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ABBBA  
Stadtteilinfos  
im Mittelteil der 

Ausgabe

A L S D O R F E R  S T A D T M A G A Z I N

Diese Ausgabe wird 
flächen   deckend verteilt 
im Stadtteil Mariadorf / 
Blumenrath



Seit über 60 Jahren  
der einzige  

eintrittsfreie  
Tierpark  

in der Euregio! 

Für Patenschaften,  
Grillhütte und Tierparkverein:  
Swen Jeurissen  
Telefon: 0 24 04  90 60 49

Ansprechpartner:  
Tierparkleiter Stefan Heffels,  
Mobil: 0157 73 52 00 36 
Email: info@tierpark-alsdorf.de 

Kegelabend! 

Restaurant Amadeus · Annastraße 2 - 4 · 52477 Alsdorf  
Tel.: 02404 91 92 03 · Email: Boland@amadeus-stadthalle.de 
Öffnungszeiten: Täglich ab 18 Uhr · Sonntags zusätzlich von 12-15 Uhr  
sowie nach Vereinbarung · Montags und Dienstags Ruhetag

Es erwarten Sie drei 
moderne Kegelbahnen 
mit Getränkebar und  
Selbstzapfanlagen. 
Wir servieren auch 
gerne Speisen aus 
unsere Speisenkarte. 
 
Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

Genießen Sie 
einen schönen

GROSSE SILVESTER 

GALA 
FEIERN SIE MIT UNS!

2022

31.12.2022 
EINLASS:  
19.00 UHR 
BEGINN:  
19.30 UHR 

Karten: Tickethotline: 02405 / 4086-0 ·  
Paketpreis 95,- Euro  zzgl. Gebühren · 
Info & Tickets: www.stadthalle-alsdorf.de  
(Karten sind vom Umtausch ausgeschlossen)  

SILVI&RALF 
MODERATION,  
LIVE- & TANZMUSIK

WallStreetTheatre 
ARTISTIK-COMEDY, 
SLAPSTICK

DIE NETTEN KOKETTEN 
GESANG / KLAVIER

Mit großem  

Silvesterbuffet 

Vorspeisen und  

Desserts

Tierpark  
Alsdorfer Weiher

www.tierpark-alsdorf.de

 Das Team des Tierparks   
Alsdorfer Weiher wünscht  

allen Kindern, Eltern, Besuchern  
und Tierparkfreunden  

eine schöne Adventszeit,  
ein friedliches Weihnachtsfest  

und kommt alle gut  
ins Neue Jahr!

Wir suchen: Kellner für  
Großveranstaltungen und  
Spülkräfte!

Restaurant Amadeus 
DIE GASTRONOMIE IN DER STADTHALLE

Ob im kleinen oder großen Rahmen.  
Auf Wunsch auch gerne mit einer  
Veranstaltung aus unserem  
Programm. 
Gerne beraten wir Sie individuell.

Kontakt:  
Marie Weidinger  
Telefon: 02404 9060 10 
Fax: 02404 9060 51 
Email: info@stadthalle-alsdorf.de 

 

Weihnachtsfeier
Planen Sie mit uns Ihre 
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INHALT

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
die Adventszeit hat begonnen und der Alsdorfer Weihnachtsmarkt rund um die Burg ist seit 
diesem Wochenende für alle geöffnet. Das Lichtermeer und die vielen schönen Auftritte Als-
dorfer KiTas, die Tanzeinlagen der Steps, das Programm von Silvi und Ralf, die Nikolausshow 
oder die Märchenstunde von Franz-Josef Kochs an der Remise lassen uns die schwierigen 
Zeiten etwas vergessen, in denen wir uns gerade befinden.  
Viele Aktionen in Alsdorf unterstützen Familien mit ihren Kindern. Beteiligen Sie sich an den 
Weihnachtsaktionen, dem Wunschzettelbaum in der Stadtverwaltung, der Weihnachtskisten-

aktion im Castorhaus, Weihnachten im Schuhkarton und vielem mehr, damit Weihnachten für alle ein Fest der 
Freude wird. 
 
Wir freuen uns, auch nach 20 Jahren immer noch ein Sprachrohr zu sein für viele Alsdorfer, die uns ihre Veranstal-
tungen, ihre Geschichten oder Eindrücke ihrer Reisen schicken. Wurden wir in den Anfängen argwöhnisch beäugt, 
wenn wir das Stadtmagazin in den Geschäften auslegen wollten, so werden wir heute freudig erwartet und meist 
haben schon viele nachgefragt, ob »undsonst?!« schon zu haben ist. Auch das verdanken wir den Geschichten 
von Alsdorfern für Alsdorfer...Und so finden Sie auch in dieser Ausgabe wieder jede Menge Unterhaltung und 
viele Reiseberichte. Wir stellen  jungen Eltern wieder drei neue Alsdorfer Tagesmütter vor, gehen mit Ihnen durch 
das Glasmalereimuseum in Linnich und erklären Ihnen die Fenster von Ludwig Schaffrath in der neuen Gräberkir-
che in Mariä Heimsuchung. Ob Winterbrauchtum in Ebensee oder Karneval auf Sardinien, Bergbau im Erzgebirge 
oder ein Soziales Jahr in Brasilien, Alsdorfer kennen keine Stadt- und keine Ländergrenzen – ist das nicht schön? 
 
Zwei starke Frauen, die kürzlich für ihre Verdienste geehrt wurden - Iris Berben war Preisträgerin der Martin-
Buber-Plakette und die Umweltaktivistin Antje Grothus erhielt den Maria-Grönefeld-Preis -  zitierten in ihren 
Reden unabhängig voneinander Berthold Brecht: »Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon  
verloren.«  Auch wir sollten dieses Zitat als Leitspruch mitnehmen ins Neue Jahr. Ich wünsche Ihnen jetzt schon 
 im Namen der gesamten »undsonst?!«-Familie ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein Neues Jahr  
in Frieden und Freiheit. 
 
 
 
Ihre Marina Brants  

Herbst in der Eifel                              76

Traumberuf Tagesmütter                  38

Auf ins Erzgebirge                              80

1. Alsdorfer Padelclub                       60



sie hat wieder begonnen, die schöne Vor-

weihnachtszeit. In dieser Ausgabe finden Sie 

einige Geschichten rund um das nahende 

Fest. Auf das gibt natürlich auch unser 

»Phantastisches Wintermärchen« einen Vor-

geschmack, unser toller Weihnachtsmarkt im 

Alsdorfer Burgpark, der seit vielen Jahren viele tausend Besucherin-

nen und Besucher auch außerhalb unserer Stadtgrenzen anzieht.  

 
Ja, wir wollen gemeinsam all die vertrauten Dinge rund um die Weih-

nachtszeit genießen zum Abschluss eines Jahres, das doch leider so 

ganz anders war als die Jahre zuvor. Seit dem Beginn des furchtba-

ren Angriffskriegs in der Ukraine hat sich so vieles verändert.  

Preise für Energie und Lebensmittel sind explodiert und das Gefühl 

der Sicherheit in Europa, dessen wir uns jahrzehntelang doch so 

sicher waren, ist mit einem Mal zerbrochen. Viele von uns haben 

Angst vor den Entwicklungen, die wir täglich in den Medien verfol-

gen können, das geht mir nicht viel anders. Doch wollen wir gerade 

die kommenden Wochen dazu nutzen, um uns gemeinsam zu besin-

nen und uns des Zusammenhalts erinnern, der uns in diesem Land 

verbindet.  

Das gilt auch hier bei uns in Alsdorf, wo sich beispielsweise viele 

Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler engagieren, um denen zu helfen, 

die jetzt aus der Ukraine kommen und Schutz bei uns suchen. Das 

sind nur einige Beispiele für gelebte Nächstenliebe, die doch gerade 

jetzt im Blick stehen sollte. Beispiele, die uns auch Mut machen. 

 
Ich wünsche Ihnen von Herzen eine gesegnete Weihnachtszeit und 

einen guten Rutsch in das kommende Jahr. Möge es eines werden, 

in dem die frohen Botschaften wieder in der Mehrzahl sind!  

 
 
Alfred Sonders, Bürgermeister 

Liebe Alsdorferinnen und  
Alsdorfer,
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DIE NÄCHSTE »UNDSONST?!« 
ERSCHEINT AM 03. FEBRUAR 2023 
 
Termine oder Redaktion für den Veranstaltungskalender  
möglichst per Email: info@brants-design.de  
oder Telefon: 0 24 04 / 84 76 · Redaktionsschluss für die 
nächste Ausgabe: 13. Januar 2023

Meisterfloristik · Garten- & Grabpflege 

Nordfriedhof · Tel. 02404/ 91 97 66

Wir wünschen Ihnen eine 
schöne Weihnachtszeit  
und ein glückliches Neues Jahr! 

Altbausanierung · Neubau  
Planung · Ausführung · Wartung

www.sanitaerheizung-breuer.de

A. Josef Breuer GmbH 
Denkmalplatz 1-3 · 52477 Alsdorf  
Telefon  0 24 04  2 27 75 
Telefax  0 24 04  91 44 888 

Besuchen Sie uns auf dem  
Alsdorfer Weihnachtsmarkt!

Bäder aus einer Hand

Die Tage werden kürzer, die Tempe-
raturen fallen allmählich und die 
Vorfreude auf das Weihnachtsfest 
wächst. In dieser Zeit verwandelt 
sich der Alsdorfer Burgpark für 
ganze elf Tage in ein wahres Win-
terwunderland. Der stimmungsvol-
le, romantische Budenzauber, das  
glitzernde Lichtermeer mit zahlrei-
chen dekorierten Zelten, festlich 
geschmückten Bäumen und aller-
hand sonstigen Illuminationen  - 
die romantische Atmosphäre des 
Alsdorfer Weihnachtsmarktes ist 
unverkennbar. Es duftet verführe-
risch nach gebrannten Kastanien, 
Reibekuchen und aromatischem 
Glühwein. Weihnachten liegt in der 
Luft! Im Hintergrund ertönen 
besinnliche Klänge, die alle Besu-
cher aus nah und fern auf eine 
friedvolle Adventszeit einstimmen. 
 
Romantik und Besinnlichkeit pur: Von 
Donnerstag, 24. November bis Sonn-
tag, 4. Dezember, lädt die Aktionsge-
meinschaft Stadtmarketing Alsdorf 
(ASA) zum phantastischen Wintermär-
chen ein. Gestartet wird der Markt 

wie im Vorjahr mit einem »Pre-Ope-
ning«. Alle Aussteller werden an die-
sem Tag natürlich schon ihre Buden 
und Zelte öffnen, ein Bühnenpro-
gramm gibt es aber noch nicht. Die-
ses beginnt dann einen Tag später, 
am Freitag, 25. November. An diesem 
Tag findet auch wieder die festliche 
Weihnachtsparade statt. Während 
sich der Burgpark so langsam richtig 
füllt, wird in der Alsdorfer Innenstadt 
Aufregung herrschen. Denn um 17.15 
Uhr startet die festliche Parade, die 
sich vom Annapark aus in Richtung 
Weihnachtsmarkt gemütlich in Bewe-
gung setzen wird. Hier werden alle 
Teilnehmer um 18 Uhr erwartet, 
pünktlich zur offiziellen und feierli-
chen Eröffnung des phantastischen 
Wintermärchens durch Bürgermeister 
Alfred Sonders, den ASA-Vorsitzenden 
Stefan Heffels und durch den Organi-
sator des Weihnachtsmarktes Toni Klein.  
 
Wenig Kommerz – dafür viel Herz: 
auch dies zeichnet den Alsdorfer 
Markt seit vielen Jahren aus. Dass 
dies nicht nur eine bloße Floskel ist, 
zeigt die Ausstellerliste. Viele Vereine 

STIMMT AUF WEIHNACHT
Das phantastische 
Fotos: Franz-Josef Kochs
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Die Fringsgruppe ist mit rund 60 Jahren Erfahrung 
und über 340 Mitarbeitern Ihr starker Partner rund 
um Elektrotechnik und Anlagenbau. Für Industrie, 
Handel, Gewerbe, Energieversorger sowie Städte 
und Kommunen in der Städteregion Aachen, NRW 
und im benachbarten Ausland. 

Frings Elektrotechnik + Anlagenbau GmbH
Konrad-Zuse-Str. 1
52477 Alsdorf

Betriebsstätte Köln
Hugo-Junkers-Straße 12E
50739 Köln

Betriebsstätte Essen
Gutenbergstr. 39
45128 Essen

Betriebsstätte Brüssel
B-1190 Forest

TECHNISCHE 
GEBÄUDEAUSRÜSTUNG 

BELEUCHTUNGSANLAGEN

AUTOMATISIERUNG + 
STEUERUNG

www.fringsgruppe.de | info@fringsgruppe.de

Wir wünschen Ihnen  
ein frohes Weihnachtsfest  

und ein gesundes  
neues Jahr!

Ab 1. Dezember: 

20%  
auf unser  

Kosmetiksortiment

Barbara Apotheke 
Luisenstraße 3 | 52477 Alsdorf  

Telefon 0 24 04 / 2 12 30  
E-Mail: service@barbara-apotheke-alsdorf.de

Inh. Apothekerin S. Gweth e.K.

sind dabei, die mit den Erlösen ihre 
Vereinskasse aufbessern, um Aktio-
nen für ihre Mitglieder zu finanzieren. 
Manche Aussteller spenden gar kom-
plett: Der Lions Club Alsdorf ist wieder 
mit dabei, der die Gewinne aus seinen 
Aktivitäten eins zu eins insbesondere 
an Alsdorfer Jugendprojekte weiter-
gibt. Eine Ausstellerin mit Herz ist 
auch Angelika Engel-Kochs. Die Als-
dorferin stellt in diesem Jahr zum 
ersten Mal auf dem Weihnachtsmarkt 
aus und verkauft hochwertiges Bastel-
Zubehör. Der Erlös aus ihren Verkäufen 
kommt den Bewohnern der Wohn -
anlage »An der Stadthalle für Senio-
ren und Behinderte« zugute. Die KG 
Blaue Funken Alsdorf spendet den 
Erlös aus dem Würstchenverkauf 
ebenso. Damit wird in Zusammenar-
beit mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
Alsdorf-Burg ein karnevalistisches 
Frühstück für Alsdorfer Seniorinnen 
und Senioren finanziert.  
 
Die gute Sache steht auch bei der 
Arbeit des Vereins für allgemeine und 
berufliche Weiterbildung e.V. (VabW) 
im Vordergrund, der in diesem Jahr 
wieder Weihnachtsdekorationen 
anbietet, die in liebevoller Arbeit 

gestaltet wurden. So werden ver-
schiedenste selbstgefertigte Holzar-
beiten sowie floristische Highlights 
präsentiert. In teils monatelanger 
Arbeit haben die Teilnehmer der Pro-
duktionsschule, die von Freiwilligen 
anderer Projekte sowie Mitarbeitern 
des VabW unterstützt werden, kräftig 
gewerkelt, um ihre Produkte einem 
breiten Publikum anbieten zu können. 
»Wir sind uns sicher, dass man bei 
uns das ein oder andere Geschenk 
finden kann, mit dem man seinen 
Liebsten zu Weihnachten eine große 
Freude machen kann«, sagt Simone 
Steudel, Gruppenleiterin im VabW. 
Aber der Verkauf steht gar nicht so im 
Vordergrund. »Wichtig ist uns, dass 
unsere Teilnehmer eine Bestätigung 
erhalten, dass ihre geleistete Arbeit 
anerkannt und geschätzt wird«, so 
Steudel weiter. Denn in den Bera-
tungs- und Verkaufsgesprächen blü-
hen die Produktionsschüler auf, sie 
tanken Selbstbewusstsein und erfah-
ren die Sinnhaftigkeit der geleisteten 
Arbeit. Der erwirtschaftete Erlös des 
gemeinnützigen Vereins fließt übri-
gens wieder in neue Projekte der Pro-
duktionsschule ein. 
 

Die herrliche Burgparkkulisse und die romantische 
Beleuchtung sind die perfekten Zutaten für das 
phantastische Wintermärchen, gewürzt mit 
einem umfangreichen Bühnenprogramm mit vie-
len Stunden Livemusik und Aktionen von und für 
Kinder sowie vielen hochwertigen Schaustellern. Nicht zu ver-
gessen sind die vielen Kunsthandwerker, die auch diesmal wie-
der auf dem Alsdorfer Weihnachtsmarkt vertreten sein werden. 
Sie geben dem phantastischen Wintermärchen den letzten Schliff 
und sind eine wichtige Stütze des Marktes. 
 
»Unsere Kunsthandwerker decken eine große Bandbreite 
ab und präsentieren teils ausgefallene Kreationen aus 
natürlichen Materialien«, so die Organisatoren. Patchwork-

 EN E IN

Seit mehr als  

60 Jahren

Wintermärchen  Der Weihnachtsmarkt  

an der Alsdorfer Burg  
vom 24. 11 - 4.12.2022
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arbeiten, Strickwaren, Holz- und Glas-
kreationen, selbstgemachte Kerzen 
und Makramee-Arbeiten, Naturseifen, 
selbstgemachte Kindersachen: klein 
und fein oder groß und klobig. Allen 
gemein ist die Originalität der vielen 
kunsthandwerklichen Produkte. Über-
dies lassen sich viele Künstler bei 
ihrer Arbeit auch über die Schultern 
schauen und geben Einblick in ihr 
Handwerk. 
 
Mit dabei ist u. a. wieder Olli Schulz. 
Der Kettensägen-Künstler zaubert mit 
seinem Arbeitsgerät aus einem Klum-
pen Holz wahre Meisterwerke. Pas-
send zur Weihnachtszeit darf natür-
lich auch Gerd Schirlo nicht fehlen. 
Der Aachener ist ein Krippenbauer 
der ganz besonderen Art. Er erstellt 
Naturkrippen, teils ausgefallene 
Designs, Kartoffelwagen oder kleine 
Öfen sind dabei, ebenso kleine Äxte, 
Heugabeln, Rechen, Harken, Unter-
stelle für Tiere oder sogar Toiletten-
häuschen. Alles, was die Natur her-
gibt, wird von ihm verarbeitet. Oder 
halt alte oder verbrauchte Materialien.  
 
Gerd Schirlo stellt vornehmlich Lehm-
krippen her, inspiriert durch die Mit-
telalter-Zeit, mit einer Technik, die nur 
von wenigen in Deutschland 
beherrscht wird. Darum musste er 

einige Herstellungsverfahren selbst 
entwickeln. »Lehm und Holz vertra-
gen sich eigentlich nicht«, verrät der 
Kunsthandwerker. Mit viel Liebe zum 
Detail fertigt er seine Werke. 6 bis 7 
Wochen dauert inklusive Trocknungs-
zeit die Herstellung einer Krippe.  
Der kommerzielle Erfolgt ist Gerd 
Schirlo dabei nicht wichtig. »Krippen-
bau ist mein Hobby. Und Hobbys 
kosten meistens mehr Geld, als sie 
einbringen. Aber es macht mir 
unglaublich viel Freude«, so der 
naturverbundene Kunsthandwerker. 
 
Neu in der Riege der Kunsthandwer-
ker ist Gregor Eiden aus Stolberg. Der 
gelernte Schlosser- und Schmiedemei-
ster ist seit fast zwei Jahren selbst-
ständig und wird beim phantasti-
schen Wintermärchen ausgefallene 
Keramikarbeiten sowie weitere Acces-
soires vorstellen. Für ihn ist es die 
erste Teilnahme an einem Weih-
nachtsmarkt überhaupt. Ob kleine 
Figuren, Vasen, Kerzenständer mit 
Keramik-Kugeln oder Teelichthalter: 
Die Auswahl ist groß und ausgefallen. 
Der Künstler plant sogar, zusammen 
mit Kindern in kurzen Workshops klei-
ne Teelichthalter vor Ort auf dem 
Weihnachtsmarkt zu modellieren.  
Diese können die Kinder dann aus 
Zeitgründen zwar leider nicht mitneh-

men, sie erhalten aber dafür eine 
andere kleine Überraschung. Denn 
um Keramik herzustellen, mischt man 
Ton, Lehm und Wasser miteinander. 
Die Mischung wird dann nach 
Wunsch geformt und über meist meh-
rere Stunden getrocknet. Um eine 
höhere Festigkeit zu erreichen wird 
die Keramik zusätzlich bei hohen 
Temperaturen in einem Ofen 
gebrannt. Die ganze Herstellungspro-
zedur benötigt mehrere Tage.  
 
Die Besucher dürfen sich wieder freu-
en: Kreative, weihnachtliche 
Geschenk- und Bastelideen, wärmen-
der Kakao oder Glühwein sowie lek-
kere, winterliche und regionale Gau-
menfreuden lassen die Herzen höher 
schlagen. Die rund 90 Aussteller in 
liebevoll dekorierten Buden und Zel-
ten begeistern ihre Kundschaft mit 
Weihnachtsdekorationen, glitzerndem 
Christbaumschmuck, Spielzeug, win-
terlicher Bekleidung, Accessoires und 
vielem mehr. Die Auswahl ist enorm 
und das alles im Rahmen des herrli-
chen Ambientes der romantischen 
Wasserburg und unter dem Eindruck 
klassischer Weihnachtsklänge. 
 
Neben den tollen Ausstellern gehört 
auch das abwechslungsreiche Büh-
nenprogramm zum Erfolgsrezept des 
phantastischen Wintermärchens. 
Schon die Jüngsten sind dabei: Vier 
Alsdorfer Kindertageseinrichtungen 
singen, spielen, tanzen und erfreuen 
ihr Publikum. 
 
Viele Karnevals- oder Musikvereine 
treten auf, wie z. B. die KG Burgwa-
che Alsdorf und die Blaskapelle 

Schaufenberg, die in diesem Jahr 
ihren 50. Geburtstag feiert. Nicht feh-
len darf natürlich auch das Gesangs-
duo Silvi und Ralf. Diesmal werden 
Silvi und Ralf gleich fünfmal auf der 
Weihnachtsmarktbühne zu sehen und 
vor allem zu hören sein. Nach dem 
tollen Erfolg im letzten Jahr lädt das 
Paar ganze viermal zum „Rudelsin-
gen“ ein – das Mitsingen ist eindeu-
tig erlaubt. Schon jetzt freuen dürfen 
sich alle Besucher außerdem auf das 
Abschlusskonzert der beiden, das ein 
echtes Highlight ist.  
 
„Weihnachtliche Stimmung mit Herz“ 
verspricht der Auftritt von Hans-Peter 
Jonen aus Baesweiler. Der 50-jährige 
Tenor präsentiert am Montag, 28. 
November, um 20 Uhr, Lieder aus sei-
ner Weihnachts-CD. Die Besucher dür-
fen sich auf ein ganz besonderes 
Erlebnis freuen, wenn HaPe Jonen mit 
seiner vollen, warmen Stimme altbe-
kannte Lieder wie Stille Nacht oder 
Ave Maria zum Besten geben wird. 
Aber nicht nur auf der Bühne wird 
einiges los sein: „Magia delle Luce“ 
präsentiert im Burggelände auch in 
diesem Jahr seine rasante Feuershow. 
Schnell lässt Ronin die Feuerpois um 
seinen Körper kreisen, hoch und 
immer höher wirft er die kleinen oder 
großen Feuerstäbe in die Luft, um sie 
dann sicher wieder aufzufangen. 
Ergänzt wird die tolle Feuershow in 
diesem Jahr auch durch eine LED-
Show, mit der er auch Bilder in den 
Himmel zaubert.   
 
Nicht fehlen dürfen in diesem Jahr 
auch die vielen Attraktionen für Kin-
der. Die Nikolaus-Show, bei der alle 

Mo-Fr  8.30-17 · Sa 8.30 -14 Uhr 
So 10-17 Uhr

viele Sorten Aachener Printen 
süße Bergbau-Spezialitäten 
handmodellierte Marzipanfiguren 
verschiedene Weihnachts-Stollen  
Spekulatius, Zimtsterne und  
Spritzgebäck... 

Café de Bache · 52477 Alsdorf · Luisenstraße 8 · Telefon 02404 / 2 11 25

Frank de Bache · Konditormeister
Konditorei · Café · Confiserie

    Weihnachtsmarkt  
          im Haus der  
      »Süßen Kohle«!

Am Heggeströfer 2a � 52477 Alsdorf  � Tel. 02404 90 56 0 
info@mobau-alsdorf.de � www.mobau-alsdorf.de

Telefon 02404 / 918 74 24 · Fax 02404 / 918 74 17 
ÖFFNUNGSZEITEN: MONTAGS BIS SAMSTAGS 8.00 BIS 20.00 UHR
Telefon 02404 / 918 74 24 · Fax 02404 / 918 74 17 
ÖFFNUNGSZEITEN: MONTAGS BIS SAMSTAGS 8.00 BIS 20.00 UHR

Inh. Iris Kräckel-Todd e.K. 
Apothekerin

Ihr Fleischer- 
fachgeschäft und  

Partyservice!

Stefan Kommer · Querstraße 10 · Alsdorf · Tel.: 02404 6 24 85 · Fax: 02404 67 52 06

www.metzgerei -kommer.de

Gerne nehmen wir Ihre  
Weihnachtsvorbestellungen entgegen:  

Rind-, Kalb und Schweinefleisch 
Geflügel, sowie Schinken und  

Wurstspezialitäten in  
Premiumqualität 
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braven Kinder vom Nikolaus persön-
lich eine Weihnachtstüte erhalten 
können, findet auch in diesem Jahr 
wieder statt, unterstützt von der 
Stadtwerke Alsdorf GmbH.  Spiele 
und Aktionen mit den Kindern, orga-
nisiert von den Weihnachtselfen Silvi 
und Ralf, leiten die Shows jeweils 
ein. Gerne können die jungen Besu-
cher aber auch selbst Weihnachtslie-
der, -gedichte oder -wünsche vortra-
gen.  
 
Das Christkind hat auch heuer wie-
der eine eigene Postfiliale auf dem 
Weihnachtsmarkt und im Verlies-Vor-
hof wird  wieder eine kleine Mär-
chenwelt aufgebaut. Natürlich ist 
auch wieder der Alsdorfer Künstler 
Franz-Josef Kochs mit dabei. Obwohl 
momentan vielseitig beschäftigt, 
nimmt er sich die Zeit und wird an 
zwei Tagen spannende Geschichten 
und Märchen präsentieren. Mit viel 
Liebe zum Detail fertigt Kochs ver-
schiedene Figuren, die dann im Rah-
men seiner Erzählungen zum Leben 
erweckt werden.  
 
Alemannia-Spieler sind zu Gast 
Zu den Stammgästen des Marktes 
gehören einige Spieler von Aleman-
nia Aachen, die auch diesmal wieder 
für eine Autogrammstunde zur Verfü-
gung stehen, nämlich am Mittwoch, 
30. November, von 18 bis 19 Uhr. 
Und an jedem Weihnachtsmarkttag 
ist der Fanshop der schwarz-gelben 
Kicker geöffnet und bietet eine Aus-
wahl aktueller Fanartikel zum Verkauf 
an – sicherlich kann hier das ein oder 
andere schöne Weihnachtsgeschenke 
gefunden werden. 
 

Donnerstag, 24. November 
16:00 Uhr Weihnachtsmarktöffnung 
18:00 Uhr Kasperle-Theater (Zelt, Nr. 31) 
21:00 Uhr Nachtwächter 
 
Freitag, 25. November 
16:00 Uhr Weihnachtsmarktöffnung 
17:15 Uhr Start Weihnachtsparade 

Innenstadt 
18:00 Uhr Offizielle Eröffnung mit 

Bürgermeister Alfred  
Sonders und Ankunft der 
Weihnachtsparade 

18:30 Uhr Kasperle-Theater (Zelt, Nr. 31) 
18:30 Uhr Weihnachtsständchen KG 

Burgwache 
19:00 Uhr Burgführung 
21:00 Uhr Nachtwächter 
 
Samstag, 26 November 
14:00 Uhr Weihnachtsmarktöffnung 
16:00 Uhr Kasperle-Theater (Zelt, Nr. 31) 
17:00 Uhr Nikolaus-Show 
18:00 Uhr Kasperle-Theater (Zelt, Nr. 31) 
18:30 Uhr Tanzgruppe »Die Steps« 
19:00 Uhr Blaskapelle Schaufenberg 
19:00 Uhr Burgführung 
21:00 Uhr Nachtwächter 
 
Sonntag, 27. November 
14:00 Uhr Weihnachtsmarktöffnung 
16:00 Uhr Kasperle-Theater (Zelt, Nr. 31) 
17:00 Uhr Nikolaus-Show 
18:00 Uhr Weihnachtskonzert KG 

Burgwache 
Kasperle-Theater (Zelt, Nr. 31) 

19:00 Uhr Burgführung 
19.30 Uhr Tanzgruppe »Die Steps« 
20:00 Uhr Weihnachtliche  

Lieder mit Silvi und Ralf 
21:00 Uhr Nachtwächter 
 
 

Montag, 28. November 
16:00 Uhr Weihnachtsmarktöffnung 
16:30 Uhr Städtisches Verbundfamilien -

zentrum Kellersberg 
17:00 Uhr Kasperle-Theater (Zelt, Nr. 31) 
17:30 Uhr Geschichten und Märchen 

mit Franz-Josef Kochs 
18:00 Uhr Nikolaus-Show 
19:00 Uhr Burgführung 
20:00 Uhr Weihnachtskonzert  

HaPe Jonen 
21:00 Uhr Nachtwächter 
 
Dienstag, 29. November 
16:00 Uhr Weihnachtsmarktöffnung 
16:30 Uhr Kindergarten St. Castor 
17:00 Uhr Kasperle-Theater (Zelt, Nr. 31) 
18:00 Uhr Nikolaus-Show 
19:00 Uhr Burgführung 
19:30 Uhr Weihnachtliche Lieder  

mit Silvi und Ralf 
20:00 Uhr Nachtgebet St. Castor Kirche 
21:00 Uhr Nachtwächter 
 
Mittwoch, 30. Dezember 
16:00 Uhr Weihnachtsmarktöffnung 
16.30 Uhr FamZentrum EVA Alsdorf 
17:00 Uhr Kasperle-Theater (Zelt, Nr. 31) 
17:30 Uhr Geschichten und Märchen 

mit Franz-Josef Kochs 
18:00 Uhr Nikolaus-Show 
18:00 Uhr Autogrammstunde  

Alemannia Aachen 
19:00 Uhr Weihnachtskonzert KG 

Burgwache, Burgführung 
20:00 Uhr Feuershow Magia della Luce 
20:30 Uhr Konzert KG Stadtgarde  
21:00 Uhr Nachtwächter 
 
Donnerstag, 1. Dezember 
16:00 Uhr Weihnachtsmarktöffnung 
16:30 Uhr Katholische KiTa St. Mariä 

Heimsuchung 

17:00 Uhr Kasperle-Theater (Zelt, Nr. 31) 
18:00 Uhr Nikolaus-Show 
19:00 Uhr Burgführung 
19:30 Uhr Weihnachtliche Lieder mit 

Silvi und Ralf 
21:00 Uhr Nachtwächter 
 
Freitag, 2. Dezember 
16:00 Uhr Weihnachtsmarktöffnung 
16:30 Uhr Familienzentrum eva  

Alsdorf Mitte 
17.00 Uhr Kasperle-Theater (Zelt, Nr. 31) 
18:00 Uhr Nikolaus-Show 
19:00 Uhr Burgführung 
20:00 Uhr Feuershow Magia della Luce 
20:00 Uhr Nachtgebet St. Castor Kirche 
21:00 Uhr Nachtwächter 
 
Samstag, 3. Dezember 
14:00 Uhr Weihnachtsmarktöffnung 
16:00 Uhr Kasperle-Theater (Zelt, Nr. 31) 
17:00 Uhr Nikolaus-Show 
18:00 Uhr Kasperle-Theater (Zelt, Nr. 31) 
18:30 Uhr Weihnachtliche Lieder  

mit Silvi und Ralf 
19:00 Uhr Burgführung 
19:15 Uhr Tanzgruppe »Die Steps« 
19:30 Uhr Weihnachtskonzert KG 

Burgwache 
21:00 Uhr Nachtwächter 
 
Sonntag, 4. Dezember 
14:00 Uhr Weihnachtsmarktöffnung 
16:00 Uhr Kasperle-Theater (Zelt, Nr. 31) 
17:00 Uhr Nikolaus-Show 
18:00 Uhr Blaskapelle Schaufenberg 
      Kasperle-Theater (Zelt, Nr. 31) 

19.00 Uhr Tanzgruppe »Die Steps« 
19:15 Uhr Abschlusskonzert  

mit Silvi und Ralf 
20:00 Uhr Schlussworte und  

Nachtwächter 
 

Glückauf Apotheke OHG · Bahnhofstraße 12 · Alsdorf · Tel. 02404 / 2 13 54 · www.glueckauf-apotheke-alsdorf.de

Inhaber: Evelyn Kisling, Dominik Heuchel
Glückauf Apotheke

Das Team der Glückauf Apotheke  
wünscht Ihnen eine besinnliche und  

gesunde Weihnachtszeit.  
In der kalten Jahreszeit beraten wir Sie gerne,  

wie Sie sich und Ihrem Immunsystem etwas Gutes tun können.  
Wir sind für Sie da! Vor Ort, per Telefon,  

digital mit unserer Bestellapp »Apotheke vor Ort«   
und liefern Ihnen die Arzneimittel gerne nach Hause.

Programm  
Weihnachtsmarkt



Nach dem großen Erfolg ihrer 
Aufführung der »Schatzinsel«  
für Erwachsene im Oktober,  
werden die Vorlesepaten der 
Stadtbücherei am Donnerstag, 
den 01.12.2022 um 16 Uhr die 
»Schatzinsel« noch einmal  
aufführen und dieses Mal ganz 
speziell für die Kids! 
 
Ein Theater der besonderen Art ... 
Die Piraten sind los und das 
große Abenteuer kann beginnen:  
 
Der Zufall spielt dem Jungen Jim 
Hawkins die Schatzkarte des berüch-
tigten Piratenkapitäns Flint in die 
Hände. Gemeinsam mit seinen Freun-
den macht sich Jim auf der »Hispa-
niola« zur Schatzinsel auf. Doch auch 
der skrupellose Pirat John Silver und 

einige unheimlich wirkende Matrosen 
haben angeheuert. Was führen sie im 
Schilde? 
 
Ein turbulentes Piraten-Abenteuer  … 
lasst euch mitnehmen auf eine span-
nende und faszinierende Reise. Die 
Gestalten aus Stevensons mitreißend 
erzähltem Abenteuerroman »Die 
Schatzinsel« sind vielen ein Begriff: 
der junge Jim Hawkins, der berüchtig-
te Piratenkapitän Flint, der loyale und 
ehrliche Seebär Smollett. Besonders 
die schillernde Figur des Piraten Long 
John Silver ist unvergesslich. 
 
Der Eintritt ist kostenlos und alle 
Interessierten sind herzlich willkom-
men. Wir bitten um eine Anmeldung 
unter Telefon: 0240493950 oder 
stadtbuecherei@alsdorf.de  
 

eine Leinwand projiziert und so kön-
nen die Kids aktiv an der Erzählung 
teilnehmen. In der Vorweihnachtszeit 
wird am 15.12.2022 »Das endlose 
Weihnachtswarten« gezeigt und zum 
Beginn des neuen Jahres am 19.01.23 
eine Geschichte vom kleinen Sieben-
schläfer, der dem Mond Gute Nacht 
sagen wollte. 
 
Natürlich gibt es auch eine Veranstal-
tung für Erwachsene, welche von 
unseren Vorlesepaten Wolfgang 
Rosen, Dr. Johannes Kiehl, Veronika 
Leisten, Dagmar Junk, Marie-Luise 
Fröbel, Karina Gjurovski, Wiltrud 
Tramnitz und Judith Schönbrod durch-
geführt wird. Beim »Vorlesen FÜR 
SENIOREN«, das einmal im Monat 
freitags um 16:00 Uhr stattfindet, 
werden die unterschiedlichsten Ge -
schichten erzählt und es wird span-
nend, lustig und in jedem Fall sehr 
unterhaltsam. Die nächsten Termine 
finden im nächsten Jahr, beginnend 
mit dem 27.01.2023 statt. Dazu sind 
alle, die gerne lachen und in geselli-
ger Runde unterhalten werden, ganz 
herzlich eingeladen. 
 
Des Weiteren gibt es in sehr geselliger 
Runde den Stricktreff der Stadtbü-
cherei einmal monatlich dienstags um 
16:00 Uhr und hier sind die nächsten 
Termine der 13.12.2022 und der 
10.01.2023. Für gute Laune und 
Anregungen wird gesorgt, das Mate-
rial muss selbst mitgebracht werden.

Wenn die Tage kürzer und dunkler 
werden, ist die Stadtbücherei Als-
dorf der richtige Ort um dort 
seine Zeit zu verbringen. Man 
kann sich in Ruhe einen Überblick 
über die Neuerscheinungen 
machen, gemütlich in einer der 
vielen Zeitschriften lesen oder 
sich bei den Sachbüchern über ein 
interessantes Thema informieren.  
Schüler sind zum Lernen an einem 
der ruhigen Plätze am Fenster in 
der Erwachsenenbücherei immer 
herzlich willkommen und Familien 
mit Kindern treffen sich in der 
Kinderbücherei zum Quatschen 
und Spielen.  
 
Manuela Oligschlaeger bietet einmal 
im Monat samstags eine Veranstal-
tung für die Kleinsten an.  
Die Bilderbuchmäuse treffen sich 
dann um 10:30 Uhr in der Kinderbü-
cherei und lesen gemeinsam ein Bil-
derbuch, wobei Manuela Oligschlae-
ger viele Tipps für die Eltern bereit-
hält, wie man ein Bilderbuch interes-
sant und spannend vorliest.  
Das nächste Treffen der Bilderbuch-
mäuse findet am 03.12.2022 und 
dabei geht es um den kleinen Sieb-
schläfer und einen Lichterwald voller 
Weihnachtsgeschichten. 
 
Für die etwas älteren Kids gibt es ein-
mal im Monat immer an einem Don-
nerstag ein Bilderbuchkino. Dabei 
werden die Bilder der Geschichte auf 
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LOGO-Werbetechnik GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 2

52477 Alsdorf
Besuchen Sie uns

auf Facebook

»Treffpunkt Stadtbücherei Alsdorf«

In der dunklen Jahreszeit … 
in die Bücherei!!! Die Vorlesepaten präsentieren 

»Die Schatzinsel« für Kids

DO., 01.12.2022 UM 16 UHR

Alsdorf Rathausstraße 49 Telefon 02404 2 32 67 
Baesweiler Kirchstraße 40c Telefon 02401 27 57 
Eschweiler Indestraße 55 Telefon 02403 8 30 60 60 
Aachen Heinrichsallee Telefon   0241 3 98 12 
www.dreschers.de info@dreschers.de



Neue Möbel und Spielmöglichkei-
ten hat der Vorsitzende des För-
dervereins der Stadtbücherei Als-
dorf, Helmut Klein, gemeinsam 
mit seiner Frau Jutta überreicht. 
Die Leiterin der Stadtbücherei, 
Heike Krämer, begrüßte diese 
besondere Spende.  
 
»Neben einer neuen vielseitig ver-
wendbaren Regal-Sitz-Kombination 
für unsere Mangas und Comics, die 
nicht nur sehr schön, sondern auch 
wirklich nötig war, hat der Förderver-
ein noch vier neue Stühle und ein 
Spielgerät für unsere kleinen Benut-
zer angeschafft!«  
 
Die neuen Möbel wurden von den 
Kids gleich in Beschlag genommen 
und sind nun ein neues Highlight der 
Kinderbücherei. Das neue Spielgerät 
steht bei den Pappbilderbüchern und 
findet bei den Kleinen einen großen 
Anklang. Es ist nicht nur sehr stabil 
und kindgerecht sondern bietet viele 
verschiedene Beschäftigungs- und 

Geschicklichkeitsmöglichkeiten.  
Der Förderverein unterstützt die 
Bücherei auf vielfältige Weise, beson-
ders bei der Anschaffung neuer 
Medien, meist für Kinder und Jugend-
liche. Daneben fördert er aber auch 
durch Ideen und finanzielle Mittel die 
Lese- und Medienkultur in Alsdorf, 
nicht nur für die Benutzer der Stadt-
bücherei, sondern auch durch die 
Beteiligung an Veranstaltungen für 
alle Kulturinteressierten. Die Einnah-
men des Fördervereins setzen sich 
aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden 
zusammen und werden zweckgebun-
den für die Stadtbücherei eingesetzt. 
»Der Förderverein hat schon vieles 
für die Stadtbücherei ermöglicht und 
ich danke den Mitgliedern und Unter-
stützern ganz herzlich«, sagte Heike 
Krämer.  

»Nach zwei sehr 
erfolgreichen Lesun-
gen freuen wir uns 
riesig Thomas Kiehl 
mit seinem dritten 
Buch wieder bei uns 
begrüßen zu dürfen«, 
sagt Heike Krämer, 
die Leiterin der 
Stadtbücherei Alsdorf 
und lädt alle Interes-
sierten ein am Don-
nerstag, den 19.01.12023 um 
19:30 Uhr eine ganz besondere 
Lesung in der Stadtbücherei Als-
dorf zu erleben. 
 
Thomas Kiehl ist Schriftsteller und 
Jurist und lebt in Köln. In seinen 
Thrillern nutzt er gern biologische 
Phänomene als Ansatz für die 
Ermittlungen. Denn dies ermöglicht 
ihm interessante und entlarvende 
Einblicke in die menschliche Psyche 
und in unser Zusammenleben. 
 Eine entlegene Insel im Norden von 
Schweden. Ein Serum, das unbe-
schwertes Altern verspricht. Und 
eine Studie eines Pharmaunterneh-
mens, die für alle Beteiligten zum 
Albtraum wird. Mittendrin: Biologin 
Lena Bondroit, die durch die Analyse 
des Serums in tödliche Gefahr gerät.  
Lena Bondroit wird auf eine kleine 
Insel in Schweden eingeladen. Dort 

sind auffällig viele Frau-
en schwermütig und 
unfruchtbar – eine 
Nebenwirkung des Ver-
jüngungsmittels, das an 
ihren Eltern erprobt 
wurde und jetzt kurz 
vor der Zulassung 
steht? Als Lena beginnt, 
das Serum genauer auf 
seine epigenetische Wir-
kung zu untersuchen, 

gerät sie zwischen die Fronten. Zu 
spät wird ihr bewusst, welche Dyna-
mik auf der Insel entstanden ist. 
Denn ein Verbot des lebensverlän-
gernden Präparats käme für viele 
Probanden einem Todesurteil gleich. 
Als Lena die entstehende Gefahr 
erkennt, ist eine Abreise nicht mehr 
möglich. 
Thomas Kiehl hat bei seinen letzten 
beiden Lesungen seiner Werke 
»Homo Lupus« und »Die Ameisen-
frau« die Zuhörer nicht nur mit sei-
nem fundierten Wissen sondern 
auch mit seiner  großen Nähe zum 
Publikum begeistert und sie mit in 
die Welt seiner Romanfiguren ent-
führt. Die Lesung findet unter der 
Glaskuppel der Stadtbücherei statt.  
Der Eintritt ist kostenlos, allerdings 
wird um eine Voranmeldung unter 
02404/93950 oder per mail unter 
stadtbuecherei@alsdorf.de gebeten. 
 

Thriller, der besonderen Art 
Lesung mit Thomas Kiehl
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Weitere Informationen 
Team der Stadtbücherei Alsdorf 
Telefon: 02404/93950  
Email: stadtbuecherei@alsdorf.de

Denkmalplatz 41 • 52477 Alsdorf
Telefon: 02404-919522 • Fax: 02404-919523

Öffnungszeiten
Tägl. 8.00-18.30 Uhr 
Sa. 8.30-13.00 Uhr

Die Apotheke, 
 die fit hält!

Die Öffnungszeiten der  
Stadtbücherei Alsdorf: 
Montags      geschlossen 
Dienstag      10-12 Uhr + 15-18 Uhr Mittwoch     13-18 Uhr 
Donnerstag  13-19 Uhr 
Freitag         10-12 Uhr + 15-18 Uhr Samstag      10-13 Uhr 

EINZEL- & DOPPELZIMMER · APPARTEMENT

Hotel Siebenschläfer 
Jülicher Straße 131 
52477 Alsdorf 
Telefon +49(0)2404 67 15 15 
 
Siebenschläfer  
»Am Wasserturm« 
Hubertusstraße 8 
52477 Alsdorf 
Telefon +49(0)2404 68 78 7 
 
Inhaber: Familie Maischak 
info@hotel-siebenschlaefer.de 
 

Sie finden uns auch auf facebook:  
facebook.com/ HotelSiebenschlaefer 
und auf Instagram

MODERNE, NEUE AUSSTATTUNG 
ZWEIMAL IN ALSDORF · ZENTRAL  
GELEGEN · RUHIGE LAGE · FRÜHSTÜCK 

www.hotel-siebenschlaefer.de

DO., 19.01.23 UM 19:30 UHR

Förderverein 
spendiert der Stadtbücherei 
neue Möbel und Spielgeräte

In der Weihnachtszeit bleibt die 

Bücherei vom 24.12.2022 bis zum 

31.12.2022 geschlossen und das 

Team der Stadtbücherei ist ab 

Dienstag, den 03.01.2023 wieder zu 

den gewohnten Öffnungszeiten für 

Sie da! 

Wir wünschen allen ein schönes 

Weihnachtsfest und einen guten 

Rutsch ins Neue Jahr 2023

Wie Sie einen Büchereiausweis 

bekommen können, lesen Sie  

auf der Seite 31.
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Danke für 25 Jahre  
Cinetower Alsdorf! 

Langsam aber sicher neigt sich 
das Jahr dem Ende zu. Die Tage 
sind merklich kürzer und die 
Bäume tragen schon lange kein 
Blätterkleid mehr. Aber auch in 
der dunklen und kalten Jahreszeit 
sind die Eisfreunde für euch da 
und verwöhnen euch mit an die 
Saison angepassten Leckereien.  
Neben neuen, winterlichen Eissor-
ten warten auch selbstgemachte 
Waffeln mit heißen Kirschen dar-
auf, von euch verköstigt zu werden.  
 
Werfen wir aber zunächst einen 
näheren Blick auf das neue Eissorti-
ment, das Eishersteller Giovanni und 
Leo Stürtz mit viel Leidenschaft und 
Hingabe entwickelt haben. 
Unsere beiden Eisexperten haben ihr 
ganzes Können vereint und viel im 
Labor für die perfekte Zusammenset-
zung und den gewünschten Geschmack 
getüftelt. Es hat volle vier Wochen 
gedauert, bis die Sorten standen. Das 
Ergebnis kann sich mehr als sehen 
lassen, ganze sechs neue Sorten sind 
für den Winter nämlich hinzugekom-
men. Einige Geschmäcker davon habt 
ihr sicherlich noch nie in eiskalter 
Form probiert.  
 
Spekulatius & Eis 
Ein absoluter Weihnachtsklassiker, der 
auch bei uns natürlich nicht fehlen 
darf: Spekulatius. Die Eisfreunde bie-
ten euch den Geschmack in seiner 
eiskalten Form an.  
 
Als Grundlage dient hier unser Milch -
eis, das mit bester Spekulatiuscreme 
verfeinert wurde, bis es den gewollten 
Geschmack erreicht hat. Die Verfasse-
rin dieses Artikels hat natürlich schon 
probiert und ist begeistert. Umso mehr 
freut es uns, wenn euch unsere Krea-
tionen genauso gut schmecken wie 
uns.  
 

Im Kino wird gefeiert! Vom 5. bis 12. 
Dezember zelebrieren wir mit euch 
unseren 25. Geburtstag.  
Neben besonderen Menüs an der 
Theke, können sich unsere Gäste auch 
in unserem Gästebuch verewigen 
oder ihrer Kreativität auf einer Lein-
wand freien Lauf lassen, die wir im 
Foyer aufstellen.  
Kommt vorbei und feiert mit! Wir 
freuen uns auf euch. 



GANZJÄHRIG

GEÖFFNET

* gültig bis einschl. 31.01.2023. nicht kombinierbar mit
   anderen Rabatten. Betrag kann nicht ausgezahlt werden.
   Nur gültig mit ausgeschnittenen Coupon

Es wird Winter!
Auch in dieser kalten, dunklen 
Jahreszeit sind wir direkt 
neben dem Cinetower Alsdorf
weiterhin für dich da!

Wir haben uns ein kleines Special
für dich ausgedacht:
Mit diesem Coupon kriegst du zu 
deiner Waffel noch ein Heißgetränk 
gratis von uns dazu!
Du kannst wählen aus: Kaffee,
Espresso, Doppelter Espresso,
Espresso Macchiato, Milchkaffee, 
Latte Macchiato und Cappuccino.

Komm vorbei! Wir freuen uns auf 
deinen Besuch.
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Glühwein & Eis 
Das bringt uns direkt zum nächsten 
Highlight auf unserer Wintereiskarte: 
Glühweineis.  
Zur Herstellung dieser kalten 
Geschmacksexplosion wurde selbst-
verständlich echter Bio-Glühwein 
genutzt.  
Die Sorte enthält daher Alkohol und 
ist nur für die älteren Eisfans geeig-
net. Die kommen dafür aber komplett 
auf ihre Kosten.  

 
Apfel-Zimt & Eis 
Während die meisten neuen Sorten auf 
einer Milcheis Grundbasis basieren, ist 
die nächste Sorte, die wir vorstellen 
möchten, auch für Veganerinnen und 
Veganer geeignet: Winterlich und frisch 
zugleich kommt sie daher – unser 
Apfel-Zimt-Eis! Während der Zimt als 
klassisches Weihnachtsgewürz die 
Saison repräsentiert, wird diese Sorte 
durch den Apfel zum Hit, den man 
sich nicht entgehen lassen sollte.  

 
Die letzten beiden neuen Sorten sind 
köstliches Walnusseis sowie saisonal 
passend Birneneis.  
Unser Tipp: die Kombination zwischen 
Birne und Apfel-Zimt ist was für Fein-
schmeckerinnen und Feinschmecker! 
 
Apropos Feinschmecker:  
Giovanni hat alles gegeben, um euch 
auch etwas anbieten zu können, 
wenn das Wetter nicht gerade dazu 
einlädt ein Eis zu essen: Heiße, selbst-

gemachte Waffeln. 
Wahlweise bekommt ihr sie mit hei-
ßen Kirschen oder Puderzucker. Aber 
auch eine Kugel Eis nach Wahl bietet 
sich an, auf der warmen Waffel 
dahinzuschmelzen.  
 
Wir freuen uns sehr, dass wir  
euch das ganze Jahr über umsor-
gen dürfen und erwarten euren 
Besuch!  

Spekulatius, Glühwein oder Apfel-Zimt? 
EISKALT UND KÖSTLICH - GENIESST ES EINFACH!



Der kleine Paul steckt in Lederhose 
und Janker, als seine Mutter ihn aus 
Bayern nach Dortmund verfrachtet. 
Der Ruhrpott wird seine Heimat, auch 
wenn es in der engen Wohnung für 
ihn nur ein Klappbett in der Küche 
gibt. In der großen, lärmenden Fami-
lie seines Stiefvaters, wo sich unter 
Blutwurst und Krautwickeln die Tische 
biegen, fühlt er sich geborgen. 
 
So beginnt Michael Brandners 
Roman, der mit biografischen Zügen, 
fröhlich, zuweilen unglaublich und 
doch ganz echt vom Mut zum Mögli-
chen und vom Zulassen des Glücks 
im Nachkriegsdeutschland erzählt. 
Paul, der mit Kurzhaarperücke den 
Wehrdienst ableistet, als Hausbeset-
zer und Musiker Freunde fürs Leben 

Eine Geschichte von Liebe und Mut  
in unruhigen Zeiten 
1919: Körperlich und psychisch 
schwer versehrt kehrt der junge 
Bauer Albert Lintermann in sein Hei-
matdorf Wollseifen zurück. Seine Frau 
Bertha begegnet ihm mit Abscheu 

und Entsetzen. Doch Albert lässt sich 
nicht unterkriegen, und es gelingt 
ihm, seinen Platz in der Familie und 
der Dorfgemeinschaft wiederzufin-
den, nicht zuletzt, weil ihm Leni, die 
Verlobte seines im Krieg gefallenen 
Freundes, dabei hilft. Eine Zeitlang 
sieht es so aus, als könne das Leben 
wieder in geordneten Bahnen verlau-
fen: die Familie wächst, der Hof wird 
größer und trotz der zunehmenden 
Inflation hält der Fortschritt Einzug in 
Wollseifen. Bis die Nationalsozialisten 
in die karge ländliche Idylle einfallen 
und das Schicksal der kleinen Eifelge-
meinde und ihrer Bewohner für 
immer besiegeln ...  

findet, der seine erste Bühne selbst 
zimmert und völlig unerwartet in ein 
Schauspielerleben stolpert. Paul treibt 
von einem Verhältnis zum Nächsten 
und kommt doch ohne Ziel und Vor-
satz überall hin. Und erkennt dabei 
eins: Das Leben ist eine Frau. Und 
Frauen sind die Korrektur der Schöp-
fung.

BUCHTIPPS
Brandner, Michael: 
Kerl aus Koks 
Die fast wahre 
Geschichte des be -
iebten Schauspie-
lers aus »Hubert 
ohne Staller« 
List Vlg. 23,99 Euro 

Caspari, Anna-
Maria: Ginster-
höhe 
Ein Eifeldorf, das 
zwischen den 
Weltkriegen zum 
Spielball der 
Geschichte wird 
Ullstein Vlg.  
16,99 Euro 
(erscheint laut 
Verlag am 
29.12.2022) 

Optik Krämer by becker 
Bahnhofstraße 45 · 52477 Alsdorf  
Telefon 02404 20505 
info@optikkrämer.de  
www.optikkrämer.de 
Mo-Fr 9.30-13 + 15-18 · Sa 9.30-13 Uhr

Sie finden uns auch in unserem Hauptgeschäft in Bardenberg:

Wir wünschen allen 
frohe Weihnachten 
und ein friedliches 
neues Jahr!

Wir beraten Sie gerne  und   
ausführlich. Qualität zu fairen  
Preisen ist uns wichtig.«

Optik Becker · Dorfstr. 14 · 52146 Würselen · Tel. 02405 81758  info@optikbecker.de 
www.optikbecker.de

Wen »Catan« als Spiel begeistert hat, 
der wird dieses Buch lieben: Liebe 
und Abenteuer in einer spannenden 
Saga von Catan-Erfinder Klaus Teuber.  
 
Norwegen im Jahr 860. Die Halbbrü-
der Thorolf, Yngvi und Digur verhelfen 
den Töchtern des Wikingerfürsten 
Halldor zur Flucht. Halldors Rache 
lässt nicht lange auf sich warten. 
Brandschatzend zieht er durch das 
Gebiet der Befreier und erwirkt deren 
Verbannung. Den Brüdern bleibt 
keine Wahl: Mit auswanderungswilli-
gen Siedlern brechen sie zu neuen 
Ufern auf und erreichen nach einer 
abenteuerlichen Seereise Catan - das 
Land der Sonne. Doch die Insel stellt 
die Brüder vor gewaltige Herausfor-

derungen. Werden sie zusammenste-
hen, um den Siedlern eine bessere 
Zukunft zu bieten oder wird sie diese 
Aufgabe entzweien?  

Teuber, Klaus:  
Catan -  
Der Roman 
Kosmos Vlg. 
26,00 Euro 

Gangsta-Oma ist wieder da! Für alle 
kleinen und großen Fans von David 
Walliams ein irrwitziges Lesevergnü-
gen ab 10 Jahren. 
 
Ben muss sich immer noch an das 
Leben ohne seine geliebte Oma 
gewöhnen. Sie war nicht nur verrückt 
nach Kohlsuppe und seine beste 
Scrabble-Partnerin, sondern außer-
dem eine internationale Juwelendie-
bin, bekannt als die Schwarze Katze. 
Niemals wird Ben ihr gemeinsames 
Abenteuer vergessen, als sie versuch-
ten, die Kronjuwelen der englischen 
Königin zu stehlen. Plötzlich aber 
geschieht etwas Unerklärliches: Es 
werden weltberühmte Schätze 
gestohlen, und die Hinweise bei den 
Tatorten deuten auf niemand anderen 
als die Schwarze Katze hin! Aber wie 
ist das möglich ...? Ben ist entschlos-
sen, das Geheimnis um die Rückkehr 
der Schwarzen Katze zu lüften. Dabei 
gerät er nicht nur ins Visier seines 
alten Erzfeindes Mr Parker, sondern 
erlebt mit seinem Freund, dem Kiosk-
besitzer Raj ein geradezu irrwitziges 
Abenteuer in der Londoner Nacht - 
und dabei kommen sie einem ganz 
und gar unglaublichen Geheimnis auf 
die Spur ... 

Walliams, David: 
Gangsta-Oma  
schägt wieder zu 
Rotfuchs Vlg.  
16,00 Euro
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KULTURGEMEINDE ALSDORF

Mo/Di 5./6.12. 2022, 20 Uhr  
DER TRAFIKANT     

Schauspiel von 
Robert Seethaler 
Der 17-jährige Franz 
Huchel verlässt 1937 
sein Heimatdorf, um 
in Wien als Lehrling 

in einem Tabak- und Zeitungsge-
schäft sein Glück zu suchen. Dort 
begegnet er dem Stammkunden 
Sigmund Freud und ist sofort faszi-
niert von dessen Aus strahlung. Im 
Laufe der Zeit entwickelt sich eine 
ungewöhnliche Freundschaft zwi-
schen den beiden unterschiedli-
chen Männern. 25€ 
 

Mo/Di 30./31.01. 2023, 20 Uhr  
CLUB LAS PIRANJAS     

musikalische Komö-
die nach dem Film 
von Hape Kerkeling 
und Doris Heinze – 
Uraufführung  

Irgendwo im sonnigen Süden liegt 
das angebliche All -Inclusive-Para-
dies »Club Las Piranjas«. Urlaubs-
hungrige Pauschaltouristen, mit 
Erwartungen so unterschiedlich 
wie die Versprechen, die ihnen 
beim Buchen der Reise gemacht 
wurden, treffen im Ferienclub »Las 
Piranjas« aufeinander. 32€ 
 

Mo/Di 13./14.03. 2023, 20 Uhr  
FALSCHE SCHLANGE     

Krimi von  Alan  
Ayckbourn  
Die ungleichen 
Schwestern Annabel 
und Miriam haben 

sich jahrelang nicht mehr gesehen. 
Als Teenagerin ist Annabel von 
zuhause weggelaufen, hat einen 
Mann gefunden, ein erfolgreiches 
Geschäft aufgezogen. Nun ist der 
Vater tot und Annabel kehrt noch 

einmal ins Elternhaus zurück, in 
dem ihre Schwester bis heute lebt. 
25€ 
 

Mo/Di 24./25.04. 2023, 20 Uhr 
KABALE UND LIEBE      

Schauspiel von 
Friedrich Schiller 
Es könnte alles so 
schön sein: Ferdi-
nand liebt Luise, 

Luise liebt Ferdinand, und beide 
haben sie sich ewige Treue 
geschworen. Doch Luise ist eine 
junge Musikertochter und Ferdi-
nand Präsidentensohn. 25€ 
 

Fr/Sa 05./06.05. 2023, 20 Uhr  
KNAATSCH 
EIJEN KLAPPERJAASS      
Mundartstück des Aachener  
Heimattheaters 25€ 
 
Mo/Di 5./6.06. 2023, 20 Uhr  
HOW TO DATE A 
FEMINIST  

Komödie von 
Samantha Ellis 
Kate steht auf 
Machos, Steve ist 
Feminist. Er ist in 

einem Frauenprotestcamp aufge-
wachsen, sie als behütetes Einzel-
kind in einem Londoner Vorort. 
Kates Vater findet Steve zu 
„anders“, Steves Mutter hält Kate 
für materialistisch und unemanzi-
piert. Dennoch finden Kate und 
Steve einander unwiderstehlich – 
und landen in einer schlagferti-
gen Komödie, in der die zwei Dar-
steller*innen in rasanten Rollen-
wechseln die Komplexitäten von 
Beziehungen und die Wider- 
sprüchlichkeiten moderner Weib-
lichkeit aufs Korn nehmen.  
25€ 
 

Mo/Di 21./22.08. 2023, 20 Uhr  
BLUES BROTHER     

Rock-Musical-Show  
Ihr Markenzeichen: 
schwarzer Anzug, 
schwarzer Hut, 
schwarze Sonnen-
brille. Ihre Mission: 

die Rettung eines katholischen 
Waisenhauses mit Hilfe des Blues. 
Das sind die Brüder Jake und 
Elwood – kurz: die Blues Brothers! 
32€  

ERWERB EINZELTICKETS:    
• Abendkasse vor den jeweiligen  

Veranstaltungen von 19 -  20 Uhr  
im Foyer der Stadthalle 

 
• Erdmann-Josef Löven 

kulturgemeinde-alsdorf@gmx.de 
Telefon: +49 1523 3964 139 

Das Weihnachtsabo  
kostet 120 €. 
Es beinhaltet alle 6 Stücke 
der aktuellen Spielzeit ab 
Januar '23. 
Kontakt siehe oben. 

ZU JEDER AUFFÜHRUNG IN UNSEREM  
ABONNEMENT SIND EINZELTICKETS ERHÄLTLICH. 

Alle Informationen finden Sie  
wie immer unter:   
 
www.kulturgemeinde- alsdorf.de 

DER AKTUELLE SPIELPLAN 2022/23

Frühstück
jeweils sonntags, 
10 Uhr 
im Seminarraum der 
Stadthalle Alsdorf

literarisches

27. NOVEMBER 22 
 
»Kalte  
Gefilde«  
mit Ben 
Ossen  
Franz 
Brandt 
(Piano)

Eintrittspreis 29,00 Euro/Person  
inkl. Frühstück und Getränke 
 
Karten: Erdmann-Josef Löven 
Email: Kulturgemeinde-
Alsdorf@gmx.de  
Karten sind ausschließlich im  
Vorverkauf erhältlich (keine  
Tageskasse).  
 
Weitere Infos unter:  
www.Kulturgemeinde-Alsdorf.de 

VERANSTALTUNG  
DER KULTURGEMEINDE 
ALSDORF

Mit freundlicher   Unterstützung:

TERMINE 2023:  
26. März 
»Der göttliche 
April« 
mit Arno  
Offermanns 

Franz Brandt (Piano)  
 

14. Mai 
»Im Wonne- 
monat Mai«  
mit Jürgen 
Beckers  

Erwin Kaltenbach (Piano) 
 

1. Oktober 
»Das Jahr 
nimmt mit 
glühenden  
Farben 
Abschied« 

mit Ralf Raspe 
Erwin Kaltenbach (Piano) 
 

26. November 
»George Sand: 
Ein Winter  
auf Mallorca 
mit Frederic 
Chopin« 

mit Paul Palmen 
Franz Brandt (Piano) 

Nicht nur in der 
Weihnachstzeit eine 
tolle Geschenkidee!

WEIHNACHTSABO

Krimi
SchauspielKomödie

Musical-Show
Mundartstück

Musikalische  
       Komödie

6x Theater  
6x schöne Stunden  

in der Stadthalle 
6x Krimi, Schauspiel,  

Komödie und mehr 

Der Preis für das Weihnachtsabo beträgt 
120 Euro und beinhaltet alle 6 Stücke der 
aktuellen Spielzeit ab Januar '23.

Kontakt: Edith Cohnen  
cohnen.kulturgemeinde-alsdorf@gmx.de  
Weitere Infos: 
www.kulturgemeinde-alsdorf.de 

6x  
20E
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liges Gefühl. Weihnachtliche Musik 
ertönt aus den Lautsprechern, ein 
süßlich, herber Duft liegt in der Luft 
und überall Weihnachtsdekoration. 
Wir sind begeistert! 
 
Es ist Anfang Oktober, draußen sind 
sommerliche Temperaturen, die Stra-
ßencafés voll und viele Touristen in 
der Monschauer Altstadt unterwegs.  
 
Im Weihnachtshaus ist alles weihnacht -
lich geschmückt, von oben bis unten 
auf allen Etagen. Die einzelnen Berei-
che sind farblich unterschiedlich 
gestaltet und zeigen die Facetten von 
klassisch bis modern. Urigen Treppen 
führen durch das Haus - sie unter-
streichen das Weihnachtsfeeling und 

Wir besuchen 
das Ehepaar 
Lambertz aus 
Aachen, die in 
Monschau seit 
26 Jahren jeden 
Tag Weihnachten 
haben.  
Am Markt 6 in 
Monschau ist das 
Weihnachtshaus 
mit seiner Fassade 
das ganze Jahr 
über weihnachtlich 
geschmückt.  
 
Als wir ins Geschäft 
eintreten, hatten 
wir gleich ein woh-

das eben  
nicht nur 
zur Weih-
nachts-
zeit.  
 
Dass man 
dies mitten 
in der Eifel 
er leben 
kann, ist 
Rosemarie 
und Guido 
Lambertz zu 
verdanken. 
Seit 26 Jahren  
sind sie dank  
ihrer Leiden  - 
schaft zu »Weih-  
nachtsdekorationen« Eigentümer  
des Weihnachtshauses.  
 
Tradition wird hier mit viel Liebe zum 
Detail verkauft, mit viel Glitzer, wert-
voller Handarbeit und ja, auch mit ein 
bisschen Kitsch.  
 
Es war Anfang der 90er Jahre, als das 
Ehepaar Lambertz beruflich nach neuen 
Herausforderungen suchte. Guido 
Lambertz ist gelernter Raumausstatter. 
Gemeinsam mit seiner Frau führte er 
über viele Jahre ein Geschäft in 
Aachen-Brand.  
Weihnachten war für das Paar schon 
immer eine besondere Zeit und Guido 
Lambertz sagt über sich: »Ich bin ein 

Von Birgit Becker-Mannheims und Wilma Mika-Scheufen

Das Weihnachtshaus in Monschau 
12 Monate im Jahr Weihnachten  
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Weihnachtsfan und mag aufwendige 
Dekorationen.« Jedes Jahr dekorierte 
er in der Vorweihnachtszeit schon mit 
Leidenschaft mein damaliges Schau-
fenster in Aachen-Brand. Nicht nur 
die »Brander« waren begeistert, 
erzählen beide rückblickend. 
 
