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III, d VII I I S, IIIIl,,' lI l1d K!lIll' zu rückgcd räug: wird: 
I ~ I II so frO hcr 'I'cnuin im Jahr wie gestern birgt 
kliuuuisc hc Risiken. Die OWG wäre nicht 
s, hlechl be raten, für 2014 andere Termine zu 
I' li ill:1I - zwischen April und Juni. Ein Name 
wird sich dafür schon finden lassen..» rechts 
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W ill .I"" , ' 11 1 :·1h.1I1 d igl's I.l'xi 
kon nicht Ills. Chrisrinc Rau
ge: "Dasistwohlwasfür Lieb
haber, keiner hat sich für das 
Lexikon interessiert." Zufrie
den war sie aber schon vor 
dem Kassensturz: ;,Für uns 
waren die Bücher kostenlos. 
Und Veronica Ferres hat auch 
ein von ihr signiertes Buchge
stiftet." »: Guten Morgen 

Rita Schilling: "Ich binnach Ohligs 
gekommen, um mich über die 
aktuelle Mode und die Trends zu 
informieren." Fotos: bro. 

Gabi Jungnickel, "Die Tasche": 
"Der Laden istmit netten Kunden 
voll, die unabhängig von unserer 
Lagerräumung gekommen sind." 

linqcn, Mill e), I. September 
(Verwöh nsonntag, Oh ligs), . 
27. Oktober (Brückenfest, 
stadtweit), 8. Dezem ber 
(2. Advent, stadtweit). 

POLITISCH GEWOLLT Mit gro
ßer Mehrheit hatte der 
Stadtrat die acht Einkaufs
Sonntage genehmigt. Das 
sind gen ~uso viele wie2012. " 

TIPPS UND TERMINE 

Verlosung 
Seit 27 Jahren machen sie 
ihremNamenalle Ehre. Am 16. 
März kommt "Der letzte 
Schrei" zu einem Konzert indie 
Festhalle Ohligs.Wer beiderParty derDüsseldorfer 
Kultband dabeiseinmöchte: Das ST verlost Karten. 
AlleTipps undTermine:»S.1S 

SollUnterburgDenkmalbereich werden? 
Die Stadt will den historischen Ortsteil Unter
burgalsDenkmalbereichausweisen. Nach Gräf
rath, der Hofschaft Dahl,SchlossBurgund dem 
Ortskern von Wald wäreUnterburg der fünfte 
Siedlungsbereich, der eineDenkmalbereichssat
zung erhält. Bei einer Informationsveranstal
tungwerdenmorgenAbend Fragenzum Thema 
beantwortet: 19 Uhr, TurnhalleHasenclever
straße 32.jtü 
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OB Feith würdigt drei Initiativen mit Preis
 
FEIERSTUNDE Geehrt: die Vereine "Hexenkessel" und "Mentor" sowie der Christlich-islamische Gesprächskreis. 
Für das Jahr 2012 gibt es drei 
Preisträger - einmal mehr 
entschied sich das Jury-Team 
dafür, nicht nur einen Bewer
ber auszuz~ichn~n. "Das En
gage me ~t m soz~alen, gioba
~~n, ~rtschaftll~hen ,u~d 
ökologischen Bereichen ist m 
unserer S~~dt bewunder~s
wert hoch , sagte Oberbur
germeister Norbert Feith in 
seiner Ansprache zur Verlei
hung des Agendapreises im 
Kunstmuseum und lobte die 
damit übernommene Beteili
gung an der Verantwortung 
für Gegen~art und Zukunft. 

Die Feierstunde, die musi
kalisch vom Streichtrio des 
Orchestervereins eingerahmt 
und zwischendurch mit der 
Frauentrommelgruppe Baba 
[aga aufgelockert wurde, hat
te etliche Interessierte ange
lockt: Der Meistermann-Saal 
war proppenvoll. 

Die Leselernhelfer .Men
tor" wurden mit 1000 Euro 

und Platz eins ausgezeichnet, für die rund 160 ehrenamtli
der Verein "Hexenkessel" mit ehen Lesepaten entgegen. Die 
dem zweiten, und der Preis sorgen mit ihrem Einsatz da-
des Oberbürgermeisters ging für, dass auch.Kinder aus so-
an den Dhristlich-islami- zialschwachen Familien oder 
sehenGesprächskreis. aus Migranten-Elternhäusern 

Ilona Fiedler und Ritaindividuell so gefördert wer
Thomasnahmen dieAgenda- den, dass sie eine sprachliche 
preis-Urkundestellvertretend Kompetenz aufbauen. . 

. 

Seit 16 Jahren unterstützt ' überflügelten diese "Benefiz

der Frauenverein "Hexenkes- .Feierei" längst durch immer- .
 
sel" Frauen in Not. Mal mit 
praktischer Hilfe, mal finan
ziel}, wenn nötig mit beidem. 
Ulla Feldhaus und Dorothee 
Daun gründeten ihn 1997 als 
weiblichen Gegenpol zur 
;,Zöppkesmahlzeit" _ und 

Verleihung des Agendapreises: Der Christlich-islamische Gesprächskreis mitMohammed Zorba und Doris 
Schulz (Urkunde links), OB Norbert Feith, Ulla Feldhaus und Dorothee Daun vom "Hexenkessel"sowie Frank 
Gießelmann, lIona Fiedler und ~ita Thomas von "Mentor" (von links) Foto:Uli Preuss 

währende Präsenz und über 
100 Mitglieder. 

Der Christlich-islamische 
Gesprächskreis versteht sich 
als offenes F~~m .von Me~
s~hen unterschiedlicher R~h
gion und Herkunft~ um sich 
auszutauschen. "SlCh ken
nenzulernen bedeutet ganz ' 
oft, einen Blick für die Ge
meinsamkeiten zu bekom
men", sagte Doris Schulz, die 
seit 2004 die Organisation in 
Händen hält. 1980 vom evan
gelischen Pfarrer am Man
genberg, Eberhard Schmidt, 
und Mohammed Zorba ge
gründet, wurde er 1993 auf 
kreiskirchliche Ebene über
nommen. 2007 wurde er ein 
ökumenisches Projektderka
tholischen und der evangeli
sehen Kirchen, das mit den 
Ditib- Gemeinden und dem 
Islamischen Zentrum an der 
Florastraße ko~periert . jsl 
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