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Hammers und der tiefsinnige Karneval

Kurz notiert

Linke fordert konzept für
schule am Kronenberg

Der neue Träger des Krüzzbrür-Ordens überrascht mit sehr persönlicher Rede. Der Humor kommt trotzdem nicht zu kurz.
Aachen. „Trinkfest und arbeitsscheu, aber der Kirche treu. Halleluja!“ Dieses Lied, die heimliche
Hymne des Pfarrausschusses Heilig Kreuz, war mal wieder Programm am Dienstagabend in der
Traditionsgaststätte „Am Knipp“.
Denn der Bezug zur Kirche war –
neben dem zu alkoholischen Kaltgetränken - allgegenwärtig beim
44. Herrenabend der Krüzzbrür.
Und das lag nicht nur an den vielen Kirchenvertretern im Raum,
sondern auch am neuen Träger des
Krüzzbrür-Ordens, Michael Hammers.
Nach einem gewohnt humorvollen und dank der üblichen Zwischenrufe
auch
geistreichen
Abend erläuterte er nämlich in
einer sehr persönlichen Rede, warum er – der eigentlich keine Karnevalsorden annehmen wollte –
ausgerechnet den des Pfarrausschusses Heilig Kreuz „sehr gerne“
angenommen hat. „Zunächst einmal bekommt man den KrüzzbrürOrden nicht so schnell wie Karnevalsorden“, sagte Hammers in seiner Dankesrede. Außerdem stelle
er eine Verbindung her zu dem Orden, den er 1996 vom griechischorthodoxen Patriarchen von Jerusalem für seine Arbeit am Golgatha-Kreuz erhalten habe. „Und ge-

nau 20 Jahre später erhalte ich
einen Orden des Pfarrausschusses
Heilig-Kreuz“, so Hammers, „das
bewegt mich in der Tat.“
Bei der Arbeit damals in Jerusalem habe er sich mehrfach gefragt:
„Sind wir überhaupt noch überzeugt von dem, was wir glauben?“
Und davon ausgehend: „Müssen
wir Christen für das Christentum
streiten?“ Solche Gedanken hätten
auch dazu geführt, dass er heute
einen jungen Flüchtling aus Afghanistan in seine Werkstatt aufgenommen habe. „Das ist mein gelebter Glaube, egal woran dieser
junge Mann glaubt“, sagte Hammers. Oder wie es sein Laudator
und Vorjahresordensträger, Pfarrer
Armin Drack, zuvor ausgedrückt
hatte: „Er lässt einen jungen
Flüchtling einfach bei sich leben.
Ob legal oder illegal, im Grunde ist
es ganz egal.“

„Tuppes des Abends“
Michael Hammers jedenfalls freute
sich sehr, in den Kreis der Krüzzbrür aufgenommen worden zu
sein. „Denn das ist nicht nur eine
Gruppe, die zusammen feiert. Sie
bietet außerdem die Möglichkeit
mit Menschen zusammen zu sein,
mit denen man über solche Dinge

Von ihm stammen berühmte Kunstwerke
Michael Hammers wurde 1965 in
Burtscheid geboren. er ist ein international anerkannter kunstschmied,
Designer und neuerdings auch Lichtkünstler.
Von ihm stammen unter anderem
das Golgatha-kreuz auf der Grabeskirche in Jerusalem, der kristallstern
auf dem Weihnachtsbaum vor dem
Rockefeller Center in New York, die
„Goldene Wand“ im Haus für Mozart
der salzburger Festspiele oder auch
die „Crystal Wall“ in Peking.

Mit dem Krüzzbrür-Orden zeichnet
der Pfarrausschuss Heilig kreuz seit
dem Jahr 1973 alljährlich einen
aachener aus, der sich durch besonders humorvollle art in der Öffentlichkeit einen Namen gemacht hat.
Zu den bisherigen ordensträgern
gehören unter anderem diverse
oberbürger- und Dombaumeister,
jede Menge kirchenvertreter und
Professoren, aber auch der kaberettist Wendelin Haverkamp oder der
Chefredakteur unserer Zeitung,
Bernd Mathieu.

