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Stadthalle Alsdorf

»Bleiben Sie gesund! Auf das wir uns bald bei tollen
Veranstaltungen in unserem Haus wiedersehen!«

Ihr Team der Stadtahalle Alsdorf
Stadthalle Alsdorf · Annastraße 2 - 6 · 52477 Alsdorf · Marie Weidinger
Telefon ++49 (0)2404 90 60 10 · Email info@stadthalle-alsdorf.de · www.stadthalle-alsdorf.de

Da wir seit dem 20. März 2020 auf
Grund von COVID-19 keine Gäste
mehr innerhalb unseres Restaurants
bewirten dürfen, bieten wir Ihnen
eine Außer-Haus-Lieferung (ab 20
Euro) von Freitag bis Sonntag an.
Diesen Service werden wir auch bei
Öffnung unseres Restaurants beibehalten.
Freitag und Samstag 17 bis 20 Uhr
So 12 bis 14 Uhr und 17 bis 20 Uhr
Wir liefern innerhalb von 10 km.

Ihr Team des
Restaurant Amadeus
Bei jeder Lieferung sind die Lieferkosten
inklusive.

Bestellung unter
02404-91 92 03

Speisenkarte

Restaurant Amadeus
Neuer Lieferservice von Freitag bis Sonntag
1
2
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12
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Schnitzel »Wiener Art«
Amadeus Schnitzel mit Champignonrahmsauce
Paprikasahneschnitzel (1,2,4,5)
Husarenschnitzel, frische Paprika, Zwiebeln
(pikant, scharf, in tomatisierter Sahnesauce) (1,2,4,5,11)
Bunter Salatteller »Italia«
mit Schinken- u. Käsestreifen, gekochtem Ei (1,2,3,4,5,9)
Putenbruststeak »Balkan« mit frischem Paprika
und Paprikarahmsauce (1,2,4,5)
Putenmedaillon »Melba«
mit Pfirsichen und Sauce Hollandaise (1,2,4,5,11)
Schweinefilet mit Champignon Rahmsoße (1,2,4,5)
Rinderfilet mit Cognac-Pfeffersauce (2,4,5)
Rinderfilet mit gebratenen Champignons (2,4,5)
Rheinischer Sauerbraten, Butternudeln, Apfelmus (1,2,4,5,11)
Currywurst
Gebratene Putenstreifen an einem Spaghettizopf
dazu Paprikasauce, Salatgarnitur (1,2,4,5,11)

Beilagen: Kroketten, Nudeln oder Pommes Frites
Zu jedem Hauptgericht auch einen Beilagensalat

Kinder Gerichte

Die Gastronomie
in der Stadthalle
Restaurant Amadeus
Annastraße 2 - 4 · 52477 Alsdorf
Tel.: 02404 91 92 03
Email: Boland@amadeus-stadthalle.de

Fotos: Adobe Stock
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14 Fischstäbchen »Käpt’n Emu«
mit Pommes Frites und Mayonnaise (1,2,4,5,11)
15 Chicken – Nuggets mit Pommes Frites
Ketchup oder Mayonnaise (1,2,4,5,9,11)

€ 15,90
€ 15,90
€ 15,90
€ 15,90
€ 13,50
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Gerne liefern wir Ihnen auch Buffets, wenn dies wieder möglich ist.
Weitere Informationen, saisonale Gerichte und Buffetvorschläge finden Sie auf unserer
Internetseite: www. amadeus-alsdorf.de

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wenn wir Alsdorferinnen und Alsdorfer eines schon
mehrfach bewiesen haben, dann ist es das: Dass
wir ganz eng zusammenstehen und für einander da
sind! Das war schon in Zeiten des Bergbaus so. Das
war so, als die Zechen schlossen und ein struktureller Wandel mit ungewisser Zukunft begann und das
ist auch jetzt so, wo wir alle von dem Corona-Virus auf eine bislang völlig
unbekannte Weise herausgefordert werden. Diese Herausforderung ist
enorm. Sie macht uns Angst, sie macht uns auch ein Stück weit hilflos –
aber sie macht uns ganz sicher nicht ohnmächtig. Denn wir zeigen täglich, dass wir stark sind, dass wir Dinge anpacken und einander helfen.
Dass wir einander immer wieder Mut machen und dass der eine den
anderen unterstützt, wo und wie es nur geht. Lassen Sie mich deshalb an
dieser Stelle ein Wort sagen, dass man dieser Tage gar nicht oft genug
sagen kann: Danke!
Ich danke all denen von Herzen, die die nötigen Regeln befolgen, die es
braucht, damit die Infektionslage wieder in den Griff zu bekommen ist.
Regeln, damit der Corona-Virus sich in der Bevölkerung nicht noch weiter
verbreitet. Sicher hat es auch in Alsdorf während der vergangenen Tage
und Wochen verstärkte Kontrollen durch Ordnungsamt und Polizei geben
müssen. Doch diese Kontrollen haben vor allem gezeigt, dass neben den
üblichen Unverbesserlichen, die meinen, sich über solche Regeln hinwegsetzen zu können, die überwältigende Mehrheit der Alsdorferinnen und
Alsdorfer sie gern befolgt. Weil die Menschen wissen, dass es nur so wieder zurück in Richtung Normalität gehen kann. Dafür von Herzen: Danke!
Dank auch an all die, die täglich den wichtigen und oft so schwierigen
Spagat meistern zwischen emotionaler Nähe und körperlicher Distanz.
Die nicht nur für ihre Lieben und Angehörigen da sind, sondern auch für
Nachbarn und Menschen, die auf sich allein gestellt sind und vielleicht
nicht so gut zurechtkommen mit dem nötigen Einkauf oder für die das
Verlassen ihrer Wohnung schlicht zu gefährlich ist. Ich war geradezu überwältigt davon, wie rasch sich in Alsdorf ein breites Bündnis aus Freiwilligen formiert hat, das bereit war, anderen durch ganz praktische Dinge
unter die Arme zu greifen. Da fanden sich im Nu Einkaufshelfer und solche,
die bereit waren, mit den Hunden anderer Gassi zu gehen. Menschen, die
den Alsdorfer Tisch reaktiviert und zu einer Art Lieferservice gemacht
haben. Menschen, die einfach bereit waren, ihre Zeit anderen zur Verfügung zu stellen. Ohne Wenn und Aber. Diese Welle der Solidarität hat
mich tief bewegt. Auch dafür von Herzen: Danke!
Danken möchte ich auch denen, die den Alsdorfer Händlerinnen und
Händlern, den Gastronomen und den Unternehmern in diesen schweren
Tagen treu bleiben. Denn selbst wenn viele Ladentüren verschlossen bleiben müssen, so können die Kunden dank der Möglichkeiten des Internets
und der telefonischen Bestellungen weiterhin lokal vor Ort shoppen und
all die Dinge in der tollen Qualität bekommen, die sie in Alsdorf gewohnt
sind. Viele Wege haben die Händler und Lokale gefunden, um auch jetzt
für uns da sein zu können. Danke, dass Sie diese Wege benutzen!
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Liebe Alsdorferinnen und Alsdorfer: In dieser Ausgabe gibt es viele
Geschichten rund um Menschen, die der Corona-Krise begegnen und sie
zu meistern versuchen. Es sind Geschichten, die Mut machen. Geschichten,
die nach vorn blicken. So, wie wir alle es tun sollten. Es mag sein, dass
die Welt sich durch Corona verändern wird, auch bei uns. Doch dieser
Herausforderung werden wir uns so stellen, wie wir es immer getan haben: ABBBA
gemeinsam. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass wir sie meistern werden.
Ich wünsche Ihnen viel Kraft in diesen Tagen und vor allem dieser Wunsch Fachkraft für Lagerlogostik Ausbildung bei Dachser
möge Sie stets begleiten: Bleiben Sie gesund!
Der Business Park Alsdorf
WWM - Event Marketing
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Liebe LeserInnen, liebe Leser
in den letzten Wochen und Tagen habe ich mit vielen Menschen
über CoVit-19 gesprochen, viele von ihnen hatten, glaube ich,
Virologie studiert.
Da gibt es zum einen Menschen, die die Maßnahmen zum
CoVit-19 für Panikmache halten. »Schließlich sterben ja jährlich
an der Grippe mehr Menschen als an Corona. Und viele sterben
an Corona, die sowieso an der Grippe gestorben wären.«
Andere sagen, die Durchseuchung - laut Bonner Studie, in der die Heinsberger
getestet wurden - ist größer als gedacht, was wir derzeit an Zurückhaltung
üben, ist vollkommen überflüssig. (Diese Auffassung kommt auch unserem
Ministerpräsidenten sehr gelegen.)
Und ja, dann gibt es den Pessimisten, der das Virus für eine ewige Seuche hält,
die noch lange unter uns verweilt. Und der eine baldige Lockerung der Maßnahmen für viel zu verfrüht einschätzt und ein immer wieder neues Aufleben der
Infektion und des anschließenden Lockdowns sieht.
Meiner Auffassung am nächsten kommen da die Vorsichtigen, die dem Virus
allen Respekt zollen. Die Intensivschwester im Krankenhaus, die Menschen an
den Beatmungsgeräten liegen sieht und ihnen aber nicht mehr helfen kann. Die
Kassiererin im Discounter, die froh ist über jeden, der sich die Hände desinfiziert,
einen Mundschutz trägt und sich verantwortungsvoll und mit Abstand zu seinen
Mitmenschen bewegt und sich auch in Geduld übt, wenn die Schlange an der
Kasse mal länger ist als üblich. Die selber Angst hat, vielleicht durch den vielen
Kontakt in der Öffentlichkeit ihre Eltern oder Großeltern, die mit im Haus leben,
anzustecken.
Wie auch immer es mit diesem Virus weitergehen kann, wir haben in unserem
Land wohl mit die besten Wissenschaftler, die in Absprache mit der Bundesregierung besonnene Entscheidungen mit Augenmaß treffen. Und ja, es wird
nicht auf Freiwilligkeit gesetzt, sondern es wird verordnet. Die eigene Freiheit
wird zugunsten von Risikopersonen eingeschränkt. Und das ist gut so, denn
anders wären solche Sicherheitsstandards nicht möglich.
Und ob sich Politiker mit dieser Situation profilieren wollen - ja und? Politiker
profilieren sich immer mit irgend etwas. Und ob Corona jetzt für die Diktatur
Orbans verantwortlich ist oder nicht, ob Trump nicht im Zuge von Corona mal
vernünftige Entscheidungen treffen könnte…
Sie, liebe Leser, können sich jetzt erst einmal auf eine neue Ausgabe der »undsonst?!« freuen, deren Erscheinen natürlich unsere treuen Anzeigenkunden
ermöglichen. Für viele kleine Firmen sind die Einschränkungen, die Geschäftsschließungen existenzbedrohend. Wir hoffen, dass sie alle diesen Ausnahmezustand überleben werden und in gelockerten Zeiten der Zuspruch der Alsdorfer
für den lokalen Handel wachsen wird.
Lassen Sie sich umarmen für Ihr Vertrauen und bleiben Sie gesund, vorsichtig
und optimistisch!
Ihre Marina Brants
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Tragen Sie Einlagen –
Wir haben den passenden Schuh
Auf dem Pütz 5, 52477 Alsdorf
(Am Burggarten) Tel.: 02404/1837
Lieferant aller Kassen

