
Seite 9 A1 Mittwoch, 31. Oktober 2012SUPER MITTWOCH

Alsdorf. Preise für 10.000
Euro sind zu gewinnen.

Der erst ein Jahr alte Li-
onsclub Alsdorf (LCA)
startet voll durch. Knapp
zwei Tage vor seinem ein-
jährigen Bestehen stellten
die Alsdorfer Lions in der
Sparkassenfiliale Alsdorf
gleich zwei Aktionen vor,
mit denen sie einen erheb-
lichen Beitrag zur Finan-
zierung einer modernen
Skateranlage auf dem An-
napark leisten wollen. Auf
den dort bestehenden
Sportfeldern neben den
Gewerbegrundstücken an
der Konrad-Adenauer-Al-
lee soll für die Alsdorfer
Jugendlichen, die an den
Planungen selbst beteiligt
waren, ein Skaterpark ent-
stehen. Hierfür ist ein Fi-
nanzvolumen von über
40.000 € vorgesehen, wie
Hans-Peter Schneider-
wind, Präsident des Lions-
Clubs Alsdorf, im Rahmen
einer Ausstellungseröff-
nung in der Sparkasse er-
läuterte. Rund 200 Gäste
waren gekommen, um die
Ausstellung mit Bildern

über Mauritius von Arno
Thelen und Regina Bonni
zu eröffnen, dessen Fotos
ebenfalls in einem Kalen-
der dem guten Zweck die-
nen sollen. Der LCA hat in
den vergangenen Monaten
mit Hilfe von zahlreichen
Sponsoren einen Advents-
kalender zusammen getra-

gen, der zahlreiche Sach-
preise enthält. Hauptpreis
ist eine fünftägige Mittel-
meerkreuzfahrt für zwei
Personen im Mai nächsten
Jahres.
Darüber hinaus reicht die
Gutscheinpalette von
„Dinner für Zwei“ bis zur
anwaltlichen Beratung

oder einem Bleeching für
die Zähne. Sachpreise,
Luftaufnahmen vom eige-
nen Haus, Eintrittskarten
zu kulturellen Highligthve-
ranstaltungen in der Stadt-
halle (Silvestergala u.a.),
Bargewinne und vieles
mehr verstecken sich hin-
ter den 24 Türchen im Ad-

ventskalender der Lions,
der für 6 € in der Sparkas-
se, der Buchhandlung Tha-
ter, im Cine-Tower, im
Sportforum Alsdorf und
weiteren Stellen in Alsdorf
erhältlich ist. Erfreulich
ist, so Hans-Peter Schnei-
derwind, dass die fast sieb-
zig Spender, die 198 Preise
gestiftet haben, zum gro-
ßen Teil aus Alsdorf, aber
auch aus der übrigen Städ-
teregion kommen. Die
Auslosung der einzelnen
Preise findet im Dezember
unter juristischer Aufsicht
statt.
Die Gewinner werden dann
auf der Lions-Homepage
www.lionsclub-alsdorf.de
veröffentlicht und können
gegen Vorlage des Origi-
nalkalenders bis zum 31.
Januar 2013 in der Barbara
Apotheke, Luisenstr. 3, in
Alsdorf zu den Öffnungs-
zeiten abgeholt werden.
Erfreulich ist für den LCA,
dass schon bei der öffentli-
chen Präsentation im Rah-
men der Ausstellungseröff-
nung über 1000 der 3000
Kalenderexemplare ver-
kauft sind. „Die Nachfrage

ist also groß, kein Wun-
der“, so Hans-Peter
Schneiderwind, „denn die
Gewinnchancen sind be-
trächtlich“.

Stand auf dem
Weihnachtsmarkt

Auf dem Weihnachtsmarkt
rund um die historische
Alsdorfer Burg will der
LCA dann wieder mit ei-
nem großen Stand vertre-
ten sein und seinen „Co-
lag“ anbieten, der im
vergangenen Jahr auf be-
sonders große Resonanz
gestoßen war. Bürgermeis-
ter Alfred Sonders, zu-
gleich Vize-Präsident des
LCA, dankte allen Spon-
soren und seinen Clubmit-
gliedern für die rührige
Mitarbeit bei der Samm-
lung der Preise und beim
Verkauf der Kalender, denn
der Erlös sei wichtiger Fi-
nanzierungsbestandteil für
die neue Skateranlage. Da
der Verkauf so gut anläuft
könne man durchaus hof-
fen, dass das Projekt auch
realisiert werden kann.