Bei ihrer Suche nach neuen Mög-
lichkeiten wurde das Paar auf ein 
Haus im Zentrum von Monschau 
aufmerksam. Die leerstehende 
Immobilie stand zum Verkauf und 
es hat irgendwie direkt gefunkt. 
Die Idee, hier das ganze Jahr 
über Weihnachten zu verkaufen, 
kam dem Ehepaar quasi über 
Nacht. »Beschreiben können 
wir es nicht so richtig, wir 
dachten es passt einfach – zu 
uns und zu Monschau.« 
 
Mit ihrer Geschäftsidee wurde 
Familie Lambertz anfangs belä-
chelt. Zustimmung gab es vom 
damaligen Bürgermeister, der wie sie 
das Potential für Monschau und dem 
aufkommenden Eifel Tourismus 
erkannte. Sie sollten recht behalten. 
 
Das Fachwerkhaus von 1768 war 
ursprünglich ein Wohn-und Geschäfts -
haus. Das Ehepaar Lambertz erzählt, 
dass über Generationen zwei Familie 
hier eine Metzgerei führten inklusive 
Lager, Wohn- sowie Gesindebereich. 
Später wurde es zu einem Hotel 
umgebaut, das zum Zeitpunkt des 
Kaufes leer stand. 
 
Das denkmalgeschützte, historische 
Fachwerkhaus mit insgesamt sechs 
Etagen wurde liebevoll von Guido 
Lambertz renoviert und saniert. Zahl-
reiche Einbauten des ehemaligen Hotels 
wurden abgerissen oder umfunk tio -
niert wie beispielsweise der Whirlpool. 
 
Bei unserem Interview sitzen wir also 
im Weihnachtshaus in der dritten Etage 
im früheren Whirlpool. Das Haus mit 
all seinem Charme ist einfach perfekt 
für Weihnachten, finden wir.  
 
Am 18. Oktober 1997 wurde das 
Weihnachtshaus eröffnet und über 
viele Jahre war das Geschäft sogar an 
360 Tage im Jahr geöffnet, erfahren 
wir. »Nur Weihnachten und Neujahr 
hatten wir geschlossen, denn schließ-
lich wollten auch wir und unsere Mit-
arbeiterinnen im Kreise der Familie 
Weihnachten feiern und genießen,« 
sagt Rosemarie Lambertz. Das Ehe-
paar Lambertz hat zwei Kinder, die in 
jungen Jahren viel Zeit im Weihnachts -
haus verbracht haben. Die Liebe und 
Leidenschaft zu Weihnachten ist bis 
heute nicht geschmälert.  
Im Weihnachtshaus ticken die Uhren  

 
 
anders. Die Weihnachtsfeiertage sind 
noch nicht ganz vorbei, da fängt 
bereits im Januar die Order der neuen 
Weihnachtsartikel an, meist mit einem 
Besuch der Messe «Christmasworld«.  
 
»Eigentlich sind wir das ganze Jahr 
über europaweit unterwegs und halten 
Ausschau nach Weihnachtstrends 
aber auch nach den beliebten Klassi-
kern.« 
 
Dementsprechend ist die Auswahl im 
Weihnachtshaus groß und bietet für 
jeden Geldbeutel etwas, darauf legt 
das Ehepaar Wert. »Unser Sortiment 
reicht von Hand gefertigten und origi-
nal Lauschaer Christbaumkugeln und 
-schmuck, wie zum Beispiel handbe-
malte Glaskugeln mit ausgefallenen 
Motive bis hin zum günstigen Weih-
nachtsschmuck für jederman. Denn 
jeder sollte sich Weihnachten gerade 
in der heutigen Zeit leisten können,« 
finden Rosemarie und Guido Lambertz.  
 
Wilma gefiel besonders eine Krake - 
ein kleines Kunstwerk. Eine besondere 
Handarbeit aus Glas, handbemalt und 
sehr zerbrechlich.  
Warum bestimmte Glaskugeln und 
Figuren so hoch preisig sind, erklärt 
uns Guido Lambertz anhand der ein-
zelnen Arbeitsschritte. Er hat sich sehr 
intensiv mit der Herstellung be schäftigt 
und beschreibt sie uns an schaulich. 
Man muss wissen, dass die Produktion 
von Weihnachtskugeln und Figuren 
ein handwerklicher Lehrberuf ist.  
Am liebsten hätte der Handwerks -
meister ja seine Weihnachtskugeln 
auch selber hergestellt. Da dies aber 

sehr zeitaufwendig ist, lässt 
er zumindest eine gewisse 

Anzahl nach seinen Ideen 
fertigen.  
 

Wir unterhalten uns über 
Weihnachten allgemein und 

stellen fest, dass Christbaumkugeln 
oder Figuren auch immer ein Spiegel 
der Zeit sind. Wir erinnern uns an die 
Glasvögelchen der 60er Jahre, Lamet-
ta und Reflexkugeln. Aktuell ist gera-
de ein Weihnachtsmann mit Nasen-
Mundschutz der Renner.  
 
»Unsere Kundschaft ist international. 
In unser Geschäft kommen gezielt 
Sammler und kaufen die aktuelle Jah-
resfigur, genauso besuchen uns 
Stammkunden und Tagestouristen, 
die ein weihnachtliches Mitbringsel 
als Erinnerung mitnehmen.« 
 
So ist es auch uns ergangen, wir 
konnten das Weihnachtshaus nach 
dem Interview nicht ohne ein Mit-
bringsel verlassen, das natürlich 
einen Platz in der privaten Weih-
nachtsdekoration erhält. 
 
Nach all den vielen Jahren ist das 
Ehepaar Lambertz immer noch mit 
Freude bei der Arbeit und blickt 
auf eine geschäftlich erfolgreiche 
und emotionale Zeit zurück. Viele 
schöne Geschichten und Anekdöt-

chen könnten Sie über den langen 
Zeitraum in ihrem Weihnachtshaus 
erzählen.  
Dennoch, so langsam nähert sich der 
Ruhestand.  
Deshalb ist das Weihnachtshaus nicht 
mehr 360 Tage im Jahr geöffnet, son-
dernerst ab Anfang April bis Ende 
Dezember. 
 
Die Rente vor Augen, sucht das Ehe-
paar nach einem interessierten Nach-
folger oder einer Nachfolgerin.  
 
Liebe Leserinnen und liebe Leser, 
vielleicht fühlen Sie sich angespro-
chen? 
 
Wie würden uns freuen, wenn 
Rosemarie und Guido Lambertz bei 
ihrer Suche erfolgreich sind,  
und dadurch das schön  
idyllische Weihnachtshaus  
für Monschau und die  
Region erhalten bleibt. 
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Wildkräutersalat 
 
Zutaten 
1 Kopf Salat, 10 frische Löwenzahn-
blätter, 2 Hände voll Gundermann 
1 Zwiebel, 6 Essl Olivenöl, 2 Essl wei-
ßer Balsamicoessig, 1 TL Zucker 
Kräutersalz und Pfeffer  
Für die Deko: Essbare Blüten wie 
Gänseblümchen, Ringelblume oder 
Löwenzahn 
 
Zubereitung 
Salat und Wildkräuter putzen und in 
mundgerechte Stücke schneiden. 
Zwiebel schälen und würfeln. Öl, 
Essig und Gewürze miteinander ver-
rühren und mit dem Salat anrichten.

Maronensuppe  mit Brennnessel 

Zutaten 
150 g frische Brennnessel 
300 g gekochte Maronen  
30 g Butter, 2 Knoblauchzehen 
1 Zwiebel, 1 Apfel 
1 L Gemüsebrühe, 1 Becher Sahne 
Pfeffer und Kräutersalz 
Brennnesselsamen für die Deko 
 
Zubereitung 

Knoblauch und Zwiebeln 
in Butter anrösten, 

die Maronen 
und den 
kleinge-
schnittenen 
Apfel hinzu-

geben 

Pilz Stroganoff mit Kräutersem-melknödel und Rahmwirsing 

 
Zutaten  
Pilz Stroganoff 
600g Champions oder gemischte 
Pilze, 1 Zwiebel, 300 g Paprika  
125 ml Rotwein, 250 g Gemüsebrühe 
200 g Sahne, 1 TL Speisestärke 
2 Essl kaltes Wasser, 1 TL Senf 
Kräutersalz, Pfeffer und Paprika 
 
Zubereitung 
Pilze in Butter anbraten, aus der 
Pfanne nehmen und beiseite stellen. 
Im gleichen Fett Zwiebel und Paprika 
rösten, mit Rotwein, Gemüsebrühe 
und Sahne ablöschen und weiter 15 

Minuten köcheln lassen. Pilze wieder 
hinzugeben. 
Speisestärke mit Wasser anrühren 
und die Soße damit binden. 
mit Gewürze abschmecken und mit 
den Knödeln servieren. 
 
Semmelknödel mit Wildkräutern 
5 altbackende Brötchen, 4 Eier 
150 ml Milch, 30 g Butter 
Giersch, Gänseblümchen, Blätter der 
Schafgarbe, Löwenzahn, Labkraut, 
Taubnessel, Pfeffer, Kräutersalz und 
Muskat 
 
Zubereitung 
Die Brötchen klein schneiden und  
mit der warmen Milch übergießen 
und 30 Minuten ziehen lassen. 
Eier, die flüssige Butter, die kleinge-
schnittenen Kräuter und Gewürze 
hinzugeben und gut verkneten. Zu 
Knödeln formen und im siedenden 
Wasser 20 Min ziehen lassen. Das 
Wasser darf nicht 
kochen sonst zerfal-
len die Knödel. 
 
Rahmwirsing 
1 Wirsing, 1 Zwie-
bel, 20 g Butter 
100 ml Milch,  
1 Becher Schmand, 
Salz und Muskat 
 
Zubereitung 
Wirsing klein 
schneiden und im Salzwasser weich-
kochen. Die Zwiebel in der Butter 
anschwitzen und den Wirsing hinzu-
geben. Milch und Schmand hinzuge-
ben und kurz aufkochen. Mit Gewür-
zen abschmecken. 
 

Hagebuttenmouse 

 
Zutaten 
4 Blätter weiße Gelantine 
300 g Hagebuttenkonfitüre 
1 P Vanillezucker, 1 Becher Sahne 
1 B Schmand, 1 Zitrone, 1 Essl Zucker 
1 Apfel, handvoll Walnüsse, weiße 
Schokolade 
 
Zubereitung 
Gelantine 5 Minuten in kaltem Was-
ser einweichen. 
Flüssige Sahne, Schmand und die 
Hagebuttenkonfitüre mit dem Vanille-
zucker verrühren. Zitrone auspressen, 
erhitzen und die ausgedrückte Gelan-
tine im Zitronensaft auflösen.  
Zügig unter die Sahne/Schmand 
Masse rühren. 
Zwei bis drei Stunden im Kühlschrank 
kalt stellen. 
 

Vor dem Servieren mit 
einem Apfelausste-
cher den Kern des 
Apfels ausstechen 
und anschließend 
den Apfel in Schei-
ben schneiden. 
Den Zucker in eine 
Pfanne rieseln lassen 
und vorsichtig erwär-
men. Die Apfelschei-
ben und die Walnüsse 
darin karamellisieren 
lassen. 

Die Mouse mit zwei Löffeln als Nocken 
abstechen und zusammen mit den 
Äpfeln und Nüssen servieren. Mit 
geriebener weißer Schokolade deko-
rieren. 
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und einige Minuten mit rösten. 
Mit der Gemüsebrühe aufgießen 
und ca. 10 Minuten köcheln lassen. 
Brennnessel putzen und die Blätter 
vom Stiel befreien und zu den 
Maronen geben. Alles pürieren, 
Sahne hinzugeben und mit den 
Gewürzen abschmecken. 
Mit Brennnesselsamen servieren.

mit Wildkräutern ..

Vegetarisches
Wintermenü 

Von Ulrike Walgenbach



Wir haben in unserer Familie ein 
Gericht, das bei uns in der kalten 
Jahreszeit und traditionell Neu-
jahr gegessen wird. Es handelt 
sich um Saarländische gefüllte 
Klöße, auch »Herzdrücker« 
genannt. 
 
Mein Vater hat diese Klöße über viele 
Jahre zubereitet, denn seinen Eltern 
stammten gebürtig aus dem Saar-
land. Von ihnen und Familienbesuchen 
in Oberkirchen lernte er diese Spezia-
lität schätzen. Uns Kindern schmeckten 
die Klöße sehr und so wurden wir mit 
und mit an der Zubereitung beteiligt, 
bis wir sie schließlich selbst kochen 
konnten. Bei manchen Neujahrsessen 
mit der gesamten Familie samt Enkel-
kindern wurden manchmal zwischen 
20 und 30 Herzdrücker verputzt.  
 
Pro Person rechnet man eigentlich 
einen Kloß, aber manche schaffen 
auch mehr. Eins kann ich verraten: 
Die gefüllten Klöße sind echt lecker 
aber mächtig. Deftige Hausmannskost 
eben. Bitte keine Kalorien zählen! 
 
Zutaten für ca. 6-7 Klöße 
 
Füllung: 
500 Gramm gemischtes Gehacktes 
250 Gramm Pfälzer Leberwurst 
300 Gramm Porree/ Lauch 
1 Brötchen, altbacken 
1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe 
1/2 Bund Petersilie 
Salz, Pfeffer, Muskat und  
Paprikagewürz 
Maggi, wenn vorhanden 
 
Kloßteig: 
Hier gibt es drei Varianten.  
Entweder wird der Teig aus einer 
Mischung gekochter und roher gerie-
benen Kartoffeln (ca. 2,5 KG Kartof-
fel) selbst hergestellt und mit Kartof-
felmehl abgebunden. Als zweite Mög-
lichkeit einen fertigen Kloßteig aus 
der Frischetheke verwenden. 
Da die Kloßfüllung recht schwer ist 
muss der Teig homogen und fester 
sein, damit die Klöße im Wasserbad 
nicht auseinanderfallen. Daher bietet 
sich als dritte Möglichkeit ein Kloß-

pulver an, das angerührt wird. Dies 
ist eine sichere Variante zur Herstel-
lung der gefüllten Klöße.  
In unserem Rezept wurde jeweils ein 
Paket von Pfanni, Teig für Klöße halb 
und halb und ein Paket von Pfanni, 
Teig für Klöße von rohen Kartoffel 
verwendet.  
 
Soße: 
500 Gramm Speckwürfel 
1 Dosenmilch ca 7,5 %,  
¼ -½ Liter Milch  
 
Zubereitung: 
Zwiebeln und Knoblauch kleinschnei-
den, Porree gut waschen, abtropfen 
lassen, klein schneiden, Brötchen 
klein schneiden 
Gehacktes in Butter gut anbraten, 
Zwiebeln und Knoblauch zufügen. Mit 
Salz, Pfeffer, Muskat und Paprikage-
würz würzen. Temperatur reduzieren 
und Leberwurst hinzufügen und ver-
mengen. Porree separat in einer Pfan-
ne kurz anbraten und anschließend 
zur Fleischmischung geben. Das zer-
krümelte Brötchen und die kleinge-
hackte Petersilie hinzufügen. Alles 
vermengen und erkalten lassen.  
 
Den Kloßteig nach Packungsanleitung 
anrühren und quellen lassen. 
 
Warmes Wasser bereit-
stellen und die 
Hände anfeuchten. 
Das Maß eines 
Kloßes entspricht 
ungefähr der Hand-
größe. Zuerst einen 
Teigteller formen, 
der die Handinnen-
fläche bedeckt. 
Gleichzeitig einen 
kleinen Deckel formen 
und bereitlegen, um 
den Kloß zu schließen. 
2-3 Esslöffel der Fül-
lung auf den Teigteller 
geben, Deckel auflegen 
und vorsichtig den Kloß-
rand schließen und 
glattstreichen.  
Wenn alle Klöße geformt 
sind, Wasser in einem 
großen Topf zum Sieden 

bringen, etwas runterschalten, die 
Klöße vorsichtig hineinlegen und 
ca. 20 bis 25 Minuten ziehen las-
sen. Jeder Kloß sollte Platz haben 
und das Wasser darf nicht 
kochen. 
Zwischendurch den Speck mit 
etwas Butter in einem Topf 
anschwitzen lassen. Mit etwas 
Kloßbrühe ablöschen. Dosen-
milch und Milch hinzufügen und zie-
hen lassen.  
 
Die fertigen Klöße auf einen Teller 
legen und mit der Specksoße begie-
ßen. Dazu passt ein grüner Endivien-
salat und Apfelmus. Guten Appetit. 
 
Gibt es in Ihrer Familie auch Gerichte, 
die immer wieder gekocht werden, 
vielleicht zu besonderen Anlässen? 
Und die von Generation zu Generati-
on weitergegeben werden? 
Dann schicken Sie uns doch gerne 
dieses Rezept - wenn möglich auch 
mit ein paar schönen Fotos - zu.  
Gerne veröffentlichen wir Ihr Familien -
rezept in einer unserer nächsten  
Ausgaben.  
 
 
 
 
 

Rezepte unserer Eltern 

Von Birgit Becker-Mannheims
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 Herzdrücker 
gefüllte   Saarländische Klöße

Kontakt: 
»undsonst?!«-Büro 
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Email: info@brants-design.de



kann. Aber natürlich gibt es auch viele 
schöne Hotels oder B&Bs. 
 
Zu Fuß ging es sofort in die Altstadt. 
Bei unserer ersten Sightseeingtour 
gefiel direkt die erstaunliche Mischung 
von historischen Gebäuden, kleinen 
Geschäften, Geschenke- und Souvenir -

shops sowie die zahlreichen 
Restaurants und Bistros, die die 
burgundische Lebensart zeigen 

und zelebrieren. 
Eine Altstadt wie 
im Bilderbuch und 

wer gerne 

Brügge  
sehen und  
genießen  

Von Birgit Becker Mannheims und Marina Brants

Schokolade, Pralinen, Waffeln,  
Bier und Pommes sind eine kleine 
Auswahl kulinarischer Genüsse in 
Belgien. Wer Brügge besucht 
kommt womöglich aus dem Stau-
nen nicht mehr heraus, das können 
wir jetzt schon verraten. Denn 
wenn es um die beliebte Belgische 
Hansestadt in Westflandern geht, 
begibt sich der Tourist auf eine 

Reise ins Mittelalter. Seit 2000 ist 
die Altstadt von Brügge Unesco-
Weltkulturerbe und zurecht ein 
schützenswertes Gut. 
 
Neben zahlreichen Sehenswürdigkei-
ten, einem »schnuckeligem« Zentrum 
mit romantischen Gassen, Grachten 
und historischen Brücken, ist Brügge 
insgesamt von einer besonderen hei-

meligen Atmosphäre umgeben. Zeit-
weise entsteht das Gefühl, als durch-
laufen wir eine Filmkulisse, Harry Pot-
ter lässt grüßen, ebenso »Brügge 
sehen und sterben«, ein Filmklassiker, 
der uns sehr gefallen hat. 
 
Das letzte Wochenende im Oktober 
lockte mit fast sommerlichen Tempe-
raturen für unseren Städtetripp. 
Unterwegs mit dem Wohnmobil bot 
sich ein Stellplatz in Zentrumsnähe 
an, den wir rückblickend nur 
empfehlen können, 
(Campground 
Bargeweg). Es 
gibt nicht viele 
Städte, in denen man so 
zentrumsnah campen 



fotografiert, findet hier unzählige 
Motive. Das historische Brügge ist ein 
Touristenhotspot und bei Menschen 
aus aller Welt sehr beliebt. So waren 
am Abend die kleinen Gassen und 
Plätze belebt und die Menschen 
saßen gesellig beisammen.  
 
Belgien und Bier gehört  
zusammen 
Für den ersten Abend hatten wir uns 
deshalb vorab online einen Platz in 
einer der ältesten Brauereien reserviert, 
die bereits in der sechsten Generation 
familiengeführt wird. In der »Brouwerij 
De Halve Maan« kann man nicht nur 
die unterschiedlich gebrauten Biere 
probieren, sondern auch lecker essen 
- zum Beispiel »Vlaamse Stoofkarbo-
naden bereit met Brugse Zot dubbel 
en frietjes« (Rindergulasch mit Bier 
und Pommes)«, und vieles mehr. Vom 
Ambiente wird hier traditionelles mit 
modernen Elementen in lockerer 
Atmosphäre kombiniert. Ein Tipp: bei 
De Halve Maan besteht die Möglich-
keit, in der familiengeführten Brauerei 
eine Führung zu buchen und das 
Museum zu besuchen. Übrigens: Hier 
gibt es eine unterirdische drei Kilome-

ter lange Bierpipeline in die 
Stadt! 

Vom Bier können wir das Brugse Zot 
blond und Straffe Hendrik Tripel sehr 
empfehlen.  
 
Am nächsten Tag stand ein Stadt-
rundgang mit den Highlights auf dem 
Plan: Begijnhof, Begijnhofbrug, Lieb-
frauenkirche, Belfort, Rathaus und 
Grote Markt um nur einige zu nen-
nen. Gemütlich liefen wir morgens 
durch die Gassen und ließen uns trei-
ben. Schon gegen Mittag war die 
Stadt sehr belebt. Auf dem Grote 
Markt bestaunten wir den imposan-
ten Belfort (Belfried), der wichtigste 
Turm in Brügge aus dem 13. Jahrhun-
dert. Das Glockenspiel ist nicht 
zu überhören. In einem Café am 
Marktplatz genießen wir dazu 
einen Cappuccino. 
 
Schokoladenliebhaber (wie 
wir) kommen in Brügge voll 
auf ihre Kosten. Eine Chocola-
terie reiht sich an die nächste: 
Chocolaterie Sukerbuyc oder 
Choco Holic, um nur zwei zu 
nennen oder The Old Chocolate 
House. Es ist eine Freude welchen 
Stellenwert das Produkt Schokolade 
in Belgien hat und wie wunderschön 
die Geschäfte, Auslagen und Fen-

ster mit Pralinen und Schokolade 
dekorierten sind. Wie kleine Kunst-
werke werden sie präsentiert und 
natürlich aktuell weihnachtlich. Der 
Duft von Schokolade zieht uns 
magisch an und wir können sowohl 
der ein oder anderen Kostprobe und 
dem Kauf nicht widerstehen.  
Auf unserem Plan stand auch noch 
der Besuch des Schokoladenmuseum 
Choco Story Brugge, aber die Warte-
schlange an diesem Samstag war uns 
einfach viel zu lang.  
 
Alternativ zog es uns in das »frietmu-
seum«. Ja, sie lesen richtig, ein Museum 
rund um die Kartoffel und die Fritte. 

Kein Wunder, denn in Belgien hat 
die »friet« eine erstaunliche 
Erfolgsgeschichte hingelegt, zur 

Freude von Jung und Alt.  
Das »frietmuseum« in Brügge 
ist bislang das einzige auf 
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der Welt. Und wir finden, ein Besuch 
lohnt sich für die ganze Familie, inklu-
sive Audioguide und der Fritte danach. 
Sehr anschaulich wird im »frietmuseum« 
zuerst die Geschichte der Kartoffel 
erklärt, die wirklich bemerkenswert 
ist. Angefangen von ihrem Ursprung, 
den Anbaugebieten in den Anden, 
dann der Entdeckung auch für die 
westliche Welt und wie sie schließlich 

nach Europa kommt. Sehr inter-
essant zu erfahrenauch, wie 
vielfältig die Knolle zu verwen-
den ist. Wussten Sie übrigens, 
dass es über 2000 Kartoffelsor-
ten gibt?  
Im zweiten Teil der Ausstel-

lung liegt der Schwer-
punkt auf Kartoffeln als 
Nahrungsmittel und der 

privaten sowie industriellen Weiter-
verarbeitung zu Pommes. Sehr an-
schaulich und teilweise witzig wird 
die Geschichte der belgischen Fritten-
budenkulturgezeigt. Dazu gehört 
auch die belgische Leidenschaft zur 
Comic-Kunst und Fritten-Illustrationen.  
Und was wäre die Pommes ohne ihre 
Soßen? Wir erfahren, dass die Mayon-
naise ihren Ursprung in der menor-
quinischen Hafenstadt Mahón 
haben soll und woher der 
Begriff Ketchup stammt.  
Dieser kurzweilige Muse-
umsbesuch machte Appe-
tit, daher besuchten wir 
im Anschluss eine typisch 
belgische Friterie. 
 
Unsere Männer Carlo und 
Bernd zog es dagegen zu 
einer Brauereiführung in 
die Brewery and Distillery 
»Bourgogne des Flandres«. 
Das Besondere an diesem 
belgischen Bier sei eine Bier-

verschnitt-Tradition, wo altes und jun-
ges Bier vermischt wird. Die »Jungs« 
fanden die Führung in dem historischen 
Gebäude sehr interessant, die sie 
dank Audioguide selbst durchlaufen 
konnten. Das Fazit der anschließenden 
Bierverkostung hielt sich jedoch bei 
beiden in Grenzen. Von den sechs 
Proben gefielen vom Geschmack nur 
drei. Das Bourgogne des Flandres hat 
wohl durch das besondere Verfahren 
einen sehr eigenen Charakter. Trotz-
dem hat sich der Besuch gelohnt.  
 
Was uns auffiel: Brügge mit seiner 
historischen Altstadt wirkt keinesfalls 
angestaubt, sondern hier weht ein 
junger frischer Wind mit vielen schö-
nen Ideen.  
 

Nach so viel Schokolade, Pommes, 
Bier und Kultur in Brügge wollten wir 
noch einige Tage entspannen. 
Und weil Brügge nur 30 Kilometer 
vom Meer entfernt liegt, hatten wir 
einen Abstecher an die Nordsee ins 
beschaulichen Cadzand-Bad geplant.  
 
Das Wetter war ideal für Fahrradtou-
ren durch das Naturschutzgebiet Het 
Zwin und das nähere Umland.  
 
Unser Tipp:  
Wer seinen Urlaub an der belgischen 
oder niederländischen Küste ver-
bringt, sollte unbedingt auch einen 
Tagesausflug nach Brügge einplanen. 
Dorthin fahren täglich auch Busse. 
Es lohnt sich!  



Seit 2002 wird im Rahmen der 
Euriade die Martin-Buber-Plakette 
für besondere Verdienste an die 
Menschlichkeit verliehen. Aus  
diesem Anlass werden jedes Jahr 
Jugendliche von hier und aus  
anderen europäischen Ländern ein-
geladen, die vor der Verleihung mit 
dem bzw. der jeweiligen Preisträ-
ger*in diskutieren können.  
In diesem Jahr hatte der Initiator 
Dr. Werner Jansen neben Jugendli-
chen aus der Euregio auch junge 
Menschen aus Rumänien, Serbien, 
Polen und der Ukraine eingeladen. 
     
Die aktuelle Preisträgerin ist die Film- 
und Fernseh-Schauspielerin Iris Berben, 
die 1950 in Detmold geboren wurde. 
Eigentlich wollte sie Anwältin werden, 
aber nach drei Schulverweisen (die 
Zeiten waren damals strenger als 
heute) begann sie ihre Laufbahn als 
Schauspielerin in diversen Kurzfilm-

produktionen der Hamburger Kunst-
hochschule. Schon früh als politisch 
Interessierte engagierte sie sich in der 
Außerparlamentarischen Opposition, 
kurz APO. Und da sie nicht in die 
Schule zurück wollte, blieb sie beim 
Film, wurde irgendwann entdeckt und 
ist heute eine der bekanntesten und 
profiliertesten Fernsehdarstellerin des 
Landes. 
 
In ihren Anfängen beim Film ahnte sie 
nicht, welche Verantwortung sie mit 
diesem Beruf übernahm. Es sei ein 
wunderbarer Beruf, in dem es für sie 
nicht darum gehe, eine Rolle zu spielen, 
sondern in eine andere Person einzu-
tauchen, ein fremdes Leben aufzusau-
gen. Das öffne den Geist und erweite-

re die Sicht auf andere Lebensum-
stände, mache tolerant. 
»Der Schauspielberuf ist für mich die 
beste Schule fürs Leben ohne auf der 
Schulbank sitzen zu müssen.« 
 
Auch wenn sie nach dem Krieg gebo-
ren wurde, empfand sie aus einer 
Mischung aus Neugier und Verant-
wortung vor der Vergangenheit eine 
Verpflichtung, ihre eigene Geschichte 
und die ihres Landes kennenzulernen. 
Mit 18 Jahren reiste sie aus diesem 
Grund für drei Monate zum ersten 
Mal nach Israel. Die dortigen Begeg-
nungen waren für sie »wie eine Injek-
tion« fürs Leben. Dort sprach sie mit 
Menschen über die deutsche Vergan-
genheit und die Verbrechen der Deut-

schen an den Juden. Damals in ihrer 
Schulzeit wurden diese Themen aus 
jener Zeit im Unterricht ausgeklam-
mert. Immer wieder erhebt sie seitdem 
ihre Stimme gegen antisemitische 
Strömungen. 
 
Der Beruf und ihre Popularität geben 
ihr die Möglichkeit, eine Stimme für 
die zu sein, die sonst niemand hört.  
 
Der anwachsende Rechtsruck in der 
Gesellschaft macht ihre Verpflichtung 
umso wichtiger. Ihr Laudator, der 
deutsch-französische Jurist, Publizist 
und Talkmaster Michel Friedmann, 
betonte, das man wach sein und den 
Mut haben muss, selbst kleinsten dis-
kriminierenden Äußerungen schon im 
Anfang zu begegnen, denn »Hass ist 
hungrig«. 
 
Natürlich ist es bequemer, mit dem 
Strom zu schwimmen, als sich eine 
eigene Meinung zu bilden und diese 
zu vertreten und sich mit den Argu-
menten der anderen auseinanderzu-
setzen. Aber wer nicht mitschwimmt, 
wird oft mit Hass und Gewalt konfron -
tiert, die sich vor allem in Worten 
äußern. Diese Erfahrung kennt Iris 
Berben leider auch, was sie aber nicht 
davon abhält, weiter ihren Weg zu 
gehen.

Iris Berben ist die diesjährige Preisträgerin 
der Martin-Buber-Plakette 
DER SCHAUSPIELBERUF IST  FÜR MICH  
DIE  BESTE SCHULE FÜRS LEBEN Text und Fotos: Franz-Josef Kochs
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Wie bekomme ich 
einen Ausweis  
in der Alsdorfer 
Stadtbücherei?  

 

Alle können die Alsdorfer Stadtbücherei besuchen und kostenlos vor 
Ort nutzen. Dazu muss man sich nicht anmelden oder ausweisen. Nur 
wer Bücher, Filme, Hörbücher, Zeitschriften etc. ausleihen oder die 
Onleihe oder die Artothek nutzen möchte, benötigt einen Bücherei-
ausweis. Die Stadtbücherei Alsdorf befindet sich im 1. Stock der 
Stadthalle Alsdorf und verfügt über einen Bestand von circa 36000 
Medien und 21000 E-Medien (in der Onleihe im Verbund mit Biblio-
theken der Städteregion Aachen). 
Den Büchereiausweis erhalten Sie direkt an der Ausleihtheke. Bitte 
bringen Sie für die Anmeldung Ihren gültigen Personalausweis oder 
Reisepass inklusive Meldebescheinigung mit. Bei Kindern und Jugend-
lichen unter 16 Jahren erfolgt die Anmeldung durch einen Erziehungs-
berechtigten, der dazu seine Ausweispapiere vorlegen muss. 
 
Für die Benutzung der Stadtbücherei erhebt die Stadt je Benutzer/in 
eine Gebühr von 12,00 Euro im Jahr. Ausgenommen hiervon sind 
Benutzer/innen bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres. 
Inhaber/innen der Ehrenamtskarte des Landes Nordrhein-Westfalen 
erhalten eine Ermäßigung von 50 % auf die Jahresgebühr. 

Unser Leistungsangebot:
Physiotherapie | Manuelle Therapie 

Wärmetherapie | Lymphdrainage | Massage

Termine nach Vereinbarung.

Langstraße 64A, 52477 Alsdorf

0 24 04 - 9 55 88 66

info@aixtra-physio.de

www.aixtra-physio.de
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Sie sind auf der Suche nach einem schönen, regionalen Geschenk?  
Dann verschenken Sie doch mal die Alsdorfer Löffeltour, denn sie lässt sich prima in den Win-

ter- und Frühjahrsmonaten erleben. Zu zweit, in einer Gruppe oder vielleicht als Teamevent. 
Das Wanderheft beschreibt die schönsten Ecken rund um und in Alsdorf mit Highlights, die 

Sie vielleicht noch nicht kennen oder wieder neu entdecken. Egal ob Sie wandern oder lie-
ber Radfahren möchten. 
 
Bei unseren Einkehrmöglichkeiten erhalten Sie gegen Vorlage der Gutscheine kulinari-
sche Überraschungen, von Cross-over über typisch italienisch, lecker Kuchen, winterli-
ches Eis, oder Erfrischendes. Vorausgesetzt, Sie haben sich telefonisch angemeldet. 
 
Kurzweilige Routen durch ein winterliches Alsdorf mit Einkehrmöglichkeiten, kleinen 

Häppchen und interessanten Begegnungen wie zum Beispiel bei den Lamas & Alpakas im 
Stadtteil Busch, am Erlebnismuseum Energeticon, bei einer Solarsprechstunde in Alsdorf-Mitte, 
in der Eismanufaktur am Cinetower oder der Biermanufaktur im Stadtteil Begau.  
Bei der Löffeltour zeigen wir Ihnen moderne und historische Seiten einer ehemaligen Bergbau-
stadt.  
 
Die Gutscheine sind nur einlösbar mit vorheriger telefonischer Anmeldung! 
 
DIE ALSDORFER LÖFFELTOUR 
Preis: 17,- Euro p.P. 

                                Verschenken  
       Sie eine schöne 
und genussvolle Zeit!

11 KM WANDERUNG, 
 6 KM  SPAZIERGANG 
5 KM RADELTOUR  
10 GUTSCHEINE

Die Löffeltouren erhalten Sie: 
 
 
 
Restaurant Eduard  
Tel.: 02404 95 60 199   
Konrad-Adenauer-Allee 7 
(Mo und Di geschlossen)  
 
Energeticon 
Konrad-Adenauer-Allee 7 
(Mo geschlossen)  
 
Ristorante  
Pizzeria Pinocchio  
Tel.: 02404 82125   
Rathausstraße 53  
(Mo geschlossen)  
 
Restaurant Androsch  
Tel.: 02404 25431 
Am Kellersberg 1 
(Do geschlossen)  

Biermanufaktur  
Langguth 
Tel.: 02404 9598765 · 
Sankt-Jöris-Str. 36, Begau 
(nur Freitag 12.00 Uhr - 
16.30 Uhr und Samstag 
10.00 Uhr - 13.30 Uhr)  
 
»undsonst?!«-Büro  
Tel.: 02404 / 8476  
Dornbuschweg 2 
(Mo-Fr von 9.00 -  
13.00 Uhr)

D IE  ALSDORFER LÖFFELTOUR  
GEHT AUCH IM WINTER
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Der Lions Club Alsdorf und sein 
Hilfswerk geben erneut ihren 
beliebten Weihnachtskalender 
heraus. In diesem Jahr wurden 
3.600 Exemplare gedruckt, die 
von Unternehmen gestiftete Prei-
se im Gesamtwert von 15.000 
Euro beinhalten.  
 
Der Kalender wird durch die Lions 
Club Mitglieder sowie über Verkaufs-
stellen in vielen teilnehmenden 
Geschäften und Einrichtungen vertrie-
ben zum Preis von sechs Euro je 
Stück. Hauptpreis ist auch in diesem 
Jahr ein Jahresleasing, diesmal für 
einen Ford Fiesta mit Unterstützung 
des Alsdorfer Autohauses Gohr. Das 
Titelbild wurde gestaltet von Tugba 
Isik aus der Klasse 3c der Gemein-
schaftsgrundschule Annapark, die 
dem Lions  Club etliche Entwürfe von 
Kindern zur Auswahl vorgelegt hatte. 
Für die Gewinnerin gab es einen 
Kinogutschein und für die Klassen-
kasse zusätzlich 150 Euro. Clubpräsi-

dent Alfred Sonders dankte herzlich 
allen beteiligten Unternehmen, die 
dem Club die Herausgabe des Weih-
nachtskalenders ermöglichen und 
konnte schon jetzt auf zahlreiche Vor-
bestellungen von Unternehmen ver-
weisen.  
Von Gutscheinen bis Barpreisen reicht 
die Palette der Gewinnchancen. Die 
Gewinne werden täglich auf der 
Internetseite des Lions Club Alsdorf 
veröffentlicht und werden vorab 
unter notarieller Aufsicht gezogen 
und die einzelnen Kalender-Num-
mern, die auf den Kalender aufge-
druckt sind, zugeordnet. Der Gesamt-
erlös aus dem Kalenderverkauf 
kommt insbesondere wieder Alsdorfer 
Jugendprojekten von Ferienfahren 
über Kindertheater bis hin zu Schul-
projekten zugute. Ein großer Teil wird 
verwendet, um alle Alsdorfer Kitas 
wöchentlich mit einer Kiste frischem 
Obst und Gemüse zu beglücken. Auf 
dem Alsdorfer Weihnachtsmarkt ist 
der Lions Club wieder vertreten. Dort 

werden wie bisher am 1. Weihnachts-
marktwochenende die restlichen 
Weihnachtskalender im Clubzelt zu 
haben sein, wo der Lions Club tradi-
tionell Grünkohl mit Mettwurst sowie 
Kaltgetränke und diesmal auch Glüh-

wein und andere warme Getränke 
anbieten wird. Der Club leitet alle 
Gewinne aus seinen Aktivitäten eins 
zu eins für wichtige soziale Jugend-
projekte an die jeweiligen Empfänger 
weiter.

Lions Club Alsdorf gibt erneut Advents-
kalender für den guten Zweck heraus

Investieren Sie doch
mal in die Zukunft
unseres Planeten.

Jetzt zu nachhaltigen Finanzen
beraten lassen – von Ihrer
Sparkasse.
sparkasse-aachen.de/mehralsgeld

Weil’s ummehr als Geld geht.

Jülicher Straße 65 · Alsdorf · Telefon 02404 / 914 31 17
www.aquarell.1a-shops.eu · Email: aqua-rell@gmx.de 
facebook »Aquarell Alsdorf« · Instagram »aquarell_kinderbotique«
Monags - Freitags 11:00- 17:00 Uhr · Samstags 11:00 - 14:00 Uhr
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Outlet vieler europäi-
scher Brands mit sehr 
guter Qualitätskontrolle: 
Name it, Next, CelaVi, 
Minymo uvm.  
Größen von 0 bis 176 

Ständige 
Aktionen & 
Rabatte!
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Die Heinz Erhardt Revue ist eine 
großartige Verbeugung vor dem zeit-
losen Jahrhundert-Komiker Heinz 
Erhardt. Wer federleichte Wortspiele 
und temporeiche Texte mag, kann 
nicht umhin, Heinz Erhardt zu lieben. 
Seine Filme sind bis heute Kult, seine 
Soloprogramme umjubelt und unver-
gesslich. Seine Fähigkeit, Sprache 
höchst amüsant ad absurdum zu füh-
ren, ist nach wie vor unerreicht. 
 
Thorsten Hamer ist laut ARD das beste 
Heinz Erhardt Double! Genau so sieht 
es auch die Tochter von Heinz Erhardt, 
Marita Erhardt: »Schon mit Deinem 
ersten Auftritt auf der Bühne hatte ich 
das Gefühl, meinen Vater zu erleben! 
Mach weiter so!« Thorsten Hamer ist 
sozusagen Heinz Erhardt direkt aus 
dem Tornister entsprungen. Die unver-
wechselbare Mimik und Gestik des 

Originals ist akri-
bisch einstu-

diert, 
genau-
so wie 
die 

typisch 
schlaksig-

schlenkernden Bewegungen. 
 
Die Zuschauer erleben eine humorvol-
le und musikalische Reise mit viel Witz 
und Charme. Jede Pointe ein Volltreffer. 
Thorsten Hamer brennt mit Ensemble 
und mit der Unterstützung der 
bestens gelaunten Musiker ein wah-
res Feuerwerk von Zwerchfell strapa-
zierenden Gedichten, Sketchen und 
Liedern Erhardts ab. 
 
Erhardts spitzbübischer Humor und sein 
spielend leichter Umgang mit der 
deutschen Sprache sind bis zum heu-
tigen Tag legendär und unvergessen. 
Von der »Made« bis zum »König Erl«, 
von »Fräulein Mabel« bis zu den Ge -
schichten von »Ritter Fips« reicht die 
Palette des Programms mit Lachga-
rantie. 
Freuen Sie sich am 1. Februar ‘23 in 
der Stadthalle auf perlenden Wort-
witz, hintergründige Satire und viele 
flotte Songs aus den berühmten 
»Heinz Erhardt«-Filmen. Gröbste 
Albernheiten wechseln sich mit nach-
denklich Biographischem, Pointenfeu-
erwerke mit wohlinszenierten Spät-
zündern ab.  
 

Die Feiertage und der Jahreswech-
sel rücken in sichtbare Nähe. Kleid, 
Kostüm, Hosenanzug oder lässiger 
Jumpsuit liegen bereit. Fehlt zum 
Outfit noch eine besondere Frisur? 
Denn wenn es perfekt sein soll, 
sollten Make-up und Frisur aufein-
ander abgestimmt sein.  
 
Hochzeit, Familienfeier, Firmenjubilä-
um, Ball oder ein »Candle Light Din-
ner« – es gibt viele Gründe auch sei-
nem Haar Ausdruck zu verleihen.  
Friseure raten auf ein stimmiges Aus-
sehen zu achten. Dennoch, erlaubt ist 

was gefällt. Und so darf eine Frisur 
auch mal ausgefallen sein oder beim 
Volumen sowie Haarlänge gemogelt 
werden. So kann jemand mit kurzen 
Haaren einmal zu einem Haarteil 
greifen und eine Frau mit glattem 
Haar mit einer Lockenpracht strahlen.  
 
Hochsteckfrisuren sind und bleiben 
der Renner, auch wenn Sie nicht gera-
de eine Braut sind. Einfach mal aus-
probieren finden die Friseure, denn 
die Stylisten haben eigene Ideen und 
Techniken die Haare kunstvoll in 
Szene zu setzen.  
Mit schulterlangen Haaren sind die 
Möglichkeiten des Stylings nahezu 
unbegrenzt: gelockt, gesteckt, mit 
Perlen oder Bändern verziert oder mit 
Flechtwerk versehen. Hochgestecktes 
Haar kann beispielsweise Mädchen-
haft verspielt sein, zum Romantik 
Look passend oder feminin und Lady-
like, passend zu einem Etuikleid.  
Hochsteckfrisuren mit echten Blumen 
die ins Haar gesteckt werden liegen 
im Trend, genauso wie lässig drapier-
te Haare im natürlichen Look. 
Ein klassischer Dutt kommt nie aus 
der Mode und erfindet sich immer 
wieder neu. Aber auch hier ist es eine 
Kunst ihn richtig zu stecken. 
In diesem Jahr liegen Frisuren mit 
eingedrehten Varianten im Trend. Sie 
erinnern an den Stil der fünfziger 
Jahre inklusive Toupieren und Haar-
spray. Denn zum Schluss ist es wich-
tig, die Frisur gut zu fixieren. 
Insgesamt ist bei festlichen Frisuren 
alles möglich, jedoch sollte sie zum 
Typ passen, denn die Trägerin muss 
sich wohlfühlen.  

HEUTE WIEDER EIN SCHELM!
Die besten Blödeleien, Gedichte & Lieder! 
Thorsten Hamer, Ensemble & Live-Band

REVUE

Die

ALSDORF
Mi 20 h • Stadthalle01.02.23 |

Infos, Termine & Tickets:www.highlight-concerts.com • Tickets an allen bek. VVK-Stellen.

„Bestes  Heinz Erhardt  Double – ganz nah  am Original!“  
(ARD)

„Kultabend  

mit Lachgarantie!“  

(Kölner Express)

Heute wieder  
ein Schelm! 
DIE HEINZ ERHARDT REVUE 
Die besten Blödeleien, Gedichte und Lieder! 
Mit Thorsten Hamer, Band und Ensemble

Festliche  
außergewöhnliche  
Frisuren und Farben 
…AUCH WENN SIE  KEINE  
HOCHZEIT  PLANEN



Hochsteckfrisuren sind kleine Kunst-
werke und benötigen Zeit. Planen Sie 
dies unbedingt bei ihrem Friseurbe-
such ein. Ebenso spielen Haarfarbe, 
Strähnchen und Tönungen eine große 
Rolle. Und falls Sie doch heiraten 
möchten - Termine frühzeitig verein-
baren! 
Ein gepflegter Haarschnitt ist sicher-
lich für jeden modebewussten Mann 
wichtig. Und wer Bart trägt, sollte im 
Gesicht ebenfalls auch auf ein 
gepflegtes Aussehen achten.  
 
Unsere Alsdorfer Friseure und Barber 
beraten sie gerne, um Ihre Wünsche 
zu verwirklichen. 
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Friseur Falk · Bettina Hilgers 
Im Haag 47 · 52477 Alsdorf 
0 24 04 14 89 
info@friseurfalk.de

Dezember 
Geschenke 
 
Januar 
Vital- und Kopfmassage 
 
Februar 
Maniküre 10,- Euro 

Jeden Monat 
ein attraktives Angebot!

Wir wünschen allen eine 

schöne Vorweihnachtszeit! 

Und bleiben Sie gesund!

Du findest uns   in der Kirchstraße 31
Wir freuen uns auf Deinen Besuch! 
Das Team von Figaro Groschupp

Telefon: 02404 61937

Öffnungszeiten: 
Di. + Mi.: 8.00 - 17.30 Uhr 
Do. + Fr.: 8.00 - 19.00 Uhr 
Sa.:        7.30 - 13.30 Uhr

Wir wünschen  
besinnliche  
Weihnachten und 
einen guten Rutsch 
ins Neue Jahr!

Öffnungszeiten 
Di-Fr 10-19 Uhr 
Sa 10-18 Uhr

Bünyamin Varlik 
Annastraße 20 
52477 Alsdorf 
Tel. 02404 596 74 61 
Mobil 0176 81020214

barbershop_buny

»Ich arbeite mit hochwertigen Produkten von 
CND, alessandro, Gehwohl und RAUE«.

Hand & Fußpflege Inga Görgen 
Kroetchensweiden 9 · 52477 Alsdorf / Hoengen 
inga.goergen@arcor.de 
www.hand-fusspflege-alsdorf.de  

Mobil: 0173-9641593    Termine nach Vereinbarung

Uschi Gabauer · Rathausstraße 28 · 52477 Alsdorf  
Telefon: 0 24 04 / 67 45 67 · Email: info@alsdorfer-faesschen.de  
ÖFFNUNGSZEITEN: Montag - Freitag 10:00 - 13:00 Uhr + 
15:00 - 18:30 Uhr Samstag 10:00 Uhr - 14:00 Uhr

Mediterranes Einkaufserlebnis

»Probieren Sie  
unseren Glühwein 
auf dem Weih-
nachtsmarkt - im 
Zelt der Lions! 

www.paqui-das-haarstudio.de

PaquiEine schöne  
Geschenkidee:

With Love  von    
   Kerastase 
Sparen Sie bis zu 25%!

Aachener Straße 72 
52477 Alsdorf-Mariadorf 
Tel: 02404/ 55 24 24 +25 
Öffnungszeiten:  
di-fr 8.30 - 18.00 Uhr 
sa    8.00 - 14.00 Uhr

     Das 
Haarstudio

GANZ
FRISEURE

Blumenratherstraße 136 · Alsdorf · Tel. 02404/63096

Öffnungszeiten:  
Di-Do: 9:00 - 18:00 Uhr 

Fr.: 8:00 - 18:00 Uhr 
Sa..: 8:00 - 14:00 Uhr  

Wir bitten um Terminabsprache

GANZ
FRISEURE

Wir wünschen allen ein frohes 

Weihnachtsfest und einen guten 

Rutsch ins Neue Jahr!
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Bei Alsdorfs  
Karnevalisten herrscht  
Aufbruchsstimmung!

Die neue Buchveröffentlichung 
von Wendelin Haverkamp mit 
Fotos von Dieter Kaspari

Das lange Warten hat ein Ende. 
Bereits bei den diversen Karne-
valssitzungen im November, den 
außerkarnevalistischen Veranstal-
tungen im Oktober und den ver-
gangenen Sommerfesten der ein-
zelnen Karnevalsgesellschaften, 
spürte man schon, dass alle Kar-
nevalisten für die neue Session 
2022/2023 brennen.  
 
Nach der Weihnachtszeit geht's 
Anfang Januar richtig los! Für das 
bereits am 11.11. proklamierte Stadt-
prinzenpaar, Prinz Jean I. und Prinzes-
sin Claudia,  samt Gefolge, sowie für 
das am 19.11. proklamierte Kinder-
prinzenpaar, Kinderprinz Ole I. und 
Kinderprinzessin Leonie, samt Gefol-
gekinder, endete mit Sessionsbeginn 
eine zweijährige Berg- und Talfahrt 
der Gefühle. Jetzt ist ihre Zeit und wir 
freuen uns mit ihnen! 

Auch wir vom Festausschuss Alsdorfer 
Karneval e.V. freuen uns sehr, endlich 
unsere Mitglieder wieder zum 
Ordensfest am 12. Januar 2023 ab 
20:00 Uhr in der Stadthalle Alsdorf 
begrüßen zu dürfen. Auch wir haben 
ein schönes Programm für diesen 
Abend zusammengestellt. Höhepunkt 
wird wie in allen Jahren natürlich die 
Verleihung des Prinzenordens aus den 
Händen von Prinz Jean I. und Prinzes-
sin Claudia sein. 
Wir alle hoffen, dass die Inzidenzen 
niedrig bleiben, der Ukraine-Krieg 
und, die daher verursachte Wirt-
schaftskrise, gut überstanden wird 
und wir alle gemeinsam eine fröhli-
che und lockere Karnevalssession 
2022/2023 feiern können.  
 
Das wünscht Ihnen allen der 
Festausschuss Alsdorfer  
Karneval e.V.  

Ein Rückblick auf ein Vierteljahr-
hundert satirische Betrachtungen 
Wendelin Haverkamp hat im Lauf 
der letzten 25 Jahre viele hundert 
Satiren für Bühne, Bücher und für 
Radio- und Fernsehsender 
geschrieben und auch in einer 
Zeitungsserie (»Der endgültige 
Monatsrückblick«) veröffentlicht.  
 
Aus den knapp 25 Jahren, die es 
seine beliebte Kolumne gab, hat 
Haverkamp pro Jahr einen Text aus-
gewählt, überarbeitet und in den 
Zusammenhang eingeordnet, dem er 
entstammt. Die Texte lassen sich als 
eine Chronik der Veränderung lesen; 
sozusagen als den Versuch einer »Ge-
schichtsschreibung durch Geschichten -
schreibung«. Regionale Bezüge spielen 
in diesen Satiren ebenso eine Rolle 
wie die deutschlandweite intellektuelle 
Großwetterlage, und auch absurder 
Nonsens Marke »Frankfurter Schule« 
ist ausreichend vertreten.   
 

Dieser »Geschichtenschreibung» wer-
den Schwarz-Weiß-Fotografien von 
Dieter Kaspari aus eben diesen 25 
Jahren gegenübergestellt. Er hat diese 
Jahre als Fotograf wahrgenommen 
und seine Bilder durch Ausstellungen, 
Veranstaltungen und Bücher kommu-
niziert. So ergibt  sich eine dialogi-
sche Konfrontation von satirischem 
Text und gewitzter fotografischer 
Anspielung, durch die ein bestimmter 
Zeitpunkt oder  ein be stimmtes 
Thema bildlich kommentiert und 
»belichtet« wird. So kommt die Lek-
türe der satirischen Texte Haverkamps 
mit der Betrachtung der Bilder Kas-
paris ins Gespräch.

Wendelin Haverkamp 
Dieter Kaspari 
Der Unzeit gemäße Betrachtungen 
24,95 Euro 
Erhältlich in der Buchhndlung Thater 
und in verschiedenen Buchhandlun-
gen der Region

Termine:  
Montag, 06.02.2023 19.00 Uhr und Dienstag 07.02.2023 16:00 Uhr.  
Kartenvorverkauf  
Doro Mannheims im Pfarrbüro (Burgstr. 4, Tel. 918941) ab Dezember 
immer montags, mittwochs und donnerstags zwischen 9.00 Uhr und 
13.00 Uhr. Die Karte kostet 8,00 EUR.

DIE KARNEVALS- 
GRUPPE DER FRAUEN-
GEMEINSCHAFT  
ST. CASTOR MELDET 
SICH ZURÜCK! 

Der Vorstand des Festausschuss Alsdorfer Karneval e.V. beim traditionellen 
Senatorenfrühstück der KG Scharwache Alsdorf e.V., Anfang Oktober 2022, in 
ihrem Vereinslokal in Alsdorf-Ofden. 

Karnevals-Highlight  
im Castorhaus



Denn das Bierglas sorgt nicht nur dafür, dass dein 
Bier appetitlich und ästhetisch aussieht. Nein, es 
hat auch Auswirkungen auf die Schaumkrone, den 
Geruch und den Geschmack. Also auf den gesam-
ten Genuss. 
Ein Bier aus der Flasche oder aus dem Glas 
getrunken schmeckt nicht gleich. Darum haben 
sich in den letzten Jahren einige Brauereien mit 
dem Thema beschäftigt und zusammen mit Glas-
herstellern entsprechende Biergläser entwickelt. 
Gläser, die die Biersorten geschmacklich beson-
ders unterstützen sollen. Die Herangehensweise 
ist ähnlich zum Wein, es geht auch beim Bier 
darum die Aromen perfekt in Szene zu setzten. 
Maßgeblich für den Geschmack sind die Form des 
Glases, dessen Dicke und der Durchmesser. Ein 
dünnes Glas sorgt für einen eleganten, leichten 
und differenzierten Genuss. Krüge oder dicke Bier-
gläser lassen das Bier eher schwer erscheinen. 
Das Bier nimmt auch eher die 
Temperatur des Glases an. 
Der Durchmesser des Biergla-
ses spielt ebenso eine große 
Rolle. Er hat Einfluss auf den 
Geschmack, das Trinkgefühl 
und die Optik des Bieres. 
Reicht die Nase beim Trinken 
ins Glas, werden wesentlich 

mehr Aromen wahrgenommen, als wenn sie 
außerhalb des Glases liegt. Während wir im Mund-
raum nur süß, salzig, bitter, sauer und umami 
schmecken können, wird mit der Nase über 95% 
aller Aromastoffe wahrgenommen. Zimt und Vanil-
le können wir zum Beispiel nicht schmecken, son-
dern nur riechen.  
Entscheidend über die aromatische Intensität 
beim Trinken ist demnach wie viel Luft ans Bier 
kommt. Auch die Fließgeschwindigkeit des Bieres 
spielt eine Rolle, denn dies ist entscheidend, wo 
das Bier im Mundraum auftritt. Eine schlanke 
Kölschstange zum Beispiel, lässt das Bier direkt 
an das Zäpfchen schießen und die Zunge bleibt 
nahezu »unberührt«. Hierdurch werden die Bitter-
noten forciert wahrgenommen und dies erklärt, 
warum ein Kölsch nicht sehr stark gehopft wird. 
Würde man ein IPA aus diesem Glas trinken wären 
die fruchtigen Hopfennoten in der Nase nicht wirk-

lich wahrnehmbar. Die Bit-
tere dagegen würde man 
noch stärker, vielleicht 
sogar unangenehm emp-
finden.  
So lässt sich der Glasun-
terschied leicht erklären. 
Es gibt Gläser, die sich für 
mehrere Bierstile empfeh-

len, andere die 
nur zu einem 
speziellen Stil 
passen. 
Auch optisch spielt 
der Durchmesser eine Rolle. 
Helle Biere erscheinen in einem breiten 
Glas dunkler, deswegen wer- den helle Bier 
meistens aus schlanken Gläsern getrunken. Dunk-
le Biere dagegen eher aus bauchigen Gläsern, um 
den Farbton mehr zu betonen. 
Meine Allround Empfehlung ist ein sogenanntes 
Verkostungsglas. Sie haben in der Regel eine ele-
gante Form und muten wie ein Rotweinglas an. 
Das wohl bekannteste Glas ist der TEKU-Pokal. Er 
hat einen geschwungenen Körper und einen nach 
außen gewölbten Rand. Die Formeigenschaften 
unterstützen die Wahrnehmung an Gaumen und 
Nase, denn die Aromen können sich ausgezeich-
net entfalten. Es sieht nicht nur schön und elegant 
aus, es verstärkt zudem den Genuss von besonde-
ren Bieren erheblich. 
Sie finden Bier spannend und möchten mehr dar-
über erfahren!? Dann empfehle ich ihnen ein Bier-
tasting und/oder einen Braukurs bei mir. Beides 
biete ich in der Biermanufakur-Langguth in Alsdorf 
an.  
Alle Infos unter www.hopfenkompass.de  

Das Bier gehört ins Glas!!!
»GENUSS«-KOLUMNE VON MICHAEL STEINBUSCH, BIERSOMMELIER UND BIERBOTSCHAFTER

www.hopfenkompass.de
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Als Jean I. führt Jean Henrik 
Schulze mit seiner Ehefrau, Clau-
dia, die Alsdorfer Närrinnen und 
Narren in der Session 2022 / 2023 
an. 418 Tage musste das Paar seit 
seiner Vertragsunterzeichnung 
warten, bis es am 11.11.2022, 
endlich proklamiert werden 
konnte. Wohl kein Prinzenpaar in 
der langen Geschichte des Fest-
komitee Alsdorf Karneval e.V. 
musste sich länger gedulden. 
 
Aber nicht nur deswegen haben Jean 
und Claudia schon jetzt einen beson-
deren Platz in den Annalen des Fest-
komitee Alsdorfer Karneval sicher: 
Kein Prinzenpaar zuvor hatte ebenso 
eine so lange Amtszeit. Ganze 103 
Tage werden beide bis Aschermitt-
woch über Alsdorfs Narren regieren. 
Eine unglaublich lange Zeit, die 
dadurch zu erklären ist, dass das 
Festkomitee erst zum zweiten Mal 
überhaupt im November proklamiert 
hat.  
Doch nun ist es endlich soweit: Ein-
mal Prinz zu sein - das ist schon 
lange der große Traum von Jean Hen-
rik, der nun mit seiner Frau Claudia in 
Erfüllung geht.  
 
»Ich bearbeite meine Prinzessin 
schon seit vielen Jahren. Auch die 
Idee, mit meiner Tochter Jenni das 
Narrenzepter zu schwingen, hatten 
wir schon“, so Jean Henrik, der allge-
mein »Jan« genannt wird. Letztend-
lich sagte die zukünftige Prinzessin 
dann doch aus vollem Herzen »ja«. 
Anfang September 2021 ging dann 
die offizielle Bewerbung der beiden 
Vollblutkarnevalisten beim Festkomi-
tee Alsdorfer Karneval e.V. ein. Da 
blieb zunächst nicht viel Zeit für die 
Planungen. Schließlich muss eine Nar-
renherrschaft gut vorbereitet sein: 
Das Gefolge musste gefunden, das 
Ornat ausgesucht, Orden und Pins 
entworfen und bestellt und schließ-
lich Musikstücke geprobt und Tänze 
trainiert werden. »Es war zwar eine 
anstrengende Zeit, aber mithilfe 
unseres tollen Gefolges konnten wir 
jede Hürde meistern«, so das Paar. 
Kein Wunder, denn mit Jean Henrik 
und Claudia bekleiden nun zwei 
erfahrene Karnevalisten das höchste 
Amt im närrischen Karneval.  
Wie es sich anfühlt, im Ornat die 
Menge anzuführen und mit ihnen zu 
tanzen und zu feiern, durften die bei-

den schon in der Session 2016 / 2017 
als Grafenpaar von Kellersberg erle-
ben. Beide wissen also genau, was 
Alsdorfs Närrinnen und Narren hören 
und sehen möchten.  
 
Es kam bekanntlich alles anders als 
geplant. Durch die Absage der Sessi-
on 2021 / 2022 wurde aus der sehr 
kurzen Planungszeit eine sehr lange.  
»Im ersten Moment war es ein 
Schock für uns, weil wir uns sehr auf 
unsere Regentschaft gefreut haben. 
Aber von Anfang an stand für uns 
fest, dass wir unseren Traum nicht 
aufgeben werden und wir haben dem 
Festkomitee Alsdorfer Karneval e.V. 
auch direkt unsere Zusage für die 
Session 2022 / 2023 gegeben. 
 
Als Gäste auf etlichen Karnevals-Ver-
anstaltungen oder als Mitglieder der 
KG Blaue Funken Alsdorf 1949 e.V. 
haben die beiden schon einige Prin-
zenpaare erlebt und mit ihnen mitge-
fiebert; jetzt möchte das Paar das 
Karnevalsfieber einmal selbst weiter-
geben und das lange Warten hat nun 
ein Ende:  

»Die großartige Proklamation und die 
ersten Karnevalssitzungen im Novem-
ber waren der Beginn einer wunder-
schönen Session. Wir freuen uns sehr, 
nach der Adventszeit weiter durch 
Alsdorfs Säle und Straßen zuziehen.« 
Jean Henrik Schulze, 50 Jahre, Vater 
von zwei Kindern, ist Veranstaltungs-
techniker der FreizeitObjekte Gesell-
schaft Alsdorf mbH.  
 
Nach seiner ersten Zeit bei der KG 
Blaue Funken 1949 e.V. war er Mit-
glied in der Fußgruppe OsterJecken-
Schaar, doch dabei ist es nicht geblie-
ben: Ein paar Jahre später ging es für 
ihn in das Trommler- und Pfeiferkorps 
der Blue Jackets, in dem er mit voller 
Begeisterung die Lyra spielte.  
Doch die Sehnsucht nach der KG 
Blaue Funken Alsdorf 1949 e.V. war 
einfach zu groß, also entschied er 
sich, in die Funkenfamilie zurückzu-
kehren. 
 
Neben dem Brauchtum Karneval sind 
seine großen Hobbys die Musik und 
die Veranstaltungstechnik, wo er 
aktiv bei den Heggeströver mitwirkt.  

Claudia Schulze, 49 Jahre, Mutter von 
zwei Kindern, ist Hauswirtschafterin 
und Betreuungskraft bei der Caritas 
Station Alsdorf. Auch bei ihr fing alles 
in der KG Blaue Funken Alsdorf 1949 
e.V. an; dort tanzte sie leidenschaft-
lich als Mariechen. Zusammen mit 
ihrem Mann ging sie in die Fußgrup-
pe OsterJeckenSchaar und wechselte 
später die Tanzschuhe gegen eine 
Lyra und spielte im Trommler- und 
Pfeiferkorps Blue Jackets.  
Genau wie Jean schlug es Claudia 
aber 2015 zurück in die Funkenfami-
lie. 2016/2017 war sie gemeinsam 
mit dem zukünftigen Prinzen das Gra-
fenpaar von Kellersberg. Sowohl Jean 
als auch Claudia sind überdies Mit-
glieder im Festausschuss Alsdorfer 
Karneval.  
 
Unter dem Motto »Gemeinsam jeck, 
denn gemeinsam sind wir stark« 
möchten das Prinzenpaar und sein 
Gefolge dem Karnevalsvolk ein Stück 
Normalität zurückholen und mit 
ihnen jeck sein. 
 
»Nach Pandemie, Hochwasser und 
der aktuellen Krisensituation, möch-
ten wir den Menschen wieder ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern«, so die 
beiden Tollitäten. »Und beweisen, 
dass wir gemeinsam stark sind.« 
Unterstützt und gestärkt wird das 
Paar von einem tollen Gefolge, das 
sich aus Familie und Freunden zusam-
mensetzt. 

Festkomitee Alsdorfer  
Karneval  
1911e.V. 

Auch in dieser Session gibt es wie-
der einen Pin, dessen Verkauf durch 
die Pin-Verkäufer aus eigenen Rei-
hen gestemmt wird. Der Pin ist in 
einer limitierten Auflage veröffent-
licht und ist nur solange erhältlich, 
wie er verfügbar ist. In dieser Sessi-
on geht der Erlös der Pins an die 
THW Jugend für die Jugendförde-
rung. 
»Denn nur, wenn wir unsere Jugend 
fördern, werden wir Nachfolger für 
unsere Fußstapfen bekommen«, so 
das zukünftige Prinzenpaar. Mit dem 
Erwerb hat man nicht nur eine schö-
ne Erinnerung, man tut auch etwas 
Gutes.  
»Wir hoffen sehr, dass der Pin gut 
beim närrischen Volk ankommt und 
wir eine schöne Summe für den 
guten Zweck einnehmen werden«, 
so das designierte Prinzenpaar wei-
ter. Also, schnell zugreifen!

Alsdorf hat seit dem 
11. November  
wieder ein  
Stadtprinzenpaar! 

PIN
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Die Proklamation fand bereits statt 
am Samstag 13.11.2021 in der 
Mehrzweckhalle Hoengen statt. Die 
Session wurde dann aber mit 
Beschluss vom 28.12.2022 seitens 
des KAH beendet, Anlass war die 
zum Zeitpunkt immer noch anhal-
tende Corona-Pandemie, sowie die 
Empfehlungen des NRW Minister-
präsidenten Wüst und der Präsi-
denten der Regionalverbände. 
 
Nun erfolgte am Samstag den 
12.11.2022 ein Restart mit einer 
Proklamation Revival Party in 
der Mehrzweckhalle Hoengen. 
Zum Dreigestirn gehören: Prinz 
Kevin I. (Kevin Kehr), Jungfrau 
Kehrstin (Patrick Kehr) und 
Bauer Dennis (Dennis Gün-
der). Drei kernige Jungs im 
besten Alter. 
 
Prinz Kevin I. ist 28 Jahre 
alt, ledig aber verlobt. »Die 
Hochzeit ist für 2023 
geplant,« sagt er. Von Beruf ist 
Kevin Kehr Brandmeister und Ret-
tungssanitäter bei der Feuerwehr 
Alsdorf. Seit Oktober 2022 absol-
viert er die Ausbildung / Weiterbil-
dung zum Notfallsanitäter und er 
gehört der Freiwilligen Feuerwehr 
Löschzug Hoengen an. Privat ist er 
aktiv in der Vereinswelt unterwegs. 
Prinz Kevin I. ist 2. Präsident bei den 
Hoengener Blaue Funken 1933 e.V. 
und Trommler im Spielmannszug Ver-
einte Freunde Hoengen.  
 