Wilma Mika-Scheufen: Zwei Erdmännchen im Tierpa
rk
Alsdorf unterhalten sich.
»Sag mal was ist eigentlich los? Ist denn schon wieder
Montagmorgen? Ich hab heute noch gar keine Menschen gesehe
n.« »Woher
soll ich das wissen Hauptsache ich hab was zu fressen
. Lass mich einfach in
Ruhe und mach dir keine Sorgen, die kommen schon
wieder.«

Paar Tage später.

»Sag mal, mir ist langweilig wo sind denn die Mensch
en hin ich liege hier
schon seit Tagen in der Sonne und keiner kommt um
mich zu bewundern.«
»Ach je, kaum hast du keinen der Fotos von dir macht
und dir ständig sagt,
wie süß du bist, jammerst du schon rum. Lass mich in Ruhe
sonnen und fressen.«

Paar Tage später

»Wo sind die denn die Menschen? Ich bekomme nichts
mehr mit, wo sind die
Mütter die Väter mit ihren Kindern? Wo sind die Omas
mit den Enkelkindern?
Nicht mal ein Liebespaar kommt vorbei. Kein lautes Lachen
, kein Weinen und
Schreien, kein Schimpfen. Keine Kinderwagen, nix los
hier. Niemand kommt
uns zu bewundern. Glaubst du, es ist was passiert? Echt
öde hier so ohne Menschen. Da stimmt was nicht, bei diesem Traumwetter,
da ist es doch sonst rappelvoll im Tierpark. Wo sind denn alle?
»Ja du hast recht, wo sind die alle. Glaubst du man hat
die Menschen weggesperrt? Vielleicht sind sie krank? Vielleicht dürfen sie
nicht zu uns kommen. «
»Oh, hoffentlich kommen die bald wieder. Hoffentlich
auch gesund.«

Paar Tage später

»Und was machen wir heute?« »Also ich fresse erst mal
was und dann lege ich
mich in die Sonne und warte. Ich hoffe es geht den Mensch
en gut. Bei den
anderen Tieren ist auch keine Menschenseele weit und
breit.« »Ja und die
anderen Tiere sind inzwischen tiefenentspannt. Ich höre
den Esel schon
schnarchen.« »Hörst du auch die Vögel zwitschern und
den Specht klopfen?«
»Erstaunlich, das habe ich sonst nie gehört. Immer
nur die vielen Autos. Ich
höre jetzt sogar das Gras wachsen.«
»Was machen wir jetzt?«
»Ach, ich fresse erst mal was und dann lege ich mich
wieder in die Sonne. Zum
Glück kommt immer ein Mensch, der was zu fressen
bringt. Nur schade, dass
wir den nicht mal fragen können, was mit den andere
n Menschen los ist.

Paar Tage später

»Geht’s dir gut? Geht so ich vermisse die Menschenkind
er. Die großen auch.
Langweilig ohne die Menschen.« »Mir gehts auch gut.
Und ich vermisse auch
die Menschen, ich möchte, dass sie wiederkommen.
Ich werde mich ganz
schön machen für mein erstes Foto und mich von meiner
besten
Seite zeigen, wenn sie wieder kommen und du?« »Ich
auch,
mir reicht es auch langsam. Ich hab mich genug erholt.«
»Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, sie komme
n
bestimmt bald zurück, ich hab da so meinen Instinkt.«
»Meinst du?« »Gewiss, wir müssen nur ein wenig Geduld
haben und wachsam bleiben. Und das müssen die Mensch
en
auch.«»Meinst du? Ja, lass uns warten. Ich freu mich darauf,
wenn sie wiederkommen.«

Große Auswahl an
Gartenpflanzen!

Service:
Wir bepflanzen Ihrese !
Blumenkästen kostenlo

MEISTERFLORISTIK
GARTEN- UND GRABPFLEGE

Nordfriedhoff
Telefon 02404/ 91 97 66

Inh. Iris Kräckel e.K.
Apothekerin

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

Am Heggeströfer 2a  52477 Alsdorf  Tel. 02404 90 56 0
info@mobau-alsdorf.de  www.mobau-alsdorf.de
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Alsdorf
Rathausstraße 49
Baesweiler Kirchstraße 40c
Eschweiler Indestraße 55
Aachen
Heinrichsallee
www.dreschers.de

Telefon 02404 2 32 67
Telefon 02401 27 57
Telefon 02403 8 30 60 60
Telefon 0241 3 98 12
info@dreschers.de

Kostenloses Angebot für Einzelhändler und
Gastronomen aus Alsdorf: Neue Online Plattform
»Alsdorf kauft lokal« bündelt Informationen
Seit ein paar Wochen befinden wir uns in
einer außergewöhnlichen Situation und deshalb ist es umso wichtiger, gemeinsam - wenn
auch mit Abstand - zusammen zu stehen.
Unser Alltag ist durch die Corona-Krise komplett auf den Kopf gestellt und unser Leben
sehr eingeschränkt. Unsere Einkaufsmöglichkeiten wurden auf das Nötigste beschränkt
und mal eben zu unserem Lieblingsrestaurant
lecker essen gehen, ist nicht möglich.
Wie lange diese Situation anhalten wird, konnte
Anfang April niemand sagen. Damit unsere Stadt
Alsdorf lebenswert bleibt, ist es wichtig, den
lokalen Handel ins öffentliche Bewusstsein zu
rücken. Denn trotz Einschränkungen zeigen die
zahlreichen Fachgeschäfte diverser Branchen und
Restaurants: »Wir sind für Sie da«.
Die frisch duftende Pizza vom Lieblingsitaliener
kommt direkt an die Haustür. Bücher werden
nicht bei Amazon, sondern beim örtlichen Buchhändler vor Ort in Alsdorf bestellt - der dann
auch nach der Corona-Krise immer noch persönlich für seine Kunden da sein kann und sie mit
Lesestoff und individuellen Buchtipps versorgt.
Blumen werden frisch bis an die Haustür geliefert
oder zum Abholen bereitgestellt. Der Alsdorfer
Einzelhandel und die Gastronomie sind einfallsreich in der Corona-Krise. Viele Geschäftsinhaber
haben schnell reagiert und bieten Service bis an
die Haustür. Und welche Stadt kann schon einen
Drive-In Schalter für Kebab vorweisen.
Eine neue Initiative der Aktionsgemeinschaft
Stadtmarketing, mit ins Leben gerufen von der
Stadt Alsdorf und dem Alsdorfer Stadtmagazin
»undsonst?!«, bündelt alle Angebote - natürlich
digital mit einem neuen Online-Portal.
»Alsdorf-kauft-Lokal« - unter diesem Titel können
sich künftig Einzelhändler diverser Branchen und
Gastronomen mit ihren Angeboten im Netz präsentieren. Dort sind die Unternehmen verlinkt auf
ihre Homepages, dort finden sich Speisekarten,
Angebote und viele Infos über Alsdorfer Firmen.
Viele wurden bereits kontaktiert und bildet den

Grundstock auf:
www.alsdorf-kauft-lokal.de.
Auch in Zeiten der Corona-Krise können
wir zum Glück vor Ort einkaufen. Auf der
neuen Internetplattform gibt es zahlreiche Informationen und anstatt anonym
im Netz zu bestellen, kann man so den
örtlichen Einzelhandel stärken. Sportschuhe, Handtaschen oder Damen- und
Herrenmode; lecker essen, egal ob Pizza,
Schnitzel oder mal schnell ein Kebab für
die ganze Familie holen - alles in Alsdorf.
Kurze Wege sind dabei auch noch
umweltschonend. Das alles sind starke
Argumente für den (digitalen) oder
telefonischen Einkauf in Alsdorf.
Alsdorfs Bürgermeister Alfred Sonders
und Peter Steingass als Vorsitzender
der Aktionsgemeinschaft Stadtmarketing e. V. werben bei allen Alsdorferinnen und Alsdorfern für die neue
Online-Plattform: »Machen Sie mit!
Kaufen Sie in Alsdorf ein, wo immer
es geht.« Nur so können der Handel
und die Gastronomie überleben. Niemand will ausgestorbene Innenstädte, dagegen kann jeder etwas tun:
»Alsdorf kauft lokal« hilft dabei.

uf
iH er keain!
ic h
www.alsdorf-kauft-loka
Aus aktuellem Anlass:

l.de

Bring- und Abholservice
Online oder per Telefon bestellen und
nir zur
Haustür liefern lassen oder selb er abho
len

Alsdorf
kauft
lokal
Ihre Händler vor Ort:

»Wir sind für Sie da!
«
In der Corona-Krise
möchten wir allen
Alsdorfern den Eink
kalen Händlern erlei
auf bei lochtern. Auf dieser
Seite bieten wir Euch
Ihnen eine Übersicht
und
über bereits bestehend
rade erst neu eingerich
e, oder aber auch getete Liefer- und Abho
ldienste für Geschäfte
diverser Branchen
und Restaurants unse
rer Stadt.
Dank Sponsoring ist
dieser Service zur Zeit
noch kostenlos!

