menwechsel“. Behinderte seien
keine Objekte von Wohlfahrt. Ihre
Menschen- und Grundrechte würden garantiert. Barrierefreiheit bedeute „hinkommen, reinkommen,
klarkommen“. Betroffene sollten
„frühzeitig und wirksam mitmachen“. Man müsse sich„für diejenigen, für die es da und dort noch
nicht passt, etwas ausdenken“.

Urlaub im Rollstuhl: Auch wer nicht laufen kann, sollte reisen können, wohin er will.

Eine Rollstuhlfahrerin im Publikum warf ein, dass der Ratssaal für
sie nur zugänglich sei, wenn ihr je-

mand die Tür öffne. „Es gehört der
Wille dazu, es gibt viele Menschen, die weggucken“, rügte sie.
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Hans Jürgen Wagner, Vorstandsmitglied der Gold-Kraemer-Stiftung und lange in der Lebenshilfe

len“. Er rief zur Teilnahme an der
AG auf: „Wir Politiker brauchen
Leute, die uns die Augen öffnen“.
Nach den Worten der zuständigen
Fachbereichsleiterin Susanne Pauk
kann die AG selbstständig Schwerpunkte setzen.
0 Kontakt: pressestelle@stadtrheinbach.de oder % 0 22 26/91 71 01

Benefiz-Konzert zugunsten der inklusiven Freizeit
Der Chur Cölnischer Chor unter Leitung von Heribert Beissel spielte Dvorák-Messe
MECKENHEIM. Über eine voll be-

setzte Friedenskirche konnte sich
die Präsidentin des Lions Club Meckenheim-Wachtberg, Ute Leonardy, am vergangenen Samstag freuen. Bereits zum wiederholten Male gastierte der Chur Cölnische
Chor unter der Leitung von Heribert Beissel auf Einladung der Lions in der Apfelstadt. Gespielt
wurde an diesem Tage neben verschiedenen Abendliedern die Messe in D-Dur von Antonin Dvorák.
Der Komponist selber beschrieb
sein Werk mit „Glaube, Hoffnung
und Liebe zu Gott“ und zollte damit Dank für die große Gabe, die ihn
in die Lage versetzt habe, dieses
Werk zu schreiben.
Unterstützung fand der Chor mit
dem Wachtberger Tenor Nico
Heinrich sowie dem Organisten
Daniel Kirchmann. Donnernder
Applaus des fachkundigen Publi-

kums waren der verdiente Lohn für
die Musiker. Wie bereits in den
vergangenen Jahren wird mit dem
Erlös des Konzertes rund 50 behinderten Kindern und Jugendlichen eine Ferienfreizeit ermöglicht. Die Kinder erfahren bei dieser inklusiven Freizeit eine Betreuung durch ausgebildete ehrenamtliche Begleiter.
Diese Ferienfreizeit soll die jungen Ehrenamtlichen in der Entwicklung ihrer sozialen Kompetenz und die betreuten Kinder wiederum im Erwachsenwerden stärken. Zudem haben auch die Eltern
der Kinder so die Möglichkeit, Partnerschaft und Familie einmal anders zu organisieren. Gerade für
Geschwisterkinder, die oftmals
zurückstehen müssen, ist es wichtig, die Zeit mit den Eltern einmal
auf eine ganz andere Art und Weise erfahren zu können.
sfa

Stadtsoldaten
feierten Kirmes
Musikzug spielte zur Unterhaltung auf

Geistliches Konzert für einen guten Zweck: Der Chur Cölnische Chor spielte unter Leitung von Heribert Beissel unter anderem eine Dvorák-Messe.
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Die ganze Welt vernetzt
45 Künstler des Kunstforums '99 stellten im Campus Rheinbach aus
RHEINBACH. Auf irgendeine Art ist

alles miteinander vernetzt und
verbunden – ob nun durch Gene,

vielschichtige Struktur. „Zahlreiche Arbeiten greifen das Thema der
Digitalisierung auf“, stellte der

