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Nein, er war kein großer,
kein berühmter Euskirche-
ner, wie etwa Thomas Eßer,
Vizepräsident des Deut-
schen Reichstages, oder
wie Emil Fischer, der den
Nobelpreis für Chemie be-
kommen hat. Und doch hat
Willi Pauli, den alle unter
seinem Spitznamen »Kaare
Willi« kannten, einen festen
Platz im Herzen vieler Eus-
kirchener. An den 2003 ver-
storbenen Ur-Euskirchener
erinnert nun ein Relief, das
am kommenden Samstag,
15. Juni, nach langer Vor-
geschichte enthüllt wird.

EUSKIRCHEN (WA). Es gibt
Projekte, deren Verwirk-
lichung etwas länger dau-
ert: die Elbphilharmonie
in Hamburg, der Berliner
Flughafen, das Euskirche-
ner Badeparadies oder das
Outlet-Center in Bad Müns-
tereifel. Auch die Idee,
»Kaare Willi« mit einem
Denkmal zu ehren, hat bis
zum Ziel einen ganz schön
langen Anlauf nehmen müs-
sen - genauer gesagt: vier-
einhalb Jahre.
Am 2. Februar 2009 hat Iris
Baum im sozialen Netzwerk
WKW (»Wer kennt wen?«)

eine Gruppe »Euskirchner
Denkmal für Willi« gegrün-
det - und damit offensicht-
lich einen Volltreffer ge-
landet. Schon eine Woche
später hatte die Gruppe fast
2000 Mitglieder, bald waren
es über 3.000.
Die Stadt Euskirchen gab
zwar kein Geld, aber grünes
Licht für ein Denkmal, Bild-
hauermeister Robert Esser
die Zusage, »den Willi zu
fertigen«, ein Spendenkon-
to wurde eingerichtet und
kräftig die Werbetrommel
gerührt. Ergebnis: Die be-

nötigten 20.000 Euro für das
Denkmal sind utopisch, eine
Alternative musste her. Ein
Hochrelief (ca. 3.300 Euro)
sollte nun am »Maat Stüff-
je« befestigt werden. »So ist
der Willi an seinem gelieb-
ten Alten Markt und schaut
auf ‚seinen‘ Brunnen. Ge-
nau dort, wo er sich selbst
oft aufgehalten hat«, sagte
Iris Baum.
BisHerbst2009hattedieIni-
tiative das Geld zusammen,
so dass Ex-Prinz Robert Es-
ser (2004 als »Michelangelo
von Euskirchen« bekannt)

der Arbeit beginnen konn-
te. Die Einweihungstermi-
ne mussten dann allerdings
immer wieder verschoben
werden, weil der viel be-
schäftigte Bildhauermeister
und Familienvater sich nur
in seiner Freizeit und damit
ehrenamtlich darum küm-
mern konnte.
Das Ergebnis kann sich se-
hen lassen, wie unser Foto
beweist: »Kaare Willi« mit
Mütze und Zigarre - so wie
ihn die Euskirchener kann-
ten. Am Samstag, 15. Juni,
wird das Relief um 17 Uhr

am »Maat Stüffje« enthüllt,
alle Freude von Willi Pauli
sind ebenso eingeladen wie
die große »Fan-Gemeinde«
aus der WKW-Gruppe. »Je-
der, der etwas von unserem
Willi zu erzählen hat und
der Einweihung positiv ge-

genüber steht, ist herzlich
willkommen«, sagt Iris Erd-
menger (geb. Baum).
Der WochenSpiegel wird in
den kommenden Ausgaben
einige bekannte Episoden
aus Willi Paulis Leben ver-
öffentlichen.

