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Die ersteMädchensitzung der oecher Penn ist ein
voller erfolg. Im saalbau kappertz herrscht helle
Begeisterung. Penn-spitze ist anfangs „sehr nervös“.

Feuertaufe im
Hexenkessel
gelingtglänzend

VonVerena richter

Aachen. Es ist verständlich, dass
Jürgen Brammertz nervös war.
„Sehr nervös“, wie der Komman-
dant der Stadtgarde Oecher Penn
einräumte. Zwar steht Brammertz
Aachens ältestem Karnevalsverein
seit fast elf Jahren vor, hat durch
viele Sitzungen geführt, zahllose
Auftritte undAusflüge geleitet und
doch erlebte Jürgen Brammertz
neben seinemnichtminder aufge-
regten Vizekommandanten Georg
Cosler am Freitagabend eine echte
Premiere in seiner karnevalisti-
schen Laufbahn: die erste Mäd-
chensitzung der Oecher Penn.

Doch ihre Feuertaufe imHexen-
kessel der Kappertzhölle meister-
ten Brammertz undCoslermit Bra-
vour, wie zu vorgerückter Stunde
auchDirk Trampen, Kommandant
der Prinzengarde, den beiden be-
stätigte: „Egal, was die Penn in die
Hand nimmt, es wird ein Renner.“

Das konnten Jürgen Brammertz

und Georg Cosler kurz nach 20
Uhr, als im Saalbau Rothe Erde die
Mädchensitzung begann, freilich
nochnichtwissen. Ziem-
lich verlassen standen
die beiden in ihren
schwarz-violetten Anzü-
gen und leuchtenden
Schuhen auf der Bühne
vor 400 feierwütigen
Frauen, zwei, die sonst
eine mehr als 120 Mann
starke Truppe im Rücken
haben. Verständlich,
dass Mann da nervös
wird. Doch ein Scherz
auf Kosten der daheim-
gebliebenen Ehemänner
und der Einmarsch der
Penn brachen schnell das Eis.

Was folgte war eine vierstün-
dige, unterhaltsame, sehr gute Kar-
nevalssitzung mit vielen Glanz-
punkten, bei der besonders die
Musikbeiträge von den Damen ge-
feiert wurden. Bauchredner Jens
Meier hatte es da am Anfang trotz

einiger guter Witze fast ein wenig
schwer. Auch Comedy-Jongleur
Philipp Dammer überzeugte mit
Witz, Charme und Schnelligkeit,
mit der er Keulen, Hüte, Spazier-
stöcke und Bälle durch die Luft
sausen ließ. Vor Dammer hatten
bereits de Originale und die Schle-
buscher den Besucherinnen kräf-

tig eingeheizt. Die Leverkusener
Tanzgruppe warf nicht nur ihre
Tänzerinnenhoch sondern auch

Jürgen Brammertz, der an dem
Abend damit gleich seine zweite
Premiere erlebte. Das sei eigentlich
gar nichts für ihn, bemerkte Bram-
mertz später. Gemerkt hatmandas
aber nicht unddieMäddchere hat-
ten ihren Spaß.

Den hatten sie auch mit dem
Musiker HaPe Kolb, der mit einer
Mischung aus Schlagern und Kar-
nevalshits für Furore sorgte. Und
spätestens als danach Prinz Tho-
mas III. mit Hofstaat und Prinzen-
garde die Bühne betrat, kochte der
Hexenkessel. DieNärrinnenwaren
begeistert von Thomas III., der zu
Joe Cockers „You can leave your
hat on“ sogar anfing, sich ein we-
nig zu entkleiden. Doch bevor es
schlüpfrig wurde, griff der Hof-
staat ein und stellte sich als Sicht-
schutz vor die Tollität. Egal, obmit
oder ohne Klamotten, am liebsten
hätten die Damen den Prinzen gar
nicht mehr weggelassen, doch
letztlich musste Thomas III. die
Bühne dem Topact des Abends
überlassen: Sänger Olaf Henning.
Der hatte keinerlei Probleme die

