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Lichterfest und Kunstkreisel
Bedburg-Kaster (mp). Im

Juli wurde der Bücherschrank
auf der St.-Rochus-Straße ein-
geweiht und sehr gut ange-
nommen. Inzwischen hat sich
der Standort verändert. Die
Mitarbeiter des Bauhofes leg-
ten mit Pflastersteinen eine
kreisförmige Fläche an. Jetzt
steht der Schrank im Mittel-
punkt vor dem Eingang der
Kreissparkasse. Außerdem
wertet eine kunstvoll gestalte-
te Bank den kleinen Platz auf.
Für Künstler Ákos Sziráki war
es eine echte Herausforde-
rung die Sitzgelegenheit halb-
rund zu formen. „Jeder Win-
kel wurde durchdacht“, so der
Künstler. Damit die Bank wit-
terungsbeständig sei, habe er
fünf Lagen Bootslack aufge-
tragen. Die Beine werden mit
Spots beleuchtet, Sitzfläche
und Rückenlehne schimmern
in den Farben grün, gelb, rot,
weiß und blau. „Die Farben
symbolisieren grüne Wiesen,
gelbe Rapsfelder, den Hori-
zont und den Himmel“, erklär-
te Ákos Sziráki seine Arbeit.
Die Naturverbundenheit von
Edeltraud Preuss habe ihn da-
zu inspiriert. Ortsbürgermeis-

ter Michael Lambertz erzählte
ihm die Lebensgeschichte von
Edeltraud Preuss. Sie starb
2014, ihr Leben war geprägt
durch Hilfsbereitschaft. „Jahr-
zehntelang hat sie sich ehren-
amtlich engagiert, hat im Hin-
tergrund gewirkt und wollte
anderen Menschen eine Freu-
de bereiten“, so Bürgermeister
Sascha Solbach bei der Ein-
weihung des Kunstkreisels. Ei-
ne kleine Plakette auf der Bank
soll demnächst an die selbstlo-
se Frau erinnern und ihr An-
denken bewahren. Ihr zur Eh-
ren sang der AWO Sängerkreis
ihr Lieblingslied „Ännchen
von Tharau“.
Der Kunstkreisel soll sich als

zentrale Begegnungsstätte für
jede Art von Kunst und Künst-
ler entwickeln, aber auch als
Ort zum Ausruhen und Ver-
weilen dienen. Aaron Spiel-
manns legte dafür mit seinem
Poetry-Slam „Der Schöpfer“
den Grundstein. Michael Lam-
bertz aktivierte viele Sponso-
ren, die sich an der Gestaltung
des kleinen Forums beteilig-
ten.
Beim Lichterfest der Werbe-

gemeinschaft Kaster/Königs-

hoven wurde die Bank von vie-
len Besuchern eingeweiht. 26
Aussteller präsentierten sich
auf der St.-Rochus-Straße.
„Wir haben so viele Buden

wie noch nie“, verriet Dr. Axel
Horstmann, Vorsitzender der
Werbegemeinschaft. Viele Ge-
schäfte hatten bis 21 Uhr ge-
öffnet. Eine große Videoins-
tallation und die Beleuchtung

von Straßen und Bäumen lie-
ßen das Zentrum von Kaster in
einem ganz anderen Licht er-
scheinen.
Jede Menge Besucher kamen

zum Fest, ließen die Lichtspie-
le auf sich wirken, kauften ein
oder genossen gemeinsam mit
Freunden einen heißen Glüh-
wein. Weitere Fotos unter
www.werbepost-online.de
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Empfang für Flüchtlingshelfer
Im Düsseldorfer Landtag waren auch zwei Bedburger dabei

