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Großer Andrang im Schlosspark

Rund 100 Aussteller boten Mode, Schmuck, Skulpturen und Delikatessen in Paffendorf an
 

( !"$%&( Deutschland sei für sein spezielles Produkt ein besonders gutes Pflaster, verrät Johnny Grant augenzwinkernd. „In kaum einem anderen Land ist die Blockflöte
heute noch so beliebt wie bei
euch. Für viele Kinder ist sie
nach wie vor der Einstieg ins Musizieren. Meine Instrumente
funktionieren von der Grifftechnik her ähnlich einfach wie
Blockflöten. Doch man kann ihnen mit etwas Übung richtig coole Saxophon- und Klarinettensounds entlocken, obwohl sie
viel preiswerter sind als ihre
klanglichen Vorbilder. Und das
ist dann auch für Erwachsene
wieder interessant.“
„Saxaflute“ nennt der britische Tüftler seine reizvolle Kombination aus Flötenrohr und Saxophon-Mundstück. Die Idee ist
nicht ganz neu, doch Grant hat

   

('% Zum Tag der offenen Tür

Man merkt, wie
sehr sich die
Leute danach gesehnt
haben. Hier ist einfach
Genuss pur angesagt

das „Taschensaxophon“ durch
den Einsatz von hochwertigen
Bambussorten und spezielle
handwerkliche Bearbeitung perfektioniert.
So staunten die Besucherinnen und Besucher des Herbstmarktes im Park des Paffendorfer Schlosses nicht schlecht,
wenn „Mister Saxaflute“ an seinem Stand zwischendurch immer mal wieder ein paar verkaufsfördernde jazzige LiveProben seiner erstaunlichen
Spielkunst ablieferte.
Doch es gab noch viel mehr zu
entdecken: An die 100 Ausstellerinnen und Aussteller aus nah
und fern verwandelten den idyllischen Schlosspark für zwei Tage in ein Paradies für Flanierer
und Genießerinnen. Da gab’s
zum Gucken und Kaufen beispielsweise Mode aus Seide,
Samt, Leder und Alpaka-Wolle,
handgefertigten Schmuck in
vielerlei Variationen, individu-
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elle Skulpturen für den heimischen Garten, Keramik für Küche
und Wohnzimmer, portugiesisches Olivenöl, italienische Salami, Eifeler Obstbrand, feines
Naschwerk, Obst vom regionalen Bio-Landwirt und vieles

mehr. Für billige Massenware
blieb da kein Platz.
Die betörende Mischung aus
einem breit gefächerten Angebot von gehobener kunsthandwerklicher Qualität, dem speziellen Flair der Örtlichkeit, einer

verführerischen
gastronomischen Vielfalt inklusive Bierund Weingarten-Atmosphäre
unter alten Bäumen und dem
traumhaften Herbstwetter verfehlte ihre Wirkung nicht – und
sich endlich wieder ohne große
Corona-Einschränkungen unbeschwert des Lebens erfreuen.
„Man merkt, wie sehr sich die
Leute danach gesehnt haben.
Hier ist einfach Genuss pur angesagt“, freute sich Organisator
Marco Gallasch von der Siegburger ewiando-Agentur, die bereits
zum sechsten Mal in Paffendorf
zu Gast war.
Vor allem am Sonntagnachmittag herrschte großer Andrang, aber Gallasch konnte
schon am Samstag eine positive
Zwischenbilanz ziehen: „Wenn
das so weitergeht, können wir
am Ende locker auf insgesamt
6000 oder vielleicht auch 7000
Besucherinnen und Besucher
kommen. Kein Vergleich zum

vergangenen Jahr, als uns Corona das Leben wirklich schwer gemacht hat. Da hatten wir viel weniger Gäste, aber unsere Stammaussteller waren ja schon froh,
dass sie hier in Paffendorf überhaupt was machen konnten,
während die Märkte anderswo
reihenweise komplett abgesagt
wurden.“
Auf Masken, scharfe Einlasskontrollen und starke Besucherbeschränkungen konnte diesmal verzichtet werden. Impfnachweise und Tests wurden bei
der Freiluftveranstaltung in Einklang mit den aktuellen Verordnungen nicht verlangt. Einiges
hatten die Veranstalter aber
auch wohlweislich beibehalten–
etwa relativ große Abstände zwischen den Ständen, Stationen
für die Handdesinfektion und eine ausgeklügelte Wegeführung,
um allzu großes Gedränge auf
dem weitläufigen Gelände am
Schloss zu vermeiden.

Freunde seit Kindertagen
Carsten Esser, Lars Dresen und Andreas Hünten
bilden das nächste Dreigestirn in Bedburg
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+(  Vier Jahre ohne Dreigestirn und 2020 fast gar kein Karneval: Keine Frage, die Jecken
haben erheblichen Nachholbedarf. Doch die Weichen für einen
fulminanten Neustart nach der
Corona-Zwangspause sind gestellt. „Wir sind überglücklich,
dass es endlich wieder losgehen
kann, und wir werden vom ersten bis zum letzten Tag Vollgas
geben“, versprach der Mann, der
im Moment noch Carsten Esser
heißt und das städtische Jugendamt leitet, aber bald schon als
Prinz Karl I. für Freude sorgen
will – mit Bauer Lars Dresen,
Jungfrau Andrea(s) Hünten und
Prinzenführer Wolfgang Moll.
Esser, Dresen und Hünten
verbindet eine lebenslange
Freundschaft. „Wir kennen uns
schon seit Kindergartentagen,
waren zusammen Messdiener,

