
Siegerpodest reicht nicht aus: Die Organisatoren des Tanzturniers freuten sich über die sehr gute Resonanz. Foto: heb

rener". Im Schautanz konnte sich
die Gruppe der ,Jonge vom Berg"
Merzenich durchsetzen, auf Rang
zwei landeten die Tänzer der ,,Lös-
tige Dötzie" Thum.

Als besonderer Anreiz wurden
Wanderpokale vergeben. Den Po-
kal fi.ir das beste Mariechen derJu-
gend durfte Madeleine Weyer-
mann mit nehmen. Das beste Ma-
riechen der Junioren, Nele Ku-
ckertz, konnte den Pokal schon
2013 erringen und verteidigte den
Titel. Ebenfalls nahm sie die Son-
derehrung ftir ihre Tagesbestwer-
tung entgegen. Die ,,Löstige Ost-
dürener" nahmen den Vereins-
preis ftir die meisten gesammelten
Punkte mit nach Hause. fteb)
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Jonge",

Im Junioren-Schautanz qualifi-
zierten sich die ,,Löstige Ostdi.ire-
ner" mit 428 Punkten auf Rang
eins ftir das RVD-Turnier. Die KG
,,Fidelio" Niederzier konnte sich
mit 41 1 Punkten gleichauf mit den
,,Grieläächern" aus Birkesdorf nur
im Streichwert auf Rang zwei
durchsetzen.

In der Altersklasse Ü15 setzten
sich bei den Tanzpaaren Kerstin
Steckenborn und Tim Ulhas von
den ,,Löstige Ostdürener" mit 449
Punkten durch und qualifizierten
sich ftir das Verbandsturnier. Ge-
folgt wurde sie von ihren Vereins-
kameraden Maren Kuckertz und

al auf das Siegerpodest
rurdeVizemeis-
hten Knieverlet-
lntauf wurde sie
ritte. Allerdings
ren Wettkampf
ire eine bessere

Platzierung möglich gewesen. Wilma
Jansen, die für das Team Deutsche
Sporthochschule Kö[n startete, ge-
wann den Speer:wurf der Frauen mit
46,88 Metern.

Foto: Wolfgang Birkenstock

Sascha Carstens auf Rang zwei so-
wie 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 Ostüre-
ner" und über Rang drei freute sich
die Birkesdorfer Garde. Den Tänze-
rinnen der ,,Löstige vom Bierkel-
ler" Gey gelang die RVD-Qualifika-
tion. Bei den Mariechen setzte
sich Sandra Fuchs aus Schwerfen
durch. Auf Rang zwei konnte sich
Sonia Wildschütz von den ,,Holz-
poeze Jonge" platzieren. Über
Rang drei freute sich Kerstin Ste-
ckenborn von den ,,Löstige Ostdü-

IESERSCHREIBEN

Nffi ,fi4ieder.sind:Wornmen
Ursula Peck aus Düren schreibt zum
Artikel ,,Eine dicke Finanzspritze für
den Kirchturm" in der Ausgabe von
Donnerstag, 15. Januar:

Bravo, Herr Spelthahn! Spontan
teten Sie dem Förderverein ,,zur
Erhaltung der Alten Kirche" in
Langerwehe bei. Sie haben er-
kannt, dass es wichtig ist, sich ftir
den Erhalt einer Kirche einzuset-
zen. Das freut die Gemeindemit-
glieder von St. Bonifatius in Düren
ungemein. Auch hier will der För-
derverein nichts anderes als sich
für den Fortbestand des Gottes-

hauses am Friedhofeinzusetzen. Es
könnte als Beerdigungskirche ftir
alle Dürener Christen dienen. Die
Kosten für den Erhalt der Bonifati-
uskirche will und kann der Förder-
verein ,,stemmen" durch langfris-
tige großzügige Zusagen seiner
Mitglieder.

Prominente Mitglieder sind
herzlich willkommen (einige gibt
es schon). Jedes andere neue Mit-
glied wird natürlich ebenso freudig
begüßt. Auskunft darüber gibt es
unter bonifatiusgbonifatius-kir-
che-dueren.de.

iil

Bei der Stadthalle hört die Liebe auf. . .
Renate Thormann aus Düren
schreibt zum Neujahrsempfang
durch Bürgermeister Paul Larue:

Vor 45 Jahren hat es mich aus
Karlsruhb nach Düren verschla-
gen. Zuerst fand ich die Stadt über-
haupt nicht schön, wusste aber
auch wenig über ihre Zerstörung
im Zweiten Weltkrieg. Bald entwi-

ckelte ich einen ,,liebevollen" Blick
auf meine neue Heimat und be-
merkte, wie die Dürener in vielen
kleinen Schritten die Kriegswun-
den beseitigten und langsam alles
hübscher wurde. Ja, ich liebe Dü-
ren und seine Umgebung und
möchte hier nicht mehr weg. Nur
die Stadthalle. . .

fit auch im Handwerk gar nichts
iähriges Engagement aus. Wichtige Funktionen in Prüfungsausschüssen.
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sem Ehrenamt hat, sollte man es
lassen", sagte von Wirth, der auch
das nötige Engagement für den
freiwilligen Einsatz betonte.

,,Bewunderung sollte man dafür
nicht unbedingt erwarten",
schloss er, aber der Rückhalt durch
die Kammer und nicht zuletzt das
auch fachlich fördernde Miteinan-
der unter den Kollegen und mit
den sich verändernden Prüfungs-
bedingungen sah er als sehr positiv
an.

Die Verdienstnadel in Silber ftir
15 Jahre im ehrenarntlichen Ein-


