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Kölner Wochenspiegel

Karnevalsmesse
op Kölsch

Ausstellung in
der Kunsthalle

Lindenthal. Die pfarrgemeinde st. stephan feiert
pfarrkarneval. Am 10. Februar ist um 11.11 Uhr Beginn
mit einer Kölschen Messe in
der Kirche st. Albertus Magnus
(suitbert-heimbachplatz). Die kölsche predigt
hält Diakon horst eßer und
der erwachsenenchor st.
stephan singt lieder von den
Bläck Fööss (Unsere stammbaum), Brings (halleluja)
und den Klüngelköpp (stääne). Um 12.15 Uhr wird im
pfarrsaal beim Frühshoppen
weitergefeiert. im programm
dabei sind der „hauseigene“
Jugendchor st. stephan mit
chorleiter Michael Kokott,
das Kölner Kinderdreigestirn, die Kindertanzgruppe
der Blauen Funken und die
Kinder der Kgs Freiligrathstraße.

Lindenthal. in der Kunsthalle lindenthal (Aachener
straße 220) eröffnet Bezirksbürgermeisterin helga Blömer-Frerker am 15 Februar,
18 Uhr, die Ausstellung „iB
show“. An den beiden folgenden Tagen, 16. und 17.
Februar, jeweils von 10 bis
16 Uhr, zeigen studenten der
st. george`s school (British
international school in Köln)
Malerei, skulpturen und grafische Kunst. eintritt frei.

Mit rugby United
in Köln ankommen

SportKompaKt
Leichtathletik. oBi ist der
neue namensgeber des nachtlaufs und des Brückenlaufs des
AsV Köln. Die beiden traditionsreichen laufveranstaltungen haben mit der Baumarkthandelskette einen neuen namensgeber gefunden. Der oBi
nachtlauf des AsV Köln startet am 29. Mai, traditionell ei-

integrationsprojekt erhält „starke Kids Award“

lesung
Braunsfeld. Der Kölner Autor leon sachs liest am 14.
Februar, 19.30 Uhr, aus seinem neuen Buch „Mein ist
die Macht“ in der Klarenbach-Buchhandlung (Aachener straße 458).

Riesenauswahl auf 2000 m2

– stündlich neue Gebrauchtwaren,
Küchen, Hausrat, Kleidung …
Eigene Parkplätze – barrierefreier Zugang
Von Köln: S11 bis Duckterath oder
Linie 3/18 bis Thielenbruch/Fußweg

Mo.-Fr.: 10:00 bis 19:00 Uhr
Samstag: 10:00 bis 16.00 Uhr

Schlodderdicher Weg 48 · 51469 Berg. Gladbach
01 52/28 54 03 06 · www.emmaus-bgl.de

 

 

         
 

  



     
     

      





                         

Viel Spaß haben die Teilnehmer miteinander – und mit der Sportart Rugby.
Klettenberg (tau). Jeden
Dienstag im Kölner rugby
park, der zwischen der luxemburger straße und der Militärringstraße liegt, geht es ums
ganze: Die Mannschaft, die unter dem namen „rugby United“ trainiert, geht mit ehrgeiz
an die sache. Auch bei MinusTemperaturen wird trainiert –

Hilfe bei
Behördengängen.
S e i t ü b e r 30 J a h r e n
Lindenthaler Dienste e. V.

Telefon: 0221 – 43 07 24 20

ÖFFNUNGSZEITEN: MONTAG - FREITAG VON 10.00 UHR - 18.00 UHR, SAMSTAGS VON 10.00 - 14.00 UHR

dennoch geht es einzig und allein um den spaß an der sache
und nicht vordergründig um
ein sportliches Ziel.
„sport macht nicht nur Freude, sondern verbindet und
stärkt das selbstbewusstsein.
Besonders für geflüchtete ist
es wichtig, sie bei ihrem start
in einem fremden land zu unterstützen und über den sport
zu integrieren“, berichtet Johanna Wolff Metternich. sie
spielt, ebenso wie einige andere helfer, aktiv im AsV Köln.
Aus diesem hat sich der rugby
sport Verein Köln e.V. gegründet, gemeinsam mit anderen
wurde unter anderem dann das
projekt „rugby United“ ins leben gerufen.
Die Mitspieler dieser Mannschaft
sind
vor
allem
Flüchtlinge und Migranten, die
meisten von ihnen sind Kinder
und Jugendliche. Das Training
ist eher spielerisch aufgebaut,
so dass jeder mitmachen kann.
„Die sportart rugby ist für die
meisten noch sehr fremd, aber
dennoch weckt das Training
große Begeisterung und das
gemeinsame experimentieren
mit dem ungewohnten Ball fördert das gemeinschaftsgefühl“,
so Wolff Metternich. es seien
immer mindestens drei Trainer
anwesend, die sich um die
gruppe kümmern. Keiner soll
zu kurz kommen.

