
werden. Auf dem Programm
steht in guter Da Capo-Traditi-
on die Verbindung von Alten
und Neuem. „Wir werden klas-
sische Instrumentarien, oftmals
in eigenen Arragements, mit
dem Modernen verbinden“, so
Herbertz. Los geht es am Sams-
tag, 11. Dezember, um 19.30 in
der Pfarrkirche St. Michael in
Dormagen. Konzert Nummer
zwei und drei sind am Sonn-
tag, 12. Dezember, um 16 und
19 Uhr in der Pfarrkirche St.
Martinus in Zons.

Eintrittskarten gibt es ab
Samstag, 6. November, in der
Buchandlung „seitensweise“,
der City-Buchhandlung, bei
den Da Capo-Mitgliedern und
im Büro der Hospizbewegung
in Horrem. Weitere Infos gibt es
im Internet unter „www.hos-
pizbewegung-dormagen.de“.

Jahren ist „Da Capo – Junger
Chor St. Katharina Hacken-
broich“ unter der musikali-
schen Leitung von Kantor
Horst Herbertz bei einem Be-
nefizkonzert der Hospizbewe-
gung mit dabei. Dieses Mal
sind es sogar drei Benefizkon-
zerte, denn erstmalig gibt es ein
Dreifach-Konzert zugunsten
der Hospizbewegung.

Viele erinnern sich an die be-
wegenden Konzerte von und
mit Da Capo in den Jahren 2000
und 2005, „Heaven“ und „The
Gospel Celebration“, mit de-
nen der Chor mehr als 2.000
Zuhörer in seinen Bann zog.
Unter dem Motto „The Christ-
mas Way – Der Weg zur Weih-
nacht“ erklingen nun sogar
dreimal die Stimmen der 70
Sänger, die vom Rheinischen
Oratorienorchester begleitet

Dormagen/Zons (-oli/eb) –
Musik geht um die Welt, Musik
verbindet Völker aller Konti-
nente, mit Musik kann vielen
Menschen rund um den Glo-
bus geholfen werden. Seit 1993
erklingt weltweit Musik für die
Hospizbewegungen. „Voices
for Hospices“ lautet der offi-
zielle Titel der größten globalen
Konzertserie, bei der bislang
weit über eine Million Musiker
und Sänger bei über 3.000 Kon-
zerten etwa 15 Millionen ¤ zu-
sammengetragen haben. Das
Geld kommt Schwerstkranken
und Sterbenden zugute, die in
den letzten Tagen und Wochen
ihres Lebens hospizlich und
palliativmedizinisch betreut
werden. Ehrenamtler und pro-
fessionelle Helfer arbeiten auch
in Dormagen im Hospiz-Pallia-
tiv-Netzwerk Seite an Seite, um
ein Leben und Sterben in Wür-
de sowie im vertrauten häusli-
chen Umfeld zu ermöglichen
(der RA berichtete).

Die Dormagener Hospizbe-
wegung veranstaltet seit dem
Jahr 2000 regelmäßig Benefiz-
konzerte, mit denen gleich
zwei wichtige Ziele erreicht
werden: die Hospizidee wird
musikalisch weiter getragen
und es werden Spenden ge-
sammelt. Keine andere Bene-
fizaktion ermöglicht es der lo-
kalen Hospizbewegung, die
Hospizidee, die auf die engli-
sche Ärztin Cicely Saunders
zurückgeht, so eindrucksvoll
und bewegend zu transportie-
ren. Zum dritten Mal in zehn

Drei Benefizkonzerte von „Da Capo“ für die Hospizbewegung Dormagen

„Weg zur Weihnacht“ für den guten Zweck

Dr. Udo Kratel (Hospizbewegung; v.l.), Stefanie Landmann (Sän-
gerin bei Da Capo) und Horst Herbertz (musikalischer Leiter von
Da Capo) freuen sich auf die drei Konzerte. Foto: Oliver Baum

Knechtsteden (-oli) – Der Business-Treff „Dormagen In-
side“, den der Stadtmarketingverein „Initiative Dormagen“
und der Chempark-Betreiber Currenta veranstalten, hat sich
etabliert: Deutlich mehr als 200 Vertreter vornehmlich aus
der Wirtschaft, aber auch aus Politik und Vereinen konnte
Initiative-Vorsitzender Thomas Merbeck am Donnerstag-
abend im Bullenstall begrüßen: „Das sind 60 mehr als bei der
zweiten Auflage, ein toller Erfolg.“ Die Nachfrage nach der
Teilnahmemöglichkeit an dem lockeren Treffen für die Wirt-
schaft und den Mittelstand sei sehr groß. Foto: Oliver Baum

