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Aachen. Ab Januar wer-
den „Super“-Leser zu Kri-
mi-Autoren! Dann können
sie jeden Sonntag den „Su-
per Sonntag-Krimi“ mit
einem Kapitel fortsetzen.

Der 20-jährige Fritz Koop
wird die ersten Kapitel
vorgeben und so in die
spannende Geschichte um
die Hauptfigur, Tobias,
einführen. So viel sei

schon verraten: Es wird
um einen Mordfall gehen,
den Tobias beobachtet und
ihn in große Gefahr bringt.

Wie geht es weiter?

Wie es weitergeht, liegt
dann ganz an Ihnen, liebe
Leser. Überraschen Sie uns
mit schön schaurigen Fort-
setzungen! Schreiben Sie
ihre Gedanken auf, bestim-
men sie die Handlung mit
und sorgen sie für Gänse-
haut.

Autor Fritz Koop und die
Super-Redaktion entschei-
den dann jeweils über die
schönste Fortsetzung der
Handlung. (red)

„Super“-Leser werden Krimi-Autoren

Gruseln Sie uns!

Aachen. Schwester Ger-
trud nimmt Platz auf ih-
rem Stuhl. Vor ihr befindet
sich die Arbeitsplatte, an
der eine Lampe ange-
bracht ist. Daneben liegt
fein säuberlich aufgereiht
ihr Handwerkszeug: Ein
Skalpell, mehrere Schaber
und ein Lineal. Wer nicht
weiß, was die Schwester
mit diesen Hilfsmitteln
vorhat, wird auf Anhieb
schwer erraten, was gleich
passiert.

Sie trägt die braune Or-
denstracht der Karmelitin-
nen und greift zur Seite in
einen Karton mit mehreren
Champagner-farbenen
Kerzen. Schwester Gertrud
legt eine der Kerzen auf
ihre Arbeitsplatte. Doch
bevor sie damit beginnt die
Kerzen zu verzieren, hält
Sr. Gertrud inne und betet
still. „Für die Person, die
eine solche Kerze erhält,
bete ich während der Ar-
beit. Dieser spirituelle Hin-
tergrund ist mir sehr wich-
tig“, erklärt die Ordensfrau.
Seit mehr als fünf Jahren
verziert Schwester Gertrud
Kerzen in der Kerzenwerk-
statt der Karmelitinnen. Ei-
nige ihrer Kerzen beleuch-
ten auch einige Aachener

Kirchen. Nahezu täglich
sitzt die Ordensfrau an ih-
rem Schreibtisch und bear-
beitet die Aufträge, die er-
teilt werden. Das ganze
Jahr über ist das ihre Auf-
gabe. Osterkerzen, Kom-
munionkerzen, Taufker-
zen, Adventskerzen oder
einfach nur eine schöne
Kerze als Geburtstagsge-
schenk: Für jeden Anlass
gibt es die passenden For-

men und Motive. „Zur Os-
ter- und Weihnachtszeit ist
natürlich besonders viel
los.“ Dann häufen sich die
Aufträge und Wünsche der
Kunden. „Mir ist es wich-
tig, dass der Kunde und ich
gemeinsam über die Wün-
sche sprechen und überle-
gen, wie sie umgesetzt
werden können, sagt
Schwester Gertrud. Jede
Kerze gestaltet sie dabei
individuell. „Ich spüre
während der Arbeit, wie
ich die Kerze gestalten
muss. Gott begleitet mich
während der Arbeit. Ich
mache das aus dem Glau-
ben heraus.“ Wie lange die
jeweilige Verzierung dau-
ert, das hängt von der Mo-
tivauswahl und der Größe
der Kerze ab. Von acht
Zentimeter bis 120 Zenti-
meter Länge ist alles mög-
lich. „Je nach Motiv ver-
ziere ich von einer bis zu
vier Stunden. Bei aufwen-
digen Motiven auch länger.
Mit Handwärme oder spe-
ziellem Klebewachs bringe
ich die Motive an. Später
werden die Kerzen noch la-
ckiert“, sagt Schwester
Gertrud. Die Techniken
zum Verzieren hat sie sich
dabei größtenteils selbst
beigebracht und über Jahre
verfeinert. „Schon vor dem

