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Im Junioren-Schautanzqualifizierten sich die ,,LöstigeOstdi.irener" mit 428 Punkten auf Rang
eins ftir das RVD-Turnier.Die KG
,,Fidelio" Niederzier konnte sich
mit 411 Punktengleichaufmit den
,,Grieläächern"ausBirkesdorfnur
im Streichwert auf Rang zwei
durchsetzen.
In der AltersklasseÜ15 setzten
sich bei den TanzpaarenKerstin
Steckenbornund Tim Ulhas von
den ,,LöstigeOstdürener"mit 449
Punktendurch und qualifizierten
sich ftir das Verbandsturnier.Gefolgt wurde sievon ihren VereinskameradenMaren Kuckertz und

SaschaCarstensauf Rang zwei sowie Samira Hamm und Dennis
Zündorf auf Rang drei.
Den Gardetanz der ,,Löstije
Dötzje Thum" bewertete die Jury
mit der Bestlvertung von 433
Punkten. Auf Rang zwei platzierte
sich die Garde der ,,Löstig Ostürener" und über Rang drei freute sich
die Birkesdorfer Garde. Den Tänzerinnen der ,,Löstige vom Bierkeller" Gey gelang die RVD-Qualifikation. Bei den Mariechen setzte
sich Sandra Fuchs aus Schwerfen
durch. Auf Rang zwei konnte sich
Sonia Wildschütz von den ,,Holzpoeze Jonge" platzieren. Über
Rang drei freute sich Kerstin Steckenborn von den ,,LöstigeOstdü-
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rener". Im Schautanz konnte sich
die Gruppe der ,Jonge vom Berg"
Merzenich durchsetzen, auf Rang
zwei landeten die Tänzer der ,,Löstige Dötzie" Thum.
Als besonderer Anreiz wurden
Wanderpokale vergeben. Den Pokal fi.ir das beste Mariechen derJugend durfte Madeleine Weyermann mit nehmen. Das besteMariechen der Junioren, Nele Kuckertz, konnte den Pokal schon
2013 erringen und verteidigte den
Titel. Ebenfalls nahm sie die Sonderehrung ftir ihre Tagesbestwertung entgegen. Die ,,Löstige Ostdürener" nahmen den Vereinspreis ftir die meisten gesammelten
Punkte mit nach Hause.
fteb)
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Nffi ,fi4ieder.sind:Wornmen
Ursula Peckaus Düren schreibt zum
Artikel ,,Einedicke Finanzspritzefür
den Kirchturm" in der Ausgabevon
Donnerstag,15.Januar:
Bravo, Herr Spelthahn! Spontan
teten Sie dem Förderverein ,,zur
Erhaltung der Alten Kirche" in
Langerwehe bei. Sie haben erkannt, dass es wichtig ist, sich ftir
den Erhalt einer Kirche einzusetzen. Das freut die Gemeindemitglieder von St. Bonifatius in Düren
ungemein. Auch hier will der Förderverein nichts anderes als sich
für den Fortbestand des Gottes-
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hausesam Friedhofeinzusetzen.Es
könnte als Beerdigungskirche ftir
alle Dürener Christen dienen. Die
Kosten für den Erhalt der Bonifatiuskirche will und kann der Förderverein ,,stemmen" durch langfristige großzügige Zusagen seiner
Mitglieder.
Prominente Mitglieder
sind
herzlich willkommen (einige gibt
es schon). Jedes andere neue Mitglied wird natürlich ebensofreudig
begüßt. Auskunft darüber gibt es
unter bonifatiusgbonifatius-kirche-dueren.de.
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rurdeVizemeis- Platzierung
möglichgewesen.
Wilma
htenKnieverlet- Jansen,die für das Team Deutsche
lntaufwurdesie Sporthochschule
Kö[nstartete,geritte. Allerdings wann den Speer:wurf
der Frauenmit
renWettkampf 46,88 Metern.
ire einebessere
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Renate Thormann aus Düren
schreibt zum Neujahrsempfang
durch Bürgermeister Paul Larue:
Vor 45 Jahren hat es mich aus
Karlsruhb nach Düren verschlagen. Zuerst fand ich die Stadt überhaupt nicht schön, wusste aber
auch wenig über ihre Zerstörung
im Zweiten Weltkrieg. Bald entwi-

ckelteich einen,,liebevollen"Blick
auf meine neue Heimat und bemerkte,wie die Dürenerin vielen
kleinen Schritten die Kriegswunden beseitigtenund langsamalles
hübscherwurde.Ja,ich liebeDüren und seine Umgebung und
möchte hier nicht mehr weg.Nur
die Stadthalle.. .

fit auchim Handwerk
garnichts
Engagement
aus.WichtigeFunktionen
in Prüfungsausschüssen.
iähriges
ung des Wirt, lobte Dieter

sem Ehrenamt hat, sollte man es
lassen", sagtevon Wirth, der auch
das nötige Engagement für den
r Ehrenamtler freiwilligen Einsatz betonte.
auch nur die
,,Bewunderung sollte man dafür
unbedingt
erwarten",
;ung gesetzli- nicht
:nHandwerks- schlosser, aber der Rückhalt durch
iegen. ,,Ohne die Kammer und nicht zuletzt das
tifungsrystem auch fachlich fördernde Miteinanu erhalten", der unter den Kollegen und mit
! vor den rund den sich verändernden Prüfungstd Siemachen bedingungen saher als sehrpositiv
elbstverständ- an.
:b Dieter PhiDie Verdienstnadel in Silber ftir
ticht."
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