Die Seite ist online und jeder kann
sich informieren. Einzelhändler könEine Initiative des
Stadtmarketing Alsd
nen sich unter der Telefonnummer
unterstützt von der
orf
Stadt Alsdorf und
»undsonst?!«
02404 / 8476 oder unter
info@brants-design.de melden
und mitmachen.
ALSDORF KAUFT LOK
Die Corona-Krise mach
AL
Das Beste: alsdorf-kauft-lokal.de ist
t Gastronomie und
Geschäften besonder
Mit dieser Seite wolle
s zu schaffen.
n wir Alsdorfer Bürg
er und Händler verne
für alle Alsdorfer Einzelhändler zur
und den lokalen Einka
tzen
uf erleichtern und
fördern.
Zeit noch kostenlos, aktuell muss
niemand für diese Werbung zahlen. »Das war
uns wichtig, die Zeiten sind für Handel und
Jetzt kommt es auf jeden an: »Machen Sie mit,
Gastronomie schwer genug«, so Sonders und
nutzen Sie die Angebote in Alsdorf.«
Steingass unisono. »Die Aktionsgemeinschaft
Stadtmarketing unterstützt Handel und Gastrono»Alsdorf ohne Geschäfte wäre wie ein Haus
mie gern mit dieser Initiative.«
ohne Menschen«
A L S D O R F E R S TA D
TMAGAZIN

Wir machen uns stark für Alsdorf!
AUCH IN KRISENZEITEN GIBT ES IMMER EINE LÖSUNG!
Wir organisieren für Sie: Frühlingsfest · Sauberes Alsdorf · Europafest
Verkaufsoffene Sonntage · Weihnachtsmarkt
Aktionsgemeinschaft
Stadtmarketing
Alsdorf e.V.

Helfen Sie uns dabei, werden auch Sie Mitglied!
Aktionsgemeinschaft Stadtmarketing Alsdorf e.V. · Annastraße 2-6 · 52477 Alsdorf
Kontakt: Peter Steingass (Vorsitzender) · E-Mail: Peter.Steingass@t-online.de
Holger Bubel (Geschäftsführer) · E-Mail: holger.bubel@alsdorf.de
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LIE BEVOLLE DRAPIERTE OSTERGRÜSSE

Die Erdmännchen haben Be
einen dicken Schmatzer und
Am 18. März erhielt auch der Tierpark Alsdorf die Anweisung: Bitte
schließen und für Besucher sperren.
Gerade jetzt, wo alles so schön hergerichtet ist und das Tierparkteam
in die neue Saison starten wollte.
Und besonders Familien mit Kinder
sich darauf freuten, das schöne
Wetter zu nutzen und den beliebten Park zu besuchen. Denn gerade
wenn die ersten Sonnenstrahlen
locken und besonders in den Osterferien wird der Tierpark am Alsdor-

fer Weiher stark frequentiert. Aber
dieses Jahr ist alles anders. Die
Parkplätze bleiben leer und das
rote Absperrband zeigt: dieser
Bereich ist gesperrt.
Kurz vor Ostern sprachen wir mit Tierparkleiter Stefan Heffels über die
Situation. »Ja es ist sehr ruhig und
ungewohnt. Die Besucher fehlen!
Trotzdem, der ganz normale Betrieb
läuft für uns ja weiter, denn die Tiere
müssen versorgt werden. Nachdem
klar war, dass wir über einen längeren Zeitraum sprechen und der Tierpark für Besucher nicht zugänglich
ist, haben wir unsere Arbeiten beim
jährlichen Frühlingsputz ausgeweitet.
So konnten wir wichtige Dinge erledigen, die sonst bei einem hohen Besucheraufkommen nicht möglich sind.
Dazu gehörte der Zaunbau sowohl
bei den Eseln als auch im Rotwildgehege. Die Schrankenanlage wurde
neu gestrichen.«
An diesem ungewöhnlichen Gründonnerstag stand noch eine weitere Aktion auf dem Plan. Denn Familie Heffels hat kurzerhand entschieden, die
für den Tierpark gedachte Osterdekorationen im Stadtzentrum und am

IhR PARTneR füR CATeRIng & PARTySeRvICe

Feine Brot- und Backwaren
für jeden Geschmack!

Schlemmer Eck

Überzeugen Sie sich selbst!

Inh. Said Taberhilte

»Wir hoffen, unsere Kunden bald wieder mit
unseren frischen Schnitzeln, Bratkartoffeln und
Fisch verwöhnen zu können«

Bleiben Sie gesund!
Rathausstraße 2 · 52477 Alsdorf · Telefon 02404 91 92 46
www.schlemmereck-alsdorf.de
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Bäckerei Schreiber · Broicher Straße 179 · 52477 Alsdorf
Telefon 02404 / 21538

AUS DEM ALSDORFER TIERPARK

sucherentzug, der Esel braucht
d überhaupt: Alles wird gut...
Kurt-Koblitz-Ring zu verteilen. Stefan
Heffels beschreibt die veränderte
Situation:« Auf der einen Seite sind
wir natürlich traurig, wissen aber um
die Notwendigkeit der Maßnahmen.
Wie gewohnt sind wir alle täglich vor
Ort und müssen auch auf uns aufpassen. Als Pflegepersonal sind wir ebenfalls systemrelevant, wenn wir fehlen
würden, hätten wir hier ein Problem.
Wir beobachten auch, wie manche
Tiere die veränderte Situation erleben. Die Erdmännchen zum Beispiel
verstehen anscheinend die Welt nicht
mehr, weil so gar nichts mehr im Park
los ist. Sobald wir dort arbeiten stehen sie alle im Gehege und beobachten uns.«
Der Tierparkleiter ist auf jeden Fall
sehr dankbar darüber, dass sich alle
Mitbürger an die getroffenen Maßnahmen halten. Und positiv überrascht ist er allgemein über die Entschleunigung und Freundlichkeit in
der Bevölkerung.
Aktuell ist noch nicht klar wie und
was geplant ist in Bezug auf eine Öffnung. Der Tierpark Alsdorfer Weiher
verfügt nicht über ein abgeschlossenes Gelände, sodass man ein Tor öff-

Foto: D
a

gmar M

eyer

nen kann und Besucherströme kontrollieren und zählen könnte. Haben
wir Geduld und warten ab, wann wir
unseren Tierpark wieder öffnen dürfen.

schaft im Tierparkverein.
Informationen dazu und den
Tierparkverein erhalten Sie
bei Stefan Heffels,
Telefon: 01577 3520036
Auf jeden Fall freut sich das gesamte Spendenkonto
Tierparkteam auf ein baldiges Wieder- Tierparkverein Alsdorf:
sehen: »Den Tieren geht es gut!«
Sparkasse Aachen 1515154
bestätigt der Tierparkleiter. »Und zur
Freude aller: es gibt Nachwuchs bei
Der Tierpark ist auch auf
den Heidschnucken, Mufflons und
facebook. Ihr findet ihn unter
den Agaponiden (die kleinen afrikani- »Tierpark Alsdorfer Weiher«
schen Papageien).«
Fehlende Besucher bedeutet für den
beliebten Tierpark auch keine Einnahmen über die Parkgebühr oder den
Futterverkauf. Und das Spendenschwein bleibt leider jeden Tag leer.
Das ist sehr schade, denn eigentlich
sollten in diesem Jahr die neuen U3
Schaukeln und eine neue Seilbahn
angebracht werden. Diese neuen
Anschaffungen müssen wohl noch
warten und wieder neu angespart
werden. Es sei denn, es finden sich
Unterstützer.

www.barbara-apotheke-alsdorf.de
ls 50
mehr a

Jahre

»Service vor Ort« in Corona Zeiten
Wir sind immer an Ihrer Seite - vor Ort und im Internet!

Wie kann man aktuell den
Tierpark unterstützen?
Entweder über Spenden, eine Patenschaft oder eine Mitglied-

Vermeiden Sie doppelte Wege!
Bestellen Sie Ihre Medikamente vor:
• Telefon: 02404 21230
• Email: service@barbara-apotheke-alsdorf.de
oder über Ihre Apotheken www.ia.de

Unser Lieferservice
ist kostenlos!
Wir holen Ihr Rezept zuhause
oder bei Ihrem Arzt ab
und liefern Ihnen Ihre
Medikamente kontaktlos
bis an die Haustür
QR-Code scannen und mit
der Apotheken-App
Rezepte mobil einlösen