Der krüzzbrür-orden steht ihm bestens: Michael Hammers (2.v.l.) erhielt die diesjährige auszeichnung aus den
Händen von (von links) Präsident Martin Waldeck, Pfarrausschussvorsitzendem Franz-Josef staat und Präses
Pfarrer Claus Wolf.
Foto: Martin Ratajczak
reden kann“, sagte Hammers und hatte sich mit seinen Zwischenrufügte hinzu: „Auch in einem kar- fen die Auszeichnung „Tuppes des
nevalistischen Rahmen.“
Abends“ verdient und darf nun
„Wir haben hier selten eine so zum Dank mit Oberbürgermeister
tiefsinnige Rede gehört“,
stellte
der
Pfarrausschussvorsitzende und
„er lässt einen jungen
Moderator des Abends,
Franz-Josef Staat, anFlüchtling einfach bei sich
schließend fest und verleben. ob legal oder illegal, im
sprach, für solche Gespräche zur Verfügung zu
Grunde ist es ganz egal.“
stehen. „Denn dafür stePfArrer ArMin DrAcK,
hen wir, und dafür leben
VOrjAHresPreisTräger
wir.“
Zuvor hatte sich die
Herrenrunde, zu denen
allerlei Vertreter aus Kirche, Politik Marcel Philipp zur Karlspreisverleiund Gesellschaft gehören, ge- hung an Papst Franziskus mit nach
wohnt rede-, sanges- und trink- Rom fahren.
freudig gezeigt. Manfred Birmans
Wendelin Haverkamp, der

Schwager des neuen Ordensträgers, hatte unterdessen das Phänomen des universell erreich- und
einsetzbaren „rheinischen Hausschwagers“ entdeckt.
„Wenn Angela Merkel meint,
wir schaffen das nicht mehr“, erläuterte er, „dann hat sie sicher
einen Schwager in Aachen, den sie
anrufen kann.“
Und Professor Karl W. Zilkens
bat Kunstschmied Hammers:
„Kannst Du nicht noch schnell
einen Zaun ums Eurogress schmieden? Damit der Söder dort nicht
reinkommt.“ Und sogar sportlich
zeigten sich die Krüzzbrür – zumindest beim Sturm aufs Buffet
mit Heringssalat, Puttes und dem
unvermeidlichen „echten Lachsersatz“.
(red)

Aachen. Die Linke-Fraktion setzt
sich dafür ein, dass das Schulgelände der Reformpädagogischen
Sekundarschule am Dreiländereck (vormals Gemeinschaftshauptschule Kronenberg, Gemeinschaftsgrundschule Kronenberg), auch in Zukunft
schulisch genutzt wird. Die
Hauptschule am Kronenberg
läuft nach diesem Schuljahr
aus. „Hierbei sind Mitnutzungen durch ein Bürgerzentrum,
außerschulische Lernorte (z.B.
Projektwochen, Projekttage für
naturkundliche Projekte,
sprachliche Intensivkurse, Projektwochen zur Berufsorientierung, sportliche Intensivmaßnahmen, Physik-/Chemie-Intensivkurse, Kommunikation,
kreative Projekte) und Erwachsenenbildung zu prüfen“, heißt
es in dem Ratsantrag. Da sowohl
der bauliche Bestand wie auch
die Ausstattung der bisherigen
Schule mit Labor, Werkstatt,
Computern und vielem mehr in
einem guten Zustand seien,
lasse sich durch ein zeitnahes
Konzept teure Neuinvestitionen
in einigen Jahren vermeiden, so
die Linke.

an der energiewende
vor ort mitwirken

Aachen. Die IG Energie 2020
Kornelimünster/Walheim trifft
sich am Freitag, 15. Januar, um
20 Uhr im Jakob-Büchel-Haus,
Walheim, Prämienstraße 57. Es
geht um Ideen und Projekte, um
die Beschlüsse der Klimakonferenz in Paris vor Ort umzusetzen. Interessierte Bürger sind
eingeladen, an ihrer persönlichen Energiewende mitzuwirken.

