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AACHEN Einen Fuß- und Rad-
weg durch die Niersteiner Wiesen
von der Laurensberger Straße zur
Karl-Friedrich-Straße wird es nicht
geben. Nach der Bezirksvertretung
Richterich haben sich am Mittwoch-
abend auch die Bezirksvertreter aus
Laurensberg gegen die Umsetzung
eines Beschlusses aus dem Jahr 2016
ausgesprochen. Ursprünglich soll-
te mit diesem Weg das Wohnge-
biet Grünenthal näher an das Bus-
netz der Aseag angebunden werden.
Doch die Verwaltung bewertet die
gestiegenen Kosten und den Eingriff
in die Natur – der Weg würde durch
ein Überschwemmungsgebiet des
Amstelbachs führen – im Vergleich
zum Nutzen inzwischen als unver-
hältnismäßig. Die Bezirksvertreter
schlossen sich dieser Meinung ein-
stimmig an. (hr)

KURZNOTIERT

WegdurchNiersteiner
Wiesen entfällt

AACHENDie Kolpingsfamilie Aachen
zeigt am Montag, 30. September, um
19 Uhr im Saal des Kolpinghauses,
Wilhelmstraße 50/52, den Film„Aa-
chen im Krieg“. Am 14. Juli 1943 er-
lebte Aachen den schwersten Luft-
angriff des Zweiten Weltkriegs. 500
Sprengbomben, 110.000 Brandbom-
ben und 21.000 Phosphorbrand-
bomben legten die Stadt Aachen
in Schutt und Asche. Im Frühjahr
1944 wurde der Aachener Bahnhof
im Zuge der alliierten Vorbereitun-
gen für die Landung in der Norman-
die zu einem strategisch wichtigen
Angriffsziel, da über diesen Eisen-
bahnknotenpunkt der deutsche
Nachschub an die Westfront rollte.
Gäste und Zeitzeugen sind bei dem
kostenlosen Filmvortrag herzlich
willkommen.

Film „Aachen imKrieg“ im
Kolpinghaus

Sonntag, 29. September:
St. Josef und Fronleichnam: 9.45
Uhr, Orgelnachspiel: Domine sal-
vam (Charles Gounod).

KIRCHENMUSIK

HAAREN Im Oktober wartet der Hei-
matverein Haaren/Verlautenheide
mit drei Angeboten auf. Dienstag, 1.
Oktober, 19 Uhr, ist bei einem Vor-
trag im Heimatforum „Quinx“ das
Schwerpunktthema. Mittwoch, 9.
Oktober, geht es nach Kelmis, wo
der Besuch des Museums „Vieil-
le Montagne“ ansteht. Treffpunkt
ist um 14 Uhr in Haaren an der
Welschen Mühle. Geschäftsführer
Franz-Josef Heuser hält am Don-
nerstag, 17. Oktober, im Stauferkel-
ler (Haus Löwenstein), einenVortrag
zum Thema„Haaren imWandel der
Zeit.“ (der)

NeueAngebote des
Heimatvereins

AACHEN Nigel Wright wandte sich
trotz seiner Begabungen in der Ma-
lerei mehr der Musik zu. Nun ist sein
drittes Album erschienen, das heu-
te vorgestellt wird. Los geht es im
„Überhaupt“ an der Viktoriastraße
35. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn
um 20 Uhr.

NigelWright stellt
neues Albumvor

AACHENDie Eilendorfer Grundschu-
le Brühlstraße lädt für Montag, 30.
September, um 20 Uhr zu einem In-
formationsabend in der Mensa der
Schule ein. Hier erhalten die Gäs-
te alle Informationen zur pädago-
gischen Ausrichtung der Schule
und zur Unterrichtsarbeit. Einge-
laden sind besonders die Eilendor-
fer Eltern mit ihrenVorschulkindern
zum Tag der offenen Tür am Sams-
tag, 5. Oktober, ab 9.30 Uhr. Nach
einer kurzen Einführung besteht
die Möglichkeit, den Unterricht al-
ler acht Klassen zu besuchen sowie
das Schulgebäude kennenzulernen.

