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E 1) Besonderer Abschied: Hoch-
erfreute Gesichter gab es im „Don-
Bosco-Haus“ der Caritas aachen: Zu
seiner Verabschiedung hat der Ge-
schäftsführer der seniorenzentren
sankt antoniusWürselen und sankt
Josef alsdorf, JoachimClassen, um
eine spende fürs „Don-Bosco-Haus“
gebeten. Über 3000 euro konnte er
an den Leiter des „Don-Bosco-Hau-
ses“,WolfgangAnders (links), und
MichaelWagner (Mitte) übergeben.

E 3) Bunter Kreis I: Die Pfadfinder
des stammesVennfüßler haben in
schleckheim, oberforstbach und
Nütheim alteWeihnachtsbäume ge-
sammelt und um eine spende gebe-
ten. 600 euro konnteVennfüßler
Lukas Nieuwenhuijsen ansVor-
standsmitglied des Bunten kreises,
Dr. Carel Nieuwenhuijsen (rechts),
und die Leiterin des Bunten kreises,
Monika Janssen, überreichen. Der
kreis begleitet Familien von kranken
kindern.

E 2) Ein halbes Leben für die Poli-
tik: 35 Jahre saßHans Herff für die
CDU im Rat der stadt, heute noch
sitzt er im städteregionstag. 17 Jahre
lang war er Vorsitzender der aache-
nerWestwacht, acht JahreVorsit-
zender des stadtsportbundes. Dem
städtischen sportausschuss drückte
er viele Jahre lang den stempel auf.
2007 erhielt der Vater von fünf kin-
dern das Bundesverdienstkreuz.
Übermorgen wird er 70 Jahre alt.
Herzlichen Glückwunsch!

E 4) Musik im Blut:auf 60 Jahre
intensive Musik- und Gesangserfah-
rung blickt Cornel Fuchs zurück.
Der eilendorfer leitete lange den
Meisterchor „MGV Hilaria eilendorf“
und nahm als akkordeonsolist sogar
dreimal am „orden wider den tieri-
schen ernst“ teil. er erhielt zahlrei-
che auszeichnungen. Jetzt hat er
noch ein Ziel: seinen enkel sy bald
auszubilden und zu einemakkorde-
onsolisten zu machen.

Zeit zumGratulieren

E Verdiente Kräfte: Beim Neujahrsempfang des Burtscheider Bürgerver-
eins gab es zahlreiche ehrungen. Unser Bild zeigt (von links) Beisitzer Karl
Kleiber, den stellvertretenden kassenwartWilli Leonhard, Ronny Dentzer
und Christoph Holl (beide ehrennadel in Gold),Norbert Apitzsch und
Wilhelmine Kriescher (beide ehrennadel in silber) sowie denVorsitzenden
Hermann Schorn. Foto: Martin Ratajczak

E Bunter Kreis II:Über eine spende der Philips-Mitarbeiter freut sich der
„Bunte kreis“. 2000 euro, die die Geschäftsführung aufgestockt hatte, wur-
den jüngst im Philips-Forschungsla-
bor im Büro des Betriebsrates über-
geben. Zur symbolischen scheck-
übergabe hatten sich jetztMonika
Janssen (Leiterin Bunter kreis aa-
chen), Rolf Tabellion (Geschäftslei-
tung Philips), Volker Pöhlsen (Vor-
sitzender Bunter kreis aachen), Ale-
xandra Reinartz, Carsten Deppe,
Maria Huppertz, StefanGrabowski
(alle Belegschaft Philips) sowieDr.
GeorgGärtner (Betriebsratsvorsit-
zender) getroffen. Foto: steindl

E 70. Geburtstag: Thomas Ch. Haendly (2. von rechts) darf getrost zu den
spannenden Menschen unserer stadt gezählt werden. 1962 kam er nach aa-
chen, umarchitektur zu studieren, arbeitete dann von 1974 bis 2006 im Pla-
nungsamt der stadt. Bekannt wurde er auch durch seine Bilder, Grafiken,
städtebaulichen Führungen und seine Rekord- und sammelleidenschaft, zu
der antike Gläser, aber auch kurioses wie Briefkästen und „Plattgefahrenes“
zählen. Mit Freunden und Familie stieß er jetzt auf seinen 70. Geburtstag an.