Röttgen gewinnt
gegen Laschet
Dormagen/Rommerskirchen
(-oli) – Auch im Kreisverband
Neuss hat sich Norbert Röttgen
als neuer Landesparteichef
durchgesetzt. Bei einer Wahl-
beteiligung von 53 Prozent vo-
tierten am Sonntag 52,4 Pro-
zent der Parteimitglieder im
Rhein-Kreis Neuss für den
Bundesumweltminister, der
sich gegen den ehemaligen
Landesarbeitsminister Armin
Laschet durchsetzte. In Dorma-
gen gaben 333 der insgesamt
587 CDU-Mitglieder ihre Stim-
me ab. Röttgen kam bei einer
Wahlbeteiligung von 56,7 Pro-
zent auf einen Stimmenanteil
von 52,9 Prozent. In Rommers-
kirchen kam der 45-Jährige auf
52,2 Prozent der Stimmen. Am
Samstag muss das Mitglieder-
votum noch formal vom Lan-
desparteitag in einem eigenen
Wahlgang bestätigt werden.

Künstlerinnen
stellen Bilder aus
Knechtsteden (eb/sl) – Am
vergangenen Mittwoch begann
die Ausstellung „Menschenbil-
der und Landschaften“ im
Kunstverein Galerie-Werkstatt
Bayer Dormagen. Die Künstle-
rinnen Renate Dickmann und
Gisela Kley stellen Bilder mit
Landschaftsmotiven und Men-
schen ferner Ländern aus. Die
Exposition läuft bis Dienstag,
16. November. Die Öffnungs-
zeiten sind samstags und sonn-
tags von 11 bis 17 Uhr sowie zu
den Atelierzeiten.

Wohnbebauung
statt SB-Markt
Hackenbroich (eb/-oli) – Auf
dem Gelände des früheren
evangelischen Gemeindezen-
trums sollen nach Informatio-
nen der Hackenbroicher CDU-
Ratsherren insgesamt 29 zwei-
geschossige Einfamilienhäuser
errichtet werden. Der Investor
werde zudem städtische Flä-
chen an der Mosel- und Saar-
straße erwerben, um dort Gara-
gen und Stellplätze zu bauen.
Der mögliche Neubau eines
SB-Marktes mit Parkplatz sei
damit vom Tisch.

Hilfstransport
für Rumänien
Dormagen (-oli) – Der Hilfs-
transport für Rumänien 2010
steht. Folgende Hilfsgüter kön-
nen von Mittwoch, 10. Novem-
ber, bis einschließlich Freitag,
12. November, jeweils von 8.30
bis 18 Uhr bei Anita Rose-
Schrills in der Zonser Fliesen
Zentrale, Düsseldorfer Straße
114, abgegeben werden: Klei-
dung für Kinder und Erwach-
senen, Schuhe, Spielzeug, Wä-
sche, Decken. Aus Platzgrün-
den können in diesem Jahr kei-
ne Möbel und Matratzen mit-
genommen werden. Weitere
Infos unter Tel. 02133/22 01 91.

Hubertusball
mit Tanzabend
Horrem (eb/-oli) – Zu einem
Tanzabend lädt die St. Huber-
tus Schützenbruderschaft alle
Gäste und Schützen am Sams-
tag, 6. November, ab 19 Uhr ins
Bürgerhaus ein. Beim Huber-
tusball werden auch Verdienst-
spangen verliehen und Pokal-
schützen geehrt. Für Musik
sorgt DJ Nico. Es gibt eine Tom-
bola mit vielen Preisen. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt.

Laternenzug zur
Christuskirche
Dormagen (eb/-oli) – Die Kin-
dertagesstätte „Abenteuer-
land“ feiert am Dienstag, 9. No-
vember, das Martinsfest mit ei-
nem Laternenumzug, der um
17.20 Uhr von der Schumann-
straße 1a bis zur Christuskirche
an der Ostpreußenallee zieht.
In der Kirche gibt es eine kleine
Martinsfeier mit Umtrunk und
einem kleinen Martinsfeuer.
Bei Regen geht es direkt um 18
Uhr in die Christuskirche.

