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Krise kennt weder
Feierabend noch Wochenende

APROPOS

Es wird viel gesagt
in der sogenannten
Corona-Krise. Doch

ein Wort droht vernach-
lässigt zu werden: DAN-
KE! Denn Millionen von
Menschen gehen mit ih-
rer Arbeit und ihrem En-
gagement in dieser Zeit
weit über ihre Grenzen
hinaus, damit wir über-
leben können. Ein über-
triebener Satz? Über-
haupt nicht!

Herzlichen Dank an
Pfleger, Ärzte, Apotheker
und Wissenschaftler; an
Sicherheits-, Ordnungs-
und Rettungskräfte; an
Mitarbeiter im Einzel-
und Großhandel, die un-
ser aller täglichen Bedarf
sichern; an Transport-
mitarbeiter, die die Wa-
ren von der Straße und
der Schiene quasi in die
Verkaufsräume bringen;
an alle Mütter und Väter,
die den Spagat zwischen
Homeoffice und Kin-
derbetreuung wochen-

lang schaffen müssen; an
die Ehrenamtler, die sich
insbesondere für unsere
Senioren einsetzen, und
an alle, die das große Rad
des Alltags, trotz der har-
ten und einschneiden-
den Maßnahmen für je-
den einzelnen von uns,
mit ihrem selbstlosen
Einsatz weiter drehen!

Eine Personengrup-
pe, denen unser Dank
gilt, fehlt noch. Es sind
Personen, die wir oft als
selbstverständlich be-
trachten, über die gleich-
zeitig aber oft vernich-
tend hergezogen wird.
Manch einer fragt so-
gar tatsächlich nach dem
Sinn ihrer Arbeit. Und
wenn die Personengrup-
pe Entscheidungen trifft,
werden die Entscheidun-
gen und die Entscheider
nicht selten in der Luft
zerrissen. Wie wichtig
aber ihre Präsenz, Ein-
satzstärke, Planung und
Entscheidungen sind,

zeigt sich in diesen Ta-
gen besonders. Deshalb:
Danke, liebe Volksvertre-
ter/-innen!

Von der Europa- bis
zur Bundes-, Landes-
und Kommunalebene
tun die Frauen und Män-
ner ohne Unterbrechung
seit Ausbruch des Coro-
navirus alles Menschen-
mögliche, damit wir alle
gemeinsam Herr der bei-
spiellosen Lage werden.
Eine solche Krise kennt
weder Feierabend noch
Wochenende. Unsere ge-
wählten Vertreter hät-
ten allen Grund, die Flin-
te ins Corona-Korn zu
werfen. Denn einen Geg-
ner zu besiegen, den
man nicht sieht, nicht
hört, nicht riecht und
nicht schmeckt und der
vor keiner Absperrung
halt macht, ist eine Her-
kulesaufgabe. Ja, es ist
ihr Job, Lösungen zu fin-
den. Keine Frage. Und
doch braucht jeder auch

mal ein Schulterklopfen.
Macht weiter so, verehr-
te Politiker! Wir brauchen
euch! Vor allen Dingen
jetzt!

Wir müssen uns ein-
schränken, damit wir
diese Krise gemeinsam
überstehen. Bitte, lie-
be Leserinnen und liebe
Leser, lasst uns gemein-
sam an die aufgestellten
Regeln in dieser beson-
deren Situation halten!
Für die Politik und – ja,
so weit kann man an die-
ser Stelle durchaus ge-
hen – alle Menschen gilt
die Durchhalteparole
des Sängers Udo Linden-
berg: „Selbst der härteste
Scheiß geht irgendwann
wieder vorbei“.

THOMAS
HANNAPPEL

Roetgener Wald bekommt Zuwachs

REGION. Das Lokalradio
für die Städteregion Aa-
chen, Antenne AC, bringt
zusammen mit seinen
Hörern den Wald zurück
nach Roetgen. Ein Torna-
do hat in Roetgen vor ei-
nem Jahr 35 Hektar Wald
zerstört, es entstand ein
Schaden von mehr als ei-
ner Million Euro. Roetgens
Förster Wolfgang Klubert

spricht von einer „Kata-
strophe“ für den Wald.
Hinzu kommt, dass der
Wald durch Borkenkä-
fer- und Schädlingsbefall
schwer geschädigt ist.