Musikalisch geht es weiter, denn er 
singt bei den Funken Fründe, einer 
Gesangsgruppe der Hoengener Blau-
en Funken. Ebenso sportlich ist der 
junge Mann aktiv, als Jungschützen-
meister der St. Rochus Bogenschützen -
gesellschaft Eschweiler-Hücheln und 
er engagiert sich im Vorstand des 
Reitclubs Dürwiss e.V., sowie als Vor-
sitzender der Komba Jugend Alsdorf. 
 
Jungfrau Kehrstin ist der Zwillings-
bruder des Prinzen Kevin I.. Seine 
Anmerkung: »Ich erblickte vor Kevin 
das Licht der Welt!« Er ist 28 Jahre 
alt. Von Beruf ist Patrick Kehr eben-
falls Brandmeister und Rettungssani-
täter bei der Feuerwehr Alsdorf und 
bei der Freiwilligen Feuerwehr Lösch-
zug Hoengen.  
 
Wie sein Bruder absolvierte er zuvor 
die Ausbildung in der Frings-Gruppe 
als Elektroniker für Energie- und 

Gebäudetechnik. Mit Licht- und Ton-
technik richtet er viele Veranstaltun-
gen aus. 
 
Auch Jungfrau Kehrstin ist aktives 
Mitglied in diversen Vereinen. Bei-
spielsweise ist er 2. Vorsitzender der 
Hoengener Blaue Funken 1933 e.V., 
gehört dem Spielmannszug Vereinte 
Freunde Hoengen an und singt bei 
den Funken Fründe. Ebenfalls ist er 
Mitglied bei den St. Rochus Bogen-
schützengesellschaft Eschweiler-
Hücheln. 
 
Mit Bauer Dennis ist das Dreige-
stirn komplett. Er ist 29 Jahre alt und 
ebenfalls wie Patrick kehr, ledig. Von 
Beruf ist Dennis Günder Fachinforma-
tiker im IT-Support-Team bei Enwor. 
Privat sagte er über sich: »Ich bin ein 
Fitnessfanatiker und mein Idol ist 
Dwayne The Rock Johnson. Im Karne-
val unterwegs ist er bei den Hoenge-
ner Blaue Funken 1933 e.V. als 1. 
Geschäftsführer und er singt bei den 
Funken Fründe in der Gesangsgruppe. 
 
»undsonst!?«  
Alle drei haben eine Gemeinsamkeit: 
Sie sind in Aachen geboren. Und ihr 
Motto: In den Farben getrennt, in der 
Sache gemeinsam! 

 

Karnevalsausschuss Hoengen 1950 e.V. 
DREIGESTIRN DER SESSION 2021/22 UND ERNEUT 2022/23

STADTHALLE ALSDORF 
SO., 11.12. ·  14.30 + 17 UHR
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Das Kinderprinzenpaar David III 
(Bernhard)und Lina (Rother) wurde 
am 20. 11.2021 in der Siedlerklause 
Begau proklamiert. Nachdem es aber 
dann im Dezember 2021 erneut, auf-
grund der anhaltenden Corona-Pan-
demie, eine Absage der Session gab, 
war die Enttäuschung bei beiden 
zunächst sehr groß. Nach langer und 
reiflicher Überlegung hat sich David 
dazu entschlossen, das Amt des Kin-
derprinzen nicht mehr fortzusetzen.  

Für Prinzessin Lina war es aber immer 
noch ein lang ersehnter Wunsch, Kin-
derprinzessin zu sein. Diesem Wunsch 
kamen der KWV, sowie der KAH nach. 
Somit regiert nun in der kommenden 
Jubiläumssession des KWV ( 6x11 
Jahre) wieder eine Kinderprinzessin 
über die Jecken in der ehemaligen 
Gemeinde Hoengen. Dies gab es bis-
lang nur einmal in der Geschichte des 
KWV, nämlich im Gründungsjahr 
1957. 

Lina ist 13 Jahre alt, geht zur Marien-
schule in Mariadorf. Ihr Hobby ist Kar-
neval ! Seit frühester Kindheit ist sie 
im KWV Mitglied und hier in der 
Tanzgarde und der Jugend aktiv. 
Getreu nach dem Motto »in den Far-
ben getrennt, in der Sache vereint« 
möchte sie mit ihren Hofdamen der 
Bevölkerung einen traditionellen Kar-
neval bieten. 
 

Diese Session 2022/2023 ist nach 
einer langen Wartezeit einfach 
magisch und fantastisch musika-
lisch.  
Unser Kinderprinzenpaar wird in 
dieser Session von keinem unbe-
kannten Gefolge begleitet. Echte 
Oscar-Gewinner sind dabei. Es 
stehen großartige große und klei-
ne Leinwandhelden auf Alsdorfs 
Bühnen. 
Doch wer ist eigentlich die bunte 
Truppe, die in dieser Session, 
gemeinsam mit unseren großen 
und kleinen Jecken, Karneval fei-
ern? 
 
Kinderprinzenpaar der Session 2022 / 
2023 sind Ole Höfert und Leonie 
Stieghorst.  
 
Beide konnten bereits Erfahrungen im 
Kinderkarneval sammeln und Ihre 
Freude am Karneval unter Beweis 
stellen. In Pandemie-Zeiten zeigten 
sie souverän, was es heißt den Kin-
derkarneval auch in Ausnahmezeiten 
fröhlich zu repräsentieren. 
 
Kinderprinz Ole I. (Höfert) ist 12 Jahre 
alt, in seiner Freizeit geht er gerne 
Schwimmen, spielt aktiv Tennis, singt 
gerne und spielt Klavier und Flöte. In 
der Session 2019/2020 war Ole als 
Balu der Bär im Gefolge dabei. 
 
Kinderprinzessin Leonie (Stieghorst) 
ist 14 Jahre alt, sie liebt das Tanzen 

und wenn sie nicht gerade Kinder-
prinzessin ist, ist sie als Einzelmarie-
chen und als Gardistin der KG Blaue 
Funken 1949 Alsdorf e.V. auf Alsdorfs 
Bühnen unterwegs. Seit ihrer Geburt 
ist sie Mitglied der Gruppe „Schrille 
Freunde“. Des Weiteren singt sie auch 
gerne und fährt gerne Inlineskates. 
 
Begleitet werden die Beiden von 
ihrem bunten Gefolge, das in dieser 
Session aus sechs Kindern besteht. 
Neben einigen bekannten sind auch 
viele neue Gesichter zu sehen: 
 
Des Weiteren gibt es auch wieder 
eine Tilline des Festkomitee Alsdorfer 
Kinderkarneval. In dieser Session 
übernimmt diese Funktion Emily Nie-
ßen, 2 Jahre. 
Wie bereits bekannt ist, haben im Als-
dorfer Kinderkarneval die Kinder das 
Sagen. Daher ist unsere Präsidentin, 
Anna-Lena Becker, 17 Jahre, natürlich 
immer mit von der Partie. Unterstützt 
wird sie in diesem Jahr von ihrem 
Vizepräsidenten, Roman Biedebach. 
Zusammen waren sie das Kinderprin-
zenpaar der Stadt Alsdorf der Session 
2016/2017. 
 
Gemeinsam konnten Ole und Leonie 
mit ihrem Gefolge den Startschuss 
kaum erwarten und präsentierten bei 
ihrer Kinderprinzenproklamation am 
19.11.2022 auf der Bühne der Alsdor-
fer Stadthalle zum ersten Mal ihre 
wunderschönen Ornate und bunten 
Kostüme. Viele großartige Auftritte 
warten auf die Kinder zum Jahres-
wechsel. Ein aufregender Tag wird 
sicherlich der große Kinderzug am 
Sonntag, 12.02.2023, im Alsdorfer 
Stadtteil Busch sein. Alle kleinen und 
großen Narren sind herzlich eingela-

den, den vielen Gruppen und 
natürlich auch dem Kinderprin-
zenpaar mit Gefolge 
kräftig zuzujubeln. Der 
Umzug startet wie in 
jedem Jahr um 14:11 
Uhr mit Prämierung 
drei schönsten und 
buntesten Kostüme 
der teilnehmenden 
Gruppen. 
 
Anmeldung: 
Kindergärten, 
Schulen, Spiel-
manns- und Fan-
farenzüge, sowie 
tolle bunte Fuß-
gruppen und 
natürlich alle 
Vereine, die 
Lust an einer 
Teilnahme 
beim Kinder-
zug haben, 
können 
sich bei 
Daniel 
Nießen 
unter 
0163 

19150471 
oder per E-Mail an  
kinderzugalsdorf@yahoo.com anmel-
den.  Anmeldeschluss ist der 
06.02.2023. 
 
Wer das Kinderprinzenpaar auf der 
eigenen Veranstaltung dabeihaben 
möchte, sollte sich bei Alexandra The-
vis unter 0157 89467661 oder per E-
Mail an alexandra-thevis@gmx.de 
melden. 
 

Alle Information rund um 
unser Kinder prinzenpaar und unserer 
bunten Truppe, sowie alle Termine, 
Kontaktadressen und das Anmeldefor-
mular zum Kinderzug findet Ihr auch 
auf: www.kinderkarneval-alsdorf.com, 
auf unseren Facebook-Seiten »Festko-
mitee Alsdorfer Kinderkarneval« und 
»Kinderprinzenpaar der Stadt Als-
dorf« sowie auf unseren Instagram-
Accounts »fakika68« und »kinder-
prinzenpaar.alsdorf«. 
 
 

KARNEVALSAUSSCHUSS WARDENER  
VEREINE HOENGEN 1950 E .V.  
Prinzessin Lina
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FESTKOMITEE ALSDORFER KINDERKARNEVAL  
Kinderprinzenpaar der Stadt Alsdorf



unseren Alltag bestimmen, müssen 
wir zur Erhaltung unserer seelischen 
Gesundheit auch positive Momente 
suchen und den Kopf zwischendurch 
einmal freipusten.  
 
Das künstlerische Spektrum umfasst 
Malerei, Mischtechnik, Aquarell, bear-
beitete Fotografie, figürliche Arbeiten 
aus geschnittenen Pappen usw. bis 
hin zur Holz-Skulptur.  
Die Galerie Bücken sowie alle betei-
ligten Künstler*Innen wollen durch 
diese Aktion neugierig machen und 
zeigen, welche Kreativität und Vielfalt 
in unserer Region vorhanden ist. Auch 
durch den sehr attraktiven Subskripti-
onspreis von nur 70,- Euro je Arbeit 
soll ein Anreiz geschaffen werden, ein 
Original-Kunstwerk zu erwerben und 
die Schwellenangst zur Kunst abzu-
bauen.  
 
Sämtliche Arbeiten der Aktion 
Kunst für Kohle sind auf den Web-
seiten www.galerie-buecken.de 
und www.offene-ateliers-kohl-
scheid.de einzeln abgebildet.  

Bereits zum 13. Mal präsentiert 
die Galerie Bücken mit zahlrei-
chen regionalen Künstler*Innen 
die Aktion Kunst für Kohle. In die-
sem Jahr beteiligen sich 31 Künst-
ler*Innen und zeigen kleinforma-
tige Originale, die in einen Pizza-
karton passen. Diese Verpackung 
ist als Synonym für »Kunst zum 
Mitnehmen« gedacht. Wir wollen 
damit eventuelle Hemmschwellen 
abbauen und die Kunst aus der 
vermeintlich elitären Ecke holen.  
 
Mit allen Beteiligten wollen wir in 
diesem Jahr mit dem gewählten Thema
»LEBENDIG« ein Signal setzen, damit 
verdeutlichen, dass trotz aller Widrig-
keiten und derzeitigen Probleme in 
der Welt, die Kunst ein positives Zei-
chen setzen kann. Wir möchten zeigen, 
wir sind noch da und das auch noch 
sehr lebendig, im wahrsten Wortsin-
ne: »Wir leben«.  
Die gezeigten Arbeiten spiegeln eine 
positive Einstellung und wollen Mut 
machen. In Zeiten, in denen die nega-
tiven Ereignisse und Meldungen 

»Kunst für Kohle« zum 
Thema »LEBENDIG«  
UND AUSSTELLUNG RAINER 
BAUER IN DER GALERIE  BÜCKEN 
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Nach 2 Jahren Coronapause kehrt 
das Aachener Heimattheater – 
Bühnenfreunde 1947 e. V. endlich 
wieder mit einem Kindermärchen 
nach Alsdorf zurück.  
 
Am Sonntag, 11. 12. 2022 spielt die 
Aachener Laienschauspieltruppe 
gleich 2 Aufführungen. 
Die Erste beginnt um 14.30 Uhr und 
die zweite um 17.00 Uhr. 
Zum Inhalt des Stückes: 
Missmutig über seine langweiligen 
Hilfsjobs versucht Wintertroll Kasimir 
auf der Schneehöhe endlich selbst 
einmal Schnee zu zaubern – und 
erschafft damit ungewollt eine mehr 
als quirlige Winterhexe. Die wuselige 
Lizzy bringt sogleich nicht nur das 
Gleichgewicht auf der 
Schneehöhe und im Son-
nental ordentlich durch-
einander, nein noch 
schlimmer, sie gerät 
in die 
Fänge 
des 
bösen Wetter-
weibs Gertrude, 
das sie für ihre perfi-
den Pläne nutzen 
will, um die Welt in 
ein ewiges Grau zu 
stürzen und alle Jah-
reszeiten, Farben und 
wärmenden Sonnen-
strahlen endgültig 
abzuschaffen. Hier kön-
nen nur noch der Winter-
könig und die Königin 
Sonne mit vereinten 

Kräften helfen – nicht zu vergessen die 
tollpatschige Eisbrigade von General 
Eisfuß und die Kinder im Publikum, die 
tatkräftig mithelfen, um die spannen-
de Geschichte zu einem guten Ende 

zu bringen. 
Ein weiteres sehr charmantes Mit-
mach-Stück aus der Feder von Chri-
stina Stenger auf die Bühne 

gebracht von Judith Knisch und 
Ralf Leesmeister. Voll mit liebe-
voll gezeichneten Figuren, Witz 
und Abenteuerlust. 
 

Kartenvorverkauf: 
Karten gibt es Online über www.das-
kartenhaus.info und www.eventim.de 
Eine telefonische Karten-Reservierung 
ist über die Hotline von »Das Karten-
haus« möglich: 02405 – 40860 
 

LIZZY  
DIE KLEINE WINTERHEXE

Mehr Infos unter: 
www.aachenerheimattheater.de



Gefühlt wird aktuell alles deutlich 
teurer. Gemessen vom Statistischen 
Bundesamt liegt die   Teuerungsra-
te im Oktober bei rund 10%. Und 
auch die Mieten für Wohnraum 
steigen. Bei einer Mieterhöhung 
müssen jedoch bestimmte Regeln 
eingehalten werden. Die wichtig-
sten Grundlagen habe ich hier 
zusammengefasst. 
 
Regelung im Mietvertrag 
In jedem Mietvertrag ist ausdrücklich 
geregelt, nach welchem Verfahren die 
Höhe der Kaltmiete (für Betriebs- und 
Heizkosten gelten andere Regelun-
gen) geändert werden darf. 
 
Die Staffelmiete 
Bei dieser Vereinbarung wird bereits 
bei Abschluss des Mietvertrags fest-
gelegt, zu welchen Zeitpunkten die 
Miete auf welchen konkreten Betrag 
erhöht wird. Eine solche Regelung ist 
insbesondere in Großstädten anzu-
treffen. 

Die Indexmiete 
Hierbei vereinbaren Mieter und Ver-
mieter, dass die zu Beginn vereinbarte 
Miete entsprechend der allgemeinen 
Preisentwicklung angepasst werden 
darf. Steigt der vom Statistischen 
Bundesamt ermittelte „Preisindex für 
die Lebenshaltung privater Haushal-
te“, so kann der Vermieter eine ent-
sprechende Erhöhung verlangen. 
Sofern dieser Index fällt, kann der 
Mieter eine entsprechende Senkung 
der Miete verlangen. 
Diese Möglichkeit der Vertragsgestal-
tung wurde in der Vergangenheit 
nicht häufig gewählt. Gegenwärtig 
wird sie jedoch wieder verstärkt in 
Erwägung gezogen. 
 
Die ortsübliche Vergleichsmiete 
Wurden im Mietvertrag weder eine 
Staffel- noch eine Indexmiete aus-
drücklich vereinbart, ist eine Mieter-
höhung nur anhand eines Verweises 
auf die ortsübliche Vergleichsmiete 
statthaft. Konkret bedeutet dies: 
Im aktuellen örtlichen Mietspiegel 
liegt die Kaltmiete für eine „in Aus-
stattung, Alter und Lage“ vergleich-
bare Wohnung höher als die derzeit 
bezahlte Miete. Dann ist der Vermie-
ter berechtigt, die Miete bis auf den 
im Mietspiegel genannten Satz anzu-
heben. Dasselbe gilt, wenn er drei 
vergleichbare Wohnungen aus dem 
gleichen Ort benennen kann, deren 
Kaltmieten nachweislich höher liegen. 
 
Die Umsetzung der Erhöhung 
Die Erhöhung der Miete muss dem 
Mieter frühzeitig und schriftlich mit-
geteilt werden. Begründet der Ver-
mieter dies mit dem Verweis auf die 
ortsübliche Vergleichsmiete, so muss 
der Mieter der Erhöhung schriftlich 
zustimmen. Stimmt der Mieter der 
Erhöhung nicht zu, muss gerichtlich 
geklärt werden, ob die Erhöhung 
statthaft ist. 
 
Fazit 
Sofern nicht durch eine Staffel- oder 
Indexvereinbarung die Mieterhöhung 
bereits von vornherein geregelt 
wurde, ist stets eine Zustimmung des 
Mieters erforderlich. Weitere Informa-
tionen hierzu finden Sie in einschlägi-
gen Ratgebern. Vielleicht ist aber 
auch die Unterstützung durch einen 
Fachmann hilfreich, um diese und 
weitere Regelungen erfolgreich 
umzusetzen. 
 

MIETERHÖHUNG:  
Was geht – Was 
nicht geht Von Hans Herten

GesundheitsTipps
SCHLUSS MIT SODBRENNEN!  
 
Es brennt in der Speiseröhre oder im Hals, und man hat einen unangenehmen 
Geschmack im Mund. Sodbrennen entsteht durch Magensaft, der durch den 
Schließmuskel des Magens, den Magenpförtner, nach oben in die Speiseröhre 
steigt. Ein erhöhter Druck auf den Bauchraum, zum Beispiel bei Übergewicht 
oder gegen Ende der Schwangerschaft, begünstigt den sogenannten Reflux. 
Auch die Ernährung spielt eine Rolle. Gerade fette Speisen wie Fast-Food, die 
Bratwurst in der Kantine oder ein Muffin zwischendurch, fördern das Brennen 
hinterm Brustbein. Auch Kaffee und Nikotin können Sodbrennen verstärken.  
Es gibt eine Vielzahl an Mitteln, die kurz- oder langfristig gegen Sodbrennen 
helfen. Viele Präparate sind rezeptfrei erhältlich:  
 
Antazida:  
Wer dem unangenehmen Brennen schnell ein Ende setzen will, dem helfen Pro-
dukte, die die überschüssige Magensäure neutralisieren ohne die Säureproduk-
tion zu beeinflussen. Diese sogenannten Antazida sind bei gelegentlichem Sod-
brennen als Soforthilfe geeignet. Man kann Sie als Kautabletten, aber auch in 
Form von Suspensionen einnehmen. Die Verdauung wird nicht beeinflusst. 
 
Protonenpumpeninhibitoren:  
Sie blockieren die Pumpe, die dafür sorgt, dass Säure aus der Magenschleim-
haut in den Magen gelangt. Somit wird – anders als bei Antazida – die Saurepro-
duktion stark reduziert. Man hat also keinen Soforteffekt, weil nicht die Säure 
gebunden wird, sondern nur deren Produktion reduziert wird. Eine kurmäßige 
Anwendung ist daher sinnvoll. Eine längerfristige Einnahme der Mittel muss 
ärztlich begleitet werden und kann verschiedene Nebenwirkungen hervorrufen, 
wie beispielsweise einen Magnesiummangel oder verschiedene Verdauungspro-
bleme. Wichtig: die Tabletten dürfen nur in den leeren Magen damit Sie wirken 
(30min vor oder 2Std. nach einer Mahlzeit). Die Tageszeit ist dabei nicht rele-
vant, sollte aber immer gleich sein. 
 
Pflanzliche Arzneimittel und Schutzbarrieren:  
Wer sein Sodbrennen lieber sanft behandeln möchte, dem steht eine große Aus-
wahl an pflanzlichen Mitteln zur Verfügung. Heilpflanzen, wie beispielsweise 
Kamille, Sußholzwurzel, Kummelfruchte oder Liebstockel aber auch Papaya-
Extrakte oder Feigenkaktus-Extrakte können zum einen den Magen beruhigen 
und zum anderen die Ausschüttung der Magensäure vermindern oder bilden 
eine Schutzbarriere für Magen und Speiseröhre, um den ätzenden Kontakt mit 
der Magensäure zu reduzieren. Die Apotheke vor Ort bietet verschiedene pflanz-
liche Präparate in Form von Kapseln, Kautabletten, Tropfen oder Lösungen an. 
Wenn das Sodbrennen sehr stark ist und über einen längeren Zeitraum bestehen 
bleibt, ist es ratsam, zum Arzt zu gehen. Er kann feststellen, ob das Sodbrennen 
zum Beispiel eine bakterielle Ursache hat oder ob eventuell der Muskel am Magen-
eingang nicht mehr ausreichend schließt. Beides kann dann behandelt werden.  
 
Tipps,die helfen:  
• Verzichten Sie auf zu große Mahlzeiten   
• Essen Sie nicht zu spät.  
• Seien Sie sparsam mit zu fettem Essen  
• Kauen Sie langsam eine Handvoll Mandeln und schlucken Sie den Brei dann 

herunter  
• Schlafen Sie mit erhöhtem Oberkörper, so dass die Säure über Nacht nicht in 

die Speiserohre zurückfließen kann  
• Essen Sie drei Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr.  
• Verzichten Sie auf Alkohol, Nikotin und Schokolade oder reduzieren Sie den 

Konsum zumindest. 
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Schöne Mode  
und viele attraktive 
Angebote 
 
Die Herbst- und Winterzeit überrascht uns im Strickprogramm mit wei-
chen Pastelltönen. Trendfarben sind in dieser Saison Beige, Braun ,helles 
Grau, Schwarz, Oliv und dazu auch Farbiges in Orange und Pink. 
 
Ein Trendsetter der Saison ist die Vegane Lederhose, natürlich in Schwarz aber 
auch in den Oliv, Beige, Camel oder Metallic ist sie zu haben in Styles von slim 
fit bis weit. Erika Reinartz führt ein rundum gut geführtes Modesortiment 
wozu auch Kleider, Röcke, Shirts, Blusen und festliche Mode gehören. In 
bewährten Qualitä-
ten der Modelabels 
OUI und Six-o-seven, 
Frapp, Via Appia, 
Icona, Marc Aurel 
und weitere.  
Outdoor-Jacken, 
Mäntel und Westen 
runden Ihr Outfit ab. 
Und all dies gibt es 
für alle modebewuss-
te Frauen in den Grö-
ßen 34 – 50 inklusive 
einer typgerechten 
und serviceorientier-
ten Beratung sind 
dabei selbstverständ-
lich. Hier bleiben 
keine Modewünsche 
offen. 
 
Wir sind für Sie da 
und wünschen eine 
schöne Weihnachts-
zeit 

RATHAUSSTR. 35 · ALSDORF

10%  
auf  

Neues

LOOKSNEW

Damenmode 34-50

 2022/23Winter

zum Jahresbeginn und damit, wirklich 
einmal nichts zu tun? Den Körper zur 
Ruhe kommen lassen, so dass der 
Muskeltonus erschlafft, sich die Herz- 
und Atemfrequenz verringert und sich 
die Gehirnzellen verlangsamen. Denn 
diese Art der Entspannung ist für Kör-
per und Geist wichtig. Wie die Natur 
braucht auch unser Körper ein wenig 
»Down Tim«, Auszeiten, damit nichts 
durchbrennt oder sich überhitzt. 
 
Erlaube dir immer wieder, nichts zu 
tun – und atme und spüre direkt mit. 
Schenke dir selbst einen Frischekick 

im Alltag, damit dein 
Geist ruhiger wird, dein 
Immunsystem stärker, 
sich körperliche Span-
nungen lösen und deine 
Selbstheilungskräfte 
sowie die Gesunderhal-
tung deines Körpers 
unterstützt werden. 
 
Yoga verbindet Bewe-

gung, Stille, Meditation, Achtsamkeit 
und Atmung und noch einiges mehr. 
Diese alte Methode, die heutzutage 
wissenschaftlich belegt und geprüft 
ist, lässt dich ruhiger und resilienter 
werden. Tu dir etwas Gutes, über-
nimm Selbstverantwortung, dann 
wirst du immer mehr im Zustand des 
Yoga ankommen. Ich freue mich, 
wenn du neugierig oder interessiert 
bist und dich bei mir über mein Ange-
bot informierst. 
Ich unterstütze dich gerne  
und 
wünsche 
dir einen 
ruhigen 
und 
beson-
nenen 
Jahres-
beginn. 

Zum Jahres-
wechsel gibt 
es viele 
Bräuche und 
Traditionen 
von Bleigie-
ßen bis zum 
Glücksklee 
im Topf. 
Zum neuen 
Jahr soll ja 
alles besser 
werden – 
und wir 

sportlicher, 
gesünder, glücklicher und 
noch vieles mehr. 
Die Wünsche und 
guten Vorsätze 
könnten individuel-
ler und vielfältiger 
nicht sein und doch 
wiederholen sie sich. 
In den letzten Jahren 
beschäftigte uns 
noch Corona und der 
Krieg, hinzukommen 
die Inflation und Klimawandel. 
 
Halt – Stopp – Durchatmen 
In der traditionellen chinesischen 
Medizin (TCM) ist das Element Wasser 
dem Winter zugeordnet, der Zeit des 
Rückzugs und der Stille. So wie die 
Natur rund um uns herum zur Ruhe 
kommt, dürfen auch wir bewusst zu 
einer inneren Ruhe und Balance finden. 
Denn so können wir unsere Energie-
speicher wieder füllen, um besser mit 
Stress umzugehen, gesund zu werden 
oder zu bleiben. 
 
Ist es nicht immer wieder anstrengend, 
das neue Jahr mit meist nicht erreich-
baren Vorsätzen und Herausforderun-
gen zu beginnen? Sich zum Jahresbe-
ginn über das hinaus belasten, was eh 
schon auf unseren Schultern lastet? 
Wie wäre es einmal mit Entspannung 

WWW.YA-YOGA.DE Friedensstraße 6 • 52477 Alsdorf • 02404/8005107 kerstinLya-yoga.de

Auf dem Pütz 5, 52477 Alsdorf 
(Am Burggarten) Tel.: 02404/1837 
Lieferant aller Kassen

Tragen Sie Einlagen –  
Wir haben den passenden Schuh
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In der Aachener Straße 3a im Orts-
teil Mariadorf wird jeden Montag-
nachmittag gemeinsam geplant, 
gebastelt, geschreinert. Die gene-
rationenübergreifende Zusammen-
arbeit in der Generationenwerk-
statt des DRK bietet viele Anregun-
gen, einen reichen Austausch an 
Erfahrung und gegenseitige Ergän-
zung. Vor allem Vogelhäuschen, 
Nistkästen oder Futterhäuser wer-

den in der Werkstatt hergestellt, 
denn Artenschutzprojekte stehen 
an erster Stelle. Aber natürlich wer-
den auch viele andere Dinge 
gebaut, je nachdem, mit welchen 
Anfragen oder Aufträgen Mitglie-
der oder Alsdorfer Bürger sich in 
der Werkstatt melden. 
 
In der Generationenwerkstatt hilft Alt 
Jung und Jung hilft Alt. Ihr Motto ist: 

Gemeinsam neue Wege gehen - 
ehrenamtliche Arbeit für das Gemein-
wohl und den Zusammenhalt von 
Jung und Alt fördern.  
 
Es gibt viele verschiedene 
Arbeitsbereiche 
und Techniken, in 
denen man sich 
betätigen kann. 
Hobeln, Fräsen, 
Gravier- und 
Drechselarbeiten, 
arbeiten mit der 
Dekupiersäge oder 
sägen und schmir-
geln sind möglich. 
Bohren, schrauben, 
nageln... 
Je nach Fähigkeiten 
oder Leidenschaft 
kann man sich hier 
einbringen oder sich auch verschiede-
ne Arbeiten zeigen und erklären lassen. 
 
In einem nebenstehenden Aufent-
haltsraum trifft man sich, um Anfra-
gen zu besprechen und die Machbar-
keit zu prüfen. Hier werden die Pro-
jekte in geselliger Runde zusammen 
durchgespielt, verteilt und auch 
begutachtet. 
 
Und ausgestellt werden die freien 
Arbeiten auch gerne. Zum Beispiel 
beim Dorffest in Begau oder auch auf 

dem  Advents basar der Frauenge-
meinschaft St. Castor. Natürlich kön-
nen die fertigen Produkte dort auch 
immer erworben werden. Nicht nur 
die viele schönen Vogelhäuser oder 

Nistkästen, große und 
kleine Insektenhotels, 
kleine Regale wie z.B. 
für Toniefiguren und 
vieles mehr... 

 
 
Wollen auch Sie sich am Projekt der 
Generationenwerkstatt beteiligen? 
Jeder interessierte Bastler und jede 
interessierte Bastlerin der/die Interes-
se an handwerklichen Tätigkeiten hat 
und gemeinsam mit uns etwas 
erschaffen will, das Vereinen, Jugend-
einrichtungen aber auch Privatperso-
nen zugute kommt, ist bei uns herz-
lich willkommen. Rufen Sie uns gerne 
an oder schauen Sie einfach einmal 
vorbei. 
Wir freuen uns über Ihren Besuch.

Stadthalle Alsdorf  
Annastraße 2-4 

So. 18.12.22 9 - 13 Uhr 
 

Marienschule- 
Realschule 

ehemalige Hauptschule  
Blumenrath,  
Pestalozzistraße 39 
Fr. 09.12.22  15 - 19 Uhr

Wer kann spenden?  
Was muss man mitbringen?  
Wie läuft die Spende ab?

Weitere Infos finden Sie unter: www.drk-blutspende.de   
Sie brauchen nur noch rechts Ihre Postleitzahl einzugeben.

Blutspendetermine 
des DRK in Alsdorf

Dein Blut kann Leben retten!
(Termine ohne Gewähr, da pandemie- 
bedingt Änderungen kurzfristig eintreten 
können)  Stand 10.10.22 

Jede Spende rettet Leben!

Generationenwerkstatt Alsdorf

Kontakt 
Hubert Steffens (Werkstattleitung) 
Mobil: 0174 2472351 
generationenwerkstatt@drk-alsdorf.de 
Telefon 02404/ 9123210 
(regelmäßige Treffen montags 15-19.00 Uhr)
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Bereits zum 7. Mal lädt die Aache-
ner Bank alle DOSB-angehörigen 
Sportvereine aus der Region ein, 
sich um die Sterne des Sports zu 
bewerben. Bei diesem Wettbewerb 
geht es ausnahmsweise nicht um 
die sportliche, sondern um die 
soziale Leistung der Vereine.  
 
Denn zuletzt hatten die Bewerbungen 
wieder gezeigt: Die Ehrenamtlerinnen 
und Ehrenamtler sind mehr als Moti-
vatoren, Trainer und Organisatoren. 
Das kreative und wichtige Schaffen 
für unsere Gesellschaft wird von der 
Aachener Bank alljährlich mit den 
Sternen in bronze auf Ortsebene aus-
gezeichnet. Dabei beurteilt die fünf-
köpfige Jury bestehend aus Guido 
Diefenthal (ehemaliger Präsident des 
RC Zugvogel), Thomas Thelen (Chefre-
dakteur des Medienhaus Aachen), 
Björn Jansen (Vorsitzender des Stadt-
sportbund Aachen), Ewald Gangolf 
(Geschäftsführer der RegioMedien 
AG) und Peter Jorias (Vorstandsmit-
glied der Aachener Bank), die unter-
schiedlichen sozialen Aspekte des 
Vereins.  
So auch im vergangenen Wettbewerb, 
dessen Siegerehrung jüngst in der 
Aachener Bank gefeiert werden  
konnte: Für ihre Unterstützung der 
jungen Fußballerinnen insbesondere 
bei der Teilnahme am internationalen 
Dana Cup, erhielt der TSV Alemannia 

Frauen- und Mädchenfußball 1900 
e.V. den kleinen Stern auf Ortsebene 
und ein Preisgeld von 500 Euro. Der 
Boxclub Helios Aachen freute sich 
über den 2. Platz und ein Preisgeld in 
Höhe von 1.000 Euro für die gute 
Idee des pädagogisch geleiteten Pro-
jekts »Ring frei!« und die Möglichkeit 
des Trainings für Geflüchtete. Auf das 
Siegertreppchen durfte sich der Jüli-
cher Judoclub e.V stellen und das 
Preisgeld von 1.500 Euro mit dem 
großen Stern in bronze entgegenneh-
men. Der Judoclub bietet seit einiger 
Zeit ein niederschwelliges Angebot 
mit einfachem Einstieg in das 
Schnuppertraining für alle.  
 
Nun läuft die Bewerbungsfrist für den 
aktuellen Wettbewerb wieder und hat 
sich etwas geändert: Verknüpft mit 
der Crowdfunding-Plattform »Aache-
ner Spendierbütt« haben die Vereine 
nämlich jetzt gleich eine doppelte 
Chance auf Unterstützung. Zum einen 
erhalten sie hier die Möglichkeit, für 
die Realisierung der Initiative im Vor-
feld Gelder zu sammeln und einen 
finanziellen Zuschuss von der Aache-
ner Bank zu erhalten. Losgelöst von 
dieser Crowdfunding-Option können 
sich Sportvereine auch mit bereits 
abgeschlossenen Projekten für die 
Sterne des Sports bewerben.  
Mehr Informationen gibt es unter 
www.sterne-des-sports.de 

aachener-bank.de

Meine Bank gehört

mir, weil gute Ideen

Unterstützer brauchen.

Als Genossenschaft gehören wir unseren 
Mitgliedern. So wie Mia Schiefer, die Ihre 
Idee für ein Multifunktions-Cover zur 
Marktreife gebracht hat. 
Profi tieren auch Sie von der starken 
Gemeinschaft unserer Mitglieder

persönlich • nachhaltig • jetzt.

Mia Schiefer
Gründerin

Soziales Engagement der  
Sportvereine gefragt 
AACHENER BANK MIT NEUEM  
ANMELDEVERFAHREN DER STERNE DES SPORTS 



Alles ist in Bewegung, antworten die 
erfahrenen Tanzpädago gen *in nen 
glücklich. »Trotz einem Generations -
wechsel in unserer Ballettschule 
bleiben wir nicht stehen.«  
Nach ihrer erfolgreichen Schulauf-
führung im Mai verkündeten Heike 
Schrey und Uschi Vleek allen  
Harlekinen ihren bevorstehenden 
»Rückzug« aus der ersten Reihe. 
Nach wie vor bleiben sie der  
Ballettschule erhalten.  
 
Harlekin bewegt erfolgreich seit über 
30 Jahren Menschen von klein bis groß, 
von jung bis alt. Dass die beiden Grün-
derinnen auch mal an Ruhestand den -
ken, ist ein natürlicher Prozess. Was 
für ein Glück, dass eine junge Gene-
ration genauso euphorisch wie sie es 
seinerzeit waren (und immer noch 
sind), am Start ist und langsam, Schritt 
für Schritt, die Choreographie über-
nimmt.  

Die Frauenpower bleibt, denn mit Liona 
Schwedt, Tochter von Heike Schrey 
bleibt Harlekin in der Familie. Die Tanz -
pädagogin erhält Unterstützung von 
Paula Knisch und Charlotte Clarenbach, 
ebenfalls Tanzpädagoginnen. 
 
Liona, Paula und Charlotte kennen sich 
schon lange, denn sie starteten mit 
dreieinhalb, vier und sechs Jahren als 
kleine Harlekine in die Tanzfrüherzie-
hung und tanzten so durch die Zeit. Bei 
allen drei Frauen wuchs der Wunsch, 
sich auch beruflich in Richtung Tanz zu 
entwickeln - eine Gemeinsamkeit, die 
sie über viele Jahre verbindet. Sie be -
suchten die »Schule für Bühnentanz 
Pergel-Ernst« in Düsseldorf und absol -
 vierten dort erfolgreich die Ausbildung 
zur Tanzpädagogin.  
In der Ballettschule Harlekin arbeitet 
Liona Schwedt bereits seit 2018 als 
Tanzpädagogin. Sie unterrichtet die 
Fächer Tanzfrüherziehung, Kinderbal-

lett, Klassisches Ballett, 
Jazz, Modern, Spitzen-
tanz, Hip Hop und 
Stretching. Charlotte 
Clarenbach unterrich-
tet seit diesem Jahr in 
der Ballettschule Har-
lekin Tanzfrüherzie-
hung, Kinderballett, 
Klassisches Ballett, 
Modern und Stret-
ching. Paula Knisch ist glücklich 
darüber, dass sie quasi wieder zu den 
»Harlekinen« zurückkommen konnte 
und hier die Fächer Tanzfrüherziehung, 
Klassisches Ballett, Spitzentanz, Modern 
und Gymnastik unterrichten kann. 
 
Das Trio entwickelt nun gemeinsam mit 
den Gründerinnen Heike Schrey und 
Uschi Vleek neue Ideen und Kurse. 
Dazu gehören Angebote wie beispiels -
weise ein Ballettanfängerkurs für 
Jugendliche und Erwachsene. Sich 

einfach mal ausprobieren 
steht dabei im Vordergrund. Liona 
Schwedt berichtet, dass einige ihrer 
Kursteilnehmerinnen schon immer mal 
Ballett lernen wollten. Darunter sind 
Mütter, die bisher ihre Kinder zum 
Unterricht brachten und zuschauten. 
Jetzt an der Stange stehend sind sie 
begeistert und können nachvollzie-
hen, was ihre Kinder machen. Des 
Weiteren plant die Ballettschule 
monatliche Workshops zu unter-
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Einfach gesunde Zähne

M. Sc. für Implantologie und Parodontologie

Ballettschule Harlekin  
Was gibt es Neues?
Von Birgit Becker-Mannheims · Fotos: Harlekin Archiv
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schiedlichen Tanzstilen, die jeweils 
samstags stattfinden.  
Auch neue Formate wie »Floor Barre« 
werden entwickelt. 
 
Bewährtes wie die beliebten Kurse 
Gymnastik und Stretching bleiben, 
denn der gesundheitliche Aspekt wird 
auch zukünftig ein Teil bei Harlekin 
sein. Sich eine Stunde Zeit nur für 
sich selbst Zeit nehmen, ist für viele 
Kursteilnehmer*innen fester Bestand-
teil im Leben geworden, egal ob die 
»Halekine« 4 oder 70 Jahre alt sind, 
berichten Heike Schrey und Uschi 
Vleek.  
 
Jeder/e, der/die gerne tanzt und dies 
unter qualifizierter Anleitung erlernen 
möchte, ist auch zukünftig in der Bal-
lettschule Harlekin gut aufgehoben.  
 
Zum Kursangebot der Ballettschule 
gehören: Tanzfrüherziehung, Klassi-
sches Ballett, Modern, Jazz, Steptanz, 
Hip-Hop, Gymnastik und Stretching.  
 
Weitere Informationen:  
www.ballettschule-harlekin.de 
 
Probestunden in allen Fächern 
sind jederzeit möglich.  
Ab Januar neue Kurse: HipHop ab 
9 Jahre und Modern ab 13 Jahre 
 
Wir freuen uns auch Euch! 

Weil das beliebte Restaurant von 
Donato Caporale und seiner Fami-
lie im letzten Jahr nicht feiern 
konnte, wurde dies in diesem Jahr, 
am 12. November nachgeholt. 
 
Die Feier fand in lockerer Atmosphäre 
unter Gästen, Freunden und Familie, 
mit mehreren langen Tafeln statt.  
Leckere Antipasti und Häppchen wur-
den serviert, typisch Italienisch eben. 
 
An diesem Abend war der reguläre 
Restaurantbetrieb geschlossen. Die 
anwesenden Gäste konnten vorab 

Tickets zum Preis von 49 Euro pro Per -
son kaufen und so ihren Tisch reser-
vieren. Begleitet wurde der Abend mit 
Live Musik von Rocco Giacobbe. 
 
Im Ristorante Pinocchio gibt es seit 
41 Jahren italienische Spezialitäten 
und traditionelle Gerichte aus Apulien 
und Kalabrien. Die Gäste schätzen 
vor allem die familiäre Atmosphäre 
und den persönlichen Service von 
Donato.  

Im Oktober 1981 wurde das 
Ristorante-Pizzeria-Pinocchio in 
Alsdorf zuerst auf der oberen 
Rathausstraße eröffnet. 2003 
erfolgte der Umzug zum jetzi-
gen Standort. 
Ein Stück italienische Kultur 
und Tradition nach Alsdorf zu 
holen ist Donato und seiner 
Familie gelungen.
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Neue Produkte in unserem Shop: 
Premium Pasta 
Nduja, kalabrische     
Delikatesse  
Caffé gusto italiano . 

. 

. 

Ristorante Pizzeria Pinocchio 
feierte Jubiläum 
40+1 Jahre Pinocchio in Alsdorf

Sylvester im Pinocchio  
Weitere Infos bald unter 
www.pinocchio-it.de

Sucht ihr was Schönes für eure Liebsten, Kollegen oder 
vielleicht auch eure Mitarbeiter?  
Wir bieten euch auch dieses Jahr die beliebten Geschenk-
Taschen aus Jute, gefüllt mit Capo-Produkten & weiteren 
italienischen Leckereien (25 ,- I 50 ,- I 100 ,- Euro) 
 
Ab sofort bestellbar unter: 02404-82125 ·  ciao@pinocchio-it.de 
Genauere Infos unter: www.pinocchio-it.de
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Wenn es um Betreuungsplätze 
geht, wünschen Eltern meistens, 
dass ihr Kind in der von ihnen 
bevorzugten Kita einen Platz 
erhält. Erreicht die Eltern aber eine 
Absage besteht die Möglichkeit, 
Kinder ab dem 1. Lebensjahr von 
einer Kindertagespflegeperson 
betreuen zu lassen. 
 
Manchmal entscheiden sich Eltern 
auch bewusst ihr U3 Kind zuerst von 
einer Tagesmutter betreuen zu lassen, 
bevor es in die Kita wechselt. Denn 
die Kindertagespflegeperson bietet 
mit ihrer familiären Betreuung eine 
gute Ergänzung in der U3 Betreuung. 
Die Vorteile liegen auf der Hand - 
kleine Gruppe von maximal 5 Kindern 
mit konstanter Bezugsperson.  
 
Als Kindertagespflegeperson zu arbei-
ten ist heutzutage für viele Frauen ein 
Traumberuf, denn er lässt sich ideal 
mit der eigenen Familie verbinden. In 
Alsdorf hat sich darum vor ein paar 
Jahren das Netzwerk »KiA« Kinderta-
gespflege in Alsdorf gegründet. In frü-
heren »undsonst?!« Ausgaben 
berichteten wir darüber und stellten 
mehrfach Tagesmütter vor. 
Diesmal möchte ich Ihnen drei Tages-
mütter aus drei Stadtteilen vorstellen, 
die ich Ende Oktober besuchte: Sandra 
Machon aus Zopp, Kirstin Pelzel aus 
Ofden und Romina Scherm aus Busch. 
Die drei Tagesmütter sind mit viel 
Engagement sowie Herzlichkeit bei 
der Arbeit. Jede hat ihre eigene kleine 
»Kita« kindgerecht im eigenen Haus 

Von Birgit Becker-Mannheims

eingerichtet. Die Kleinen werden lie-
bevoll betreut und gefördert. Es wird 
gekuschelt, erzählt, und gesungen, 
Windeln gewechselt oder getröstet. 
Die Kleinen erlernen spielerisch 
Regeln und erhalten, ihrem Alter ent-
sprechend, einen strukturierten Tages-
ablauf. Der Kontakt zu gleichaltrigen 
fördert ihre Entwicklung. 
 
Sandra Machon  
Kindertagespflege »Klitzeklein« 
 

Im Stadtteil Zopp klingel ich bei San-
dra Machon. Vor dem Haus in der 
Glück-Auf-Straße ist ein großer Buggy 
geparkt. Die Tür öffnet sich und die 
Tagesmutter begrüßt mich, wie sollte 
es anders sein, mit einem Kind auf 
dem Arm. Das zweite spielt in sicht-
barer Nähe. Und von zwei kleinen 
Hunden werde ich ebenfalls begrüßt. 
 
Die hier betreuten Kinder wachsen 
wie selbstverständlich mit der Nähe 

zu Tieren auf. Sandra Machon erzählt, 
dass sie den Kontakt zu Tieren wich-
tig findet und so gehören die Famili-
enhunde Cockerspaniel Sara und Chi-
huahua Coco zur Gruppe. 
Heute ist es bei »Klitzeklein« eher 
ruhig, denn von den insgesamt fünf 
Kinder die die Tagesmutter betreut, 
fehlen drei Krankheitsbedingt. Anson-
sten sind in der Zopper Kindertages-
pflege von Sandra Machon zwei 
Jungs und drei Mädchen täglich von 
Montag bis Freitag zu Besuch. Ihre 
Kindertagespflege »Klitzeklein« gibt 
es seit 2017 und ist im normalen 
Familienalltag integriert. Räumlich 
gibt es im Haus keine Abgrenzung. 
Das Ehepaar Machon hat selbst drei 
Kinder im Alter zwischen 5 und 16 
Jahren. Die jüngste besucht die Kita, 
die beiden älteren gehen zur Schule. 
2013 zog die Familie nach Zopp, 
nachdem sie ein Siedlerhaus moderni-
siert hatten. Der Garten bietet viel 
Platz zum Spielen. Ein Pluspunkt der 
Siedlungsstruktur. 
 
Warum Sandra Machon vor sieben 
Jahren Tagesmutter wurde erzählt sie 
im Interview, denn Auslöser war die 
eigene Suche nach einem Betreu-
ungsplatz für die jüngste Tochter. San-

dra Machon arbeitete beruflich in der 
Produktion, bevor sie Mutter wurde. 
Familie und Beruf zu vereinbaren 
wurde schwierig und bei Ihr wuchs 
mehr und mehr der Wunsch, von zu 
Hause aus arbeiten zu können.  
 

Mit dem Jugendamt stand sie bereits 
in Kontakt und erfuhr von dem Quali-
fizierungskurs zur Tagesmutter. »Ich 
nutzte die Elternzeit und stieg in den 
Kurs ein.« Ganz zu Anfang konnte die 
neue Tagesmutter mit zwei Kindern in 
der Betreuung starten, denn zwei 
ihrer eigenen Kinder waren noch 
klein. Danach folgte eine gestaffelte 
Aufnahme, bis ihre jüngste Tochter in 
die Kita kam. Seitdem betreut Sandra 
Machon fünf Kinder im Alter zwi-
schen ein und drei Jahren. In diesem 
Jahr kommen sie aus Zopp, Duffeshei-
de und Linnich.  
Sandra Machons Arbeitstag beginnt 
bereits um 5 Uhr morgens. Ihr Hobby 
sind Pferde, die sie in einem gepach-
teten Reitstall betreut und versorgt. 
Kurz nach sieben Uhr kommen die 
ersten beiden Tageskinder zu ihr und 

Tagesmutter ein Traumberuf?  
DREI  K INDERTAGESPFLEGEPERSONEN AUS ALSDORF 
SAGEN JA

Sandra Machon  
Kindertagespflege 
»Klitzeklein«

Kirstin Pelzel Kindertagespflege »Kiti Kidz«
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kurz nach acht die anderen. Dazwischen 
fährt sie gemeinsam mit den Tages-
kindern ihre Kinder zur Schule und 
zur Kita. Wieder zurück, frühstückt die 
kleine Gruppe und anschließend wird 
gespielt. Wenn das Wetter passt, steht 
die Terrassentüre auf und die Kinder 
können frei entscheiden, ob sie drin-
nen oder draußen spielen möchten. 
Jeden Tag bereitet die Tagesmutter 
Frühstück und Mittagessen frisch zu, 
das gefällt besonders den Eltern. 
Nach dem Mittagessen halten die 
Kleinen ihren Mittagsschlaf. In der 
Regel werden dann die Kids bis 15 
Uhr abgeholt.  
 
Über die Kooperation mit einer Kin-
dertagesstätte aus Herzogenrath-
Merkstein, nutzt Sandra Machon die 
Möglichkeit, einmal in der Woche die 
dortige Turnhalle zu nutzen, gemein-
sam mit anderen Tagesmüttern.  
Das ist ein schöner Austausch, findet 
sie. Des Weiteren besucht die Kinder-
tagespflege regelmäßig den Erlebnis-
bauernhof in Herzogenrath. »Diese 
zusätzlichen Ausflüge finden die Kin-
der sehr spannend. Aber in Zopp sind 
wir natürlich auch unterwegs, bei-
spielsweise zum nahegelegenen 
Spielplatz.« 

»Tagesmutter zu werden«, sagt Sandra 
Machon, »passt optimal zu meiner 
Familie.« 
 
Kirstin Pelzel 
Kindertagespflege »Kiti Kidz« 

In diesem Jahr ist die Kindertages-
pflege von Kirstin Pelzel erst gestar-
tet. Genauer gesagt am 01. April 
2022 kamen die ersten beiden Kinder 
zur neuen Tagesmutter in den Stadt-
teil Ofden. Im Laufe des Sommers 
wurden dann weitere drei Kinder 
nach und nach eingewöhnt. Zu den 
»Kiti Kidz« gehören jetzt drei Jungs 
und zwei Mädchen. 
Bei meinem Besuch im Sperlingsweg 
waren auch Kinder krank. Die Erkäl-
tungswelle macht vor den Kleinsten 
nicht halt. Kirstin Pelzel führt mich in 
ihren »Kitaraum«. Einen eigenen 
Bereich für die Kindertagespflege zu 
haben, war der frisch gebackenen 
Tagesmutter von Anfang an wichtig. 
Und weil die Familie fast zeitgleich 
ein älteres Haus in Ofden kaufte und 
erst im März 2022 umgezogen ist, 
konnte bei den Umbauarbeiten der 
Bereich für die zukünftige Kinderta-
gespflege gut geplant werden. 
 
»Es war sehr sportlich,« sagt Kirstin 
Pelzel rückblickend. »Zum einen der 
Umbau und zum anderen der Start in 
die berufliche Selbstständigkeit. 

Daher ist am Haus noch nicht alles 
perfekt, jedoch fühlen wir uns jetzt 
schon sehr wohl.« Zuvor lebte die 

Familie in einer Woh-
nung in Alt-Ofden, wo 
sie ebenfalls die Kinder-
tagespflege hätten ver-
wirklichen können. 
Jedoch als die Pelzels 
das Haus in Ofden 

sahen und es Ende 2021 kauften, 
hatte Kirstin Pelzel bereits alles vor 
Augen. In dem ursprünglichen Zwei-
familienhaus ließ sich die Kinderta-
gespflege einfach besser realisieren. 
Familie Pelzel selbst hat zwei Kinder. 
Der älteste Sohn ist schon erwachsen 
und die jüngste Tochter ist sechs 
Jahre alt.  
 
Dass Kirstin Pelzel nun als Tagesmutter 
arbeitet, hängt damit zusammen, dass 
die examinierte Pflegefachkraft für 
ihre Tochter vor Jahren eine Tages-
mutter suchte und fand. Mit ihrer 
langjährigen Erfahrung aus der Alten-
pflege sah sie viele Parallelen zur Kin-
dertagespflege. Beide Bereiche bein-
halten zahlreiche Schnittpunkte und 
man bekommt so viel zurück, findet 
Kirstin Pelzel. Sowohl von den älteren 
Menschen am Lebensende als auch 
jetzt von den Jüngsten, die ihr Leben 
noch vor sich haben. Übrigens hat 
sich das Ehepaar Pelzel über den Pfle-
geberuf kennengelernt. Ansgar Pelzel 
arbeitet im Seniorenhaus Stella Vitalis 
in Alsdorf, dort war auch Kirstin Pelzel 
beschäftigt. 
Nach 27 Jahren im Pflegeberuf suchte 
die heutige Tagesmutter aber eine 
berufliche Alternative und fand sie in 
der Qualifizierung zur Kindertages-
pflegeperson. 

»Hier kann ich meine Erfahrung wun-
derbar einbringen und ich finde es 
einfach toll, die Entwicklung der Klei-
nen zu sehen. Dann, wenn sie ihre 
ersten Schritte machen und Laufen 
lernen, die ersten Worte sagen oder 
mich zum ersten Mal »Kiti« nennen.« 
Und dass sie schließlich einen Bil-
dungsauftrag hat, findet die Tages-
mutter prima. »Schon jetzt sehe ich in 
der Förderung der mir anvertrauten 
Kinder erste Erfolge. Das macht mich 
stolz. Emotional erhält man so viel 
zurück.«  

 
Zu ihrem Kindertagespflegekonzept 
gehört ebenfalls der Kontakt zu Tie-
ren. Da ist der Australien-Shepherd 
Mailo sowie die Katzen Peppels, Amy 
und Stuart. Draußen in einem größe-
ren Gehege leben drei Langohrkanin-
chen, die von den Kindern täglich 
gefüttert werden. Obwohl die Tages-
mutter einen großen Garten hat, ist 
sie selbstverständlich mit ihrer Grup-
pe im Stadtteil unterwegs. Für die 
kleinen Unternehmungen hat Kirstin 
Pelzel sich einen Elektrobus ange-
schafft, indem alle Kinder Platz 
haben. Das gelbe Gefährt ermöglicht 
sogar die Nutzung im Linienbus. Aus-
flugsziele zu finden und die Fahrten 
zu ermöglichen ist einfach eine schö-
ne Ergänzung, berichtet die Tages-
mutter. Manchmal, so sagt sie, als sie 
noch mit Bollerwagen und den fünf 

Kindern unterwegs war, wurde sie 
bisweilen von der Bevölkerung 
komisch angesehen. Der Beruf Tages-
mutter sei nicht jedem geläufig. 

Romina Scherm 

»Die Grashüpfer« 
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Auch die »Kiti Kidz« besuchen regel-
mäßig den Erlebnisbauernhof in Her-
zogenrath. Wie ihre Kollegin aus Zopp 
findet sie den Besuch sehr schön. 
Aktuell ist Kirstin Pelzel im Gespräch, 
dass sie vielleicht mal die nahegele-
gene Turnhalle nutzen kann.  
»Als Tagesmutter zu arbeiten ist ein-
fach schön und wir werden gebraucht. 
Bereits für 2023 sind alle fünf Plätze 
meiner Kindertagespflege fest verge-
ben. Vorausgesetzt, meine »Kleinen« 
erhalten die Zusage auf einen Kita-
platz!« 
 
Romina Scherm 
»Die Grashüpfer«  

 
Im Stadtteil Busch befindet sich in der 
Mittelstraße die Kindertagespflege 
von Romina Scherm. Die 34-jährige 
ist beruflich seit August 2021 als 
Tagesmutter tätig.  
 
Die Vereinbarkeit von Familie und 
Berufstätigkeit brachte auch sie vor 
ein paar Jahren auf die Idee, die Aus-
bildung und Qualifizierung zur Kin-
dertagespflegeperson zu absolvieren. 
Als ehemalige Veterinärmedizinische 
Fachangestellte fand Romina Scherm 
es schwierig, in ihrem Beruf zu bleiben, 
als ihre kleine Tochter auf der Welt 
war.  
Darum arbeitete sie zeitweise in einer 
Tierarztpraxis und half als »Corona-
helferin« in einer Kellersberger Kin-
dertagestätte. Bei der Arbeit mit den 
Kindern sammelte sie Erfahrungen 
wie ein Kita-Alltag aussieht und wie 
sie sich als zukünftige Tagesmutter 
vorbereiten kann.  
 
»Ich bin in einer Großfamilie aufge-
wachsen und finde die familiäre 
Atmosphäre sehr schön. Über meine 
Mutter, die als Pflegemama tätig ist, 
wurde ich in meiner beruflichen Ver-
änderung bestärkt. Sie hilft und 
unterstützt mich auch heute, bei-
spielsweise wenn wir basteln oder 
bei Ausflügen.«  
Romina Scherm ist als Tagesmutter 
aktuell verantwortlich für vier Kinder, 
die sie tagsüber betreut. Das älteste 
ist 19 Monate und das jüngste ein 
Jahr alt. Ihre Kindertagespflege ist im 

Wohnhaus integriert. Die Räumlich-
keiten, die sie zur Verfügung stellt, 
sind kindgerecht und liebevoll gestal-
tet. Über die Terrasse geht es in den 
sonnigen Garten, der ebenfalls kind-
gerecht ausgestattet ist. Sandkasten, 
Rutsche und ein Trampolin fördern 
den Bewegungsdrang. 
 
»Bei Wind und Wetter versuchen wir 
draußen zu sein,« sagt sie und lobt 
ihren Stadtteil.  
Bei meinem Besuch scheint die Sonne 
und die Kleinen freuen sich, als es heißt: 
anziehen, es geht nach draußen. 
Dabei benötigen alle Hilfe und drau-

ßen sind sie ebenfalls noch ein wenig 
wackelig auf den Beinen, jedoch 
krabbeln sie zielsicher in Richtung 
Sandkasten. Die Tagesmutter ist ganz 
bei der Sache und hat ihre Augen 
überall. »Ich versuche jedem Kind 
gerecht zu werden. Die Betreuung 
macht viel Spaß und ich bekomme so 
viel zurück.« Frühstücken, freies Spie-
len, Spielkreis, Basteln, draußen sein 
bis hin zum Mittagsschlaf geben den 
Kindern genügend Raum sich zu ent-
wickeln und das in einer zeitlich gere-
gelten Tagesstruktur. Und dies an fünf 
Tagen in der Woche. 
 
Die Kleinen sind schon ein quirliger 
Haufen und es ist interessant, wie 
selbst die Kleinsten interagieren und 
somit soziales Verhalten untereinan-
der lernen. Aktuell sind »Die Gras-
hüpfer« die einzige Kindertagespflege 
in Busch neben der Kindertagestätte. 
Auch bei Romina Scherm wird es so 
sein, wenn ihre Kinder die Gruppe 
verlassen, stehen neue Zwerge 
bereits in den Startlöchern.  Anmeldungen gibt es bereits. 

In Alsdorf sind aktuell 32 Kinderta-
gespflegepersonen tätig. Die 
»Tagesmütter/väter« betreuen 
Kleinkinder und öffnen tagtäglich 
ihr »Haus«.  
Sie bieten für unter 3-Jährige eine 
sehr individuelle und persönliche 
Betreuung an, so dass die Jüngsten 
optimal auf den Übergang in eine 
Kindertageseinrichtung (Kita) vor-
bereitet werden. 
 
Seit 2005 ist die Kindertagespfle-
ge als Betreuungsangebot gleich-
rangig mit einer Betreuung in 
einer Kita zu sehen.  
 
Der wohl größte Unterschied zwischen 
der Kindertagespflege und einer Kita 
ist die Anzahl der zu betreuenden Kin-
der. Während in einer Kita oft 100 und 
mehr Kinder zusammen sind, sind es 
bei einer Tagesmutter nur 5. Eine klei-
ne Gruppe, die in einem familiären 
Umfeld betreut wird.  
 
Damit eine Tätigkeit als Kindertages-
pflegeperson aufgenommen werden 
kann, ist die Erteilung einer Pflegeer-
laubnis notwendig. Diese wird durch 
das für den Wohnsitz zuständige 
Jugendamt nach einer Bewerbung und 
einer darauffolgenden Eignungsprü-
fung, zu der u.a. intensive Gespräche 
über die Motivation, Vorerfahrung, Per-
sönlichkeit und Erziehungsvorstellun-

gen der angehenden Kindertagespfle-
geperson gehören, erteilt. In diesem 
Verfahren finden auch Hausbesuche 
mit Überprüfung der Geeignetheit der 
Räumlichkeiten Garten etc., in denen 
die Betreuung stattfinden soll, statt.  
Sollte sich die Eignung in diesem Rah-
men bestätigen, ist eine Qualifizie-
rungsmaßnahme nach klaren Stan-
dards gemäß den Vorgaben des Bun-
desverbandes für Kindertagespflege 
e.V. zu absolvieren (Qualifizierung 
nach dem »Kompetenzorientierten 
Qualifizierungshandbuch Kindertages-
pflege« (QHB) mit -i.d.R.- 300 Unter-
richtseinhei-
ten). Dieses 
Zertifikat ist 
bundesweit 
anerkannt. 
 
Für die Inan-
spruchnahme 
eines Betreu-
ungsplatzes ist 
der Abschluss 
eines Betreu-
ungsvertrages 
mit der Kinder-
tagespflegeper-
son erforder-
lich. Ebenfalls wird -wie bei einem 
Kitaplatz- (i.d.R) ein Elternbeitrag 
erhoben, der sich aus den Jahresein-
künften und dem entsprechenden 
Betreuungsumfang ergibt. 

Seitens der Kommune wird die Tätig-
keit der Kindertagespflegeperson nach 
den bestehenden Richtlinien gem. § 
23 SGB VIII vergütet. Es findet eine 
Kostenbeteiligung im Bereich der 
Unfall-, Kranken- Renten- und Pflege-
versicherung statt.  
 
 
Kontakt der Stadt Alsdorf 
 
Ansprechpartnerin in der Fachbera-
tung Kindertagespflege ist Frau 
Alexandra Löwenstein.  

 
Die Dipl. Sozialpäd-
agogin und Sozialar-
beiterin ist dem 
Jugendamt (A 51.1) 
zugeordnet und 
steht bei Fragen 
gerne zur Verfügung.  
 
Eltern, die einen 
Betreuungsplatz 
suchen und/oder 
interessierte Perso-
nen, die als Kinder-
tagespflegeperson 
arbeiten möchten, 
können sich ver-

trauensvoll an die Fachberatung  
wenden.  
 
Tel.: 02404 50 – 412 
alexandra.loewenstein@alsdorf.de 

Kindertagespflege in Alsdorf 
Von Birgit Becker-Mannheims



Die stete Öffentlichkeitsarbeit der 
GRÜNEN trägt offenbar Früchte: 
Die SPD beantragte eine Nutzung 
des Dachs der Stadthalle mit Pho-
tovoltaik (PV) zu prüfen und außer-
dem Gasheizungen in städtischen 
Gebäuden zu ersetzen - wie von 
den GRÜNEN u.a. in der letzten 
»undsonst?!« gefordert.  
 
Auf Anfrage der GRÜNEN erklärte 
die Stadtverwaltung, dass die Gas-
leitungen, die erst dieses Jahr in 
einigen Stadtteilen verlegt worden 
sind, grundsätzlich auch für Biogas 
und eventuell auch ein Biogas- 
Wasserstoffgemisch geeignet seien. 
Bürger*innen, die nachhaltige 
Alternativen zur Gastherme für den 
Austausch ihrer Ölkessel suchen, 
sollten sich an die Verbraucherzen-
trale wenden. Außerdem legte die 
Verwaltung auf weitere Anfrage 
der GRÜNEN ein Konzept zur akuten 
Energieeinsparung in den städti-
schen Einrichtungen und Notfall-
pläne vor. 
Die Notwendigkeit von Anpassungs-
strategien an die immer extremeren 
Auswirkungen des Klimawandels hin-
gegen scheint bei der Mehrheit des 
Stadtrates noch nicht so recht ange-
kommen zu sein.  
  

Fraktionsvorsitzen-
der Horst-Dieter 
Heidenreich: »Eine 
gute Möglichkeit – 
sowohl bei Hochwas-
ser- wie auch bei Dür-
reereignissen – sehen 
wir im Einbau von Regenwasserspei-
chern in den einzelnen Hausgrund-
stücken, so genannte Zisternen. Wir 
haben beantragt, den Erlass einer 
Zisternensatzung, wie es sie in eini-
gen hessischen Kommunen gibt, zu 
prüfen.«  
  
Immerhin soll jetzt per Ratsbeschluss 
die Verwaltung die rechtlichen Mög-
lichkeiten in NRW ausloten, bevor es 
in die konkrete Erarbeitung einer sol-
chen Satzung geht.  
  
Janine Ivancic: »Vielsagend war je -
doch die Diskussion im Rat. Obwohl 
wir wissen, dass Trockenperioden 
immer länger werden und zugleich 
die Starkregenereignisse zunehmen, 
wurde der GRÜNE Antrag von Mit-
gliedern der Mehrheitsfraktion als 
‚Zeitverschwendung‘ betrachtet und 
eine Ablehnung aus Prinzip  
deutete sich bereits an.  