Offen über die
Trauer sprechen
Horrem (-oli) – Die Hospizbe-
wegung Dormagen lädt am
Sonntag, 7. November, von
15.30 bis 17.30 Uhr in das „Café
für Trauernde“ in ihre Räum-
lichkeiten an der Knechtstede-
ner Straße 20 ein. Kompetente
Gesprächpartnerinnen stehen
bei Kaffee, Tee und Kuchen be-
reit, um über das Thema „Trau-
er“ zu sprechen und Hilfestel-
lungen zu geben. Weitere Infos
unter Tel. 02133/47 86 61.
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MalereiMalerei Malerei Malerei Malerei •• • • • TextilTextil Textil Textil Textil •• • • • SchmuckSchmuck Schmuck Schmuck Schmuck •• • • • ObjekteObjekteObjekteObjekteObjekte
Fotografi eFotografi e Fotografi e Fotografi e Fotografi e ••  •  •  •  Origami / PapierkunstOrigami / PapierkunstOrigami / PapierkunstOrigami / PapierkunstOrigami / Papierkunst

Kalligrafi eKalligrafi e Kalligrafi e Kalligrafi e Kalligrafi e ••  •  •  •  PorzellanmalereiPorzellanmalereiPorzellanmalereiPorzellanmalereiPorzellanmalerei
Sa/So 6./7. Nov. 2010 von 11 - 19 UhrSa/So 6./7. Nov. 2010 von 11 - 19 UhrSa/So 6./7. Nov. 2010 von 11 - 19 UhrSa/So 6./7. Nov. 2010 von 11 - 19 Uhr

Kloster Knechtsteden, DormagenKloster Knechtsteden, DormagenKloster Knechtsteden, DormagenKloster Knechtsteden, Dormagen

KunstmarktKunstmarktKunstmarktKunstmarktKunstmarktim Bullenstallim Bullenstallim Bullenstallim Bullenstall

Neu bei uns: Klamotten-Partys. Fragen Sie nach!

La Moda di Gioia
Mode – die Freude macht!

Jetzt wird's Zeit für die neue Wintermode.Jetzt wird's Zeit für die neue Wintermode.Jetzt wird's Zeit für die neue Wintermode.Jetzt wird's Zeit für die neue Wintermode.
Wir führen auch große Größen!Wir führen auch große Größen!Wir führen auch große Größen!Wir führen auch große Größen!

Inh. Nadine Krützfeldt
Knechtstedener Straße 33
Dormagen-Horrem
Telefon 0 2133 / 266833
Di–Fr 10 –13 und 15–18 Uhr
Sa 10–13 Uhr
Montags sind wir für Sie unterwegs

Gutschein
5,– €

Bei einem Einkauf ab 19.90 € Warenwert
können Sie vom 3.–10. 11. 2010

diesen Gutschein einlösen.
Einfach ausschneiden und mitbringen!

P 1400 PARKPLÄTZE
Sa. ab 18 Uhr kostenlos www.citycenter-chorweiler.de

Mailänder  P assage  1 ·  5 0 7 6 5  K ö ln  ·  Te l . :  0 2 2 1/ 7 0  10  3 8
C H O R W E I L E R

CITY-CENTER 
1111114400 PARKPLÄÄÄÄÄÄÄÄÄTTTTTTTTTZZZZZE
SSa. ab 18 Uhr kosssttttttttttteeeeeeeeennnnnnnnnnnnnlllos

M4400 PARKPLÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄTTTTTTTTTTTTZZZZZZZZZZZZZZEE
. ab 18 Uhr ko

Elvis lebt! 
Zumindest in   
  Chorweiler.

Noch bis 7.11. Elvis Presley Aktion!
Diesen Sonntag 13�18 Uhr geöffnet.
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Bevor der Winter uns umklammert, genießen 
Sie bei uns noch einmal sonnige Momente aus 
dem spanisch sprachigen Raum.
Hiermit laden wir Sie herzlich zur Verkostung unserer neuen und
interessanten Weine aus Spanien, Chile und Argentinien ein.

Unsere Weinprobe findet am
Freitag, den 5.11.2010 von 9.30 bis 18.30 Uhr und am
Samstag, den 6.11.2010 von 9.30 bis 16.00 Uhr statt.

Gegen Vorlage dieser Einladung erhalten Sie an beiden
Tagen einen Rabatt von 5% auf alle Waren aus unserem
Sortiment.

Inhaber Josef Kath
Unter den Hecken 28
41539 Dormagen
Telefon 
0 2133 / 4 2310

Wir wünschen Ihnen viel Spass, die letzten warmen 
Sonnenstrahlen des Jahres bei uns zu erleben.
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