Die Grundschule
Brühlstraße informiert

ReisenddasChristentumneuentdecken
VON LEON PETERS

AACHEN Frank Hendriks ist wohl
einer der reisefreudigsten Pasto-
ren, die die Stadt Aachen so zu bie-
ten hat. Doch anstatt seine Entde-
ckungen und Erlebnisse in fernen
Ländern für sich zu behalten, teilt
er sie mit Menschen, die ihm am
Herzen liegen. „Wir bieten nun seit
mittlerweile fünf Jahren Fernreisen
mit religiösem Hintergrund an, um
den Mitgliedern unserer Gemeinde
das christliche Leben der Menschen
vor Ort näherzubringen“, berichtet
Hendriks, Pastor der katholischen
Kirchengemeinde St. Gregor von
Burtscheid. Unter dem Motto „Gre-
gor reist“ geht es daher Jahr für Jahr
nach Israel in das
„Heilige Land“,
nach Namibia
oder nach Äthio-
pien. Dort sollen
in erster Linie Be-
gegnungen zwi-
schen Menschen
mit einem ganz
unterschiedli-
chen Verständnis vom christlichen
Glauben möglich gemacht werden.
„Wir möchten den Horizont der
Mitreisenden um viele interessan-
te Erfahrungen erweitern“, erklärt
Hendriks. Und so geht es mit einer
durchschnittlichen Gruppengröße
von 25 bis 30 Teilnehmern auf geist-
liche Entdeckungstour.

Nach Israel, dem Herzstück von
„Gregor reist“, wird es im Jahr 2020
gleich zwei Touren geben: Neben ei-
ner biblisch-archäologischen Studi-
enreise vom 16. bis 26. März, bei der
auch das angrenzende Jordanien be-
sichtigt werden soll, wird auch eine
ökumenische Begegnungsreise vom
17. bis 25. Oktober angeboten. „Die
Idee der Begegnungsreise erwuchs
aus einer Zusammenarbeit mit der

Freien Evangelischen Christusge-
meinde und soll neben gemeinsa-
mem Beten und dem Feiern von
Gottesdiensten mit Christen aus
Israel auch die Klärung wichtiger
und interessanter Fragen beinhal-
ten“, beschreibt Hendriks die Zie-
le der Reise.

So soll zum Beispiel die Frage
nach dem Streit zwischen Angehö-
rigen jeglicher christlichen Glau-
bensrichtung in der Grabeskirche
oder die nach den Besonderhei-
ten eines freiwilligen Dienstes im
Heiligen Land beantwortet wer-
den. Zudem stehen wichtige Orte
wie Galiläa, Nazaret oder der Berg
Tabor auf dem Programm. Die Stu-
dienreise im Frühling zielt dagegen

eher auf einen
Blick in die bibli-
sche Vergangen-
heit ab. Besichtigt
wird neben dem
Wadi Musa, wo
Moses der Legen-
de nach das Was-
ser aus dem Fel-
sen geschlagen

haben soll, auch die Festungsstadt
Tel Lachisch, die einst von den Assy-
rern erobert wurde. Pastor Hendriks
merkt an: „Die Fahrten nach Israel
sind insofern wichtig, als dass wir
auch Solidarität mit unseren Glau-
bensbrüdern und -schwestern vor
Ort zeigen, die dort aufgrund des
Nahost-Konflikts derzeit einen
schwierigen Stand haben.“