EUSKIRCHEN. Zum siebten
Mal sind behinderte und
nicht-behinderte Menschen
zum »Tag der Begegnung«
eingeladen. Am Sonntag,
16. Juni, wird am Rotkreuz-
Zentrum in Euskirchen
zwischen 11 und 17 Uhr ei-
niges geboten. Organisiert
wird die Veranstaltung von
der Lebenshilfe-Kreisver-
einigung Euskirchen, vom
Kreissportbund (KSB) Eu-
skirchen und vom Roten
Kreuz im Kreis Euskirchen.
Bei vielen Aktionen kön-
nen sich die Besucher in
Geschicklichkeit und Be-
wegung versuchen. Kisten-
klettern, ein Bewegungsp-
arcours, Torwandschießen,
Dosenwerfen – die Liste der
Angebote ist lang.

7. Tag der
BegegnungNETTERSHEIM. Wie der

Vater, so der Sohn: Schieds-
richter Niklas Dardenne aus
Nettersheim leitet ab der
kommenden Saison Spiele
in der höchsten Spielklasse
der B-Jugend in Deutsch-
land, der B-Jugend-Bundes-
liga.
Niklas Dardenne ist seit
2005 Schiedsrichter. Der
22-Jährige Landesliga-
Schiedsrichter ist zudem
Mitglied des Perspektivka-
ders des FVM und gehört
damit zu den Talenten, die
besonders gefördert werden.
Mit dem Aufstieg in die B-
Jugend-Bundesliga gelang
dem Sohn des ehemaligen
FIFA-Schiedsrichters Georg
Dardenne der nächste Kar-
riereschritt. Er freut sich:
„Als Assistent war ich bereits
in der B-Jugend-Bundesliga
unterwegs. Die Spieler wol-
len sich empfehlen und es
wird richtig guter und vor
allem schneller Fußball ge-
spielt.“

Bundesliga-Aufstieg

Happy End nach über vier Jahren: »Kaare Willi« ist wieder zuhause

Am »Maat Stüffje« hat »Kaare Willi« ab Samstag einen Ehrenplatz: Von dort schaut er auf
den Brunnen auf dem Alten Markt - also genau dorthin, wo er sich früher so oft und so gerne
aufgehalten hat. Damit findet das 2009 ins Leben gerufene Projekt »Euskirchener Denkmal
für Kaare Willi« doch noch einen gelungenen Abschluss.
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Zahlreiche Rotkreuzler
sind in Ostdeutschland
im Hochwasser-Einsatz.

Detaillierte Infos dazu gibt
es online zu lesen:
wochenspiegellive.de/
(>> Kreis Euskirchen)

Nur im Internet

Exotisches Hähnchen
Samira Mechebiche aus Kreuzweingarten hat den
z.eu.s-Kochwettbewerb gewonnen. Ihr Gericht
wird ab dieser Woche auf der Speisekarte des
Kuchenheimer Restaurants
„Bei Marko“ stehen.

Hier & Heute
Egal wo er ist: iPhone und iPad sind immer
dabei. Landrat Günter Rosenke setzt seit
Längerem auf Social Media, insbesondere auf
Facebook. Im WochenSpiegel-
Interview erklärt er warum. Seite 3 Seite 20

Relief des Euskirchener Originals wird am kommenden Samstag, 15. Juni, am »Maat Stüffje« auf dem Alten Markt eingeweiht

Hinter vorgehaltener Hand
hörte man es immer wieder
mal, jetzt ist es amtlich: Die
Eröffnung des Outletcen-
ters in Bad Münstereifel
verschiebt sich. Nach An-
gaben der Investoren ist
der ursprünglich geplante
Termin (Spätsommer 2013)
nicht zu halten. Durch den
langen Winter habe man
den Bauplan nicht einhal-
ten können. Außerdem ge-
be es Verzögerungen beim
Bau der Parkplätze und des
»öffentlichen Verkehrsrau-
mes«. Der neue Eröffnungs-
termin ist recht umfassend:
Irgendwann im Jahre 2014.

