
Samstag, 9. Juli 2016 · Nummer 158 Seite 19 A2LokaLes

am vergangenen Wochenende hat
das Trommler- und Pfeiferkorps
1929 strauch e.V. im niedersächsi-
schen Rastede an der Deutschen
Meisterschaft in sachen spielleute-
musik der Bundesvereinigung Deut-
scherMusikverbände e.V. teilgenom-
men. Bereits vor zwei Jahren konnte
sich das korps beim Wertungsspiel
im Rahmen des Landesmusikfestes

in soest für diese Teilnahme ein-
drucksvoll qualifizieren. Die inten-
sive Vorbereitung der vergangenen
beiden Jahre wurde am letzten Wo-
chenende dann auch gebührend be-
lohnt: Unter der Leitung von andré
Löhrer konnten die Musiker aus
strauch die Jury in der Besetzungs-
gruppe „spielleuteensembles/Liga
2“ mit den kompositionen „Limerick

Dances“ von Tobias Lempfer und
„sahara“ von Christoph ahlemeyer
begeistern. Das Trommler- und Pfei-
ferkorps 1929 strauch e.V. erreichte
mit 86,0 Punkten das Wertungsprä-
dikat „mit sehr gutem erfolg teilge-
nommen“ und konnte so den großen
erfolg des 6. Platzes deutschland-
weit mit nach Hause in die eifel brin-
gen.

super-erfolg für TPk strauch bei der Deutschen Meisterschaft

erneut Sport und Spiel in simmerath. Programm für mehrere altersgruppen.

Ferienspaß im„SimmBad“
Simmerath. In Zusammenarbeit
mit der Jugendabteilung der Han-
sa-Gemeinschaft 21 e. V. Simme-
rath wird in der Zeit von Montag
25. Juli, bis Dienstag, 23. August,
wiederumein spaßbetontes, sport-
liches Ferienprogramm unter dem
Motto „Ferienspaß im SimmBad
der Gemeinde Simmerath“ ange-
boten. In den vergangenen Jahren
konnte das Ferienprogramm be-
reits angeboten werden und fand
großen Anklang bei den teilneh-
menden Kindern und Jugendli-
chen.Daherhat sichdieGemeinde
Simmerath für eine Fortsetzung
dieses Ferienprogramms entschie-
den.

Nachstehend nähere Hinweise

zum vorgesehenen Programm:
dienstags und freitags von 16 bis
18 Uhr finden zwei Spielstunden
für vorwiegend jüngere Kinder
statt. Hier dürfen Plastikspielge-
räte, Flossen, Tauchbrillen, Bälle et
cetera mit ins Wasser genommen
werden. Mittwochs von 16 bis 18
Uhr wird ein Schwimmprogramm
in folgendenAltersgruppendurch-
geführt: Gruppe I (Jahrgänge 2007
-2010), Gruppe II (Jahrgänge 2004
-2006) und Gruppe III (Jahrgänge
2001-2003).

Klassische Disziplinen

Neben den klassischen Diszipli-
nen, welche beispielsweise Aus-

dauer und Geschwindigkeit be-
inhalten, werden auch reine
Glücksspiele angeboten, um auch
den etwas langsameren Schwim-
merinnen und Schwimmern eine
Chance auf die ersten Plätze zu ge-
ben. Auf die teilnehmenden Kin-
der und Jugendlichenwarten auch
in diesem Jahr wieder viele schöne
Preise.

Für die Teilnahme an dem Fe-
rienprogrammgelten die üblichen
Benutzungsentgelte für das Simm-
Bad der Gemeinde Simmerath.
Eine Tageskarte für Kinder ab drei
bis einschließlich 17 Jahren kostet
2,50 Euro.DesWeiteren ist esmög-
lich eine Zehnerkarte für 20 Euro
zu erwerben.

keinen anlass zum Jubeln gab es am
Donnerstagabend auch im zur eM-
arena umgestalteten saal des Nas-
senhofes in Mützenich. Lange Ge-
sichter und tiefe enttäuschung statt
ausgelassenem Jubel bestimmten die
atmosphäre unter den gut 200 Fuß-
ballfans, die sich hier eigentlich mit

der Mission eingefunden hatten, die
deutsche Fußballnationalmann-
schaft mit gemeinsamer euphorie
ins Finale der europameisterschaft zu
tragen. Doch weder das Team der
Franzosen noch der italienische
schiedsrichter wollten dabei mit-
spielen. Dennoch schauen viele Fuß-

ballfans auf begeisternde auftritte
der deutschen Mannschaft in den
letztenWochen zurück, die durch die
besondere atmosphäre im alten
Mützenicher saal noch angekurbelt
wurden. Hier gruppieren sich die Zu-
schauer eng wie einem stadion vor
der Leinwand. es gibt sitzplätze,

stehplätze und sogar ein kleine Loge.
auf verschiedenen ebenen lässt sich
dasGeschehen verfolgen – auchwie-
der beim Finale am sonntagabend.
Dann muss man aber möglicher-
weise nicht schon zeitig vor dem an-
pfiff in der arena sein, um sich einen
Platz sichern. Foto: P. stollenwerk

auch in der Mützenicher eM-arena herrscht tiefe enttäuschung nach dem aus im Halbfinale

streit umWindräder bei Thum eskaliert. Mit einer
klage vor dem oberverwaltungsgericht Münster will
die stadt das Projekt doch noch stoppen.

