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AACHEN Zum „Kaleidoskop der Sin-
ne“ lädt der Erkelenzer Kunstförder-
kreis ProArte heute Abend in die
Citykirche St. Nikolaus an der Groß-
kölnstraße ein (19.30 Uhr). Dazu
bündeln 22 Künstler ihre Schaf-
fenskraft zu einem Dreiklang der
Sinne, einem genüsslichen Menü
der ganz speziellen Art. Aus Far-
ben, Tönen und Worten angerich-
tet, soll ein intensives Kunsterleb-
nis, eine Zauberwelt der Phantasie
für Auge und Ohr zelebriert werden.
Aachener Künstler und Protagonis-
ten aus der Euregio finden sich zu
einem Rendezvous, zu einem Event
derVielfältigkeit und Überraschun-
gen zusammen. Es ist die Inspirati-
on der Musiker, die Interpretation
der Autoren und die Leidenschaft
der bildenden Künstler, die ein
neues, gemeinsames, einzigartiges
und einmaliges Kunstwerk erschaf-
fen sollen. Auch das zweite „Kalei-
doskop der Sinne“ soll wieder zu
einem Dialog, zu einer Begegnung
und Auseinandersetzung werden.

Die Malereien, Fotografien und
Skulpturen der zwölf bildenden
Künstler, zu denen die Musiker auf
ihren Instrumenten eigene Musi-
ken komponieren und arrangieren,
sechs Autoren Texte in Lyrik oder
Prosa treffsicher formulieren, sind
wie die purzelnden, sich spiegeln-
den Glassteinchen: Kunst, die bei
jeder Drehung ein neues Gesicht
bekommt. Weitere Informationen
gibt es im Internet auf www.proar-
te-kunst.de.

„Kaleidoskopder Sinne“
heute in der Citykirche

KURZNOTIERT

KORNELIMÜNSTERDie Bergkirche St.
Stephanus in Kornelimünster wird
heute von 15 bis 17 Uhr zur Besich-
tigung geöffnet. In diesem Jahr ist
dies die letzte Chance, Einblicke in
die jahrhundertealte Baugeschich-
te von Kirche und Krypta zu neh-
men. Der Förderverein St. Korneli-
us lädt in die ehemalige Pfarrkirche
des Münsterländchens am Schild-
chenweg ein. Der Eintritt ist frei,
Spenden zur Erhaltung der Kirche
sind willkommen.

Besichtigungder
Bergkirche St. Stephanus

AACHEN Nachdem akademische
Spezialisierung Künste und Wis-
senschaften immer stärker vonein-
ander entfernt hat, kann man heute
eine Renaissance des wechselseiti-
gen Interesses beobachten. Von der
Nutzung künstlerischer Darstellung
für wissenschaftliche Ergebnisver-
mittlung bis hin zu der Hoffnung,
die künstlerische Perspektive könne
für die wissenschaftliche Forschung
einen echten Mehrwert liefern. Wie
also können und sollen Kunst und
Wissenschaft sich zueinander ver-
halten? Dr. Sibylle Anderl studier-
te Physik und Philosophie in Berlin
und promovierte an der Universität
Bonn im Fach Astrophysik. Sie ist
Redakteurin der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung im Feuilleton, Res-
sort „Natur und Wissenschaft“ und
referiert zum Thema am Donners-
tag, 31. Oktober, 18 Uhr, im Ludwig
Forum an der Jülicher Straße 97-109.

Renaissance vonKunst
undWissenschaft

AACHENEinen Stromausfall meldete
die Aachener Regionetz GmbH am
Donnerstagnachmittag. Um 13.50
Uhr kam es in der Schaltanlage am
Hundertsweg zu einem Brand. Die-
ser hatte einen Stromausfall in Kor-
nelimünster,Walheim und Friesen-
rath zur Folge. Die Feuerwehr hatte
den Brand schnell gelöscht, so dass
die Mitarbeiter der Regionetz mit
Hochdruck an der Schadensbehe-
bung arbeiten konnten. Um 14.30
Uhr waren fast alle betroffenen
Ortsteile wieder mit Strom versorgt.
Auch der Strom am Hundertsweg
floss gegen 15 Uhr wieder. Zur Ur-
sache des Brands konnten am Don-
nerstag noch keine Auskünfte gege-
ben werden.