BAD MÜNSTEREIFEL (WA).
»Plan A« hat nicht funkti-
oniert, jetzt muss »Plan B«
aktiviert werden. Das heißt:
Die Eröffnung des Outlet-
Centers im Herzen der
Kurstadt wird um mehrere
Monate verschoben. »Eine
Teileröffnung macht keinen
Sinn«, sagte Georg Cruse,
einer der drei Investoren.
Damit spielt er auf die Tat-
sache an, dass die Arbeiten
am neu erbauten Handwer-
kerhof am Orchheimer Tor
zu 90 Prozent abgeschlossen
sind - eine Eröffnung des
Hauses wäre also gemäß
dem ursprünglichen Zeit-
plan möglich gewesen.
Es hakt offensichtlich bei
den vielen kleinen Häusern
in der Innenstadt, hier ist
es zu deutlichen Bauverzö-
gerungen gekommen. Eine
theoretisch denkbare Er-
öffnung in provisorisch her-
gerichteten Räumen bzw.
in unfertigen Objekten sei
mit den Mietern »von nati-

onalen und internationalen
Mode- und Designermar-
ken« nicht zu machen. Aber
Cruse ist optimistisch: »Bis
2014 haben wir die Bauver-
zögerungen an den zahlrei-
chen denkmalgeschützten
Sanierungsobjekten wieder
drin und ausreichend Zeit,
die Parkplätze fertigzustel-
len und alle infrastrukturel-
len Belange zu regeln.«
Am Erfolg des Millionen-
projekts lässt er in einer
Pressemitteilung keinen
Zweifel: »Die Mietverträ-
ge und das gesamte Projekt
sind langfristig ausgelegt.
Vor diesem Hintergrund

spielt es für den Erfolg des
Projektes eine untergeord-
nete Rolle, ob der Start
etwas früher oder später
erfolgt.«
Das in Deutschland ein-
malige »City Outlet Cen-
ter Bad Münstereifel« soll
nach der Fertigstellung 30
Einkaufsmöglichkeiten im
historischen Stadtkern vom
Orchheimer Tor bis zum
Werther Tor entlang der 800
Meter langen Fußgängerzo-
ne umfassen. Es ist geplant,
in diesen Geschäften Vor-
jahres- und Musterkollek-
tionen mit Preisnachlässen
von 30 bis 70 Prozent anzu-

bieten. Die Geschäfte sollen
von den Marken selbst oder
ihren exklusiven Handels-
partnern betrieben werden.
Wer das genau sein wird,
ließ Cruse erwartungsge-
mäß auch diesmal offen. Es
sei durchaus branchenüb-
lich, dass erst kurz vor der
Eröffnung mitgeteilt werde,
welche Marken in welche
Ladenlokale einziehen.
Wie bewerten Sie, liebe Le-
ser, die Verzögerung? Sie
können die Nachricht wie
üblich auf
www.wochenspiegellive.de
(>>Bad Münstereifel)
kommentieren.

Investoren setzen jetzt auf »Plan B«

Outlet-Center gibt es in Deutschland und im benachbarten Ausland in beachtlicher Anzahl, aber keines von ihnen befindet
sich inmitten einer historischen Altstadt. Dieses Konzept versuchen die Investoren in Bad Münstereifel zu realisieren und
damit der darbenden Innenstadt neues Leben einzuhauchen.

City-Outlet Bad Münstereifel wird erst 2014 eröffnet / Renovierung der alten Häuser aufwändiger als erwartet
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43. Jahrgang

ADA-geprüfte Auflage:
55.702 Exemplare

Georg Cruse: »Der verscho-
bene Start ist die einzig rich-
tige Entscheidung.«

Ein neuer Anstrich?

Ein neues Bad?

Wir sind spezialisiert auf
umfangreiche Renovierungsarbeiten

• Maler-, Lackier-, Tapezierarbeiten incl. Verputzen

und Gerüstgestellung

• Innenaus- und -umbau, Trockenbau

• Fliesenarbeiten und vieles mehr

Wärmedämm-
Verbundsysteme

Spezial-Lackierungen
(Metallic-Effekt)

Reibeputz

Tel.: 02253-5440740

Hausmeister-Service
• Dienstleistungen rund um

Haus und Garten


