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auch irgendwermit den Nichtwäh-
lern? Fragt sie mal, welche Konstel-
lation, welche Entscheidungen für
die Stadt sie sichwünschenlUnd
unter welchen Bedingungen man
sie in ftinf lahren in die Wahlkabine
bekommt? Reicht schon ordentli-
che Politik? Odermuss man noch
einen Milch-Shake gratis draufle-
gen?

Der Oberbürgermeister selbst lei-
det allerdings auch unter parado-
xien. Er hat richtigerweise befun-
den, dass es paradoxwäre, das Stra-
ßenverkehrsamt für ein paarWo-
chen samstags zu schließen, um es
nach einer entsprechenden Rats-
entscheidung dannwieder zu öff-
nen. Die Mitarbeiter selbst wollen
noch dreiweitere Monate auch am
Samstag arbeiten, weil sie dafür ei-
nen schönen Zuschlag bekommen.
Und was macht der peisonalrat. der
die lnteressen der Mitarbeiter der

diese Kosten der Kunde überneh-
men", sagt Helmut Marmann.

Politik und Wirtschatt
müssen neue Wege gehen

Mehr zum Thema unter w**.;-ö;-
[ie.de/moencheng tadbach

11 Uhr. Um 14.30 uhr findet in der Ost_
deutschen Heimatstube an der Friedens-
straße 221 ebenfalls eine Cedenktunde
statt. Nach dem feierlichen Teil wird Kaf-
fee und Kuchen gereicht. Gäste sind wi[-
kommen.

Giesenkirchener
Vertretung tagt
(lb) Auf dem Plan der öffentlichen Sit-
zung der Bezirksvertretung Ciesenkir-
chen am Donnerstag, lZ Seplember, ste-
hen zwei Bebauungspläne, das Decken-
uDerzugsprogramm 2009 und der Aus_
bau. des Verbindungsweges Schloss-
Dyck-Straße. Die Sitzung fängt um 17 Uhr
aut dem Konstantinptatz 19 an.

Neuer Internetauftritt
der Stadt
(tb) Die Stadt Mönchengladbach präsen-
tiert sich mit einer neu gestalteten Seite
im Internet. Für die Rubrik ,,Veranstal-
tungen" können auch eigene Veranstal-
tungen gemeldet werden. Neu ist die
Möglichkeit, sich über RSS-Feeds gezielt
über Veranstaltungen zu inforriieren.

Sonntag,13' September
) 80 lahre
Herrn Hans-Werner Schippers, 5chloss-
straße 166
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ende entgegengenommen. Freitags mit prisma -Wo-
chenendmagazin zw Zeitung. Zur Herstellung der
Rhe'inischen Post wird Recycling-papier verwe-ndet.

i Stadt vertreten soll? Er spricht sich
: gegen den Vorschlag des Oberbür-
: germeisters aus. Warum? Na ja,
i samstags arbeiten ist halt schlecht.
i Immer. Darum: Wehret denAnfän-
, gen! Lieber Personalrat, mal ganz
i unter uns: Macht Ihr Euren nächs_' ten Betriebsausflugvielleicht nach
r Kreta?

: Dannnehmtaberbitteauchnoch
: diese Kollegen mit: Die Erfinder des
: Campus-Parks (das ist übrigens für
: gewöhnlich das Gelände einer
: Hochschule und nicht die Beschaf-
' fungsfläche ftir ein Schwimmbad),
: den keinerwill und braucht, für den

es aber Geld vom Land gibt. Und
Geld vom Land fällt ia vom Himmel
und wird uns bekanntlich nicht
vom Gehaltszettel abgezogen. Die
Entscheider, die scho-n voiher wis-
sen, dass heimische Architekten nix
können -weswegen sie andernorts
gefrag sind. Und Lothar Matthäus.
Derhat in einem Interviewverkün-
det, Borussia könne ietzt nach oben
schielen. Weswegen die Saison mit
an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit bös endet.
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Gebra uchtkleider-Bringsammlu ng der KAB

lr, Kantor an St. Helena Rheindahlen, wird beim Jubitä-
rOrgel spielen. Foto: Förderkreis