Zuschauerinnen mit seinen Hits
„Die Manege ist leer“, „Eyo“ und
natürlich „Cowboy und Indianer“
zu begeistern. Wobei Henning na-
türlich dieDamen schon auf seiner
Seite hatte, als er sagte: „Mädels

wissen halt, wie man feiert.“ Dies
wusste JürgenBrammertz amEnde
zu bestätigen: „Ich hab’ ja denVer-
gleich. Ich weiß, was die Männer
so hinzaubern, ihr wart 1000 Mal
besser.“Da ist es keinWunder, dass
es im kommenden Jahr wieder
eine Mädchensitzung geben soll:
am 14. Januar 2018. Und dann
werden Jürgen Brammertz und
Georg Cosler sicher nicht mehr so
nervös sein.

Topstimmung im saalbau kappertz: Die erste Mädchensitzung der oe-
cher Penn gerät zumVolltreffer, sehr zur Freude von kommandant Jür-
gen Brammertz (r.) undVize Georg Cosler. Fotos (3): Heike Lachmann

Auf die Mädchen am Freitag folgten
am sonntag die kinder.

Zum 160-jährigen Bestehen lud die
oecher Penn gestern Nachmittag
kinder im alter zwischen einem und
zehn Jahren ins Marschiertor zum
kinderfest ein.

Bei freiem Eintritt amüsierten sich
rund 50 kinder und ihre eltern bei
einem kunterbunten Programmmit
spiel und spaß, Clownerie und Zau-
berei.

? Mehr dazu im Internet:
www.oecherpenn.de

kunterbuntes Programm: kinder haben viel Spaß bei ihrem Fest im Marschiertor

Kurznotiert
Bürgersprechstunde
mit Andrej Hunko
Aachen. AmheutigenMontag,
6. Februar, lädt der Aachener
Bundestagsabgeordnete Andrej
Hunko von 17 bis 18 Uhr zur
Bürgersprechstunde in sein
Wahlkreisbüro in der Aachener
Südstraße Nr. 53-55 ein. Hunko
ist europapolitischer Sprecher
der Bundestagsfraktion Die
Linke, aber auch für andere poli-
tische Themen ansprechbar.
Eine besondere Anmeldung ist
nicht erforderlich.

Informationen über
den Hausnotruf
Aachen. Renate Schütt von den
Johannitern informiert am heu-
tigenMontag, 6. Februar, über
den Hausnotruf. Der Vortrag be-
ginnt um 15.30 Uhr im Begeg-
nungszentrum St. Hubertus,
Kronenberg 127. Vorher sind
alle zumKaffeetrinken eingela-
den.

Das Blutspendemobil
steht am Holzgraben
Aachen. Blutspenden sind am
Donnerstag, 9. Februar, von
13.30 bis 17.30 Uhrmöglich.
Wer Interesse hat, zum ersten
Mal Blut zu spenden: Das kann
kann jeder ab 18 Jahren im Blut-
spendemobil amGlaskubus,
Holzgraben in der Innenstadt,
machen. Vorausstzung: Neu-
spender dürfen bis zum 68. Le-
bensjahr spenden. Zwischen
zwei Blutspendenmüssen im-
mer 56 Tage liegen. Außerdem
sollten Spender einen gültigen
Ausweis mitbringen.

Mah-e Manouche tritt
in der Reichsabtei auf
Aachen. Unter demMotto „Kon-
zert im Kunsthaus NRW“ steht
eine Veranstaltung der Kultur-
Initiative Kornelimünster am
Sonntag, 12. Februar. Es spielt
die mit dem Förderpreis des
Landes NRW2017/2018 für glo-
baleMusik ausgezeichnete Band
„Mah-eManouche, derMond
der Zigeuner“. Das Konzert be-
ginnt um 11Uhr in den Räu-
men der ehemaligen Reichs-
abtei, Abteigarten 6, in Korneli-
münster. Eintrittskarten gibt es
zum Beispiel in der Inda-Apot-
heke, in der Buchhandlung am
Markt in Brand oder in der
Buchhandlung Lausberg inWal-
heim.Weitere Infos finden Inte-
ressierte im Internet auf
www.mahemanouche.de und
www.kulturkik.de.