Nun sehen wir mit 
Interesse den Prüfergebnissen der 
Verwaltung entgegen.«  
 
Abgelehnt wurde im Ausschuss für 
Stadtentwicklung auch eine Dachbe-
grünung von neuen Bus-Wartehäus-
chen. Thomas Hermanns, GRÜNEN-
Sprecher im Ausschuss: »Die Städte 
Stolberg und Herzogenrath praktizie-
ren diese Klimaschutzmaßnahme 
bereits. Ein Budget für die Neugestal-
tung von Wartehäuschen ist in den 
kommenden städtischen Haushalten 
bereits vorgesehen – da wäre die 
Dachbegrünung eine Frage der kon-
kreten Gestaltung. Dennoch wurde 
der Antrag abgeschmettert. Auch hier 
zeigt sich, dass Klimaanpassung für 
unsere Ratsmehrheit leider keine 
Priorität hat.« 

Perspektiven

KONTAKT  
 
GRÜNE-Fraktion  
im Rat der Stadt Alsdorf 

Rathaus, Hubertusstr. 17 

Tel.: 02404/50-376 
E-Mail:  
b90-gruene-fraktion@alsdorf.de 

GrüneGrüne A N Z E IG E

Die großen Themen im Stadtrat:  
Energiekrise und Schulentwicklung 
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Mehr Schüler als gedacht –  
Neubau am KuBiZ und der GGS 
Alsdorf-Ost 
  
Die GRÜNE Fraktion unterstützt Pla-
nungen, einen Anbau am KuBiZ zu 
errichten und zu finanzieren. Klassen-
räume und auch eine weitere Turnhal-
le sollen dort integriert werden. Jani-
ne Ivancic merkte im Schulausschuss 
jedoch an, dass es Fehlplanungen 
waren, die überhaupt zu dem zusätz-
lichen Bedarf führten. »Mit dem nöti-
gen und beschlossenen Neubau für 
die Jugendkunstwerkstatt „»Aber 
Hallo e. V.« sind dies schon zwei 
Erweiterungen, die eigentlich bereits 
im ursprünglichen Gebäude hätten 
integriert sein müssen. Es bleibt 
dabei: Das KuBiZ als Gesamtprojekt 
wird immer teurer.«  
 
Auch den Beschluss zur Schließung 
der Grundschule Kellersberg hatte die 
GRÜNE Fraktion 2010 nicht mitgetra-
gen, weil die Datenlage – wie man 
jetzt sehen kann – unzureichend war 
und auch den erhöhten Bedarf durch 
integrative und ganztägige Konzepte 
noch nicht einbezogen hatte. Durch 
die nun gefassten Beschlüsse wird 
hoffentlich die ursprünglich fehlende 
Flexibilität hergestellt. 
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Unter mir der Schatten des Flug-
zeugs auf dem weiten, ebenen Land, 
das langsam in das Häusergewirr 
der Stadt Cagliari übergeht, dem 
Hauptort auf der Insel, die wegen 
ihrer Sandalenform in römischer 
Zeit ihren Namen erhalten haben 
soll: Sardinien. (Wie haben sie da -
mals die Insel von oben sehen kön-
nen?)  Kurz danach Erleichterung, 
wieder heil auf dem Erdboden ange -
kommen zu sein. Mit einem Leih-
wagen geht es dann über die gut 
ausgebaute - und kostenlose - Auto -
bahn durch karges Land in den 
nord-östlichen Teil der Insel, in die 
Provinz Nuoro und auf die felsige 
Hochebene der Barbagia, wie die 
Römer das »Land der Barbaren« 
nannten. Hier im Land der Hirten 

hat sich ein eigener und ursprüngli-
cher Karneval erhalten, der vom 
bäuerlichen Hirtenleben der Men-
schen dort geprägt ist. 
 
Hinter Ottana eine inoffizielle Abfahrt 
zum Hotel, in dem ich ein Zimmer ge -
bucht habe. Es erinnert an eine Hazien-
da und hat auch schon bessere Zeiten 
gesehen (oder liegt der desolate Ein-
druck an der Jahreszeit?). Mittlerweile 
wird es dunkel, und in dem Gebäude-
komplex kein Licht und kein Leben. 
Zu meinem Glück rollt ein kleiner 
Kastenwagen an, dessen Fahrer auch 
dort übernachten will, und der mit 
dem offensichtlich sich im Tiefschlaf 
befindlichen Hotelchef verwandt ist. 
Er hat dessen Handynummer und kann 
ihn wecken. In den folgenden Tagen 
wird sich der Chef als patenter Gast-
geber in einem verlassenen Reich 
erweisen. 
 
Es ist der Abend des 15. Januar, und 
im nahen Ort Ottana herrscht stille 
Ge schäftigkeit auf dem zentralen Platz 
unterhalb der mächtigen Nikolauskir-
che, Stände und eine Tribüne werden 
aufgebaut, in der Mitte wächst ein 
riesiger Haufen von Baumstämmen, 
Ästen und großen Wurzeln. Traktoren 
mit Anhängern rattern hin und her. 

Am Folgetag ist das hölzerne Gebirge 
weiter angewachsen, die Männer auf 
den immer mehr Holz anliefernden, 
laut und ausgelassen hupenden Trak-
toren haben ihre Gesichter mit Ruß 
gefärbt, durch die geöffneten Türen 
der vollen Wirtschaften dringen Rufe 
und Stimmen. 
 
Der 16. Januar ist in diesem Jahr ein 
milder, sonniger Tag; bei uns in Deutsch -
land wird es erst im März so warm 
sein. Und es ist der Festtag des Heili-
gen Antonius, der - in Ägypten um das 

Jahr 250 geboren - ein asketisches 
Leben in der Wüste führte, vielen Ver-
suchungen widerstand und zu Lebzei-
ten wundersame Heilungen vollbracht 
haben soll. Dargestellt wird er meist 
mit T-förmigen Pilgerstab und in Be -
gleitung eines Schweines, weshalb er 
- nebenbei bemerkt - im Rheinland 
auch »Schweinetünnes« genannt wird. 
Er wird als Helfer gegen die Pest an -
gebetet und gegen das sogenannte 
Antoniusfeuer, das durch den Verzehr 
des damals noch in seiner tötlichen 
Gefährlichkeit unerkannten Mutter-
korns ausgelöst wurde und die Knochen 
der Erkrankten von innen auffraß.  
 
Als dann die Abenddämmerung ein-
bricht, begleitet eine Prozession die 
Statue des Heiligen zum Platz, dort 
hat sich mit einem Mal der riesige 
Holzhaufen in ein mächtiges Feuer 
verwandelt. Es ist eines der vielen 
Feuer, die nun in der Barbagia zu 
Ehren des Heiligen entzündet werden. 
 
In der Zwischenzeit haben sich an 
zwei Stellen im Ort Männer in fremde 
Wesen verwandelt: In Felle eingehüllt, 
mit schweren Glockengurten be hängt 
und mittels eines schwarzen Kopftuches 
und einer hölzernen Maske unkennt-
lich gemacht. Dabei kann man zwei 

»su Carrasegare« - Karneval auf Sardinien
Text und Fotos: Franz-Josef Kochs

Die Filonzana in den Gassen von Ottana 

Bundos aus Orani 



Typen der rituellen Maskerade unter-
scheiden: Die Boes, das sind die Och-
sen, deren Hörnermasken teilweise 
riesig und unglaublich schwer sind, 
oder andere zoomorphe Masken 
(z.B.Schweine), und dann mit wilden 
Gesichtern die Merdules, die Hüter, 
Herren, die Hirten der Boes. 
 
Einige Väter haben mit stolzer Sorg-
falt auch ihre kleinen Söhne in Felle 
gewickelt, mit kleineren Glockengurten 
behängt und wie die Großen in kleine 
Ochsen und Hirten verwandelt. 
So wird die Tradition ganz selbstver-
ständlich weitergegeben. Am Rande 

des Treibens hat ein kleiner, freund-
lich lächelnder Mann seine Verklei-
dungsstücke aus einem Koffer ausge-
packt und fast wie auf einem Altar 
auf dem Boden ausgebreitet. Vor den 
Augen der Zuschauer beginnt er seine 
Verwandlung in die Filonzana: ein auf 
den Rücken geschnalltes Kissen als 
Buckel, diverse dunkle Jacken, Röcke 
und Umhänge, das schwarze Kopf-
tuch, um den Hals eine Schere 
gehängt, in den Händen eine Spindel, 
deren Faden in einem weißen, wolli-
gen Rocken mündet. Zum Schluss 
zieht er sich langsam und mit konzen -
trierter Andacht die tiefschwarze 

Ottana und wird bei ihrem Gang 
durch die Straßen von einem Merdule 
begleitet, der mir einem Rommelpott 
unheimlich knurrende und brummen-
de Geräusche erzeugt. 
 
Die immer weiter anwachsende Fell-
horde setzt sich in Bewegung Rich-
tung Feuer. Die Merdules halten die 
Boes an Stricken, setzen auch schon 
mal ihre Knüppel ein, wenn die Tiere 
immer wieder versuchen auszureißen.  
Es ist ein ewiges Kräftespiel zwischen 
Herrn und Vieh, mal wird der Knüppel 

Maske vor sein Gesicht. Er vollführt 
einige Bewegungen und Gesten mit der 
Spindel und dem Rocken, der kleine, 
drahtige Mann ist nun zur Filonzana 
geworden, der unheimlichen Schick-
salsfrau, der Spinnerin, die zu jeder 
Zeit mit der alten Schere den Lebens-
faden durchtrennen kann. Die Zaun-
gäste spenden bewundernden 
Applaus, die Verwandlung in die 
Filonzana ist gelungen. Sie ist die ein-
zige weibliche (und von einem Mann 
dargestellte) Figur im Karneval von 

am Feuer in Ottana,  Boes und Merdule

Tanz der Mamuthones



eingesetzt, dann die streichelnde Hand. 
Dieser Abend ist der Beginn der Karne -
valszeit in Ottana, es ist der erste 
Auftritt der örtlichen Maskenfiguren 
in diesem Jahr. 
Auf einem Podium nahe dem Feuer 
spielt eine junge Frau auf einer Zieh-
harmonika eine heitere, hüpfende 
Melodie. Die Menschen haken sich 
unter und tanzen in großen Runden 
und mit kleinen Tippelschritten, meist 
mit geschwärzten Gesichtern. 
 
Am Folgetag in Bergort Mamoiada: 
Hier beginnt heute der Karneval, und 
der Gast wundert sich über die ruhige 
und ernste Stimmung. 
In zwei Höfen treffen sich die Mitglie-
der zweier historischer Maskengrup-
pen, bei denen jeweils zwei Gruppen 
eine Rolle spielen: Die Mamuthones 
und die Issohadores. Die Gruppe der 
Mamuthones besteht traditionell aus 
zwölf, die der Issohadores aus acht 
Personen. Aber heute sind die Gruppen 
größer. Vorweg hat sich schon eine 
Kindergruppe auf den Weg begeben, 
kleine, grimmig schauende Fellwesen 
vollführten den Ritus, wie ihn ihre 
Väter kurz danach beginnen werden.  
Die Mamuthones tragen über ihren 

Cordanzügen zotteliges Ziegenfell 
wie die Hirten; aus Cord sind auch 
ihre Schirmmützen, die von einem 
schwarzen Kopftuch, das unterm Kinn 
geknotet wird, gehalten werden. Die 
Gesichter der Männer sind verborgen 
hinter grob geschnitzten, grimmig 
schauenden schwarzen Masken. Auf 
ihren Rücken tragen die Mamuthones 
riesige Bündel von Glocken, die bis zu 
30 Kilo wiegen können, und deren 
Gurte derart fest um die Oberkörper 
gezurrt sind, dass den Akteuren das 
Atmen schwerfallen muss. Vorne vor 
der Brust hängt noch ein Bündel klei-
ner Schafsglocken.  
In Zweierreihe bewegen sich die 
Mamuthones durch die Straßen des 
Ortes, auf jedem Platz und in vielen 
Gassen und Höfen schwelen Feuer, 
auf die sich die Maskierten mit einer 
ruckartigen Sprungfolge zubewegen 
und sie umkreisen. Bei jedem Sprung 
scheppern die Glockenbündel laut, 
hart und seltsam hohl, da die Klöppel 
mit Knochen ummantelt wurden. Mit 
dem Anlegen ihres schweren Kostüms 
haben die Mamuthones ihre Rolle 
ganz und gar übernommen. 
Wer hier bis in den späten Abend mit-
macht, nimmt die traditionelle Stra-

paze freiwillig zwischen Lust am Ritu-
al und kräftezehrender Pflicht auf 
sich. Schon bald hocken viele nach 
jedem Tanz um ein weiteres Feuer 
entkräftet auf dem Straßenpflaster. 
Die Mamuthones schweigen finster 
und treten nicht in Kontakt mit den 
Zuschauern. 
 
Den haben ihre Gegenspieler, die acht 
mit eleganten roten Westen ausge-
statteten Issohadores, die Seilträger, 
die mit ihren Lassos aus der Reihe 
springende Mamuthones ebenso ein-
fangen wie auch die Zuchauer*innen. 
Das Gefangenwerden bedeutet für 
die männlichen Zuschauer eine 
Runde, für alle aber Glück. 
 
Volkskundler haben sich den Kopf 
zerbrochen über Ursprung und 
Bedeutung dieses kräftezehrenden 
Rituals. Ob es sich nun um einen  
Kampf zwischen Sarden und Saraze-
nen handelt, ob die Issohadores  die 
Herren oder Beschützer der Mamu-
thones sind, ob letztere als springen-
de Teufel anzusehen sind oder als Ver-
körperung von Pferdefliegen, die 
immer im Frühjahr auftauchen und 
Krankheiten auf Mensch und Tier 

übertragen (was in solch agrarisch 
geprägten Gegenden sicher ein Pro-
blem war), oder ob ein alter Ritus 
christianisiert wurde, es gibt viele 
Möglichkeiten der Interpretation. 
 
Auch in den anderen Orten der Bar-
bagia werden am Karneval mit 
jeweils anderen ortstypischen Verklei-
dungen die Beziehungen zwischen 
Mensch, Hirte und Tier, Vieh durchge-
spielt. So zum Beispiel in Fonni die 
schwarzgesichtigen und in weiße 
Felle gehüllten Urthus, die sich immer 
wieder von den Ketten ihrer schwarz-
manteligen Herren loszureißen versu-
chen, um an Mauervorsprüngen oder 
Regenrohren an den Fassaden hoch 
zu klettern oder über Zuschauer*innen 
herzufallen. 
Dagegen wirken die Bundos aus 
Orani mit ihren gehörnten Masken 
aus Cork geradezu putzig. 
 
Der Karneval auf Sardinien ist auf 
seine raue und archaische Weise viel-
fältig. Jeder Ort hat seine Eigenart, 
doch eines ist überall gleich:  
Am Aschermittwoch endet auch hier 
die Karnevalszeit.

Urthu aus Fonni  Tintinnatos aus Siniscola - Geschwärtzte Gesichter sind typisch für den Carnevale Barbaricino

Urthu und Buttùdo aus Fonni · Urtzu aus Samugheo



Ob alleine oder mit der ganzen 
Familie, unsere Ausstellung bietet 
für jeden etwas Neues oder Span-
nendes, was unbedingt erlebt 
werden möchte. Gerade wenn das 
Wetter draußen schlechter wird 
und die Tage dunkler werden, ist 
man auf unserem 700m langen 
Parcours bestens aufgehoben und 
erlebt von der Bergbauära bis hin 
zu den erneuerbaren Energien, 
alles was es zur Energiewende zu 
erleben gibt.  
 

Ein Ort für die Wintertage

Sammeln Sie Ihre Erfahrungen alleine 
oder schließen Sie sich einer unserer 
regelmäßigen Führungen an. Für alle, 
die es etwas individueller mögen, bes -
teht die Möglichkeit sich eine Führung 
ganz nach Ihren Wünschen zu buchen. 
Sprechen Sie uns Hierfür gerne an.  
 
Für Ihre Veranstaltung haben wir 
den passenden Raum 
 
Von stilvoll gediegen bis ungezwungen 
und modern, wir haben genau den 
richtigen Raum für Ihre Idee einer 
unvergesslichen Feier. Egal ob Weih-
nachtsfeier, Firmenevent, Tagung, 
Hausmesse, Geburtstag oder Hochzeit. 
Bei uns finden Sie immer den passen-
den Rahmen für Ihr Event. Profitieren 
Sie von unserer 360° Eventphilosophie. 
Ihr Event in unseren Räumlichkeiten 
oder aber draußen an unserer Out-
doorbühne, der Sektempfang oder die 
Ausstellung im Außengelände, oder ein 
Fotoshooting im Museum, Ihren Ideen 
sind keine Grenze gesetzt. Location, 
Catering und modernste Veranstal-
tungstechnik bekommen Sie bei uns 
aus einer Hand.  
Sprechen Sie uns gerne an und erleben 
Sie die Feier, die Sie schon immer 
haben wollten. 
 

Energeticon gGmbH 
Konrad-Adenauer-Allee 7  
52477 Alsdorf 

Ihre Ansprechpartner:  
Torsten Hardt, Mandy Kohn 
Telefon +49 (0)2404 59911-0  
info@energeticon.de 
www.energeticon.de

Die regulären Öffnungszeiten 
des ENERGETICON und der 
Tourist Info: 
 
Di. – So.: 11:00 – 17:00 Uhr 
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Wir danken unseren Sponsoren, 
Partnern
und unseren Gästen.

Wir freuen uns, Sie alle
auch nächstes Jahr 
wieder bei uns 
begrüßen zu 
dürfen.

Bleiben Sie gesund.

 

Frohe Weihnachte
und einen guten Rutsch ins neueJahr

Fotos: Andreas Palmen und Dominik Ketz



In der Zeit zwischen Weihnachten 
und dem Dreikönigstag (6.1.) 
wartet das alpenländische 
Brauchtum mit allerlei Spuk und 
Spektakel auf. In den sogenann-
ten Raunächten treiben aber 
nicht nur Teufel und andere fin-
stere Mächte ihr Unwesen, in 
der Dunkelheit sind mancherorts 
auch helle und schöne Gestalten 
unterwegs. Und einer der beein-
druckendsten und strahlendsten 
Lichterbräuche findet alljährlich 
am Vorabend des Dreikönigsfes -
tes im steirischen Salzkammer-
gut im Ort Ebensee statt, ein 
Brauch, der, wie einige Volks-
kundler vermuten, ursprünglich 
aus Not und Hunger geboren 
wurde: Es ist der Abend der 
Glöckler, die in Gruppen ihre 
großen Lichterkappen über 
ihren Köpfen durch die Nacht 
tragen. 
 
Der Brauch wie man ihn heute 
kennt lässt sich in Ebensee bis ins 
19. Jahrhundert zurückverfolgen: 
Als um 1850 in den Salinen für die 
Feuer unter den Sudpfannen Holz 
durch Kohle ersetzt wurde, verloren 
etwa 900 Menschen, die in der 
Holzbeschaffung tätig waren, ihre 
Arbeit. Um der Not und dem Hun-
ger zumindest etwas entgegenzu-
wirken, erlaubten die Behörden an 
einigen Tagen Bettelgänge. Nun 
waren Heischegänge, d.h. das Erbet-
teln von Gaben oder Geld, in der 

letzten Raunacht in der Salzburger 
Gegend schon seit alters her bekannt. 
So mag das Sammeln von Spenden 
an diesem Abend nahegelegen 
haben.  
Es heißt, dass die Ebenseer für die er -
bettelten Geschenke und Gaben eine 
Gegenleistung erbringen wollten, in -
dem sie für ihre Gönner ein kleines 
Spektakel aufführten.  So trugen sie 
Kartons auf ihren Köpfen, die mit ein-
fachen Laternenmotiven versehen 
waren und von innen mit Kerzen 
beleuchtet wurden. Dabei trugen sie 
eine weiße Kleidung, die ihnen von 
ihren ehemaligen Arbeitgebern gespen -
det worden war, und die die Glöckler 
bis heute beibehalten haben. Doch die 
ehedem bescheidenen Laternen sind 
mittlerweile zu beeindruckend großen 
und filigran leuchtenden Kunstwerken 
geworden. So erzählt es eine Version 
zur Entstehung des Brauches. 
 
Die über den Köpfen getragenen 
Laternen werden hier am Traunsee 
»Kappen« genannt, und sie können 
mittlerweile bis zu zwei Meter hoch 
und drei Meter lang sein und bis zu 
20 Kilo wiegen. 
 
Auf ihrem Rücken tragen die Glöckler 
an Lederriemen eine oder mehrere 
Kuhglocken, deren Gewicht von etwa 
acht Kilo noch zum Gewicht der Kap-
pen hinzukommt, und die beim Laufen 
einen mächtigen, dumpfen Lärm er -
zeugen. Der Name Glöckler stammt 
übrigens nicht von besagten Glocken 

Die Glöckler von Ebensee  
EIN RAUNACHTSBRAUCH 

ab, sondern von den Worten »Klöckeln« 
oder »Klicken«, was so viel wie an -
klopfen bedeutet und auf den Ursprung 
als Heische-oder Bettelbrauch hin-
weist, so wie er ja auch schon am 
Vorabend des Dreikönigstages vieler-
orts existiert hatte, nur ohne Lichter-
kappen. 
 
Eine weitere Spur zur Entstehung des 
Glöcklerlaufes führt zu den bis zum 
6.Januar stattfindenden Lärmbräuchen 
und Perchtenzügen, in denen sowohl 
helle als auch dunkele Gestalten mit-
ziehen. Die Ebenseer Glöckler gehö-
ren zur Gruppe der Schönperchten. 
 
Die Kappen werden von Mitgliedern 
der Gruppen, »Passen« genannt, ent-
worfen und in bis zu 800 Arbeitsstun-
den in Heimarbeit hergestellt. Auf die 
Form gebenden Holzgestelle aus dün-
nen Leisten wird schwarzes Tonpapier 
aufgezogen, in das Ornamente und 
Bilder geschnitten bzw. gestanzt wur-
den, und die mit farbigem Buntpapier 
hinterlegt sind. Die Kanten der Kap-
pen werden mit weißen Papierfran-
senstreifen verziert, die im unteren 
Bereich die Gesichter ihrer Träger ver-
bergen (früher sollen die Glöckner 
Masken getragen haben). In ihrem 
Inneren erleuchten Kerzen jedes 
Detail der Kappen. Eine Bildseite ist 
in der Mitte abnehmbar, um die im 
Inneren angebrachten Kerzen entzün-
den zu können und bei Bedarf auszu-
wechseln. 

Text und Fotos:  Franz-Josef Kochs



Die Kappenmotive können rein orna-
mental sein oder aus dem örtlichen 
Alltag, aus der Folklore, der Bibel und 
aus Legenden, Handwerk und Märchen 
stammen. 
 
Da nach fünf bis acht Jahren eine Kappe 
aufgebraucht ist, werden in den Pas-
sen immer wieder einige alte durch 
ein paar neue Kappen ersetzt. Viel-
leicht haben die alten nochmal einen 
Auftritt, wenn das Wetter in einem 
Jahr besonders schlecht sein sollte. 
 
Eigentlich sind es Männer, die für die 
Durchführung von Bräuchen zustän-
dig sind. Das wurde hier im Ort bis 
zur Jahrtausendwende damit begrün-
det, dass der stundenlange Lauf mit 
dem Gewicht von Kappen und Glocken 
für Frauen zu kräftezehrend sei. Als 
dann in einigen Passen auch Kappen-
trägerinnen mitliefen, hat es anfangs 
einige Diskussionen gegeben; mittler-
weile ist seit 2010 auch eine eigene 
Frauenpass beim Glöcklerlauf dabei.  
 
In der Dämmerung des 5.Januar liegt 
eine erwartungsvolle Stimmung über 
dem Ortszentrum. Es haben sich zahl-
reiche Zaungäste teils von weither 
eingefunden. Viele von ihnen haben 
sich im großen Ratssaal die dort aus-
gestellten Kappen angesehen. In den 
Vororten und am Ortsrand wurden 
die  Kerzen in den Kappen entzündet, 

dann wurden diese den Trägern von 
zwei Helfern auf den Köpfen platziert. 
Ihre Glocken sind bis zu diesem Zeit-
punkt mit Papier verstopft, damit es 
kein frühzeitiges Geläut gibt. 
Dann um 18 Uhr ein ersehnter Böller-
schuss, auf dieses Zeichen hin laufen 
die Passen von allen Seiten im Orts-
kern zusammen, ein Spektakel für die 
von weither angereisten Zuschauer. 
Nach etwa einer Stunde laufen die 
einzelnen Passen in verschiedene 
Richtungen aus dem Ortskern hinaus 
in ihre Ortsteile und Vororte, zu ein-
zelnen Höfen, wobei die Mitglieder 
der Passen in einer Reihe einen hinter 
dem anderen herlaufen. 
 
Vorweg der sogenannte Vorläufer, 
auch Spion genannt, der keine Kappe 
trägt und einen Stab mitführt. Solch 
einen Stab hatte früher jeder dabei 
als Hilfsmittel, wenn es galt, sich 
schnell aus dem Schneestaub zu 
machen, denn nicht  immer soll der 
Brauch bei Polizei und Kirche beliebt 
gewesen sein. Und auch zur Verteidi-
gung konnten die Stöcke dienen, 
denn beim Zusammentreffen zweier 
Passen soll es nicht immer friedlich 
zugegangen sein. 
 
Des Weiteren gehören zu einer Passe 
ein Anzünder, dessen Aufgabe es ist, 

niedergebrannte Kerzen zu ersetzen, 
sowie ein oder mehrere Absammler, 
die sich um die gespendeten Gaben 
kümmern. 
Vor den besuchten Häusern laufen 
die Glöckler als Dank für Spenden  
(Krapfen, belegte Brote, Getränke, 
Geld usw.) Kreise, Achten, Schleifen 
und andere symbolhafte und magi-
sche Figuren, verbunden mit guten 
Wünschen für das gerade begonnene 
Jahr.  
 
Dann geht es weiter durch die Nacht 
zu entfernteren Höfen und Häusern. 
Die Glöckler werden noch über viele 
Stunden unterwegs sein, bis die Kap-
pen wieder untergestellt sind und der 
Glöcklerlauf sein Ende bei einem 
gemütlichen Beisammensein (Jause) 
der einzelnen Passen findet. 
 
P.S.: Mittlerweile werden auch in 
anderen Orten des Salzkammergutes 
Glöcklerläufe durchgeführt. 
 
Seit 2010 wurde der Glöcklerlauf in 
die Liste der UNESCO als schützens-
wertes, immaterielles Kulturerbe auf-
genommen.



Wenn man so will, beginnt die 
ganze Geschichte schon im Jahr 
1982. Damals hat Heinrich Plum in 
einer Kiste gestöbert, in der seine 
Familie alte Briefe und Fotos auf-
bewahrte. Auch einen Luftpostbrief 
aus Israel fand er darin. Den hatte 
eine Jenny Levy geschrieben, deren 
Namen er zuvor nicht kannte.  
 
Die Mutter kannte ihn jedoch gut, 
»sie bezeichnete diese Frau sogar als 
alte Freundin«. Es sei die Tochter 
einer jüdischen Familie, die einst im 
Haus schräg gegenüber gewohnt 
habe, an der Schillerstraße 119. »Viel 
mehr konnte oder wollte meine Mut-
ter aber nicht sagen«, erinnert sich 
Heinrich Plum. Doch er erfuhr kurz 
darauf, dass diese Jenny Levy einst 
Änni Keller hieß, und mit ihren Eltern 
und vier Geschwistern in Hoengen 
lebte. Bis zu den Schrecken des NS-
Regimes, das ein Sohn und eine Toch-
ter der Familie Keller den Tod im Kon-
zentrationslager brachte. Viele dieser 
schrecklichen Ereignisse lernte Hein-
rich Plum auch durch Änni Keller 

selbst kennen, denn er schrieb ihr 
einen Brief und erhielt Antwort. Und 
nicht nur eine. »Wir haben gut zehn 
Jahre lang eine intensive Brieffreund-
schaft gepflegt«, erinnert sich Plum. 
So erfuhr er unter anderem auch, dass 
ihr Bruder Ernst Keller vor den Nazis 
zunächst nach Kerkrade fliehen konnte 
und dort den Krieg überlebte. Später 
zog er in die USA - und von dort kam 
nun erstmals Besuch nach Alsdorf: 
seine Tochter Evie Keller-Shvetz. Schüle-
rinnen und Schüler des Berufskollegs 
Herzogenrath hatten für die Holo-
caust-Gedenkausstellung »We, the six 
million« das Leben von Ernst Keller 
recherchiert und waren dabei auf die 
Nachfahrin gestoßen. »Sie haben sie 
nach Herzogenrath eingeladen und 
sie hat gleich gesagt, dass sie dann 
auch Alsdorf besuchen müsse, um 
sich einmal das Haus ihrer Großeltern 
anzuschauen.« Dieses Haus sei von 
seiner Grundstruktur kaum verändert, 
»vieles sieht immer noch so aus wie 
es damals ausgesehen haben muss«. 
Nur das ehemalige Reklameschild, 
das einst auf die koschere Schlachte-

rei der Familie Keller hingewiesen 
hat, gibt es nicht mehr. Den Krieg 
hatte es zwar lange überdauert, doch 
als das Haus später von der heute 
darin lebenden Familie Grunewald 
gekauft wurde, musste die Fassade 
gedämmt und neu verputzt werden. 
»Die Familie regte aber an, stattdes-
sen mit Stolpersteinen vorm Haus an 
die Schicksale der Kellers zu erin-
nern«, sagt Plum. Stolpersteine, wie sie 
mittlerweile an mehreren Stellen 
auch in Alsdorf vor Gebäuden liegen, 
in denen vor dem Regime der Nazis 
jüdische Menschen lebten. 
 
Mit ihrem Mann Fred Shvetz und der 
Tochter Elizabeth Shvetz-Lowy kam die 
Nachfahrin der Familie Keller nun nach 
Hoengen. »Es war sehr emotional«, 
sagt Heinrich Plum. »Wir haben uns 
gemeinsam mit der Familie Grunewald 
das Haus der Großeltern angeschaut 
und haben den Gedenkstein der ehe-
maligen Hoengener Synagoge 
besucht«. Auch das Straßenschild der 
Tante hat die Familie Shvetz-Lovy 
gesehen, denn an Änni Keller erinnert 

in Hoengen heute ein Straßenname. 
Und an den Besuch erinnert in Als-
dorf nun ebenfalls ein Eintrag in das 
städtische Gästebuch, das der stell-
vertretende Bürgermeister Friedhelm 
Krämer zum Ortsbesuch in Hoengen 
mitgebracht hatte. „Es war für alle 
Beteiligten bewegend, in diese Ver-
gangenheit hier vor Ort, in meiner 
direkten Nachbarschaft einzutau-
chen“, sagt Heinrich Plum. Eine, die 
für ihn 
mit dem 
Stöbern 
in der 
Kiste im 
Jahr 
1982 
begann. 

Gemeinsame Erinnerung an das  
Schicksal der jüdischen Familie Keller 
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Praxis für Logopädie · therapieforum-alsdorf 
Iris Lützeler-Dreßen 
 
Diagnostik, Beratung, Behandlung und Therapie  
von allen logopädischen Störungsbildern 
Wir wünschen allen eine 
schöne Adventszeit!  
Bleiben Sie gesund und starten Sie gut ins neue Jahr.

SPRACH-  
       LOS ?

SCHLAG- 
    ANFALL ?

LESEN ? 
SCHREIBEN ?

STIMME 
        WEG ?

Bahnhofstraße 20 · 52477 Alsdorf · Telefon 0 24 04 / 79 82 · luetzeler-dressen@logopaedie-alsdorf.com
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Freuen Sie sich auf eine neue 
regionale & saisonale Küche im 
neuen Wohnquartier am Alsdorfer 
Tierpark. Pavone ist italienisch 
und bedeutet der Pfau.  
 
Der Name passt gut, finden die neuen 
Betreiber, denn seit Jahren tummeln 

großgeschrieben. Überzeugen Sie sich 
selbst und reservieren Sie bereits jetzt 
Ihren Tisch. 
 
Pavone Restaurant 
im Wohnquartier Alsdorfer Weiher 
Am Tierpark 5 - Haus 4 
Telefon: 0157 52051532 
 

Ihr neues Restaurant in Alsdorf-Ofden 
sich Pfaue sowohl im Tierpark als 
auch im Ofdener Stadtteil. Schon 
während der Bauzeit besuchten die 
außergewöhnlichen Tiere das neue 
Wohngebiet und fühlten sich hier 
sichtlich wohl. Ofden, der Tierpark 
und die Pfauen gehören zusammen. 
Auch Nachhaltigkeit wird bei Pavone 

Maria Grönefeld, die erste Leiterin 
des Nell-Breuning-Hauses, setzte 
sich zeitlebens für eine Bildungsar-
beit für benachteiligte Menschen 
ein. Nach ihr wurde der Preis be-
nannt, den in diesem Jahr die Klima- 
und Umweltaktivistin und mittler-
weile Landtagsabgeordnete von 
NRW, Antje Grothus erhalten hat. 
 

 Vielleicht war 
es die elterliche 
Gärtnerei, die 
der in Bochum 
Geborenen die 
Naturverbun-

denheit mit auf den Weg gegeben 
hat. Nach ihrem Abitur hat sie Ökö-
trophologie (Ernährungswissenschaft) 
in Bonn studiert. Seit 1994 lebt sie 
mit ihrer Familie in Buir. Hier wurde 
sie mit dem Tagebau konfrontiert, mit 
dem Loch, das sich wie eine wuchern-

de Wunde immer mehr dem Ort 
näherte. Als der Hambacher Forst 
mehr und mehr verschwand und die 
A4, die sich bislang noch wie eine 
Grenze angefühlt hatte, verlegt 
wurde, begann sie, Widerstand zu  
leisten.  
Sie engagierte sich in Initiativen wie 
»Buirer für Buir«, um der weiteren 
Zerstörung der Landschaft und dem 
Abriss der umliegenden Dörfer Ein-
halt zu gebieten. Ein Kampf David 
gegen Goliath. 
So fragte die Laudatorin Dr. Dagmar 
Hänel (LVR) am Anfang ihrer Rede: 
»Wie soll das funktionieren mit dem 
Wald retten?« Die Stärke der Preisträ-
gerin liege in der Kraft der Schwäche. 
Es sei nicht ihr lautstarkes Auftreten, 
sondern liege im Zugehen auf Men-
schen, im Zuhören, sich mit den  
Meinungen der anderen auseinander-
zusetzen und ihre eigenen Überzeu-
gungen mit ihnen zu diskutieren, 

Brücken zu bauen und Menschen für 
ihre Anliegen mit ins Boot zu holen. 
Für ihre Überzeugung hat die Mutter 
von drei Töchtern ihr Leben umge-
krempelt, war ehrenamtlich in ver-
schiedenen Gremien aktiv. 
Ihr Engagement, das mit den Zerstö-

rungen vor ihrer Haustür begann, 
zieht in Zeiten eines spürbaren Klima-
wandels weite Kreise bis hin zur Zer-
störung der Atolle in der Südsee. 

Kein Baum ist egal  
ANTJE GROTHUS ERHÄLT 
MARIA-GRÖNEFELD-PREIS  
Text und Fotos: Franz-Josef Kochs

Laudatorin:  
Dr. Dagmar 
Hänel (LVR)

Musikalisches Begleitprogramm: Uwe 
Böttcher (Geige, Kontrabaß) und Die-
ter Kaspari (Gitarre und Gesang)

Antje Grohus mit ihrer Urkunde zur 
Preisverleihung. Zweiter von links Dr. 
Manfred Körber (Nell-Breuning-Haus) 
und Dr. Dagmar Hänel (rechts) sowie 
zwei Vertreter*innen der Klima-Allianz 
Deutschland und Misereor.
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Im Rahmen eines Gespräches zwi-
schen Markus Conrads (Comfort 
Vivo), Herrn Gasmi (EWV Energie- 
und Wasser-Versorgung GmbH) 
und Özgür Bektas (IBF Immofinanz 
GmbH) wurde Einigkeit erzielt, 
dass unsere Bewohner in unserer 
Wohnanlage in Alsdorf am Tier-
park sich auf uns als starke und 
zuverlässige Partner bezüglich 
Energieversorgung verlassen kön-
nen.  
 
Durch nachhaltige und langfristige 
Versorgungs- und Lieferverträge mit 
regionalen Lieferanten kann eine 
seriöse und stabile Energieversorgung 
gegenüber einer reinen Gasversor-
gung mit viel geringeren Preisanpas-
sungen zugesichert werden. Bei der 
Auswahl der Lieferanten wird selbst-
verständlich auch auf Regionalität 
und stabile Preise großer Wert gelegt. 

• Mehrere zuverlässige Pellet- 
lieferanten aus der Region  

• Nachhaltige und langfristige Liefer-
verträge 

• Einhaltung von Klimazielen 
• Zuverlässige, rund um die Uhr 

besetzte Störmeldestelle 
• Keine Wärmeengpässe durch  

regelmäßige Befüllung der  
Pelletlager 

 
Wir freuen uns, mit der EWV Energie 
einen der großen Energielieferanten 
der Region zu unseren Partnern zu 
zählen. Gemeinsam bieten wir unse-
ren Bewohnern die Sicherheit und 
Zuverlässigkeit, die von uns für Wärme- 
und Stromlieferungen erwartet wird.  
 
Gemeinsam sind wir stark und werden 
auch diese turbulente Zeit durchste-
hen! Bei Fragen stehen wir ihnen 
jederzeit zur Verfügung!  

Die Baumaßnahme zum neuen 
Wohn quartier am Alsdorfer Weiher 
ist fast abgeschlossen, bestätigt 
Özgür Bektas Geschäftsführer der 
IBF Immofinanz GmbH. Ein Großteil 
der Wohnungen sind vermietet. 
Damit sich die neuen Bewohner 
hier wohlfühlen und ankommen 
wurde von Seiten des Quartiers-
Managements einfach mal nachge-
fragt. »Für uns ist es wichtig, nach 
den ersten Monaten zu erfahren, 
wie die Mieter sich fühlen und ob 
es von unserer Seite aus Verbesse-
rungsvorschläge gibt.« 
 
Wir fragten nach, was für sie das 
Ausschlaggebende für den Umzug 
in die neue Wohlfühloase in Alsdorf 
am Weiher und Tierpark war. 
Ehepaar Glaubitz: »Viel Natur und 
die ruhige Lage. Hier ist es ideal mit 
Tieren, Hund oder Katze. Uns gefällt 
besonders das Jung und Alt zusammen 
sind, sowie das altersgerechte Wohnen.« 
Frau Hohmann: »Meine Beweg-
gründe waren der Tod meines Man-
nes in unserem Haus. Ausschlagge-
bend war zu allererst, dass Hundehal-
tung erlaubt ist. Dann die tolle Woh-
nung mit integrierter Küche. Die Lage 
ist perfekt, den Weiher vor der Türe. 
Mit Hund ist es hier ideal zum Wan-
dern und Fahrradfahren. Was mir 
auch sehr gut gefällt, dass alle Mieter 
neu einziehen und man dadurch sehr 
schnell ins Gespräch kommt.« 
Frau Hansen: »Ich wollte wieder 
zurück in meine Heimatstadt, in der 
ich aufgewachsen bin.« 
 
Wie zufrieden sind unsere Mieter 
mit der Qualität und dem Angebot 
rund ums Wohnen in der Anlage? 
Ehepaar Glaubitz: »Hausmeister, 
Gärtner und Sicherheitsdienst klappt 
prima. Perfekt wird es sicher, wenn 
die Bauphase abgeschlossen ist.« 
 
Was sagen sie zu der Thematik 
Gaskrise, die den Gaskunden 
scheinbar bald droht? 

Ehepaar Glaubitz: »Juhu, alles 
richtiggemacht.« 
Frau Hohmann: »Die geplante Gas-
umlage untermauert meine richtige 
Entscheidung. Wenn ich für mein Ein-
familienhaus den Gaspreis hätte zah-
len müssen, wäre das nicht prickelnd 
gewesen. Mit der Pelletheizung sehe 
ich dem Ganzen recht gelassen ent-
gegen.« 
Frau Hansen: »Es ist leider eine 
Unverschämtheit. Aber man hat ja 
auch keinen Einfluss auf die Gaspro-
bleme.« 
 
Werden Sie die Angebote des 
Restaurants oder auch des Friseur- 
und Kosmetikgeschäftes in 
Anspruch nehmen? 
Ehepaar Glaubitz: »Ja wir werden 
diese Möglichkeiten gerne nutzen.« 
Frau Hohmann: »Auf das Restau-
rant freue ich mich sehr, Kosmetik 
werde ich nicht nutzen (ich bin auch 
so schön genug) Friseur habe ich in 
der Familie und Fußpflege mache ich 
ja wie sie wissen selber.« 
Frau Hansen: »Ja sogar sehr gerne, 
schon weil dies für mich im Rollstuhl 
jederzeit barrierefrei zu erreichen ist.« 
 
Was könnten wir in der Anlage 
noch in Ihrem Sinne verbessern 
und würden Sie unsere Anlage 
Freunden und Bekannten weiter-
empfehlen? 
Ehepaar Glaubitz: »Sitzgelegenhei-
ten und Bäume in der Anlage wären 
prima. Mülleimer für Tierbesitzer und 
Bewohner wären klasse. Einmal im 
Jahr ein Bewohnerfest, um sich ken-
nen zu lernen. Und ja, wir werden die 
Wohnanlage weiterempfehlen. Wir 
haben uns richtig entschieden, denn 
wir zwei und unser Hund Toby, fühlen 
uns schon zu Hause und vermissen 
unsere alte Wohnung nicht.« 
Wohnung gemietet. 
Frau Hansen: »Ja klar, bin dabei 
und empfehle schon jetzt die Anlage 
Freunden und Bekannten.« 
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Comfort Vivo und 
EWV Energie 
ZWEI STARKE ZUVERLÄSSIGE 
PARTNER!

Wohnquartier am Weiher fast fertig 
EINFACH MAL NACHGEFRAGT: WIE FÜHLEN S ICH DIE  
ERSTEN MIETER?



»Das Ausschlaggebende, für uns im 
neuen Wohnquartier ein Büro für 
die ambulante Pflege zu eröffnen 
war, dass wir in diesem Umfeld ein 
direkter Ansprechpartner sein kön-
nen, sowohl für Menschen in der 
Wohnanlage als auch Drumherum! 

Unser Angebot für die Bewohner in 
der Anlage umfasst die ganzheitliche 
Pflege und Betreuung, SGB 5 und 
SGB 11 und auch Hilfsleistungen rund 
um den Haushalt.  
Durch unser gut qualifiziertes Perso-
nal können wir eine sehr gute Pflege 
zuhause anbieten. Für die Betreuung 

von hilfsbedürftigen Menschen bieten 
wir nahezu jede Betreuungsleistung an. 
 
Was könnten wir in der Anlage 
noch im Sinne der Bewohner ver-
bessern? 
»Langfristig könnte die Einrichtung 
einer Tagespflege vielleicht Sinn 

machen, wenn der Bedarf festgestellt 
wird.  
 
»Auf jeden Fall würden auch wir das 
neue Wohnquartier weiterempfehlen, 
denn die naturnahe Lage bietet viele 
Möglichkeiten um vom Alltag einen 
gesunden Abstand zu gewinnen.« 
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SERVICEWOHNEN WOHNQUARTIER
IN ALSDORF »AM WEIHER«

Kontakt Vermietung: 
IBF Immofinanz GmbH 
Özgür Bektas 
Immobilienfachwirt (IHK) 
Immobilienbewerter 
(Sprengnetter Akademie)

Von Coels Straße 207 
52080 Aachen 
Telefon: 0241 43 59 70 96 
Mobil: 0170 556 61 66 
E-mail: info@ibf-aachen.de 
www.ibf-aachen.de

Bequemes Service-Wohnen:  
Quartiersmanagment mit  
Friseur, Gastronomie,  
Veranstaltungen und Tiefgaragen 
 
Lebenswerte Mietimmobilie:  
Barrierefrei, Rollstuhlgerecht,  
Einbauküchen,  
mit Balkon oder Terrasse 
 
Hochwertige Ausstattung: 
145 Wohneinheiten von  
52 bis 126 Quadratmetern

»Schönes Leben -  
der ambulante  
Pflegedienst«  
ist jetzt in der  
Anlage vertreten 

Die ersten Mieter im 
Wohnquartier am Weiher 
F otos von links: Frau 
Hansen, Ehepaar Glaubitz 
und Frau Hohmann



Geschenkezeit ist eigentlich immer, 
jeder hat ja mal Geburtstag. Aber 
zu Weihnachten suchen wir für 
alle Lieben gleichzeitig nach 
etwas Besonderem. Da ist unser 
Weltladen ganz sicher die richti-
ge Adresse für Sie! 
 
Besonders vorstellen möchten 
wir Ihnen die wunderschönen 

Metalltiere von Mio Moyo, die wir 
neu im Sortiment haben. Moyo steht 
in vielen afrikanischen Sprachen für 
„Herz“ – und mit Herz und viel 
Gefühl werden diese besonderen 
Kunstwerke auch gemacht. Die Künst-
ler aus Simbabwe legen Wert darauf, 
viele Natur- und Recyclingmaterialien 
zu verwenden. Jedes Stück ist ein 

Unikat, alles ist Handarbeit. Sie 
finden bei uns Erdmänn-

chen, Schmetterlinge, 
Echsen und Chamäleons. 

Mio Moyo hat noch weite-
re Tiere und auch Pflanzen im 

Angebot, mit denen Sie Ihre Terrasse 
oder Ihren Garten verschönern kön-
nen. Gerne können wir Ihr persönli-
ches Wunschobjekt für Sie bestellen. 
 
Schöne Geschenkideen für Kinder im 

Vor- und Grundschulalter halten wir 
ebenfalls für Sie bereit. Liebevoll 

bemalte Puzzle-Tiere und Holzau-
tos, Kreisel, Geduld- und 

Geschicklichkeitsspiele, Um-die-
Ecke-Gucker …. da findet sich 

bestimmt auch etwas Schönes, 
um es im Adventkalender zu ver-

stecken. Außergewöhnlich sind 
unsere Kinder-Rucksäcke aus Baum-
wolle mit fröhlichen afrikanischen 
Motiven. Und auch die lustigen Tier-
Umhängetaschen aus Filz sind ein-
fach zum Verlieben niedlich! 
 
Besonders wertvoll sind die Aktiv-
Spiele von Selyn aus Sri Lanka. Das 
Fair Trade Unternehmen stellt Puppen 
und Stofftiere aus handgewobenen 
und in einer eigenen Färbeanlage 
gefärbten Stoffen her. Ziel von Selyn 
ist die Schaffung von Arbeitsplätzen 
für 

»Weltladen« Mariadorf 

Gertrud Kutscher · Dipl.-Betriebswirtin ·Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK) 
Zertifizierte Spezialistin für Ruhestandsplanung (FH)

Gertrud Kutscher 
Ringstraße 24 ·52146 Würselen 
Telefon 02404 / 96 94 67 
Telefax 02404 / 96 91 53 
gertrud.kutscher@arcor.de 
www.Kutscher-Finanznavigation.de

VERMÖGEN BILDEN 
VORSORGEN FINANZIEREN

Mit meiner modernen  
Ruhestandsplanung  

sichern Sie sich das gute Gefühl,  
dass alles gut geregelt ist.  

Atmen Sie auf und freuen Sie sich  
auf Ihren Ruhestand! 

Mehr als nur Finanzberatung: 

Seit über 
20 Jahren FACHBERATUNGEN FÜR DIE 

PRIVATE  KUNDSCHAFT 

Geschenke lassen Augen strahlen!

KALENDER 2023 

Die neuen Kalender für 2023 mit Bil-
dern afrikanischer Menschen, Land-
schaften und Tieren sind eingetrof-
fen. Sie können im Laden und auf 
dem Weihnachtsmarkt erworben 
werden.  
Der DIN A3 Wandkalender kostet  
15 Euro, der kleine postkartengroße 
Tischkalender kostet 9 Euro.  
Wie immer ist der Erlös vollständig 
zugunsten unserer Projekte in der 
Diözese Monze in Süd-Sambia. 
Unser aktuelles Projekt zur Unter-
stützung blinder SchülerInnen ist in 
der undSonst-Ausgabe September 
2022 ausführlich beschrieben.
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benachteiligte Menschen auf dem 
Land. Aktuell arbeiten ca. 1.000 Men-
schen für Selyn und fertigen hochwer-
tiges Spielzeug. Mit dem Aktiv-Spiel 
„Mein Spielbuch“ lernt das Kind 
neun Aufgaben spielerisch zu lösen, 
z.B. eine Schleife binden oder Knöpfe 
zu- und aufknöpfen. Auch die Spiel-
täschchen mit den liebevoll gestalte-
ten Fingerpuppen fördern die Kreati-
vität der Kleinen und laden zu kurz-
weiligem Spiel ein. Ganz wunderbare 
Geschenke für Vorschulkinder!  
 
Sie suchen etwas ganz Besonderes 
für die kalte Jahreszeit? Aus Peru 
kommen Baby-Alpaka – Handschuhe, 
Stirnbänder und Schals. Wunderbar 
weich und warm sind diese Acces-
soires. Die Kooperative Raymisa 
wurde 1981 gegründet, um Men-
schen zu unterstützen, die wegen des 
Bürgerkriegs ihre Dörfer verlassen 
mussten. Heute gibt es 18 Werkstät-
ten, die sich auf die Herstellung hoch-
wertiger Alpaka-Textilien spezialisiert 
haben.  
 
Weihnachtliches finden Sie natürlich 
auch in unserem Angebot. Wie wäre 
es z.B. mit einem immer wieder ver-

wendbaren Adventkalender zum sel-
ber befüllen? Wir bieten Ihnen hüb-
sche Deko-Artikel für die Wohnung 
oder den Weihnachtsbaum, aber auch 
Nützliches wie z.B. weihnachtliche 
Filz-Untersetzer. Dabei darf natürlich 
der echte Nikolaus aus Schokolade 
nicht fehlen. Einen Weihnachtsmann 
suchen Sie bei uns vergeblich! 
 
Bei den Kerzen haben wir ein 
umfangreiches Sortiment zu bieten. 
Hier gibt es einige interessante Neu-
heiten. Räucherstäbchen und Räu-
cherwerk wie Weihrauch finden Sie 
ebenfalls mit dem nötigen Zubehör 
bei uns. 
 
Und, und, und …. neben diesen 
besonders vorgestellten Artikeln gibt 
es in unserem Laden noch viel mehr: 
z.B. Lederwaren, Tücher, Schmuck, 
Küchenutensilien. Am besten schauen 
Sie selber einmal bei uns vorbei und 
überzeugen sich von der Vielfalt und 
der Qualität unserer Produkte. Und 
nicht vergessen: alles ist fair gehan-
delt, d.h. garantiert ohne Ausbeutung 
der Arbeitskräfte. Da fängt die Freude 
am Geschenk schon beim Produzen-
ten an! 
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Bahnhofstr. 85 · 52477 Alsdorf · Telefon 02404 82022 
Email: ep@mb-a.de · www.ep-wacht-bueschgens.de

Service macht  
den Unterschied!

Auch in den jetzigen schwierigen Zeiten reparieren wir alle Ihre 
elektrischen Klein- und Großgeräte, Kaffeevollautomaten, Fern-
seher und vieles mehr, solange wie es wirtschaftlich möglich ist 
oder bieten Ihnen energieeffiziente Neugeräte an. 
Neu: Reparaturen für Thermomix

Wir wünschen allen ein schönes 
Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr!

natürlich fair!
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Libelle nennt sich eine offene 
Gruppe für Kinder im Alter zwi-
schen 4 und 12 Jahren, die von 
ausgebildeten Kindertrauerbeglei-
terinnen und -begleitern betreut 
werden. In dieser geschützten 
Umgebung erleben die Kinder, 
dass sie sich nicht erklären müs-
sen und treffen Gleichaltrige mit 
ähnlicher Erfahrung. Sie bekom-
men Möglichkeiten und Wege 
angeboten, sich mit der Trauer 
auseinanderzusetzen – oder auch 
nur einen guten, freudvollen 
Nachmittag miteinander zu ver-
bringen. Die Gruppe findet jeden 
zweiten Montag in den Räumen 
der evangelischen Kirche in Wür-
selen-Broichweiden statt.  
 
15 Kinder zwischen 4 und 12 Jahren 
sind aktuell Teil der Gruppe. Die Kin-
der basteln, wenn sie in die Gruppe 
Libelle einsteigen, einen Stern. Das 
Bild von Mama, Papa, der geliebten 
Oma oder des geliebten Opas prangt 
auf der Mitte des Sterns. Bei jedem 
Treffen werden zu Beginn die Verstor-
benen auf den Sternen in die Mitte 
geholt. Mit einem Licht denken wir 
an die geliebten Menschen und 
schauen dann, wie es den Kindern 
heute geht.   
 
Anschließend haben die Kinder die 
Möglichkeit auszuwählen, was sie 
gerne machen möchten. Manchmal 

müssen die unterschiedlichen Gefühle 
durch Bewegung rausgelassen wer-
den. Hier hilft rennen, toben oder auf 
den Boxsack hauen. Auch die ver-
schiedenen Handpuppen bieten eine 
tolle Möglichkeit, um von der eigenen 
Situation zu erzählen. Bilderbücher 
oder angeleitete Rollenspiele sind ein 
anderer Zugang zu der eigenen Situa-
tion. Auch das Basteln von Erinne-
rungskisten als wertvolles Andenken 
an den geliebten Menschen oder 
einen Notfallkoffer, in dem Utensilien 
für die erste Hilfe versteckt sind, 
wenn die Seele weint, sind Teil der 
Angebote für die Kinder.  
 
Parallel zu den Kindern können Eltern 
mit anderen betroffenen Erwachse-
nen über ihre Situation sprechen. Wie 
kann es weiter gehen? Was sind die 
nächsten Schritte? Die anderen ver-
stehen, wovon ich rede. Hier kann ich 
den eigenen Schmerz lassen, hier 
bekomme ich Hilfe, um die eigenen 
Gefühle besser zu verstehen. Hier 
können wir zusammen überlegen, 
welcher Schritt jetzt hilfreich ist.  
Die vorherige Anmeldung ist erforder-
lich, für die Teilnahme entstehen 
keine Kosten.  
 
Mehr Information und Anmeldung:  
Team Libelle und Phönix  
Tel. 02404/6796753  
Mail: corinna.zens@bistum-aachen.de 
www.trauernetzwerk-alsdorf.de  

Kindertrauergruppe 
Libelle 

Rathausstraße 46 · 52477 Alsdorf 
02404 / 21249 
info@moebel-peka.de

Mo.-Fr. 9-13 + 14-18.30  Uhr 
Sa. 9-14 Uhr

www.moebel-peka.de

Möbel PEKA - Peter Kappes & Co.

 FÜR GEMÜTLICHE SOFA-ABENDE ZUHAUSE: ONLINE TRAUMMÖBEL AUSSUCHEN 



Auf das Rohr kommt es an! 
In der letzten Ausgabe wurde über 
die verschiedenen verwendeten 
Rohre innerhalb und außerhalb von 
Gebäude berichtet. 
 
In dieser Ausgabe geht es um Schäden 
an solchen und deren Versicherbarkeit 
und Regulierung. Hierzu zählen: 
A: Versicherbare 
• Zuleitungsrohre 
• Ableitungsrohre 
• Schläuche / undichte Duschkabinen 
• Außerhalb von Gebäuden 
• Nichtversicherbare 
• Drainagerohre 
• Sonstige Nässeschäden 
 
Versicherbar sind die Zuleitungsrohre 
ins Gebäude (Gas, Wasser, Fernwär-
me). Beschädigungen durch Bruch 
oder Frost sind im Rahmen der 
Gebäudeversicherung versichert. Bei 
Gas und Fern-wärme sollte zusätzlich 
auch der Lieferant informiert werden.  
 
Bei Beschädigungen sonstiger Leitungs -
wasserrohren im Gebäude ist die Ge -
bäudeversicherung zuständig, dies 
sind Zu - und Ableitungsrohre von 
Bad, Dusche, WC, und Waschbecken. 
Auch die Schläuche von Spül- und 
Waschmaschinen / Trockner sind ver-
sichert. Sollten jedoch diese Schläuche 
oder Duschkabinen nicht von Fachfir-
men angebracht worden sein, sondern 
in Eigenarbeit, kann ein Versicherer 
schon mal den Versicherungsschutz 
verweigern, oder Abzüge vornehmen.  
 
Jedoch sind Leitungswasser und Rohr-
bruch zwei verschiedene selbständige 
Versicherungsfälle. Hier gelten unter-
schiedliche Voraussetzungen und 
Regulierungen. 
 
Rohrbruch ist punktuell und deckt 
die Beseitigung des Rohrbruchs 
jedoch nicht die Folgeschäden durch 
austretendes Leitungswas-ser, wel-

ches ein längeres Ereignis ist unter 
Umständen Wochen, Monate oder 
jahrelang.  
 
Zu den Rohren außerhalb des 
Gebäudes.  
Hier müssen in der Regel die Ablei-
tungsrohre gegen Mehrprämie mit-
versichert werden. Bei vielen ist dazu 
eine Dichtigkeitsprüfung notwendig. 
 
Ist dieses Paket mitversichert, dies 
sollte in aller Regel extra im Versiche-
rungsschein aufgeführt werden, steht 
einer Regulierung nichts mehr in Wege. 
 
Nun zu den nicht versicher- 
baren Schäden. 
 
Wasser sucht sich seinen Weg.  Als 
Beispiel sei folgender Schaden ange-
fügt: 
Wenn ein Abwasserrohr verstopft ist, 
kann es einem Rückstau kommen, der 
auch die Drainageleitung betrifft. Es 
kommt zu einem Wasser schaden. 
Wasser tritt aus in die Drainageleitung 
von dort aus in den Keller., der dann 
unter Wasser steht. Versichert und 
reguliert ist der Rohrbruch durch Rück -
stau nicht, jedoch der Wasserschaden, 
der durch die Drainageleitung den 
Keller unter Wasser gesetzt hat. Die 
Drainageleitung dient ausschließ lich 
zur Entwässerung des Hauses.  
 
Nicht versichert ist auch ein Gebäude, 
wenn durch wochenlange normale 
Niederschläge der Keller feucht wird 
oder gar ganz unter Wasser steht. Alle 
Rohre sind in Ordnung und es gab 
keinen Starkregen. 
 
Ältere Gebäude können im Zeitablauf 
undicht werden etwa durch Setzrisse, 
zusätzliche Leitungen, welche in den 
Keller von draußen in den Keller ver-
legt worden sind. 
 

Von Guido Leufgens

V E R S I C H E R U N G S M A K L E R

&

Leufgens & Leufgens  
Guido Leufgens 
Am Langen Pfädchen 11 · 52477 Alsdorf 
Tel.: 02404 / 676742 · Fax: 02404 / 676744 
Mobil: 0160 / 741 8395 
Email: guido.leufgens@t-online.de 
www.leufgens-versicherungen.de

Sorgen · Versorgen · Versichern

Da dürfte  
für jeden was 
dabei sein!

Unsere Partner sind u.a.:

 
 

In dieser Kolumne geht es um Möglichkeiten, wie man aus seiner 
Immobilie ein (laufendes) Einkommen erzielen kann. Im dritten 
und letzten Teil der Serie beleuchte ich die so genannte Umkehr-
hypothek. 
 
Leider gibt es für die Umkehrhypothek aktuell nicht viele Anbieter. 
In der Niedrigzinsphase, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, 
war dieses Geschäftsmodell für die Banken nicht sonderlich interes-
sant. Nun erleben wir, wie die Inflation mit Macht zurückkommt und 
Anfang 2022 haben wir Zinssteigerungen gesehen, die sich im letz-
ten Jahr noch niemand vorstellen konnte. Damit wird auch die 
Umkehrhypothek wieder attraktiver und kann vielleicht in Zukunft 
ihren Dornröschenschlaf beenden. 
 
Das Verfahren ist grundsätzlich nicht schwer zu erklären. Die Bank 
bewertet Ihre Immobilie und legt einen Beleihungswert fest. Genau 
wie bei der normalen Hypothek, bei der ein Kredit zur Finanzierung 
des Erwerbs aufgenommen wird, richtet sich dieser Beleihungswert 
nach den Merkmalen der Immobilie wie Größe und Lage und nach 
dem Zustand, hier natürlich insbesondere nach dem Erhaltungszu-
stand des Hauses. Sollte es einen Instandhaltungsrückstand geben, 
wird das die Höhe des Beleihungswertes sicherlich negativ beein-
flussen.  
 
60 % des Beleihungswertes sind für die Banken immer eine magi-
sche Grenze. Beim Immobilienerwerb wird der Zins teurer, wenn 
man einen Kredit benötigt, der über diese 60 % hinausgeht. Bei der 
Umkehrhypothek ist hier schlicht Schluss. Die Bank wird hier nicht 
höher ins Risiko gehen.  
 
Die Zinsen für die Umkehrhypothek liegen üblicherweise etwas über 
den Zinsen für »normale« Baufinanzierungskredite. Den Zins müs-
sen die Hauseigentümer nicht bezahlen, sondern sie werden genau 
wie die Auszahlungsraten auf dem Kreditkonto belastet. So steigt 
der Kredit Jahr um Jahr an. Der Kredit und die Zinsen werden sozu 
sagen über die gesamte Laufzeit gestundet. 
 
Nehmen wir als Beispiel ein Haus, das ganz gut in Schuss und 
damit 400.000 Euro wert ist. Die Bank wird dem Immobilienbesitzer 
also einen Kreditrahmen bis 240.000 Euro einräumen.  
Die Bank wird nun die statistische Lebenserwartung der Eigentümer 
berücksichtigen. Je länger der Kredit voraussichtlich laufen wird, 
umso geringer fällt die monatliche Auszahlung aus. Nehmen wir an, 
ein Ehepaar, beide um die 75 Jahre alt, möchte monatlich mehr Geld 
zur Verfügung haben. Die Bank wird mit einem Sicherheitsaufschlag 
kalkulieren und die Laufzeit auf 20 Jahre kalkulieren. Als Zins neh-
men wir bei dieser Laufzeit für unser Beispiel 4,5 % an. 
Damit können die Eigentümer eine Auszahlung in Höhe von 700 ¤ 
erwarten, die sie maximal 20 Jahre lang Monat für Monat erhalten 
können. Am Ende der 20 Jahre liegt die Kreditsumme bei ca. 
230.000 Euro.  
 
Das Geld für die Rückzahlung dieses Kreditbetrages wird normaler-
weise aus dem Verkauf des Hauses kommen. Am Ende wird man 
dann doch aus dem Haus ausziehen müssen, um das Darlehen, das 
der Rentenaufbesserung diente, abzulösen, wenn der Sicherheits-
puffer in der Lebenserwartung nicht ausgereicht hat. Jenseits der  
95 ist allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass man noch alleine in 
einem großen Haus zurechtkommt, doch eher gering.  
Ist inzwischen der Erbfall eingetreten, kann natürlich ein Erbe auch 
einen solchen Kredit ablösen, indem er seinerseits einen Kredit zur 
Finanzierung aufnimmt, den er dann wie bei einem ganz normalen 
Immobilienerwerb abbezahlt. Das Ursprungsdarlehen wird jeden-
falls auf einen Schlag getilgt. Hat das Darlehen länger als zehn 
Jahre gelaufen, kann der Darlehensbetrag jederzeit in der bis dahin 
aufgelaufenen Höhe an die Bank zurückgezahlt werden. 

Von Gertrud Kutscher (Dipl. Betriebswirtin, Bankkauffrau)
Auf Kosten des Hauses
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 Babymassage EIN KOSTENFREIES  
ANGEBOT FÜR ELTERN MIT BABYS BIS  5  MONATE  
IM RAHMEN VON ELTERNSTART NRW

SoFIA - Starke Familien in Alsdorf

 
Die sanfte Babymassage bietet 
Dir Zeit, Dich als Mutter oder als 
Vater völlig auf Dein Baby zu  
konzentrieren. Auf direktem Wege 
vermittelst Du Ruhe, Liebe, Für-
sorge und Geborgenheit.  
Dein Baby lernt seinen eigenen 
Körper über positive Wahrneh-
mung kennen und es wird die 
Extrazuwendung genießen.  
 
Babymassage ermöglicht auf ange-
nehme Weise, die kindliche Entwick-
lung zu fördern und gleichzeitig die 
Eltern-Kind-Bindung zu stärken. 
Außerdem hat sie einen positiven 
Effekt auf Kreislauf, Muskulatur, Ver-
dauung und Durchblutung der Haut, 
sie fördert einen guten Schlaf und 
kann Schreistunden mindern. 
Wir werden zudem einige Lieder und 
Fingerspiele erlernen und es wird 

Das Projekt »SoFIA – Starke Fami-
lien in Alsdorf« wird im Rahmen 
des ESF-Plus-Programms »Eltern-
ChanceN – Mit Elternbegleitung 
Familien stärken« durch das Bun-
desministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend und durch 
die Europäische Union über den 
Europäischen Sozialfonds Plus 
(ESF-Plus) gefördert.«  
 
Leitung:   
Laura Schwind, Sozialassistentin  
Britta von Oehsen, zert. Eltern- 
begleiterin  

Elternbegleitungs – Spielgruppe  
für Eltern mit Kindern von 4 - 5 Jah-
ren 
 
mittwochs  
ab 2. November 2022  
von 9:00 – 10:30 Uhr  
im Café Kiwi, Otto-Wels-Str. 2b  
in Alsdorf 

Anmeldung und Netzwerk- 
koordination »SoFIA«:  
Britta von Oehsen 
Telefon 02404 – 94 95 12  
E-Mail:  
starteklar@diakonie-aachen.de 
 
Das Angebot ist kostenlos!

Wir gehen auch mal raus, weil es 
draußen sehr spannend, lecker 
und kreativ sein kann. 
 
Wir spielen und basteln, beschäf-
tigen uns mit Themen rund um`s 
Kind, machen Ausflüge und feiern 
Feste.... 

genügend Raum für Austausch und 
Fragen geben. 
 
Bitte mitbringen: Babyöl und ein 
Handtuch 
 
Fünf Termine: 
Jeweilsfreitags ab 11. Nov.  2022 
von 11:00 – 12:30 Uhr 
 
Leitung: Bernadette  
Vanderstraeten-Schügner 
 
Ort: Café Kiwi (Luisenpassage)  
Otto-Wels-Str. 2b, Alsdorf 
 
Anmeldung: 
Tel.: 02404 - 9495-0 / 9495-23 
 
In Zusammenarbeit mit:                  
Schwangeren-Beratungsstelle  
und »ABBBA e.V.«



A B B B A      QUARTIERSMA
WWW.ABBBA.DE AL S D O R F E R  B I L D U N G S -  

e.V.