Foto: andreas schmitter
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AZ-KOLUMNE
Aachen ganz
persönlich

Neuer Bildungsgang wird erstmals in aachen an der käthe-kollwitz-schule
eingerichtet. Tradition im Bereich ernährung und Hauswirtschaft wird so
fortgesetzt. Neben der staatlichen Prüfung gibt es mittleren schulabschluss.

Mit der Servicekraft
werdenTüren geöffnet

Von ThorsTen KArbAch

Aachen. Wenn es um das Hotel-
und Gaststättengewerbe, um Er-
nährungundHauswirtschaft geht,
dann ist die Käthe-Kollwitz-Schule
(KKS) seit vielen Jahren in aller
Munde. Die Tradition führt sogar
bis in das Jahr 1907 zurück. Und
doch ist in dem Berufskolleg der
Städteregion Aachen an der Bay-
ernallee auch immer noch Raum
für neue Bildungsgänge in diesem
Sektor. Seit ein paar Jahren gibt es
inNordrhein-Westfalen bereits die
Berufsfachschule mit dem Ab-
schluss Servicekraft, nun ist auch
die Käthe-Kollwitz-Schule bei die-
sem Angebot auf den Geschmack
gekommen. Im neuen Schuljahr
wird es erstmals eine Klasse mit 26
bis 30 Schülern geben. Es ist insge-
samt die erste in Aachen.

Ganz offiziell heißt dieser neue
Bildungsgang „Berufsfachschule
mit Berufsabschluss nach Landes-
recht ‚staatlich geprüfte Service-
kraft‘ und mittlerem Schulab-
schluss“. Das bedeutet, dass die
Schüler nach zwei Jahren nicht
nur eine Prüfung als Servicekraft
ablegen, die haben bei entspre-
chenden Noten auch die Qualifi-
kation für die gymnasiale Ober-
stufe in der Tasche. Es öffnen sich
also nicht nur Türen in der Berufs-
welt.

WertvolleVorkenntnisse

KKS-Leiter Hans Pontzen spricht
von einer „wichtigen Qualifika-
tion“ für die neuen Schüler. Ihre
Eingangsvoraussetzung ist der
Hauptschulabschluss, der Ab-
schluss „Servicekraft“ lässt sich
mit demder Kinderpfleger oder So-
zialhelfer vergleichen. Vor allem
die Unter-18-Jährigen haben im
Hotel- und Gaststättenbetrieb auf-
grund des Jugendschutzes bislang
wenig Aussichten. „Mit dem Bil-
dungsgang können sie wertvolle
Vorkenntnisse erwerben“, sagt
Pontzen. Anschließen kann sich
eine Ausbildung im Hotel- und
Gaststättengewerbe, denkbar sind
Anstellungen in Großküchen, Be-
triebskantinen, Krankenhäusern,
aber auch im Lebensmittelhand-
werk, also bei Bäckereien, Kondito-
reien oder Fleischereien. Denkbar
ist auch, dass aus diesen Service-
kräften einmal Köche werden.

Auf Praxiserfahrungenwährend
der beiden Schuljahre legen die
Bildungsgangleiterin und erste
Klassenlehrerin, Birgit Küpper,
und die Abteilungsleiterin Ernäh-
rung und Hauswirtschaft, Marlies
Groß-Schmitz, großen Wert. Satte
16Wochen werden bei Praktika in
Ausbildungsbetrieben in Küchen,
Hotels oder auch dem Lebensmit-
telhandwerk eingeräumt. Im ers-
ten Schuljahr gibt es einen Groß-
küchentag in der Käthe-Kollwitz-
Schule – dann werden 70 Leute
versorgt.