Taizé-Gebet zum
Thema Solidarität
Aachen. Ein Taizé-Gebet zu dem
Thema „Solidarität aus dem
Glauben“ findet am Freitag,
10. Februar, um 20 Uhr in der
Marienkapelle in Burtscheid,
Ecke Gregorstraße/Berdolet-
straße, statt. Es handelt sich da-
bei um ein Abendgebetmit Tex-
ten und Liedern aus Taizé, bei
dem ausgewählte Texte undme-
ditative Lieder zur Besinnung
einladen.

asa präsentiert „Die
Nacht derMusicals“
Aachen. Am Sonntag, 5. März,
können Zuschauer einen Ein-
blick in dieWelt der bekanntes-
tenMusicals wie zum Beispiel
„Falco“, „Der König der Löwen“
oder „Das Phantom der Oper“
bekommen. Die Veranstaltung
der ASA Event GmbH findet im
Eurogress, Monheimsallee 48,
um 19 Uhr statt. Eintrittskarten
sind an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen, im Internet auf
www.dienachtdermusicals.de
oder unter der ASA-Ticket-Hot-
line☏ 01806/570066 erhält-
lich.

Friedensgebetemit
Tee und Gepäck
Aachen.Die Aachener Gruppe
desWeltverbandes „Religions
for Peace“ lädt zu interreligiösen
Friedensgebeten ein. Anschlie-
ßend gibt es Gelegenheit für
einen Gedankenaustausch bei
Tee undGebäck. Die Veranstal-
tung findet amDonnerstag, 9.
Februar, 19 Uhr, im Baha´i-Ge-
meindezentrum, Theaterplatz
9-11, in der dritten Etage statt.
Ein Aufzug ist vorhanden.

„Ich weiß, was die
Männer so hinzaubern,
ihr wart 1000 Mal
besser.“
JürgEn BrAMMErtZ,
KoMMAndAnt
dEr oEcHEr PEnn

19 afrikanerinnen machen Hauptschulabschluss an der VHs, können ihren Weg hin zu einer Pflegefachkraft aber nicht weitergehen

StresstestamPcbremst IntegrationundWeiterbildung

Von rolf hohl

Aachen. Es kann sich durchaus se-
hen lassen, was die Frauen bei der
Christlich Internationalen Liga im
vergangenen Jahr geschafft haben.
Weil ihre Bildungsabschlüsse in
Deutschlandnicht anerkanntwur-
den, haben die 19 Afrikanerinnen
bei der Volkshochschule in knapp
sechsMonatendenHauptschulab-
schluss nachgeholt.

Anschließend folgte in Zusam-
menarbeit mit der Malteserschule
eine siebenwöchige Ausbildung
zur Pflegehelferin – stets begleitet
durch Deutschkurse. Nun wollen
sie sichweiterbilden zu Pflegefach-
kräften, und werden prompt aus-
gebremst.

Stillstand

Pflegekräfte, so hörtman allerorts,
werden in diesem Land händerin-
gend gesucht. Daherwähnten sich
die Frauen auf dem richtigen
Dampfer auf dem Weg in ihre be-
rufliche Zukunft. Dieser geriet nun
aber in die bürokratischen Untie-
fen der kommunalen Arbeitsbe-
hörden. ZumStillstand kamdie be-
ruflicheWeiterbildung schließlich
am sogenannten berufspsycholo-
gischenTest derAgentur fürArbeit.

Dabei handelt es sich umeinen ko-
gnitiven Eignungstest, der am
Computer unter Zeitdruck absol-
viert werden muss und damit die
Anwärter für eine Fachausbildung
auf ihren Umgang mit Stresssitua-
tionen abklopfen soll.

„Dieser Test sucht nicht die Stär-
ken der Menschen, sondern er

stellt Fallen“, sagt Joachim Rosen-
berg von der Christlich Internatio-
nalen Liga in Aachen. „Für Leute,
die durch das oft jahrelange War-
ten auf eine Arbeitserlaubnis be-
reits frustriert sind, ist das extrem
demotivierend.“

Das Problem, so klagt eine Pro-
bandin, sei nicht, dass der Test auf

Deutsch ist, sondern dass er unter
Zeitdruck am PC stattfindet. Für
Menschen, die im Umgang mit
Computern ungeübt sind, ist das
ein erheblicher Nachteil. Die
Folge: Kaum jemand hat diesen
Test bisher bestanden.