Auch nach Namibia wird es er-
neut eine Fahrt geben. Sie fällt un-
ter den Reisetyp „Fernreise aus re-
ligiös-kirchlicher Perspektive“, der
neben dem Reisetyp Israel die zwei-
te große Säule von„Gregor reist“ bil-
det. Vom 28. April bis zum 14. Mai
lernt die Reisegruppe dort lebende
Christen sowie einige karitative Pro-
jekte kennen. Unterstützt werden

solche Projekte auch vom Aache-
ner Verein Wadadee Cares e.V., der
als Teil derWadadee Group seit 2015
verschiedene gemeinnützige Pro-
jekte in der Hauptstadt Windhoek
unterstützt. „Durch unsere Projek-
te und dem dadurch entstehenden
Zusammenhalt untereinander wird
den Reisenden die Lage in Namibia
noch intensiver präsentiert“, erläu-
tert Petra Bauer, Vorstandsvorsit-
zende von Wadadee Cares e.V. und

fleißige Mitorganisatorin von „Gre-
gor reist“.

Als dritte große Säule des Reise-
projekts werden „Kleine Geistliche
Reisen“ angeboten. Hier soll das spi-
rituelle Profil europäischer Kultu-
renlandschaften erkundet werden.
Im Jahr 2018 ging es in die französi-
sche Normandie, wo man stets neu-
en heiligen Frauen und Männern
aus der Vergangenheit begegnete.
Die Mitorganisation seitens Rei-

semitgliedern ist bei allen Fahrten
ausdrücklich erwünscht: „Wir freu-
en uns immer, wenn Teilnehmer die
Reise mit frischen Anekdoten und
Ideen aufbessern“, ruft Petra Bau-
er auch Nicht-Pfarrmitglieder zum
Mitmachen auf. Für alle drei Exkur-
sionen 2020 gibt es noch freie Plät-
ze, für Genaueres wird um einen
Besuch im Pfarrbüro St. Gregor, Mi-
chaelsbergstraße 6, gebeten.
st-gregor-von-burtscheid.de/

Pfarre St. Gregor gilt als eine der mobilsten in Aachen. Neue Exkursionsserie 2020 stellt dies wieder unter Beweis.

Intensive Zusammenarbeit: Pastor Frank Hendriks undMitorganisatorin Petra Bauer stellen das Angebot „Gregor reist“
vor. FOTO: ANDREAS STEINDL

„Wir freuenuns immer,
wennTeilnehmer die

Reisemit frischenAnek-
dotenund Ideen auf-

bessern.“
Mitorganisatorin PetraBauer

Afrikanische TierwesenverzierendenHochaltar
VON RAUKE XENIA BORNEFELD

AACHEN Dunkel gestrichene Holz-
bretter sind im rekonstruierten
Hochaltar in der Citykirche St.
Nikolaus dort eingefügt, wo vor
dem Brand in der Silvesternacht
2010/2011 wertvolle Gemälde aus
dem 17. Jahrhundert ihren Platz hat-
ten. Die Kunstkommission des Bis-
tums berät derzeit darüber, wie die
Flächen wieder gefüllt werden kön-
nen. Einen kleinen, vorübergehen-
den Vorgeschmack gibt es jetzt mit
der Installation„Dem Rudel das Bild
erklärt“ von EL Loko: Eine Afrika-
karte aus hölzernen Tierfiguren hat
ihren Platz im ersten Rahmen des
Altars gefunden, große und kleine
Tierwesen stehen davor.

„Das Werk bekommt mit dem
Platz im Altar einen neuen Cha-
rakter“, findet Timotheus Eller, ka-
tholischer Pfarrer in der Citykirche.
„Das ist genau das, was ich mir von
Kunst im Hochaltar wünsche. Der
Altar darf nicht nur einWechselrah-
men sein. Es ist eine religiöse oder
spirituelle Begründung notwendig,
warum gerade diese Kunst im Hoch-
altar hängen soll.“

Die Installation von EL Loko hat
Eller in dieser Hinsicht sofort ange-
sprochen: „Jeder von uns meint ja,
etwas zu Afrika sagen zu können.
Wie es dort ist und was dort ge-
schehen muss. Zugleich ist es uns
doch auch egal. Als Christen sind
wir aber besonders aufgerufen, ech-
te Verantwortung zu übernehmen.
Afrika darf uns nicht egal sein.“ Er
empfinde „Dem Rudel das Bild er-
klärt“ als Aufruf zu Gebet und Für-
bitte, Nachdenken und Handeln.