Beerdigungen
friedhof Hüls: 9 Uhr, Erika Marga
Haas, Von-Coels-Str. 51; 10 Uhr,
Peter Labes, Münsterstraße 212.

TOTALER RÄUMUNGSVERKAUF
wegen Firmenschließung

Anzeige

Möbel Adam schließt nach über 60 Jahren Firmentradition endgültig seine Pforten. Radikale Preisnachlässe wegen Geschäftsaufgabe.

Wasenberg.
Seit über 60 Jahren ist der Name Adam
in Aachen und Umgebung ein Begriff rund
um das Thema Einrichten. Die geschätzten
Inhaber Herbert und Paul Schwedt freuen sich nach all den Jahren, in denen die
Beiden fast rund um die Uhr für Ihre Kunden da waren, sich nun ins Privatleben
zurückziehen zu können. „ Wir hätten uns
natürlich von Herzen gewünscht, dass die

Familientradition Adam fortgeführt würde,
aber leider konnten wir keinen geeigneten
Nachfolger ﬁnden“.
Gegründet wurde das Traditionsunternehmen 1949 vom Großvater der heutigen Inhaber in der Wilhelmstrasse in Aachen
Auf zuletzt über 2.000 qm Ausstellungsﬂäche wurden hier über Jahrzehnte hochwertige Möbel und Einrichtungsgegenstände rund um das Thema Wohnen und

Küche verkauft. Für alle Kunden hat der
Abschied allerdings auch etwas Positives:
Möbel Adam und sein Teamräumen die
kompletten Ausstellungs/Lagerbestände
und laden alle Kunden aus diesem Grund
zu einem großen Räumungsverkauf wegen
Geschäftsaufgabe ein.
Wer sich seinen lang ersehnten Einrichtungstraum erfüllen möchte, sollte sich
diese Gelegenheit keinesfalls entgehen

lassen. Das über die Region hinaus bekannte Möbelhaus bietet eine riesige Auswahl an hochwertigen Möbel namhafter
nationaler und internationaler Hersteller. Ob Polstermöbel in Stoff oder Leder,
Wohnwände, Einbauküchen, Essgruppen,
Couchtische, Matratzen, Anrichten/Vitrinen – alles wirklich alles ist jetzt drastisch
im Preis reduziert. Kein Wunder also, dass
man sich in Aachen für den Ansturm der

Kunden gewappnet hat. Wir müssen unseren kompletten Warenbestand binnen
kürzester Zeit restlos verwerten, hört
man von der Geschäftsleitung und das ist
nur mit gnadenlosen Preisnachlässen zu
schaffen, denn unsere Lager sind randvoll gefüllt. Rücksicht auf Verluste kann da
nicht genommen werden. – ganz zum Vorteil der Kunden. Wer zuerst kommt macht
natürlich die besten Schnäppchen: Denn es

gilt: was weg ist, ist weg!
Der TOTALE RÄUMUNGSVERKAUF WEGEN
GESCHÄFTSAUFGABE hat ab sofort begonnen. Die Öffnungszeiten währen des Räumungsverkaufes sind von Mo-Fr von 10-19
Uhr und Samstags von 10–18 Uhr.

MATRATZEN-UMTAUSCH-AKTION

ALLES WIRD
JE
JETZT
RESTLOS
LIQUIDIERT

Bei Kauf einer neuen Matratze
ab 200,- ¤ und Rückgabe Ihrer
alten Matratze proﬁtieren Sie
von diesen Vorteilen:

65 %

100,- ¤

Kostenlose Lieferung Ihrer neuen Matratze!
Kostenlose Abholung und Entsorgung Ihrer alten Matratze!

RADIKAL REDUZIERT BIS ZU:

Adam Möbel
Elsasstraße 130
52068 Aachen (neben Mobau)
Tel. 0241-500090

Gutschrift für Ihre
alte Matratze

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 10 - 19 Uhr
Sa:
10 - 18 Uhr