Mit dem von der Landesregie-
rung angekündigten Wegfall des
(einjährigen) Berufsgrundschul-

jahres inNRWhat die KKS bewusst
frühzeitig nach Alternativen für
die meist erst 16-Jährigen gesucht.
Bis zum 22. Februar werden nun
noch Anmeldungen – Interesse an
Ernährung und dem Umgang mit

Menschenwird vorausgesetzt – für
denneuenBildungsgang entgegen
genommen.

?Weitere Infos unter
www.kks-aachen.de

es ist angerichtet: an der käthe-kollwitz-schule wird im nächsten schul-
jahr ein neuer Bildungsgang „servicekraft“ angeboten. Foto: schule

KurznoTierT
Die Falken als
stadtbewohner
Aachen.Der Naturschutzbund
(Nabu) Aachen lädt zu zwei Ver-
anstaltungen: Am Sonntag, 17.
Februar, können ab 9 Uhr die
„Falken als Stadtbewohner“ be-
obachtet werden. Die Exkursion
wird vonWerner Hillmann
(Nabu Aachen) und Karl Gluth
(Nabu Aachen-Land) geleitet.
Treffpunkt ist der Jakobsplatz
vor der Kirche St. Jakob. Anmel-
dung undweitere Informatio-
nen gibt es unter☎ 02404-
25229. EineWoche später, am
Sonntag, 24. Februar, organisie-
ren die „Natuurhistorisch Ge-
nootschap“ und der Nabu Aa-
chen eine botanisch-ornitholo-
gischeWanderung über die Te-
verner Heide. Los geht es um 10
Uhr an der Kirche in Übach-Pa-
lenberg-Scherpenseel in der
Heerlener Straße.Weitere Infor-
mationen gibt es bei dem Leiter
der Exkursion, Olaf op den
Kamp, unter der Rufnummer☎
0031-45-5354560.

Wanderung mit
dem Kneipp-Verein
Aachen.Der Kneipp-Verein Aa-
chen 1894 e. V. veranstaltet am
Sonntag, 17. Februar, eine
Rundwanderung durch das
Wurmtal nach Bardenbergmit
Einkehr. Die elf Kilometer lange
Wanderstrecke ist auch für Ein-
steiger geeignet, da die Einkehr
Erholung und Stärkung ermög-
licht. Ohne Leistungsdruck und
Stress soll Kondition folgen –
Schritt für Schritt; und gleich-
zeitig stärken dieWanderer ihr
Immunsystem.
Start ist gegen 10 Uhr am
„Blauen Stein“ nach Eintreffen
des Linienbusses 57, Haltestelle
„Berensberg, Paulinenwäld-
chen“. Gäste sind herzlich will-
kommen. Um vorherige Anmel-
dung bei Helga Beckers,☎
537875, wird gebeten.Weitere
Infos unter www.kneippverein-
aachen.de.

Grünen laden zu
Diskussion über
die Campusbahn
Aachen.DieGrünen laden zu einer
Diskussionsveranstaltung über die
Campusbahn amDienstag, 19. Fe-
bruar, ab 19 Uhr in der Mensa des
St.-Leonhard-Gymnasiums, Jesui-
tenstraße 9, ein.

Im Rahmen einer öffentlichen
Mitgliederversammlung werden
Regina Poth, Geschäftsführerin
der Campusbahn Projektgesell-
schaft, und Gisela Nacken, städti-
sche Beigeordnete, die techni-
schen und wirtschaftlichen As-
pekte darstellen. Zuvor spricht der
DGB-Regionsvorsitzende Ralf Wo-
elk ein Grußwort.

Außerdemwird der erstmalig or-
ganisierte Ratsbürgerentscheid
von der grünen Fraktionsvorsit-
zenden Ulla Griepentrog und der
Parteisprecherin Katrin Feldmann
erläutert. Alle Aachener sind ein-
geladen an der Diskussion teilzu-
nehmen. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.