Alle zwei
Wochen

NEU un
KOST E N d
LOS
in unserer
Apotheke

Barbara Apotheke
Boventer-Jansen oHG
Luisenstraße 3 | 52477 Alsdorf
Telefon 0 24 04 / 2 12 30
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Corona lässt die Zeit stillstehen. WIE EIN VIRUS DE
Claudia Müller - Leitung der Senioreneinrichtung Stella Vitalis
am Mariadorfer Dreieck
Ich muss gestehen, trotz meiner bisher 36 Jahren
Berufserfahrung in der Pflege, traf mich die CoronaPandemie wie ein Hammerschlag. Nach den ersten
bestätigten Fällen im Kreis Heinsberg überschlugen
sich die Ereignisse.
Wilde Spekulationen, bagatellisieren, Gerüchte, vielfältige Reaktionen, die wir erleben konnten. Unser Krisenstab
Bewohhat frühzeitig reagiert und auf die Gefahr hingewiesen, die für unsere
Aufente
konsequ
über
en,
versucht
Wir
liegt.
Virus
ner in der Verbreitung des
.
klärung und mit Appell an die Angehörigen unsere Bewohner zu schützen
an
wir
stellten
m
Außerde
n.
verbunde
nkungen
Natürlich war dies mit Einschrä
utz,
dieser Stelle fest, dass Schutzmaterialien, hier insbesondere Mundsch
wertvoller als Gold werden können.
für
Am 13.03.2020 erhielten wir dann den Erlass zur Besuchseinschränkung
Mitaralle
ng,
Anordnu
die
auch
aber
Daneben
vollstationäre Einrichtungen.
zu
beiter aus dem Kreis Heinsberg sofort bis zum 19.04.2020 nach Hause
ein
situation
Personal
en
schwierig
schon
ohnehin
schicken. Das war in der
vollsehr schwieriger Part. Herr Rommé, unsere leitende Pflegefachkraft,
brachte logistische Meisterarbeit.
Dienste
Ich durfte Solidarität kennenlernen von Mitarbeitern, die zusätzliche
Pflege
der
in
Team
unser
die
schaft,
Hauswirt
der
anboten und Mitarbeitern
Dienste
unterstützen wollten. Außerdem Mitarbeiter aus dem Bistro, die nun
enhalt.
Zusamm
tollen
einen
erlebte
Ich
men.
an der Rezeption übernah
einzigDanke an mein tolles Team. Ich bin sehr froh, Mitglied in einem solch
artigen Team zu sein.
Unser Krisenstab trifft sich fast täglich, da sich die Ereignisse um Corona
Lieben
ebenso täglich ändern. Damit unsere Bewohner den Kontakt zu ihren
halten können, haben wir alle Telefone kostenlos freigeschaltet, daneben
den Liebüber Skype eine Möglichkeit geschaffen, auch per Bildtelefonie mit
sten Kontakt zu halten. Die Bewohner hatten und haben Angst, berichten
über Erlebnisse im Krieg und werden durch Corona daran erinnert.
GemeinLeider erlebte ich auch andere Reaktionen, wenig Solidarität mit der
Müller
Claudia
Mensch
als
war
ich
,
Handeln
ses
schaft, verantwortungslo
Wohgeneigt, lauthals los zu schimpfen. Überall wird dazu geraten, in den
Lieben
ihren
mit
die
ige,
Angehör
ch
tatsächli
gibt
es
nungen zu bleiben und
vielbenach draußen gehen und dabei nicht in den Garten, sondern auf die
das
wie
Frage,
die
hier
sich
stellt
mich
Für
gang.
suchte Straße am Hauptein
die
sein kann? Warum denkt man nur an sich und seine Bedürfnisse? Zählen
eine
mir
ich
e
wünscht
en
Moment
solchen
In
89 anderen Bewohner nicht.
Ausgangssperre.
um
Die meisten Menschen in den letzten Wochen folgen den Empfehlungen,
Stella
ihre Liebsten nicht zu gefährden. Es ist nun mal Fakt, dass in unserer
Vitalis 90 Menschen leben, die alle ein hohes Risiko haben, einen schweren
Verlauf der Erkrankung zu erleiden.
Zeit.
Ich wünsche uns allen Gesundheit und viel Kraft für die kommende

Jennifer Rübben - Solarenergie
Grümmer
Gerade jetzt spüren wir als Familienunternehmen die Auswirkungen des Corona
Virus. Wir sitzen seit Schließung der Kindergärten mit 3 Generationen im Betrieb.
Das Arbeiten wird schon mal unterbrochen
durch Kicker spielen, Kreide malen oder ein Bobby Car Rennen. Arbeiten
heißt hier für uns mittlerweile nur noch ohne direkten Kundenkontakt.
Die Türen werden nur für die Lieferanten geöffnet. Unsere Lieferungen
kommen zum Glück noch wie geplant an. Mit unseren Monteuren haben
wir uns darauf geeinigt, nur noch auf dem Dach zu arbeiten. Dort kann
der nahe Kundenkontakt garantiert vermieden werden. Bei Innenarbeiten werden Türklinken und Geländer angefasst, und wir rechnen nicht
damit, dass jeder Kunde den empfohlenen Mindestabstand von 1,50 m
durchgehend einhalten kann. Telefonisch sind wir nach wie vor erreichbar. Ich wünsche uns allen, dass wir so schnell wie möglich zur Normalität zurück kehren können; aber noch viel mehr, dass wir alle gesund
bleiben!
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Sebastian Stürtz - CINEPLEX Alsdorf (20.04.20)
»Wir arbeiten mit aller Kraft daran, das für die Gesellschaft
und auch für viele Alsdorfer wichtige Kinoerlebnis so
schnell wie möglich wieder aufleben zu lassen. Kino als Ort
des gemeinschaftlichen Erlebens von großartigen Filmen
ist für das kulturelle und gesellschaftliche Angebot enorm
wichtig und bedeutend. Unsere ganze Familie ist leidenschaftlich gerne Gastgeber, doch noch wissen wir nicht,
wann wir unseren Gästen wieder schöne Filmstunden im Kino
anbieten können.
In der kinolosen Zeit versuchen wir, mit diversen Angeboten das Interesse am
Kino und am Medium Film aufrecht zu erhalten. Hierzu haben wir unter anderem die Herausforderung angenommen und mit kurzer Vorbereitungszeit ein
Autokino auf dem Aachener Bendplatz realisieren können.
Ein weiteres Autokino auf dem Parkplatz des ehemaligen ‚toom‘ an der Linnicher Straße wird in Kürze folgen. «

Nicole Thater - Buchhandlung Thater
Tja, da ist sie… die (Zombie-)Apokalyps
e,
die vielbeschworene
Die Aufgabenstellung für diesen Text war,
meine persönlichen Eindrücke der Krise wiederzug
eben und nicht
die der Buchhandlung. Und ich bemerke
beim Schreiben, wie schwer es mir fällt, mein Priva
tleben derzeit
von unserer Buchhandlung zu trennen,
denn den größten Teil meiner wachen Zeit verbringen
mein Team und
ich dort und damit, denn seit dem 18.
März sind die Türen zu unserem Familienbetrieb geschlossen und wir setzen
als Team alles daran, dass wir diese
Zeit ohne (schwere) Krankheit, Kurzarbeit,
Entlassungen oder Insolvenz
durch Umstellung auf Liefer- und Abho
lservice überstehen werden.
Aber nach einigen gelöschten Absätzen
versuche ich es erneut:
Schon immer habe ich gerne Dystopie
gelesen: 1984, Das Haus der Treppen,
Der Übergang, Der Report der Magd, Fahre
nheit 451, Tribute von Panem, Vox,
Die Mauer,… um nur ein paar aufzählen
zu dürfen. Jetzt stecken wir mittendrin und es kommt mir viel weniger real
vor als es mir real erscheinen müsste
und als es die Geschichten in den Büch
ern für mich beim Lesen waren.
Sicherlich bin ich durch viel Arbeit auch
viel abgelenkt, verfolge aber morgens und abends recht ausführlich die
Nachrichten. Oft habe ich dann den
Gedanken: ach ja, DAS ist wieso wir den
ganzen Tag so viel mit Anpassungen
im Geschäft zu tun haben (Liefer-/Abholser
vice, Social Media, Umstellungen
im Onlineshop, Anpassungen der berei
ts georderten Neuerscheinungen…).
Deswegen sind die Läden dicht, die Straß
en leer.
Deshalb desinfizieren wir ständig, wasc
hen uns die Hände bis sie aufspringen (Danke an Herrn Lamers von der Apot
heke am Denkmalplatz für den Tipp
mit der absolute besten Handcreme ever!
), deshalb komme ich abends heim,
schrubbe und desinfiziere erneut alles.
In dieser Zeit tut es gut, von lieben
Freunden durch aufmunternde Worte,
mit selbstgenähtem Mundschutz,
mit Essen, mit Umsetzung von “jecken”
Ideen, mit Korrekturlesen von Texten
usw. unterstützt zu werden und im Austa
usch untereinander die Sorgen um
die (betagtere) Verwandtschaft teilen
zu können.
Wie sehr doch die Alltagshandlungen
sich prompt verändern können aber der
Geist die konkrete Realität für Stunden
zu verdrängen vermag. Und wie
schnell auch diese Gedanken sich relati
vieren sobald die Nachricht über
einen Verdachtsfall oder eine Positiv-Tes
tung zu einem vertrauten Gesicht
gehört.
Uns ist kein Atomreaktor um die Ohren
geflogen, wir werden nicht zerbombt,
wir werden nicht vertrieben, in den eigen
en vier Wänden sind wir doch recht
sicher vor der unsichtbaren Gefahr. Eine
Disruption des gewohnten Lebens ist
nichts Neues in der Geschichte. Was wird
einmal in den Geschichtsbüchern
stehen?
Dass die Menschheit es mit vereinten
Kräften, Ideenreichtum und Solidarität
geschafft hat, noch viel Schlimmeres zu
verhindern? Ich hoffe es.
An dieser Stelle ein großes Dankeschö
n an all unsere lieben Kunden, die uns
in dieser Zeit unterstützen - mein Team
und ich wissen das sehr zu schätzen!
Und ich möchte hier auch ganz besonders
mein Team feiern: Was ihr leistet
ist unglaublich!
Aber vor allem ein herzliches Danke an
all die Menschen, die in Krankenhäusern, Praxen, Pflegeheimen aber auch
an Supermarktkassen für uns alle
an vorderster Front stehen. Ohne euch
ginge nichts mehr!