Regina Loko, Witwe des 2016 ge-
storbenen Künstlers, erklärte die po-
litische Absicht ihres Mannes, die in
Anlehnung an eine Aktion seines
Lehrers Joseph Beuys, bei dem er
einem toten Hasen das Bild erklär-
te, entstand, ähnlich: „Er klagt wie
Beuys die Lethargie und Selbstgefäl-

ligkeit der Menschen an, dasVerhar-
ren in Gewohntem und die Unfähig-
keit zur Selbstkritik. Bei aller Kritik,
die EL Loko an der europäischen Ge-
sellschaft übt, enthält die Installa-
tion doch auch eine Botschaft der
Hoffnung. Denn sowohl die Be-
standteile Afrikas als auch die Tierfi-
guren sind gewissermaßen‚aus dem
gleichen Holz geschnitzt‘.“

Hoffnung spricht ebenfalls aus
dem Hungertuch „Augen-Blicke
des Friedens“, das EL Loko 2002 für
die Misereor-Fastenaktion gestaltet
und welches das Aachener Hilfswerk
der Citykirche bereitwillig zurVerfü-
gung gestellt hat. Beide Werke des

1950 in Togo geborenen Künstlers
begegnen sich dort nun das erste
Mal. „Und so wie EL Lokos Kunst
hier zusammenfindet, tun das hof-
fentlich auch die Menschen bei der
Betrachtung der Werke“, hegt auch
Eller eine sehr konkrete Hoffnung.

Teil derKunstroute

Erfüllt wird diese sicherlich bei der
Kunstroute vom 27. bis 29. Septem-
ber. Dann werden die beiden EL-Lo-
ko-Stücke in der Citykirche um eine
ganze Ausstellung mit Kunst des in
Deutschland aktiven Künstlers er-
weitert und Meditationen zu zwei

Werken angeboten. Regina Loko
steht außerdem für Gespräche zur
Verfügung. Die Installation „Dem
Rudel das Bild erklärt“ im und am
Hochaltar und das Hungertuch wer-
den aber darüber hinaus bis 7. Ok-
tober zu sehen sein.

Seit knapp anderthalb Jahren be-
schäftigt sich die Kunstkommission
des Bistums Aachen mit der Frage,
wie die dunkelbraunen Bretter im
rekonstruierten Hochaltar der Ci-
tykirche bebildert werden können.
Einig ist man sich, dass zeitgenössi-
sche Werke, die mit dem Hochaltar
in spiritueller Weise kommunizie-
ren, temporär dort einen Platz be-

kommen sollen, die dann auch in
das Konzept der Citykirche durch
Führungen, Meditationen, Diskus-
sionen eingebaut werden. Zur Hei-
ligtumsfahrt 2021 könnte der erste
große Aufschlag in dieser Hinsicht
gemacht werden. EL Lokos Instal-
lation ist eine Art Vorgriff.

„Pausenbilder“, die an die beim
Brand zerstörten Gemälde erinnern,
sollen die Zeit zwischen den Kunst-
aktionen füllen. Diskutiert werden
zurzeit Fotoausschnitte in Schwarz-
weiß, die bei Renovierungsarbeiten
in den 1960er Jahren entstanden. In
jedem Fall soll sichtbar bleiben, dass
der Altar weitgehend zerstört ist.

Die Kunstkommission des Bistums berät darüber, wie Flächen am Altar der Nikolauskirche rekonstruiert werden können

Pfarrer Timotheus Eller und Pfarrerin Sylvia Engel stellen die Installation des Künstlers EL Loko vor. FOTO: ANDREAS HERRMANN