Eintritt in den Orden habe
ich gerne gebastelt. Erst im
Kloster habe ich wirklich
angefangen auch Kerzen
zu verzieren.“ In zwei
Klöstern hat sie hospitiert
und anderen Schwestern
bei der Arbeit über die
Schulter geschaut, ehe sie
in der Aachener Kerzen-
werkstatt angefangen hat.
„Für die Arbeit benötigt
man viel Geduld und Freu-
de. Früher war ich sehr un-
geduldig, doch durch die
Arbeit mit den Kerzen
habe ich gelernt, Geduld zu
haben“, fügt sie mit einem
Lächeln hinzu. Qualität ist
mir wichtig! In all den Jah-
ren gab es auch den ein
oder anderen kuriosen Mo-
tivwunsch: „Ein Kunde hat
sich einen Hip-Hop-Tänzer
auf einer Geburtstagskerze
gewünscht. Andere wiede-
rum wollten ihre Kerzen
mit Eis-Hörnchen oder ei-
nen Kanu-Fahrer verzieren
lassen. Es war viel Arbeit,
aber alles hat geklappt“,
betont Schwester Gertrud
zufrieden. (Eric Claßen)

Tel.:0241/4789-193
sr.gertrud@yahoo.de
www.kerzenwerkstatt-
aachen.de

„Ich habe gelernt,
Geduld zu haben“

Schwester Gertrud arbeitet in der Kerzenwerkstatt der Karmelitinnen

Geduldig verziert sie die Kerzen. Fotos: Eric Claßen

Osterkerzen, Kommunionkerzen, Taufkerzen, Advents-
kerzen: Schwester Gertrud verziert jede Kerze liebe-
voll.

Aachen. Im Rahmenpro-
gramm des euregionalen
Kulturprojekts zum 250.
Todestag von J.J. Couven
„Klangwelten in Couven-
Räumen“ findet am Diens-
tag, 17.12., 18.30 Uhr, im
Couven-Museum am Hüh-
nermarkt ein Vortrag von
Professor Marga Wilden-
Hüsgen zum Thema „Die
Mandoline - Musique pour
les Fêtes galantes“ statt.

Es ist die Betrachtung ei-
nes zarten Instrumentes,
das aus Italien kommend,
im 18. Jahrhundert die Sa-
lons der feinen Gesell-
schaft in Europa eroberte.
Es musiziert das Duo
Aquisgrana mit Marga
Wilden-Hüsgen (Mandoli-
ne) und Ricarda Schumann
(Gesang). Der Vortrag von
Marga Wilden-Hüsgen war
bereits für den 8. Dezem-
ber geplant, musste aber
wegen einer Erkrankung
der Referentin kurzfristig
abgesagt werden.

(red)

Sanft
gezupfte
Melodien Aachen. Die beiden Wo-

chenmärkte am Elisen-
brunnen und in Brand wer-
den sowohl amHeiligabend
als auch an Silvester um
einen Tag vorverlegt.
Markttage sind dann ent-
sprechend Montag, 23. De-
zember, und Montag, 30.
Dezember. (red)

Wochenmärkte
vorverlegt

Aachen. Der neue Abfall-
kalender für das Jahr 2014
liegt ab sofort in allen Ge-
schäftsstellen der Sparkasse
sowie in den Verwaltungs-
gebäuden und Bezirksäm-
tern der Stadt Aachen be-
reit. Der Kalender enthält
eine Übersicht aller Abhol-
termine für die verschiede-
nen Mülltonnen und viele
wichtige Informationen
rund um das Thema Abfall.
Die Nutzer erfahren alles
Wissenswerte über die Öff-
nungszeiten und Standorte
der Recyclinghöfe, die
Schadstoffsammlungen und
die Grünschnitt-Sammel-
container. (red)

Neuer
Abfallkalender

Aktuelle Angebote der jeweiligen Coda-Apotheke finden Sie unter:

– ANZEIGE –
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Das können Sie tun!”
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Was gibt es Schöneres als
an einem kalten und reg-
nerischen Herbsttag ge-
mütlich in der molligen
Wohnung zu sitzen und
eine heiße Tasse Tee zu sich
zu nehmen? Das Beste:
man kann gleichzeitig noch
etwas für seine Gesundheit
tun.
Hilfe, die nächste Erkäl-
tung beginnt mit pochen-
den Kopfschmerzen: dann
gibt es nur eins, drei Tassen
Holunderblüten-Tee täglich
trinken, das wirkt wahre
Wunder! Hat es einen dann
doch erwischt mit Husten,
Schnupfen und Heiserkeit,
hat Mutter Natur so man-
ches wirkungsvolle Mittel
in ihrer Tee-Apotheke. So
lindern bei starkem Husten
Spi tzweger ich- oder
Malvenblüten-Tee die
Beschwerden.
Ist der Hals entzündet, be-
ruhigt Kamillen- oder Sal-
beitee. Bei Fieber altbe-
kannt als geeignetes Mittel
sind Lindenblütentees und
Erkältungstee mit Holun-
derblüten, Lindenblüten,
Thymiankraut, Süßholz-
wurzel und Anisfrüchten.
Hat sich die Stimmung
dem grauen Wetter ange-
passt, beweist Johannis-
kraut seine erhellende Wir-
kung. Sorgt die depressive
Stimmung für unruhigen
Schlaf, ist Baldrian-Tee ein
guter Helfer.
Als geeignetes Rezept zur
Stärkung des Herzens wird
Weißdorntee angesehen.
Will man seiner Leber