N ALLTAG VERÄNDERT, DIE ARBEIT, DIE FAMILIE, DIE FREIZEIT, DAS LEBEN.
Constanze Müller - Schulleitung GGS- Broicher-Siedlung

Stephan Jüsten
Apotheker

Seit Bekanntwerden der ersten Corona-Fälle Anfang März im Kreis Heinsberg herrschte in unserer
Grundschule Broicher Siedlung eine gespannt-ruhige, abwartende Stimmung. Alle Kollegen wirkten ruhig auf die Kinder ein, besprachen ausführlich die jetzt wichtigen Hygieneregeln und übten
das richtige Händewaschen. Auch desinfizierten sich alle regelmäßig die Hände. Als benachbarte
Schulen und Kitas aufgrund einzelner Corona-Fälle geschlossen wurden, blieben unsere Schüler
und Lehrer ruhig, wenn auch deutlich aufmerksamer und vorsichtiger. Die komplette Schulschließung in ganz NRW war zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon abzusehen und unausweichlich, eine
wie wir alle finden, richtige Entscheidung. Am Freitag, dem 13.3.20 wurde durch das MSB und das
Schulamt die Schließung ab dem 18.3.20 bekannt gegeben. Nun brachen für uns alle, und mich als Schulleiterin insbesondere, einige turbulente Tage an. Wir gaben den Kindern ihr gesamtes Unterrichtsmaterial mit nach Hause. Eltern mussten
informiert, die Notgruppenbetreuung organisiert, Arbeitspläne für die Kinder erstellt und per Mail verschickt werden. Wir
Kollegen trafen uns, natürlich unter den gegebenen Hygienemaßnahmen zu Dienstbesprechungen, um die Betreuung zu
organisieren. Viele Mails mussten beantwortet und geschrieben werden. Alle Kollegen arbeiten von zu Hause aus, Konzepte werden erarbeitet und geschrieben, Elterngespräche per Telefon geführt. Mittlerweile hat sich alles ein wenig eingespielt
und es steigt langsam die Vorfreude und die Hoffnung auf einen Wiederbeginn des Unterrichtes und darauf, dass hoffentlich bald wieder Normalität einkehrt.
Im privaten Bereich ist es im Moment natürlich auch komplett anders als »normal«. Wir genießen auch sehr die Zeit miteinander. Seit langem kamen mal wieder Brettspiele auf den Tisch und wir haben schon lange nicht mehr so ausgiebig und
gesund zusammen gekocht. Auch die Kinder empfinden die Entschleunigung als sehr angenehm. Allerdings wird es auch
in ihren Augen langsam Zeit, dass die Schule wieder anfängt und sie ihren Hobbies wieder nachgehen können.

Heike Krämer - Stadtbücherei Alsd
orf

Die Stadtbücherei Alsdorf ist, wie alle
kulturelle Einrichtungen in Deutschland, seit dem 14. März
bis voraussichtlich
19. April geschlossen. Das Team der
Stadtbücherei ist im
Dienst und bleibt so für die Benutzer
während der »eigentlichen« Öffnungszeiten telefonisch und
per Mail erreichbar.
Das wird auch häufig genutzt. Viele
rufen an um ihre
Medien zu verlängern, aber auch um
noch einmal nachzufragen, ob die Bücherei wirklich gesc
hlossen ist. Für viele ist es schwierig
diese Zeit ohne neues Lese- oder Hörfu
tter zu verbringen, gerade weil durch
die Ausgangsbeschränkungen nun viel
Zeit zur Verfügung steht. Das Team
empfiehlt dann die Nutzung der Onle
ihe, welche nicht so eine große Ausw
ahl
an Medien bereithält wie der Bestand
der Bücherei, aber für die Zwischenzeit
eine kleine Alternative bietet.
Das Team selbst hat genügend Arbe
it, da in einer Bücherei sowieso der
Großteil der Arbeit hinter den Kulissen statt
findet. Zusätzlich werden nun auch
Arbeiten vorgenommen, die während
des normalen Ausleihbetriebs schon
einmal zu kurz kommen. Die Vorlesepa
ten der Stadtbücherei nutzen die unge
plante Auszeit um sich auf den näch
sten großen Leseabend in der Bücherei
vorzubereiten und bleiben so in Übun
g.

.
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!!!
sein
laut
sehr
kann
tille
CORONA.....S

18.März 2020. Um
Es ist Mittwoch, wir schreiben den
Ordnungsamtes
des
ner
Män
zwei
n
15.10 Uhr betrete
g auf Grund der
eßun
unser Alsdorfer Fässchen... Schli
!
chen
gegebenen Tatsa
Boden unter den
In diesem Moment zieht es mir den

Füßen weg!
Notwendige gegen
Stop!!!, sofort die Einsicht, das alles
heit und der puren
cher
Unsi
der
Tage
n
folge
das Virus getan werden muss!! Es
unseren vielen
aus
wird
tchen Alsdorf, was
Angst. Was wird aus unserem Städ
man Solidarität,
t
spür
en
Stell
n
viele
An
tern?
kleinen Geschäften und Dienstleis
rständnis.
an manchen Stellen immer noch Unve
in
r unserer Stadt. Wie auch schon oft
Mein Wunsch geht an alle Mitbürge
en
Kund
alle
an
ll
Appe
war, geht mein
unseren sozialen Netzwerken zu lesen
zen Sie in der
rstüt
Unte
äfte:
esch
delsg
lhan
unserer kleinen, persönlichen Einze
die
Menschen gesund erleben dürfen,
Zeit nach Corona, die hoffentlich viele
nicht den
wir
als
war,
es
ie
ell,w
schn
so
Händler vor Ort!! Vergessen Sie nicht
e
als wir nicht gemeinsam über Ding
gewohnten Plausch halten konnten,
der Nornach
er
wied
sich
man
dass
war,
lachen konnten, als die Stille so laut
malität des Lebens sehnte.
nder
it, bleiben Sie stark, helfen Sie eina
Ich wünsche Ihnen allen viel Gesundhe
ekons
ihr
für
g
altun
tverw
gilt unserer Stad
wo Hilfe gebraucht wird!! Ein Dank
s für uns
nere
Schö
s
nicht
es
dass
,
nicht
quentes Handeln. Vergessen Sie alle
zu
nd in unseren Läden willkommen
Einzelhändler gibt, als Sie wieder gesu
heißen.
h diese schwere Zeit!
Kommen Sie alle unbeschadet durc

Wir tun gerade
Alles, um die Versorgung mit Arzneimitteln aufrecht
zu erhalten. Dafür
sind meine Mitarbeiter und ich mit
enormem Aufwand tagtäglich damit
beschäftigt über alle qualifizierten Quellen und Kanäle die Waren der besonderen Art – ihre Arzneimittel - in unser
Lager zu holen. Ich bin sehr zufrieden mit
dem Ergebnis und einer Lieferfähigkeit
von nach wie vor über 90% und danke
meinen Mitarbeitern für Ihr hohes Engagement. Auch wenn es abgedroschen ist,
aber ich bin überzeugt das die Aussage
„wir schaffen das“ dieses mal richtig ist!
Und natürlich liefern wir auch jederzeit.

VABW Osteraktionen der Förderzentren »PerspektivCentrum« in Alsdorf und dem »Haus der Chancen«
in Eschweiler

In fünf verschiedenen Gewerken wurden Vorbereitungen für
einen diesjährigen Osterbasar getroffen. Dieser konnte aufgrund der Corona Krise nicht stattfinden und die in liebevoller
Handarbeit gefertigten Dekoartikel warteten auf ihre neuen
Besitzer. Kurzerhand haben wir uns entschlossen, ein bisschen Osterfreude unter
die Menschen zu bringen und unsere Artikel zum einen an die Aachener Tafel e. V.
und den Alsdorfer Tisch gespendet. Mit großer Freude wurden die liebevoll hergestellten Artikel entgegengenommen um bei der Lebensmittellieferung einen kleinen Ostergruß beizufügen. Zusätzlich erhielten die Kinder eine kleine Überraschung mit »Ostern in der Tüte« und das Kinderheim St. Josef freute sich ebenfalls
über eine Spende. Wir hoffen, dass wir in aktuellen Zeiten der Isolation und
Distanz, ein Lächeln und Freude in die Gesichter der Menschen zaubern können.
Das PerspektivCentrum Alsdorf, durchgeführt vom VabW e.V. und finanziert vom
Jobcenter der StädteRegion Aachen, ist ein Förderzentrum für Menschen, die auf
der Suche nach neuen beruflichen Perspektiven sind.

Ralf Marleaux, Einrichtungsleiter Wohnanlage für Senioren und Behinderte »An der Stadthalle«

Seit einigen Wochen gilt wegen der Corona-Pandemie ein allgemeines Besuchsverbot auch in den Altenheimen. Das Leben
innerhalb und außerhalb unserer Einrichtungen hat sich vorübergehend gravierend verändert. Abstandhalten und Gesichts
masken sind die neuen äußeren Zeichen von wahrhaftiger Nähe.
Für uns alle, die wir die Nähe zu vertrauten und geliebten Menschen brauchen, ein wahrer Kraftakt – der sich lohnt. Bisher
konnten jegliche Corona-Infektionen bei unseren Bewohnerinnen
und Bewohnern vermieden werden.
Wir sind dankbar für die vielfältigen spontanen Hilfeangebote,
die von ALSDORFERINNEN und ALSDORFERN an uns herangetragen werden
und für die
vielzähligen Aufmerksamkeiten die uns zuteil werden.
Professionelle Pflege zeichnet sich dadurch aus, dass das beste verfügba
re Wissen mit den Bedürfnissen und Erfahrungen der Bewohnerinnen und
Bewohner in
Einklang gebracht wird. Die alltägliche Arbeit professionell und mit
von Achtsamkeit, Wertschätzung und Demut vor dem Leben geprägten Haltung
zu gestalten,
das ist unser Anspruch. Nur so können wir den uns anvertrauten Mensche
n
gerecht werden.
In diesen Zeiten ist dieser Anspruch an unsere Arbeit wichtiger denn
je, und wir
danken allen Einzelpersonen, privaten Initiativen und Organisationen,
die uns in
dieser schwierigen Zeit dabei unterstützen.
Unser besonderer Dank gilt unseren Bewohnern und Ihren Angehör
igen für ihr
verständnisvolles und diszipliniertes Verhalten, und unseren Mitarbei
terinnen und
Mitarbeitern für ihr sorgsames und umsichtiges Handeln.
Nur so ist es gelungen, dass wir bisher keinen einzigen infizierten
Bewohner zu
verzeichnen haben.
Bitte helfen Sie uns weiterhin, damit das so bleibt!