Antenne AC startet da-
her am kommenden Mon-
tag, 23. März, eine Spen-
denaktion für 5000 neue
Bäume. Jeder einzel-
ne kann mithelfen, jeder

Baum zählt. Ein Baum kos-
tet sechs Euro. Spenden ist
einfach: In allen Nobis Bä-
ckereien stehen Sammel-
dosen. Online spenden
ist auch möglich über die
Homepage www.anten-
neac.de. Gepflanzt wird
der Antenne AC Wald mit
Hilfe des Försters an der
Hahner Straße im Früh-
jahr 2021. (red)

Antenne AC startet Spendenaktion

Sparkasse: Filialen werden reduziert
AACHEN. Um den Sparkas-
senbetrieb auch bei einer
weiteren Verschärfung der
Corona-Krise aufrechter-
halten zu können, verrin-
gert die Sparkasse Aachen
ab 23. März vorübergehend
die Anzahl ihrer Filialen
auf 43. Wie Norbert Laufs,

Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse Aachen, betonte,
handelt es sich um eine vor-
sorgliche Maßnahmen, um
insbesondere die Bargeld-
versorgung in der Städtere-
gion, den Zahlungsverkehr,
die Unterstützung der Un-
ternehmen beim Abruf öf-

fentlicher Fördermittel und
die telefonische Erreichbar-
keit der Sparkasse sicherzu-
stellen. Die Sparkasse Aa-
chen bittet dringend alle
Kunden, die Filialen nur in
absoluten Ausnahmefällen
zu besuchen. Infos: www.
sparkasse-aachen.de“.(red)

Schöne

Steine

www.koll-steine.de
Werner-von-Siemens-Str. 2

52477 Alsdorf (Hoengen)

www.koll-steine.de

TERRASSE &
EINFAHRT
Ideengärten tägl., auch

Sa./So. bis 21 Uhr geöffnet

TERRASSE & 1. Sa.
im Monat

11–15 Uhr

BERATER-
SAMSTAG

In der Lütticher Region ist
Hähnchen in Himbeerma-
rinade (Poulet aux Fram-
boises) ein Traditionsge-
richt. Dieses Rezept von
Rolf Minderjahn schmeckt
kalt und warm und kann als
Variante auch mit Perlhuhn
und Himbeerbier (statt Rot-
wein) zubereitet werden.

Zutaten für 4 Personen
• 1 Hähnchen oder

4 Hähnchenschenkel
• 1 Schale Himbeeren
• etwas gehackte Minze
• 50 ml Rotwein
• Öl zum Bestreichen
• Speisestärke zum Binden
Für die Marinade:
• 300 ml Rotwein

• 1 TL Wacholderbeeren
• 1 TL weiße Pfefferkörner
• 2 Gewürznelken
• 4 EL Öl
• 1 Prise geriebener Ingwer

Zubereitung
1. Für die Marinade dieWa-
cholderbeeren, Nelken und
weiße Pfefferkörner zersto-
ßen, den Wein, Öl, Ingwer
hinzugeben und unterrüh-
ren. Das Hähnchen in 4 Tei-
le schneiden und für circa
5 Stunden in die Marina-
de legen.
2. Eine Stunde vor dem
Ende des Marinierens die
Himbeeren in etwas Rot-
wein einweichen und Min-
ze hinzutun.

3. Den Backofen auf 250
Grad vorheizen. Die Hähn-
chenteile aus der Marina-
de nehmen, abtrocknen,
mit Öl bestreichen und im
Backofen auf Backpapier
etwa 40 Minuten knusp-
rig braten. Zwischendurch
mehrmals mit der Marina-
de beträufeln und wenden.
4. Die Hähnchenteile dann
aus dem Ofen nehmen und
warm stellen. Den Braten-
saft mit der restlichen Ma-
rinade vermengen, mit ein
wenig Stärke und Wasser
binden und aufkochen.
5. Die Soße über die Him-
beeren gießen und über die
Hähnchenstücke verteilen.
Dazu passen gut Salzkartof-
feln oder Kartoffelgratin.

Extra knusprig und fruchtig: Hähnchen in Himbeermarinade
Im Raum Lüttich wird dieses Traditionsgericht auch gerne mit Perlhuhn zubereitet

Knusprig und fruchtig ist dieses köstliche Hähnchen in Himbeersoße. Foto: Brigitte gorski

Wir suchen Ihre
Lieblingsrezepte!

Schicken Sie uns ihr bestes spargel-rezept
per Mail (rezepte@dreiländerschmeck.de), unter
www.dreiländerschmeck.de/mitmachen
oder per Post an
MedienhausAachenGmbH
RedaktionDreiländerschmeck
Dresdener Straße 3
52068Aachen

BitteName,Adresse und telefonnummer
nicht vergessen. Mit der Übermittlung ihres textes
bestätigen sie, dass sie die Urheberrechte besitzen
und der Veröffentlichung zustimmen.
Datenschutzhinweise unter
medienhausaachen.de/datenschutz.
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Mehr neue Rezepte und Tipps in unserem kostenlosen
Newsletter: dreiländerschmeck.de/newsletterabo
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