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Was Veranstaltungen be-

trifft, präsentiert sich der

Eifelkreis

wie ein

Phönix

aus der

Asche:

Zurück

aus der

kulturellen

Flaute,

rein in ein tolles Angebot

voller Musik, Literatur und

vielemmehr. Dazu etliche

Benefiz-Events für Flutop-

fer. Was da (wieder) auf die

Beine gestellt wird, ist wirk-

lich bemerkenswert. Wer

nicht zuhause bleiben will,

sollte jetzt fleißig Termine

vormerken.

Ihre Sarah Stieren
sstieren@tw-verlag.de

Viel zu erleben

AmRandebemerkt

BITBURG. Das Herbstpro-

gramm des Eifel-Literatur-

Festivals 2021 beginnt am

Sonntag, 19. September, 18

Uhr mit Jean-Luc Bannalec

und »Bretonischer Idylle«

in der Bitburger Stadthalle.

Resttickets (je 27 Euro) für

das Event mit dem »Meister

der Bretagne-Krimis« mit

Kommissar Dupin gibt es

noch im Vorverkauf, es gibt

keine Abendkasse. Einlass

ist um 17 Uhr, Beginn um

18 Uhr.

Weiter geht es mit Daniel

Kehlmann am Freitag, 24.

September, ebenfalls in der

BitburgerStadthalle. Der be-

kannteErzähler kommtzum

dritten Mal zum Festival,

und zwar mit seinem jüngs-

ten Roman »Tyll« (2017).

Tickets kosten 27 Euro im

Vorverkauf. Einlass ist um

19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Tickets für die Veranstal-

tungengibt esunter:www.ti-

cket-regional.de. Infotelefon

zum Festival: 06551/2489,

Buchhandlung Hildesheim,

Prüm. Mehr unter: www.
eifel-literatur-festival.de.

Sternstunden für Leser
15. Eifel-Literatur-Festival mit tollen Veranstaltungen

Bestseller-Autor Daniel Kehlmann kommt am 24.
September nachBitburg. Foto:Beowulf Sheehan

DieAbstimmungüber
denPublikumspreis des
DeutschenEngagement-
preises ist in vollemGan-
ge.EinigeNominierte
kommenausdemEifel-
kreis.

EIFELKREIS (red/sas). 403 heraus-

ragend engagierte Menschen und

Initiativen haben die Chance, die

bundesweit renommierte und mit

10.000 Euro dotierte Auszeich-

nung zu erhalten – 46 davon kom-

men aus Rheinland-Pfalz. Auch

Engagierte aus dem Eifelkreis

Bitburg-Prüm sind vertreten. Für

den Dachpreis Deutscher Engage-

mentpreis können ausschließlich

die Preisträger anderer Preise,

die freiwilliges Engagement in

Deutschland auszeichnen, nomi-

niert werden. Neben dem Votum

der Bürger über den mit 10.000

Euro dotierten Publikumspreis

entscheidet eine hochkarätige

Fachjury über die Preisträger in

den mit je 5.000 Euro dotierten

fünf Kategorien »Chancen schaf-

fen«, »Leben bewahren«, »Gene-

rationen verbinden«, »Grenzen

überwinden« und »Demokratie

stärken«. Bekannt gegeben wer-

den die Gewinner bei der Preis-

verleihung am 2. Dezember in

Berlin, die mittels Live-Stream

übertragen wird.

»Bürgerschaftliches Engage-

ment ist wichtiger denn je in

Zeiten wie diesen, in denen jede

helfende Hand benötigt wird, um

ein solidarisches Miteinander auf

Kurs zu halten. Mit dem Publi-

kumspreis desDeutschenEngage-

mentpreises können wir den vie-

len freiwillig Engagierten unsere

Wertschätzung ausdrücken«, sagt

Christian Kipper, Geschäftsführer

der Deutschen Fernsehlotterie.

FürNominierte aus dem
Eifelkreis abstimmen

Aus dem Eifelkreis Bitburg-

Prüm kann unter anderem für

»Kinderlachen-Eifel e. V. – Projekt

Inklusion« abgestimmt werden.

Kinderlachen Eifel (Wolsfeld) ge-

staltet im Zuge dieses Projekts

inklusive Freizeitangebote, die

kompetenz- und entwicklungsori-

entiert sind. Dabei möchte Kinder-

lachen Eifel einen Ort schaffen, an

dem sich Kinder und Jugendliche

nach denPrinzipien derOffenheit,

Freiwilligkeit und des Mitbestim-

mungsrechtes begegnen können.

Dabei beziehen sie junge und

junggebliebeneMenschenmit und

ohne Behinderungen ins Helfer-

Teammit ein.

Ebenfalls unter den Nominier-

ten: das Projekt »Step by Step zum

eigenen Style« des Hauses der

Jugend Bitburg. Seit einiger Zeit

sind ehrenamtliche Mitarbeiter

aus dem Haus der Jugend damit

beschäftigt, einen neuen Grup-

penraum im Haus herzustellen.