Mai / Juni
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Corona lässt die Zeit stillstehen.
Dr. Susanne Fallot-Bosse, Dr. Joachim Müller
inova plus dental, Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis
Im Chaos das Unmögliche möglich machen
Kein Tag ist wie der andere. Täglich ein »Spiel« mit sich permanent ändernde Spielregeln. Anpassungen, Improvisation und
gesunder Optimismus ergeben den roten Faden. Seitens der
Zahnärztekammer und anderer übergeordneter Stellen war die
Botschaft schnell klar: Der Versorgungsauftrag geht weiter,
auch wenn die Rahmenbedingungen sich massiv geändert
haben. Also haben wir uns dem Auftrag gestellt und den Kampf gegen
das Monster begonnen. Gemeinsam im Team (und das sind bei uns über 60
Mitarbeiter) wurde beschlossen, uns nicht unterkriegen zu lassen. In sehr deftigem Deutsch wurde eine Parole eingeführt und kultiviert, die ins Hochdeutsch
sinngemäß übersetzt heißt: „Wir zeigen Corona, was ne Harke ist“. Als Gegenwehr zu den stimmungskillenden negativen Nachrichten wurde eine WhatsApp
Gruppe eingerichtet, in der es nur erlaubt ist/war, positive Nachrichten zu
posten. Dies hat enorm geholfen, die bedrohliche Welt „da draußen“ gemeinsam humor- und liebevoll zu verarbeiten. Die Inhalte der Postings waren zwar
meist seichte Kost und Clips aus der albernen Youtube-Lage, doch trotz Corona
gab es viele gemeinsame lustige Momente in der Gruppe, die wertvoll das
Betriebsklima bereichert haben. Irgendwann kam ein Gerücht auf, dass das
Geheimrezept aus China eine hochgradige Vitamin-C Zufuhr sei. Seitdem gibt es
in rauen Mengen frisch gepressten O-Saft, soweit der ortsansässige Supermarkt
uns nicht die Orangen-Netze sanktioniert. Bei 60 Leuten war der Nachschub
schwer. Fast wie bei Klopapier. Am Freitag den 13. (Wasser auf die Mühlen der
Abergläubigen) startete Armin Laschet das Betreuungschaos. Nett gemeint in
der Planung, aber unsolidarisch in der Umsetzung wurde eine alleinerziehende
Mutter prompt von ihrer Kita abgewiesen. Kälte und Panik sich anzustecken auf
der einen Seite, Wärme und Nächstenliebe auf der anderen. Schnell war das
Angebot an Betreuungspersonen größer als die zu betreuenden Kinder. Dann
wieder der Dämpfer „Das dürfen die nicht“. Was man so darf oder muss, darüber waren und sind die Obigen sich auch nicht einig. Widersprüchliche Aussagen auf den Internetseiten und der Zahnmedizin in NRW übergeordneten Stellen. Informationschaos mit Anweisungen fern jeder Realität und Umsetzbarkeit.
Schön brav haben wir wie gefordert außen an der Praxistüre ein unübersehbares Hinweisschild angebracht. Manche lesen es aufmerksam, die meisten ignorieren es! Falls ein Patient husten sollte, wurden wir angewiesen zu fragen, ob
er aus Ägypten, Frankreich, Iran, Italien, Österreich, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA und (jetzt bitte anschnallen und festhalten) bestimmten Teilen des
Kreises Heinsberg kommt. Welche „bestimmte Teile“ des Kreises Heinsberg
gemeint sind, wurde nicht genauer aufgeführt. Weitere Widersprüchlichkeiten
gab es in Sachen Schutzmasken. Wann, welche, wie oft und dann womit oder
wiederrum auch nicht desinfizieren? Ein weiterer (nennen wir ihn mal) „Spezialist“ wies die Behandlung in speziellen Schutzkitteln an. Sind diese doch seit

Wochen ausverkauft. Not macht erfinderisch. Wir haben hierzu einen Weg
gefunden, auch wenn seitens Zahnärztekammer und RKI diese Kittel für die
Standardbehandlungen in den Zahnarztpraxen nicht für nötig erachtet werde.
Aber heute so, morgen so. Vielleicht
überlegt es sich ja ein fragwürdiger
Experte über Nacht mal wieder anders.
Da wir nur acht wirksame Schutzmasken nach FFP3 Standard von der Zahnärztekammer zugeteilt bekamen, gehen wir mit diesen sehr sparsam um. Wissen wir,
wann der erste an Covid-19 erkrankte Schmerzpatient behandelt werden muss?
Wie reagiert man, wenn ein Patient z.B. eine defekte Füllung hat? Ist das dringend? Ist es verschiebbar? Wird die Füllung bald rausfallen? Wird der Patient
Schmerzen bekommen? Und wie verhalten wir uns mit unseren pflegebedürftigen
Senioren zu Hause oder im Pflegeheim? Lehnen wir, wie empfohlen, den Besuch
ab? Da gibt es die Regel: nur dringende, nicht vermeidbare Besuche sind erlaubt.
Und dann taucht schon die nächste Frage auf: Was ist hier mal wieder dringend?
Mag vielleicht eine Druckstelle für uns nicht dringend sein, kann es aber für die
Menschen bedeuten, nicht richtig essen, nicht richtig sprechen, Tabletten nicht
schlucken zu können. Soll ich das jetzt als Zahnarzt entscheiden? Auf welches
Datum kann ich die Patienten vertrösten?
Ohne unser gut geschultes und immer optimistisches Team, wäre die schwere Zeit
kaum zu ertragen. Mehrere internationale Studien haben gezeigt, dass gerade die
zahnmedizinischen Berufe das höchste Infektionsrisiko tragen. Mehr noch als das
Intensiv-Pflegepersonal und die Ärzte im Krankenhaus. Und dennoch haben die
„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ gut gelaunt ihre Pflicht nach bestem Wissen
und Gewissen getan. Darauf sind wir stolz und zutiefst dankbar.
Da ja keiner von uns weiß, wie lange dieser Ausnahmezustand anhält, nehmen
wir an dieser Stelle unseren Versorgungsauftrag ernst.
Logistisch hat sich natürlich auch einiges geändert. Entsprechend den aktuellen
Auflagen verfügen wir nur über 4 unterschiedliche Wartezimmer, je nach Risiko,
Nichtrisiko oder Infektionsstatus. Wurde er in den anfänglichen Tagen trotz roter
Laufschrift eher ignoriert, desinfiziert sich mittlerweile jeder Patient die Hände an
dem Automaten im Eingang. Die gesamte Praxis wird nachts über mehrere Stunden vollständig ozonisiert, mehr Entkeimung geht wohl kaum. Im Tagesbetrieb
desinfizieren fleißige Bienchen in Endlosschleife besonders Türklinken, Handläufe, Tastaturen und dergleichen.
Auch die betriebswirtschaftlichen Aspekte stellen, wie in vielen Branchen, eine
Bedrohung dar. Doch in der Öffentlichkeit als Zahnarzt über finanzielle Dinge zu
jammern, dafür gibt es noch zu viele Vorurteile in der Bevölkerung. Alle haben wir
unser Päckchen zu tragen. Aus medizinischer Sicht stimmen wir mit dem vorbildlichen Landrat Pusch aus Heinsberg überein: »Die Medizin heißt Solidarität«.

Willibert Dohmen - Bestattungen Dohmen

Bettina Müller
Aachener Bank

Wir sind auch in außergewöhnlichen Zeiten für unsere Kunden da
und ich bin stolz, dass wir als Team
aus Alsdorf den Geschäftsbetrieb in
der Luisenstraße aufrecht erhalten.
Aber ich appelliere auch an alle:
Bitte halten Sie die nötigen Hygieneuns und alle
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Während der Corona-Krise erhielten auch Beerd
igungen und Trauerfeiern eine
neue Anweisung. Kirchen und Trauer- und Verab
schiedungshallen wurden geschlossen und Trauergemeinschaften auf den
engsten Familienkreis beschränkt.
Somit finden Trauerfeiern eigentlich nicht mehr
statt, bestätigt Willibert Dohmen. Nur der jeweilige Partner, Kinder und Enkel,
maximal 10-15 Personen dürfen einer Beerdigung beiwohnen, immer auf
Abstand ohne persönlich Berührung oder Umarmung. Sehr schade für all diejen
igen, die in diesen Zeiten sterben und zu Lebzeiten ein reiches Sozialleben
hatten. Weder Freunden, Arbeitskollegen
oder Weggefährten ist es erlaubt an einer Be
stattung teilzunehmen. Die Verstorbenen werde
n nur noch
im engsten Familienkreis direkt an der Grabs
telle beigesetzt.
Als Bestattungsunternehmen mussten wir uns
sehr schnell den neuen Anweisungen anpassen
und flexibel auf die Menschen eingehen. Wir erklären
den Angehörigen die Situation, denn zurzeit
gibt es
keine andere Möglichkeit. Das ist nicht imme
r einfach, aber die meisten haben aufgrund der
außergewöhnlichen Situation Verständnis, auch wenn
es schwerfällt. Bei einer Bestattung in Alsdorf
handhaben
wir das so, dass der Sarg oder die Urne bereit
s an der Grabstelle steht - versehen mit dem
Blumenschmuck. Von der Trauerhalle aus gehen wir
dann mit der Familie gemeinsam den letzten
Weg zum
Grab. So versuchen wir die Trauernden aufzuf
angen und das Beste aus der Situation zu mache
n.
Gänzlich untersagt ist im Vorfeld eine Verabschied
ung am offenen Sarg, egal ob der Mensch an
dem
Coronavirus verstorben ist oder nicht. Für viele
Angehörige eine schwierige Situation, die nach
dem Tod
des lieben Angehörigen sich ein letztes Mal verab
schieden möchten. Möglich sind aber kleine
Beigaben, die wir in den Sarg legen können.
Bei einem Todesfall mit Coronainfiziertem ist
das Tragen von Schutzanzügen, Handschuhe
n, Masken
und Schutzbrillen vorgeschrieben. Auch für uns
Bestatter sind die Sicherheits- und Hygienebed
ingungen gestiegen und zwingend erforderlich. Im
Moment ist dies so und auch wir müssen uns
schützen. So
habe ich immer einen Mundschutz und Hands
chuhe dabei.
Angedacht ist eventuell eine größere Trauerfeier
für alle Verstorbenen, wenn sich die Situation
wieder
normalisiert hat. Hier sind wir im Gespräch mit
den Kirchen.