Stromausfall imAachener
Südraum

NeuerLichterglanzerstrahlt aus altenKerzen
VONMARGOT GASPER

AACHENWahrscheinlich hat fast je-
der in irgendeiner Schublade ein
paar alte Kerzenreste liegen. Weg-
werfen will man sie nicht, anzünden
wird man sie wahrscheinlich auch
nie wieder. Aus solchen Wachsres-
ten, die sonst irgendwann im Müll
landen würden, werden seit ein paar
Monaten neue Kerzen hergestellt.
Das Wachs kommt aus Aachener
Restaurants, aus Kirchen und von
Privatleuten. Die Kerzen werden
in der Caritas-Behindertenwerk-
statt in Monschau-Imgenbroich
gegossen. Die zündende Idee für
das Projekt „Second Light“ („Zwei-
tes Licht“) aber hatte eine Gruppe
Aachener Studentinnen und Stu-
denten, die sich in der Organisati-
on Enactus engagieren. Die jungen
Leute kümmern sich auch ehren-
amtlich um die Organisation von
„Second Light“.

Im Kern geht es bei Enactus um
nachhaltige Zukunftsgestaltung.
Die internationale Non-Profit-Orga-
nisation will Studenten inspirieren,
die Welt durch unternehmerisches
Handeln dauerhaft zu verbessern.
Enactus ist in 37 Ländern aktiv und
mit fast 72.000 Studierenden eine
der größten Studierendenorgani-

sationen. In Deutschland engagie-
ren sich rund 1700 junge Menschen
an 35 Hochschulen. Enactus Aachen
hat 130 aktive Mitglieder.

„Second Light“ sei regional, öko-
logisch und sozial ausgerichtet, sa-
gen seine Erfinder. Um zu sehen, ob
man ausWachsresten relativ einfach
neue Kerzen machen kann, muss-
te das Team sich zunächst selbst in
die Geheimnisse des Kerzengießens
einarbeiten. „Die ersten Versuche
haben wir mit einer aufgeschnitte-
nen Müslipackung und einem al-
ten Glühweintopf gemacht“, erin-
nert sich Projektleiter Lukas Bruhns.
Und auch die Leute von der Cari-
tas-Werkstatt mussten erst für „Se-
cond Light“ begeistert werden.
„Anfangs war ich echt skeptisch“,
gesteht der Imgenbroicher Betriebs-
leiter Franz-Josef Wilden. „Aber das
Team hat mich überzeugt.“

Produktionsstraße aufgebaut

Nach einer Probephase hat Wilden
mit seinen Leuten in der Werkstatt
mittlerweile eine kleine Produkti-
onsstraße aufgebaut. Vier Leute ar-
beiten unter Anleitung von Grup-
penleiterin Hermine Szpisjak in der
Kerzengießerei. Derzeit sind Maren
Koch, Jannick Mohr, Sonja Kather
und Sarah Pardiglia die Kerzengie-
ßer. Und sie schaffen mittlerweile
mehr als 100 Kerzen am Tag.

Auch Michael Doersch, Geschäfts-
führer der Caritas Betriebs- und
Werkstätten GmbH, stand der Idee
von„Second Light“ anfangs eher kri-
tisch gegenüber. Doersch ist verant-
wortlich für aktuell 1327 Menschen
mit Behinderungen in acht Cari-
tas-Werkstätten an sechs Standor-
ten in der Städteregion. Sein Job ist
es, dass diese Menschen Arbeit ha-
ben, einer sinnvollen Beschäftigung
nachgehen können. An diesem An-
spruch musste sich auch „Second
Light“ messen lassen. „Wir wollen
echte Teilhabe am Arbeitsmarkt“,
betont Doersch, „es geht hier nicht
um Teilhabe an einem Bastelnach-
mittag.“ Vom Potenzial der Kerzen-
gießerei ist er mittlerweile längst
überzeugt – und bereit, sich weiter
zu engagieren. „Wir können Sam-
melkisten zur Verfügung stellen,
und wir können dieWachsreste auch
abholen“, bietet er an.