ANGEBOTE BIS FEBRUAR 2023

Sprach- und Orientierungskurs für 
Fortgeschrittene 
Freiwilligenzentrum Alsdorf, donners-
tags, 10.30-13.30 Uhr; Teilnahme nur 
nach vorheriger Anmeldung unter 
0176 51453058 
 
Jugendmigrationsdienst   
Beratung für junge Menschen im 
Alter von 12-27 Jahren  
mittwochs 14 –16 Uhr 
Termine nur nach telefonischer  
Vereinbarung  
Ansprechpartner: Soufyane Zouggari 
Telefon 0241 94 92 72 23,  
Caritasverband Aachen e.V.  
s.zouggari@caritas-aachen.de 
 
Flüchtlingsberatung für Menschen, 
deren Aufenthaltsstatus nicht, 
bzw. noch nicht geklärt ist 
Hülya Özmal 
Telefon 0241 51984628 
Mobil 0162 2105671 
huelya.oezmal@staedteregion-
aachen.de 
Sabrina Abbas 
Mobil 0177 4976717 
s.abbas@caritas-aachen.de 
Sprechzeiten: Donnerstag und  
Freitag vormittags 
 
Durchstarten in Ausbildung  
und Arbeit - Zugang zu Qualifizie-
rung, Ausbildung und Arbeit 
Teilhabemanagement für geduldete 
und gestattete junge Flüchtlinge 
zwischen 18 und 27 Jahren im Stadt-
teilbüro in der Luisenpassage. 
Montags, mittwochs und freitags 
Termine nach telefonischer  
Vereinbarung 
Ansprechpartner: Johannes Burggraef 
Telefon: 0176 51 45 30 58 
burggraef@abbba.de 
 
Offener Frauentreff  
Der offene Frauentreff bietet Ihnen 
die Möglichkeit, neue Anregungen, 
andere Frauen kennenzulernen und 
sich mit ihnen über aktuelle Themen 
aus Gesellschaft und Familie auszu-
tauschen. Alle interessierten Frauen 
sind zu den Treffen herzlich eingeladen. 
Die Gesprächsrunde für Frauen greift 
individuelle Themenwünsche der Teil-
nehmerinnen auf oder nimmt Bezug 
auf gesellschaftliche, kulturelle oder 
politische Themen. 
Telefonische Kontaktaufnahme für Ge -
sprächsrunde nur nach telefonischer 
Vereinbarung: 
mit Frau Saliha Akasmou 
Telefon: 02404 59 959-25 

Laufende Angebote: 
 
Anni’s Strickcafé 
Fragen bitte direkt an Anni Kohls 
Immer freitags ab 14 Uhr im  
ABBBA-Treff 
Herzlich willkommen sind alle Strick- 
und HäkelfreundInnen, Kaffeetrinke-
rInnen und auch sonst jeder, der Lust 
auf eine gute Zeit hat. 
Ansprechpartnerinnen:   
Anni Kohls, Leitung Strickcafé 
Claudia Press, ABBBA-Treff 
Telefon: 02404 599 59 59 
Ursula Siemes, Leitung  
Quartiersmanagement ABBBA e.V. 
Telefon: 02404 599 59 0 
 
Nähkurs 
Freitags 11-13.15 Uhr im ABBBA-
Seminarraum. Für alle, die Lust haben 
zu nähen oder es zu lernen. 
Leitung: Sahar Kevan 
Anmeldung erforderlich 
Ansprechpartner: Johannes Burggraef 
Telefon: 0176 514 530 58 
burggraef@abbba.de 

Britta von Oehsen,  
Telefon: 02404 9495-0 /-12 /-23 
von.oehsen@diakonie-aachen.de 
 
Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst 
Sprechstunde für Menschen und Insti-
tutionen aus Alsdorf,  
die einen Dolmetscher benötigen 
oder Interesse haben zu dolmetschen. 
 
Allgemeine soziale Beratung 
Beratung für Menschen aus Alsdorf mit 
unklaren oder vielfachen Problemen. 
Verschwiegen und kostenlos. 
Termine nur nach telefonischer  
Vereinbarung 
Ansprechpartnerin: Monika Hartleib 
Telefon: 02404 599 59 16 oder  
Mobil: 0177 32 01 362 
Stadtteilbüro, Luisenpassage 
 
Ehrenamtliche Flüchtlingspaten 
für Flüchtlingsfamilien und  
alleinstehende Flüchtlinge 
Termine nur nach telefonischer  
Vereinbarung 
Ansprechpartnerin: Jörn Keller 
Telefon: 02404 59 95 915 oder  
Mobil: 0177 320 38 46 
Stadtteilbüro, Luisenpassage  
(Ehrenamtliche Familienpaten siehe 
unter »Familie«) 
 
 
 

Freiwilligenzentrum 
im Stadtteilbüro, Luisenpassage 
Informations- und Beratungsstelle für 
bürgerschaftliches Engagement 
Mach mit! Tu, was du kannst! 
 
 
Angebote im Freiwilligenzentrum 
 
Treffpunkt Papierkram  
Anlaufstelle für alle Menschen aus 
Alsdorf, die Unterstützung bei Anträgen, 
Briefen und Behördenpost benötigen, 
mittwochs nach vorheriger telefoni-
scher Vereinbarung, 
Ansprechpartner: Johannes Burggraef 
Telefon: 0176 514 530 58 
burggraef@abbba.de 
 
Berufsberatung 
für Menschen im Erwerbsleben 
Ansprechpartner: Frank Schulze 
Telefon: 002451 9808 14 
Schulze@arbeitsagentur.de 
Beratung nur alle 14 Tage nach  
Terminvereinbarung 
 

Alsdorfer  
Bildungs 
Beratungs und  
Begleitungs 
Angebote

Stadtteilbüro Luisenpassage/ 
Quartiersmanagement 
Öffnungszeiten  
Montag - Donnerstag 10-15 Uhr 
 
Ansprechpartnerinnen:  
Roxana Sequera  
sequera@abbba.de 
 
Ursula Siemes 
siemes@abbba.de  
 
Telefon: 02404 599 59-0 
Termine nach telefonischer  
Vereinbarung 

ABBBA-Treff / Bürgercafé in der 
Luisenpassage 
Öffnungszeiten 11.30 Uhr-14.00 
Uhr 
Bitte vorher anrufen 
Und Abholzeit vereinbaren. 
Telefon: 02404 599 59-59 
Siehe angegebenen Zeiten und Infos

 
ABBBAtauschladen 
Alle »Alsdorfer« Bürger können hier 
Dinge des Alltags sowie Kleidung und 
Wäsche, die sie nicht mehr benötigen, 
abgeben und sich andere Dinge 
kostenlos aussuchen und mit nach 
Hause nehmen. 
Im Angebot sind neben Erwachsenen- 
und Kinderkleidung, auch Spielsachen 
und Babyausstattung etc. 
Öffnungszeiten: 
dienstags 10 –14 Uhr und  
donnerstags 12 –14 Uhr.  
 
Warenannahme an der Otto-Wels-Str., 
mittwochs 14-17 Uhr! 
Ansprechpartnerin: Saliha Akasmou 
akasmou@abbba.de 
Weitere Informationen: 
Telefon: 02404 59959-25 
 
KoKoBe 
Offene Beratung für Menschen mit 
geistiger und Mehrfachbehinderung, 
deren Angehörige und Betreuer 
Ansprechpartnerin: Beate Brehm 
Informationen unter:  
Telefon: 02404 6731160 
b.brehm@kokobe-regionaachen.de 
Seminarraum II, Luisenpassage 
 
Lotsenberatung! 
für Menschen mit Behinderungen 
bzw. chronischen Erkrankungen 
Telefon: 02404 67 73 41  
Mobil: 0179 23 48 005 
Seminarraum II, Luisenpassage 
 
Erste-Hilfe-Kurse 
samstags 8.30–16.30 Uhr 
Vorherige telefonische Anmeldung 
erforderlich 
Telefon: 02434 92 61 66 
Seminarraum I und II, Luisenpassage 
Infos unter: 
www.erst-hilfe-team-hansen.de 
 
Selbsthilfegruppe für Krebskranke 
Nähere Informationen unter 
Telefon: 0151 10 10 62 01 
ABBBA-Treff/Bürgercafé, Luisenpassage 
 
Kurse vom Helene-Weber-Haus 
Infos und Anmeldung: 
Telefon: 02402 95 560                                 
Seminarraum I, Luisenpassage

ALLGEMEINE ANGEBOTE
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Haben Sie weitere Fragen? Dann melden Sie sich bei uns. 
Quartiersmanagement des ABBBA e.V. im Stadtteilbüro 
in der Luisenpassage/Otto-Wels-Str. 2b, 52477 Alsdorf 
 
Öffnungszeiten: montags bis donnerstags in der Zeit von 10 – 15 Uhr  
Telefonisch erreichen Sie uns unter 02404 599 590 
 
Sie erreichen uns auch per Email: 
Ursula Siemes: siemes@abbba.de 
Roxana Sequera, sequera@abbba.de 

Ab sofort finden Sie uns auch in den sozialen Medien bei Facebook.  
Unsere Facebook-Seite erreichen Sie unter www.facebook.com/ABBBA-eV-
105453098249693 · Auf unserer Facebook-Seite werden Sie über alle Neuigkeiten 
rund um den ABBBA-Mittagstisch informiert. So einfach geht’s: Bei Facebook 
anmelden, Seite aufrufen, auf »Gefällt mir« klicken und Fan werden. 

Verantwortlich für den Inhalt: Quartiersmanagement des ABBBA e.V. Fotos auf den ABBBA 
e.V. Seiten: Archiv ABBBA e.V. · fotolia 

Projektpartner: Verein zur Förderung der Caritasarbeit im Bistum Aachen e.V. · Caritas- 
verband AC/AC-Land e.V. · Diakonie e.V. · Evangelische Christusgemeinde Alsdorf-Würselen- 
Hoengen-Broichweiden · Jugendhilfeverein VorOrt e.V. · Sozialdienst katholischer Frauen e.V. 

Homepage: 
www.abbba.de

Mit finanzieller Förderung aus dem 
Kinder- und Jugendförderplan des 
Landes NRW

NAGEMENT
BE R AT U N G S -  U N D  BE G L E I T U N G S A N G E B OT E

Rikscha für alle! 
Die Rikscha ist gedacht für Spazier-
fahrten aller Art. Es gibt ehren -
amtliche Rikschafahrer, die diese Rik-
scha fahren dürfen. Wir nehmen uns 
die Zeit mit Ihnen eine Tour durch die 
Stadt, den Park oder auch an Orte 
persönlicher Erinnerungen zu unter-
nehmen. Die Fahrten sind kostenlos, 
über Spenden freuen wir uns natür-
lich, da Wartung und Versicherung 
teuer sind. Wollen Sie auch den Wind 
in den Haaren spüren? 
 
Ansprechpartner:  
Johannes Burggraef 
Telefon: 0176 514 530 58 
und Telefon: 02404 599590 
burggraef@abbba.de

Entwicklungspsychologische  
Beratung für Eltern von Säuglin-
gen und Kleinkindern 
Offene Sprechstunde  
dienstags 10 – 12 Uhr 
Teefon: 02404 599 93 0 
ABBBA e.V. Stadtteilbüro, Luisenpassage 
 
Zugehende Beratung an der  
Realschule im KuBiZ 
Mittwochs und donnerstags Vormit-
tag offene Sprechstunde an der Schule. 
Weitere Termine nach Vereinbarung. 
Telefon: 02404 599 93 0  
ABBBA e.V. Stadtteilbüro, Luisenpassage 
 
Café Kiwi - Kinder willkommen - 
Luisenpassage 
 
Müttercafé international 
Raum zum Austauschen und Kaffee-
trinken, mit Sing- und Spielkreisen 
unter fachkundiger Leitung für alle 
Fragen rund ums Kind. 
Dienstags für Mütter mit Kindern bis 

Seniorentreff 
donnerstags von 9 – 11 Uhr 
ABBBA-Treff / Bürgercafé  
in der Luisenpassage 
Ansprechpartnerin Natascha Kniebeler 
Telefon: 02404 59959-59 

FAMIL IEKINDER, JUGENDLICHE 
UND JUNGE ERWACHSENE

Beratungsangebot für  
Jugendliche zwischen  
15 und 25 Jahren 
RESPEKT 2.0 - Weil das Leben  
individuell ist. 
Beratung für Jugendliche, die den 
Weg in das Hilfe- und Bildungssy-
stem nicht eigenständig schaffen 
oder gehen wollen plus Alltagshilfen 
& Unterstützung rund um: Sucht, 
Wohnung, Schulden, Straffälligkeit, 
Psyche und familiäre Konflikte. 
VABW-Verein für allgemeine und 
berufliche Weiterbildung e.V.- 
Beratung im Jugendbüro des Vor-
Ort e.V. in der Luisenpassage 
donnerstags von 14.30-16 Uhr 
Ansprechpartner beim VABW  
Telefon: 02404 9560-612 oder 
Mobil: 0151 53869803 
respekt@vabw.de  

3 Jahre 9.30 –11.30 Uhr  
Donnerstags für Mütter mit Kindern 
bis 6 Jahre 9.30 –11.30 Uhr  
Anmeldung nur nach telefonischer 
Vereinbarung! 
Ansprechpartnerin 
Alina Schmetz 
Telefon: 02404/9495-0 
Mobil: 0163 801 99 33 
 
Babymassage 
Ansprechpartnerin: Britta von Oehsen 
Informationen und Anmeldung für 
»Babymassage« im Beratungszentrum 
der Diakonie: 02404 94 95-0 /-12 
 
Familienpaten 
Ehrenamtliche Unterstützung  
für Familien 
Ansprechpartnerin Jörn Keller 
Dienstags 9-11 Uhr nur nach  
telefonischer Vereinbarung 
Telefon: 02404 59 95 915 
Mobil: 0177 3203846 
familienpaten@skf-alsdorf.de 

SENIOREN

Interkultureller JugendKochtreff 
Kochkurs für Jugendliche 
Ansprechpartnerin: Vanessa Wimmers 
Anmeldungen unter:  
wimmers@abbba.de 
 
Kochkurse der KochBar bitte 
erfragen unter 
Telefon: 02404 599 59 59 
ABBBA-Treff/Bürgercafé, Luisenpassage 
 
Freiwilligen Zentrum  
Bildungsshop Mentorenprogramm 
für Jugendliche  
Termine nach Vereinbarung 
Ansprechpartner: Johannes Burggraef 
Telefon: 0176 514 530 58 
burggraef@abbba.de 
 
JutE (Jugend trifft Erfahrung): 
Mentorenprogramm für Grund-
schulkinder 
Sprechstunde: mittwochs 9-11 Uhr 
nach telefonischer Vereinbarung 
Ansprechpartnerin: Martin Rietsehl 
Telefon: 02404 59 95 933 
Stadtteilbüro, Luisenpassage 
 
Offener Kinder- und Jugendtreff 
K.O.T. (Kleine offene Tür) 
montags-donnerstags 14.30 – 19 Uhr 
freitags 14.30 – 17 Uhr  
ABBBA-Treff, Luisenpassage 
Ansprechpartner/in: Silvia Rohr,  
silvia.rohr@ekir.de und Daniel  
Rienäcker, daniel.rienaecker@ekir.de 
@ekir.deTelefon: 02404 59959-22 
 

ALSDORFER STADTMAGAZIN 5/2022Dezember / Januar 57



A B B B A    
QUARTIERS – 
MA NAGEMENT

e.V.

AL S D O R F E R  B I L D U N G S -  BE R AT U N G S -  U N D  BE G L E I T U N G S A N G E B OT E

SEIT  SOMMER 2022  
NEU BEI  ABBBA E.V 
Kommunales  
Integrations 
Management (KIM) 

BEGLEITUNG DER NOT-
UNTERKÜNFTE IN ALSDORF 
Unterstützung bei der Wohnungssuche und 
anderen Problemlagen 

weitere Sprachen können Sprachmitt-
ler und Dolmetscher hinzugezogen 
werden. 
Die StädteRegion Aachen setzt dabei 
auf eine Kombination aus aufsuchen-
der Beratung in den regionsangehöri-
gen Kommunen vor Ort und zentraler 
Ansprechbarkeit in einer Beratungs-
stelle in Aachen. 
Das Land NRW fördert die StädteRe-
gion Aachen mit Stellen für Casema-
nagement (ohne Stadt Aachen, hier 
erfolgt separate Förderung). Diese 
Stellen sollen dabei durch entspre-
chende qualifizierte Einzelfallbera-
tung, rechtskreisübergreifend unter 
Berücksichtigung der individuellen 
Lebenslage und Bedarfe, die Integra-
tion der zugewanderten Menschen 
voranbringen. In den Rechtsbereichen 
mit eigenem Fallmanagement wie 
SGB II, SGB III sowie SGB VIII findet 
eine Verweisberatung statt. 

Bei KIM handelt es sich um ein 
neues integrationspolitisches 
Instrument mit dem Ziel eines 
abgestimmten Verwaltungshan-
delns aus einer Hand. Im Mittel-
punkt steht dabei die Stärkung 
der rechtskreisübergreifenden 
Zusammenarbeit verschiedener 
Ämter sowie die intra- und inter-
kommunale Zusammenarbeit. Ziel 
ist die kommunale Steuerung und 
Organisation von Integrationspro-
zessen von »der Einreise bis zur 
Einbürgerung« (…). KIM stellt 
eine Neuausrichtung der Integra-
tionsarbeit in NRW dar. 
 
Im Kommunalen  
Integrationszentrum  
StädteRegion Aachen  
sind drei Koordinatoren  
und sechs Casemanager/innen 
für die Umsetzung von  
KIM verantwortlich. 
 
Individuelles Case 
Management/Fallmanagement  
Das Case Management unterstützt 
alle zugewanderten Menschen unab-
hängig von Herkunft und Aufenthalts-
status bei allen Fragen rund um das 
Ankommen in Deutschland. Ergän-
zend zu den Angeboten in den Kom-
munen der StädteRegion Aachen bie-
tet das Case Management eine konti-
nuierliche und individuelle Beratung 
und Begleitung. Das Case Manage-
ment ist eine zentrale Anlaufstelle, 
die Menschen zielgerichtet an zustän-
dige Stellen und Unterstützungsange-
bote anderer Institutionen verweist. 
Die Case Managerinnen sprechen 
Arabisch, Russisch, Bosnisch, Tür-
kisch, Französisch und Englisch. Für 
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Case Management 
Hülya Özmal 
Stadtteilbüro des ABBBA e.V 
Telefon: 0241 519 846 28 
Mobil: 0162 210 56 71 
E-Mail: huelya.oezmal@ 
staedteregion-aachen.de

KONTAKT 

Frank Schulze, Berufsberater im 
Erwerbsleben der Agentur für 
Arbeit Aachen-Düren berät Inter-
essierte, die sich beruflich verän-
dern möchten, ab dem 17. Okto-
ber 2022 beim ABBBA e.V.  
 
Digitalisierung, demographischer 
Wandel, Klimawende oder die Folgen 
der Corona Pandemie - die Arbeitswelt 
verändert sich. Dadurch entsteht der 
Wunsch nach Weiterbildungen und 
beruflicher Veränderung. Häufiger 
kommt es dadurch auch zu Jobwech-
seln oder Brüchen im Lebenslauf. Zu 
all diesen Veränderungen ist eine 
gute berufliche Orientierung der 
Schlüssel. Mit der Berufsberatung im 
Erwerbsleben richtet die Agentur für 
Arbeit Aachen-Düren ein Angebot an 
alle Menschen, die ihre berufliche 
Zukunft sichern möchten, sich beruf-
lich neu orientieren möchten, eine 
Qualifizierung oder Weiterbildung  
anstreben und dabei im Erwerbsleben 
stehen oder erneut eine Erwerbstätig-
keit aufnehmen möchten. Um persön-

lich mit Interessierten ins Gespräch zu 
kommen, stellt sich Frank Schulze, 
Berufsberater im Erwerbsleben ab 
dem 17. Oktober 2022 von 12 Uhr bis 
15 Uhr in den Räumlichkeiten des 
ABBBA e.V. in der Luisenpassage Als-
dorf vor. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Vor Ort können auch Ter-
mine für eine Karriereberatung von 
zuhause aus - via Video - vereinbart 
werden. Das Angebot findet bis zum 
Jahresende in jeder geraden Kalen-
derwoche statt.  
Interessierte, die den Termin nicht 
wahrnehmen können, können sich 
telefonisch unter der Hotline 0241 
897-1111 oder per Mail Aachen-Due-
ren.Projekt-lch@arbeitsagentur.de an 
das Team der Berufsberatung im 
Erwerbsleben wenden. 

KONTAKT: 
Sabrina Abbas  
Otto-Wels-Str. 2b,  Luisenpassage, 
52477 Alsdorf  
Telefon: 2404 59959 32  
Mobil: 0177 4976717   
Email: s.abbas@caritas-aachen.de

Berufsberatung  
für Beschäftige 
beim ABBBA e.V.  
in Alsdorf 



Autohaus Zittel KG 
Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf, Service und Vermittlung

ALSDORF: Linnicher Straße 203  •  Tel. 0 24 04 / 9 4330  •  Fax 94 3330   
ESCHWEILER: Rue de Wattrelos 8-10  •  Tel. 0 24 03 / 8 70 20  •  Fax 87 02 30    

AMG-CENTER  • E-Mail: info@mbzittel.de •  www.zittel.mercedes-benz.de

Interessiert an einem Marco Polo? 

Bitte setzen Sie sich vorab telefonisch 

mit unserem Mitarbeiter Christoph 

Hadebusch in Verbindung.

Die GdG-Alsdorf lädt ein  
zum Adventsfenster
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26. November 2022, 17.45 Uhr 
St. Michael vor dem Pfarrheim, Ehren-
straße  
30. November 2022, 17.00 Uhr 
KiTa St. Mariä Heimsuchung  
5. Dezember 2022, 16.00 Uhr 
KiTa St. Cornelius,  Falterstr. 57  
7. Dezember 2022 17.00 Uhr 
Fam. Schneider, Stettiner Str. 14  
15. Dezember 2022, 17.45 Uhr 
St. Jakobus – Johannesheim in Warden, 
Goethestraße  
20. Dezember 2022, 16.30 Uhr 
Auf dem Hof des St. Josefhauses, Busch  
21. Dezember 2022, 18.30 Uhr 
Pfarrheim Kellersberg 

Die Gemeinschaft der Gemeinden Alsdorf, 
das sind die katholischen Kirchen-
gemeinden von St. Johannes XXIII. und 
St. Castor, laden Sie ein, in der turbulen ten 
Vorweihnachtszeit mal einen Moment 
inne zu halten. Es werden Anreize gege-
ben, die Adventszeit bewusst zu erleben, 
fern ab vom Geschenkestress oder 
anderen Vorbereitungen rund um das 
Weihnachtsfest. Wichtig hierbei ist: die 
Einladung richtet sich nicht an einen 
bestimmten Personenkreis, sondern an 
alle: an junge und ältere Menschen, an 
Familien, an einzelne Personen, an Ein-
wohner, die schon lange in Alsdorf leben 
oder auch erst seit Kurzem. Ein Advents-
fenster öffnet sich bunt gestaltet vom 
jeweiligen Gastgeber: das kann eine 
Familie, eine KiTa oder einer die Kir-
chengemeinde vor Ort sein. Umrahmt 
von einem Gebet, Liedern, einer 
Geschichte oder einem Gedicht werden 
Anreize gegeben, den Advent bewusster 
zu erleben. 
 
Die verschiedenen Adventsfenster im 
Überblick:
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Die ersten beiden Padel-Tennis 
Plätze wurden Ende August im 
Alsdorfer sport-forum eröffnet. 
Seitdem erfreut sich die neue 
Trendsportart einer wachsenden 
Beliebtheit. Und es sind nicht nur 
Tennisspieler*innen die, die Padel 
ausprobieren. 
 
Padel-Tennis, eine Mischung zwischen 
Tennis und Squash begeistert mehr 
und mehr den Breitensport. »Man 
muss nicht Tennisspieler oder Tennis-
spielerin sein, um Padel einfach mal 
auszuprobieren«, sagt Roland Hilgers, 
Gründungsmitglied und Vorsitzender 
des ersten Alsdorfer Padel Club.  
»Padel ist was für die gesamte Fami-
lie von Kinder bis zu den Senioren. 
Auch ohne Tennis oder Squash Erfah-
rung ist man schnell im Spiel.«  
 
Wie bei allen Sportarten ist die richti-
ge Technik zu erlernen schon wichtig, 
natürlich auch die Regeln, sagt der 
ambitionierte Tennisspieler und lang-
jährige Vorsitzender vom Tennisclub 
Rot-Weiß Alsdorf. Er möchte Alsdorf 
in Sachen Padel in eine Vorreiterstel-
lung bringen, denn die nächsten 
Padel-Plätze gibt es erst in Kerpen 
oder in Belgien.  
»Das Interesse im sport-forum zu 
spielen wächst, zudem bietet Padel 
das ganze Jahr über ideale Trainings-
möglichkeiten. Die hier ansässigen 
Tennisschulen sind darum hochmoti-
viert um zukünftig Padeltraining 
anzubieten. Vier Trainer wurden 

bereits ausgebildet, einer von ihnen 
ist Roland Hilgers. Für ihn selbstver-
ständlich und berichtet, dass er schon 
mehrere Gruppen anleiten konnte.  
 
Offiziell ist der Alsdorfer Padel Club 
2022 e.V. im September gegründet 
worden. Neben dem Vorstandvorsit-
zenden Roland Hilgers wurde Uli 
Lamers als 2. Vorsitzender und Ralph 
Bauer als Kassenwart gewählt. Aus 
den insgesamt acht Gründungsmit-
gliedern sind bereits 15 Mitglieder 
geworden. Roland Hilgers: »Wenn wir 
um die 80 Mitglieder für unseren Ver-
ein gewinnen können wäre dies ein 
schöner Erfolg. Ich denke die Zahl ist 
realistisch, denn das Interesse ist da. 
Sportlich stecken wir uns ebenfalls 
Ziele. Wir möchten den Club in der 
Padel-Szene nach vorne bringen und 
den Leistungsbereich zukünftig aus-
bauen. Bereits im Oktober wurde das 
1. Turnier mit 12 Teilnehmer*innen 
ausgerichtet und das zweite folgte im 
November. Insgesamt schon ein Mega 
Erfolg und der Ehrgeiz zu gewinnen 
war auch schon vorhanden.«  
Zudem hatten die Teilnehmer und das 
Orgateam Spaß und sind motiviert. 
Ein APC Schnuppertag wurde eben-
falls angeboten, neue »Padeleros« zu 
gewinnen. Weitere Schnuppertage 
und Clubmeisterschaften befinden 
sich in Planung. 
 
Der Alsdorfer Padel Club ist übrigens 
der erste Verein in dieser Trendsport-
art in der StädteRegion Aachen. Ziel-
gruppe sind in erster Linie Tennisver-
eine, aber bei uns sind alle herzlich 
willkommen, bestätigt der neue Vor-

sitzende. »In Alsdorf haben wir das 
Potential von drei lokalen Tennisverei-
nen schon lange nicht mehr. Der neue 
Padel-Club soll ein Alsdorfer Padel-
Club sein.« 
 
Roland Hilgers ist Vertriebsleiter einer 
spanischen Firma und kennt Padel 
bereits gut. Er schwärmt von dessen 
Beliebtheit in Barcelona zum Beispiel, 
denn Spanien insgesamt ist die Hoch-
burg im Padel-Tennis. »Im Süden gibt 
es überwiegend Outdoorplätze die 
sowohl Sportstätte als auch Treff-
punkt sind. Beisammensein und Spaß 
haben steht im Vordergrund. Dieses 
Feeling möchten wir gerne in Alsdorf 
etablieren und mit unserem Verein 
eine Community bieten, wo für jedes 
Level etwas dabei sein sollte.«  
 
Eine Spielerpartnerbörse befindet sich 
schon im Aufbau, wo man sich bei-
spielsweise zu viert ganz einfach zum 
Padel-Tennis verabreden kann. Und 
von außerhalb erreichen den APC seit 
Vereinsgründung Spielanfragen, dank 

langjähriger Kontakte in Sachen Tennis. 
 
Padel kann wirklich jeder spielen oder 
ausprobieren. Wer offizielle Turniere 
gegen andere Vereine spielen möchte, 
muss Vereinsmitglied sein, da man 
ansonsten keine Spielberechtigung 
hat. Die Mitgliedschaft hat nur Vortei-
le, denn sie ist einfach zu beantragen 
und liegt finanziell im Rahmen.  
Der monatliche Mitgliedsbeitrag 
beträgt 10 Euro, pro Jahr 120 Euro. 
Dafür erhält man ein Funktionsshirt im 
Wert von 35,- Euro geschenkt, 10 Pro-
zent Rabatt bei der Buchung eines 
Platzes (Einzelbuchung oder Abo) im 
sport-forum Alsdorf, ist Mitglied der 
Community und vieles mehr. 
 
Was benötige ich für die neue 
Trendsportart: 
Wer Padel-Tennis einfach mal auspro-
bieren möchte, kann im sport-forum 
Schläger und Bälle leihen. Padel-Plätze 
können ganz einfach über das 
Buchungsportal im sport-forum 
gebucht werden.

Alsdorfer Padel Club 2022 e.V  
ALSDORF -  DAS ZENTRUM EINER NEUEN 
SPORT-SZENE Von Birgit Becker-Mannheims
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Padel | Tennis | Badminton
Wellness | Sauna | Solarium | Bistro 

NEU im Racket-Bereich: Padel.
Die Trendsportart aus Spanien ist nun end-
lich auch in Alsdorf spielbar - einmalig in 
der Euregio. 

Das Spiel ist ein Mix aus Tennis und 
Squash - es garantiert einen hohen Spaß-

faktor, ist zudem in allen 
Altersklassen schnell erlern-
bar und auch besonders für Familien 
geeignet.

Etabliert im Fitness-Bereich: fi ve-Zirkel.

milon Trainingszirkel | fi ve Rücken- und 
Gelenkkonzept | Gerätetraining

Kurs-Programm | Rehasport

Das fi ve Rücken- und Gelenkkonzept 
schlägt eine Brücke zwischen Fitness 
und Physiotherapie. Es löst verklebte 
Faszien und behebt Verkürzungen und 

Verspannungen, die oft der 
Auslöser für Schmerzen 

sind. So schaff t das fi ve-
Konzept mehr Lebens-
qualität.

Testen Sie unverbindlich, wie gut es Ihrem 
Rücken tut.

Eschweilerstr. 168 | 52477 Alsdorf | 02404 / 97070 | www.sport-forum-alsdorf.de

Probiert es aus!

Nähre Informationen und einen Gutschein für 
ein kostenloses Probetraining erhalten Sie hier:

Buchen Sie heute noch Ihren Tennis-, Pa-
del- oder Badminton-Platz. Wir freuen uns 
auf Sie!

Fünf Tage lang ist die Multifunkti-
onshalle an der Eschweiler Straße 
ein Treffpunkt für Top-Nachwuchs-
talente im Tennis. Die Tennisjugend 
steht im Vordergrund und sorgt 
sportlich für Spannung. Das be -
liebte Tennisturnier ist seit vielen 
Jahren in Alsdorf das sportliche 
Highlight zum Jahresbeginn. 
 
Tomás Behrend berichtet: »Wir haben 
in dieser Zeit ein Jugendturnier vor 
Ort, das ist das größte und bestbe-
setzte Jugendturnier im Tennis Ver-
band Mittelrhein. Gleichzeitig finden 
zwei Damen und Herren Turniere 
statt. Zum einen der TPM Cup und 
zum anderen der Pedora Cup (vor-

mals Pretergo). Somit starten quasi 
drei Turniere!« 
 
Das bedeutet, dass die jungen Tennis-
spieler- und Spielerinnen ebenfalls die 
Möglichkeit erhalten, gleich an zwei 
Turnieren teilzunehmen. Für viele 
Nachwuchstalente ein zusätzlicher, 
sportlicher Anreiz nach Alsdorf zu 
kommen. 
 
Zur Siegerehrung, erhalten Sieger und 
Platzierte hochwertige Sachpreise, 
sowie beim Nachwuchsturnier Preis-
gelder.  
 
Tomás Behrend rechnet für 2023 mit 
guten Anmeldezahlen und bestätigt, 

dass alle notwendi-
gen Vorkehrungen 
geschaffen werden 
für ein angenehmes 
Umfeld: »Wir möch-
ten der Tennisju-
gend eine schöne 
Zeit im sport-forum 
Alsdorf schenken.«  
 
Für optimale Rahmenbedingen sorgen 
die neuen Eigentümer Ralph Bauer und 
Stefan Hanrath. Sie übernahmen im 
Juli die Multifunktionshalle und sind 
selbst begeisterte Tennisspieler. Wie in 
den Jahren zuvor begleitet Alfred Son-
ders, Bürgermeister der Stadt Alsdorf 
als Schirmherr diese Veranstaltung.  

Zuschauer und Gäste sind 
herzlich willkommen. 
 
 
Weitere Informationen: 
www.tobetennis.de

VOM 03. –  07. JANUAR 2023 
IM SPORT-FORUM ALSDORF  
ESCHWEILER STRASSE 168

36. Offenes Jugendturnier  
der Stadt Alsdorf sowie 
Pedora Cup und TPM Cup
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Feierlich war es beim Festabend anlässlich des 50-jährigen Bestehens der 
Städtepartnerschaft von Alsdorf und St. Brieuc. Die Bürgermeister der Jubi-
läumsstädte unterzeichneten im Foyer der Stadthalle eine Urkunde, die ihre 
Freundschaft und Partnerschaft bekräftigt.  
Mit Ihrer Unterschrift setzten Bürgermeister Alfred Sonders, Bürgermeister 
Hervé Guihard (St. Brieuc), Vorsitzender des Partnerschaftskomitees Hein-
rich Plum und sein Amtskollege Jean Aristide Brument ein Zeichen für die 
Freundschaft, die für sie ein Symbol sei, »von gemeinsamen Werten, für 
Völkerverständigung und Zusammenarbeit, für offene Grenzen zur Erhal-
tung von Frieden und Freiheit in einem vereinten Europa«. In sei-

nem Vortrag hatte der ehemalige 
Präsident des Europäischen Parla-
ments, Martin Schulz, zuvor auf 
die für Europa große Bedeutung 
des guten Verhältnisses von 
Deutschland und Frankreich ver-
wiesen. Schulz betonte – übrigens 
fließend zweisprachig -, dass 
diese gute Beziehung der beiden 
Länder besonders durch Städte-
partnerschaften, aus den private 
Freundschaften und sogar Famili-
en entstünden, das menschliche 
Fundament seien, auf dem eine 
stabile und nachhaltige Bezie-
hung basiere.  

Bürgermeister 
bekräftigen  
Städtepartnerschaft

Frank Rauscheid 
Bahnhofstraße56 
52477 Alsdorf 
Telefon 02404 97 99 811 
Mobil 017 632 81 32 29

·LAUFBAHNANALYSE VOR ORT MÖGLICH · BERATUNG VON ERFAHRENEN LÄUFERN   
· VIELE FÜHRENDE HERSTELLER IM SORTIMENT · GROSSE AUSWAHL AN AKTUELLEN MODELLEN
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BEWIRB DICH JETZT 
Komm zu uns als Taktgeber der Weltwirtschaft:  

www.dachser.de/karriere 

DACHSER SE • Logistikzentrum Maas-Rhein • Sabine M. Indiesteln  

Thomas-Dachser-Straße 1 • 52477 Alsdorf • Tel.: +49 2404 902 130

MOVE THE WORLD.
YOUR FUTURE.MOVE

IN ALSDORF

WIR BILDEN AUS:

 n BERUFSKRAFTFAHRER 
(m/w/d)

 n FACHLAGERIST (m/w/d)

 n FACHKRAFT (m/w/d)  
für Lagerlogistik

 n KAUFMANN (m/w/d)  
für Spedition und Logistikdienstleistung

 n DUALES STUDIUM (m/w/d) 
Bachelor of Arts Betriebswirtschaft 
Fachrichtung Spedition und Logistik

STARTE MIT DACHSER IN DEINE ZUKUNFT.
Egal, ob du noch suchst oder schon ziemlich genau weißt, wo 

dein Berufsweg dich hinführen soll – DACHSER ist eine richtige 

Adresse für dich. Denn wir helfen dir, den passenden Einstieg 

in deine Berufswelt zu finden. Wir sind überzeugt: Die Zukunft 

gehört denen, die sie organisieren, und das tun wir. Mit einer 

Ausbildung bei DACHSER leistest du einen wertvollen Beitrag 

für die Versorgung der Welt, ob im Lager, in der Umschlaghalle, 

im LKW oder im Büro. Starte mit uns in deinen Beruf.
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Am 30. April 2023 ist es wieder 
soweit, dann werden in der Alsdor-
fer Innenstadt die Laufschuhe 
geschnürt und der Reifendruck der 
Rennräder kontrolliert. In guten 5 
Monaten findet der Powerman Als-
dorf statt und alle fiebern dem 
ersten Startschuss entgegen.  
 
Zum sechsten Mal in Folge finden die 
Deutschen Meisterschaften im Duath-
lon in der Alsdorfer City statt. Für die 
Stadt Alsdorf und den Marathon-Club 
Eschweiler ist dies eine ganz besonde-
re Ehre. Dies gab es bis jetzt noch nie, 
sechs Deutsche Meisterschaften in 
Folge in derselben Stadt und vom glei-
chen Verein ausgetragen. Dadurch wird 
das Sportevent wieder eine große 
Dimension annehmen. Die Stadt Alsdorf 
und die Städte Region Aachen werden 
am letzten Aprilwochenende zu einer 
Hochburg für Sportler aus ganz Europa. 
Alle Hotels in der Stadt Alsdorf und im 
Umland werden gut gebucht sein und 
der Einzelhandel darf sich über kauf-
kräftige Kundschaft freuen.  
 
Racedirector Patrick Thevis zeigt sich 
darüber hocherfreut und fasst die Lage 
wie folgt zusammen: »Wir sind bis in 
die Haarspitzen motiviert und können 
es kaum erwarten allen Beteiligten ein 
großartiges Event präsentieren zu dür-
fen. Das bewährte Helferteam schart 
schon mit den Hufen und die Stadt Als-
dorf darf sich auf ein besonderes High-
light in 2023 freuen. Ein großes Danke-
schön für die Unterstützung geht in 
Richtung der Stadt Alsdorf und den 
Sponsoren, von denen DACHSER und 
die Sparkasse Aachen schon seit 12 
Jahren dabei sind. Nicht vergessen 
wollen wir die Unterstützung durch die 
Verbände.« 
 
In diesem Jahr wird wieder ein interna-
tional hochkarätig besetztes Teilneh-
merfeld an den Start gehen. Mit Euro-
pameister und Sieger der Auflage 2019 
Daan de Groot wird der große Favorit 
im Männerfeld teilnehmen. Gejagt 
wird er unter anderem von Jan Petra-
lia, Vize-Europameister im Duathlon, 
dem amtierenden Weltmeister Seppe 
Odyen (Weltmeister von 2016 und 
2021) und den Geheimfavoriten Diego 
van Looy (Belgien) und Simon Hucke-
stein (Deutschland). Bei den Damen 

wird es zu einem Nationenkampf zwi-
schen der Schweiz und Deutschland 
kommen. Die Schweizer-Eidgenossen 
schicken mit Nina Zoller die Weltmeiste-
rin von 2019 und mit Melanie Maurer 
die Weltmeisterin von 2022 ins Rennen. 
Das Team Deutschland wird von der 
Weltmeisterin 2021 Merle Brunnée 
angeführt. Der Deutschen Katharina 
Grohmann werden ebenfalls gute Chan-
cen auf den Sieg angerechnet. Im Elite-
Rennen wird bei der Leistungsdichte am 
Ende die Tagesform entscheidend sein.  
Die Stadt Alsdorf darf 750 Athleteninnen 
und Athleten aus ganz Europa in der 
ehemaligen Bergbaustadt begrüßen. 
Neben den Sportlern aus Deutschland 
und Europa ist der Veranstalter beson-
ders stolz auf die Teilnehmer aus Über-
see. Neben dem Australier Matt Smith, 
werden der Brasilianer Talles Medeiros, 
zwei Altersklassen Athleten aus Malay-
sia und ein Teilnehmer aus Mexico an 
der Startlinie stehen.  
Aber der Powerman Alsdorf ist nicht nur 
ein Sportereignis für Profis und Halb-
Profis. Fast 40% der Teilnehmer kommen 
aus dem Breitensport. Gerade für sie 
wird auch in diesem Jahr wieder an der 
Sprintdistanz festgehalten. Mit über 200 
Teilnehmern bleibt sie sehr wichtig, um 
mehr Menschen den Einstieg in den 
Duathlon-Sport schmackhaft zu machen.  
Da keiner genau weiß, wie die aktuelle 
Corona-Situation am Veranstaltungswo-
chenende sein wird, gibt es nur ein 
reduziertes Startplatzkontingent. So geht 
der Veranstalter, der Marathon-Club 
Eschweiler, davon aus, sich schon Ende 
Februar über eine volle Hütte freuen zu 
dürfen. Die 750 Startplätze werden 
schnell vergriffen sein.  
Die Zuschauer können wie schon bei 
den letzten Veranstaltungen das Renn-
geschehen ganz nah mitverfolgen. Die 
Lauf- und Radstrecke sind nur 200 
Meter voneinander entfernt und der 
Zielbereich ist unmittelbar daneben. So 
können alle das größte Sportereignis in 
Alsdorf hautnah miterleben und die Ath-
leten/innen beim Powerman Alsdorf 
lautstark unterstützen. Der bewährte 
Stab aus vielen ehrenamtlichen Helfern 
steht schon bereit, um die Veranstaltung 
trotz des Mehraufwandes wieder in der 
gewohnten Qualität abzuwickeln.  
 
Weitere Informationen: 
www.powerman-alsdorf.de 

Powerman Alsdorf  
ZUM SECHSTEN MAL IN 
FOLGE MIT  DEN DEUTSCHEN 
MEISTERSCHAFTEN



64ALSDORFER STADTMAGAZIN 5/2022 Dezember / Januar

Seit 2015 unterstützt das Team 
der braindinx GmbH aus Alsdorf, 
Unternehmen über die Grenzen 
der Städteregion Aachen hinaus, 
als kreativer Partner und Berater. 
 
Kernaufgabe ist es starke Marken zu 
entwickeln, zu positionieren und 
Unternehmen sichtbar zu machen. 
Jan Stellmach: »Wir haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, Unternehmen in 
Gründung, Wachstum und Wandel 
dabei zu unterstützen, nachhaltige, 
starke Marken zu entwickeln.«  
Als kreativer Partner und Berater 
unterstützen wir Unternehmen dabei, 
sich klar am Markt zu positionieren, 
um nachhaltig erfolgreich zu sein.  
Eine strategische Herangehensweise 
ist im Laufe der Jahre immer wichti-
ger geworden.  
 

So haben wir uns auf die strategische 
Markenbildung für kleine und mittel-
große Unternehmen spezialisiert und 
bieten hierzu einen Workshop an, um 
diese strukturiert, zielgerichtet und 
nachhaltig zu beraten und zu betreuen.  
 
Mit 20 Jahren Erfahrung in der Bran-
che, wissen wir heute genau, was wir 
tun und können flexibel auf Heraus-
forderungen und Bedürfnisse unserer 
Kund*innen reagieren. 
 
CORE Workshop als systematische 
Herangehensweise 
Der Workshop ist die Grundlage für 
eine effektive und zielgerichtete Her-
angehensweise an ein umfangreiches 
Projekt zur Markenbildung und ein 
idealer Einstieg. 
Gründer*innen sowie Unternehmen 
im Wachstum und Wandel bietet die-

ser Workshop die Möglichkeit, Ziel-
gruppe, Vision, Alleinstellungsmerk-
mal, Außenwirkung, sowie Erschei-
nungsbild und die eigene Marke zu 
analysieren. Wir erarbeiten gemein-
sam, warum deine Lösungen und 

Angebote relevant für deine 
Kund*innen sind. 
Ziel dabei ist es uns in die Lage zu 
versetzen, die Bedürfnisse deiner 
Kund*innen zu verstehen und 
herauszufinden, ob Werte, Ziele, Mei-
lensteine und die Vision zum derzeiti-
gen Markt passen und wie wir deine 
Zielgruppe erreichen können.  
 
So haben wir einen Optimale Voraus-
setzung, um kreative Lösungen zu 
erarbeiten und dich zielgerichtet, 
strukturiert, umfangreich und nach-
haltig zu beraten, betreuen und zu 
unterstützen, damit dein Unterneh-
men und deine Marke am Markt 
wahrgenommen wird. 

Experten für strategische 
Markenbildung

Jetzt dein Erstgespräch mit dem Team 
der braindinx GmbH buchen.
braindinx GmbH
Oidtweilerweg 150
52477 Alsdorf

office@braindinx.de
+49 2404 8790087

www.braindinx.de | @braindinx

Foto v. l. n. r. Jan Stellmach, Dani  
Stellmach und Tim Haag, die Gesell-
schafter*innen. 

Foto v. l. n. r.: Auszubildende Julia 
Hegger mit Dani Stellmach und Rabia 
Waraich
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In den meisten Regionen Deutsch-
lands steigen Immobilien voraus-
sichtlich noch viele Jahre leicht im 
Wert oder bleiben zumindest wert-
stabil. Nur in wenigen der insge-
samt 401 Landkreise und kreisfrei-

en Städte Deutschlands ist mit 
einer geringen Abwertung bis 2035 
zu rechnen – so das Fazit einer 
aktuellen Studie des Hambur -
gischen Weltwirtschaftsinstituts 
(HWWI).  

»Die Ergebnisse decken sich mit unse -
ren eigenen Beobachtungen und Ein-
schätzungen«, meint Martin Dornieden, 
Geschäftsführer des bundesweit agie-
renden Projektentwicklers Dornieden 
Gruppe. Verglichen mit der derzeit 
hohen Geldentwertung durch die 
Inflation oder den enormen Schwan-
kungen am Aktienmarkt, böten insbe-
sondere moderne Wohnimmobilien 
sowohl Eigennutzern als auch Inves -
toren weiterhin eine relativ hohe 

Sicherheit, Geld langfristig gut anzu-
legen. Mit Blick auf die gestiegenen 
Bauzinsen seien viele Baufamilien 
derzeit verunsichert. »Die Zeit der 
Niedrigstzinsen ist sicherlich erst  
einmal vorbei, Bauzinsen sind im 
historischen Vergleich aber immer 
noch relativ günstig«, so Dornieden.  
Vor allem energieeffiziente Immobilien 
blieben angesichts steigender Ener-
giepreise ein sicherer Hafen und eine 
ideale Altersvorsorge.

 
Energieeffiziente Wohnungen
NEUES QUARTIER IN WÜRSELEN

fairhome.de
Eine Marke der

NEUBAU-EIGENTUMSWOHNUNGEN IN WÜRSELEN 
Mit Dachterrasse, Balkon oder kleinem Privatgarten

Künstlerische Gestaltung

Weitere Infos  
zum Projekt: 
fairhome.de/wuerselen

•   2- bis 4-Zimmer  
Neubau-Eigentums-
wohnungen

•   Wohn昀äche  
von 55 bis 99 m²

•   mit Balkon,  
Dachterrasse  
oder Privatgarten

•   Schlüsselfertig  
(inklusive Maler -
arbeiten und  
Bodenbeläge)

•   zzgl. Tiefgaragen-  
oder Außenstellplatz 
jeweils mit eigener  
E-Ladevorrüstung

Fordern Sie jetzt Ihre Verkaufs-
unterlagen an oder vereinbaren  
Sie direkt einen  persönlichen 
 Beratungstermin:
Ina Wachholz 
Telefon 02161 93094-567  
vertrieb@dornieden-gruppe.com

Gestaltungsbeispiel (DORNIEDEN Gruppe)

Projektbeispiel in Würselen (künstlerische Gestaltung)
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Die 1968 in Bielefeld geborene und 
in Aachen ansässige Illustratorin, 
Cartoonistin und Zeichnerin Mele 
Brink, geht mit heiterem Gemüt 
und graphischer Distanz an ihre 
Lebenswelt heran. Schon früh hat 
sie ihr Umfeld mit dem Stift wahr-
genommen. Später kam Farbe 
hinzu, heute verschwindet diese 
mitunter wieder aus den Illustra-
tionen. Genauso, wie sie nur kurz 
mal ins digitale Zeichnen geraten 
ist. Sie hat es mehr mit handfesten 
Graphitstiften, mit Tuschen, Aqua-
rellfarben, Öl- und Wachskreiden, 
farbigen Pudern, Buntstiften, Garn 
und Papier zwischen Din A5 und 
DIN A2. Hiermit setzt sie um, was 
aus ihrer Beobachtungsgabe zu 
Konturen gerinnt.  
 

Die heiteren Darstellungen werden 
nicht zu Piktogrammen, aber sie ent-
mischen etwas gemischte Gefühle und 
machen Lust auf eine Auseinander-
setzung mit Empfindungen, wie in 
einem Gefühlsalphabet.  
 
Ebenfalls zu Anfang ergab sich aus 
persönlichem Interesse eine später zur 
Serie werdende Figur, die bei einem 
Arbeitstreffen aus Grell als Übung in 
Variation der Wurst des Tages ent-
stand. Die Tofuwurst, um 2000 noch 
eine geschmack liche Traurigkeit, 
weder Fisch, noch Fleisch, noch Käse, 
wurde »im falschen Körper gefangen« 
vermenschlicht und gab Anlass zu 
allerlei schrillen Alltagsbeobachtungen. 
Der an Monthy Python geschulte Sinn 
fürs Groteske des Alltags tritt hier in 
Karikaturen zu Tage, die später durch 
die Teilnahme an der Caricatura in 
Kassel und der Comiciade in Aachen 
und Eupen zu Sammelbänden reiften.  
 
Auch die Witzseite zu Themenheften 
der Zeitschrift Landinform übten hier 
seit 10 Jahren ein, sich mit ständig 
anderen Themen durchaus auch mal 
ein wenig bitterböse auseinanderzu-
setzen.  
 
Vom Taubenzüchtervereinslogo bis zur 
Darstellung einer Biogasanlage oder 

Skeptisch amüsiert 
MELE BRINK ZEICHNET 
MIT  WACHEM BLICK
Claire Bretecher, Ralf König und 
Franziska Becker wurden zu Vorbil-
dern. Schiele, Busch, Zille und Uder-
zo kamen hinzu.  
 
2002 - 2005 arbeitet sie in einem 
Atelier im KUK in Monschau, wo 
ihre feine Beobachtung auch die 

bewunderte Differenz zu idealistisch 
nur ihrer künstlerischen Ausdrucksrei-
fe sich hingebenden Künstlerinnen 
wahrnahm. Dort entwickelte sie als 
Projekt für sich eine seitdem sich ver-
vollständigende Serie von »Befind-
lichkeiten«. Auf Packpapier zeichnet 
sie eine Frauenfigur, die mit ihren 
Empfindungen ringt. Bedrängnisse 
und Belastungen kommen von außen 
als farbige Fläche aus Liniengestieben 
auf sie zu, und sie versucht sie mit 
Widerstand, Gelassenheit und 
geschützt in sphärischen Blasen zu 
handhaben. Bald kommen Paare und 
ihre Konflikte ins Bild.  
 
Über die Jahre bleibt dieser mimikar-
me Bildmodus stabil, erweitert sich 
nur um bis dahin nicht so häufige 
positive Gefühle, als die zu Karten 
verkleinerten Vorlagen Interesse bei 
Personen aus pädagogisch-therapeu-
tischem Umfeld gewannen, die damit 
gute Erfahrungen machten.  

Ihre Basis ist Neugier und ein Beruf 
und Privatleben durchmischendes 
Begeistertsein für die zeichnerische 
Erfindung und Ausdrucksform. In 
ihrem beendeten Architekturstudium 
an der RWTH Aachen hat sie solch 
eine Verve bei anderen entdeckt, die 
so an Bauwerke und Stadtplanungen 
herangegangen sind. Sie selbst emp-
fand mehr Lust an den Nebenfiguren 
von Architekturplänen, aus denen 
witzige Illustrationen wurden, die auf 
Gegenliebe stießen.  
 
Also begann sie zunächst mit hoch-
schulpolitischem Impetus zu zeichnen 
und entwickelte schlabbrig knittrig 
gekleidete Typen, die in Lebenswelt-
bedrängnisse geraten. Eine Ausstellung 
1996 präsentierte ihre zur Situation 
der Frau zusammengetragenen Kari-
katuren. Sie entschloss sich, vom 
Zeichnen zu leben und professionali-
sierte sich in Fortbildungen. F.W. 
Bernstein, Wächter, Gernhardt,  

Dr. Dirk Tölke

Foto: Mika Väisänen
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der Broschüre für die AWA Müllent-
sorgung. Dieser besser bezahlte 
Bereich beschert ihr inzwischen stän-
dig wechselnde Illustrationsaufträge 
von Einzelkunden und Schulbuchver-
lagen. Sie sieht sich insofern auch als 
Dienst leisterin. Durch den Entschluss, 
die vielen Zeichnungen als Büchlein 
herauszugeben, was von Erfolg 
gekrönt war, wurde die Produktion von 
illus trier ten Büchern zur Hauptbe-
schäftigung.  
 
Sie gibt als Autorin und Zeichnerin 
eigene Werke heraus und illustriert 
seit 2014 vor allem die Kinderbücher 
anderer Künstler und Künstlerinnen, 
wozu eine jahrelange Auftragsarbeit 
für Misereor (Rucky Reiselustig) den 
Weg öffnete. 2014 eröffnete sie mit 
Bernd Held die Edition Pastorplatz 
mit eigenem Verlag  
(www.editionpastorplatz.de).  
Stark bebilderte Kinderbücher, Vorle-
sebücher und Erstlesebücher für drei- 
bis zehnjährige erscheinen dort in 
jährlich 6-8 Neuausgaben seit 2014. 
Hineinversetzen und den passenden 
Stil finden, sich in die Gestaltung 
einer Doppelseite vertiefen, Text und 
Bild zu arrangieren und nicht nur 
eine schlecht bezahlte Witzzeich-
nung einreichen ist nun die ständige 
Herausforderung. Dabei ist auch die 
kindgerechte Zeichnung nicht ohne 
intellektuellen Witz. Wie bei Asterix 
bereichert sich der kindliche Spaß an 
Figurenwelt und Geschichte um 
Schmunzel erkenntnisse beim 
erwachsenen Lesen. Die sind ja auch 
oft die eigentlichen Käufer und 
haben so auch ihren Spaß. Wortwitz 
und Details vermitteln da den heite-
ren Charme.  
Wie bei Petterson und Findus oder 
Petzi sind es weiterhin die kleinen 
Nebenfiguren, wie schon bei Mele 
Brinks Architekturplänen, die den 
eigentlichen Reiz und Freiraum für 
sie und die Leserschaft ausmachen.  
 
Die individuell gestalteten Kleinauf-
lagen haben da mehr zu bieten, als 
eine durch KI konfektionierte, auf 
Massentauglichkeit getrimmte Story-
boardproduktionen. Hier ist individu-
elle Bildphantasie noch im Original 
greifbar, dass erst später digitalisiert 
wird. Dank Graphic Novels hat die 
Illustration inzwischen Eigenwert.  
 
Aber bei Mele Brink kommt es auf 
die untrennbar werdende Verbin-
dung von Wort und Bild an.  
 
Also zugreifen, aufklappen und 
losschmunzeln.

Mele Brink: Tofuwurst 
5,- Euro · ISBN 9783943833003  

Mele Brink: Die Wurst im Film  
5,- Euro · ISBN 9783943833140 

Spässle g’macht (nur im Verlags-Shop) 
8,50 €  · ISBN 9783943833027  

Mele Brink: Ich & Du 
7,- Euro · ISBN 9783943833065 

Mele Brink: Ich & Ich 
6,- Euro · ISBN 9783943833058

Wie is’ es dir?  
8,- €  · ISBN 9783943833034 

Mele Brink:  Dragobert von Bröckelstein 
15,- Euro · ISBN 9783943833584 

Asja Bonitz & Mele Brink: Abenteuer im  
Schlafanzug · 14,- Euro · ISBN 9783943833539

Andrea Lienesch: Wie ich in den Sommerferien... 
14,-  Euro  · ISBN 9783943833492

A. Behnke / M. Brink: Den Bauch voller Töne 
12,- Euro · ISBN 9783943833416 

A. Behnke / M. Brink: Blütenschwestern 
14,- Euro · ISBN 9783943833591

A. Behnke / M. Brink: Apfelsaftgedanken 
16,- €  · ISBN 9783943833553 

ALLE BÜCHER SIND IM BUCHHANDEL ERHÄLTLICH - NATÜRLICH AUCH BEI THATER - UND ÜBER 
WWW.EDITIONPASTORPLATZ.DE/WEBSHOP/DE/ ABER AUCH ÜBER AMAZON/THALIA...



genügend Unterschlupf. 
Franz-Josef Saager aus Mariadorf 
hatte am Ende in Alsdorf die Nase 
vorn. Er hat sich zum Ziel gesetzt die 
Terrasse in ein summendes Paradies 
für Mensch und Tier umzugestalten. 
Vogelnisthäuser, Insektenhotels und 
Kaminholzstapel bieten den Kleinstle-
bewesen genügend Unterschlupf. 
Weinstöcke, Zitrusfrüchte, Tomaten 
und Feigen bringen reichlich Ertrag 
und runden das Bild der Terrasse ab. 
Die klimafreundliche Gestaltung der 
Terrasse mit ausreichend Verschat-
tung und der Bewässerung mit 
Regenwasser aus verdeckten Fässern 
sorgen für ein optimales Mikroklima.  
 
Die Verantwortlichen der vier Nord-
kreiskommunen sind sich alle einig, 
im nächsten Jahr wieder einen Nach-
folge-Wettbewerb auszuloben. Dann 
wird es das Thema: »Mein essbarer 
Garten«. Zum Auftakt werden die 
preisgekrönten Balkone- und Terras-
sen des diesjährigen Wettbewerbs in 
den Räumlichkeiten der vier Nord-
kreiskommunen zu bewundern sein.

Bis Ende August 2022 haben die 
Nordkreiskommunen Alsdorf, Baes-
weiler, Herzogenrath und Würselen 
die schönsten Balkone und Terras-
sen in den jeweiligen Stadtgebie-
ten gesucht. Nun fand die Ehrung 
der Gewinnerinnen und Gewinner 
des Wettbewerbs im Energeticon in 
Alsdorf statt.  
 
»Mit diesem Wettbewerb wollten wir 
darauf aufmerksam machen, dass 
selbst auf kleinstem Raum viel für 
unsere einheimische Insektenwelt 
getan werden kann«, sagt stellvertre-
tend für Alsdorf der Klimaschutzbe-
auftragte Lukas Bahnen. In jeder der 
vier Kommunen sind qualitativ hoch-
wertige Bewerbungen eingegangen 
sind. Der Wettbewerb wurde erneut 
in Kooperation mit dem Bienenzucht-
verein Bardenberg-Alsdorf gestartet, 
denn bereits im vergangenen Jahr 
hatten sich Nordkreiskommunen und 
Bienenzuchtverein zusammengetan, 
um besonders insektenfreundliche 
und ökologisch wertvoll bepflanzte 
Vorgärten zu prämieren. Dem Bienen-
zuchtverein, vertreten durch den Vor-
sitzenden Hans-Toni Ratte, ist es ein 
besonderes Anliegen, jede noch so 
kleine Nische an Haus und Garten 
besonders für blütenbestäubenden 
Insekten attraktiv zu gestalten. So 
war es beim Wettbewerb auch wich-
tig zu zeigen, dass es nicht zwingend 
einen Garten braucht, um vielen Tier- 
und Insektenarten ein kleines Para-

dies in Bezug auf Nahrungsquellen 
und Unterschlupfmöglichkeiten zu 
bieten. Wie auch die Vorgärten haben 
grüne Balkone und Terrassen eine 
hohe Bedeutung für das Stadtklima in 
der Straße. Sie binden Feinstaub, ver-
dunsten Wasser und verbessern so 
das Mikroklima.  
Bei der Auswertung wurde ein stan-
dardisierter Bewertungsbogen einge-
setzt, der die Kriterien »Insekten- und 
Artenvielfalt«, »Klimafreundlichkeit«, 
»standortgerechte und saisonale 
Bepflanzung«, sowie auch ästheti-
sche und kreative Aspekte berück-
sichtigte. Pluspunkte gab es auch für 
das Maß der Verbesserung, wenn bei-
spielsweise eine triste, leblose Terras-
se in eine grün-bunte Oase verwan-
delt wurde, in der sich die heimische 
Tier- und Insektenwelt sehr wohl 
fühlt. Die Preisgelder stellten in die-
sem Jahr die Kommunen selbst zur 
Verfügung. So war es den Bürgermei-
stern der vier Kommunen, bezie-
hungsweise deren Stellvertretenden 
eine besondere Ehre, den Preisträge-
rinnen und Preisträgern persönlich zu 
gratulieren und einen symbolischen 
Scheck und eine Urkunde zu überrei-
chen. Die Erstplatzierten konnten sich 
jeweils über 300 Euro freuen, für den 
zweiten Platz waren 150 Euro vorge-
sehen und der dritte Platz war mit 50 
Euro dotiert. Alle nicht-platzierten 
Teilnehmenden erhalten eine Urkun-
de. Zum Dank fürs Mitmachen gab es 
vom Vorsitzenden des Bienenzucht-

vereins Alsdorf-Bardenberg für jeden 
Sieger obendrein ein Glas Honig. 
Für die Stadt Alsdorf konnte Bürger-
meister Alfred Sonders als Drittplat-
ziertem Willy Palmen aus Begau gra-
tulieren. Seine Terrasse liegt im Grü-
nen und ist von vielfältigen und 
insektenfreundlichen Stauden umge-
ben. Hier fühlen sich viele Insekten 
und Schmetterlinge wohl, seit zwei 
Jahren ist auf der Terrasse das Tau-
benschwänzchen, der »Kolibri« unter 
den Schmetterlingen, zu sehen. Eben-
falls bietet Lavendel Wildbienen und 
Hummeln eine Wohlfühloase.   
Den zweiten Platz belegte Jörg Riedel 
aus Ofden. Auch er möchte möglichst 
vielen Insekten und Vögeln einen 
nahrungsreichen Lebensraum bieten. 
Die mit insektenfreundlichen Pflanzen 
und Stauden bepflanzte Terrasse bie-
tet diesen Lebensraum für Bienen, 
Hummeln, Nachtfalter und Tauben-
schwänzchen. Ein kleiner Brunnen 
wird gerne als Trinkquelle von den 
Insekten genutzt, ebenfalls bieten ein 
Insektenhotel, sowie ein Vogelhaus 
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Die schönsten Terrassen 2022 im Nordkreis 
sind prämiert worden!

Ihr Schuhgeschäft am Dreieck!

Udo Rinkens, Orthopädie - Schuhmacher Meister · Eschweiler Straße 1 
52477 Alsdorf/Mariadorf · Telefon 0 24 04 / 6 18 24 · Hausbesuche nach 
Vereinbarung · www.orthopädie-rinkens.de 

Schuh ShopOrthopädie
Rinkens
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Auch 2022 hat die enwor – energie & 
wasser vor ort GmbH im Rahmen der 
Aktion »Energie für die Jugend« wieder 
insgesamt 9.000 Euro für junge Men-
schen in der gesamten Region ausge-
schüttet. 18 Vereine zählen in diesem 
Jahr zu den Gewinnern.  
Aus Alsdorf erhielten die DLRG Ortsgrup-
pe Alsdorf e.V., der TC Alsdorf RW 1919 
e.V. und der Boxclub Alsdorf 1955 e.V. 
einen Betrag von jeweils 500 Euro. 
 
Damit sagt enwor einmal mehr »Danke« für 
die engagierte Kinder- und Jugendarbeit der 
Vereine und leistet gleichzeitig dringend 
notwendige Hilfestellung. »Denn das Enga-
gement hier ist enorm wichtig und für das 
Miteinander vor Ort unverzichtbar«, so Ina 
Albermeier, Leiterin der Stabsstelle Marke-
ting/Presse. »Diese großartige Arbeit zu 
belohnen ist uns eine große Freude.«  
Genau darum durften sich umso mehr 
Gruppen angesprochen fühlen: Chancen 
hatten alle Vereine, die sich in der Kinder- 
und Jugendarbeit engagieren und sich 
zuvor zur Aktion angemeldet haben. Ganz 
gleich, ob Sport-, Musik- oder Karnevalsver-

ein, Feuerwehr, DLRG oder THW - Vereine 
aller Art aus der StädteRegion (außer Stadt 
Aachen) und aus Übach-Palenberg waren 
gefragt. Im wahrsten Sinne! Denn laut der 
gesetzten Regeln hatten es die ausgelosten 
Vereine schließlich selbst in der Hand, ob sie 
die möglichen 500 Euro auch tatsächlich 
bekommen können. Wurde ein angemeldeter 
Verein aus dem Versorgungsgebiet nämlich 
ausgelost und auf der enwor Facebook Seite 
bekannt gegeben, hatte er genau 30 Minuten 
Zeit seinen Vereinsnamen inklusive Vereinsfo-
to aus der Jugendabteilung zu posten. Nur 
der Verein, dem das gelingt, erhält auch die 
500 Euro.  
 
Mehr als 100 Vereine haben sich 2022 zur 
Aktion angemeldet. Das Tollste: Allen ausge-
losten Vereinen gelang es, ihr Foto innerhalb 
weniger Minuten hochzuladen. »Das zeigt 
uns, dass unsere Aktion sich etabliert hat und 
gut ankommt.« 
enwor freut sich darum nun auf eine weitere 
»Energie für die Jugend«-Aktion in 2023 und 
wünscht den Gewinnern und natürlich auch 
allen anderen Vereinen viel Erfolg bei der 
weiteren Jugendarbeit. 

Fotos von oben nach unten: DLRG Ortsgruppe Alsdorf e.V.: Die 
Jugend der DLRG Ortsgruppe Alsdorf e.V. jubelt über ihren Sieg 
beim »Energie für die Jugend«-Wettbewerb der enwor  • TC Als-
dorf RW 1919 e.V.: Der TC Alsdorf RW 1919 e.V. ist glücklich über 
den diesjährigen Gewinn • Boxclub Alsdorf 1955 e.V.: Der 
Gewinn kommt dem Boxclub Alsdorf 1955 e.V. sehr gelegen 
(Fotos: Vereine) 

»Energie für die Jugend«  
DREI PREISE GINGEN AN ALSDORFER  
KINDER- UND JUGENDVEREINE

Sichere Versorgung:
Wir für unsere Region!

www.enwor.de



und wanderten an der felsigen Küste 
entlang. Wir hatten eine tolle Aus-
sicht dabei. 
Weiter machten wir eine Bootsfahrt, 
wo wir ganz viele Delfine sahen. 
Zurück in Sydney fuhren wir zum 
Bondi Beach und spazierten dort an 
den Felsen entlang, den »coogee to 
bondi walk«. 
Eigentlich wollte ich nur mal mit den 
Füßen ins Meer, aber dann war da so 
eine Vertiefung, es folgte eine Welle 
mit Strömung und 
schon war ich kom-
plett mit Haaren im 
Wasser. Das war auf 
jeden Fall eine coole 
Erfahrung. 
 
In Australien gibt es 
unzählige Buchten 
und Strände. Und 
immer wieder sieht 
man direkt am 
Strand in den Felsen 
öffentliche Pools. 
Das heißt, wenn man 
zu ängstlich ist, um 
im Meer zu schwimmen, kann man 
eben den Pool benutzen. Dieser ent-
hält Meerwasser und wird immer 
wieder durchgespült. Was für eine 
gute Idee! 
 
