Mittwoch, 22. April 2015

„Ein sozialer Unternehmer“
Stefan Küpper wird mit dem Preis „Aachen Sozial“ ausgezeichnet
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Küpper sei eine gewinnende Persönlichkeit, repräsentiere Maria im
Tann nach innen und nach außen. „Seine Mitarbeiter schätzen ihn ebenso wie
die Kinder und Jugendlichen. Die Einrichtung ist bekannt in der Öffentlichkeit und gilt als erste Adresse für soziale
Unterstützung.
Solch
eine
Traditionseinrichtung kommt nicht von
ungefähr. Sie hat sich in 35-jähriger
Arbeit entwickelt“, betont Deubner.
„Aachen Sozial“ steht unter der
Schirmherrschaft von OB Marcel Philipp. Der von der Findungskommission
ins Leben gerufene Preis ist mit 5.000
Euro dotiert und wird Stefan Küpper
am Mittwoch, 6. Mai, um 19 Uhr im
Krönungssaal des Rathauses überreicht. „Ich fühle mich sehr geehrt und
freue mich besonders, dass durch diese
Preisverleihung auch unsere Kinder
und Jugendlichen im Mittelpunkt der
Stadt stehen. An diesem Abend wird
eine kleine Abordnung der von uns betreuten 250 Schützlinge eine Showeinlage präsentieren“, erklärt Küpper. Neben der stationären Einrichtung, dem
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klassischen Kinderheim, bietet Maria
im Tann eine ambulante Betreuung von
Kindern, Unterstützung für minderjährige Flüchtlinge sowie eine Jugendwerkstatt an. „Wichtig ist, dass wir mit
den Kindern an ihren De!ziten arbeiten, ihre Stärken fördern und sie selbst
zu sozialem Engagement motivieren“,
betont Küpper. Mit dem Preisgeld
möchte er die Förderung einzelner betreuter Kinder vorantreiben – zum Beispiel durch Geld für neue Basketballschuhe oder Schlagzeugunterricht.
Die Findungskommission besteht
überwiegend aus Unternehmern der
Region. „Sie repräsentieren verantwor-
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tungsbewusstes Unternehmertum, führen ihre Firmen eigenständig mit persönlicher Haftung, sind in ihrer Region
verwurzelt und verkörpern motivierenden und menschlichen Umgang mit
ihren Mitarbeitern“, erklärt Gabriele
Mohné.
Neben ihr gehören der Findungskommission Dieter Axmacher, Axel
Deubner, Lothar Friedrich, Christian
Mourad, Dr. Hans Röllinger, Dirk
Schlun und Roland Vahsen an. Infos
zur Preisverleihung und zur Mitgliedschaft im gemeinnützigen Verein
„Aachen Sozial“ gibt es unter www.
aachensozial.de.
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Rücksicht ist genauso wichtig wie das Signalhorn
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Preisträger Stefan Küpper (3.v.r.) mit der Findungskommission.

Von Tim Griese
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entral gelegen ist die „neue“
Hauptwache der Aachener Feuerwehr wirklich nicht mehr. Rund
vier Kilometer müssen Einsatzfahrzeu-

Sorgen sollten sich die Aachener jedoch
nicht: Die Feuerwehr ist schneller. Deren Chef, Jürgen Wolff, garantiert, dass
es durch den neuen Standort nur eine
geringe zeitliche Verzögerung bis zum
Eintreffen im Notfall gegenüber dem alten Standort gebe, die nicht ins Ge-

sicht und Obacht. Sind Feuerwehr, Notarzt oder Polizei im Einsatz, sollte jeder
vom Gas runter, an die Seite fahren und
Platz machen – und nicht, wie kürzlich
in Süddeutschland geschehen, gar Anzeige erstatten, weil man sich vom Notarzt, der auf dem Weg zu einem Kind

