi-

schen Musik und Literatur, wobei
die leisen Töne dominieren und
den Zuhörern eine anhaltende
Konzentration der Sinne abver-
langt wird. „Intensive Schleichwe-
ge in die Seele“, nennt Peter Hor-
ton dieses Verfahren, der sich mit
seiner wunderschön designten „A-
valon-Gitarre“ bis auf vier Solostü-
cke zum Auftakt eher zurückhält.
Hier lieferte Horton aber sowohl
als Gitarren-Virtuose wie auch jaz-
zig-poetischer Sänger einen abso-
lut souveränen Vortrag ab, ehe er
dem Autor Wolfgang Rosen die
Hauptrolle „dieser merkwürdig-
schönen Fusion“ gewährte.

Die Konzert-Lesung dreht sich
um Wolfgang Rosens Erzählung
„Der Novize der Ewigkeit - Das
Leben von Jo, vor und nach dem
Tod.“ In diesem Buch zeichnet der
Autor das Leben eines verstorbe-
nen Schulfreundes nach, der die
Stationen seines irdischen Lebens
nun aus dem Jenseits heraus be-
trachtet. Die Lesung im Wechsel
mit Renée Knapp wird von hauch-
zarter Gitarren-Akkustik unter-
malt, und manchmal lässt Peter
Horton Textpassagen mit neuen
Liedern aus seiner aktuellen CD
„Wilde Gärten“ korrespondieren.

Der Autor bewegt sich in seiner
in der Region angesiedelten Erzäh-
lung im Übergangskorridor zwi-
schen Leben und Tod, ein ebenso
interessantes wie schwieriges Ter-
rain, das der Autor tagebuchähn-
lich und geprägt vom persönli-
chen Erleben bearbeitet, wobei
das Bemühen, die Zuhörer einen

Hoffnungsschimmer erkennen zu
lassen, durchaus vorhanden ist.

Am Ende singt Renée Knapp mit
ihrer glasklaren Stimme ein wun-
derbares und gefühlvolles Lied aus
Schottland; davon hätte man ger-

ne mehr gehört.
Richtig wach wurde das Publi-

kum dann aber im Zugabenteil, als
Peter Horton und Renée Knapp im
Duett ihre musikalische Kompe-
tenz unterstrichen - auch das wäre

sicherlich ein tragfähiges Konzept
für die Veranstaltung gewesen.
Das Publikum spendete für diesen
Vortrag Standing Ovations, und
trat gut gestimmt den Heimweg
an. (P. St.)

Ein Trio auf Konzert-Lesereise: Schriftsteller Wolfgang Rosen (li.)Sängerin Renée Knapp und Liedermacher Peter
Horton im Pfarrheim St. Hubertus in Roetgen. Foto: P. Stollenwerk

Milchbauern wollen die gleichen Regeln für alle
SPD-Europapolitiker Martin Schulz sagt Eifeler Landwirten Unterstützung zu. Informationsbesuch auf dem Bauernhof.

Kesternich. Im Rahmen seiner
„Eifelsteigtour“ besuchte der SPD-
Landtagskandidat Stefan Kämmer-
ling aus Eschweiler den Aussied-
lerhof „Berensheck“ bei Kester-
nich; hier traf er sich mit Milch-
bauern aus dem Bundesverband
Deutscher Milchviehhalter e. V.
(BDM) zu einem mit Sachverstand
und Leidenschaft geführten Ge-
spräch.

Martin Schulz, MdEP und Vor-
sitzender der Sozialdemokrati-
schen Fraktion im Europäischen
Parlament, hatte sein Versprechen
gehalten und begleitete ihn zu
diesem Termin.

Stefan Kämmerling ist derzeit
auf Wahlkampftour und läuft er
sich wie er sagt „die Hacken ab“,
um den südlichen Teil seines
Wahlkreises, die Nordeifel, ken-
nenzulernen. „Wir möchten alles,
was die Menschen in der Nordeifel
bewegt, erfahren“, lautet sein ehr-
geiziges Ziel.

Beim Milchbauern Hubert
Frohn hatten sich viele betroffene
Kollegen eingefunden; Vertreter
aus den Kreisen Euskirchen und
Heinsberg waren zu Gast, ebenso
Karl-Josef Vermöhlen vom Lan-

desverband NRW im Bund der
Deutscher Milchviehhalter (BDM)
und aus Belgien Erich Pohen von
der dortigen Milch-Interessenge-
meinschaft. Die Problematik ist
mittlerweile hinlänglich bekannt:
Für die Produktion von einem Li-
ter Milch entstehen dem Milch-
bauern Kosten von 40 Cent, ihnen
wurde im letzten Jahr durch-
schnittlich 23 Cent gezahlt. Mit
drastischen Demonstrationen und
Aktionen, bei denen auch tausen-
de Liter Milch auf Felder verschüt-
tet wurden, versuchte man die Öf-
fentlichkeit zu sensibilisieren.

