aphael Cremer (von hinten nach vorne) sind begeisterte Musiker. Besonders
n.
Fotos: sandra kinkel
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ihrem außerordentlichen Hobby
erzählt, auf viel Interesse sind sie
aber nicht gestoßen. „Die meisten
interessieren sich nicht dafür“,
sagt Janik. Das ist aber nicht
schlimm. Jeder hat seine eigenen
Interessen.“ Viel Zeit für andere
Hobbys außer der Musik bleibt den

Jugendlichen nicht. „Musik ist
mein einziges Hobby“; sagt Raphael. „Mehr Zeit bleibt mir neben
der Schule einfach nicht. Aber Musik ist auch genau mein Ding.“ Lukas ist bei den Pfadfindern, joggt
und fährt Fahrrad. „Ein bisschen
Sport muss einfach sein“, sagt er.

konzert mit einem echo-Klassik-Gewinner
Wer Lust auf richtig gute orgelmusik i hat, sollte, am morgigen samstag, 22. april, um 18 Uhr unbedingt
in die Dürener annakirche (Foto)
kommen. Dann findet dort nämlich
ein orgelkonzert mit Christian
schmitt statt.
Christian Schmitt ist 1976 geboren
und gehört zu den gefragtesten konzertorganisten seiner Generation. er
hat schon mit den Berliner Philharmonikern und bei den salzburger
Festspielen gespielt. Mittlerweile
konzertiert er auf der ganzen Welt.
Vor vier Jahren hat er den klassik-

echo, einen renommierten Musikpreis gewonnen.
auf der großen Metzler-orgel in
der annakirche spielt schmitt Werke
von Johann sebastian Bach, CharlesMarie Widor, arvo Pärt und Julius
Reubke.

nd Bronzemedaillen
wirklich toll, und die Dürener
hatten zwischendurch wirklich
die Chance, das Spiel zu gewinnen. Dann hätte es noch eine
dritte Partie gegeben, um endgültig zu entscheiden, welche Mannschaft sich für das Finale qualifiziert. Aber egal: Düren ist immer-
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Die Fans haben sich bei der
Mannschaft bedankt. Foto: kin

hin Dritter geworden, Spieler und
Trainer haben eine Bronzemedaille bekommen. Klar, die Enttäuschung von Spielführer Jaromir Zachrich und seinen Kollegen war groß, aber trotzdem haben die Powervolleys eine tolle
Saison gespielt. Jetzt muss eine
neue Mannschaft zusammengestellt werden. Anfang Juli beginnt
das Training für die neue Saison,
dann wollen die Dürener wieder
angreifen.
Euch und Euren Lieben wünsche ich wie immer ein schönes
Wochenende. Genießt die letzten
Ferientage, am Montag fängt ja
die Schule wieder an. Wir sehen
uns nächsten Freitag wieder.
Tschööööööööööööööö!
▶ s.kinkel@zeitungsverlag-aachen.de

lettschule in Düren, Wernersstraße 3, erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter
☏ 02421 9521880.

spannende Waldtage
für kindergartenkinder
Wollersheim. Die Kinder der
Kita „Heilig Kreuz“ in Wollersheim erleben wieder das Abenteuer Wald. Im Wald werden
ohne großen Aufwand alle
Sinne und die geschärft. Vor
den Waldtagen feiern die Kinder am Freitag, 12. Mai, ab 14
Uhr ein Mütter-Väter-Fest beim
Tag der offenen Tür. Und bereits
jetzt weist die Kita Heilig Kreuz
auf ihre Informationsveranstaltung am 16. September hin.

Schüler diskutieren
mit Medizinern
Düren. Das städtische RurtalGymnasium Düren und das
Krankenhaus Düren haben sich
im Rahmen der Initiative „Kurs“
(Kooperation Unternehmen der
Region und Schulen) zur Zusammenarbeit entschlossen.
Zum Auftakt beschäftigen sich
die älteren Schüler im Rahmen
der Projekttage des Gymnasiums mit dem Thema Radiologie und besuchten die Röntgenabteilung des Krankenhauses.
Die jüngeren Schüler setzen sich
mit dem Aspekt „Gesunde Ernährung“ auseinander. Außerdem sind für den SexualkundeUnterricht Gespräche zwischen
Schülern und Experten des
Krankenhauses geplant. Es sollen darüber hinaus spezielle
Sprechstunden für Jungen und
Mädchen mit einer Gynäkologin beziehungsweise einem Urologen eingerichtet werden. Die
Oberstufenschüler aus den Religions- und Philosophiekursen
sollen mit Krankenhausmitarbeitern über Aspekte der Medizin-Ethik diskutieren, wie beispielsweise Sterbehilfe. „Lernpartnerschaften fördern realistische Berufswahlentscheidungen“, sagt Gisbert Kurlfinke von
der an der „Kurs“-Initiative beteiligten Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen.
„Kurs“ soll die Arbeitswelt ins
Klassenzimmer zu bringen und
die Schüler besser auf das Berufsleben vorzubereiten.
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