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Heute : Morgen
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Heute bleibt es .schaurig" und
kühl. Nachmittags gesellen sich
Blitz und Donner hinzu.

www.jcg-wat.de
'sucht Dialog
und informiert
Wer mehr über die Junge Chor-
gemeinschaft Wattenscheid
wissen möchte, kann sich ab
sofort unter www.jcg-watde
auf der neu gestalteten Web-
site schlau machen oder aber
dort gezielt Informationen
abrufen. Auf der Homepage
stellen sich der Chor und das
Instrumentalensemble vor. Sie
gibt Auskunft über Veranstal-
tungen und Termine. Aus den
Pressemitteilungen und Veröf-
fentlichungen kann entnom-
men werden, was und wie über
den Chor berichtet wurde.

Auch Kritik ist möglich

Und schließlich die Sparte
AudiolVideo. Dort befindet
sich eine Aufnahme des Sen-
ders CenterTV über das Leis-
tungssingen am 29. Mai dieses
Jahres in Neuss, bei dem die
Junge Chorgemeinschaft Wat-
tenscheid zum vierten Mal den
Titel Meisterchor erhalten hat.

Über ein Kontakt-Formular,
die Kommunikationsplatt-
form, können Fragen gestellt,
Anregungen, aber auch kriti-
sche Anmerkungen an den
Chor gerichtet werden. Nach
Angaben von [ohannes Dries,
Pressesprecher des Chores,
wird jede Zuschrift wngehend
beantwortet.

HEUTE IN
UNSERER STADT

BusJinien in Munscheid
werden umgeleitet
Umgeleitet werden die Busli-
nien 345, 356 und 345 im Orts-
teil Munscheid. G si

20. TREFFEN DER KÄFERFREUNDE WATTENSCHEID

Auch Enten durfte
Die Freunde des 2CV waren beim Käfertreffen willkommen. Besucher mussten

Annette Wenzig

Sie haben, das geben die Käfer-
freunde offen zu, gebangt vor
ihrem Treffen zum runden
Geburtstag: Würden sich zum
20. ähnlich viele Freunde des
luftgekühlten Oldies einfin-
den wie in den Vorjahren?

Es war einiges, was dagegen
sprach. "Die Autobahnsper-
rung gerade auf unserem Teil-
stück, das letzte Ferienwo-
chenende in NRW und das
bescheidene Wetter", zählt
Arne Pannier auf, der am
"Hintereingang" des Fegro-
Parkplatzes den Eintritt kas-
siert und die ankommenden
Fahrzeuge kanalisiert. VW-
Käfer und andere Oldtimer
dürfen, klar, in den überdach-
ten Bereich. "Newtimer" müs-
sen draußen bleiben und mit
einem Regen-Parkplatz vor-
lieb nehmen.

"Wir hatten die schlimmsten
Befürchtungen", bekennt Pan-
nier. "Es ging ja auch wn die
Frage, wie die Käfer ohne
Umweltplakette, die wegen
der Sperrung nicht über die
Autobahn anreisen können,
überhaupt hierhin kommen."
Doch da haben die Käferfreun-
de gut vorgesorgt·: Handgemal-
te Schilder, teilweise in nicht

Sportliches Interieur in einem
alten Auto.

zu übersehenden Neonfarben
weisen ab dem Kreisverkehr
an der Hansastraße den Weg
durchs Gewerbegebiet zum
Fegro-Parkplatz. Und die Poli-
zei, sagt Pannier, habe signali-
siert, dass Fahrzeuge auf einer
usaesc . derten Uml itun

"total happy": "Ich hatte
schon gedacht, wir müssen
unsere Erbsensuppe allein
essen und haben Kuchen bis
Weihnachten." Sicher, einige
seien wegen des Staus auch
"total entnervt" angekom-
men: "Aber die sitzen jetzt
schon wieder ganz entspannt
bei Kaffee und Kuchen."

Weniger happy ist Hermann

Viel Stauraum hat so ein luftgekühlter Oldtimer unter der Haube- da passt auch so manch
20. Käfertreffen gab es nicht nur alte Autos zu sehen. I

Hülder. "Der Stau kostet uns
Leute", schimpft er. "Früher
hatten wir zweihundertsieb-
zig, dreihundert Autos hier -
das sind heute deutlich weni-
ger." Immerhin: Sogar aus
Gummersbach, Siegburg und
Münster sind Käferfreunde
angereist. Und auch die einsti-
gen Erzrivalen, die Freunde
des 2CV, sind vertreten. "Wir

hatten den Ente
eingeladen - un·
sogar unter sich d
Käfer gewählt", !

Welcher das ist, d
nicht verraten.
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