Mai / Juni

E N ALLTAG VERÄNDERT, DIE ARBEIT, DIE FAMILIE, DIE FREIZEIT, DAS LEBEN.
Patrick Thevis, Renndirektor Powerman Alsdorf
Wir wollten uns mit der Europameisterschaft einen Traum
erfüllen und sind damit ein hohes Risiko eingegangen. Wir,
das ist der Marathon-Club Eschweiler. Mit 114 Mitgliedern
erbringen wir alle Leistungen ehrenamtlich. Ohne dies wäre
eine Durchführung der Europameisterschaft nicht möglich
gewesen. Bis zuletzt wollten wir den Powerman Alsdorf
unbedingt durchführen!
Doch der Corona Virus hat gesiegt: Um die weitere Verbreitung des Virus zu verlangsamen, kam die Anweisung, dass per Allgemeinverfügung alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abgesagt werden mussten.
Eine Verschiebung machte aus unserer Sicht keinen Sinn. Denn zeitgleich wurden
alle Frühlingswettbewerbe abgesagt und der Herbst war mit Veranstaltungen
bereits sehr voll. Deswegen probieren wir in 2021 zurückzukommen, in welcher
Form werden die nächsten Monate zeigen.
Alle Ausgaben für den Powerman Alsdorf sind von uns als Verein getätigt und
unsere Versicherung gegen »Abbruch oder Absage einer Veranstaltung« zahlt bei
einer Epidemie (Corona Virus) nicht. Jetzt stehen wir mit leeren Händen da. Dies
ist für uns besonders schmerzhaft, da wir selber alle Sportler sind und das
anfängliche Unverständnis der Teilnehmer bestens verstehen konnten.
Als kleine Entschädigung werden wir allen gemeldeten Teilnehmern für 2021
einen Startgeldrabatt anbieten, der bei der Anmeldung für 2021 verwendet werden kann. Die aktuelle Zeit stellt uns vor große Herausforderungen, aber die
Gesundheit ist das Wichtigste.
Deswegen möchte ich auch nicht zu sehr auf die Tränendrüse drücken, aber der
Schock über die Absage sitzt sehr tief. Zahlreiche Rückmeldungen haben uns
gestärkt – wir alle befinden uns in einer Ausnahmesituation.
Wir hoffen auf Unterstützung, damit wir wieder aufstehen und 2021 gemeinsam
die Erfolgsgeschichte fortführen können.

Alfred Sonders zur Absage des Powerman 2020:
»Wir bedauern sehr, dass die Veranstaltung abgesagt werden muss. Viele Menschen haben den Duathlon mit viel Herzblut, Leidenschaft und großem ehrenamtlichen Engagement vorbereitet. Dass die Europameisterschaft hier in Alsdorf jetzt
abgesagt werden muss, stimmt uns alle sehr traurig. Aber die Gesundheit der Athleten, der Helfer und der Zuschauer geht vor. Wir müssen jetzt alle an einem
Strang ziehen und unseren Beitrag leisten, dass dieser Virus keinen noch größeren Schaden anrichtet«, erklärte der Bürgermeister der Stadt Alsdorf.

»Gemeinsam stark gegen Corona«

STA RK ES EN GA GE ME NT VIA FA CE
BO OK
Als sich gegen Ende März während der
Kontaktperre
in der Corona-Krise herausstellte, dass
der Alsdorfer
Tisch seine Lebensmittelsausgabe eins
tellt, gründete
sich unter Federführung von Silke Albr
echt eine
facebook-Gruppe »Gemeinsam stark
gegen Corona«.

Mehr als 1.800 Mitglieder zählt diese
Gruppe bereits. Vieles haben diese
engagierten Menschen schon in die
Wege geleitet. Zuerst kümmerte man
sich
um die Wiedereröffnung des Alsdorfer
Tisches. Dies gelang, indem diese
Gruppe sich um das Befüllen der Lebe
nsmitteltüten für die Bedürftigen kümmerte und man mit Hilfe von Alfred Sond
ers den Alsdorfer Tisch als Lieferservice wieder eröffnen konnte. Bedürftige
melden sich telefonisch an und werden dann mit entsprechenden Lebensmi
tteln versorgt.
Dann entstand unter Federführung von
Nadine Lippek eine Gruppe von mittlerweile 18 Näherinnen, die Masken
nähen (bis heute mehr als 2.500 Stück
).
Diese gehen als Spende an Johannes
Burggraef von der Nachbarschaftshilfe,
der auch für die Verteilung sorgt.
Verteilerschränke wurden an mehreren
Stellen in Alsdorf aufgestellt, die mit
Lebensmitten und Hygieneartikeln für
Bedürftige bestückt werden.
Silke Albrecht lag auch das Wohl unse
rer Senioren sehr am Herzen: Mit Unte
rstützung von Tim Krämer (Alsdorf Sozia
lamt) konnten sie erfolgreich musikalische Outdoor-Veranstaltungen für die
Alsdorfer Seniorenheime organisieren.
Hier traten ehrenamtlich Bertel Menn
iken, Wilhelm Flosdorff und Jürgen Bekkers mit seinen Kindern auf.
Menschen können sich melden, die Einkä
ufe für Hilfsbedürftige erledigen
oder mit dem Hund Gassi gehen möch
ten. Viele kleinere und größere Geldspenden und Lebensmittelspenden sind
schon eingegangen.

Vielen Dank für dieses tolle Engagem

ent!

IHR GESUNDHEITS- UND SPORTEXPERTE

Bettina Hilgers - Friseur Falk
Ja, alles ist anders.
Unser Familienbetrieb macht nach fast 100 Jahren zum
ersten Mal für 4 Wochen zu, zum Schutz gegen CoVit 19
und auf Anordnung. Dies ist ein sehr seltsames Gefühl
und doch richtig so...
Wir verkaufen weiterhin Produkte und Gutscheine,
machen viele Termine mit Kunden, die sich alle sehr auf
uns freuen und mit denen man jetzt ganz andere
Gespräche telefonisch führt.
Wir sind noch gesund. Mein Sohn ist allerdings schon lange
sehr krank ist und
so habe ich etwas mehr Zeit für ihn.
Alles Liebe, Gesundheit und Sonne

e.V.

Training hat viele Gesichter!

Endlich wieder
schmerzfrei...

...kraftvoll und
entspannt...

Trainieren auch
im Rollstuhl...

Die Medical
Vital Lounge...

Fitness
outside...

...Tennis heißt
aufschlagen...

www.sportforum-alsdorf.de · Eschweilerstraße 168
52477 Alsdorf · Telefon 02404 / 957 99 70
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Doro Schleibach
Fachkrankenschwester für Intensiv- und Anästhesiepflege in Mönchengladbach
Corona Zeiten…SARS-cov-2…Covid19! Mit gemischten
Gefühlen habe ich die Ausbreitung des Sars cov.19 Anfang des
Jahres in China verfolgt. Mein Neffe wohnt in Shanghai, hat
uns immer wieder Updates aus der bedingungslosen Quarantäne aller Chinesen gegeben. Noch war alles weit weg.
Februar: Dann die ersten Fälle in Europa, in Heinsberg, direkt um die Ecke. Der
erste Patient wird nach Düsseldorf gebracht, schwersterkrankt. Und so schnell,
wie wir es noch nicht kennen. Es war klar, dass nach Karneval eine Welle Grippepatienten unsere Intensivstationen füllt und dass auch Patienten positiv auf
Covid19 getestet werden. Jedes Jahr nach der närrischen Zeit steigen die Influenzazahlen, und auch viele Patienten versterben daran.
Die ersten Arbeitskollegen werden in Quarantäne geschickt. Sie hatten Kontakt zu
einem Arzt, der positiv auf Covid 19 getestet worden ist. Aus allen Krankenhäusern
kommen neue Meldungen. Krisenstäbe werden gebildet, Szenarien durchdacht…
Und immer diese Unsicherheit. Was kommt auf uns zu, werde ich andere anstecken,
bin ich Träger? Mein Mann und ich sagen Geburtstagsfeiern ab, halten uns aus
vielem raus. Wir wollen keine Freunde und deren Familienmitglieder gefährden.
Viele haben den Ernst der Lage noch nicht erkannt… Was ist schon eine Pandemie?
März: Die Krankenhäuser bekommen den Auftrag von unserer Bundesregierung,
Intensivbetten zu schaffen, bereit zu sein… Urlaubsperre, freie Tag erstmals gestrichen, alle fehlenden Mitarbeiter müssen ersetzt werden. Personal aus den Funktionsabteilungen werden „geschult“, was wird auf uns zukommen?
Alle sind angespannt. Bei Neuaufnahmen mit entsprechenden Symptomen immer
direkt das „volle“ Programm: Isolation, Mundschutz, verstärkte Schutzkleidung. …
immer neue Anweisungen des Krisenstabes werden umgesetzt, immer neue
Methoden, sich und andere zu schützen. Neue Meldungen über das Virus, neue
Anweisungen…. Dann die Info, unsere Schutzkleidung und Masken reichen nicht
mehr übers Wochenende. Unsere Bundesregierung verspricht Hilfe, die Krankenhäuser untereinander helfen sich auf dem kleinen Dienstweg.
Die ersten europäischen Länder werden überrollt. Täglich sterben hunderte von
Menschen in Krankenhäusern. Die Ausbreitung ist rasant.
Man bekommt Routine in denm ungewohnten Alltag. Alle Covid19- Verdachtspatienten und positiv getesteten Patienten werden auf einer Intensiv aufgenommen

Bärbel Schumacher
Pastoralreferentin
»Ostern – jetzt
erst recht« –
oder: eine Idee
zieht Kreise!
Keine Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern,
keine Erstkommunionfeiern – nachdem im März wegen der Corona-Pandemie alle öffentlichen Gottesdienste
(zunächst) bis zum 19. April abgesagt
worden waren, machten sich Enttäuschung und Traurigkeit in unseren
Gemeinden, bei den Familien unserer