(red)

Der Vorstand des Alsdorfer Lions-Clubs freut sich über den gelungenen Kalender.
Foto: Günther von Fricken

Alsdorfer Lions sind mit Adventskalender am Start

Hinter Türchen verbergen sich tolle Gewinne

Alsdorf. Die Saison des
15-jährigen Mike Golla ist
zu Ende und zwar mit ei-
ner mehr als zufriedenstel-
lenden Bilanz.

Der junge Kartfahrer wur-
de deutscher Meister in der
Rotax Max Challenge

(RMC) der Klasse Max-
Cup, als auch deutscher Vi-
ze-Meister im DMV-Kart
Championship. Davon ab-
gesehen, das Mike der
jüngste Fahrer in den bei-
den Meisterschaften war,
ist ihm der Erfolg umso
kostbarer, zudem ist er erst

dieses Jahr in die Senior-
klasse (ab 15 Jahre) umge-
stiegen. „Das war meine
bisher beste Saison, die ich
in meinen fünf Jahren Mo-
torsport je hatte“, und
Mike fügt hinzu, „sowohl
meinem Vater, als auch
meinen Sponsoren habe
ich es zu verdanken, dass
ich auf Ihre Unterstützung
zählen konnte. Aber nicht
nur meine Sponsoren, son-
dern auch Peter Stollen-
werk, als auch „Sepp“ aus
dem Fitnesscenter Stollen-
werk haben ihren Beitrag
dazu geleistet, mich kör-
perlich zu fördern. Ich dan-
ke darüber hinaus meinem
Teamchef Gerd Noack, als
auch dem Jedi Racing
Team für Ihre Tatkräftige
Unterstützung und hoffe,
das das nächste Jahr noch
besser wird.“
Mike steigt 2013 in die
Schalterklasse (KZ2) um,
und wird in diesem Jahr
seine ersten wichtigen Er-
fahrungen sammeln. (red)

www.mike-golla.de

Erfolgreiche Kartsaison für Mike Golla

„Meine bisher beste
Saison“

Der Alsdorfer Kartfahrer Mike Golla sammelte in der
Saison wieder zahlreiche Pokale. Foto: privat

Vorsitzender Jürgen Dziwisch (li) ehrte die Jubilare der Siedlergemeinschaft Alsdorf-
Ofden. Foto: Sevenich

Alsdorf. Die Siedlerge-
meinschaft Alsdorf-Ofden
dient dem Gemeinwohl,
indem sie sich in jeder
zweckdienlichen Weise für
die Förderung und Erhal-
tung des Familienheims
(Kleinsiedlungen und Ei-
genheime) einsetzt.

Ihre Tätigkeit ist darauf ge-
richtet, die Allgemeinheit
selbstlos zu fördern. Das
Ziel aller Betätigungen ist
die Förderung der Familie
durch Unterstützung bei
der Schaffung eines fami-
liengerechten und gesun-
den Lebensraums für je-

dermann. Dies wird
verwirklicht insbesondere
durch die Hebung des Ge-
meinschaftssinnes und des
Gedankens der Selbsthilfe,
indem eine gute Nachbar-
schaft gepflegt und aktive
Nachbarschaftshilfe ge-
leistet wird. Im kleinen
aber feinen Rahmen hatte
die Siedlergemeinschaft
Alsdorf-Ofden zur Jubilar-
ehrung in die Gaststätte
„Haus Ofden“ eingeladen.
Vorsitzender Jürgen Dzi-
wisch hieß die Mitglieder
und Gäste, unter ihnen den
Stadtverordneten Markus
Conrads herzlich willkom-

men. Eine Urkunde erhiel-
ten für 25-jährige Mit-
gliedschaft: Helmut
Delzepich, Hans-Wilhelm
Grümmer, Dieter Hampe,
Edith Hampe, Gerhard
Meitzel, Hedi Meitzel,
Bernd Schmitt und Maria
Schmitt. Seit 50 Jahren ge-
hören Giesela Leidgsch-
wendmer, Marinus
Leidgschwendner, Josef
Maassen, Maria Makowka
und Hilde Roubal der Ge-
meinschaft an. Vorsitzen-
der Jürgen Dziwisch dank-
te allen für die Treue zum
Verein und überreichte den
Geehrten Präsente. (se)

Jubilarehrung bei der Siedlergemeinschaft

Förderung des Gemeinwohls