Ich war die meiste Zeit mit zwei 
Mädels und drei Engländern zusam-

sehr beeindruckend und wunder-
schön! 
Unser »Betreuer« half uns, eine neue 
Simkarte zu besorgen, ein Bankkonto 
einzurichten und gab nützliche Tipps. 
 
Gleich am ersten Abend gingen wir in 
eine Bar. Wenn da alles Leute aus 
dem Hostel und dazu viele Deutsche 
sind, fühlt man sich gleich wie zu 
Hause. Wir sollten am ersten Abend 
auch lange aufbleiben, damit wir in 
den richtigen Rhythmus finden.  
Hier ist sogar ein Mädchen aus 
Hawaii, die Work and Travel macht. 
An den nächsten Tagen machten wir 
mit allen eine Stadttour und eine 
Bootstour - Sydney vom Wasser aus 
zu sehen ist so schön. 
 
Weiter ging’s mit uns allen nach Port 
Stephens, 4 Stunden nördlich von 
Sydney in ein Camp im Wald direkt 
an der Pazifikküste. Das fand ich erst 
nicht so cool, denn hier waren viele 
Spinnen und große Käfer. Aber dann 
klettert plötzlich ein Opossum unterm 
Dach entlang und man sieht nachts 
so unfassbar viele Sterne. Das ist 
schon schön. Und das allerschönste 
war der Sonnenaufgang. Ich hatte bis 
dahin noch nie einen gesehen und 
dann ging da die Sonne über dem 
Meer auf, ein Traum. 
Durch die Dünen sind wir mit einem 
Jeep gefahren, konnten Sandboarden 

Seit dem 13.08.22 bin ich hier mit 
meiner Freundin Maja aus Schwe-
den. Die Anreise war sehr anstren-
gend: von Frankfurt ging es 9 Stun-
den nach Indien und dann noch ein-
mal 13 Stunden nach Sydney. 
Um 7.00 Uhr morgens Ortszeit bin 
ich gelandet und war natürlich 
furchtbar müde, aber auch sehr auf-
geregt. Eine Stunde später wurde 
ich mit noch ca. 20 anderen Back-
packern abgeholt. 
 
Meine Eltern ermöglichten mir eine 
Orientation-Week und das war eine 
sehr gute Entscheidung: 
Denn in der Woche habe ich ganz 
tolle Sachen gemacht, nette Leute 
kennengelernt und hatte bei Fragen 
einen Ansprechpartner. 
 
Wir wurden also alle vom Flughafen 
zum Hostel gebracht. (Das ist so eine 
Art Jugendherberge.) Dort hatte ich 
ein 10er Zimmer. Kurz darauf habe 
ich mich mit einigen netten Mädels 
allein auf den Weg durch die Stadt 
gemacht. Sydney ist richtig schön. 
Momentan ist hier Winter, aber die 
Temperaturen sind zwischen 18 und 
20 Grad. Für einen Städte-Tripp 
genau richtig! 
(Aber wir hatten hier auch einen 
Regentag bei 8 Grad - das war schon 
sehr kalt.) 
Das Opernhaus und die Brücke sind 

men. Die Briten sprechen so ein Eng-
lisch, das ich nur ganz schwer verste-
he. Dazu ist einer noch aus Wales, 
den Akzent verstehe ich gar nicht. 
Von unserem Hostel aus werden auch 
immer wieder tolle Sachen angebo-
ten, wie zum Beispiel eine Stadtfüh-
rung sowie eine Cheese- und Wein 
Party in der hauseigenen Bar. 
Zwischendurch gehe ich auch mal 
joggen. Dabei komme ich jedesmal an 
der Oper von Sydney vorbei - was für 

ein toller Anblick! 
Und der Sonnen-
untergang an 
Brücke und Oper - 
einfach nur 
schön. 

Von Jule Segtrop

Liebe »undsonst?!« LeserInnen, mein »Work 
and Travel« Jahr in Australien ist gestartet!
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Busfahrten und Fähren sind hier sehr 
günstig. Das ist natürlich prima, wenn 
man sich hier in der Umgebung die 
wunderschönen Strände und Buchten 
ansehen möchte. 
 
An unserem letzten Abend von der 
Orientation-Week gab es ein Feuer-
werk zum „Winterfest“ und wir gin-
gen nochmal alle in einen Club zum 
Feiern. 
 
Danach trennten sich erst einmal 
unsere Wege. Mehrere starten mit 
einen Surfkurs, manche wissen noch 
gar nicht was, wie und wo sie etwas 
machen wollen. 
Maja und ich sind da eine bisschen 
organisierter. Wir hatten schon von zu 
Hause aus ein bisschen vorgeplant. 
Ich bin nur froh, dass es in Sydney 
keine Spinnen gibt. Es ist eben eine 
Großstadt. Aber in dem Camp hab ich 
schon Spinnen gesehen, die richtig 
groß oder eben auch giftig sind. Auf 
solche Begegnungen kann ich hier in 
Australien gern verzichten! 
 
In Australien ist es recht einfach 
einen Job auch nur für einige Tage zu 
finden. Man hat sich hier gut auf 
Backpacker eingestellt.  
Um in einer Bar zu arbeiten musste 
ich einen sehr schweren dreistündi-
gen Test machen, einen sogenannten 
RSA Test. Aber nun habe ich auch die 
Möglichkeit dort zu arbeiten. 
 
Sydney ist sehr teuer, auch Lebens-
mittel. Da kommt es gelegen, wenn 
ein mexikanisches Restaurant zur Er -
öffnung 10,- Dollar Rabatt-Gutscheine 
in der Stadt verschenkt. Ich bekam 
dann auch noch einen Hut dazu. 
 
In meinem Zimmer wechselten nach 
einer Woche die Leute. Das ist 
gewöhnungsbedürftig, wenn man mit 
mehreren Menschen das Zimmer teilt, 
die man gar nicht kennt. Aber zum 
Glück sind alle nett und die meisten 
nehmen auch Rücksicht. 
In der Gemeinschaftsküche geht es 
ziemlich lustig zu. Irgendeiner kocht 
immer irgendwas mit mehr oder 
weniger Erfolg. Da wird die Mahlzeit 
auch gern geteilt. Man hat immer 
jemanden zum Quatschen. So begeg-
nete ich oft in der Küche einem Japa-
ner. Der war so freundlich, lächelte 
immer, aber konnte leider kein Eng-
lisch. Aber das ist auch kein Problem - 
man verständigt sich dann eben 
anders. 
 
Nach zwei Wochen Sydney hieß es für 
Maja und mich Abschied nehmen von 
den neu gewonnenen Freunden. Ich 
hätte nicht gedacht, dass mir dieser 

Abschied so schwerfallen würde. Ich 
kenne die Leute doch noch gar nicht 
so lange. Aber wenn man Tag und 
Nacht die ganze Zeit miteinander ver-
bringt, lernt man sich auch näher 
kennen. Ich hoffe, dass ich sie bald 
mal irgendwo wiedersehen werde! 
Ich flog also weiter Richtung Norden 
von Australien, nach Cairns. Dort sind 
es gerade 30 Grad. Wir möchten an 
der Ostküste entlang in den Süden 
reisen und immer dem schönen Wet-
ter nach. 
Nach knapp vier Stunden Flug kamen 
wir an und waren von dem nächsten 
Hostel etwas geschockt. (Hatten wir 
doch in Sydney eins der schönsten 
bewohnt.) 
Nun, auf dem zweiten Blick waren 
die Mitbewohner eigentlich nur unor-
dentlich. Sauber war es trotzdem. 
Wieder gab es eine hauseigene Bar, 
mit kostenlosem Open Air Kino, Fit-
nessbereich und Fahrradverleih. 
An unserem ersten Abend haben 
unsere Mitbewohner noch lange 
geredet. Da nahm man in Sydney 
mehr Rücksicht. 
 
Dann kam mein erster Arbeitstag. 
Maja und ich arbeiten in unserem 
Hostel und übernehmen dabei alle 
anfallenden Arbeiten. Zuerst habe ich 
drei Stunden geputzt und die Betten 
frisch bezogen.  
Es ist nicht ganz so einfach, ein Zim-
mer von 16 Leuten zu putzen, die alle 
ihre Klamotten überall rumliegen 
haben. Aber das ist eben so - wird 
halt drum herum geputzt. 
Im Nu war die Zeit rum und ich konn-
te wieder an unserem Pool chillen.  
Für unsere Arbeit dürfen wir umsonst 
im Hostel wohnen und bekommen 
sogar noch das Frühstück dazu. 
 
Außerdem arbeite ich immer wieder 
in einer Bar und spüle Gläser. Dafür 
hab ich das erste Mal Geld bekom-
men - mein erstes selbstverdientes 
Geld! Schon ein cooles Gefühl! 
 
Richtig super war, dass wir einen 
deutschen Koch kennenlernten. Der 
arbeitet auf einem Schiff und wollte 
verschiedene Mahlzeiten ausprobie-
ren, die er dann anbieten möchte. Er 
hat also für uns als Testpersonen 
gekocht und wir fanden das richtig 
lecker. 
 
Für uns ist es ziemlich leicht, Jobs zu 
finden. Und es ist toll, dass wir uns 
dann immer aussuchen dürfen, an 
welchen Tagen und wieviele Stunden 
wir arbeiten möchten, so dass noch 
genug Zeit für den Strand bleibt, (der 
ist nämlich mit dem Rad nur fünf 
Minuten vom Hostel entfernt), und 
für diverse Ausflüge.  

 
So haben Maja und ich an einem Tag 
eine Tour nach Port Douglas und Four 
Mile Beach gemacht. 
Das war sooo beeindruckend. Wir 
fuhren nämlich in einen Regenwald, 
den Daintree Rainforest. Hier findet 
man das älteste Ökosystem der Welt. 
Es soll 180 Millionen Jahre alt sein und 
damit älter als der Regenwald am 
Amazonas. Wunderschöne Strände 
sind hier. Jedoch sind überall Hinweis-
schilder aufgestellt, dass man hier nicht 
schwimmen darf, weil Krokodile im 
Meer leben. Wir haben auch mehrere 
gesehen. Wir haben diese Tour mit 
einem Führer gemacht, der uns immer 
wieder auf Gefahren hinwies und uns 
spannende Sachen erzählte. So gab 
es damals mehrere Aborigines Stämme. 
Heute ja leider nicht mehr so viele. 
 
An einem Wochenende hatte ich einen 
Job bei einem Pferderennen. Dort hab 
ich an einer Bar gearbeitet. Das hat 
sehr viel Spaß gemacht. Alle Leute 
waren sehr schick angezogen und 
waren sehr nett. Und zudem konnte 
ich das Pferderennen sehen. Bei 
Events zu kellnern finde ich super und 
es wird auch gut bezahlt. Ich hatte 
sogar einmal einen Boss aus Schwerte, 
mit dem ich die ganze Zeit deutsch 
reden konnte. 

 
Und mein tollster Job war das Kellnern 
in einem Hotel direkt am Strand. Da 
hab ich an einer Bar direkt am Pool 
gearbeitet. In meiner Pause konnte 
ich zum Meer gehen. Die Aussicht 
war einfach wunderschön. 
 
Das absolute Highlight hier in Cairns, 
war für mich ein Ausflug zum Great 
Barrier Reef. Es ist die größte zusam-
menhängende Ansammlung von über 
2900 einzelnen Korallenriffen der 
Erde. Beim Schnorcheln konnte ich so 
tolle Fische und Korallen sehen, ein-
fach unglaublich! 
 
Es ist hier momentan so heiß und die 
Klimaanlage funktioniert nicht. Zum 
Glück haben wir einen begehbaren 
Kühlschrank in unserem Hostel, wo 
wir uns zwischendurch abkühlen. 
 
Ich habe meine erste Postkarte nach 
Hause geschickt und sie war 18 Tage 
unterwegs. 
Bis Ende September bleibe ich in 
Cairns und dann geht es weiter nach 
Townshill. 
 
Aus 14.811 km Entfernung  
grüßt Euch    Eure Jule 

52477 Alsdorf · Max-Planck-Straße 29 
Telefon +49 (0) 2404 94 49 0 
Email info@maassen-becker.de  
freecall: 0800 / 449 449 0

www.maassen-becker.de
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in den Menschen entfachen will. 
Damit will ich meinem tief veranker-
ten Antrieb nachgehen und dazu bei-
tragen, unsere kunterbunte Welt und 
daran anknüpfend das Leben der 
Menschen auf dieser Welt ein Stück 
weit zu verbessern. Meine bereits 
oben genannte Entsendeorganisation 
»Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners e.V« steht mir dabei von Vor-
bereitung bis hin zum Ende des Dien-
stes und darüber hinaus, jederzeit zur 
Hilfe, um einen einwandfreien Aus-
landsaufenthalt mit unbeschreiblich 
wertvollen Erfahrungen zu garantieren. 
 
Wichtig hierbei ist auch zu erwähnen, 
dass die Organisation alle notwendigen 
Kosten für einen Freiwilligendienst im 
Ausland finanziell abdeckt. Hierzu 
zählen beispielsweise die Verpflegung 
und Unterkunft des Freiwilligen, Flug- 
und Fahrtkosten, notwendige Versi-
cherungen und vieles mehr. Möglich 
wird dies zum einen durch die Zu sam -
menarbeit mit dem Bundesministerium, 
zum anderen aber auch durch Spenden, 
die von den Freiwilligen durch den 
Aufbau eines Unterstützerkreises her-
eingeholt werden. Diese Spenden 
garantieren, dass jedem Deutschen, 
egal in welcher finanziellen Lage 
befindend, die Möglichkeit geboten 
wird, sich anhand eines solchen Frei-
willigendienstes an der Verbesserung 
dieser kunterbunten Welt zu beteili-
gen. Auch der Leser dieser Zeilen 
kann in Form einer kleinen Spende 
einen Großteil dazu beitragen.  
 
Sollte das Interesse einer Spende 
bestehen oder sollten generell noch 
Fragen zu meinem Freiwilligendienst 
offen sein, können Sie mir gerne eine 
Email schicken: 
joshua.kim2107@gmail.com   
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Lebenslust in etwas sozial Sinnvolles 
hineinzustecken. Dabei bin ich nach 
ausführlicher Internetrecherche auf 
die sozial engagierte Organisation 
»Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners e.V.« gestoßen. Diese Organi-
sation offeriert jedem interessierten 
deutschen Staatsbürger nach Errei-
chen des 18. Lebensjahres die Gele-
genheit, sowohl innerhalb Deutsch-
lands als auch weltweit in Form eines 
Freiwilligendienstes sozial aktiv zu 
werden. Der Bewerbungsprozess 
bezüglich eines Auslandsdienstes 
läuft dabei kinderleicht ab: Zunächst 
beantwortet der interessierte Freiwil-
lige digitale Fragen eines Online-For-
mulars, welches sich unverkennbar 
auf der Internetseite der »Freunde« 
auffinden lässt. Gefragt wird hierbei 
zum einen nach generellen Informa-
tionen über die Person und zum 
anderen nach der individuellen Moti-
vation, die hinter dem Interesse an 
einem potenziellen Freiwilligendienst 
steckt. Schon kurz nach Absenden der 
Bewerbung setzt sich ein zugehöriger 
Mitarbeiter in direkter Form mit dem 
Freiwilligen auseinander, wobei noch-
mals in direktem Kontakt geprüft 
wird, ob der Interessierte für einen 
solchen Dienst auch wirklich ge eignet 
ist. Ist dies der Fall, erhält der Freiwil-
lige den Zugang zu einem orga -
nisierten Online-Portal, über welches 
sich in Form eines Motivationsschrei-
bens direkt an attraktive Einsatzstellen 
aus aller Welt gewendet werden kann. 
Im besten Fall erhält der Freiwillige 
eine Zusage und damit verbunden auch 
ein verbindliches Vertragsangebot 
von der gewünschten Einsatzstelle, 
sodass im Anschluss daran die weite-
ren Schritte für einen erfolgreichen 
Auslandsaufenthalt eingeleitet werden 
können.  
 
Da es mich persönlich schon immer 
gereizt hat, neue Kulturen und Sitten 

kennenzulernen, entschied ich mich 
für einen Freiwilligendienst im globa-
len Süden - genauer: in Brasilien. Den 
Horizont zu erweitern, indem zum 
einen neuen Menschen und neuen 
Kulturen die Hand gereicht wird und 
sich damit verbunden ein weltoffenes 
Menschenbild entwickelt, sind für mich 
wesentliche Attribute, die zur Verwirk-
lichung des eigenen Potenzials beitra-
gen. 
 
Noch in diesem Jahr werde ich einen 
10-monatigen Auslandsaufenthalt in 
der gemeinnützigen Einrichtung 
»Associação Beneficente Guainumbi« 
antreten. Die Einrichtung befindet 
sich in São Paulo und betreut Jugend-
liche und Erwachsene im Alter von  
15 bis 99 Jahren, die körperlich und/ 
oder geistig von Beeinträchtigungen 
betroffen sind. Da die hilfsbedürftigen 
Betreuten oft vor Besuchen der Ein-
richtung in prekären Verhältnissen ohne 
jegliche Zuneigung lebten, setzt die 
Einrichtung Guainumbi alles daran, 
den Betreuten ein warmes Umfeld 
geprägt von sozialem Miteinander zu 
gebieten. In diesem Umfeld soll den 
ca. 84 Jugendlichen und Erwachsenen 
durch verschiedene Bildungs- und Frei -
zeitaktivitäten dabei geholfen werden, 
sich in allen Belangen weiter zuent -
wickeln. Während meines Aufenthalts 
in São Paulo werde ich an der Ent-
wicklung der Betreuten hautnah be-
teiligt sein, indem ich sowohl Englisch- 
als auch Deutschunterricht geben 
werde und zudem sportliche und 
handwerkliche Aktivitäten in die 
Wege leiten darf. 
 
Ganz bewusst habe ich mich für die 
Einsatzstelle Guainumbi entschieden. 
Nicht jeder Mensch ist mit den gleichen 
Voraussetzungen auf die Welt gekom-
men, doch in jedem von uns steckt 
ein ungemeines Potenzial, das ich 
mit hilfe meines Freiwilligendienstes 

Joshua Kim  
Ich möchte mit einem Freiwilligendienst  
unsere kunterbunte Welt verbessern 
Ich möchte mich kurz einmal vor-
stellen: Mein Name ist Joshua Kim, 
ich bin 18 Jahre alt und habe im 
Juni diesen Jahres erfolgreich die 
all gemeine Hochschulreife am Gym -
nasium der Stadt Alsdorf erworben. 
Dieses von Schülern aus allerlei 
Kulturen besuchte Gymnasium legt 
durch die Behandlung weltoffener 
Lektüren wie beispielsweise 
»Nathan der Weise« einen Grund-
stein für ein humanistisches und 
tolerantes Weltbild. Nur mithilfe 
eines solchen Weltbildes ist es 
einem Menschen möglich, unsere 
kunterbunte Welt nachhaltig zu 
verbessern. 
 

Nach meinem 
Abitur habe 
auch ich nach 
einer konkre-

ten Möglichkeit 
ge sucht, all 

meine Ener-
gie und 
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Ob im Ärzt*innenwartezimmer 
oder zu Hause über der Kommode - 
Kunst schmückt oft die Wände 
unseres Alltags und hat somit ihren 
Job erfüllt: die Ästhetisierung des 
Raumes. Dass die Kunst andere 
Zwecke erfüllen kann als ästheti-
sche ist oft nicht bewusst. Ein Blick 
in die Aachener Domschatzkammer 
offenbart so einige weitere auf-
wendig gestaltete Objekte; verrät 
aber auch, dass so einige kirchliche 
Kunst von einem praktischen Hin-
tergrund geprägt ist. 
 
Entsprungen daraus, bestimmte Funk-
tionen in gottesdienstlichen - liturgi-
schen - Ritualen zu erfüllen, orientie-
ren sich die Formen der Objekte an 
ihrem ursprünglichen Gebrauch in der 
Messe.  
»Form over function« denkt das Phä-
nomen jedoch zu kurz. Nicht nur, da 
die Objekte unumstritten ästhetisiert 
gestaltet sind, sondern da die auf-
wendige Gestaltung eine Bedingung 
dafür ist, dass diese Objekte Raum 
finden dürfen in der mittelalterlichen 
Liturgie. 
 

Kelche, Weihrauch, Chorgesang, Mon-
stranzen, Wein - die mittelalterliche 
Liturgie ist bestimmt durch unzählige 
Riten, die Sinne und Empfindungen 
des mittelalterlichen Besuchers anregen 
sollen, um aus der Messe eine Rund -
umerfahrung zu machen. Wein wird 
geschmeckt und Weihrauch gerochen 
- alles erfahrbar durch die liturgischen 
Geräte wie Kelche und Weihrauch-
fässer, die in der Messe performativ 
zum Einsatz kommen. Gleichzeitig 
tackten diese geordnet den Ablauf 
der Messe: Das Vortragekreuz zum 
Anfang der Messe; Patene und Kelch 
für die Eucharistie.  
 
In mittelalterlichen Handschriften fin-
den wir genau niedergeschrieben, wie 
diese Geräte in welchem Ritus genutzt 
werden- und welche tiefe Bedeutung 
die einzelnen Riten haben. Dabei 
gehen die den Handlungen zugespro-
chenen Eigenschaften einer rein funk-
tionalen Ebene hinaus. Die Sichtbarkeit 
des Weihrauches, der mithilfe des 
Weihrauchfasses im Kirchenraum ver-
breitet wird, dient beispielsweise der 
visuellen Manifestierung des Sakralen. 
Das Weihrauchfass der Aachener 

Domschatzkammer ist somit nicht nur 
ein Behälter für brennendes Baum-
harz, sondern wird durch die Mystifi-
zierung des Weihrauches der Beher-
bergungsort von etwas als heilig 
Empfundenem – dementsprechend 
kostbar verarbeitet und ausgestattet.  
 
Gleiches gilt den Kelchen und  
Monstranzen.  
Als Aufbewahrungsort für Wein und 
Hostie tragen sie das symbolische 
Blut und Leib der Jesusperson. Um 
mit diesen hochgeschätzten Gegen-
ständen in Berührung kommen zu 
dürfen, muss der Kelch und die Mon-
stranz ebenso geschätzt werden - 
was sich vor allem in der kunsthand-
werklichen Verarbeitung ausprägt. 
Dabei werden hochwertige Materialien 
genutzt. Die Monstranz aus dem Jahre 
1520, ausgestellt in der Aachener 
Domschatzkammer, kombiniert Trieb-
arbeit, Guss und Vergoldung. Aus 
dem zierlichen, gegossenen Ranken-
werk sticht eine Jesusminiatur heraus, 
dessen Gestik auf den eigenen Körper 
verweist – anlehnend an die Funktion 
der Monstranz, das Leib Christi zu 
tragen.  

 
Aufwen-
diges Kunst-
handwerk und kost-
bare Verzierung der 
Messeobjekt stellen den 
sakralen Wert dar und rechtfertigen 
die Benutzung dieser Objekte in der 
Messe. Zum anderen inszeniert es 
ganz bewusst den Reichtum der 
katholischen Kirche im Mittelalter.  
 
Über hundert handgeschliffene Gem-
mensteine und Perlen schmücken die 
frontale Seite des Lotharkreuzes; gol-
dene Arkadenbögen am Rande der 
Edelsteine ergeben beim Blick von 
der Seite das Bild hunderter Tempel 
auf goldenem Grund. Inmitten dieser 
Stadt krönt die Frontale des Lothar-
kreuzes ein Personenprofil. Obwohl 
die Jesusperson naheliegend ist, so 
entpuppt sich die Person doch als 
eine andere: der römische Kaiser 
Augustus. Der Steinschliff ist nicht nur 
ikonographisch antik, sondern ent-
springt tatsächlichen aus den 

Iuliano Moretti 
Messeobjekte in der  
Aachener Domschatzkammer  



Seit geraumer Zeit sorgt ein ehe-
maliges Ladenlokal auf der Hoen-
gener Straße für farbenfrohe 
Blickfänge und interessante Per-

spektivwechsel. Stets sind die 
großen Fenster geschmückt mit 
kreativen Werken aller Art, regel-
mäßig aufgefrischt durch Neuhei-
ten und Stiländerungen. Davon 
sind nicht nur Spaziergänger, 
Autofahrer und anderweitig Inter-
essierte begeistert – auch die 
ausgestellten Künstlerinnen freu-
en sich, denn die Schaufensterga-
lerie Alsdorf-Schaufenberg bietet 
ihnen die Möglichkeit, ihre Schöp-
fungen einem breiten Publikum zu 
präsentieren.  
 
Maria Schleiden-Rietfort, die Inhabe-
rin des charismatischen Eckhauses, 
trägt maßgeblich zur Förderung von 
Kunst und Kultur in unserer Stadt bei 
und bietet sowohl Newcomern als 
auch Veteranen eine wertvolle Platt-
form. 
Von Anfang September bis Ende 
Dezember 2022 haben sich die Male-
rinnen Brigitte Spiering und Liesa Lin-
den einen Platz in der Galerie gesi-
chert. Die Künstlerinnen warten beide 
mit außergewöhnlichen Arbeiten auf -  
ein Tribut an Farbe und Form. Trotz-
dem könnten ihre Bilder unterschied-
licher kaum sein. 
Die gebürtige Schaufenbergerin Bri-
gitte Spiering lässt beim Malen den 
spontanen Ideen freien Lauf und 
deckt in ihrem vielseitigen Repertoire 
neben rein abstrakten Bildern auch 
die Verarbeitung von Erinnerungen, 

Beobachtungen und Eindrücken ab. 
Im Zentrum stehen dabei oft die 
Natur und das harmonische menschli-
che Miteinander. 
 
Die in Herzogenrath lebende Liesa 
Linden hingegen legt den Fokus ihrer 
Arbeit auf den natürlichen Verlauf der 
Farben, auf das Vertrauen in die 
Schönheit des Unkontrollierten. Sie 
drückt vorwiegend menschliche Stim-
mungen und Bewusstseinszustände 
aus; manchmal als Extrem, öfter je doch 
als Symbiose von Dunkel und Hell. 
Die sich aus den ungleichen Künstle-
rinnen ergebende Kombination von 
sich ergänzenden Gegensätzen, von 
Außen und Innen, macht die aktuelle 

Ausstellung in der Schaufenstergale-
rie zu einem echten Highlight. 
 
Kontakt 
Liesa Linden           0176 42958955   
Brigitte Spiering      0177 3284521

NEUES AUS DER SCHAUFENSTERGALERIE  
VON MARIA SCHLEIDEN-RIETFORT IN 
SCHAUFENBERG:  
Gemeinschaftsausstellung  
von Brigitte Spiering  
und Liesa Linden
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Werner-von-Siemens-Straße 22 · 52477 Alsdorf 
 

Kontakt:  
Marita Hilgermann-Peters und Werner ter Stal 

Telefon: 02404 62850 · kontakt@hpreisen.com 
Montags bis donnerstags 10 bis 17 Uhr, freitags 10 - 14 Uhr

www.hpreisen.com
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Ein schönes Reisejahr 
geht zu Ende. Starten Sie 
mit uns ins Neue Jahr! 

12.01.   4    Lichterwelt in der Ottostadt Magdeburg           HP     419,-      0,- 
27.01.    3    Grüne Woche in Berlin,                                      ÜF     259,-    60,- 
30.01.   5    Thüringer Köstlichkeiten                                    HP     499,-    80,- 
10.02.   3    NEU: Rotterdam „Deluxe“                                ÜF     325,-  100,- 
16.02.   6    Karneval: Timmendorfer Strand                          HP     899,-  110,- 
16.02.    6    Karneval: Inseltraum Fehmarn                           HP     633,-    90,- 
16.02.    6    NEU: Karneval Rügen – Urlaubsinsel                HP     649,-    40,- 
17.02.    5    Karneval: Fahrt ins Blaue (Ausflüge inkl.)          HP     525,-    56,- 
18.02.    5    Bayerischer Wald:                                              HP     625,-    80,- 
23.02.    4    Berlin & „ARISE“ im Friedrichstadtpalast          ÜF     444,-    90,- 
09.03.    8    Norderney „Meine Insel“ – Erholungsurlaub    ÜF  ab735,- ab77,- 
22.03.    7    NEU: Juist Erholungsurlaub                               ÜF  ab835,- ab66,- 
23.03.    5    Fahrt ins Blaue (inkl. Ausflugsfahrten)               HP     575,-      0,- 
26.03.    8    Insel Borkum Frische Brise & Natur                   HP   1111,-  126,- 
26.03.    6    NEU: Lavendelduft in der Provence                   HP     899,-  125,- 
05.04.    6    Ostern zwischen den Meeren                            HP     799,-    90,- 
06.04.    5    Ostern in Bad Wildungen                                   HP     699,-  100,- 
06.04.    5    NEU: Ostern in Bad Homburg                           HP     689,-    80,- 
07.04.    5    NEU: Ostern im Schlosshotel                             HP     699,-  132,- 
07.04.    4    NEU: Ostern im Saarschleifenland                     HP     499,-    75,- 
11.04.    4    NEU: Tegernsee – Bad Wiessee                         HP     555,-    69,- 
12.04.    7    NEU: Allgäu „Deluxe“ Ottobeuren, Resort        HP     975,-  210,- 
13.04.    4    NEU: Altes Land: Obstparadies & Hansestädte HP     479,-    75,- 
15.04.    15  Roses – Costa Brava                                          HPab1049,-ab210,- 
16.04.    8    NEU: Gardasee – einen Traum Erleben             HP     925,-  196,- 
18.04.    6    NEU: Frühling am Lago Maggiore                     HP     689,-  115,- 
24.04.    5    NEU: Erzgebirge – Urlaubsregion Altenberg     lHP    555,-    80,- 
28.04.    8    Timmendorfer Strand - Urlaubswoche               HP   1075,-  154,- 
28.04.    7    NEU: Rügen „Deluxe“                                       HP   1099,-  102,- 
30.04.    4    NEU: Die Nahe. Residieren auf Burg Ebernburg  HP     535,-    51,- 
03.05.    5    Inselhopping Ostfriesland:                                 HP     749,-    80,- 
04.05.    4    Hamburger Hafengeburtstag                             HP     499,-    75,- 
06.05.    8    Blumenriviera – Die Sonnenseite Italiens          HP     799,-  112,- 
06.05.    5    Rhododendronblüte im Ammerland                   HP     565,-    55,- 

Datum   Tage  Ort                                                                 Leist.  Preis   EZ

Weitere  Infos zu den unten aufgeführten Veranstaltungen finden Sie unter 
www.HPReisen.com

Im Rahmen des Klimabeirats wurde 
die diesjährige Herzogenrather Um -
weltehrung an den langjährigen Vor -
sitzenden der AG Wurmtal verliehen. 
 
Seit 39 Jahren ist Günter Kalinka 
bereits ehrenamtlich als Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft Wurmtal 
tätig. Für diesen Einsatz hat er nun 
den diesjährigen Umweltpreis der 
Stadt Herzogenrath erhalten. Verlie-
hen wurde die Auszeichnung von Bür-
germeister Dr. Benjamin Fadavian im 
Rahmen des Klimabeirats. Bundesver-
dienstkreuzträger Hans-Jürgen Weyer 
hatte Günter Kalinka hierzu vorge-
schlagen. Als Preis erhält er eine 
Urkunde und ein Sturmglas zur Wet-
tervorhersage. 
»Mit dem Umweltpreis an Günter 
Kalinka ehren wir gleichzeitig all die 
Projekte, die er mit der AG Wurmtal 
in den vergangenen Jahrzehnten auf 
den Weg gebracht hat«, sagt Bürger-
meister Dr. Benjamin Fadavian. »Sein 
unermüdlicher Einsatz für die Natur 
in unserer Stadt kommt dabei uns 
allen zu Gute. Im Namen aller Bürge-
rinnen und Bürger bedanke ich mich 
daher ganz herzlich bei ihm und bin 
froh, ihn in Herzogenrath zu wissen.«  
 
Günter Kalinka setzt sich auf vielfälti-
ge Weise für den lokalen Naturschutz 
ein: So wurde z.B. durch ihn das Wurm-

tal zum Naturschutz- und später zum 
Fauna-Flora-Habitat-Gebiet ausgewie-
sen. Hinzu kommen jährliche Kröten-
rettungsaktionen, die Betreuung von 
etwa 300 Nistkästen sowie Wurmtal-
Führungen für Kinder, um sie über die 
Natur und deren Schutz aufzuklären. 
Die Umweltehrung wird jährlich an 
Bürgerinnen und Bürger verliehen, die 
besonders für den Umwelt- und 
Naturschutz in Herzogenrath einste-
hen. Die nächste Bewerbungsphase 
beginnt im Frühjahr 2023. In dieser 
Zeit können Herzogenratherinnen und 
Herzogenrather Personen vorschla-
gen, die den Preis ihrer Meinung nach 
verdient haben. Die eingegangenen 
Bewerbungen werden im Anschluss 
von der städtischen Umweltplanerin 
gesichtet und im Klimabeirat bespro-
chen. Danach entscheiden der Klima- 
und Umweltschutzausschuss sowie 
der Stadtrat darüber, wer die Ehrung 
für das Jahr 2023 erhält. Bewertungs-
kriterien sind u.a. die Vorbildfunktion 
für andere, der Modellcharakter und 
die praktische Umsetzbarkeit. Günter 
Kalinka konnte in diesem Jahr auf 
allen Ebenen überzeugen. 
Die Verleihung des Umweltpreises ist 
eine von vielen Maßnahmen, die die 
städtische Umweltplanung in Zusam-
menarbeit mit dem Klimabeirat 
durchführt, um Herzogenrath nach-
haltiger zu machen. 

Günter Kalinka  
ERHÄLT UMWELTPREIS  DER 
STADT HERZOGENRATH

Foto: Fabienne Heinrichs/Stadt Herzogenrath 

H-P REISEN BIETET ZAHLREICHE MEHR-TAGES- 
TOUREN AN INKL. HAUSTÜRTRANSFER UND  
SEKT FRÜHSTÜCK! MELDEN SIE SICH JETZT GERNE AN!
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Über den Wanderführer des Nord -
eifel-Tourismus werden wir auf die 
Eifelspuren und Eifelschleifen, die 
die Wanderwelt der Eifel markieren 
und beschreiben, aufmerksam. 
 
Die als »Toskana der Eifel« be zeich -
nete Wandertour bei Blankenheim 
macht uns neugierig. Das Verspre-
chen in der Tourbeschreibung lautet: 
»Wacholder, die Zypressen des  
Nordens, lassen Sie vergessen, dass 
Sie sich in einem deutschen Mittel-
gebirge befinden«. Die Strecken-
länge beläuft sich auf knapp 16 km 
und dauert ca. 4,5 Stunden. 

Auf geht’s im Februar um den als 
»Deutschlands schönster Wanderweg 
2022« nominierten Weg zu erkunden.  
In dem Ortsteil Blankenheim-Ripsdorf 
liegt der Wanderparkplatz, von dem 
wir schon auf das Highlight der Tour 
schauen: den imposanten Kalvarienberg! 
Diesen heben wir uns für den Schluss 
auf und beginnen mit der Rundwan-
derung hinauf zur Kirche am Dorfrand. 
Zunächst steigt der Weg sanft durch 
eine offene Wiesenlandschaft an und 
macht auf einem Höhenzug gegenüber 
des Kalvarienbergs Panoramablicke 
auf die Wacholderlandschaft möglich. 
Das größte zusammenhängende 

Wacholder-Schutzgebiet von Nord-
rhein-Westfalen »Lampertstal« bilde-
te sich bereits im Mittelalter durch 
Rodung und extensiver Schafbewei-
dung. Die 650 ha große Fläche gilt als 
einmaliges Relikt dieser historischen 
Bewirtschaftungsform. Auf den kar-
gen und trockenen Magergrashängen 
wachsen unzählige säulenartige 
Wacholderbüsche. Diese prägenden 
Pflanzen gehören zur Familie der 
Zypressen und der Name der Eifelspur 
»Toskana der Eifel« wird zurecht ver-
geben. Wir wandern durch diese 
urwüchsige Natur und erreichen 
immer wieder neue Aussichtspunkte 

Ein Hauch von Bella Italia –  
mitten in der Eifel 
2022 NOMIERT ZU DEUTSCHLANDS SCHÖNSTEM  
WANDERWEG
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www.antonius-wuerselen.de St. Antonius gGmbH I Klosterstraße 30 I 52146 Würselen I Tel. 02405/457-0
www.st-josefhaus.de St. Josefhaus I Alte Aachener Straße 18 I 52477 Alsdorf I Tel. 02404/6740-0

Stationäre Pflege Kurzzeitpflege
Servicewohnen Tagespflege in Würselen

Von Stefanie und Peter Franzen
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mit traumhaften Ausblicken. Nach 
dem Durchqueren eines Tals bei Alen-
dorf führt die Wanderung auf den 523 
Meter hohen Kalvarienberg zu. Auf 
schmalen Wegen geht es sehr steil 
hinauf zum Gipfelkreuz. Dort laden 
Bänke zum Verweilen ein.  
 
Wir genießen bei unserer Wanderrast 
den traumhaften Fernblick auf die 
umliegenden Berge und Täler, die 
allesamt mit den Wacholderbüschen 
bewachsen sind. Der Abstieg vom 
Kalvarienberg zum Parkplatz wird von 
alten, verwitterten Kreuzwegstatio-
nen aus Buntsandstein begleitet. 

www.UNSERE-ZAHNAERZTE.de

LACHEN. GENIESSEN. GLÜCKLICH SEIN.

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis 
Dr. Joachim Müller, MSc. 
Dr. Susanne Fallot-Bosse 
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Unser Fazit:  
Der Wanderführer hat 
nicht zu viel verspro-
chen. Das grandiose 
Eifelpanorama erin-
nert tatsächlich an 
die Toskana und lässt 
Urlaubsgefühle auf-
kommen. Und soweit 
weg wie Italien ist 
unsere schöne Eifel 
auch nicht. Ein Tages-
ausflug dorthin lohnt 
zu jeder Jahreszeit - 
selbst im Winter. 
 



In den Annalen des Klosters Rolduc 
(Kerkrade) wurde Wassenberg im 
Jahr 1020 erstmals schriftlich 
erwähnt, als Kaiser Heinrich II. dem 
Edelherren Gerhard von Antoing 
für geleistete Dienste Landbesitz in 
Wassenberg überließ. Seine Nach-
kommen nannten sich "Graf von 
Wassenberg". Ab 1273 besaß Was-
senberg Stadtrechte mit eigenem 
Marktrecht, eigener Gerichtsbar-
keit und zeitweilig eigenem Münz-
recht. Das heutige Stadtgebiet 
Wassenberg gehört zum Kreis 
Heinsberg, liegt an der Rur sowie 
an der Grenze zu den Niederlanden 
und besteht aus 6 Ortschaften. 
Dort wohnen laut Darstellung der 
Stadt etwa 18.500 Einwohner. 
 
Von Heinsberg aus führt die Bundes-
straße 221 nach Wassenberg, vom 
Alsdorfer Stadtgebiet aus sind es bis 
dort etwa 30-35 km. Das auch über-
örtlich bekannte Ausflugsziel der 
Stadt Wassenberg ist der Effelder 
Waldsee. In einer früheren Ausgabe 
(3-2019) des Stadtmagazins "und-
sonst?!" haben wir das Naturschutz-
gebiet  Birgeler Urwald vorgestellt. 
Für historisch Interessierte gibt es 
jedoch noch einiges mehr zu entdek-
ken, wie beispielsweise den histori-
schen Ortskern Wassenbergs mit sei-
ner Burg, den Resten der Stadtmauer, 
Kirchen und verschiedenen Denkmal 
geschützten Gebäuden.  
 
Wie die meisten Orte in der hiesigen 
Region blickt auch Wassenberg auf 
eine lebhafte Geschichte zurück, die 
nicht immer friedfertig verlief. Mal 
gehörte es zum Herzogtum Geldern, 
dann ging es durch Heirat an Lim-
burg. 1206 wurde es im Kampf um 
den deutschen Königsthron verwü-
stet. Nach der Schlacht von Worrin-
gen (1288) ging es an Brabant, letzt-
lich gehörte Wassenberg im 16. Jahr-
hundert zum Herzogtum Jülich, bis 
1794 die französische Revolutionsar-
mee das Rheinland erobert. Um die 
Jahreswende 1944/45 stand die 
Frontlinie monatelang im heutigen 
Kreis Heinsberg, die Stadt wurde 

BURGEN -  SCHLÖSSER -  GUTSHÖFE  Unterwegs im historischen Wassenberg 
BURG MIT BERGFRIED, STADTMAUER, WEHRTÜRMEN UND 
MANCHES MEHR 

Folge 15

Burg Wassenberg

Text und Fotos: Rolf Beckers
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stark zerstört. Anschließend erfolgten 
der Wiederaufbau und Sanierungen, so 
dass das heutige Wassenberg mit sei-
nem historischen Ortskern ein spannen -
des Ziel für historisch Interessierte ist.  
 
Wer nach Wassenberg fährt, sollte 
sich jedoch nach Überquerung der 
Rur noch Zeit für einen Abstecher in 
den Ortsteil Orsbeck nehmen und 
einen Blick auf die etwa 1.000 Jahre 
alte Kirche St. Martinus werfen. Bei 
dem im Kern romanischen Saalbau 
verdient das Mauerwerk eine beson-
dere Betrachtung. Es besteht aus ver-
schiedenen Bruchsteinen, Kieseln, Zie-
geln und wieder verwendeten römi-
schen Ziegeln, die zum Teil im Fisch-
grätverband vermauert wurden. Der 
gedrungene markante Turm wurde im 
11./12. Jahrhundert angebaut und 
diente anscheinend auch als Wehr-
turm. Teile der um den Kirchhof 
errichteten Mauer stammen aus dem 
Mittelalter. 
 
Rundgang durch das historische 
Wassenberg 
Auf der Internetseite (s.u.) der Stadt 
Wassenberg lässt sich ein "Histori-
scher Altstadtrundweg" herunterla-
den und ausdrucken. Info-Tafeln an 
einzelnen  Sehenswürdigkeiten bieten 
ergänzende Informationen. Wer mit 
dem PKW anfährt, parkt mit Park-
scheibe vorzugsweise außerhalb der 
Stadtmauer, z.B. an der Poststraße 
oder am Rosstor (Petersgraben). Das 
restaurierte Rosstor ist das einzig 

erhaltene von ursprünglich drei Stadt-
toren. Im Kern wurde es im 14 Jahr-
hundert errichtet und in späterer Zeit 
aufgestockt. Im Rahmen eines Rund-
wegs lassen sich weitere erhaltene 
und restaurierte Baulichkeiten der 
ehemaligen, zwischen 1420-26 nach 
Zerstörung wieder errichteten Stadt-
befestigung erkunden. Dazu gehört 
ein Wehrturm gegenüber der Burg, 
der so genannte Verlorenenturm an 
der Parkstraße sowie ein weiterer 
runder Turmrest am Gondelweiher. 
 
Wer durch das Rosstor eintritt, blickt 
auf das Gebäude des alten Rathauses 
mit der davor stehenden Marktsäule. 
Von hier ist es nicht weit zum zentra-
le Gebäude des historischen Wassen-
bergs, der Burg mit ihrem baulich 
deutlich älteren Bergfried. Der Vorläu-
fer war vermutlich eine mittelalterli-
che Motte, eine Turmhügelburg, in der 
Regel in Holzbauweise. Der vierge-
schossige, quadratische Bergfried aus 
dem Jahr 1420 steht auf einem 26 
Meter hohen Burghügel. Dieser kann 
über zwei Treppenanlagen bestiegen 
werden. Wenn Sonntagsnachmittags 
die Tür geöffnet ist, kann der Berg-
fried auch im Innern bis aufs Dach 
erkundet werden. Unterhalb des 
Bergfrieds befindet sich das Burgge-
bäude, das im Wesentlichen dem 18. 
Jahrhundert entstammt und heute als 
Restaurant genutzt wird. Gegenüber 
der Burg befindet sich die Probsteikir-
che St. Georg. Die ursprünglich roma-
nische Kirche erhielt ebenfalls 1420 

ihren Westturm. Im Januar 1945 
wurde die Kirche jedoch durch Flie-
gerangriffe schwer zerstört und in 
den 1950er Jahren wieder hergestellt. 
Weitere Denkmal geschützte Gebäu-
de befinden sich an der Südseite der 
Kirche, u.a. die Kaplanei von 1685, 
die Propstei von 1788 sowie der so 
genannte Immunitätsbogen.  
 
Eine Besonderheit ist die evangeli-
sche Hofkirche hinter den Häusern 
der Roermonder Straße, die meistens 
jedoch nicht zugängig ist. Wassen-
berg war zwischen 1525 und 1534 
Hauptort einer radikal reformatori-
schen Predigerbewegung, den "Was-
senberger Prädikanten". Die heutige 
Hofkirche wurde 1670/73 errichtet. 
Weitere Denkmal geschützte Gebäu-
de befinden sich u.a. in der Graf-Ger-
hard-Straße, darunter das Forcken-
beck-Haus und das ehemalige Kapu-
zinerkloster. Hervorzuheben ist das 
"Gotische Haus" (Nr. 12), dass im 
Kern aus dem 15. Jh. stammt und 
heute als Restaurant genutzt wird.  
 
Nachdem ich, beeindruckt von Historie 
und Entdeckungen, noch einen Abste-
cher zum Info-Center des National-
park-Tors einlegte, erfuhr ich aus 
einer Broschüre, dass ich auf meinem 
Weg durch das historische Wassenberg 
bereits vier sogenannte »Glücksorte« 
passiert hatte. Dieses ist ein Wassen-
berger Projekt, das dazu einlädt, 
besondere Orte durch das sinnliche 
Erleben von Natur, Ruhe, Bewegung, 

Datenquellen: Infotafeln, Heimatkalen-
der des Kreises Heinsberg 2004 (Marco 
Kieser), Georg Dehio: Handbuch der 
deutschen Kunstdenkmäler (2005), 
Internet: www.wassenberg.de 

frischer Luft und mehr bewusst zu 
genießen.  
Mehr dazu gibt es folglich  
im nächsten Jahr in der  
»undsonst?!«. 
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In den Herbstferien waren wir, 
drei Generationen meiner Familie, 
im Rahmen einer 10-tägigen Tour 
im Osten des Bundeslands Sachsen 
unterwegs. Übernachtet haben 
wir in verschiedenen Hotels an 
insgesamt vier Orten, um von 
dort aus jeweils Ziele in die 
umliegende Region oder Stadt zu 
erkunden. Zurück gekommen sind 
wir mit unzähligen spannenden 
und interessanten Eindrücken und 
Einblicken. In dieser und in folgen -
den Ausgaben des Alsdorfer 
Stadtmagazins »undsonst?!« wer-
fen wir einen Blick auf Sehens-
würdigkeiten und Orte weit im 
Osten der Republik.  
 
Der zentrale Fluss Sachsens ist die 
Elbe, die in Tschechien entspringt und 
bei Hamburg in die Nordsee mündet. 
Die Lausitzer Neiße bildet die Grenze 
zwischen Deutschland und Polen. Sie 
entspringt ebenfalls in Tschechien, 
fließt durch Görlitz und mündet bei 

Ratzdorf, südlich von Eisenhütten-
stadt in die Oder.    
  
Das Erzgebirge ist eine grenzüber-
schreitende, sächsisch/böhmische 
Mittelgebirgsregion mit einer Berg-
bautradition, die ins 11. Jahrhundert 
zurückreicht. Abgebaut wurden die 
unterschiedlichen Erzvorkommen. Fast 
alle Bergwerke wurden inzwischen 
stillgelegt. Ein Bergwerk bei Oberwie-
senthal fördert weiterhin Fluss- und 
Schwerspat. In einem grenzüberschrei -
tenden Bereich soll Europas größtes 
Lithiumvorkommen lagern. Die »Mon-
tanregion Erzgebirge« wurde 2019 
als UNESCO-Welterbe anerkannt. Der 
Tourismus spielt heute im Erzgebirge 
eine wachsende Rolle. Auf unserer 
Route zu den Zielen im Erzgebirge 
waren wir in hügeliger Landschaft 
meistens auf kleinen Verbindungs-
straßen über teils pittoreske Dörfer 
und Kleinstädte unterwegs. 
  
Ausgangsort für unsere beiden Erzge-

birgstouren war ein ansprechendes 
und gastfreundliches Hotel-Restaurant, 
der Trakehnerhof in Großwaltersdorf, 
südöstlich von Chemnitz. Es ist ein 
Familienbetrieb, bei der die gute Seele 
des Hauses, Oma Inge, den mitreisen-
den Kindern zum Frühstück den Kakao 
noch persönlich serviert. Den Erwach-
senen erzählt sie später die Geschichte 
des repräsentativen Hofes, bei der die 
Pferdezucht von Trakehnern stets eine 
Rolle gespielt hat. In der ehemaligen 
DDR diente der Hof als Sitz einer 
landwirtschaftlichen Produktgenossen -
schaft (LPG), bis dieser nach der Wende 
privat übernommen und umfassend 
saniert wurde. 
 
Schaubergwerk Herkules-
Frisch-Glück 
Im Erzgebirge gibt es verschiedene 
ehemalige Bergwerke, die heute ent-
sprechend hergerichtet sind und be -
sichtigt werden können, in der Regel 
im Rahmen einer Führung. In Wasch-
leithe, ein Ort in der Gemeinde Grün-

hain-Beierfeld, westlich von Anna-
berg-Buchholz, wirbt das Bergwerk 
»Herkules-Frisch-Glück« mit dem Slo-
gan »Sachsens ältestes Schauberg-
werk mit bergmännischer Erlebnis-
welt«. Die Grube »Frisch-Glück« 
wurde erstmals 1688 als Silber- und 
Schwefelkiesgrube erwähnt. Darüber 
hinaus baute man Silber, Kupfer, Blei, 
Zinkblende und Brauneisenstein ab. 
Anfang des 20. Jahrhundert erfolgte 
die Fusion mit der Grube »Herkules« 
zum gemeinsamen umfangreichen 
Marmorabbau. 1921 war dann Schluss, 
bereits 1926 eröffnete das erste 
Schaubergwerk. 
 
Das Schaubergwerk kann nur im Rah-
men einer Führung besichtigt werden. 
Alle Teilnehmenden erhalten im Besu-
cherzentrum zuvor einen Schutzhelm. 
Dann geht es auf einem schmalen 
Pfad etwa 10 Minuten durch dichten 
Wald zum Eingang. Hier erfolgt der 
Abstieg in die Grube über rund 250 
teils unregelmäßige Stufen. Wohl dem, 

Folge 1

Unterwegs zwischen Elbe und Neiße 

ERZGEBIRGE: MUSEUMSBERGWERK, DAMPFEISENBAHN  
UND HOLZKUNST Text und Fotos: Rolf Beckers
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der hier den Schutzhelm richtig auf-
gesetzt hat, denn an manchen Stellen 
stößt man mitunter mit dem Helm ans 
Gebirge. Dieses ist größtenteils selbst 
tragend. Der weitere Weg führt durch 
Stollen, u.a. vorbei an smaragdgrünen 
Wasserstellen sowie durch zwei hohe 
Marmorsäle. Ein großer Abschnitt 
weißen Marmorgesteins wurde für 
Besucher wieder sichtbar gemacht. 
Im größten Saal wird kurz vor Weih-
nachten bei dem Licht hunderter Ker-
zen die so genannte Mettenschicht 
gefeiert, die letzte Schicht des Jahres 
vor der Christmette. Der Weg nach 
draußen führt über einen weiteren 
Stollen zum Grubenausgang in der 
Nähe des Besucherzentrums. 
 
Die Fichtelbergbahn 
Verschiedene dampfbetriebene Muse-
umsbahnen gehören ebenso zu den 
Attraktionen Sachsens. Wenige Kilo-
meter vom Bergwerk Herkules-Frisch-
Glück entfernt verkehrt bis auf weni-
ge Wochen und Tage im Jahr täglich 
die Fichtelbergbahn. Vom Bahnhof 
Cranzahl führt die Strecke durch das 
teils dicht bewaldete Fichtelgebirge 
zum Kurort Oberwiesenthal unmittel-
bar an der tschechischen Grenze. Mit 
893 Meter über Normalnull ist dies 
der höchste Punkt der Bahnstrecke. 

Die 1897 eröffnete Fichtel-
bergbahn ist eine Schmal-
spurbahn mit einer Spurwei-
te von 750 mm. Die etwa 
600 Tonnen schweren 
Dampflokomotiven der Bau-
reihe 99.73 bis 79 ziehen 
die dunkelgrünen Perso-
nenzüge auf der über 17 
km langen Strecke mit 
einer Geschwindigkeit von 
maximal 25 km/h.  
 
Besonders beeindruckend 
für Dampflok-Fans ist es, 
wenn der Zug den 
Anstieg hinauf zum Bahnhof 
Kretscham-Rothensehma stampft  
(s. Foto). 
 
Seiffen, die 
Holzhandwerker gemeinde 
Ein besonderer Ort im nördlichen Erz-
gebirge ist die Gemeinde Seiffen. Das 
Erscheinungsbild des Ortszen-
trums prägt eine breite Auswahl 
an Schauwerkstätten und 
Holzhandwerks kunst geschäften. 
Fast ebenso viele Gastronomiebe-
triebe versorgen die zahlreichen 
Besucherinnen und Besucher mit 
Speisen und Getränken. Während 
der Adventszeit soll der Andrang 
besonders hoch sein, an Wochen-
enden werden bis zu 30.000 Men-
schen gezählt. Geboten wird eine 
fast unübersichtliche Auswahl an 
typischen erzgebirgischen Holzar-
beiten wie Weihnachtspyramiden, 
Schwibbögen, Nussknacker, Räucher-
männchen und verschiedenen ande-
ren Figuren in allen Preislagen. Ein 
Spielzeugmuseum ergänzt das kom-
merzielle Angebot. 
 
Dieses Holzwarengewerbe entwickel-
te sich mit dem Niedergang des Berg-
baus bereits im 19. Jahrhundert zum 
Hauptwirtschaftsfaktor. Ein sehens-
wertes Gebäude in Seiffen ist die klei-
ne sechseckige Kirche oberhalb des 
Ortszentrums, die zwischen 1776 und 
1779 erbaut wurde. Diese Kirche ist 

ein beliebtes Motiv 
auf den hölzernen 
Schwibbögen, wie 
das Foto auf dieser 
Seite zeigt.  
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Zum Erscheinen dieser Ausgabe des 
Stadtmagazins »undsonst?!« befin-
den wir uns - kalendarisch gesehen 
- noch im Herbst. Der Winter be -
ginnt laut dem Kalender erst am 
21. Dezember, während - meteoro-
logisch betrachtet - der Herbst be -
reits mit dem 30. November endet.  
Unabhängig vom Kalender eignet 
sich das beschriebene Wandergebiet 
für alle Jahreszeiten. Im Mittelpunkt 
dieses Artikels steht die Aachener 
Soers, eine größtenteils offene 
Land schaft. Die Soers ist zwar über-
regional und international durch 
sportliche Aktivitäten bekannt, als 
Naherholungsgebiet ist diese weite 
Kulturlandschaft jedoch vorwiegend 
den Menschen im näheren Umfeld 
vertraut. In der Regel wird auf der 
B 57 oder der Autobahn an der 
Soers vorbei gefahren. Nachfolgend 
fahren wir jedoch nicht  vorbei, 
sondern erkunden diese interes-
sante Landschaft zu Fuß. 

Der Name »Soers« deutet daraufhin, 
dass dieses Gebiet ursprünglich 
»sauer« war, also sumpfig, da der 
Untergrund verhältnismäßig wasser-
undurchlässig ist. Das Gebiet der Soers 
beginnt im Süden am Lousberg, wird 
von der Autobahn A 4 durchschnitten 
und reicht im Norden bis zur Ortschaft 
Berensberg. Hier an der Berensberger 
Straße verläuft ebenfalls die Stadt-
grenze zu Herzogenrath. Im Westen 
grenzt die Soers an Laurensberg, ge -
nauer gesagt an einem alten Bahn-
damm . Die Krefelder Straße (Bundes-
straße B 57) begrenzt die Soers in 
östlicher Richtung. Mitten durch die 
Soers fließt von West nach Ost der 
Wildbach. Das Quellgebiet sind die 
Siebenquellen bei Seffent. Von dort 
fließt der Wildbach über Laurensberg 
Richtung Soers, speist dort den Wasser -
graben von Schloss Rahe und mündet 
auf dem Gelände der Aachener Klär-
anlage unweit der Autobahn in die 
Wurm. Aus Richtung Bendplatz kom-
mend fließt außerdem der Schwarz-

bach in die Soers und mündet 
dort in den Wildbach. 

Die weitläufige Landschaft der Soers 
wird vorwiegend durch Weideland ge -
 prägt, unterbrochen durch Baumreihen, 
Hecken und einzelnen schönen alten 
Bäumen. Auf dem satten Grün grasen 
sowohl Kühe als auch zahlreiche Pferde. 
Zwischen dem Wiesenland werden 
einzelne Ackerflächen bewirtschaftet. 
Ein 1987 errichtetes Rückhaltebecken 
befindet sich in Nähe der Landstraße 
(Kohlscheider Straße), die ebenfalls die 
Soers in Nord-Süd-Richtung durch -
schneidet. Dieses Becken dient dem 
Hochwasserschutz und ist als natur-
nahes Feuchtgebiet in die Landschaft 
eingebunden.  
Das Wasser des Wildbachs trieb in 
früheren Jahren verschiedene Mühlen 
an. Die einzelnen noch vorhandenen 
Mühlengebäude werden heute jedoch 
anders genutzt. Typisch für die Soers 
sind diese Einzelgebäude ebenso wie 
die über die Landschaft verstreuten 
Hofgüter. Manche dieser Gebäude 

wie die Hochbrücker Mühle, das Haus 
Ferber oder weitere Gutshöfe lassen 
sich jedoch nur im Rahmen eines Ab-
stechers erkunden. Etwas abseits 
befindet sich die Burg Soerser Haus, 
versteckt hinter einem großen Tor, 
dass darauf wartet, für historisch 
Interessierte geöffnet zu werden.  
 
Wandern und Spazieren in der 
Aachener Soers 
 
Die Landschaft der Soers lässt sich 
am Besten im Rahmen eines Spazier-
gangs erkunden. Eine Route links und 
rechts des Wildbachs lässt sich indivi-
duell gestalten. Wer möchte kann 
diese Runde beliebig vergrößern und 
beispielsweise den nahen Lousberg 
einbeziehen, oder über den alten 
Bahndamm wandern, der darauf war-
tet, dem seit Jahren geplanten Rad-
schnellweg Aachen-Herzogenrath als 
Trasse zu dienen. Östlich der Verbin-

Herbstwanderung in der Soers

ZWISCHEN SCHLOSS RAHE UND SONNENWEG 
AM WILDBACH ENTLANG

Text und Fotos: Rolf Beckers
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dungsstraße nach Kohlscheid (Soerser 
Weg) gibt es unter die Autobahn hin-
durch eine Verbindung ins Wurmtal. 
Hier verläuft ebenfalls der europäische 
Fernwanderweg E8, der als Nieder-
rheinwanderweg X1 Aachen mit Kleve 
verbindet. 
 
Wir starten unseren Rundgang am 
Schloss Rahe. Zuvor haben wir einen 
Blick auf das Gebäude der ehemaligen 
Rahemühle geworfen, das heute als 
Beherbergungsbetrieb dient, genauso 
wie der ehemalige Wehrturm gegen-
über. Die Geschichte des Wasserschlos -
ses Rahe reicht zurück bis ins 13. Jahr -
hundert. Das repräsentative Schloss 
wurde zwischen 1784 und 1787 errich -
tet. Während des Aachener Friedens-
kongresses 1818 wurden hier u.a. der 
russische Zar Alexander I. und Kaiser 
Franz I. von Österreich empfangen. 
Heute wird das Schloss geschäftlich 
und zu Veranstaltungen genutzt. Mit 
dem Schloss im Rücken wandern wir 
die Hausener Gasse entlang auf Gut 
Hausen zu. Hier wenden wir uns nach 
links. Dieser Weg führt an dem Hoch-
wasserbecken vorbei. Nach rechts geht 
es unter die Landstraße Aachen-Kohl-
scheid hindurch bis zur Rütscher Straße. 
Die Gebäude linkerhand gehören zur 
ehemaligen Schleifmühle. Hier trifft 
der Schwarzbach auf den Wildbach.  
 
Wir queren die Straße und wandern 
nun am Wildbach entlang auf einen 
größeren Gebäudekomplex am Strüver -
weg zu. Auf dem Gelände an der ehe-
maligen Stockheider Mühle befand 

sich bis 1983 die Tuchfabrik Wilhelm 
Becker KG. Seit 2014 firmieren die 
Gebäude als »Tuchwerk« und werden 
als Textilmuseum und zu verschiedenen 
kulturellen Zwecken genutzt. Uns 
führt der Weg, der später sehr schmal 
wird, rechts an den Gebäuden vorbei 
entlang des Wildbachs. Nach einigen 
hundert Metern passieren wir linker-
hand einen Weiher, während wir nach 
rechts auf ein Feuchtbiotop blicken. 
Einem Hinweisschild ist zu entneh-
men, dass hier der Biber aktiv ist. 
»Zum schönen Soerstal« heißt es nun 
auf einem Gebäude gegenüber, dass 
zur Einkehr einlädt.  
 
Unser Rundweg folgt nach links dem 
Sonnenweg. Nach links blicken wir 
auf den Gewerbekomplex an der ehe-
maligen Soerser Mühle. Es folgt eine 
weitere Hofanlage. Der Sonnenweg 
schwenkt nun nach links und verläuft 
auf einigen hundert Metern  parallel 
zur Autobahn. Von hier hat man einen 
wunderbaren 
Ausblick über 
das Tal der 
Soers zum 
Lousberg. 
Wir passie-
ren das Gut 
Sonne und 
treffen auf 
eine Straße 
(Ferber-
berg). Links 

befindet sich das Gut Linde. Wir wan-
dern nach links leicht bergab und 
anschließend erneut nach links am 
Gut Scheuer vorbei bis zum Tuchwerk. 
Hier wandern wir nach rechts zurück 
auf den Weg, den wir zuvor gekom-
men sind, bis zur Unterführung unter 
die Landstraße. Vor dem Rückhalte-
becken geht es nach rechts hoch auf 
einen schmalen Weg, der nach einem 
Linksbogen an der Schloss-Rahe-Stra-

ße endet. Nach links geht 
es zu unserem Ausgangs-
punkt. 

 

ANFAHRTIPPS  

Parkmöglichkeiten befinden sich 
entlang des Straßenrands in Höhe 
von Schloss Rahe (Schloss-Rahe-
Straße) oder am Sonnenweg 
gegenüber der Gaststätte "Zum 
schönen Soerstal". Wer mit dem 
Bus der Linie 51 anfahren möchte, 
steigt am TÜV aus und wandert 
über den Eulersweg in Richtung 
Soers. Bei gutem Fahrradwetter 
bietet sich die Erkundung der 
Soers ebenfalls im Rahmen einer 
Radtour an.  



Anfang September war es soweit, 
unser Sommerurlaub führte uns 
wieder über München in die Alpen 
und auf die Route der Deutschen 
Alpenstraße. Die älteste Ferienstra-
ße Deutschlands die von Lindau am 
Bodensee aus zum Königssee nach 
Berchtesgarden führt, oder in 
umgekehrter Richtung vom Königs-
see zum Bodensee. Seen, Berge, 
Natur, Kultur, interessante Orte und 
immer wieder eine leckere regiona-
le Küche haben mich bereits im Mai 
überrascht. Diesmal war es genau-
so abwechslungsreich. 
 

Bis Ende August führten hoch-
sommerliche Temperaturen 

ohne Regen in vielen Regio-
nen Deutschlands dazu, 

dass Wiesen und Felder 
regelrecht 

verbrannt waren. Nicht so in Bay-
ern, hier war es grün! In diesem 
Jahr war das Wetter im sonst son-
nenverwöhnten Freistaat unbestän-
dig. Dies sollten wir im Verlauf 
unseres Urlaubes ebenfalls noch 
erfahren.  
 
Auf der Hinfahrt sah ich zum 
ersten Mal die blühenden Hop-

fenfelder der Holledau. Die Ernte star-
tete erst noch. Von München aus fuh-
ren wir über Rosenheim zuerst an 
den Simssee und dann weiter über 
Bad Endorf in die Region Chiemsee. 
Unser Urlaub startete etwas holprig, 
denn mein Fahrrad war beschädigt. 
Auf der Suche nach einer Fahrrad-
werkstatt, hatten wir in Prien Glück. 
Das Problem konnte zum Glück schnell 
behoben werden. Hier ist man auf 
Fahrradfahrer und Freizeitsportler gut 
eingestellt. 
Zwischen Gstadt und Seebruck blie-
ben wir ein paar Tage - Camping 
direkt am See. Der Chiemsee, auch 
bayrisches Meer genannt, ist wunder-
schön. Von unserem Stellplatz aus 
zusätzlich mit Blick auf die Berge. 
Immer wieder ist das Licht 
anders sowie das Wech-

selspiel von Wind, Wolken und Was-
ser.  
Die kleineren Orte wie beispielsweise 
Seebruck, Chieming oder Gstadt lie-
gen direkt am See. Zahlreiche Restau-
rants und Biergärten bieten kulinari-
sche Schmankerl aus der regionalen 
Küche. Essen und Trinken ist hier 
bezahlbar und preislich im Rahmen. 
Überhaupt ist die Biergartenkultur 
sehr angenehm und unkompliziert. 
(Warum ist dies bei uns nicht mög-
lich, denke ich mir…) Schnell ist man 
mit anderen Gästen im Gespräch. 
 
Der Chiemsee-Radweg ist gut fahrbar 
und bietet immer wieder schöne Blicke 
aufs bayrische Meer, das glasklar ist 
und stellenweisetürkis leuchtet. Zahl-
reiche Schiffsanlegestellen bieten 
Bootsfahrten beispielsweise zur Frau-
en- und Herreninsel Chiemsee. Noch 
ist Hauptsaison und dementspre-
chend viele Touristen unterwegs. 
Urlaub in Bayern ist beliebt.  
 