Neue Räume
für den
Hospizverein
Ehrenamtler kümmern
sich mit Hingabe
um kranke Menschen
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haben tolle Jugendfreizeiten erlebt, und auch später, nicht zuletzt dank unserer gemeinsamen Karnevalsbegeisterung, nie
den Draht zueinander verloren.
Aber was jetzt kommt, soll alles
toppen“, sagte der designierte
Bauer, während der künftige

Schon unsere
Väter waren mit
Volldampf im Karneval
unterwegs
%() %*%
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Prinz das passende Dreigestirnsmotto verriet. Es lautet: „Weil
wir Freunde sind ...“
Während Prinz, Bauer und
Prinzenführer aus den Reihen
der Narrenzunft stammen, gehört die nächste Jungfrau – bislang vor allem als scharfzüngi-

ger Redner „Ritter Kunibert“ bekannt – zu den bekanntesten
Kräften der Ritter „Em Ulk“. „Für
unsere jeweiligen Gesellschaften ist die Vermischung kein
Problem“, versicherte Esser:„Im
Gegenteil. Alle sind froh, dass
Bedburg überhaupt wieder mal
ein Dreigestirn aufbieten kann.“
Die Freunde erfüllten sich einen Traum, verriet Hünten:
„Schon unsere Väter waren mit
Volldampf im Karneval unterwegs. Da haben wir uns als junge
Burschen schon vor fast 25 Jahren gedacht: Das wollen wir später auch mal gemeinsam machen.Vor fünf, sechs Jahren wurde die alte Idee dann konkret.“
Die Vorfreude der drei Mittvierziger und ihres 62-jährigen
Prinzenführers ist denn auch
viel stärker als der Vollstress in
den auf Hochtouren laufenden
Vorbereitungen. Weil man wegen Corona lange auf grünes
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Licht wartete, muss vieles, was
normalerweise monatelang geplant wird, nun innerhalb weniger Wochen gestemmt werden.
Doch es ist angerichtet: Die Proklamationssitzung im 960-Personen-Zelt auf dem Schlossparkplatz steigt am Freitag,
19. November. Einen Tag später
hängt man die Proklamationsparty dran. Online sind noch einige Karten zu haben.
Beide Feste und weitere Saalveranstaltungen werden nach

der 2-G-Regel gefeiert. „Wir haben uns das reiflich überlegt und
uns letztlich für 2G entschieden,
damit die, die kommen, wirklich
unbeschwert und ohne große
Einschränkungen Karneval feiern können“, sagte Wolfgang
Moll, der dem BNZ-Vorstand angehört.
„Bislang wurden erst vier Karten zurückgegeben“, erläutert
Moll: „Die allermeisten Leute
finden die 2-G-Regelung gut.“
,,,%.

hatte der Verein „Ambulantes
Hospiz“ in seine neuen Räume
am Stiftsplatz in Kerpen eingeladen. Anlass war der Welthospiztag, der jährlich am zweiten
Samstag im Oktober stattfindet,
und das 25-jährige Bestehen des
Vereins. Der Welthospiztag will
auf Themen wie Tod, Sterben
und Trauer aufmerksam machen, aber auch auf die ehrenamtliche Hospizarbeit.
In seiner Begrüßungsrede bei
herrlichem
Herbstsonnenschein erinnerte Roger Schulze,
der Vorsitzende des Vereins, an
jene 37 Menschen, die den Verein 1996 gegründet hatten. Er
stellte auch heraus, dass die Ehrenamter, die sich in dem Verein
engagieren, die Menschen in ihrem Zuhause besuchen. Daher
wurde der Verein in „Ambulantes Hospiz Kerpen“ umbenannt,
um so bewusst den Unterschied
zum stationären Hospiz herauszustellen. Roger Schulze sprach
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auch von den 350 Mitgliedern,
die denVerein unterstützen, und
von den zahllosen Spendern, ohne die diese Arbeit nicht finanziert werden könnte.
Der stellvertretende Kerpener Bürgermeister, Addy Muckes, dankte den Ehrenamtlichen im Namen der Stadt Kerpen: „Sie alle verdienen größten
Respekt!“
Während die Kerpener Band
„Rockkings“, die ihre Gage dem
Verein spendeten, für musikalische Unterhaltung sorgte, gesellten sich schnell etliche Interessierte zu den Ehrenamtlichen,
die eindrucksvoll über ihre Arbeit sprachen und informierten.
So wollten Beate Wirtz (67)
und Monika Niedenhoff (64)
wissen, wann die nächsten Seminare beginnen: „Das ist eine
Aufgabe, die wir im Ruhestand
gerne übernehmen möchten.“
Charly Braun (75), ehemaliger Leistungssportler, dynamisch und fröhlich, betreut mit
Hingabe seit sieben Jahren einsame und kranke Menschen. Brigitte Müller (68), im Vorstand
seit acht Jahren, entlastet eine
80-jährige Tochter, die ihren 106
Jahre alten Vater pflegt. „Er hat
sich so gefreut, dass jemand von
außen nach ihm schaut.“
Das Leben der Bankkauffrau
Michaela Segmen (41), lange
auch an der Börse tätig, war geprägt von Krankheit und etlichen Schicksalsschlägen. Ihre
Berufung fand sie vor sieben Jahren darin, alte und kranke Menschen zu begleiten: „Dasein
kann so viel bewirken.“
Roger Schulze freute sich mit
seinem Team über das gute Wetter, über 60 Besucher, darunter
auch Vertreter aus der Politik,
und über etliche Spenden.