etwas Gutes tun, sollte sich
in der Teetasse ein Aufguss
aus Mariendistelfrüchten
oder Artischockenblättern be-
finden. Auch Schafgarbe
und Wermutkraut können
der Unterstützung dieses
Organs dienen.
Zuviel gegessen, Blähungen,
Völlegefühl und Sodbren-
nen? Vor allem diese drei
Gewürze sind wärmstens als
Tee zu empfehlen: Anis, Fen-
chel und Kümmel. Und bei
Verstopfung erweist Fenchel
seine wohltuende Wirkung.
Unterstützend können bei
rheumatischen Erkrankun-
gen Teufelskrallenwurzel
u n d R h e u m a t e e m i t
Brennnessel-, Birkenblät-
tern, Kornblumenblüten und
Ringelblumenblüten einge-

setzt werden.
Heute stellt man an pflanzli-
che Arzneimittel wie Arz-
neimittel-Tees – die hohen
Anforderungen wie an
synthetisch hergestellte Arz-
neimittel. Sie müssen die
gleichen gesetzlichen Be-
stimmungen bezüglich
Qualität, Wirksamkeit und
Unbedenklichkeit erfüllen.
Durch kontrollierten Anbau
der Ausgangspflanzen lässt
sich der Wirkstoffgehalt von
Präparaten standardisieren.
So ist gewährleistet, dass je-
der Tee immer die gleiche
Wirkstoffdosis enthält. Las-
sen Sie sich ausführlich von
Ihrem Coda-Apotheker bera-
ten, wenn Sie auf der Suche
nach einem hochwertigen
Arzneimitteltee sind.

–

www.coda-elsass-apotheke-aachen.de www.coda-gregorius-apotheke-aachen.de

www.coda-laurentius-apotheke-aachen.de

Aachen:

Adalbert-Apotheke,

Apotheke am Denkmal,

Elsass-Apotheke,

Gregorius-Apotheke,

Luisen-Apotheke,

Adalbertstraße 58

Würselener Straße 2

Elsassstraße 20

Jahnplatz 9

Lütticher Straße 24-26

Das Angebot ist erhältlich in folgenden Coda-Apotheken:

Aachen-Laurensberg:

Laurentius-Apotheke, Roermonder Straße 319

H&S Husten- und Bronchialtee N: Symptome der
Bronchitis sowie zur Reizlinderung bei Katarrhen der
oberen Luftwege mit trockenem Husten.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker.

Wir haben uns für H&S als Partner entschieden, weil
– H&S Heilpflanzen aus kontrolliert-integriertem Anbau verwendet werden.
– für H&S-Produkte gentechnikfreies Saat- und Pflanzgut verwendet wird.
– bei H&S der Pflanzenschutz durch Handarbeit oder Nutzinsekten realisiert wird.
– H&S die Qualität/Herstellung der Produkte lückenlos dokumentiert.

Gesundheit
aus der Teetasse

Arzneitees: H & S Husten- und Bronchialtee N

TICKET-SERVICETICKET-SERVICE
DERDER

Die Karten erhalten Sie in folgenden Serviceagenturen von Super Sonntag / Super Mittwoch:
Aachen Verlagsgebäude, Dresdener Str. 3 • Media Store, Großkölnstr. 56 •

Geilenkirchen Buchhandlung Lyne von de Berg OHG, Gerbergasse 1 •
Heinsberg Buchhandlung Gollenstede, Hochstr. 127 • Jülich Buchhandlung Fischer, Kölnstr. 9 •

Düren Firma Hamel, Markt 17 •

Alt Aachener Bühne · 25.01.-06.04.2014, Aachen

Weihnachtskonzert des
Aachener Domchores
15.12.2013, Aachen

Lachende Rodahal
26.01.2014, Kerkrade

Stoppok
15.12.2013, Aachen

Kappesball
21., 22., 28.2. + 1.3.2014, Aachen

Hagen Rether
17.01.2014, Aachen

1 LIVE O-Ton-Charts
16.02.2014, Aachen

Konstantin Wecker
16.03.2014, Weisweiler

Adel Tawil
01.04.2014, Köln

Tel.: 0241/608440

Information und Werbung frei Haus