Nideggenwill
gegenKreuzauer
Pläne klagen

Nideggen. Die Stadt Nideggen
macht Ernst: Sollte die Bezirksre-
gierung Köln der Gemeinde Kreu-
zau den Flächennutzungsplan ge-
nehmigen, der bei Thum den Bau
von sieben bis zu 200Meter hohen
Windkraftanlagen vorsieht, wird
die Stadt Nideggen umgehend ein
sogenanntes Normenkontrollver-
fahren vor dem Oberverwaltungs-
gericht einleiten und gleichzeitig
eine einstweilige Anordnung be-
antragen, die einen Aufschub der
Kreuzauer Planung bis zu einem
abschließenden Gerichtsurteil be-
deutenwürde.Damit folgte der Rat
am Dienstag einem Antrag der
Fraktion „Menschen für Nideg-
gen“ (MfN).

Das Normenkontrollverfahren
vor dem Oberverwaltungsgericht
soll die Frage klären, ob der geän-
derte Flächennutzungsplan der
GemeindeKreuzau rechtmäßig zu-
stande gekommen ist. „Das ist
unsere letzte Chance, die Planung
zu verhindern“, argumentierte
MfN-Fraktionsvorsitzender Erwin
Fritsch in der Sitzung und verwies
darauf, dass die Belange vonNatur-
schutz und Denkmalschutz nicht
ausreichend berücksichtigt wor-
den seien. Fritsch entwarf zudem
ein Szenario, dass weitere Windrä-
der geplant werden könnten und
später auch Pläne für ein Pump-
speicherkraftwerk wieder neu auf-
leben könnten. „Dieses Szenario
ist an den Haaren herbeigezogen.
Ich weiß gar nicht, ob ein Hirn ge-

sund ist, das sich solch ein Szena-
rio ausdenkt“, reagierte Gudrun
Zentis im Verlauf der Sitzung
scharf – und handelte sich eine
Rüge von Bürgermeister Marco
Schmunkamp (parteilos) ein. Tags
drauf stellte sie klar: „Ich wollte
Herrn Fritsch nicht beleidigen.“

Während CDU und FDP den
von der MfN beantragten Klage-
weg befürworteten, sprachen sich
SPD, Grüne und Unabhängige da-
gegen aus. Rund 20 000 Euro
müsste die Kommune bereitstel-
len, das Geld habe man nicht, so
die Argumentation.

Bürgermeister Marco Schmun-
kamp sahdas anders: „Sollte dieser
Flächennutzungsplan in Kraft tre-
ten, könnten wir unseren Bebau-
ungsplan im Gewerbegebiet auf-
grund der dann einzuhaltenden
Abstandsgrenzen zu den Windrä-
dern nicht mehr umsetzen.“ Des-
wegen seien sehrwohl auch die In-
teressen der Stadt betroffen.
Schmunkamp: „Der Flächennut-
zungsplan greift in die Rechte der
Stadt Nideggen ein.“

Für den MfN-Antrag stimmte
der Bürgermeister nicht – aus
rechtlichen Bedenken. Sowollte er
vorab klären lassen, ob beim Be-
schreiten des Klageweges scha-
densrechtliche Ansprüche entste-
hen könnten. Das lehnte der Rat
ebensomehrheitlich abwie seinen
Vorschlag, die Auftragsvergabe an
ein Anwaltsbüro im nichtöffentli-
chen Teil zu beschließen. (bugi)

Der neue

RenaultMEGANE
Jetzt mit bis zu 4.000,- Euro
Inzahlungnahme-Prämie*.

Renault Mégane Experience ENERGY TCe 100
ab mtl.

169,– € **
Fahrzeugpreis*** 17.597,88 €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 2.500,– € Nettodarlehensbetrag
15.097,89 €, 48 Monate Laufzeit (47 Raten à 169,– € und eine Schlussrate: 8.556,45 €), Gesamtlaufleistung
40.000 km, eff. Jahreszins 2,99 %, Sollzinssatz (gebunden) 2,95 %, Gesamtbetrag der Raten 16.499,45 €.
Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 18.999,45 €. Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank,
Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig
bis 20.08.2016.
• 16-Zoll-Designräder „Complea“ • Lederlenkrad • Fahrersitz mit manuell einstellbarer Lendenwirbelstütze
• Nebelscheinwerfer • Radio mit Digitalempfang (DAB)
Renault Mégane ENERGY TCe 100: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,7; außerorts: 4,6;
kombiniert: 5,4; CO2-Emissionen kombiniert: 120 g/km. Renault Mégane: Gesamtverbrauch kombiniert
(l/100 km): 6,0 – 3,3; CO2-Emissionen kombiniert: 134 – 86 g/km (Werte nach EU-Messverfahren).

Besuchen Sie uns im Autohaus.Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS KUCKARTZ GMBH & CO.KG
Renault Vertragspartner
Dresdener Str. 20, 52068 Aachen
Tel. 0241-94540,www.renault-aachen.de

*Bis zu 4.000,– € über Händlereinkaufspreis nach DAT/Schwacke-Schätzwert für Ihren Gebrauchtwagen
(ausgeschlossen Fahrzeuge der Marke Renault und Dacia) beim Kauf eines Renault Mégane Experience
ENERGY TCe 100 mit Erstzulassung bis 27.08.2016. Angebot gültig für Privatkunden, für alle neuen sofort
verfügbaren Renault Mégane mit Erstzulassung bis 27.08.2016. **2 Jahre Renault Neuwagengarantie und
3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach derNeuwagengarantie) für 60Monate bzw. 100.000
km ab Erstzulassung gem.Vertragsbedingungen. ***Abb. zeigt Renault Mégane GTmit Sonderausstattung.