Bedburg (red). Für mehr als 400 Helfer, die sich in NRW bei der Aufnahme und Betreuung
von Flüchtlingen ehrenamtlich engagieren, richtete die SPD-Fraktion im Plenarsaal des Land-
tags einen Empfang aus. Der Landtagsabgeordnete Guido van den Berg hatte, stellvertre-
tend für die vielen ehrenamtlichen Helfer in Bedburg Julia Weitz und Michael Kremer einge-
laden. „Für uns beide war es ein schönes, beeindruckendes und informatives Erlebnis und wir
nehmen nicht nur für uns selbst, sondern auch für die anderen in unserer Gruppe eine Men-
ge an Motivation und Begeisterung mit“, bedankten sich Michael Kremer und Julia Weitz in ei-
nem Schreiben an van den Berg. Julia Weitz und Michael Kremer machten im Landtag auf
die Initiative von Bedburger Bürgern aufmerksam, die unter dem Motto „Bedburger Hän-
de – Willkommenskultur leben“ den Flüchtlingen in Bedburg das Ankommen erleichtern will.
Informationen, wie alle Bedburger Bürgerinnen und Bürger helfen können, ist auf

der Internetseite der Initiative unter www.bedburger-haende.de nachzulesen.

Der MGV singt

auf Schloss Dyck
Bedburg -Kön igshoven

(red). Der MGV Quartettver-
ein singt auf dem Weihnachts-
markt: Die „Schlossweih-
nacht“ auf Schloss Dyck.
Alle Jahre wieder kommt sie,

die gnadenbringende und mu-
sikalisch festliche Weihnachts-
zeit. Doch dieses Jahr kann
der MGV Quartettverein Kö-
nigshoven eine ganz beson-
dere Premiere präsentieren:
Der MGV sorgt für die mu-
sikalische Mitgestaltung der
„Schlossweihnacht 2015“ auf
dem Weihnachtsmarkt sowie
im Schloss Dyck bei Jüchen
am 1. Advents-Sonntag, 29.
November, ab 14.30 Uhr und
hat ein umfangreiches weih-
nachtliches Programm mit im
Gepäck.
Der Weihnachtsmarkt vor

dem historischen Wasser-
schloss ist ein Fest für die Sin-
ne: es duftet nach Plätzchen
und Tannen, Feuerkörbe ver-
breiten Wärme und Chöre er-
füllen die Luft mit weihnacht-
lichen Klängen. Rund 150
Aussteller bieten Dekoration,
Schmuck, Textilien und Kunst-
handwerk an. Egal ob zum
Verschenken oder Behalten –
hier wird sicher jeder fündig.
Im Englischen Landschafts-

garten zieht das lebendige
Krippenspiel die Besucher
in seinen Bann und natürlich
dürfen auch bei diesem Weih-
nachtsmarkt die weihnachtli-
chen Leckereien nicht fehlen.
All dies untermalt mit der

Musik des Königshovener
Quartettvereins, freuen sich
die Sänger auf ein

Feldmäuse schmücken Baum
Bedburg-Blerichen (me). Auch in diesem Jahr findet wieder

das Weihnachtsbaumschmücken statt Die Ortsbürgermeiste-
rin Nadine Heuser und der Kindergarten Feldmäuse freuen
sich auf alle Besucher am Samstag, 28. November, in der Zeit
von 15 bis 18 Uhr an der Ecke Eselsmarkt/ Kolpingstraße. Na-
türlich werden auch dieses Jahr wieder alle Einnahmen ge-
spendet. Getränke und Speisen stiftet die Ortsbürgermeiste-
rin.

Weihnachtliches Singen
Elsdorf-Heppendorf (me). Am 3. Adventsonntag, 13. De-

zember, lädt der Gemischte Chor „Liederkranz“ zum vorweih-
nachtliches Singen ein. Die Veranstaltung, die von einer Flö-
tengruppe mitgestaltet wird, findet im Bürgerhaus um 15 Uhr
statt. Die Besucher sind eingeladen bei Kaffee und Kuchen ei-
nen gemütlichen und musikalischen Nachmittag zu erleben.
Der Eintritt ist frei.
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