Martin Schulz stellte sehr rasch
fest, dass er es mit engagierten Ge-
sprächspartnern zu tun hatte, dass
hier wirklich der Schuh drückt
und man ihm ebenso besorgt wie
erwartungsvoll gegenüber trat.
„Wie müsste man heute Landwirt-
schaft betreiben, wie stellen Sie
sich das vor?“ so lautete die Frage,
die ihm Hubert Frohn stellte, und
sogleich war man in einem lebhaf-
ten Gedankenaustausch.

„Die ländlich-bäuerlich gepräg-
te Region ist ja nicht gerade unsere
Hochburg“ meinte Martin Schulz.
Doch er freue sich sehr über diese

Gelegenheit zum Gespräch, er
wolle ohne Scheu auf die schwieri-
ge Problematik zugehen und finde
es sehr gut, dass er hier sogar auf
Partner aus Belgien treffe.

„Seit ich die Milchpreispolitik
kenne, verstehe ich besser, dass
die Sowjetunion untergegangen
ist“, begann er mit Humor, doch
dann wurde er ernst: „Wir haben
es mit Planwirtschaft zu tun und
andererseits verlangt man die Li-
beralisierung der Märkte. Das ist
unmöglich!“ Dafür bekam er
schon Applaus.

Man brauche kein Geld, son-
dern Regeln, und zwar für alle,
lautete die einhellige Meinung der
anwesenden Milchbauern. Festge-
legte Quoten müssen Gültigkeit
haben, und Überschreitungen
müssten bestraft werden. Martin
Schulz machte keine voreiligen
Versprechungen, sagte aber zu,
mit weiteren Gremien Absprachen
zu treffen, Fachleute hinzuzuie-
hen und auf ein Hearing im Euro-
paparlament hinzuwirken.

Stefan Kämmerling bedankte
sich abschließend „für einen der
interessantesten Nachmittage“ auf
seiner Tour. (ale)

Martin Schulz und Stefan Kämmerling zeigten bei ihrem Gespräch mit
den Landwirten Verständnis für die Forderungen des Bundesverbands
Deutscher Milchviehhalter. Foto:Anneliese Lauscher
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Auch in diesem Jahr
mit AWO unterwegs
Roetgen. Auch im Jahr 2010
lädt die Roetgener AWO Mit-
glieder und Freunde wieder zu
Ausflugs- und Urlaubsfahrten
ein. Ein Tagesausflug mit dem
Bus steht am Mittwoch, 21.
April, auf dem Programm. Er
führt durch das Hohe Venn
zum Kloster Himmerod sowie
nach Daun und Manderscheid.
Anmeldungen müssen bis zum
14. März erfolgen. Einen ein-
wöchigen Ferienaufenthalt bie-
tet die AWO vom 21. bis 27.
Juni im östlichen Erzgebirge
an. Quartier wird in Frauen-
stein, Heimatstadt des be-
rühmten Orgelbauers Gottfried
Silbermann, im Hotel „Golde-
ner Stern“ bezogen. Von dort
aus führen Ausflüge nach
Dresden und Prag sowie in das
Zentrum erzgebirgischer Holz-
kunst, das Spielzeugdorf Seif-
fen. Auch hier sollte die An-
meldung möglichst bald erfol-
gen. Weitere Auskünfte beim
Vorsitzenden der AWO Roet-
gen, Helmut Schönberger, G
02471/2134.

Kleiderbörse im
Bürgercasino
Imgenbroich. Im Bürgercasino
findet m Sonntag, 28. März, in
der Zeit von 14 Uhr bis 16
Uhr wieder eine Kinderkleider-
börse statt. Geboten wird ein
vielfältiges Angebot wie Spiel-
sachen , Babyerstausstattung
und Bekleidung ab Größe 56
bis 176. Während und nach
dem Flohmarkt können diese
Dinge auch für Rumänien ge-
spendet werden. Während der
Börse ist die Cafeteria geöff-
net. Info bei Margit Neuß, G
02472/6655.

Kesternicher Sänger
tagen im Pfarrheim
Kesternich. Der Kirchenchor
St. Peter und Paul Kesternich
hält am Mittwoch, 24. Febru-
ar, um 20.15 Uhr im Pfarr-
heim seine Jahreshauptver-
sammlung ab. Außer Ehrun-
gen steht die Neuwahl des No-
tenwarts an. Nach dem offizi-
ellen wird zum geselligen Teil
eingeladen.

Fastenessen der
KAB Lammersdorf
Lammersdorf. Die Katholische
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB)
Lammersdorf veranstaltet am
Samstag, 27. Februar, einen
Themenabend im Pfarrheim
zum Partnerland Madagaskar.
Um 18.30 Uhr wird zum „Fas-
tenessen“ eine Suppe gegen
eine Spende angeboten, da-
nach gibt es einen Vortrag
und Diskussion bis gegen
20.30 Uhr. Es wird um Anmel-
dung bis zum 25. Februar ge-
beten, G 02473/7223.

Sprechtage des
Finanzamtes
Monschau. Das Finanzamt Aa-
chen-Kreis hält am Montag, 1.
März, seinen Sprechtag zur
Entgegennahme von Steuerer-
klärungen in Monschau ab.
Die Sprechzeit wird zwischen
9 Uhr und 15 Uhr durch die
Mitarbeiter des Finanzamtes
wahrgenommen.