Einehemalsdunkler»Kellerraum«

soll neugestaltet den Kindern und

Jugendlichen die Möglichkeit ge-

ben, dort neue soziale Kontakte zu

knüpfen und zu pflegen, egal wel-

cher sozialenoderkonfessionellen

Herkunft, sich mit Freunden zu

treffen u. v. m. Graffitis auf Holz-

platten sollen den Raum für eine

schöne Atmosphäre aufpeppen.

Abgestimmt werden kann darü-

ber hinaus für die »Kinder helfen

Kindern«-AG, eine freiwillige Ar-

beitsgemeinschaft der Kaiser-Lo-

thar-Realschule plus in Prüm. Die

Gruppe besteht aus Schülern der

5. bis 10. Klass –KindermitMigra-

tionshintergrund, Gymnasiasten,

Real-, Berufsreife-, Berufs-, oder

Förderschüler. Dadurch wird Inte-

gration gelebt. Das Motto der AG:

»Jeder kann die Welt verändern

– auch du!«. Teilnehmende sollen

ermutigt werden, Dinge positiv

zu verändern. Inzwischen ist ein

großes Netzwerk entstanden. Ziel

ist es, bedürftige Kinder in der Re-

gion in Form von Sach- und Geld-

spenden oder durch gemeinsame

Unternehmungenzuunterstützen.

»Die außergewöhnliche Bereit-

schaft der AG-Mitglieder, sich in

ihrer Freizeit für andere Kinder

zu engagieren, ist vorbildlich«,

resümiert Brigitte Richter-Weber,

die die AG ins Leben gerufen hat.

»Die `Kinder helfen Kindern‘-AG

hat die Welt bereits ein wenig

verändert!«

Ebenfalls gevotet werden kann

für den »Feet on Fire Rock‘n Roll

Club Prüm. Dieser möchte Kinder

und Jugendliche für den Tanzsport

begeistern, geschlechterunabhän-

gig, in allen Altersklassen, und

für alle Nationalitäten. Ziel ist es,

sportliche Alternativen zu bieten

und die körperliche Bewegung

der Jugendlichen und Kinder zu

fördern. Spiel und Spaß kommen

dabei natürlich nicht zu kurz.

Bis zum 20. Oktober läuft die Ab-
stimmung:www.deutscher-engage-
mentpreis.de/publikumspreis

Abstimmen und Engagementwürdigen

Die »Kinder helfen Kindern«-AG beim gemeinsamen Spielenachmittag mit den »CariKids« im Rah-
mendes Familienservices des CaritasverbandesWesteifel,der Familienmit krankenundbehinderten
Kindern hilft. Foto: Sandra Jacobs

Initiator undTräger des seit 2009
vergebenenDeutschenEngage-
mentpreises ist das Bündnis für
Gemeinnützigkeit,ein Zusammen-
schluss vongroßenDachverbänden
undunabhängigenOrganisationen
desDritten Sektors sowie vonEx-

pertenundWissenschaftlern.
Förderer sinddasBundesminis-

terium für Familie,Senioren,Frauen
und Jugend,dieDeutsche Fern-
sehlotterie unddieDeutscheBahn
Stiftung.
www.deutscher-engagementpreis.de

Hintergrund

WAXWEILER/EIFELKREIS. Her-
bert Fandel, Moderator der
Pressekonferenz im Devoni-
um Waxweiler, formulierte
es treffend: »Mozart ist zu-
rück in der Eifel – die Musik
ist wieder da.« Von Sonn-

tag, 31. Oktober bis Sams-

tag, 27. November finden

die 7. MozartWochenEi-

fel statt. Schirmherr ist

VG-Bürgermeister Aloysi-

us Söhngen. Das zentra-

le Thema des Festivals,

das von der Südwestdeut-

schen Mozartgesellschaft

e.V. in Kooperation mit

der Tourist-Info Prümer

Land veranstaltet wird,

lautet: »Mozart und Men-

delssohn – Wunderkinder

der Musikgeschichte«. Zu

Gast sind u. a. die Leipziger

Kammersolisten, das Süd-

westdeutsche Kammeror-

chester Pforzheim und

die junge Philharmonie

Lemberg mit der österrei-

chischen Solistin Johanna

Pichlmair. Aufgrund der

Nachfrage gibt es ebenfalls

die Veranstaltung »Kulina-

rik und Kunst« auf Schloss

Malberg: ein Vortrag mit

Musik zu Mozart und

Mendelssohn in Verbin-

dung mit einem Dreigän-

ge-Menü. Tickets für die

Veranstaltungen ab sofort

unter: www.ticket-regional.

de, 0651-9790777.

VonMozart bisMendelssohn
Ticketverkauf zu den »7.MozartWochenEifel« gestartet

Pressekonferenz zu denMozartWochenEifel mit Schirm-
herr Aloysius Söhngen (2.v .re). Foto:Manfred Schuler