Foto: Rugby United

Ausgepowert wird nach dem
Duschen noch bei snacks und
getränken zusammengesessen.
so kommt man noch mal ins
gespräch, lernt neue Kulturen
kennen und auch das eine oder
andere Wort in den verschiedensten sprachen und verabredet sich für das nächste Training. „Unser hauptziel ist es,
mit dem Angebot von „rugby
United“ die gleichberechtigte
Teilhabe von Flüchtlingskindern
und jungen geflüchteten zu
fördern“, führt lisa naumann,
ebenfalls Unterstützerin des
projektes, weiter aus. Die gruppe unternehme zusätzliche Aktivitäten miteinander: Mitlaufen
im Karnevalszug an Karnevalsdienstag mit den Kindern, integrieren einiger Kinder im jährlichen rugby summercamp in
Köln, nikolausfeier, gemeinsame Apfelernte, Besuch des
länderspiels in Köln und vieles
mehr.
Das erfolgreiche Konzept des
projektes kommt gut an. Dies
hat auch die AoK rheinland/
hamburg erkannt und die innovative und sportliche idee mit
dem ersten preis des „starke
Kids Award 2018“ ausgezeichnet. ein preisgeld von 2.000
euro sorgt nun dafür, dass auch
in diesem Jahr wieder das ei
rollen kann. eingesetzt wird
das geld zur sicherung des
Trainingsbetriebes.

cha-cha-cha
im eVK

palette
des lichts

Lindenthal. „eVK cha cha
cha“ lautet das Motto, unter
dem im eVK am 28. Februar,
15.30 bis 19 Uhr, eine für alle offene- und besonders familienfreundliche - Karnevalsfeier veranstaltet wird,
und zwar im Mehrzweckraum neben der Klinik (Weyertal 76).
es treten auf: Mundartgruppen „Die sternrocker“ und
„planschemalöör“, Traditionstanzgruppe
„hellige
Knäächte un Mägde, „Kindertanzgruppe narrenzunft“,
Mundartsänger ramon sowie Überraschungsäste. einlass ist um 14 Uhr, eintritt
frei für Kinder bis zehn Jahre. nähere information unter
Telefon 0221/ 4792299 oder
unter www.evk-koeln.de

Sülz. „Bunte sonne – ein
streifzug durch die natur des
lichts“ (Vortrag und observation) lautet das Thema am
15. Februar, 20 Uhr, in der
Volkssternwarte (nikolausstraße 55). Kaum ein anderes
naturphänomen beeinflusst
die Menschen und das leben
wie das licht. neben dem
sichtbaren licht haben sich
die Menschen unsichtbare
lichtwellen wie radiowellen,
Mikrowellen,
infrarotes
licht, ultraviolettes licht,
röntgen- und gammastrahlen zu nutze gemacht.
„Major Tom“ stellt empfangsgeräte und Wahrnehmungsmöglichkeiten der unterschiedlichen lichtarten im
Alltag und in der Astronomie
vor.

nen Tag vor christi himmelfahrt. start und Zielbereich ist
der Kölner Tanzbrunnen. Zu
später stunde führt die strecke
entlang des rheins, mit Blick
auf das panorama von Dom
und Altstadt. Die streckenlängen belaufen sich auf fünf und
zehn Kilometer. Folgenden Termin kann man sich auch bereits
merken: Am 8. september findet nach einem Jahr pause die
38. Auflage des Kölner Brückenlaufs statt. Der AsV Köln
freut sich darauf, das traditionelle laufevent wieder durchzuführen. Foto: Axel Kohring –
Beautiful Sports
Leichtathletik. laura Voß
vom leichtathletik-Team Deutsche sporthochschule Köln
holte Bronze bei den Deutschen hallen-Mehrkampfmeisterschaften. in halle an der
saale gelangen der studentin
mit 3.965 punkten im hallenFünfkampf der sprung auf das
Treppchen und das Aufstellen
einer neuen persönlichen hallen-Bestleistung.
Handball. Toller handball
wird nicht nur bei der WM geboten. Beim neujahrsturnier
der Deutschen sporthochschule stand neben dem sport auch
der spaß im Vordergrund. Das
ergebnis: Kreative Teamnamen
und spektakuläre spiele waren
programm. Ausgerichtet wurde das event vom handballkurs des studiengangs sport,
erlebnis und Bewegung. sieben Teams nahmen teil, darunter eine Mannschaft aus Münster. ein besonders Merkmal
des Turniers waren die krea-

tiven namen der Mannschaften. so spielten beispielsweise
„Und Und gegen gegen“ gegen „energie Kopfnuss“ (Foto). nach Vorrunde und halbfinale standen sich im endspiel
„Und Und gegen gegen“ und
die gäste aus Münster (WWU
Münster) gegenüber, in dem
letztendlich das Kölner Team
siegte. Den dritten platz sicherte sich „Vibo hat schöne lippen“.
Foto: Marie Breier