Versammlung der
Trommler und Pfeifer
Konzen. Die Generalversamm-
lung des Trommler- und Pfei-
ferkorps Konzen findet am
Freitag, 26. Februar, ab 19.30
Uhr im Vereinslokal „Zur Lau-
be“ statt. Auf der Tagesord-
nung stehen u.a. Teilneuwah-
len des Vorstandes sowie eine
Satzungsänderung.

CDU Huppenbroich
klärt Termine ab
Huppenbroich. Der CDU-Orts-
verband Huppenbroich lädt zu
einer Vorstandssitzung für
Donnerstag, 25. Februar, um
19 Uhr in die Gaststätte „Zur
Alten Post“ ein. Ab 20 Uhr ist
die Versammlung öffentlich.
Es wird einen Rückblick auf
die Mitgliederversammlung
vom 13. Januar, Maßnahmen
und Termine der CDU sowie
einen Rückblick auf die Sit-
zung der Ortsvereine vom 18.
Februar geben.

Die Kirche als Raum des Erlebens
Projekt „Offene Kirche“ in Konzen mit Thema „Gottes Schöpfung“ gestartet.

Konzen. Mit dem Konzener Abend
begann der diesjährige Zyklus der
„Offenen Kirchen“ im Stadtgebiet
Monschau. Die katholischen Pfar-
ren und die evangelische Kirchen-
gemeinde haben diese gemeinsa-
me Aktion vor einigen Jahren be-
gonnen, um die Kirchenräume
und damit auch „die Kirche“
selbst in einem anderen, neuen
Licht darzustellen.

Ein Angebot ohne Vorgabe

Die Initiatoren haben wohl das
Gefühl gehabt, dass die Kirchen
und das, was sich darin normaler-
weise abspielt, in Gefahr sind, zu
einem unverständlichen Fremd-
körper unter den heutigen Men-
schen zu werden. Das Stichwort
„Offene Kirchen“ lässt vermuten,
dass die Kirchen sonst wohl eher
als „verschlossen“ erlebt werden,
und dass es darauf ankommt, sie
einladend zu machen.

Die „Offenen Kirchen“ sind von
daher als Angebot gemeint. Jeder
Besucher hat die Möglichkeit, die
Kirchen in diesen Abendstunden
als Erlebnisraum zu nutzen. Jeder
soll sich ohne irgend eine Vorgabe
den Gedanken und Gefühlen an-

vertrauen können, die vom Darge-
stellten ausgehen. Es sollen in den
jeweiligen Kirchen meditative
Wege entstehen, in denen dem
Eintretenden Hinweise und Anre-
gungen gegeben werden, um
selbst zu spirituellen Einsichten zu
gelangen.

Licht, Wasser und Erde

In Konzen ist dies am Freitag unter
dem Motto „Gottes Schöpfung –
Geschenk und Auftrag“ in vorbild-
licher Weise gelungen. Die Motive
Licht, Wasser und Erde gestalteten
den Kirchenraum, um so im Gan-
zen den Eindruck von Gottes
Schöpfung entstehen zu lassen,
die zu bewahren der Mensch auf-
gerufen ist. Gerade der Mensch
muss erkennen, dass er die Schöp-
fung nicht nur von seinem Blick-
winkel her lediglich ausnutzen
und ausbeuten darf. Erst wenn er
sich in die anderen Lebewesen
und Mitgeschöpfe hineindenkt,
entsteht ein Bild der Schöpfung,
wie sie wirklich ist.

Diesen Gedanken legte die In-
stallation in der Konzener Kirche
nahe. Sinnvoll zielte der Gedan-
kengang auf das Bild des Sämanns

hin, das am Lesepult der Kirche als
Relief zu sehen ist: Was gedank-
lich klar wurde, muss in der Reali-
tät der Welt gleichsam „ausgesät“
und fruchtbar werden.

Durchaus in diesen Zusammen-
hang passte, dass in einer kleinen
Kreuzwegandacht die Leiden
Christi in direkten Bezug gesetzt
wurden zu den „Strukturen der
Sünde“, die die heutige gesell-
schaftliche Situation, nicht nur in
der „Dritten Welt“, prägen.

Die Besucher durften als Anden-
ken - entsprechend den Motiven,
die den Bewegungsraum des
Abends bestimmten – ein Licht,
Weihwasser und ein Samentöpf-
chen mitnehmen, - sinnig den
Auftrag symbolisierend, die jedem
gegeben ist: selbst als Sämann das
im Kirchenraum Erlebte in der
Welt wirksam werden zu lassen.

Nächster Termin in Mützenich

Der Zyklus der „Offenen Kirchen“
wird am Freitag, 26. Februar in der
Pfarrkirche Mützenich fortgesetzt.
Das Thema des dortigen Abends
ist als Weiterführung des Konze-
ner Ansatzes zu verstehen: „Was-
ser des Lebens“. (js)

Ein Thema beim Projekt „Offene Kirchen“: Der Sämann am Konzener
Lesepult mit einer Bilddarstellung: „Damit die Saat aufgeht“

Foto: Josef Schreier