Frei zugängliche Badeplätze am See 
sind jedoch rar. Wer Meer und kilo-
meterlange Sandstrände kennt, findet 
diese Situation nicht ideal! 
Und wer mit Hund unterwegs ist, muss 
sich vorab informieren wo es über-
haupt erlaubt ist, mit seinen Fellna-
sen ans Wasser zu gehen, geschweige 
denn, dass sie ins Wasser dürfen.  
Die Wasserqualität ist toll und mit 
einem SuP oder Kanu auf dem 

Chiemsee zu paddeln hat was. Der 
See mit Blick auf die Berge gefällt 
uns, wobei die Stimmung etwas 
getrübt wird durch den Straßenlärm 
der stark befahrenen Landstraße, die 
häufig sehr nah am See vorbeiführt.  
 
Weil ein Wetterwechsel sich angekün-
digt, ändern wir kurzfristig unsere 
Route und fahren über Traunstein 
nach Österreich, ins nahegelegene 
Salzkammergut. Der Wolfgangsee 
und St. Wolfgang sind unser Ziel. Tou-
risten zieht es meist zum Seerestau-
rant »Im Weissen Rössl« das bekannt 
wurde, dank einer Operette mit Peter 
Alexander in der Hauptrolle. 
 
Mein letzter Besuch am Wolfgangsee 
ist bestimmt schon 25 Jahre her. 
Damals war Winter und der Ort wirk-
te düster und angestaubt, der See 
zum Teil mit Eis und Schnee bedeckt. 
Jetzt im Sommer hat der türkisfarben 
leuchtende See eine unglaubliche 
Wirkung, der ebenso die Herzen von 
Wassersportlern höherschlagen lässt. 
Segeln, Windsurfen, Wasserskifahren 
und vieles mehr ist hier möglich. In 
dem glasklaren Wasser zu schwim-
men ist wunderbar und sowohl für 
Anwohner als auch Gäste ein wahrer 
Jungbrunnen. Manche Senioren  sah 
ich am frühen Morgen ins kühle Nass 
springen. 
 
Die Orte wie St. Wolfgang, St. Gilden 

Die Deutsche Alpenstraße 
TEIL  2   -  CHIEMSEE, KÖNIGSSEE UND EIN 
ABSTECHER NACH ÖSTERREICH Von Birgit Becker-Mannheims

KÖNIGSSEE

CHIEMSEE
WOLFGANGSEE
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oder Ried sind einladend, wirken mit ihren präch- tigen 
Blumenbalkonen fast mediterran. St. Wolfgang im 
Salzkammergut ist eine Touristenhochburg mit 
Restaurants und zahlreichen Souvenirläden. Über-
rascht war ich, hier in einer kleinen Bäckerei, Lebkuchen zu 
finden mit einem Verweis zu Aachen und den Pilgerwegen. 
 
Zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten wie eine Fahrt mit der 
Zahnradbahn auf den Schafberg, Bootsfahrten auf dem 
Wolfgangsee, oder wandern und Radfahren am See ent-
lang oder die Berge hinauf und runter, sind sehr beliebt. 
Vom Schafberg aus bietet sich immer ein Blick auf das 
Dachsteingebirge. 
Wir fahren mit dem Rad um den See nach St. Gilden und 
genießen die Landschaft mit Berge und dem tiefblauen Was-
ser, das manchmal wie in der Karibik leuchtet. Vom gegen-
überliegenden Ufer bietet sich ein grandioser Blick auf den 
Schafberg und St. Wolfgang. Eine Fahrradfähre, die sich an 
der engsten Stelle des Sees befindet, ist ein attraktives Ange-
bot zu einer kurzen Überfahrt oder Abkürzung. 
 
Frei zugängliche Bademöglichkeiten sind am Wolfgangsee 
noch seltener. Das Seeufer ist penibel aufgeteilt in Badestel-
len, die akkurat parzelliert, eingezäunt und überwiegend privat 
sind. Es gibt wenige öffentliche «Strandbäder« mit Eintritt. 
Hotels, Pensionen oder Campingplätze bieten ihren Gästen 
eigene Badestellen. So auch unser Platz, der Hundehaltern 
sogar einen Zugang zu einer eigenen Badebucht anbietet.  
Aber ehrlich gesagt, finde ich es schade, wenn Seelandschaften 
für die Öffentlichkeit so reglementiert und nur eingeschränkt 
zugänglich sind. Dass die Nutzung von Naturschönheiten über-
haupt nur einem kleinen Personenkreis obliegt ist fragwürdig. 
Will nicht jeder ein Haus am See besitzen? 
 
Ein sonniger Tag geht zu Ende. Gewitter mit Unwetter ist gemel-
det. In letzter Minute ist die Markise eingefahren und das Mobi-
liar zusammengeklappt, da fegt plötzlich ein Sturm über den 

Nicht zu vergessen  der Germknödel!

Ach und der Kaiserschmarrn...

Sonnen auf der Alm...

Wurstsalat darf nicht fehlen

Eine leckere CHiemsee-Renke

Ein echtes Schweinsschnitzel
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Leckerer Obazda mit Brez’n

ZAUCHENSEE
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sonst sehr ruhigen See, inklusive 
Starkregen die ganze Nacht lang. Am 
Morgen danach scheint die Sonne, 
doch der Wetterwechsel ist spürbar.  
Unsere Fahrt geht vom Wolfgangsee 
aus über die Postalmstraße. Die 28 
kilometerlange Maut- und Panorama-
straße verbindet den Ort Strobl im 
Salzkammergut mit Abtenau im Lam-
mertal. Diese Region kennen wir bis-
her nur aus Skiurlauben. Im Winter ist 
die Postalm ein kleines, feines und 
überschaubares Skigebiet auf 1.200 – 
1.900 m Seehöhe. Als unsere Kinder 
noch klein waren, waren wir öfters 
hier. 
Im Sommer ist das Hochplateau ein 
Wanderparadies. Die Postalm ist übri-
gens das zweitgrößte Hochplateau 

Europas. Jetzt ist alles 
grün und ohne Schnee 
wirkt die Bergwelt ganz 
anders. Die Ausblicke 
auf das Dachstein-
massiv und 
Bischofsmütze sind beeindruk-
kend. Freilaufende Kühe und sogar 
Pferde fühlen sich jetzt hier oben 
wohl. Und die urigen Hütten, wie die 
älteste Postalmhütte, laden zum Ver-
weilen ein. Der Weg hat sich gelohnt, 
hier einen vorzüglichen Kaiserschmar-
ren zu genießen. Leider fängt es wie-
der an zu regnen. 
 
Die Postalm ist ein Anziehungspunkt 
für sportlich ambitionierte Radfah-
rer*innen, vom Rennrad über Moun-
tainbikes bis E-Mountainbikes. Leider 
werden wir auch Zeuge von Fahrrad-
unfällen. Die Abfahrten mit engen 
Kurven haben es in sich, wo sich der 
ein oder andere Freizeitsportler doch 
überschätzt. 
 
Von Abtenau ist es nicht weit nach 
Lungötz - seit 32 Jahren unser Lieb-
lingsort im Skiurlaub. Klar, dass wir 
unseren Vermietern Grete und Simon 
kurz »Hallo« sagen und sie überra-
schen. Und wie es oft in den Bergen 
ist, du fährst ins andere Tal und das 
Wetter ist anders - in Lungötz scheint 
die Sonne. 
 
Von dort geht es weiter in Richtung 
Altenmarkt. Das Wetter gut und wir 
fahren nach Zauchensee hoch - unse-
rem Lieblingsskigebiet. Dort, wo sich 
sonst bei Schnee bis in 2.188 m Höhe 
tausende Skifahrer*innen tummeln, 
grasen nun Kühe. Alles wirkt sehr 
ruhig, nur ein Sessellift ist für Wande-
rer in Betrieb. Den Zauchensee kenne 
ich nur Schneebedeckt. Jetzt werden 
Windsurf-und Segelkurse angeboten!  
 
Wolken und Nebel zieht in die Ber-
gen, darauf folgt heftiger Regen. 
Eigentlich wollten wir noch über Zell 
am See die Großglocknerstraße fah-
ren, doch dies macht jetzt keinen 
Sinn. Wir verlassen das Salzburger-
land über Hallein und fahren in Rich-

tung Berchtes-
gaden, wieder auf 

die Deutsche Alpen-
straße zurück. Es 

regnet in Strö-
men. Ab 

und zu ist der 
Watzmann zu erkennen. Out-

door-Aktivitäten machen wenig 
Sinn und darum besuchen wir die 

Enzianbrennerei Grassl und schaffen 
es in einer Regenpause nach Schönau 
an den Königssee.  
 
Mit den Elektrobooten fahren wir 
nicht über den See. Zu viele Men-
schen, zu eng beieinander und mit 
Hund schwierig. Wir wandern lieber 
ein Stück um den See zu einem Aus-
sichtspunkt, dem Malerwinkel. Von 
hier aus hat man einen schönen Blick 
auf den See, den Fjord der Berchtes-
gadener Alpen. In der Ferne ist St. 
Bartholomä zu sehen. Das Fotomotiv 
am Königssee.  
 
Schönau selbst ist unscheinbar, ein 
Touristenort. Souvenirs, Souvenirs 
aber schön ist anders. Das Highlight 
der Deutschen Alpenstraße haben wir 
uns anders vorgestellt. Wahrschein-
lich fehlt die Sonne.  
 
Vom Königssee aus fahren wir weiter 
über die Deutsche Alpenstraße in 
Richtung Ramsau, Bad Reichenhall, 
Ruhpolding nach Reit im Winkel. Das 
Wetter wird nicht besser. Es regnet 
ununterbrochen.  
 
Das Schöne am mobilen reisen ist, 
spontan seine Reisepläne ändern zu 
können. So entscheiden wir die Berge 
hinter uns zu lassen und nochmal 
zum Chiemsee zu fahren. In Chieming 
scheint wieder die Sonne aber es ist 
spürbar kühler. Der Herbst kündigt 
sich an und bei mir ein Infekt. Kurz-
entschlossen fahren wir nach Hause.  
 
Somit fehlen uns auf der Route der 
Deutschen Alpenstraße nur noch die 
Regionen Tölzer Land und Tegernsee/ 
Schliersee. Ein Reiseziel vielleicht im 
nächsten Jahr. 

vrbank-eg.de/termin

Bringen Sie Ihr Eigenheim wieder
richtig auf Vordermann.
Günstig modernisieren und dabei
den Wert Ihrer Immobilie steigern!
Jetzt Termin vereinbaren.
Telefonisch unter: 02405 608-0

Gut beraten
das Zuhause noch
schöner machen.
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Wenn die dunkle Jahreszeit 
anbricht im Seniorenzentrum St. 
Anna in Alsdorf-Hoengen, geht 
sowohl den Bewohnerinnen und 
Bewohner als auch Gästen und 
Mitarbeitenden das Herz auf: Es 
ist Zeit für weihnachtliche Tradi-
tionen und die berühmte opulente 
Dekoration in Rot und Gold, die 
alle Sinne anspricht.  
 
In liebevoller Detailarbeit planen und 
komponieren zwei Mitarbeiterinnen 
seit vielen Jahren ein herrliches Pot-
pourri aus Kugeln, Zapfen, Stroh-
pferdchen und Tannengrün. Das ural-
te schwarze Fahrrad mit den platten 
Reifen, das im Eingangsbereich an 
der Wand lehnt, wird ebenso deko-
riert wie der historische Küchenherd, 
auf dessen offener Backofenklappe 
sogar ein Blech mit Plätzchen liegt. 
Häufig sieht man Bewohnerinnen und 
Bewohner in kleinen Gruppen durchs 
Haus pilgern auf Besichtigungstour – 
es lohnt sich, in die Ecken zu schauen! 
 
Endlich wieder Adventsmarkt! 
»Das ist hier eine ganz besondere 
Tradition!« meint auch Angela Sander, 
Einrichtungsleiterin des Hauses. Und 
sie freut sich, dass es – nach einer 
coronabedingten Pause – in diesem 
Jahr endlich wieder einen Advents-

markt geben wird. Umsichtig erstmals 
unter freiem Himmel geplant, wird er 
am ersten Adventswochenende die 
Menschen aus dem Haus und ihre 
Familien sowie alle anderen Gäste 
erfreuen.  

Im Innenhof und dem angrenzenden 
Außenbereich präsentieren sich Aus-
stellerinnen und Aussteller mit einem 
kleinen, aber feinen Sortiment an 
Geschenkartikeln. Auch der Förderver-
ein, der ACD-Hospizdienst Region 
Aachen und der Kindergarten St. Cor-
nelius sind aktiv am Geschehen betei-
ligt und stellen in ihren dekorierten 
Holzhütten sich und ihre Arbeit vor. 
Bewohnerinnen und Bewohner des 
Hauses haben ihren Teil zum Gesche-

hen beigetragen, 
indem sie fleißig Mar-
melade gekocht, geba-
stelt und diverse Spe-
zialitäten hergestellt 
haben, die auf dem 
Markt erworben wer-
den können. Abgerun-
det wird das Angebot 
von einem bunten 
Musikprogramm 
und – 
natürlich – 
winterlichen 
kulinarischen 
Angeboten für 
Leib und Seele.  
 
Alte Traditionen 
Im Dezember geht das 
ganze Seniorenzentrum in den 
Weihnachtsmodus. Am Nikolaus-
tag schlüpft der allseits beliebte 
Haustechniker Theo in seinen 
roten Mantel, setzt die Bischof-
mütze auf den Kopf und zupft den 
weißen Wattebart über seiner FFP2-
Maske zurecht. Dann geht es los mit 
einem geschmückten Leiterwägelchen 
voller Schokoladen-Nikoläuse und 
Hans Muff durch alle Zimmer. Mit viel 
»Ho-ho-ho!« und Gesangseinlagen 
wird jede und jeder Einzelne im Haus 
bedacht.  

Auf den Wohnbereichen wird 
im kleineren Rahmen immer 

wieder adventlich und weihnacht-
lich gesungen, Plätzchen gegessen 
und gefeiert, bis es zur großen 
gemeinsamen Weihnachtsfeier mit 
stimmungsvoller Livemusik und Büh-
nenprogramm in der Cafeteria 
kommt. Alle im Haus freuen sich auf 
diese stimmungsvolle Zeit – und sind 
zuversichtlich, dass in diesem Jahr 
alles wie geplant stattfinden wird.

Weihnachten in St. Anna 
EIN TRAUM IN ROT UND GOLD

a
St. Anna

 

Seniorenzentrum 

St. Anna 

Ambulanter Hospizdienst der ACD -

Region Aachen 

Wir sind für Sie da!
Bettendorfer Straße 30

52477 Alsdorf

Begleitung Schwerkranker,
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Web: www.hospizdienst-acd-regio.de

E-Mail: info@hospizdienst-acd-regio.de
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Der Adventsmarkt St. Anna 
findet ausschließlich im 
Außenbereich am ersten 
Adventswochenende statt: 
 
Freitag 
25.11.2022 (15-20 Uhr) 
 
Samstag 
26.11.2022 (12-20 Uhr) 
 
Sonntag 
27.11.2022 (12-20 Uhr) 



selständig an sehr kurzen Stielen. 
Zweige und Blätter sind mit einem 
zarten Flaum überzogen, der ihnen 
eine samtige Anmutung verleiht. 
Die Japanische Wollmispel zählt zu 
den immergrünen Pflanzen, die im 
Winter ihre schmucken Blätter 
behält. 
 
Der wissenschaftliche Gattungsname 
Eriobotrya kommt aus dem Griechi-
schen und bedeutet wörtlich über-
setzt "Wolltraube". Der Begriff 
bezieht sich auf die dichten, gedrun-
genen, wollig behaarten Blütenstände 
der Japanischen Wollmispel. Für unser 
Empfinden ungewöhnlich, bilden sich 
spät im Jahr von September bis 
November aufrechte, große Rispen 
mit cremeweißen Blüten. Sie sind mit 
einem Durchmesser von 2 cm klein 
und duften zart nach Vanille. Wie die 
Blätter und Äste sind auch die Blüten 
mit einem Flaum überzogen. Eriobo-
trya japonica ist auf Insekten ange-
wiesen, die sich um die Bestäubung 
kümmern. Um in kühleren Regionen 
eine Befruchtung sicherzustellen, 
sorgt der umsichtige Gärtner mit 
einer vorsichtigen Pinselbestäubung 
für eine reiche Ernte. Käuflich erwor-
bene Japanische Wollmispeln sind 
veredelt und fruchten im ersten Jahr. 
Aus Samen gezogene Pflanzen benö-
tigen mehrere Jahre bis sie erstmalig 
blühen. Die schmackhaften Früchte 
reifen während des Winters. Im April, 
spätestens im Mai, lassen sich lecke-
re, aprikosengroße Früchte ernten. 
Dieser exotische Obstbaum bereichert 
das Obstangebot im Frühling.  
Die Japanische Wollmispel wächst 
natürlich verbreitet in frostfreien 
Regionen. Liegen die Temperaturen 
während des Winters im Minusbe-
reich ist eine Kübelkultur angeraten. 

Die Japanische Wollmispel ist ein 
Fruchtstrauch oder auch Frucht-
baum, der vor allem in den Mittel-
meerländern verbreitet ist. Seine 
essbaren Früchte werden im Früh-
jahr unter den Bezeichnungen Mis-
pero, Nespolo, Nispero oder Loquat 
im Lebensmittelhandel angeboten. 
Die gelborangen, eigroßen Früchte 
schmecken am besten frisch. Reife 
Früchte haben ein erfrischendes 
süßsäuerliches Aroma und duften 
zart nach Äpfeln. In den mediterra-
nen Ländern werden auch gerne 
Marmeladen, Kompott oder Geträn-
ke aus dem Obst hergestellt. Erio-
botrya japonica stammt ursprüng-
lich aus den warmen Regionen Mit-
telchinas. Seit vielen Jahrhunderten 
wird das exotische Kernobstge-
wächs in Japan geschätzt. Ende des 
18. Jahrhunderts fand die Pflanze 
ihren Weg nach Europa. In einem 
milden, frostfreien Klima wachsen 
die weitverzweigten Baumsträu-
cher unregelmäßig mit offener 
Krone. Ihre großen lanzettlichen, 
dunkelgrünen Blätter stehen wech-

Während des Sommers stehen die 
Pflanzen problemlos an einem sonni-
gen bis halbschattigen, regen- und 
windgeschützten Platz im Garten 
oder auf der Terrasse. Wer Blüten und 
Früchte wünscht, überwintert Eriobo-
trya japonica besser im Wintergarten 
oder in kühlen, hellen Räumen. Fallen 
die nächtlichen Außentemperaturen 
unter +5 °C, ist es Zeit die Pflanzen 
ins Winterquartier zu stellen. Ein hel-
ler Standort und Temperaturen zwi-
schen +5 °C bis +10 °C bieten ideale 
Bedingungen für die Reife der delika-
ten Früchte. Bei Pflanzen, die im Frei-
en überwintern, kann sich die Blüte 
unter Umständen in den Frühling ver-
schieben oder Blüte und Fruchtansatz 
erfrieren. Die Japanische Wollmispel 
stellt keine großen Ansprüche an das 
Substrat. Sie benötigen für ihren sehr 
großen Wurzelballen allerdings einen 
ausreichend großen Kübel. Um die 
Verzweigung anzuregen, werden 
lange Triebe und Spitzen der Sträu-
cher nach der Ernte im Frühsommer 
zurückgeschnitten. Dieser exotische 
Obstbaum bereichert das Obstange-
bot im Frühling und verbreitet mit 
seinem dunkelgrünen Blätterdach 
eine behagliche Atmosphäre. Um die 
Verzweigung anzuregen, ist ein mehr-
maliges Entspitzen der Jung-
pflanzen von Mai bis August 
empfehlenswert. Korrektur-
schnitte sind nach der Ernte 
im Sommer oder im Febru-
ar/März möglich. 
 
Die Wollmispel ist sehr robust.  
Leichte Fröste bis -8 Grad Cel-
sius schaden der Kübelpflanze 
nicht, sie muss deshalb oft erst 
im November ins Winterquartier 
und kann schon früh im Jahr 
wieder ins Freie. Die Überwinte-

rungstemperatur liegt idealerweise 
bei rund zehn Grad Celsius. Egal ob 
im Gewächshaus oder im Wintergar-
ten, entscheidend ist ein helles Win-
terquartier. Ist es zu dunkel, werden 
die immergrünen Blätter vorzeitig 
abgeworfen und die Pflanze verkahlt. 
Gießen Sie die Wollmispel im Winter 
nur sparsam, der Ballen darf jedoch 
nicht völlig austrocknen. 
 
Vermehrung, Krankheiten und 
Schädlinge 
Vermehren können Sie Eriobotrya 
japonica durch Aussaat oder Stecklin-
ge. Frisches Saatgut, das von März bis 
Mai angeboten wird, keimt bei etwa 
20 Grad Celsius bereits nach acht bis 
zehn Tagen. Die Vermehrung durch 
Stecklinge ist etwas aufwendiger, da 
die Wurzelbildung relativ lange dau-
ert. Kultursorten werden meist durch 
Veredelung vermehrt. Mit Pflanzen-
krankheiten und Schädlingen gibt es 
kaum Probleme. Die wollige Behaa-
rung scheint die Wollmispel vor Blatt-
läusen, Spinnmilben und anderen 
saugenden Insekten zu schützen. In 
zu nassen Sommern besteht aller-
dings die Gefahr von Pilzbefall 

Text und Fotos: Helmut Knoll

Helmut Knoll, Paläobotaniker 
Email: helmut@hm-knoll.de 
 www.hm-knoll.de

GEBIETSFREMDE BAUMARTEN 
Die Japanische  
Wollmispel - Nisperos 
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(Schorf). Erkennbar ist dieser an den 
grünen Flecken auf den Blättern, die 
anschließend verfärben und sich ver-
größern. Weitere Symptome sind 
schwarze Punkte auf den Früchten 
sowie vorzeitiger Blattfall. Vorbeu-
gend sollte die Pflanze vor langen 
Regenperioden überdacht werden. 
Weiterhin ist Feuerbrand möglich, den 
man an fast vollständig schwarzen 
Triebspitzen erkennt. 
 
Gießen, Düngen, Umtopfen und 
Standort 
Während der Wachstumszeit müssen 
Wollmispeln regelmäßig und kräftig 
gegossen werden. Häufige Trocken-
heit führt zu braunen Blättern, gele-
gentliches Austrocknen verträgt die 
Pflanze jedoch recht gut. Verwenden 
Sie zum Gießen möglichst kalkarmes 
Wasser. Von Mai bis August werden 
Wollmispeln alle ein bis zwei Wochen 
mit hochwertigem, flüssigem Kübel-
pflanzendünger versorgt. Werden sie 
zu wenig gedüngt, lässt das Wachs-
tum nach, die Blätter bleiben klein 
und werden gelb. Eriobotrya japonica 
gedeiht am besten, wenn sie etwa 
alle zwei bis drei Jahre umgetopft 
oder zumindest ihr Substrat erneuert 
wird. Ideal für Eriobotrya japonica ist 
ein sonniger bis halbschattiger, regen- 
und windgeschützter Platz im Garten 
oder auf der Terrasse. Bei größeren 
Pflanzen sollten Sie die Kübel fixie-
ren, um sie bei Wind vor dem Umkip-
pen zu schützen. Auch eine Verwen-
dung im Wintergarten ist möglich.  
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In der Grundschule war jeden 
Dienstag in der ersten Stunde ver-
pflichtend, die Messe zu besu-
chen. Alles war strengstens regle-
mentiert. Links die Mädchen, 
rechts die Jungen, und die ersten 
vier Bänke waren den entspre-
chenden Schuljahren zugeordnet. 
Die fünfte Reihe war den Lehrern 
vorbehalten, die mit Argusaugen 
über uns wachten. Ich hockte in 
der Mitte der dritten Reihe, 
befand mich also im dritten 
Schuljahr.  
 

 
Nun war meine Grundschule eine 
katholische Grundschule, demge-
mäß saßen wir in einer katholi-
schen Kirche. 
 
In jener Zeit waren die Kirchen gut 
gefüllt, selbst an einem Dienstag 
Morgen um Viertel nach Acht, und 
bevor die Erwachsenen in den hinteren 
Reihen zum Altar schreiten konnten 
um die Kommunion zu empfangen, 
kamen wir Kinder an die Reihe.  
Zuerst das erste Schuljahr, dann das 
zweite … Bedächtig schritt man mit 
gefalteten Händen zum Altar, der 
Priester legte jedem die Hostie in die 
Hände, dann ging man zu seinem 
Platz zurück, kniete sich nieder und 
schob sich das trockene Ding zwischen 
die Zähne. Vornüberbeugt verharrte 
man andächtig betend, bis das Ding 
hinabgewürgt war. Kauen war unter-
sagt! Man wartete, bis es aufgeweicht 
war. Dann wurde sich bekreuzigt. Erst 
anschließend durfte man auf dem 
Allerwertesten wieder Platz nehmen. 
Als ich mit der Hostie in der Hand 
zurück in meine Reihe treten wollte, 
knieten schon einige meiner Klassen-
kameraden murmelnd und verbotener -
weise kauend. Sie knieten auf harten 
Holzbohlen, wobei ihre Unterschenkel 
nach hinten gestreckt waren. Ich 
musste nun vorsichtig meine Füße 
zwischen Dutzende gereckter Waden 
setzen. »Himmelherrgott!«, dachte 
ich unerlaubterweise. »Ich bin doch 
keine Gämse!« 
Dieser Gedanke erheiterte mich der-
art, dass ich mir einen kleinen Lacher 
nicht verkneifen konnte. Diesen hatte 
aber zu meinem Unglück auch der 

Lehrer vernommen. Aufgebracht trat 
er aus seiner Reihe und zerrte mich 
an meinem Ohr aus der meinen hin-
aus auf den Mittelgang. Es war peini-
gend. Meine Mitschüler und auch die 
vollbesetzten Reihen der Erwachsenen 

Unsere Leistungen  
im Überblick: 

 
Sie wohnen in einem  

freundlich eingerichteten  
Einzelzimmer  

mit Dusche und WC. 

 
Sie erhalten umfassende  
Pflege und Betreuung. 

 
Sie können unterschiedliche  
Freizeitangebote annehmen  

und regelmäßige  
Veranstaltungen und Feste  

besuchen. 

 
Sie werden aus der  

hauseigenen Küche verpflegt. 

 
Sie erhalten  

kompletten Wäscheservice.

Claudia MüllerRaimund Romme

starrten den ungezogenen Bengel an, 
wie der Lehrer ihn am Ohr hinaus auf 
die Straße zerrte. Die schallende Ohr-
feige, die ich dort erhielt, sahen sie 
nicht, aber ich glaube, sie war bis in 
den Kirchenraum zu hören. 

Erinnerungen:  
Schulgottesdienst  
in den sechziger 
Jahren Von Josef Gülpers
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Ja, vieles ist anders, aber klar ist, 
dass wir die richtige Entscheidung 
getroffen haben, nach Samos 
umzuziehen. Wir genießen die 
Sonne und das wunderbare Licht 
auf dieser Insel. Dennoch müssen 
wir uns bei einigen Dingen umstel-
len.  
 
Als Beispiel möchte ich unseren Ess-
tisch in der Küche nennen. Der Ess-
tisch in Alsdorf war 120 cm breit und 
160 cm lang. Da war es nie ein Pro-
blem, den Tisch zu dekorieren, einzu-
decken und bequem daran zu essen. 
Unser neuer Esstisch in der Küche ist 
80 mal 80 cm. Die Küche bietet kei-
nen Platz für einen größeren. Erst ist 
die Deko weggefallen, dann das groß-
artige Eindecken. Das Essen wird am 
Ofen auf Tellern angerichtet und 
kommt auf den Tisch. Und noch kom-
men Hans und ich uns ins Gehege.  
Wir denken über eine klappbare 
Tischverlängerung nach, um es etwas 
bequemer zu machen. Dafür ist der 
Blick bei jeder Mahlzeit grandios, 
über die halbe Insel aufs Meer und 
bei klarem Wetter können wir die Tür-
kei sehen. In Alsdorf hatten wir den 
Blick auf Mauern.  

 
Im Haus ist definitiv sehr wenig Platz, 
aber wie alle Griechen halten wir uns 
viel draußen auf. Es ist November und 
über Tag oft immer noch über 20 
Grad. Mittlerweile haben wir uns 
rund ums Haus kleine Sitzplätze ein-
gerichtet, um der Sonne folgen zu 
können.  
 
Der Plastikmüll auf der Insel ist 
immens. Immer noch werden an der 
Kasse an der Obsttheke und am 
Gemüsestand die gekauften Waren in 
Plastiktüten verpackt. Und der meiste 
Plastikmüll, den wir produziert haben, 
waren die Wasserflaschen. Das Was-
ser aus der Leitung sollte man nicht 
trinken. Das alte Leitungssystem ist 
marode und oft ist das Wasser stark 
gechlort oder es wird gewarnt, weil 
Bakterien sich ausgebildet haben. Es 
gibt keine Pfandflaschen und kein 
Rücknahmesystem für die eineinhalb 
Liter Flaschen. Seit einiger Zeit haben 
wir eine Lösung gefunden. Es gibt 
viele Brunnen auf der Insel, auch hier 
im Dorf. Hans packt sich zwei Zehnli-
terkanister aufs Fahrrad und holt das 
Trinkwasser von der Quelle. Ein Rie-
senberg Plastikmüll ist somit vermie-
den. Das machen viele Griechen hier 
im Dorf auch so. Ich glaube jedoch, 
um Geld zu sparen. Wer es sich »leis -
ten« kann kauft die Plastikflaschen.  
 
Dann ist da die Sache mit dem Kühl-
schrank. Er steht noch nicht am richti-
gen Platz. Dazu muss der alte Räu-
cherofen erst abgerissen werden. Bis 
dahin muss also zuerst die Küchentür 

geschlossen, dann der Stuhl vom Ess-
tisch verrückt, dann das Fenster 
geschlossen werden und dann kann 
man endlich den Kühlschrank aufma-
chen. Und dann das ganze wieder 
rückwärts. Ich ärgere mich schwarz, 
wenn ich vergessen habe, was aus 
dem Kühlschrank zu holen. Hans hat 
mächtig abgenommen, ob es mit dem 
nicht so leicht erreichbaren Kühlschrank 
zu tun hat, weiß ich nicht genau.  
 
Im Dorf sind wir mittlerweile bekannt. 
Kann auch nicht anders, bei knapp 
vierhundert Dorfbewohnern. Die alten 
Menschen spazieren jeden Abend hier 
vorbei und besprechen unsere Fort-
schritte bei der Arbeit an Haus und 
Garten. Man freut sich, dass das Haus 
wieder bewohnt ist und schön herge-
richtet wird. Leider verstehen wir das 
Griechische immer noch nicht gut, 
aber das »orea« »schön« heißt, wis-
sen wir mittlerweile.  
 
Der Dorfladen ist ein Treffpunkt und 
natürlich Infomationsquelle für alle. 
Er wird von drei Generationen einer 
Familie geführt und man muss Zeit 
mitbringen zum Einkauf. Und abends 
macht der alte Besitzer von seinem 
Balkon aus Musik für das Dorf. Mich 
erinnert er sehr an unsere Tante Emma 
Läden aus meiner Kindheit. Natürlich 
werden die alten Dorfbewohner vom 
Laden mit einem Bringdienst versorgt. 
Die Tochter des Besitzers düst mit 
einem Quad durch unsere engen und 
steilen Gassen und bringt alles über-
all hin. Hans hat beim letzten Einkauf 
mit dem Fahrrad eine Gasflasche für 

den Grill gekauft, die hat Angela 
prompt unter den Arm genommen und 
mit ihrem Quad zu uns rauf gebracht. 
Hans hatte nicht genug Geld mit, egal, 
zahlen geht auch später. Und diese 
Ehrlichkeit öffnet mir immer wieder 
das Herz für die Inselbewohner. Hier 
ist nichts abgeschlossen, nicht das 
Haus, nicht der Werkzeugschuppen, 
nicht das Auto. Die Handwerker lassen 
ihre Maschinen hier offen liegen bis 
zum nächsten Tag. Da geht keiner 
dran. Ich erfreue mich daran jeden 
Tag.  
 
Die Gelassenheit, die Dinge kommen 
zu lassen, wenn es an der Zeit ist, 
lerne ich hier auch neu. Wir sind groß 
in der Improvisation geworden. Es ist 
schon möglich, vieles auf der Insel zu 
bekommen - aber aufwändig. Zwar 
sind die Wege nicht weit, jedoch immer 
bergauf und bergab und so dauert es 
bis nach Samos-Stadt 40 Minuten 
obwohl es nur 30 Kilometer von uns 
entfernt ist. Wir überlegen uns jeden 
Einkauf zweimal. Erst gucken wir mal 
nach, ob es nicht möglich ist, mit dem, 
was wir hier haben eine »griechische 
Lösung« zu frickeln. Meist klappt das 
auch. Also sind die Türen unserer 
alten Samoskücheschränke zu Türen 
vor dem Schuppen umfunktioniert 
worden. Sie halten unser Holz trocken 
und die Sonne davon ab, alles auszu-
bleichen. und ich finde es mittlerweile 
echt schön.  
Leider kann ich mit dem Garten noch 
nicht anfangen. Unser Grundstück 
liegt am Hang und ist terrassiert. 
Diese Terrassen sind nach dem alten 

BRIGITTES 
SEITE

Text: Brigitte Schroeder · Fotos: Adobe Stock

Frühstück mit Blick aufs Meer 
SAMOS - MEINE NEUE HEIMAT - WO FEIGE, ZITR  
UND GRANATAPFELBÄUME DEN GARTEN BEW 



Prinzip gemauert ohne Mörtel. Die 
letzten Erdbeben und die anschlie-
ßenden Regenschüttungen haben sie 
zum Teil zum Einsturz gebracht. Hier 
gibt es nur einen, der solche Mauern 
noch legen oder reparieren kann - 
und das ist Manoli. Leider hat er sich 
die Schulter verletzt und kann zur 
Zeit nichts machen. Das heißt, wir 
müssen warten. Es steht alles noch in 
Töpfen herum und genießt auch die 
Sonne. Jetzt, wo es nicht mehr so 
warm wird, muss ich nicht mehr täg-
lich gießen. Die Kartoffeln habe ich 
vor 14 Tagen in große Töpfe gepflanzt 
und die lila farbene Violetta ist schon 
ordentlich groß geworden.  
 
Nichts desto trotz versuche ich der 
überbordenden Natur Herr zu werden. 
Das bringt immer neue Entdeckungen. 
Hinter dem mehrere Quadratmeter 
großen Rosmarin habe ich eine Feige 
gefunden und einen Zitrusbaum. Letz-
terer ziemlich traurig, weil er Wasser 
brauchte. Dahinter gibt es einen gro-
ßen Mandelbaum. Zwei Granatapfel-
bäume habe ich, leider waren die 
Vögel schneller. Es hängen nur mehr 
die Hüllen am Baum. Das ist aber 
nicht schlimm, unser Nachbar Paris 
hat genug und gibt ab, dafür versorge 
ich ihn mit Kakis.  
 
Und so läuft das hier: man tauscht, 
teilt, verschenkt von dem, was die 
Gärten hier hergeben - und das ist 
reichlich. Direkt am Haus gibt es 
einen alten Weinstock, der hat sich 
durch regelmäßige Wassergaben 
prächtig entwickelt und wir haben die 

ersten süßen kernlosen Trauben 
gegessen. Thanassi hat gesagt, dass 
seien die Trauben, aus denen der 
bekannte Samoswein gekeltert wird.  
 
Hans baut mir ein Minigewächshaus 
aus den alten Fenstern vom Haus, in 
dem ich die Pflanzen unterbringen 
kann, die einen Winterschutz brauchen, 
da ich im Haus keinen Platz dafür 
habe. Es gibt keine Fensterbänke, weil 
die Fenster glatt mit der Innenmauer 
abschließen. Für einige Blumen habe 
ich Hängeampeln gebastelt. So können 
zumindest ein paar ins Haus.  
 
Im Haus leben wir nach wie vor mit 
Provisorien. Es ist noch viel zu tun.  
So wie es ist, ist alles jedoch gut leb-
bar. Da wir die Fliesen hinter der 
Spüle herunter schlagen mussten, 
weil das Wasser verlegt werden soll-
te, brauchte ich eine neue Idee für die 
Wand. Da wir schon zwei Sorten Flie-
sen in der Küche haben, wollte ich 
nicht noch eine dritte. Wir haben Kie-
sel am Meer gesammelt und ich habe 
eine Kieselsteinwand hinter der Spüle 
geklebt. Es hat sehr viel Spaß 
gemacht.  Das wird nicht mein letztes 
Mosaik sein.  
 
Sonnige Grüße aus Samos  
schickt Euch Brigitte  

info@altenheime-goskowitz.de 
www.altenheime-goskowitz.de

Haus Regina 
An der Fahrt 8-12 
52249 Eschweiler- 
Kinzweiler 
02403 / 7878-0

Haus Maria 
Oberstraße 62-66 
52249 Eschweiler- 
Hehlrath 
02403 / 7878-100 
02403 / 27314

Haus Christina 
Luisenstraße 91-93 
52477 Alsdorf 
02404 / 95786-0

Ihr kompetenter Partner mit  
mehr als 50 Jahren  

Erfahrung in Pflege und Betreuung

• Vollstationäre Pflege 
• Kurzzeitpflege 
• Verhinderungspflege 
• Urlaubspflege
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   ONE,  MANDEL- 
OHNEN

Diese Agame hatte sich hinter 
unserer Spüle versteckt!
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O ja, ein Wochenende Pfalz, das 
bedeutet leckeres Essen und ein 
vielfältiges Weinangebot, aber 
nicht nur das! Ob man an Kultur 
interessiert ist und an Geschichte, 
die Natur liebt oder einfach nur 
genießen will – in der Pfalz findet 
sich dies alles.   

Donnerstag am späten Nachmittag 
geht es los, mit Mutter, Tochter und 
Schwiegersohn, ein kleiner Familien-
urlaub sozusagen.  
 
Auf der Route entlang der A61 fahren 
wir Richtung Süden, passieren Bad 
Neuenahr im Ahrtal. An Bingen vorbei, 
Bad Kreuznach, Bad Dürkheim, die 
Landschaft ist zunehmend flacher ge -
worden. Inzwischen sind wir schon in 
Rheinland Pfalz, fahren weiter Richtung 
Karlsruhe, während wir uns Neustadt 
nähern, der alten Festungs- und Uni-
versitätsstadt. Wir haben schon die 
ersten Richtungsweiser »Südliche 
Weinstraße« entdeckt. Am Deutschen 
Weintor in Schweigen-Rechtenbach 
beginnt sie, ganz nah an der Grenze 
zum Elsass.  

Bis nach Maikammer im Norden reicht 
die Weinstraße, schlängelt sich ent-
lang unzähliger Weinfelder. Weinstöcke 
über Weinstöcke, soweit das Auge 
reicht. Und eingebettet darin kleine, 
idyllisch gelegene Weindörfer.   
Wir alle finden es faszinierend, hier 
den pfälzischen Wein wachsen zu 
sehen, den wir alle so gern trinken, 
ob als weißen Burgunder, kräftigen 
roten Dornfelder oder einem leckeren 
Rose.  Auch die pfälzische Kost wissen 
wir zu schätzen wie Leberknödel, 
Käsespätzle und Flammkuchen, per-
fekt zu einem Glas Pfälzer Wein.  
Darüberhinaus bietet die geschichts -
trächtige Gegend viele 
historische Sehenswürdig-
keiten, angefangen vom 
Hambacher Schloss (also 

nicht das Hambacher Schloss in der 
Nähe von Jülich) bis hin zu zahlreichen 
Burgen und Schlössern, die zum 
Besuch einladen. Zahlreiche kulturelle 
Events locken jedes Jahr viele Besu-
cher an. Und natürlich die Weinfeste, 
bei denen in den Höfen der Weingüter 
und auf den Weinbergen gefeiert und 
getrunken wird.  
 
Jedes Jahr fahren wir in die Pfalz mit 
der Familie, und jedes Mal haben wir 
wieder Neues und Interessantes ent-
decken können. Aber diesmal steht 
unser Besuch ganz im Zeichen des 
Weines. Aus gesundheitlichen Gründen 

hat sich unser bisheri-

 
Ein Wochenende in der Pfalz 

Weinprobe!
Von Marion Moretti
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ger Winzer in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet, und jetzt 
sind wir auf der Suche nach einem 
Nachfolger. Schließlich wissen wir alle 
in der Familie einen guten Tropfen zu 
schätzen. Und es ist schon ein beson-
deres Erlebnis, die Reben an den Wein-
stöcken wachsen zu sehen und zu 
wissen, dass daraus der Trunk gekel-
tert wird, den wir später genießen 
werden.   
 
Die Zeit der Weinfeste im September 
haben wir versäumt. Jetzt im Oktober 
ist die Weinlese in vollem Gange, 
überall herrscht geschäftiges Treiben, 
begegnen uns Traktoren und hohe 
schmale Maschinen, die ich erst mal 
nicht einordnen kann.   
In Kirrweiler angekommen, finden wir 
unsere Ferienwohnung, direkt neben 
einem Winzer gelegen. Wie praktisch! 
Am ersten Abend sind wir noch er -
schöpft von der Anreise. Nach einem 
schnellen Abendessen mit ein paar 
Stullen sinken wir alle totmüde ins 
Bett. Am nächsten Morgen geht es 
nach einem kräftigen Frühstück los, 
das Dorf zu erkunden. Auch das   
Wetter spielt mit, die Sonne scheint -
alles bestens! Der Ort Kirrweiler steht 
ganz im Zeichen des Weins, überall fin-
den sich an Toren, Türen und Gittern 
Ornamente wie Trauben, Reben, 
Weinlaub. Und Weinstöcke ranken sich 
an den meisten Häusern hoch, man-
cherorts über die Straße hinweg.  
 
Es ist Freitag, auf den Feldern rund 
um das Dorf wird emsig gearbeitet. 
Traktoren mit Anhängern fahren an 
ans uns vorbei, hoch beladen mit den 
frisch geernteten Trauben. Im Gegen-
satz zur Mosel sind hier die meisten 
»Weinberge« nicht terrassenförmig 
angelegt, sondern in der Ebene. So 
kann ich denn hier auch erstmals Lese -
maschinen bestaunen, die Ge fährte, 
die uns unterwegs bereits ein paar-
mal begegnet sind. Hoch und schmal 
gebaut sind sie und damit wendig, 
um zwischen den Rebstöcken entlang 
zu fahren die Trauben zu pflücken.  
 
Im Dorf selber ist wenig los heute, die 
Weinstuben noch geschlossen. Aber 
wir sind in Urlaubslaune, haben Lust 
auf ein Glas Wein nach unserem aus-
gedehnten Spaziergang durch Kirr-
weiler. Also auf nach Bad Dürkheim, 
ins Riesenfass. Das wurde 1934 
gebaut, ist ein fassförmiges Gebilde 
im Baustil eines Holzbehälters und 
beherbergt eine Weinstube. Mit 
einem Durchmesser von 13,5 Metern 
und einem Volumen von ungefähr 
1.700.000 Litern ist es das größte 
Fass der Welt!  
Wir haben Glück und bekommen 
noch einen Tisch zugewiesen, und das 

ohne vorherige Reservierung! Gar 
nicht so leicht, auch in den Restau-
rants herrscht reger Andrang, so dass 
wir für den Abend im Voraus planen 
müssen.  
 
Wir entscheiden uns für ein Abendes-
sen in Maikammer, einem Nachbarort 
Kirrweilers. Ein malerisches Dorf, hier 
reiht sich Weinlokal an Weinlokal, 
dazwischen Restaurants, die alle gut 
besucht sind. Aber wir haben ja reser-
viert und genießen ein köstliches 
Abendessen mit Pfälzer Spezialitäten.  
Am Samstag steht Sankt Martin auf 
dem Plan, von dem es heißt, es sei 
das schönste Dorf der Südlichen 
Weinstraße. Und ich kann bestätigen: 
das stimmt! Mit seinen Fassaden 
umrankt von Wein mutet es roman-
tisch an. Neben Weinstuben und 
Restaurants haben jetzt am Wochen-
ende auch die Höfe der Weingüter 
ihre Türen geöffnet. Grüne Innenhöfe, 
liebevoll dekoriert, laden zur Weinpro-
be ein.  
Also los, ran an das Probieren. Ich als 
Autofahrerin muss mich zwar zurück-
halten, aber der Rest der Truppe 
kostet ausgiebig die verschiedenen 
leckeren Rebensäfte. Und wir alle fin-
den genug im Angebot, was uns 
zusagt. Weißwein, Rose und Roter – 
so allerhand kommt auf unsere 
Wunschliste. Glücklicherweise ist im 
Auto genug Platz, um ein gutes Kon-
tingent direkt im Auto mit nach Hause 
nehmen zu können… 
 
So, Mission erfüllt, jetzt wissen wir, 
wo wir zukünftig unseren Wein be -
stellen werden. Alle sind wir froh und 
zufrieden angesichts unserer erfolg-
reichen Suche. Schließlich neigt sich 
unser Kurzurlaub dem Ende zu, mor-
gen geht es nach Hause. Aber vorher 
gibt es noch einen Abstecher nach 
Hauenstein. Nicht an der Wein-, son-
dern der Schuhstraße gelegen - und 
auch Sonntags geöffnet. Dort reiht 
sich Schuhgeschäft an Schuhgeschäft, 
Outletcenter mit großer Auswahl und 
günstigen Preisen. Ein magischer 

Anzie-
hungs-
punkt für 
meine 
Tochter 
und meine 
Mutter. Ein 
Besuch dort 
ist obligato-
risch wäh-
rend einer  
Pfalzreise. Und auch hier waren alle 
erfolgreich und nahmen nicht nur 
Wein, sondern auch noch neue Schu-
he mit nach Hause.  
Ein rundum gelungener  
Pfalzurlaub!  

WIR SIND B B

UND HABEN LUST 
AUF ZAHLEN.
In dritter Generation. Seit 1955. 
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In der letzten Ausgabe habe ich 
Ihnen erzählt, was es auf Eider-
stedt alles zu entdecken gibt. Ein 
besonderer Ausflug hat uns von 
dort in die Welt der Halligen 
geführt.  
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten 
zur Überfahrt. Wir haben uns für 
einen Besuch auf der Hallig Gröde 
entschieden. Das Ausflugsschiff dort-
hin startet von Nordstrand. Nord-
strand war früher eine Insel, ist aber 
inzwischen mit dem Festland verbun-
den.  
Auf Nordstrand gibt es ein kleines, 
sehr interessantes und ehrenamtlich 
geführtes Inselmuseum. Hier kann 
man lernen, dass die Halligen erdge-
schichtlich junge Inseln sind, die 
durch Aufschlickung bzw. Auf-
schwemmung bei Überflutungen erst 
im vergangenen Jahrtausend auf 
altem, untergegangenem Marschland 
entstanden sind. Auch lernt man, wie 
oft sich der Küstenverlauf und die 
Form der Inseln und Halligen verän-
derte – und manchmal auch die 
ganze Existenz. So gibt es die sagen-
umwobene Stadt Rungholt, die Teil 
von Nordstrand (damals einfach 
Strand) war und bei der großen Mar-
cellusflut 1362 vollständig vernichtet 
wurde. Seitdem ist Nordstrand deut-
lich kleiner und auch einige andere 
Gebiete auf dem Wattenmeergebiet 
haben sich drastisch verändert. 
Bedingt durch fehlenden oder nur 

geringen Küstenschutz und die damit 
verbundenen häufigen Überschwem-
mungen gab es weiterhin große Ver-
änderungen an der Küstenlinie und 
deutlich mehr Halligen, die ihre Form 
häufig änderten. Manche existierten 
nur für kurze Zeit, bis ein Wattstrom 
sie mehr und mehr verkleinerte, ande-
re vergrößerten sich durch Sediment-
anlagerung und wuchsen zusammen, 
wie zum Beispiel Nordmarsch und 
Langeneß zum heutigen Langeneß. 
Der genaue Vorgang ist nur schwer 
zu rekonstruieren, da es aus der Zeit 
vor 1700 nur wenige Karten gibt. Sylt 
war z.B. recht groß und das heutige 
Eiderstedt war eine Insellandschaft, 
die mit mehreren anderen Inselchen 
zusammen im Laufe der Jahrhunderte 
zur Halbinsel geworden ist. Sehr 
spannend, der Besuch im Museum 
lohnt sich unbedingt! 
Es gibt zehn Halligen, von denen eini-
ge recht dicht vor dem Festland lie-
gen und bei Ebbe zu Fuß oder mit 
einer kleinen Loren-Bahn zu erreichen 
sind. Die Bürgermeisterin von Nord-
strand wohnt auf der Hallig Nord-
strandischmoor und fährt mit der 
Loren-Bahn zur Arbeit. Wer auf der 
Hallig Oland Urlaub macht, wird mit 

der Loren-Bahn vom Festland abge-
holt. Die Hamburger Hallig hat noch 
die Merkmale einer Hallig aufzubie-
ten, ist aber inzwischen mit dem Fest-
land verwachsen. 
Die Halligen sind kleine, nicht oder 
nur wenig geschützte Marschinseln 
vor der Küste, die bei Sturmfluten 
überschwemmt werden können. Dies 
unterscheidet sie von den Inseln, die 
einen Geestkern aufweisen. Sieben 
der zehn Halligen sind heute ständig 
bewohnt. Die größte Hallig, Lange-
neß, ist zehn Quadratkilometer groß. 
Die Halligen erheben sich nur wenige 
Meter über dem Meeresspiegel. Die 
Häuser stehen zum Schutz vor Über-
flutung auf Warften, das sind künst-
lich aufgeschüttete Hügel. Wird die 
Hallig überspült, so nennen das die 
Einwohner „Landunter“. Manchmal 
werden die Halligen mehr als 200 
Mal im Jahr überspült. Immer wieder 
passierte es, dass Warften aufgege-

ben werden mussten. 
Kontinuierlich bewohnt wurde das 
Gebiet der heutigen Halligen vermut-
lich erst seit der Wikingerzeit, als Frie-
sen von der Rheinmündung sich hier 
niederließen. Schon damals war nur 
eine Besiedlung auf Warften möglich, 
jedoch erlaubten höher gelegene Flä-
chen Ackerbau. In früheren Jahrhun-
derten waren fast alle Männer See-
fahrer und Walfänger.   
Die typische Vegetationsform der Hal-
ligen ist die Salzwiese. Ihre Flora 
weist salzwasserresistente Arten auf, 
die der Landschaft ihr besonderes 
Gepräge geben. Da der Marschboden 
der Halligen kein Süßwasser spei-
chert, war die Bevölkerung auf 
Regenwasser angewiesen, das in 
zwei verschiedenen Reservoirs, dem 
Sood, einer vor Verschmutzung 
geschützten Zisterne, in der das von 
den Dächern gewonnene Trinkwasser 
für die Menschen, und dem Fething, 
der dem Vieh zugänglichen Wasser-
kuhle, an der höchsten Stelle der 
Warft gespeichert wurde. Dabei 
bestand immer die Gefahr, dass die 
Wasservorräte bei längerer Trocken-
zeit ausgingen oder bei Sturmfluten 
versalzten. In solchen Fällen musste 
Trinkwasser per Schiff vom Festland 

TE IL  2   
URLAUB IN NORDFRIESLAND   
Die Halligen
Text: Gertrud Kutscher · Fotos: Norbert Kutscher

Warft auf Nordstrandischmoor

Warften auf Langeneß
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eingeführt werden. Seit den 1960er 
Jahren wurden zu den ständig 
bewohnten Halligen Wasserleitungen 
vom Festland gebaut.  
Auf unserer Fahrt nach Gröde sind 
wir an der Insel Pellworm und der 
Hallig Nordstrandischmoor vorbeige-
fahren. Die Hallig Langeneß kann 
man in einiger Entfernung liegen 
sehen. Auf der Rückfahrt sind wir an 
den Seehundbänken bei Süderoog-
sand vorbeigefahren. Wir hatten 
sogar das Glück, unterwegs auf eine 
kleine Gruppe Delfine zu treffen! Lei-
der waren die sehr schnell wieder 
verschwunden, aber trotzdem ein tol-
les Erlebnis! 
Gröde ist die drittgrößte Hallig. Es 
gibt zwei Warften, die Knudswarft 
und die Kirchwarft. Auf der Knuds-
warft stehen vier Häuser, hier leben 
derzeit acht Menschen. Gröde ist 
damit die kleinste selbständige deut-
sche Gemeinde. Die Kirchwarft mit 
der Kirche St. Margarethen und der 
Schule mit Lehrerwohnung ist unbe-

wohnt. Gröde hat man inzwischen 
vollständig mit einer Steinkante 
umgeben, um weiteren Landverlusten 
vorzubeugen, denn Gröde wird jedes 
Jahr bis zu 50 Mal überflutet.  
Im Sommer bietet Gröde ein ganz 
besonderes Naturschauspiel, wenn 
der Halligflieder weite Teile der Hallig 
in einen lilafarbenen Blütenteppich 
verwandelt. Halligflieder wächst nur 
dort, wo Salzablagerungen bei häufi-
gem „Landunter“ Pflan-
zenkonkurrenten das 
Überleben schwerma-
chen. Die Vegetation 
auf der Hallig ist eher 
karg und der Hallig-
flieder war wirklich 
sehr hübsch anzuse-
hen. 
Die Menschen auf 
der Hallig leben 
vom Küstenschutz, 
aber der Tourismus 
ist wohl eine will-
kommene Einnah-
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mequelle. Es gibt 21 Gästebetten, hier 
kann man also besonders ruhigen 
Urlaub machen. Im Sommer kommt 
mehrmals in der Woche das Ausflugs-
schiff von Nordstrand. Es gibt auch 
Überfahrtsmöglichkeiten von Lange-
neß und Schlüttsiel auf dem Festland. 

Dann öffnet das 
Halligkiosk, wo 
man sich verpfle-
gen und kleine 
Souvenirs kaufen 
kann. Da gab es 
z.B. selbst gemach-
ten Holunderblüten-
sirup und Löwen-
zahngelee. 
Der Ausflug in die 
Welt der Halligen 
hat uns sehr gut 
gefallen! 

Hallig Gröde

Süßwasserreservoir

St. Margarethen

Knudswarft

Rutherford 107    -    52072 Aachen    -    0241 - 568 77 603
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EINZIGARTIGE SAMMLUNG 

25jähriges Jubiläum im Deutschen 
Glasmalereimuseum in Linnich 

Das Deutsche Glasmalerei-Museum 
in Linnich ist ein Spezialmuseum für 
Glasmalerei vom Mittelalter bis ins 
21. Jahrhundert mit dem Schwer-
punkt auf der Moderne. Es sammelt, 
forscht und vermittelt auf dem Ge -
biet einer künstlerischen Bildsprache, 
die wegweisende Impulse für die 
Moderne gesetzt hat, seit der nie-
derländische Künstler Johann Thorn 
Prikker Anfang des 20. Jahrhunderts 

ins Rheinland 
gerufen wurde. 
Das Museum 
macht der 
Öffentlichkeit 
bewusst, dass in 
der Nachkriegs-
zeit internationa-
le Wirkung von 
der rheinischen 
Glasmalerei aus-
gegangen ist und 
diese unter-
schätzte Kunst-
form auch heute 
deutschlandweit 

einen qualitätvollen Stand als 
Raumkunst und autonome Aus-
drucksform vertritt. 
 
Linnich ist Standort des Deutschen 
Glasmalerei-Museums, weil hier seit 
1857 die älteste noch tätige Glasma-
lereiwerkstatt Deutschlands beheimatet 
ist. Glasmalerei ist zudem Teil der his -
torisch gewachsenen regionalen Kul-
turlandschaft. Mit weiteren großen 

Werkstätten in Kevelaer, Kaiserswerth, 
Taunusstein und Paderborn und Aus-
bildungsstätten in Krefeld, Düsseldorf, 
Köln, Aachen und Trier war diese Regi-
on um das Kerngebiet des Bistums 
Aachen nach der um 1910 begründeten 
Moderne in der Glasmalerei führend 
auf dem Feld der expressiven, abstrak -
ten und architekturbezogenen Entwürfe. 
Nicht mehr Werkstätten, sondern über -
wiegend freie Künstler wurden nun-
mehr beauftragt und erneuerten die 
Bildsprache. Mit der Dreikönigskirche 
in Neuss (1911) oder der Klosterkirche 
Marienthal bei Wesel (ab 1924) ent-
standen durch mutige Priester moderne 
Ausdrucksformen der Kirchenkunst. 
Nach dem II. Weltkrieg erbrachten 
zahllose Wiederaufbauten und Neu-
bauten ein Auftragsumfeld, das mit 
zeitgemäßen Lösungen zu weltweiter 
Wirkung dieses rheinischen Zentrums 
der Glasmalerei führte. 
 

Insbesondere im 20. Jahrhundert hat 
die Glasmalerei mitgewirkt an der 
Gestaltung moderner Architektur, in 
der immer größere Glasflächen und 
Vorhangfassaden wesentlicher Bestand -
teil geworden sind. Darüber hinaus 
hat sich die Glasmalerei am Ende des 
20. Jahrhunderts mit Künstlern wie 
Ludwig Schaffrath oder Hans Gottfried 
von Stockhausen als autonome Kunst 
emanzipiert, die in frei stehenden Ste-
len oder eigenständigen Glasbildern 

Von Dirk Tölke
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ihre besonderen ästhetischen Qualitä-
ten entwickelt. 
 
Zahllose Werke bedeutender Glasma-
ler der Moderne stehen dem Hause in 
Beispielen zur Verfügung. Mit Heinrich 
Campendonk, Georg Meistermann, 
Josef Strater, Wilhelm Teuwen und 
Anton Wendling sind die Nachfolger 
Johan Thorn Prikkers vertreten. Die 
bekanntesten Glasmaler der nächsten 
Generation sind Wilhelm Buschulte, 
Hermann Gottfried, Joachim Klos, 
Jochem Poensgen, Ludwig Schaffrath, 
Johannes Schreiter, Hubert Spierling 
oder Hans Gottfried von Stockhausen. 
Deren wichtigsten vertretenen Schüler 
sind etwa Thierry Boissel, Bernhard 
Huber oder Raphael Seitz, gilt es 
noch bekannt zu machen. Etwa Maria 
Katzgrau, deren Nachlass von ca. 
2500 Arbeiten und Entwürfen im 
Museum aufgearbeitet wurde. 
 
Innerhalb der Glaskunst wird zwischen 
Hohlglas und Flachglas unterschieden. 
Die meisten Museen mit kunstgewerb -
lichen und modernen Abteilungen zei-
gen Gefäße und plastische Erzeugnisse. 
Einige haben ansehnliche Sammlungen 
von Werken der Glasmalerei des 14. 
bis 20. Jahrhunderts, die überwiegend 
in Kirchen eingebaut waren oder zu 
Teilen in Gaststuben, Rathäusern und 
Privathäusern als Medaillons oder 
Vorhängescheiben Verwendung gefun -
den haben. Im Wesentlichen ist Glas-
malerei jedoch eine Raumkunst, denn 
sie hat entscheidenden Anteil an der 
Wirkung und optischen Struktur eines 
Gebäudes, dessen Material, Farbigkeit 
und Konstruktion zu integrieren sind. 
Das kann man nur in einem Raum 
selbst erleben, der durch das Leuchten 
der Farben und das Schwanken der 
Helligkeitswerte im Wechsel des Tages 
und Jahres zu verschiedenen Atmos -
phären angeregt wird, bei denen unter -
schiedliche Teile der Farbgestaltung 
zum Tragen können kommen. 
 
Das Deutsche Glasmalerei-Museum in 
Linnich setzt sich für die moderne 

Glasmalerei ein, indem es in Wechsel- 
und Dauerausstellungen die Herstel-
lung und die Geschichte verdeutlicht 
und in Einzelscheiben, Stelen oder 
Installationen die künstlerische Vielfalt 
dieser unterschätzten künstlerischen 
Ausdrucksform anschaulich macht. 
Man kann hier die Details der auf Fern -
sicht konzipierten Arbeiten näher 
betrachten, als in den meisten Einbau -
orten. Dabei werden die Werke, wie in 
jedem anderen Museum auch, aus 
ihren ursprünglichen räumlichen Zusam -
menhängen gerissen, aber in neue 
Zusammenhänge gesetzt, die das 
jeweilige Ausstellungskonzept stiftet. 
Neben der Vorstellung von Künstlern, 
der Versammlung von thematischen 
Motiven oder dem Inszenieren von 
Kontrasten macht das Museum in 
vielfältiger Weise dabei auf die ganz 
eigene Bildsprache vergangener und 
zeitgenössischer Künstler aufmerksam, 
die ihre individuelle Interpretation 
und Weltsicht in ihren Werken zum 
Ausdruck bringen. So kann man neben 
dem rein ästhetischen Genuss dieser 
besonders leuchtstarken Kunst im 
eigenen Tempo ein Verständnis für die 
gestalterischen Veränderungen der 
Wirklichkeit gewinnen. Ein Ersatz für 
die spezielle Raumerfahrung von Glas -
malerei am Einbauort ist das Museum 
nicht, aber eine anregende Bewahrungs- 
und Vermittlungsstätte für ein wach-
sendes Interesse an der Besichtigung 
von Kirchen oder mit Glasmalerei 
ausgestatteten öffentlichen Gebäuden. 
 
Die Glasmalerei hat im Rheinland ihre 
letzte Boomphase in der Nachkriegs-
zeit beim Wiederaufbau zerstörter  
Kirchen und deren Neubau erreicht. 
Während dieser bis in die 1980er Jahre 
dauernden Phase kam es beson ders 
nach der Liturgiereform des II. Vatika-
nischen Konzils (1962-65) zu intensiver 
Zusammenarbeit zwischen Architekten 
und Glasmalern, die eine der moder-
nen Bauauffassung adäquate Weiter-
führung der Wand in Glas durch archi -
tekturbezogene Glasmalerei möglich 
machten. Seitdem aber entwickelte 

sich eine unnötige Diskrepanz zu den 
Architekten, da Glasmalerei oberfläch-
lich als Kirchenkunst, dekoratives Kunst -
handwerk (Butzen, Vorhängescheiben, 
Tiffany) oder in den Architektenent-
wurf eingreifende »Kunst am Bau« 
angesehen und abgewertet wurde. 
Als später Reflex auf die Ablehnung 
von Historismus und Ornament durch 
die Moderne sind die erreichten ab -
strak ten und figürlichen, bleiverglasten 
und experimentellen Möglichkeiten 
einer zeitgenössischen Glasmalerei in 
Vergessenheit geraten, sowohl in der 
Ausbildung von Gestaltern, Designern 
und Architekten, als auch in der 
Öffentlichkeit. 
Nur die alteingesessenen Glasmalerei-
Werkstätten und wenige selbstständig 
ausführende Glasmaler besitzen Zweit -
ausführungen von guten Entwürfen 
oder Probescheiben von nicht gewon-
nenen Wettbewerben für Ausstellungs- 
und Werbezwecke, damit Kunden eine 
Vorstellung vom Stil verschiedener 
Künstler bekommen können. Diese 
Arbeiten, sowie Entwürfe, Plastiken 
und Gemälde, sind die Grundlage des 
Museumsfundus, denn die meisten 
Künstler sind nicht allein Glasmaler, 
sondern werden durch die Wechsel-
wirkungen befruchtet, die ihre Arbeiten 
in anderen Kunstbereichen erzeugen, 
besonders Mosaik und Wandmalerei. 
Die Scheiben der Werkstätten sind 
bislang kaum im Handel aufgetaucht, 
daher nahmen der Kunstmarkt und mit 
ihm Kunstkritik und Kunstgeschichte 
die Glasmalerei nicht besonders wahr. 
Nur das europäische Grossprojekt des 
»Corpus Vitrearum Medii aevi«, das 
historische Fenster vor 1900 detailliert 
dokumentiert, schafft neben Einzel-
projekten von Museen u.a. in Darm-
stadt, Düsseldorf, Köln und Karlsruhe 
eine Basis für Kenntnisse älterer Werke 
dieser Kunstgattung. 
 
Erst das »Künstler-Fenster« von Ger-
hard Richter für den Kölner Dom hat 
seit 2007 die Diskussion in der Öffent -
lichkeit erneut entfacht und Aufmerk-
samkeit geschaffen. So wie Richter 

haben seitdem auch Neo Rauch, Mar-
kus Lüpertz, der als Glasmaler ausge-
bildete Sigmar Polke und andere einen 
Ausflug in Glasfenstergestaltung unter -
nommen. Markus Lüppertz schenkte 
dem Museum zwei Arbeiten, die er in 
Glas ausführen ließ. Schon in den 
1940er Jahren haben im Rahmen der 
französischen »Art Sacre«-Bewegung 
der Glasmalerei eigentlich fern stehende 
Maler wie Leger, Manessier, Matisse, 
Picasso oder Chagall den handwerkli-
chen und professionellen Glasmalern 
und eigentlichen Erzeugern von 
»Künstler-Fenstern« gestalterische 
Impulse gegeben, die damals ebenso 
umstritten waren: in der Öffentlichkeit, 
weil sie ungewohnte Formen außer-
halb der christlichen Tradition wählten, 
bei Glasmalern, weil sie mehr Bilder 
auf Glas blieben und die Raumsitua-
tionen und Herstellungsbedingungen 
weniger stark berücksichtigten. Das 
wiederholte sich seit der Jahrtausend-
wende und auch die Malerei auf Glas 
mit Lasurfarben wird verstärkt wieder 
genutzt. Hinzu kamen Glasschmelzar-
beiten (Fusing), Ätzungen, Klebetech-
niken, selbständig stehende Glasbilder 
und digitale Bearbeitungen. 
Die wechselvolle Geschichte der Glas-
malerei der Moderne lässt sich im 
Museum gut verfolgen, vor allem mit 
der Überblicksausstellung, die noch 
bis 22. Januar läuft.  
 
Es werden von Kindern bis Erwachse-
nen Führungen und Workshops ange-
boten und ein Rahmenprogramm mit 
Lesungen, Musik- und Kabarettveran-
staltungen. Man kann ein Museums-
frühstück mit Führungen buchen und 
auf Anfrage Feiern und Hochzeiten im 
Museum veranstalten.  
 
bis 21.1. 2023     
25 Jahre Deutsches  
Glasmalerei-Museum:  
Glanzlichter einer  
strahlenden Kunst 
Rurstr. 9-11, Linnich 
Öffnungszeiten Di-So 11-17 Uhr 
www.glasmalerei-museum.de
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Der Alsdorfer Ehrenbürger und 
Künstler Ludwig Schaffrath (1924-
2011) hat 1954 und 1966-69 
sämtliche Glasfenster in St. Mariä 
Heimsuchung in Alsdorf-Schaufen-
berg geschaffen, die nun als Grä-
berkirche genutzt wird.  
 