„Im Bildungsministerium in
Düsseldorfwird ständig vonDiver-

sität und Integration gesprochen.
Selbst aus Südostasien und Süd-
europa wird Pflegepersonal ange-
worben, und hier stünden schon
60 Leute bereit“, sagt Rosenberg.
So viele werden bis zum Sommer
die Ausbildung zur Pflegehilfskraft
abgeschlossen haben und hoffen,
danach die Weiterbildung zur
Fachkraft antreten zu können. Im
Prinzip steht dem auch nichts im
Weg, es fehle nur an der Finanzie-
rung, betont Rosenberg.

Motivation

Für eine Förderung des Bundes
oder des Landes ist aber der Status
einesModellprojekts erforderlich –
und darauf hoffen die Frauen jetzt.
Denkbar wäre eine Finanzierung
durchdie nordrhein-westfälischen
Ministerien für Gesundheit oder
Arbeit, doch eine entsprechende
Prüfung dauert Monate.

Viele der Frauen arbeiten schon
jetzt imPflegebereich und bringen
mitunter jahrelange Erfahrung
mit. Bis sie diese auchmit der fach-
lichen Ausbildung ergänzen kön-
nen,müssen sie sich vor allem ihre
Motivation bewahren. Denn eines
wissen sie längst: In Deutschland
läuft fast alles geordnet ab, aber
manmuss viel Geduld haben.

Neubeginn: Joachim Rosenberg von der Christlich Internationalen Liga in aachen freut sich, dass seine schütz-
linge aus afrika den Hauptschulabschluss geschafft haben. Foto: Ralf Roeger

ausstellungseröffnung mit Thomas
Pilgrim , Hermann-Josef ostlender
(aWa) und Jürgen Neesen (v.r.).

25 Jahre aWa entsorgung GmbH: Ausstellungseröffnung im Haus der städteregion aachen

Abfallberatung imgroßenWandelderZeiten

Aachen. Im Foyer des Hauses der
Städteregion an der Zollernstraße
ist eine Ausstellung zum Thema
„25 Jahre AWA Entsorgung GmbH
– Rückblick auf die Abfallbera-
tung“ eröffnet worden. Interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger
sind herzlich eingeladen, die Aus-
stellung zu besuchen, der Eintritt
ist frei.

JürgenNeesen, Vorsitzender des
städteregionalen Ausschusses für

Umwelt- und Klimaschutz, skiz-
zierte die Entwicklung der Abfall-
beratung, die sich imLaufe der Zeit
stark verändert habe: „Früher ist
das Thema belächelt worden“,
sagte er im Beisein von Umweltde-
zernentUweZink,Umweltamtslei-
ter Thomas Pilgrim sowie zahlrei-
chen Ausschussmitgliedern.

„Die vergangenen zweieinhalb
Jahrzehnte habendeutlich gezeigt,
wie sehr sich Abfallberatung ge-

wandelt hat. Heute ist es klar, wie
wichtig dieser Bereich ist und dass
uns dieser noch lange beschäfti-
gen wird.“

Bis zum 10. Februar zu sehen

1991 wurde die AWA als Abfall-
wirtschaft Kreis und Stadt Aachen
GmbH gegründet. Die Abfallbera-
tung ist eine der gesetzlich veran-
kerten Aufgaben, die der Kreis

Aachen auf die AWA übertragen
hatte.

Aus diesem Anlass blickt die
Ausstellung auf die verschiedenen
Beratungsangebote und Projekte
der Abfallberatung im Laufe der
einzelnen Jahre zwischen 1991
und 2016 zurück.

Die Ausstellung ist nochbis Frei-
tag, 10. Februar, im Haus der Städ-
teregion (Foyer, Zollernstraße 10)
zu sehen.