Windberg. Am Samstag, dem
19. Septembe4 sammelt die
I(AB Windberg in der Zeit
von 9.30 Uhr bis 13 Uhr im
Pfarrheim St. Anna Wind-
berg, Annakirchstr. 82, ge-
brauchte Kleider. Die I(AB
hat sich für die Bringsamm-
lung entschieden, weil bei
den Haussammlungen die
Kleidersäcke oft zum großen
Teil gestohlen waren, bevor
die KAB sie einsammeln
konnte.

Durch die Kleiderspende
wird die soziale und gemein-
nützige Arbeit von CA.l und
KAB unterstützt und außer-
dem ein praktischer Beitrag
zum Umweltschutz in der
Re gion Mönchengladbach
geleistet. Die Zusammenar-
beit mit dem Dachverband
FairWertung e. V, dem von
der Verbraucherzentrale

Mit dem Forum Aachen

anerkannten Markenzeichen
für umwelt- und sozialver-
trägliche Kleidersammlun-
gen, garantiert eine kontrol-
lierte, fachgerechte Sorrie-
rung und Wiederverwertung
der gesammelten Kleider
und Schuhe.

Nähere Informationen
hierzu finden Sie auf der
Internetseite wwwfairwer-
tung.de.
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Jubiläums
ert-Orgel in
rdet am Sonn-
ieptembe4 um
Pfarrkirche
pindahlen ein
Fdem Motto

F"t - ti, Pfeifen
Ith schön ..."
N.

lmen sind eine
mmlung geistli-
tge.Ihrem Inhalt
Psalmen von
rspirierte Lieder

des Lobes,
Gläubigen

aller Zeiten eine Fülle von
Trost und Hoffnung geschenkt
hat. Zu allen Zeiten der Mu-
sikgeschichte wurden auch
immer wieder Komponisten
von ihnen inspiriert.

Als Auftragskomposition des
Förderkreises,,Geistliche
Musik in St. Helena" zrJm25-
jährigen Orgeljubiläum er-
klingt in einer Uraufftihrung
das Orgelwerk,,Pelikan der
Wüste" (über Psalm 102) des
englischen, in Paris lebenden
Komponisten Peter Bannister.
Der Komponist wird in St. He-
lena anwesend sein.

Weiter werden Kompositio-
nen von Anthoni van Noordt,
Johann Sebastian Bach (Mön-
chengladbacher Erstauffüh-
rung der 2008 gefundenen
Choralfantasie,,Wo Gott der
Herr nicht bei uns hält"),
Oskar Gottlieb Blarr und ande-
ren erklingen. Der Kantor an
St. Helena Reinhold Richter
wird die Orgel spielen.

Der Mönchengladbacher
Theologe und Pfarrer Dr. Wil-

Mönchengladbach. Was
haben die Marktweibe4 das
Bahkauv und der Teufel mit
Aachen zu tun? Gemeinsam
können Kinder zwischen 5
und LO Jahren mit ihren El-
tern die Stadt Aachen einmal
anders kennen lernen. Bei
einem Spaziergang durch die
Stadt lernen sie Aachener
Sagen kennen, entdecken
vielfältige Brunnen, schnup-
pern oder kosten auch das
Aachener Wasser.

,Aachen (neu) entdecken"
heißt eine Veranstaltung, die
das Katholische Forum flir
Erwachsenen- und Familien-
bildung Mönchengladbach
und Heinsberg am Samstag,
dem L9. Septembe4 anbie-
tet. Unter der Leitung von
Elke Jansen-Maas machen
sich (Groß-)Eltern und Kin-

chen. Treffpunkt ist die Ro-
tunde des Elisenbrunnens in
Aachen. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 5,- Euro für
Erwachsene und 2,50 Euro
pro Kind.

Information und Anmel-
dung beim Kath. Forum,