Ludwig 
Schaffrath 
hat weltweit 
als Lehrender 
Glasmalerei 
in seiner ab -
strakten Form 
als Weiterfüh-
rung der 
Wand mit 
anderen Mit-

teln und als abstrakte Gebärde mit 
Inhaltsbezügen beeinflusst. In Großbri-
tannien, Amerika, Australien und 
Japan hat er Schüler und im Rhein-
land der Nachkriegszeit, von dem 
diese Entwicklung ausging, gehörte 
er zu den führenden Glasgestaltern. 

Sein Arbeits prinzip zeigt sich in Kir-
chenräumen als Orientierung an 
Lichtstruktur, Volumen, Baugliederung, 
Farbgebung und Zierformen auf die er 
mit einer zeitgenössischen Antwort 
strukturierend eingreift, einen Bezug 
zu Standort und Funktion einbringt 
und somit historische Gebäude in ihrer 
räumlichen und seelischen Wirkung 
auf die Betrachtenden neu formiert, um 
Zeitgenössisches hinzuzufügen, zu dem 
die Gläubigen als Lebenswelt einen 
stärkeren Bezug haben. Er macht das 
durch detailreiche gegenstandslose 
Formwelten und oft blickdichtes Glas, 
das den Raum wie eine Oase zur 
inneren Sammlung von der Außenwelt 
optisch abschottet, aber lichtdurch-
lässig lässt. 
 
Die gewählten gestalterischen Groß-
formen sind meist leicht zu erkennen 
und bringen eine einheitliche Struktur 
in die Reihung der Fenster oder betonen 
Raumzonen. Die Unterteilungen der 
Farbfelder durch die Bleiruten verbindet 

grafische Strenge mit farblicher Diffe-
renzierung. Von seinem Lehrmeister 
Anton Wendling übernahm er die Ver-
wendung von Farbvarianten. Wendling 
schuf Lebendigkeit in seinen abstrak-
ten Fenstern, die oft auf rot, blau und 
weiß reduziert waren, durch den Ein-
satz von fünf Farbabstufungen von 
blau, rot und weiß bei gleicher Aus-
gangsform. Das sieht man in dessen 
Fenstern im Chor des Aachener Doms. 
Davon setzt sich sein Schüler Schaffrath 
zunächst 1954 mit ersten selbststän-
digen Fenstern ab. Er nutzt Grün, 
Braun, Gelb und Türkis und Tropfen-
formen (Tränen, Geistausschüttung?) 
Schon hier vermeidet er sowohl Skiz-
zenhaftigkeit, wie monotone Raster-
wiederholung. Die Großform sieht 
danach aus, aber die Details laufen 
dem dezent zuwider. 
 
Ebenso verhält es sich mit der Klein-
teiligkeit von blickdichten weißen und 
bunten Scheiben im Langhaus, die als 
Sedimentationsschnitte passend zum 

Bergbaugebiet der Region gelesen 
werden können. Zunächst wirken sie 
ähnlich in ihren Dimensionen und 
parallelen Linienzügen. Wie Lamellen-
riegel, aber in vielfachen Brüchen sta-
peln sich diese im unteren Bereich 
wie lichtdurchlässige kristalline Hohl-
räume oder Sedimentationsstreifen, in 
denen meist nach oben Spalten und 
Kammern als Zielpunkte einer aus 
dem Erdreich aufsteigenden sedimen-
tierten Entwicklung eingebunden sind. 
Nichts davon ist durchlaufend skizziert, 
sondern überall wird die Linie gestoppt, 
versetzt, neu begonnen. Trapezoide, 
Brockenformen und nur wenige 
Krümmungen bestimmen das Linien-
geflecht. Darin finden sich bunte Ein-
schlüsse, Sigillarien oder Glasflächen 
mit Farbverläufen, die wie Halbedel-
steine wirken.  
Die Verwerfungen, Brüche und phan-
tasievoll variierten Gefüge stehen 
andererseits für die Brüche im Leben, 
für ein um Trost nachsuchendes Da -
sein, das in Predigt und Kirchenraum 

WIE EINE PREDIGT MIT GLAS ÜBER BRÜCHE IM LEBENSWEG

Die Glasfenster von Ludwig  
Schaffrath in der neuen Gräberkirche  
St. Mariä Heimsuchung Text: Dirk Tölke · Fotos: Franz-Josef Kochs

Foto: Dirk Tölke
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mit Mängeln, Hindernisse, Holzwege 
und Fehlentscheidungen konfrontiert 
wird. Auf abstrakte Weise wird bei 
Schaffrath daraus eine Predigt mit 
Glas über Brüche im Lebensweg, die 
im Streben nach oben und im Form-
angebot des Künstlers exemplarisch 
umschifft und überwunden werden 
können.  
 
Die Perfektion liegt hier nicht in kla-
rer Gliederung und schöner Ordnung, 
sondern in der Detailliebe, Farbab-
stimmung, im formalen Reichtum und 
der austarierten Gemengelage der 
Bruchstücke, aus denen das Bleiruten -
netz der Glasmalerei eine Einheit der 
Fensterflächen und der gesamten 
Raumwirkung erzielt.  

Dieses Prinzip Schaffraths, eine 
erkennbare Großform mit subtilen 
Abweichungen zu versehen und den 
Entwurf nicht als freie Skizze von 
Bleilinien zu entwickeln, sondern als 
detailliert gestaltetete Flächengliede-
rung zu zerlegen, zeigt sich auch im 
Rundfenster hinter der Orgel.  
Aus blauem und türkisem Grund tritt 
eine Rundform hervor, die Hostie, 
Weltkreis, Sonnenscheibe und Kreuzi-
gung meinen kann.  
 
Eine weitere Rundform sendet aus 
dem Himmel Ringe, wie ein Stein, der 
Wellen schlägt. Leuchtende Halbrund-
prismen markieren die Kreuzungs-
punkte einer Gegen welle, die gen 
Himmel strebt. Himmels rund lastet auf 

den Schultern oder Gnadenstrom 
strömt herab.  
Die türkisen Seitenformen können die 
Mitgekreuzigten oder Landschaft sein. 
Die Farbenkombination sah Schaffrath 
bei Flügen über amerikanische Seen-
landschaften.  
 
Die mit opakem Weiß und lichtbre-
chenden Prismenmatten bestückten 
späten Eingangsfenster von 1969 
variieren graphisch streng, wie in sei-
nen frühen Epitaphien im Kreuzgang 
des Aachener Doms (1962-65). Es 
sind auf den Rundbogen eingehende  
Kreisformen mit Analogien zu Sonnen -
scheibe, Kopf, Hostie, segnenden Hän-
den in hochgradig phantasievoller 
Strenge. Hier waltet kein dekoratives, 

sondern ein intellektuell orientiertes 
Denken und Gestalten, das mehr ist 
als ein Formspiel, das man der ab -
strakten Kunst schnell unterstellt, weil 
kein vorrangig realistischer Gehalt zu 
finden ist. Glasmalerei ist eine Raum-
kunst, die aus einem Gehäuse zur 
Versammlung einen Ort zur inneren 
Sammlung machen möchte.  
 
Wie passend also für einen Besin-
nungsort wie die Gräberkirche in 
einem ehemaligen Bergwerksgebiet. 
 

GRÄBERKIRCHEGRÄBERKIRCHE
ST. MARIÄ HEIMSUCHUNG

Ihr Ansprechpartner: Heinz-Georg Schenke · Telefon 0176 4777 8916 · Email: heinz-georg.schenke@bistum-aachen.de

Festlicher Eröffnungsgottesdienst 
mit Dompropst Rolf-Peter Cremer 
 
1. Adventssonntag 
27. November 2022 · 15 Uhr 
 
Gräberkirche  
St. Mariä Heimsuchung 
Hauptstraße 23a 
52477 Alsdorf-Schaufenberg



100ALSDORFER STADTMAGAZIN 5/2022 Dezember / Januar

Helmut Pirkl wurde im Juni 1929 
geboren, in eine turbulente Zeit 
hinein. Im Oktober desselben  
Jahres sollte in New York der Bör-
sencrash die Welt in Angst und 
Chaos stürzen. Es folgte die Welt-
wirtschaftskrise, in deren Folge es 
zu massenhafter Arbeitslosigkeit, 
verbunden mit sozialem Elend, 
kam. Eine weitere Konsequenz 
der Verhältnisse waren politische 
Umbrüche, in Deutschland griffen 
die Nationalsozialisten nach der 
Macht.  
 
Seine Kindheit verbrachte der kleine 
Helmut trotz der schwierigen Zeiten 
sorglos und zufrieden. Er lebte mit 
seinen Eltern und der zwei Jahre jün-
geren Schwester Gisela in Kellersberg. 
Der Vater war Bergmann unter Tage, 
die Mutter arbeitete stundenweise, 
etwa als Haushaltshilfe, um das Ein-
kommen etwas aufzubessern.  
Seine Eltern seien zwar auch streng 
gewesen wenn es nötig war, aber ins-
gesamt beschreibt er sie als fürsorg-
lich und liebevoll. Sein Vater habe ihm 
viel von dessen Lebenserfahrung mit-
gegeben. Er stammte aus München, 
war wegen der Arbeitsmöglichkeiten 
ins Rheinland gezogen, die Mutter 
stammte aus Thüringen, war geprägt 
von den furchtbaren Erinnerungen an 
den ersten Weltkrieg, den sie hatte 
erleben müssen.   
Helmut besuchte zunächst die Volks-

schule, um dann auf das Gymnasium 
zu wechseln.  
Offen berichtet er über seine Zeit bei 
der Hitlerjugend. Er habe die Gemein-
schaft dort geschätzt, erst später als 
Erwachsener habe er erkannt, dass 
politisches bzw. militärisches Kalkül 
hinter dieser strengen, hierarchischen 
Organisation stand. Er sei in der Flie-
gergruppe gewesen, wurde an Segel-
flugzeugen ausgebildet, und war mit 
Freude dabei, es habe ihm Spaß ge -
macht, was er dort lernte. Sein Freund 
sei in der Reitergruppe gewesen, habe 
dort das Reiten gelernt auf den Pferden 
der Bauern. Das seien für Jungs in sei-
nem Alter tolle Erfahrungen gewesen. 
Doch die unbeschwerte Zeit ging zu 
Ende, 1939 brach der Krieg aus. Zu 
dieser Zeit war Helmut Pirkl bereits 
Schüler des Gymnasiums, verfolgte sein 

Ziel, das Abitur. Aber soweit sollte es 
nicht kommen, gegen Ende des Krieges, 
1944, erfolgte eine weitere Rekrutie-
rungswelle. Ein Offizier mit seinem 
Adjutanten erschien vor der gesamten 
Schülerschaft mit dem Befehl der 
sofortigen Einberufung der Jahrgänge 
1929 und älter! Wer sich freiwillig zur 
Waffen SS verpflichte, dem werde das 
Abitur zugesprochen, hieß es weiter. 
Aber Helmut Pirkl wusste, was dies in 
Wirklichkeit bedeutete: Als »Kano-
nenfutter« an die russische Front ge-
schickt zu werden. 
 
Natürlich habe er sich nicht gemel-
det! Stattdessen wurde er abkomman -
diert nach Kohlscheid, musste dort 
Panzergräben ausheben. Oft gab es 
Artilleriebeschuss, der Einsatz war 
lebensgefährlich, dabei war er doch 

noch ein Kind mit seinen 15 Jahren.  
 
Während des Krieges habe er Schreck -
liches erlebt, oft Angst ausgestanden. 
Aber sie habe ihn nie gelähmt, vielmehr 
habe er sie als Hinweis und Unter - 
s tützung erlebt, sich vor Gefahr zu 
schützen, statt leichtsinnig zu handeln. 
Angst sei sein Schutzengel, dabei 
lächelt er. Er sei mit so viel Schrecken, 
Grauen konfrontiert worden in dieser 
schlimmen Zeit. Verwundete, tödlich 
Verletzte habe er leiden und sterben 
sehen und auch er selbst habe dem 
Tod ins Auge blicken müssen. Er habe 
Glück gehabt, zweimal habe er sich 
dem Tod nahe gefühlt und doch über-
lebt. 
 
Seine schlimmsten Erinnerungen 
stammen aus der Zeit kurz vor Kriegs-
ende. Obwohl kaum noch jemand an 
den Sieg der deutschen Truppen 
glaubte, die Aliierten bereits überall 
in Deutschland eingerückt waren, 
sollten jetzt noch die letzten Reserven 
mobilisiert werden. Nicht nur der junge 
Helmut, auch sein Vater wurden auf-
gefordert, sich zu bewaffnen und sich 

»ANGST IST  MEIN SCHUTZENGEL«

Text: Marion Moretti · Fotos: Marina Brants

AUS EINEM FAST   
100JÄHRIGEN LEBEN

Helmut Pirkl
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den vorrückenden Truppen entgegen 
zu stellen. Aber das ließ Helmuts 
Mutter nicht zu, dass Mann und Sohn 
in sinnlosem Kampf sterben sollten. 
Kurzerhand schloss sie die beiden im 
Keller ein, versteckte sie vor den 
deutschen Militärpatrouillen.  
Dort harrten sie aus, inmitten dem 
Getöse von Bomben, Artilleriefeuer, 
dem Lärm des Krieges, um ihr Leben 
bangend.  
Aber es kam noch schlimmer. Die alli-
ierten Truppen marschierten weiter vor. 
Inzwischen lagen amerikanische Sol-
daten vor Alsdorf und lieferten sich 
heftige Gefechte mit den deutschen 
Soldaten.  
 
Dazu der Bombenhagel, es schien, als 
sollte Kellersberg in Schutt und Asche 
gelegt werden. Inzwischen fühlte sich 
Familie Pirkl auch nicht mehr im Keller 
sicher angesichts der Bombardierung. 
»Während des Krieges hatten Berg-
leute einen Stollen gegraben, er 
befand sich südlich von Kellersberg 2. 
Er hatte drei Zugänge und war aus 
einer Schlucht zwischen dem Friedhof 
Kellersberg und Ofden und aus dem 
Südring zu erreichen«, beschreibt 
Pirkl. Dorthin flüchteten sie, mit einigen 
Nachbarn und weiteren Anwohnern. 
In diesem Unterschlupf harrten sie 
aus, wie lange, daran kann sich H. 

Pirkl nicht erinnern. Ob Tage oder 
Wochen, egal. Es ging nur um das bloße 
Überleben, allein dies bestimmte das 
Denken und Handeln.  
Die Front verlief entlang der Bahnlinie 
Aachen Nord, zwischen Mariadorf 
und Kellersberg. Dort wurde heftig 
gekämpft, von beiden Seiten hagelte 
es Panzergranaten, es wurde auf alles 
geschossen, was sich bewegte.    
 
Unvorstellbar, wie sie ausharren 
mussten, ständig in Angst, Schrecken 
und Not. Es war lebensgefährlich, sich 
zwischen die feindlichen Linien bege-
ben zu müssen. Aber auch im Bunker 
waren sie nicht sicher. Es waren weni-
ger die Amerikaner, vor denen sie sich 
in Acht nehmen mussten. Die hatten 
sich sogar schon mal in ihrem Bunker 
sehen lassen, ließen sie aber unbehel-
ligt. Vielmehr waren es deutsche Trup-
pen, vor denen sie sich fürchten 
mussten. Schließlich galten sie als 
Fahnenflüchtige, die Väter und Söhne, 
die sich unter ihnen befanden. »Wenn 
sich die Deutschen sehen ließen, war 
es allein schon deswegen lebensge-
fährlich. Am nächsten Baum hätten 
sie uns aufgeknüpft, wären wir der 
Militärpolizei in die Fänge geraten«. 
So hat es H. Pirkl in seinen Erinnerun-
gen an diese schreckliche Zeit nieder-
geschrieben.   

Abenteuerlich und 
gefährlich auch das 
Organisieren von 
Lebensmitteln. Waren 
sie auf Nahrungssuche, 
so wurden sie häufig in 
zerschossenen Panzern 
oder fluchtartig verlas-
senen Gefechtsstellun-
gen fündig. Manchmal 
mussten sie dabei über 
Leichen kriechen, aber 
der Hunger war zu 
quälend, um sich 
abhalten zu lassen. 
»Dabei kamen wir 
uns vor wie Ratten, 
die in Kanalschäch-
ten nach Nahrung 
suchten«, kommen-
tiert er diesen tägli-
chen Kampf ums 
Überleben. 
»Besonders aus 
den zerschosse-
nen US-Panzern 
ließ sich so man-
ches an Schokola-
de über Zigaret-
ten bis hin zu 
Keksen hervorholen« hat er in seinen 
biographischen Aufzeichnungen ver-
merkt. »Am gefährlichsten war die 
Wasserversorgung. Die mussten wir 

aus einer nahe gelege-
nen Pumpe mit Selbst-
bedienung in einer Ent-
fernung von nahezu 
einem Kilometer unter 
Beschuss eimerweise 
sicherstellen. Denn das 
alles geschah im Nie-
mandsland zwischen den 
Fronten, in dem auf alles 
geschossen wurde, was 
sich bewegte. Wir waren 
also währenddessen Ziel-
scheiben, derweil man 

von der einen wie der anderen Seite 
nicht zu erkennen vermochte, dass 
wir doch eigentlich noch kleine Jungs 
oder Zivilisten waren«.  
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Rückblickend ist Helmut Pirkl deutlich 
geworden, wie man sich als junger 
Mensch in der Pubertät selbst an den 
alltäglichen Schrecken gewöhnen kann. 
Aus Spaß habe er mit seinen Kamera-
den gehabt und mit gefundener 
Munition herumgeballert und andere 
leichtsinnige Spiele betrieben. Man 
habe sein Schicksal akzeptiert und 
sich daran gewöhnt, egal was es für 
einen bereithielt.  
 
Trotz all der schlimmen Erlebnisse 
und Erinnerungen ist es gelungen, 
seinen Platz im Leben zu finden, be -
ruflich und privat. Auch wenn ihn die 
Erinnerungen an damals jetzt im Alter 
vermehrt beschäftigen, so belasten sie 
ihn heute nicht mehr. Für ihn ist es 
eine Form der Verarbeitung, sich der 
Vergangenheit zu stellen und doku-
mentarisch aufzuarbeiten. Er recher-
chiert und ist dazu auch im Internet 
aktiv. »Zunächst bin ich dabei, aus 
allen möglichen Quellen zu schöpfen 
und zu recherchieren, um in etwa 
meine Erinnerung mit den tatsächlichen 
Vorgängen in Übereinstimmung zu 
bringen und auch meine Fantasie aus-
zuschalten. Schließlich sind seitdem 
annähernd 70 Jahre vergangen und 
noch vermengen sich in meinem 
Gedächtnis Dichtung und Wahrheit. 
Manches wird mir erst jetzt wieder 
bewusst, indem ich mich damit aus-
einandersetze. Aber auch mancher 
böse Traum löst sich auf, indem sich 
die dahinter liegende Realität offen-
bart«. So hat es Helmut Pirkl in seinen 
biographischen Aufzeichnungen 
»Zwischen den Fronten in Alsdorf-Kel-
lersberg« dokumentiert und im Inter-
net veröffentlicht.  
(http://www.oldhickory30th.com/ 
Zwischen%20den%20Fronten.pdf) 
 
Nach Kriegsende hatte seine Mutter  
dafür gesorgt, dass er eine Ausbildung 
machen konnte. Sie hatte damals vor 
dem Krieg als Kindermädchen für den 
Aachener Oberbürgermeister gearbei-
tet. Dieser war inzwischen Bürgermei-
ster in Jülich. Auf dessen Vermittlung 
hin konnte Helmut Pirkl im dortigen 
Amt als Verwaltungsanwärter eine 
Ausbildung zum Kommunalbeamten 
machen. Zunächst wohnte er auch 
noch in Alsdorf. Bei einer seiner Zug-
fahrten zur Arbeit lernte er eine sym-
pathische junge Frau kennen, Karola 
Comuth. Sie fuhr von Jülich nach 
Aachen, wo sie einen Fremdsprachen-
kurs absolvierte. Man kam ins Gespräch, 
eins kam zum andern, schließlich 
wurde am 10.4.1957 geheiratet.  
Das junge Paar suchte und fand eine 
Wohnung in Jülich, Karola arbeitete 
zunächst weiter beim Amtsgericht als 
Stenotypistin. Ihren Beruf gab sie spä-

ter auf, schließlich hatte sich im Laufe 
der Jahre die Familie um die Kinder 
Achim, Elmar, Frank und Kerstin 
erweitert.  
 
Dank der Fürsprache des Jülicher Bür-
germeisters konnte Helmut Pirkl sich 
beruflich weiter entwickeln. Trotz sei-
nes fehlenden Abiturs wurde ihm der 
Aufstieg vom mittleren in den höhe-
ren Verwaltungsdienst ermöglicht. 
Der war die Grundlage für sein späte-
res Studium an der Verwaltungshoch-
schule Bochum. Mit dem Abschluss 
dort bewarb er sich erfolgreich bei 
der Gemeindeverwaltung Broichwei-
den und wurde als stellvertretender 
Gemeindedirektor und Kämmerer ein-
gestellt.  
 
In Broichweiden wurde die Familie 
Pirkl dann auch sesshaft, 1964 wurde 
das Haus in der Uhlandstraße gebaut, 
in dem Helmut Pirkl heute noch lebt. 
Allerdings allein, bedauernd berichtet 
er, dass die Ehe leider nicht gehalten 
habe. Er habe sehr unter der Tren-
nung gelitten. Aber im Laufe der 
Jahre habe er sich damit arrangieren 
können.  
 
Seine drei Söhne leben auch in der 
Nähe, und stolz berichtet er, dass es 
einmal in der Woche ein festes Treffen 
mit allen bei ihm gebe. Sie würden 
ihn sehr unterstützen und seine Ange-
legenheiten regeln. Tochter Kerstin 
habe es in die Ferne gezogen, sie lebe 
in Spanien auf der Insel Gomera. 
Auch zu ihr bestehe ein guter und 
regelmäßiger Kontakt. Dann berichtet 
er noch über seine Urenkelin Marlene, 
seine Augen leuchten dabei. Insge-
samt sei er zufrieden mit seinem 
Leben, in der Familie gebe es keine 
Probleme, und er komme noch gut 
allein in seinem Haus zurecht.  
Er habe diverse Interessen und Hob-
bies, wisse sich gut zu beschäftigen. 
Dass er gerne liest, erkenne ich am 
gut gefüllten Bücherregal im Wohn-
zimmer. In Zeitung bzw. Internet 
informiere er sich über Politik, sei auf 
dem Laufenden über das aktuelle 
Weltgeschehen. Im Juni diesen Jahres 
sei er 93 Jahre alt geworden, das 
Alter mache sich zunehmend bemerk-
bar. Fahrradfahren falle ihm nicht 
mehr so leicht wie zuvor, er müsse 
mehr aufpassen und öfter absteigen. 
Auch habe seine Aktivität im Garten 
nachgelassen, er pflege ihn nicht 
mehr so intensiv wie zuvor, lasse ihn 
mehr verwildern. So biete der vielen 
Tieren wie Vögeln und Insekten einen 
gut besuchten Lebensraum, und er 
genieße es, das rege Treiben draußen 
im Grünen zu beobachten. 

Wenn ein Leben vorbei ist, und ein 
Mensch verstirbt, stellt sich für 
Angehörige die Frage, wie gestal-
te ich die Trauerfeier. So individu-
ell der Verstorbene oder die Ver-
storbene war, so individuell kann 
auch der letzte Weg sein. Ein 
wichtiger Punkt in der Verabschie-
dung sollte die Trauerrede einneh-
men, denn eine »schöne« Trauer-
rede kann beispielsweise auch ein 
Stück Trauerbewältigung sein.  
 
Die Redner*in kann noch einmal für 
die Angehörigen und Trauernden, den 
verstorbenen Menschen in den Mit-
telpunkt stellen und sein Leben quasi 
Revue passieren lassen. Bei einer 
Bestattung besteht die Möglichkeit, 

dass kirchliche Vertreter*innen oder 
Freie Trauerredner*innen die letzten 
Worte über den verstorbenen Men-
schen sprechen. Immer mehr Men-
schen wünschen sich einen sehr indi-
viduellen Abschied, auch immer mehr, 
die durchaus an Gott glauben. 
 
Gudrun Kratzborn aus Alsdorf ist 
Trauerrednerin und bietet einen per-
sönlichen und würdevollen Abschied. 
Wenn die Freie Rednerin im Trauerfall 
gerufen wird fährt sie zu den Ange-
hörigen nach Hause und schaut erst 
einmal ob allgemein Hilfe benötigt 
wird. Diese Umsicht bringt der gelern-
te Beruf und die Arbeit als ehemalige 
Krankenpflegerin sowie Palliativ-
schwester mit.  

Gestaltung eines  
persönlichen und  
würdevollen Abschieds / 
Trauerrede

Gudrun Kratzborn 
Blumenrather Straße 2 
52477 Alsdorf 
Telefon 0157 57 27 0492 
Email: 
gudrun-kratzborn@web.de

Trauerrednerin
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Ebenso ihre spätere Tätigkeit im 
sozialen Dienst in einem Alsdorfer 
Seniorenheim, schulte die Rednerin 
im Umgang mit Menschen. Die steti-
gen Begegnungen mit älteren Men-
schen, Kranken und auch Sterbenden 
führten bei Gudrun Kratzborn dazu, 
dass weitere Fortbildungen in den 
Bereichen Sterbebegleitung, Seelsor-
ge und Trauertherapie folgten.  
Ehrenamtlich in der Kirche St. Marien 
in Mariadorf als Bestattungsbeauf-
tragte tätig, erfolgte 2020 die Beru-
fung zur Trauerrednerin vom Bischof 
Aachen.  
Gudrun Kratzborn, mittlerweile Rent-
nerin, wollte nicht nur kirchliche 
Reden verfassen, daher entschied sie 
sich 2021, als Freie Rednerin tätig zu 
werden. Seitdem liegt es bei ihr, reli-
giöse Elemente in eine Rede einflie-
ßen zu lassen, wenn Angehörige dies 
wünschen.  
 
In jedem Vorgespräch bespricht die 
Trauerrednerin den Ablauf der Trauer-
feier und den Inhalt der Rede. »Dabei 

versuche ich alle miteinzubinden, 
auch Kinder, Enkel oder Urenkel, 
wenn beispielweise ein Elternteil, 
Geschwister oder Großelternteil ver-
storben ist. In emotionalen Ausnah-
mesituationen biete ich Rituale an, 
die Trost geben und helfen, den 
schweren Weg der Verabschiedung zu 
gehen. Das können kleine Dinge sein, 
Geschichten oder 
Symbole.«  
 
Auch nach der Trau-
erfeier hält Gudrun 
Kratzborn den Kon-
takt, denn sie weiß 
aus eigener Erfah-
rung wie man sich 
fühlt, wenn man 
Angehörige verlo-
ren hat. Manchmal 
ändert sich das 
ganze Leben sagt 
sie, so wie es bei 
ihr, als 2006 ihr Ehe-
mann verstarb. Mit 48 Jahren erlernte 
sie ihren Traumberuf in der Kranken-

pflege, nachdem sie 
gesundheitlich überge-
wichtig, abnahm.  
Menschen helfen, 
ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen war und ist der freien 
Rednerin wichtig. »Mit den Jahren 
erkannte ich,  
dass viele Menschen alleine sind, 
auch alleine sterben. Darum bin zeit-

weise ehrenamtlich 
als Sterbeamme tätig 
und begleite Men-
schen am Ende ihres 
Lebens.« 
 
Mittlerweile hat Gud-
run Kratzborn ihre 
Nebentätigkeit ganz 
dem Thema Bestattung 
gewidmet und hilft seit 
2021 bei Bestattungen 
Dohmen-Deussen in 
Alsdorf in der Kunden-
beratung aus. Willibert 

Dohmen erlebte die Rednerin bei 
einer Trauerfeier und konnte sie für 

das Bestattungsunternehmen gewin-
nen.  
 
Und woher kam eigentlich die Lei-
denschaft zum freien Reden? Gudrun 
Kratzborn sagt mit einem Lächeln, 
dass sie seit 20 Jahren als Radiomo-
deratorin aktiv ist:«Sobald ich ein 
Mikrofon in der Hand habe, rede ich. 
Das liegt irgendwie in der Familie.« 
 
So ist die sympathische Alsdorferin, 
die übrigens auch viele Jahre in Stol-
berg lebte, in der Lage, einerseits bei 
einer Bestattung eine Trauerrede mit 
einem würdevollen Abschied zu halten 
und andererseits bei einer freien 
Hochzeit eine Traurede für ein Braut-
paar zu zelebrieren. 

Von Birgit Becker-Mannheims

Neu in Alsdorf 

Telefon 02404 969093

Gudrun Kratzborn  
Als »Freie Rednerin« den Menschen 
Rituale anbieten 
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Unseriöse Polsterbetriebe ver-
sprechen top Qualität und satte 
Rabatte. Was auf den ersten Blick 
nach einem verlockenden Ange-
bot aussieht, entpuppt sich 
schnell als Schwindel und über-
teuerte Arbeit. Das Ergebnis sind 
enttäuschte Kunden und ver-
pfuschte Möbelstücke.  
 
Durch diese Lock-Angebote mit 
hohen Rabatten, meist in Tageszei-
tungen, sollen neue Kunden angewor-

ben werden. Der Zentralverband 
Raum und Ausstattung (ZVR) will die-
sem schädlichen Vorgehen entgegen-
treten. Diese unseriösen Polsterbetrie-
be, die sich als »Handwerker« ausge-
ben verfahren stets nach demselben 
Prinzip: Nach Firmengründung folgt 
die Schaltung von großflächigen 
Anzeigen oder Beilagen in Tageszei-
tungen. Diese sehen bundesweit fast 
immer gleich aus. Ein Indiz ist oftmals 
die irreführende Werbung mit fehlen-
dem Datum für den genauen Aktions-

zeitraum und fehlender Firmenadres-
se. So können die Flyer massenhaft 
produziert und eingesetzt werden. 
Die »Schnäppchen« entpuppen sich 
schnell als schlecht verarbeitet und 
deutlich teurer als erhofft.  
Hier hat der Kunde an der vermeint-
lich falschen Stelle gespart, denn eine 
seriöse Möbelneupolsterung vom 
Raumausstatter oder Sattler ist meist 
billiger als die Lock-Angebote der 
»Polsterer«. Sowohl der Raumaus-
statter als auch der Sattler lernt das 
Polstern während der dreijährigen 
Ausbildung und ist ihr qualifizierter 
Ansprechpartner rund um Fragen des 
Polsterns und Neubeziehens von 
Möbelstücken. 
Die unseriösen Polsteranbieter tau-
chen ebenso direkt im Haushalt der 
Interessierten zur Beratung auf. 
Bestimmtes und drängendes Auftre-
ten gegenüber der Kundschaft zeich-
nen deren »Verkaufsstrategie« aus. 

Nur so können vermeintlich großzügi-
ge Rabatte auf überhöhte Stoffpreise 
oder Arbeitskosten an den Mann 
gebracht werden. Gegen eine Anzah-
lung von 30 bis 50 % werden die zu 
restaurierenden Möbel mitgenommen. 
Zuerst wird versucht, die so akquirier-
ten Polsteraufträge bei ortsansässigen 
Raumausstatter- oder Sattlerbetrie-
ben fertigen zu lassen. Findet sich 
kein lokaler Betrieb, werden die Möbel 
ins Ausland transportiert und überar-
beitet. Die dort erbrachte Handwerks-
leistung erfüllt häufig nicht die erwar-
tete Qualität und das Ergebnis ent-
spricht nicht dem Kundenwunsch, 
wenn das Möbelstück überhaupt 
zurückgeliefert wird. 
Weitere Kennzeichen für unseriöse 
Betriebe sind schnelle Inhaberwech-
sel, überwiegend mit gleichem Nach-
namen oder die komplette Auflösung 
des Geschäftssitzes nach kurzer Zeit. 
So ziehen die zweifelhaften Geschäfts -

Alsdorf- Mariadorf · Feldstraße 27b · Telefon 02404 969060 
Fax 02404 969062 · Email: buero@heizung-mennicken.de

HEIZUNG · SANITÄR · KLIMA
Spezialist in Sachen

MENNICKEN

• MARKISEN • TERRASSENDÄCHER  
• ROLLLÄDEN • HAUSTÜREN • FENSTER  
• INSEKTENSCHUTZ • GARAGENTORE 

• BEHEBUNG VON HAGEL-, STURM-,  
EINBRUCH- UND GLASSCHÄDEN 

Jürgen Hanke, Metallbaumeister · Kirchstraße 130 · 52477 Alsdorf 
Telefon: 02404 97242 · e-Mail info@hanke-metallbau.de · www.hanke-metallbau.de

F L I E S E NBÖSL
 
Georg Bösl 
Fliesen-, Platten-, Mosaiklegermeister 
Betriebswirt des Handwerks

Meisterliches  
Handwerk  
seit 1960

Max-Planck-Straße 37 · 52477 Alsdorf · Telefon 0 24 04 / 200 62 
Telefax 0 24 04 / 213 77 · Email f l iesen-boesl@t-online.de

F L I E S E N      N AT U R S T E I N       M O S A I K  
BA R R I E R E F R E I E S  BA D       A LT BAU S A N I E R U N G

Broicher Str. 105a 
52477 Alsdorf  
Telefon: 02404 / 25077 
Telefax: 02404 / 1563 

Ausführungen in: Aluminium, 
Edelstahl, Kunststoff, Metall 

Fenster · Türen · Tore  
Zäune · Geländer · Markisen  
Schmiedearbeiten

Plum 
Metallbau 
GmbH

WWW.METALLBAU-PLUM.DE

Heinz Palmen 
Tischlermeister 
Schaufenberger Straße 17 
52477 Alsdorf 
Fon: 02404 / 91 30 80 
Fax: 02404 / 91 30 8 20 
Email: mail@tischlereipalmen.de 
www.tischlereipalmen.de

Broicherstraße 106, 52477 Alsdorf 
Werkstatt: Tel. 02404-86 88 0, Email: info@bayisler.de 

Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 - 17:00 Uhr, Pause 12:30 - 13:30 Uhr 

TÜV-Rheinland / DEKRA  

AutoGasanlagen    Abgasuntersuchung     Reparaturen aller Art   

   An-& Verkauf              Inspektionen                Reifendienst         

      Autoglas             Rädereinlagerung               Ersatzteile     

tägl. Hauptuntersuchung im Haus   

JÖRG BONTENBROICH
MEISTERDESIGNER UND METALLBAUMEISTER

ENTWURF UND AUSFÜHRUNG VON EDELSTAHLARBEITEN 
UND SCHMIEDEOBJEKTEN

JOSEF-VON-FRAUNHOFER-STRASSE 2 · 52477 ALSDORF 
TELEFON 02404 - 9 76 22 60 · TELEFAX 02404 - 9 76 22 61 
E-MAIL: INFO@BONTENBROICH.DE · WWW.BONTENBROICH.DE

Das schnelle Geld  
mit unsachgemäßen  
Polsterarbeiten  
ZVR will Transparenz und Bewusstsein für deutsche 
Handwerksqualität schaffen 
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leute nach einigen Monaten weiter 
und gründen andernorts eine neue 
Firma mit leicht abgeändertem Namen.  
Ein Mittel, um den kriminellen 
Machenschaften im Polstereibereich 
entgegenzuwirken, ist die Wiederein-
führung des Meisters im Raumaus-
statter- und Sattler-Handwerk. Im 
Raumausstatter-Handwerk wurde der 
Meister bereits vor zwei Jahren wie-
dereingeführt. Um ein eigenes 
Geschäft eröffnen zu können, muss 
daher jeder Raumausstatter zuvor 
den Meisterbrief erlangen. So hat die 
»Rückvermeisterung« des Raumaus-
statterhandwerks gezeigt, dass der 
Meister in Deutschland als Gütesiegel 
für hochwertige Qualität zu bewerten 
ist. Nur so können die Ziele der unse-
riösen Polsterer, schneller Umsatz bei 
fragwürdiger Qualität, vereitelt wer-
den. Anderenfalls bleiben am Ende 
weiterhin geprellte Auftraggeber und 
regionale Handwerksbetriebe, deren 

Rechnungen nicht bezahlt werden, 
zurück.  
Ralf Vowinkel, der Präsident des Zen-
tralverbands Raum und Ausstattung 
bedauert diese Entwicklung zutiefst: 
Wir Raumausstatter und Sattler ver-
lieren so nicht nur unsere Kunden, 
sondern auch das Vertrauen und 
Ansehen des gesamten Handwerks. 
Als Zentralverband wollen wir gegen 
diese üble Masche vorgehen«.   
 
Um Verbraucher*innen vor den Lock-
Angeboten zu schützen, hat der ZVR 
eine Initiative gestartet. Ein Leitfaden 
mit Handlungsempfehlungen zum 
Umgang mit »dubiosen Polsterbetrie-
ben« wurde bereits vergangenes Jahr 
an die Delegierten, Landesinnungs-
verbände und Innungen des ZVR ver-
sandt. Wird ein vermeintlich unseriö-
ser Anbieter entdeckt und dem ZVR 
gemeldet, beginnt die Überprüfung. 
Ist der gemeldete Betrieb in der 

Handwerksrolle der Handwerkskam-
mer eingetragen? Denn diese Eintra-
gung gilt als Voraussetzung zur Aus-
führung von Polsterarbeiten. Wenn 
keine solche Eintragung in die Hand-
werksrolle vorliegt, kann eine Abmah-
nung mit Unterlassungserklärung 
durch die Wettbewerbszentrale erfolgen. 
 
Um nicht auf die Masche unseriöser 
Polstereibetriebe hereinzufallen, soll-
ten Verbraucher*innen folgende 
Punkte bei der Auswahl Ihres Hand-
werksbetriebs beachten: Wie lange ist 
der Betrieb schon am Markt, wie 
bekannt ist der Name sowie seine 
Garantie und Gewährleistung. 
Wenn Sie unsicher sind, ob ein Hand-
werksbetrieb seriös ist, erkundigen 
Sie sich nach dessen Mitgliedschaft in 
der Raumausstatter- und Sattler-
Innung. Sollte der Betrieb Ihnen hier-
zu keine Auskunft geben, können Sie 
sich bei Ihrer regionalen Kreishand-

werkerschaft oder Innung erkundigen. 
Um Möbelstücke fachgerecht und 
qualitativ hochwertig aufzupolstern, 
ist eine Ausbildung als Raumausstat-
ter oder Sattler Voraussetzung.  
Information: Kreishandwerker-
schaft Aachen 

malerarbeiten 

glaserei 

werbung 

gerüstbau
52477 alsdorf · tel. 02404/1615 
engelstr. 34 · fax 02404/552979

GmbH & Co. KG

maler- und glasermeister Christina Hermanns | Dipl.-Ing. Textiltechnik 

Seit über 40 Jahren Ihr Fachbetrieb

Jülicher Str. 120 · 52477 Alsdorf  
Telefon: 02404 66515 
 
www.sauberland-alsdorf.de 
 
Öffnungszeiten Mo-Sa 9:00-13:00  
Mo-Fr 15:00-18:00  
Mittwoch 9:00 – 13:00 

Peter  
Meisenberg 
Bäckerei · Konditorei

Bäckerei & Konditorei  
Peter Meisenberg  
Eschweiler Straße 177 und 
Pestalozzistraße 
Telefon 02404 62384

ESCHWEILERSTR.: DI-FR 7.30-13.30 ·  SA 7.30 -14 · SO 10-14 UHR · MO RUHETAG 
PESTALOZZISTR.:  DI-FR 7.30-13.00 UHR + 14.30-17.30 UHR · SA 7.30-13 UHR 

Die Elektro-Kompetenz  
...mit Technik von Siemens

Torsten Dickmeis 
 
Ernst-Abbé-Straße 19 
52477 Alsdorf 
 
Telefon: 02404 / 24393  · Fax 02404 / 82412 
Mobil: 0172 / 9132321 
Email: info@elektro-dickmeis.de 
www.elektro-dickmeis.de

ELEKTRO 
DICKMEIS

www.aachenerhandwerk.de

D I E  O N L I N E - P L AT T F O R M  F Ü R  D A S  P R O F E S S I O N E L L E  H A N D W E R K

Kreishandwerkerschaft Aachen

Heinrichsallee 72
52062 Aachen

Telefon: 0241 949820
Telefax: 0241 9498234
E-Mail: info@kh-aachen.de

Fenster | Türen | Leidenschaft  www.kochs.de
Am Boscheler Berg 5 · 52134 Herzogenrath-Merkstein 
Telefon: 02406 98 55-0 · Fax: 02406 / 690 36 400

Ein Beispiel für unseriöse  
Polsterarbeiten
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Großbritannien entwickelt und gehört 
dort und in vielen weiteren Ländern 
weltweit seit vielen Jahren zur Stan-
dardausbildung für Rettungskräfte. 
Heute ist Lutz Hauch Deutschlands 
einziger Ausbilder für die technische 
Großtierrettung mit Qualitätszertifi-
zierung nach ISO 9001. 2020 veröf-
fentlichte er das einzige Fachbuch zur 
technischen Großtierrettung.  
 
Gut vorbereitet zum Großtier- 
rettungseinsatz 
Fakt ist: Einsatzkräfte, die an eine 
Unfallstelle mit einem großen Tier 
gerufen werden, bringen sich oft 
unwissend in Gefahr – sogar in 
Lebensgefahr. Tiere in Notsituationen 
zeigen andere Verhaltensweisen als 
unter normalen Umständen. Ein ruhig 
liegendes Pferd wird, sobald es die 
Freiheit spürt, vehement ums Überle-
ben kämpfen. In großer Gefahr sind 
bei derartigen Einsätzen vor allem die 
Rettungskräfte, denn sie sind den 
vom Tier ausgehenden Gefahren ganz 
unmittelbar ausgesetzt. Ein Risiko 
können auch die am Einsatzort anwe-
senden Personen darstellen: Eine Stu-
die der American Hospital Association 
macht das deutlich: Demnach würden 
83 Prozent der Tierbesitzer ihre 
Gesundheit oder gar ihr Leben riskie-
ren, um ihrem Tier zu helfen. Neben 
den von dem verunfallten Tier und 

anwesenden Menschen ausgehenden 
Gefahren können auch im Umfeld 
Risiken liegen, die erst nach einer 
entsprechenden Sensibilisierung 
wahrgenommen und eingeordnet 
werden können wie zum Beispiel eine 
Kuh mit ihrem Kalb oder ein Stier mit 
seiner Herde. Ein Faktor der Risiko-
analyse ist auch, dass  Großtierret-
tungseinsätze meist in unwegsamem 
Gelände oder an Orten stattfinden, 
die beengt und nur schwer zugäng-
lich sind wie eine Pferdebox auf dem 
Reiterhof oder ein Transportanhänger. 
Große Enge, unwegsames Gelände 
und ein Tier in Panik sind ein gefährli-
ches Gemisch.  Da braucht es eine 
gute Ausbildung, um solche Einsätze 
unbeschadet zu überstehen.  
 
Theorie und Praxis der  
technischen Großtierrettung 
Der Trainingstag, den 2019 auch Ret-
tungskräfte der Feuerwehr Alsdorf 
absolvierten, beginnt mit einem zwei-
stündigen Seminarteil, in dem das 
notwendige Grundlagenwissen am 
Beispiel verschiedener Einsätze und 
anhand teils haarsträubender Einsatz-
videos vermittelt wird.   
 
Einsatzübungen mit lebensgroßem 
Rettungsdummy »Sam« 

Großtierrettung  
Eine Aufgabe für Profis  
wie Lutz Hauch
»Meine Katze sitzt auf einem Baum. 
Hilfe, hier liegt eine Schlange! Mein 
Pferd ist in einen Graben gerutscht 
und kommt nicht mehr raus. Ein 
Rind ist in die Güllegrube gefallen.« 
Jeden Tag gehen solche oder ähnli-
che Anrufe bei den Leitstellen der 
Feuerwehren irgendwo in Deutsch-
land ein. Rettungseinsätze für Pfer-
de, Rinder und andere große Tiere, 
die in eine Notlage geraten sind, 
nehmen dabei stark zu. Tierbesitzer 
vertrauen in solchen Situationen auf 
die Feuerwehr. Die hilft. Die große 
Mehrheit der Einsatzkräfte ist 
jedoch nicht auf die speziellen 
Anforderungen und Risiken solcher 
Einsätze vorbereitet. Das ändert 
sich. Immer mehr Feuerwehren las-
sen ihre Retter schulen. Dann reist 
Lutz Hauch an, Deutschlands einzi-
ger zertifizierter Großtierrettungs-
trainer. Lutz hat seine Kindheit und 
Jugend in Alsdorf verbracht und 
lebt seit 20 Jahren im benachbarten 
Aldenhoven.  
 
Immer noch Pionierarbeit 
Bis vor wenigen Jahren gab es in 
Deutschland keine qualifizierte Aus-
bildung zur Vorbereitung auf Groß-
tierrettungseinsätze. 2016 begann 
Lutz Hauch, das Konzept der techni-
schen Großtierrettung in Deutschland 
bekannt zu machen. Das wurde in 

www.cranen.de

Kompetenz am 
Bau seit 1946

Bauunternehmen Cranen GmbH & Co. KG ·Thomas-Edison-Straße 2 · 52499 Baesweiler 
TEL. 0 24 01 / 91 70 - 0 · EMAIL: BAUEN@CRANEN.DE · WWW.CRANEN.DE

Über   
75 Jahre 

Kompetenz  
am Bau 

Anschließend geht es für die Teilneh-
mer in die Praxis: Sie legen ihre PSA, 
die persönliche Schutzausrüstung an, 
die auch im Einsatzsatz unbedingte 
Pflicht ist. Dann wird der lebensgroße 
Rettungsdummy des Trainers entla-
den. Der Hengst Sam ist ein profes-
sioneller Pferdedummy, wiegt circa 
200 kg und hat bewegliche Gelenke. 
Sein großer Vorteil: Er lässt alle Übun-
gen und auch Fehler, die beim Trai-
ning gemacht werden dürfen, gedul-
dig über sich ergehen. Die Teilnehmer 
lernen an und mit Sam, wie eine 
Großtierrettung ablaufen sollte.  
 
Geübt werden verschiedene praxisna-
he Situationen wie die Rettung aus 
einem Graben, aus einem Pferdean-
hänger, aus einem Bachlauf oder See 
und auch eine Rettung mittels Hebe-
geschirr unter Einsatz eines Krans. 
Der kann übrigens in den allermei-
sten Fällen in der Fahrzeughalle blei-
ben. »90 Prozent aller Rettungen las-
sen sich mit reiner Muskelkraft 
bewältigen«, bestätigt Lutz Hauch. 
Alle Einsatzszenarien werden so reali-
stisch wie möglich nachgestellt, um 
die Teilnehmer auf den Ernstfall vor-
zubereiten. Denn genau das ist das 
Ziel des Großtierrettungstrainings. 



Bevor es mit der Weihnachtsvor-
freude so richtig losgeht, steht bei 
vielen der große Winterputz an. Die 
Fenster werden nochmal gründlich 
geputzt bevor der Weihnachts-
schmuck angebracht wird und auch 
der Vorgarten wird schnell noch 
Winter-fit gemacht. Aber was ist 
mit dem Garagentor? 
„Vielen Hausbesitzern ist gar nicht 
bewusst, wie wichtig eine regelmäßi-
ge Reinigung und Pflege für den Wer-
terhalt eines Garagentores ist« weiß 
Jerome Gillessen, Service Techniker 
bei Köppen Tortechnik. »Das ganze 
Jahr über ist das Tor der Witterung 
ausgesetzt - Sahara-Staub, Regen, 
Streusalz und Luftverschmutzung der 
angrenzenden Straße. Das Auto wird 

meist ganz selbstverständlich gereinigt 
aber das teure Garagentor oft verges-
sen. Dabei ist hier die regelmäßige 
Reinigung und Pflege mindestens 
genauso wichtig wie beim geliebten 
Auto« erklärt er. 
Egal ob einfaches Blechschwingtor 
oder modernes Sektionaltor - durch 
die äußeren Witterungsbedingungen 
können ältere Tore und Türen mit der 
Zeit verblassen und an Farbintensität 
verlieren und die Gefahr für einen 
höheren Verschleiß und Korrosion 
entsteht. 
Daher sollten Garagentore im Besten 
Falle alle drei Monate von Staub und 
Schmutz befreit werden damit auch die 
schöne Optik für lange Jahre erhal ten 
bleibt. Hörmann bietet dazu jetzt ein 

tolles Pflege- und Reinigungsset in 
Zusammenarbeit mit Sonax, als be -
 kannter und hochwertiger Hersteller 
für Autopflege und Politur Produkte, 
an. »Viele Garagenbesitzer sind sich 
nicht sicher, welche Reiniger verwen-
det werden dürfen und welche Reini-
gungsmittel der Oberfläche des Tores 
oder der Tür schaden. »Nicht selten 
habe ich schon verkratzte und ange-
griffene Garagentoroberflächen bei 
Kunden angetroffen« schildert Jerome 
Gillessen. »Viele Haushaltsreiniger, 
Putztücher und der Hochdruckreiniger 
sind eben nicht für Garagentore oder 
Haustüren geeignet und der Schaden 
ist nachher oft groß, ganz zu schwei-
gen von der beschädigten Optik. Das 
kann jetzt ganz einfach vermieden 
werden mit dem Sonax Komplettset 
von Hörmann. Denn das Set beinhaltet 
dafür neben den passenden Reinigern 
und Politur auch geeignete Schwämme 
und Tücher für eine einfache und 
schonende Reinigung ohne zu ver-
kratzen.« Damit auch die Farbe des 
Tores nach Jahren erhalten bleibt, ist 
die passende Reinigung ebenfalls 
ausschlaggebend. »Als Meisterbetrieb 
sind wir seit vielen Jahren spezialisiert 
auf Garagentore und stolzer Hörmann 
Stützpunkthändler im Herzen vom 
Kreis Aachen. Da erlebe ich täglich 
Garagentore, die nach vielen Jahren 

jetzt oftmals verblasst und ohne Glanz 
erscheinen. Das ist besonders schade, 
denn die Farbe des Tores wurde ja 
ganz bewusst ausgewählt und sollte 
stets ein Hingucker bleiben.« schildert 
der Fachmann. 
Auch hierfür bietet Hörmann mit dem 
Pflegeset eine gute Abhilfe, denn insbe -
sondere ältere Tore und Türen können 
mit der im Set enthaltenen Politur 
und Schwamm einfach aufgefrischt 
werden. Dank der Tiefenglanz Wirkung 
erstrahlt das Tor oder die Tür anschlie -
ßend wieder in neuem Glanz. 
Für eine Rundum-Pflege enthält das 
Set auch eine Flasche Öl für die be -
weglichen Bauteile, welches langan-
haltend und zuverlässig vor Korrosion 
schützt.»In unserer Ausstellung im 
Gewerbegebiet Aachener Kreuz können 
unsere Kunden sich von dem umfang-
reichen Inhalt des Sonax Pflegesets 
überzeugen«, sagt Jerome Gillessen. 
»So können sich Kunden bereits vor 
dem Kauf ein Bild von den vielfältigen 
Vorzüge und Anwendungsbereichen 
machen und das Reinigunsset dann 
gleich mitnehmen. Zusätzlich bieten 
wir als Fachbetrieb natürlich auch 
den passenden Service rund um das 
Garagentor an, wie beispielsweise die 
jährliche Wartung oder Reparaturar-
beiten. Und das, ganz egal, wo Sie Ihr 
Garagentor gekauft haben.« 

 info@koeppen-tore.de   Tel.: 02405-93949
Ginsterweg 17    52146 Würselen

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionstore in den Aktionsgrößen (RenoMatic: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm) 
ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.05.2022. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten. Abbildunge sind nicht farbverbindlich.

Jetzt Beratungstermin vereinbaren

www.koeppen-tore.de
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Ist Ihr Garagentor 
schon Winter-fit ?

Foto: Hörmann



Sie war in den letzten Monaten in 
aller Munde und sorgte für ein 
außerordentliches Projekt für die 
Stadt und letztendlich die Alsdor-
fer Feuerwehr. Die Rede ist von 
der Vollsperrung der Eschweiler-
straße zwischen Mariadorf und 
Alsdorf, die für die Grundsanie-
rung der maroden Eisenbahnbrük-
ke erforderlich wurde. Umfangrei-
che Pläne wurden über Monate 
hinweg geschmiedet und es folg-
ten Rücksprachen mit den ver-
schiedensten Ämtern und Institu-
tionen innerhalb der Städteregi-

on. Ein Großprojekt in der Organi-
sation, damit der Brandschutz 
innerhalb Alsdorfs für die Dauer 
der Bauarbeiten sichergestellt 
werden kann. 
 
In den Medien war das Schrankensy-
stem der Großbaustelle auf der 
Eschweilerstraße immer mal wieder 
Thema. Sie ermöglichte den Alsdorfer 
Rettungskräften während der Bauar-
beiten eine sichere Durchfahrt. Doch 
dies war bis zuletzt nicht mehr mög-
lich. Für einen weiteren Bauabschnitt 
der vergangenen Wochen musste die 

letzte offene Fahrspur gänzlich 
gesperrt werden, sodass die direkte 
Verbindung zwischen Alsdorf-Mitte 
und den Stadtteilen hinter der Brücke 
wegbrach. Aus diesem Grund wurde 
das Feuerwehr Gerätehaus in Hoen-
gen, die feuerwehrintern genannte 
„Wache3“, mit haupt- und ehrenamt-
lichen Einsatzkräften rund um die Uhr 
besetzt. Der Fuhrpark im Gerätehaus 
des Löschzuges Hoengen wurde auf 
die geänderten Bedürfnisse umge-
stellt und durch eine zweite Drehlei-
ter erweitert. Dies war auch der 
Grund für die Absage der diesjährigen 
großen Feierlichkeiten anlässlich des 
100-jährigen Bestehens des Löschzu-
ges Hoengen und des Spielmannszu-
ges „Vereinte Freunde Hoengen“ – 
dem Spielmannszug der Freiwilligen 
Feuerwehr Alsdorf. 
 
Am gestrigen Abend endete die 
Besetzung der Wache3, da die Bau-
stelle fortan wieder die Alsdorfer Ein-
satzkräfte befahrbar ist. Das Schran-
kensystem wurde wieder in Betrieb 
genommen. 
 
Die Alsdorfer Feuerwehr erfuhr in den 
letzten Monaten besondere Unter-
stützung aus der unmittelbaren Nach-
barschaft, für die sich Pressesprecher 
Andreas Wolf stellvertretend für die 

Gesamtwehr bedanken möchte.  
„Unser Dank gilt dem Hoengener 
Turnclub 1893 e.V., der den Einsatz-
kräften Schlafräume und Sanitäranla-
gen im benachbarten Gebäude 
kostenfrei zur Verfügung stellte. 
Danke an den THW Ortsverband Als-
dorf für die Bereitstellung von Park-
flächen auf dem eigenen Gelände. 
Einen großen Dank richten wir an 
unsere Stadt Alsdorf, die sich gegen 
eine reine Ortsumfahrung über die 
L240 und für die Besetzung der 
Wache3 entschieden hat. Eine Orts-
umfahrung hätte wichtige Minuten 
gekostet, die am Ende bei den Ret-
tungsmaßnahmen gefehlt hätten. Das 
war eine große Investition in die 
Sicherheit der Alsdorfer Bürgerinnen 
und Bürger. Und zu guter Letzt 
bedanken wir uns bei unseren Nach-
barn aus der Bevölkerung, die den 
Lärm und das rege Treiben nicht nur 
geduldet, sondern auch mit süßen 
Leckereien zur Stärkung der Einsatz-
kräfte unterstützt haben.“  
 
Für die Alsdorfer Feuerwehr war es 
ein außerordentliches und Kräfte rau-
bendes Projekt. Es war aber auch 
lehrreich und fördernd für die Einheit 
und den Erfahrungsaustausch zwi-
schen und hauptamtlichen und ehren-
amtlichen Einsatzkräften.  

Besetzung  
der Wache 3 in 
Alsdorf-Hoengen 
aufgelöst 
DANKENDE WORTE FÜR DIE 
UNTERSTÜTZUNG DER  
ALSDORFER EINSATZKRÄFTE

Inhaber  
Kerstin Everhartz 
Meisterbetrieb

Carl-Zeiss-Straße 32 
52477 Alsdorf 
info@elektro-thelen.de
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Fachleistungen  
aus dem Meisterbetrieb 

Sanitär- und Heizungstechnik 
Lüftungs- und Klimatechnik 
Öl- und Gasfeuerung 
3D Badplanung und Ausführung 
Tag- und Nachtnotdienst an 365 Tagen 
Fliesenleger- und Malerarbeiten  
aus einer Hand

52477 Alsdorf · Max-Planck-Str. 35 
Telefon: 02404 / 20063 
Email: info@boesl-shk.de

www.boesl-shk.de

....Bäder un
d Wärme zum Wohlfühlen

Über 25 Jahre 

Ihr Partner!

Wir wünschen allen  
eine besinnliche Adventszeit, 

Frohe Weihnachtstage und 
einen guten Rutsch  

ins Neue Jahr!



Peter Höpgens eröffnete im Jahre 
1976 eine kleine Ausstellung zum 
Thema Feuerwehr aus seiner eigenen 
Sammlung. Diese Ausstellung fand 
bei ihm zu Hause statt. 
Heute wird das Museum, welches 
1994 in ein ehemaliges Wohnhaus 
umgezogen ist, vom Rheinischen  
Feuerwehrmuseum Lövenich e.V. 
betrieben. Zum Museumsgeläde 
gehören neben dem Wohnhaus eine 
Halle und ein schöner Innenhof. 
  
Besuchen Sie die Dauerausstellung der 
großen Feuerwehrautos aus vielen ver-
gangenen Jahrzehnten oder lassen 
Sie sich während einer Führung die 
Fahrzeuge und ihre Bedeutung erklären. 

Für die Kleinen 
ist eine große 
Spielecke vor-
handen, dort dür-
fen sie sich als 
Feuerwehrmann 
oder -frau verklei-
den. Auch ist ist 
es möglich, einen 
lehrreichen Kin-
dergeburtstag zu 
feiern. 
 
Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt ist 
an diesem Wochenende kostenlos. 
Eine Führung durch das Museum fin-
det nicht statt aber einige Fahrzeuge 
sind zu besichtigen. 
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Rheinisches Feuerwehrmuseum  
in Lövenich Erkelenz

Zu diesem Teil stellt das 
Museum  die Frage was es 
sein könnte..  
Sie haben recherchiert und 
keine Antwort gefunden. Viel-
leicht wissen unsere Leser 
was es ist …  

  
Neben Wechselausstellungen, 
die auch im Schaufenster  
präsentiert werden, veranstaltet 
das Museum seit vielen Jahren 
einen Weihnachtsmarkt. 
 
Drittes Adventswochenende  
10. + 11.12. 2022 
Samstag  
13:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
Sonntag 
11:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 
Hobby- und Kunsthandwerker/ 
innen stellen im schönen 
Ambiente des Feuerwehr- 
museums ihre Produkte zum  
Verkauf aus. 
Von Klöppeln bis Holzhandwerk 
ist alles dabei.  
 
Auch die Kräuterschule Ulrike 
Walgenbach ist mit vielen  
Leckereien vor Ort.

WEIHNACHTSMARKT IM 
FEUERWEHRMUSEUM

Von Ulrike Walgenbach
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Wir kommen aus einer Zeit, da 
wurde es draußen einfach dunkel, 
wenn die Sonne unterging. Einer 
Zeit, in der die Luft noch voller 
Ruß war, wenn Fabriken ihren 
Betrieb aufnahmen. In dieser Zeit 
übernahm eine Gruppe von Men-
schen Verantwortung: Sie gründe-
te 1912 hier in Stolberg die Licht- 
und Kraftwerke. 
 
Heute ist daraus die EWV Energie- 
und Wasser-Versorgung GmbH gewor-
den. Und auch heute übernehmen wir 
Verantwortung. Für unsere Region 
und ihre Menschen – und für rund 
180.000 Kunden, die wir täglich mit 
Strom, Gas, Fernwärme und Wasser 
versorgen. 
 
Aber Verantwortung heißt heute nicht 
mehr „einfach versorgen“. Vielmehr 
müssen wir uns gemeinsam mit den 
Menschen unserer Region – mit 
Ihnen – auf den Weg machen.  
 
Gemeinsam als Nachbarn – denn wir 
sind ja nicht nur einfach am gleichen 
Ort. Wir sind Teil dieser Region. 
 
Und das wird wichtiger denn ja. Es ist 
ja nicht nur die aktuelle Krise, die Fra-
gezeichen aufwirft. Eine Energiewen-
de haben wir ja auch noch. Sicher ist: 
alles wissen wir da auch nicht. Aber 
das, was wir in über 100 Jahren 
Erfahrung angesammelt haben, das 
teilen wir mit Ihnen.  
Einige Fragen kommen dabei immer 
wieder vor und lassen sich auch ähn-
lich beantworten. Diese Fragen haben 
wir auf unserer Homepage beantwor-
tet. Bei anderen Fragen müssen wir 
gemeinsam überlegen, um die für Sie 
beste Antwort, die beste Lösung zu 
finden. 
Das gilt natürlich auch für Fragen 
rund ums Energiesparen. Und klar: 
»Mit Deckel auf dem Topf kochen, 
geht schneller«-Tipps sind auch 
dabei. Der Vollständigkeit halber. Es 
sind aber auch Tipps dabei, die wirk-
lich zum Nachdenken anregen. Und 
um die Kontrolle zu behalten, können 
Sie in unserem Kundenportal zum 
Beispiel Zwischenrechnungen anfor-
dern oder auch Abschläge anpassen. 

All das finden Sie ganz leicht 
unter ewv.de/informiert. Oder Sie 
scannen einfach den QR-Code: 
 

 
Trotz aller Tipps, trotz Empfehlungen 
und trotz aller Bemühungen: Es blei-
ben ungemütliche Zeiten. Und da ist 
es wichtig, dass wir – als Nachbarn – 
auch ein wenig zusammenrücken. 
Lassen Sie uns das tun! Zum Beispiel 
beim kommenden »Phantastischen 
Weihnachtsmärchen«:  
Wenn rings um die schöne Burg Als-
dorf einer der schönsten weihnachtli-
chen Budenstädte der Region wächst, 
sind wir als Unterstützer am Start.  
 
Täglich singen dort die Kita-Kinder 
die schönsten Weihnachtslieder. Es 
gibt Kulinarisches, Dekoratives und 
viel zwischenmenschlichen Aus-
tausch. Und wir als EWV freuen uns 
auch dieses Jahr, wieder ein Stück 
dazu beitragen zu dürfen. 
 
»Wenn wir wirklich was bewegen 
wollen, können wir das nur gemein-
sam« sagt Manfred Schröder, 
Geschäftsführer der EWV. »Da heißt 
es zusammen zu rücken und Wege zu 
finden, bei denen wir nicht nur das 
gute Gewissen, sondern auch die 
Wirtschaftlichkeit im Blick behalten.« 
Also nein, wir wissen auch nicht alles. 
Eben weil wir vieles erst gemeinsam 
mit Ihnen zusammen erarbeiten müs-
sen. Aber wir sind da: Mit Rat und Tat 
genauso wie mit Leidenschaft und 
Engagement. Hier in Alsdorf und in 
unserer gesamten Region. 
 
EWV. Deine Energie.  
Deine Region. 

Alles wissen wir 
auch nicht – aber 
mit Energie kennen 
wir uns ausNeben einer erfolgreichen Ausstellung unter 

dem Motto »Am liebsten Schwarz-  Weiß« in 
2017 nahm sie mit ausgewählten Exponaten 
an mehreren Werkschauen in Heimbach teil. 
Wer an diesem Wochenende die Ausstellung 
nicht besuchen kann, den lädt Margret Alt-
mann gerne in ihr »kleines Atelier« in der 
Jakobstraße 21 in Alsdorf-Warden ein.  
Kontakt: Margret Altmann 
Mobil: 0160 9067 7908 

Das kleine Atelier
AUSSTELLUNG AM 3. ADVENTSWOCHENENDE 
09.+10.12. VON 15-19 UHR · 11.12. · 11-18 UHR
SCHREINEREI WIRTZ · EUCHENER STR. 127 · EUCHEN

Wenn Mama oder 
Papa Krebs haben… 

CARITAS AACHEN HAT BEI 
SPENDENAUFRUF BESONDERS 
KINDER UND JUGENDLICHE IM 
BLICK 

Die Diagnose Krebs macht vielen Men-
schen Angst. Natürlich den Betroffenen 
selbst, aber auch für die Familien ver-
ändert sich schlagartig das Alltagsle-
ben. Nicht nur für den gesunden 
Elternteil ist es eine Krisensituation, 
sondern auch für die Kinder und 
Jugendlichen, die in der Familie leben. 
 
Gemeinsam mit dem Krebszentrum Unikli-
nik Aachen gründete die Caritas Aachen 
das Netzwerk »Brückenschlag«, um mit 

hochqualifizierten »Familien-Scouts« in dieser Krise für Sicherheit und Ent-
lastung zu sorgen. In der gesamten Region begleiten, beraten und infor-
mieren sie den erkrankten und den gesunden Elternteil sowie deren Kinder 
auf ihrem Weg. Brückenschlag unterstützt eine offene vertrauensvolle 
Kommunikation innerhalb der Familie sowie bei der Etablierung stabiler 
Betreuungsstrukturen. Besonders die oft verunsicherten Kin-
der empfinden dies als großen Rückhalt und Sicherheit in 
ihrer Not. 
 
Dieses von Jugendämtern, Gesundheitsmedizinern und 
anderen Experten hoch anerkannte Hilfesystem ist dringend auf Unterstüt-
zung von außen angewiesen, da der Weg hin zu einer Regelfinanzierung 
noch nicht abgeschlossen ist. 
 
Daher bittet die Caritas Aachen in einem aktuellen Aufruf um Spenden, 
damit möglichst vielen betroffenen Familien adäquat geholfen werden 
kann. 
Spendenkonto: Caritas Aachen, IBAN DE60 3905 0000 0000 0070 70,  
Verwendungszweck: »Brückenschlag«.  
Weitere Infos: Jessica Hugot, Telefon 0241 47783 17,  
j.hugot@caritas-aachen.de  






