Träinen yor der Abtei:
,,Kommt heil zurück!'o

fteiwilligt Feuenvehr erhielt den Reise.Segen
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Kornellm{inrtcr.
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I)er Orgiurisa-

tionsleiter Karl Sion hat ih den
letzten Wrxhen vrel Lx"wegen können. Nur ein Wunsr.h, dä bhe[,
rhm vemrährt. Als er nämlich gestern morgen. kurz vor elf Uhr.

auf den Treppn der tsenedik.

tinerabtet rn Komelimünster alle

Feuerwehrmann Thontas sron betete ftir ,.die Mensehen. deren Not
unseße Hilfsaktion lindem soll:
rlaß ihre Huffnung auf eine besse_
re Zukunft nir.ht enttäuscht wird..
Und: ,,Wir bitten f{.ir uns selbst um
(irilten Beglcitung und Schutz ftlr
uns{,n. }ährt, duntit wrr hcit und
srcher und voller Zuversicht nach
Aachen eurückkehren...
Allen wurde in der Me*st noch
einmal gedankt, Tausenden Soen.
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Verwandten und lleunde der Ost- dr:m, allen Schülern. die in
hilfe.Fahrer dazu aufforderte, Klassen gesarnmelt hatten,ihren
den

beim Abschied bitte leine selbstlosen Helfem

die erslen schon die Tischentticher. Und den rtihrigen Clef der
Eilendorfer F!,eiwili-ieen Feuer.
wehr, die die Aktion filr die notleidende Bevölkerung in polen und
Rußland federführtnd organrsiert
hatte, ereilte gleiches Sönicrcal.
Seine lelztcn Worte erstickten in

tD
-fl

in Eih;dorf,

"jetd flieBen zu lasuen", zilcküen pre tagg; und wochenlang
Tlänen
die

L.e-.

bensmittel- und Kleidetpenden Als BorloüUstatr ist AvZ-Redf,ltleur

sortlert und verlpackt hattan. Mit.
unter hatten ilber 50 Menschen in
der Feuerwehrhalle in einem - füi
Aulenstehende - unilbersictrtlkhen lerg von Hr_lfsgtitern geartreitet. Den Frmen uid Vere"inen
wurde Dank zuteil, schlicht allen,
bessßten Tränen.
die dazu bergetragen hatten, dad
Es war ein groler Moment an die- gestem ein stolzer
sem frostigen Morgen. der schon 14 Fahrzeugen in Hrlfskonvoi mit
Richtung Ostcuso fererlich bogonnen hattc. Abt ropa aulbrechen konnte.
Dr. Albert Altßnähr hatte mit sei- Ein letztes Präsent
reichtc noch
nen Mitbrtldern in der vollbesetzTheaterverein Btihne ?g kutz
ten Abtei eine festliche Ab- der
vor der Abreise nach. Gemernsarn
schiedsmesse mit Reise-Segen für mit der Firma
Philips hatten die
die nurd 30 Peuerwehrleute-gehall{1r1r"t, bei ihren Äuffr.iürrungen
ten. Als ,einen kleinen Scniitt in 3800
Mark gesammelt, dre nun
Richtung Hoffnung trnd Frieden- Oberstadtdirektor Dr.
Herner Berhätte er die Aktion der Fleiwilli.
dem Schirmherm der Aktion,
gen Feuerwehren Aachens be, Ssr,
überrcicht wurden. Ein symbolizeichnet.
scher Akt ftir ungezählte S-pender,
Die ftirbitten wurden zum ergrei- dre rrngenannt
lenden Augt.nblrt:k Der jtrhge -lhre tlilfe istblieben.
ein Zeichen der

flans Blttnann m-l ü

Bord. Kläro §&
crE, d68 0rch er krätttg anpactrt.

ln dor Abocfü€d$nesse, die Abt Dr. Al-

brt

Altenähr t{dt, spra$ Femmetrr-

mann Thornas Sbn die Fürblttgn.

Brüderlichkeit", hatte Dr. Berser ,"h*ur* Lkw mit Anhängerdokunoch kurz zuvor in der Abei den nrenti.erten die Ttagweite der AkFeuerwehrleul,en gesagt. Hierbei tron. Ukrer 85 Tonnen tebensmit-

futt€ er-herausgestellt. daß die de- lrl, 20 Tonnen Kleidung, fünf
monstrierte Solidarität der Hel- Tonneq medizinisches GeEt. rcll.
fenden mit notleidenden Men- ten da los in Richtung Osteuropa,
sehen das eigentlich HerausragenHilfsgitter filr ein Kinäerheinr lm
*
de der gesamten Aktron sei.
polnischen Myslowice bei lfutto.
Und dann ließ sich der so unge- wicr: und ftlr die Bevölkerung von
liebte Moment der Abfahrt niöht Lvov (Lemberg) in der Ukraine.
mehr hinauszögern. Wre sesaAt. ,f)er Weg wird schon anstrendie Taschenti,lcher wurden ä- gend,
wenn alle Ampeln auf Gnin
zückt, doch herrschte vor der tie- stehen", meinte Schirmherr Bc,rnediktinerabtei bei allem Ab- ger vor Antritt der Reise in den
schiedsschmerz elne gute, frohe 2000 Kilometer entfemten Zielort.
Stimmung der ZuveÄieht. Vier Worte, die den Winkenden
am
Feuerwehrwqgen, anAelührt vom Straßenrand, die sich wohl schon
Chef der Aaehener Berufsfeuer, letzt auf das Wiedersehen am Neu'r'ehr, Dr. Dieter Nilßler. leiteten jahrstag freuen, sicherlich durch
den.Hilfs-konvoi in Richtung Au- den Kopf gingen, als der Konvoi

tobahn. Vier Kleinlaster unti-

ftinf

srch hupend verabseh iedete.
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