Bisher kümmern sich die jungen
Ehrenamtler von Enactus um das
Einsammeln der gebrauchten Ker-
zen und den Transport des „Roh-
stoffs“ nach Imgenbroich. Sie ha-

ben Läden in Aachen gewonnen,
die die Kerzen verkaufen und auch
Sammelstellen vorhalten, wo Privat-
leute ihre Kerzenreste abgeben kön-

nen. Der Gewinn aus dem Verkauf
der Kerzen komme wiederum der
Arbeit der Caritas zugute, erläutert
Anne Kloubert vom Aachener Enac-
tus-Team.

„Second Light“ ist bei weitem
nicht die einzige Idee, an der Enac-

tus Aachen arbeitet. „Wir haben
derzeit acht Projekte in ganz un-
terschiedlichen Stadien“, berichtet
Vorstandsmitglied Yiam Liu. „Se-
cond Light“ aber sei eins von zwei-
en, die bereits wirtschaftlich ar-
beiteten. Gerade hat die Werkstatt
einen Großauftrag an Land gezogen:
450 Kerzen, alle in Rot. Man merkt:
Die Vorweihnachtszeit rückt näher.

Die Caritas-Werkstatt könn-
te die Produktion bei Bedarf sogar
erhöhen, sagt der Geschäftsfüh-
rer – wenn genug Kerzenwachs an-
geliefert wird. Vor kurzem hat ein
Hersteller dem Projekt eine ganze
Tonne Wachs spendiert, aus einer
fehlerhaften Charge. Aber solche
Glücksfälle sind eher die Ausnah-
me. Eine größere Menge Wachs
dürfte nach dem Weihnachtsingen
am 22. Dezember am Aachener Ti-

voli zusammenkommen. Das Enac-
tus-Team wird dann erstmals Sam-
melcontainer aufstellen, um die
Kerzenreste einzusammeln und
weiterzuverwerten. Im vergange-
nen Jahr versammelten sich im Sta-
dion immerhin 25.000 Menschen
mit Kerzen in der Hand zum Singen.

Gelerntes anwenden

Und was haben die Mitglieder von
Enactus von solch einem Projekt
– außer einer Menge Arbeit? „Hier
können wir etwas von dem, was wir
im Studium lernen, in der Praxis an-
wenden“, sagt Anne Kloubert. Sie
studiert an der RWTH Wirtschafts-
ingenieurwesen und findet es unge-
mein spannend, aus einer Idee ein
kleines Unternehmen mitzuentwi-
ckeln.„Ein richtiges Start-up eben.“

Enactus-Projekt „Second Light“: In der Behindertenwerkstatt der Caritas werden alte Wachsreste wiederverwertet

Die Kerzenproduktion läuft prima: Darüber freuen neben den Beschäftigten auch dieMitglieder vom Enactus-Team und
GeschäftsführerMichael Doersch (hinten, rechts). FOTO: ANDREAS GABBERT

Zukaufen gibt es die Kerzen von
„Second Light“ bei Monsieur Da-
niel, Kleinmarschierstraße
30-32, und bei Unverpacktes
Glück, Friedrich-Wilhelm-Platz
5-6. Privatleute könnenWachs-
reste (keine Teelichter!) dort
auch abgeben, außerdem bei Al-
natura, Karlsgraben 16, und im
Coworking Haus Nunzig, Char-
lottenstraße 14. Auch in den Cari-
tas-Werkstätten werden Kerzen-
reste gesammelt. Kontakt: Gisela
Bungart, Telefon 02403/790739,
E-Mail gisela.bungart@cbw-
gmbh.de.
Das Enactus-Team freut sich auch
über weitere Einrichtungen, die
Sammelstellen einrichtenmöch-
ten, und natürlich über weitere
Wachsspenden. Kontakt über die
Homepage: www.second-light.
de, über Instagram:@second-
light.ac; auf Facebook: www.face-
book.com/secondlight.ac.

Vier Sammelstellen
inAachen

INFO

„Wirwollen echte Teil-
habe amArbeitsmarkt.
Es geht hier nicht um
Teilhabe an einemBas-

telnachmittag.“
Michael Doersch,

Geschäftsführer der Caritas
Betriebs- undWerkstättenGmbH

„Wir fühlenuns alleingelassen!“
VON SARAH-LENA GOMBERT

AACHEN „Man kann jetzt einfach
nicht zu Hause bleiben, sonst wird
man verrückt!“ Die Sprecherin des
Kurdischen Volkshauses in Aachen,
die eben noch dabei geholfen hat,
den Pavillon vor dem Elisenbrun-
nen aufzubauen, wirkt sehr resolut.
Ihren Namen will sie lieber nicht in
der Zeitung lesen. Man sei hier, um
die deutsche Bevölkerung aufzuklä-
ren über das, was im Norden Syriens
passiere.„Denn die Deutschen wis-
sen zu wenig über das, was die Tür-
ken da gerade veranstalten.“

Der Informationsstand am Don-
nerstagnachmittag mit anschlie-
ßender Mahnwache ist nicht die
erste Aktion der Aachener Kurden-
gemeinde nach dem Militäreinsatz
der Türken in Nordsyrien. Mit gro-
ßer Sorge beobachteten sie die Ent-
wicklungen vor Ort, erklärt die Spre-
cherin. „Wir hängen alle ständig an
den Bildschirmen und versuchen,
Telefonkontakt mit unseren Ange-
hörigen in den Kurdengebieten zu
halten.“ Das sei nicht immer ein-
fach, denn das Handynetz vor Ort
sei ein türkisches, und das werde
manchmal unterbrochen.

„Die Kurden haben in Syrien
gegen den Islamischen Staat ge-
kämpft, und nun werden sie von

Recep Tayyip Erdogan attackiert.
Und der Westen scheint sich da-
für nicht zu interessieren“, sagt ein
Teilnehmer der Demo. „Wir fühlen
uns alleingelassen!“ Vor allem rich-
tet sich ihr Unmut, das kann man
auf den Plakaten sehen, gegen Er-
dogan. Der türkische Präsident wird

einmal als Faschist bezeichnet, ein-
mal als Sultan, der Kinder töte, die
Natur zerstöre und den IS unterstüt-
ze. Dass sich die USA und die Tür-
kei am Donnerstagabend auf eine
Waffenruhe einigten, sei zwar über-
raschend, überzeugte die Aachener
Kurden aber noch nicht ganz.

Enttäuscht zeigt sich die Gruppe
davon, dass sie nicht alle Flaggen
zeigen darf, die sie zeigen möchte.
Es handle sich um Symbole der kur-
dischen Partei in Nordsyrien sowie
um Symbole der kurdischen Trup-
pen, die gegen den IS gekämpft hät-
ten.„In anderen Städten in Deutsch-

land dürfen diese Symbole gezeigt
werden, in Aachen ist das verboten“,
schimpft die Sprecherin des Kurdi-
schenVolkshauses. Tatsächlich hat-
te die Berliner Polizei im vergan-
genen Jahr erklärt, solche Verbote
von Flaggen nicht mehr anordnen
zu wollen. Dennoch betont die Aa-
chener Sprecherin der Kurden, dass
man zur Aachener Polizei – abgese-
hen von der Flaggenfrage – stets ein
sehr gutes Verhältnis habe.

Das Kurdische Volkshaus mit Sitz
im Ostviertel ist seit den 1990er Jah-
ren in der Stadt aktiv. Immer wieder
veranstaltet der eingetrageneVerein
Kundgebungen und Demonstrati-
onen, die in den allermeisten Fäl-
len friedlich verlaufen. Nach eige-
nen Angaben besteht die kurdische
Gemeinschaft in Aachen aus rund
8000 bis 10.000 Personen. Das sei
auch die Erklärung dafür, dass bei
der Demo am vergangenen Frei-
tag weit mehr als 1000 Personen
auf die Straße gegangen seien. „Wir
hatten 200 Teilnehmer angemeldet.
Dass es am Ende so viele waren, das
hat uns wirklich überrascht“, so die
Sprecherin.

Am heutigen Freitag wird wieder
ab 14.30 Uhr eine Informationsver-
anstaltung am Elisenbrunnen statt-
finden, ab 16.30 Uhr ist wieder eine
halbstündige Mahnwache geplant.

Aachener Kurden machen ihrem Unmut über die Situation im Norden Syriens Luft. Mahnwache am Elisenbrunnen.

„Kurden können sich nicht selbst verteidigen und gleichzeitig über 80.000 IS-Irre festhalten“: Mit kritischen Plakaten
machten die Aachener Kurden auf die Situation imNorden Syriens aufmerksam. FOTO: RALF ROEGER