Kommunionkinder und auch bei uns
im Pastoralteam der GdG Alsdorf breit.
Als ich mit einer unserer Erstkommunionkatechetinnnen, mit Sara Mingers,
telefonierte, erzählte sie mir von einer
Freundin aus dem Bistum Münster und
der Idee zweier Gemeinden dort,
Ostern zu Hause zu feiern und dazu
»Osterboxen« in drei verschiedenen
Varianten zu packen - mit Anregungen, Impulsen und Material. Ein Telefonat mit einer sehr netten Kollegin
aus dem Bistum Münster, die mir weitere konkrete Tipps gab, die Aussage
von Sara Mingers: »Wenn wir das
machen, bin ich dabei« und ebenfalls
die Zusage unserer Pastoralassistentin

(wir haben 4 Intensivstationen), der Personalschlüssel dementsprechend angeglichen, die restlichen Intensivstationen stemmen alle anderen Patienten. Besucherstopp! Für viele Kranke unerträglich. Zu unseren Patienten darf je nach Schweregrad noch eine Bezugsperson.
Dann werden die Schulen, Kindergärten und andere Einrichtungen geschlossen.
Die Ausbreitung soll verlangsamt werden, denn obwohl wir viele Intensivplätze in
Deutschland haben, würde uns ein so drastischer Infektionsanstieg wie in Italien
an den Rand unserer Kapazitäten bringen.
Kontaktsperre, jeder weiß, was dies bedeutet…
Anfang April: Ich arbeite mittlerweile die dritte Woche durch. Eine Neuaufnahme
wird angekündigt. Liegetrauma! Alle sind bestürzt. Das vierte in den letzten zwei
Wochen. Normalerweise wird ein Trauma jährlich eingeliefert… Liegetrauma ist
eine verunfallte, häufig ältere Person, die tagelang mit ihren Verletzungen in der
Wohnung gelegen hat. Durch Flüssigkeitsmangel und Liegedauer kommt es zu
schwersten Organschädigungen. Da viele Menschen in ihren Wohnungen bleiben,
fällt nicht auf, dass der Nachbar länger nicht gesehen wurde. Eine schreckliche
Vorstellung. Einsame Menschen sind nun noch einsamer. Dann werden die ersten
Intensivpatienten mit schweren Verletzungen nach häuslicher Gewalt aufgenommen. Wir dämmen die Verbreitung des Virus ein, aber viele Familien schaffen die
Nähe in der Kontaktsperre nicht. Eine ungewohnte Belastung für alle…
Mitte April: Mit der Zeit wird klar, wir schaffen die Behandlung der Intensivpatienten. Durch die „Verlangsamung“ der Infektionsraten haben wir genügend Kapazität in den Intensivbereichen. Ein kleines Aufatmen ist erlaubt. Und wir warten ab,
halten uns bereit…für alles, was noch kommen wird, wenn nächste Woche die
Kontaktsperre gelockert wird.
Ich werde oft gefragt, ob ich Angst vor Covid 19 habe. Nein, Angst habe ich nicht,
ich habe Respekt vor Covid 19. Respekt vor der hohen Infektiosität, Respekt vor
den Folgen.
Ich hoffe so sehr, dass alle Menschen weiter so solidarisch und vernünftig sind.
Wir werden nun lange Zeit immer Patienten mit Covid19 haben, aber lernen den
routinierten Umgang mit ihnen.
April 2035: Und in vielen Jahren, wenn ich meinen Enkel zum Osterfest auf dem
Schoß sitzen habe, werde ich ihm bestimmt von unserer Pandemie und den Folgen von damals erzählen, von unserem seltsamen Osterfest 2020… damals, als
die Schulen geschlossen wurden, viele Geschäfte durch die Kontaktsperre insolvent gehen mussten, Familien sich lange nicht treffen durften, Toilettenpapier
Mangelware war…, das Leben etwas stiller wurde. Was für eine Zeit!

Corinna Zens, mitzumachen, brachte
dann den Stein ins Rollen. Denn
schließlich fällt Ostern nicht einfach
aus: Das, was wir Ostern feiern, die
Hoffnung unseres Lebens, den Glauben, dass Gott Jesus Christus nicht im
Stich und nicht im Tod gelassen hat, das
hat schon längst stattgefunden! Und wir
haben allen Grund, gerade in der jetzigen Situation, Ostern zu feiern und die
Oster-Hoffnung weiterzugeben.
Was dann vom 24. März an passierte,
ist einfach unbeschreiblich. Wie im
Bistum Münster wollten wir drei Varianten der Osterboxen anbieten: die
klassisch-liturgische, die junge-moder-

ne Variante und die Osterbox für Familien mit Kindern. Hinzu kam später
noch eine Variante für kleine Kinder.
Die Seelsorgerinnen und Seelsorger
unseres Pastoralteams, die Sekretärinnen und viele Menschen aus unseren
Gemeinden boten Unterstützung und
Hilfe an und
schrieben
Impulse und
Anregungen,
entwickelten
jede Menge
kreative Ideen,
erstellten und
bestellten
Material und
arbeiteten zu

WWW.SPASS-AM-SPRECHEN.DE
• Sprach- und Sprechstörungen
• Stimm- und Schluckprobleme
• LRS (Lese-Rechtschreibschwäche)
bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

HEBAMMEN

Hilfe

BETREUUNG IN SCHWANGERSCHAFT UND WOCHENBETT
KURSE GEBURTSVORBEREITUNG, RÜCKBILDUNGSGYMNASTIK, BABYMASSAGE
STILLBERATUNG
Luisenstraße 16
YOGA | BABY-SHIATSU | SHONISHIN 52477 Alsdorf
SPIEL UND BEWEGUNG FÜR BABYS
Telefon 02404 55 25 81
info@storchengruss.de
SEMINARE RUND UMS KIND
www.storchengruss.de
TRAGEBERATUNG
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Behandlung nach Überweisungen von:
Allgemeinmedizinern, HNO-Ärzten, Kinderärzten,
Neurologen, Zahnärzten, Kieferorthopäden.
LRS-Therapie außerdem über einen Antrag
beim Jugendamt.

Find us on

Sandra van der Linden · Dipl. Logopädin (NL)
Luisenstraße 16 · 52477 Alsdorf · Tel. 02404-87403

ZEIT, DAS LEBEN.
Hause an Material, schnitten
Buchsbaum
und besorgten
die Osterkerzen. Mit allem
wollten wir
unsere Osterboxen füllen.
Sogar eine
Auswahl an Liedern
und Orgelstücken auf CD oder per QRCode, auf einer unserer Orgeln
gespielt, war dabei. Ungeahnte Talente kamen zum Vorschein und wurden
eingebracht. Rezepte für ein Brot oder
ein Handpeeling kamen hinzu. Finanzielle Unterstützung war uns von verschiedenen Seiten zugesagt, so dass
wir die Boxen verschenken konnten.
Mails und Whatsapps an die Kommunionkinder- und Messdienerfamilien,
ein Artikel in der Tageszeitung, ein
Hinweis auf unserer GdG-Homepage
bescherte uns eine Fülle an »Bestellungen« über Telefon und Mail. Schnell
fanden sich auch die jungen Leute von
»Zack und Pack«, Teamer der Kleinen
Offenen Tür St. Castor, MessdienerleiterInnen und Messdienereltern aus
vielen Gemeinden, die bereit waren,
die fertigen Boxen rundzubringen. Die
größte Herausforderung war, alles so
zu planen und zusammenzuführen,
dass alle Regeln zu persönlichen Kontakten eingehalten wurden und trotzdem viele Leute sich beteiligen konnten. Die fast 60 Helferinnen und Helfer
haben äußerst engagiert und diszipliniert an unterschiedlichen Orten und
im Home Office mitgemacht.
So konnten wir bis zum Palmsonntag
401 Boxen zu den Menschen in Alsdorf
bringen. In den Boxen gab es für jeden
Tag von Palmsonntag bis Ostermontag
einen Briefumschlag mit Gedanken
und Anregungen, den Tag mit einem
kleinen Hausgottesdienst und anderen
Elementen zu gestalten. Darüber hinaus gab es Ideen zu einer Fototour
oder einer Kirchenerkundungstour –
alles im Rahmen der erlaubten und
gegebenen Möglichkeiten.
Im Begrüßungsbrief in der Box hatten
wir in Aussicht gestellt, dass wir in der
Osternacht das Osterlicht – wiederum
ohne direkten Kontakt – zu den Häusern
bringen würden. Auch das gelang –
mit vielen helfenden Händen und zahlreichen anrührenden Begegnungen.
Die Rückmeldungen zur Aktion
»Ostern - jetzt erst rech«, die uns per
Mail oder Whatsapp erreichten, haben
uns gezeigt: alle Mühe hat sich tausendfach gelohnt, alle Beteiligten waren
mit Herzblut dabei und viele Menschen
haben
trotz der Krise –
getrennt und doch
gemeinsam –
beglückt und getröstet - ein frohes
und zuversichtliches
Osterfest gefeiert.
DANKE an alle!

Online-Ausleihe
DER THATER-EULENPOST-LIEFERDIENST
KOMMT GEFLOGEN!
Endlich hätte man jede Menge
Zeit zum Lesen, aber dann geht
einem nach Wochen der Ausgangsbeschränkungen der Lesestoff aus?
Gar kein Problem!
Die Buchhandlung Thater ist wieder
zu den üblichen Geschäftszeiten
(Mo.-Fr. 9 bis 18.30 und Sa. bis 14
Uhr) persönlich für Sie da!
Und über den Web-Shop kann man
rund um die Uhr bestellen!
www.buch-thater.de
Wie funktioniert der Web-Shop?
Einfach Artikel aussuchen, in den
Warenkorb legen und bestellen.
Dabei darauf achten, dass als Lieferart der „Thater-Eulenpost-Lieferdienst“ angeklickt wurde – denn der
ist derzeit am allerschnellsten!
In der Regel kommt die Bestellung
gegen Mittag des nächsten oder
übernächsten Werktags in der Buchhandlung an und wird dann nachmittags persönlich ausgeliefert.

Abholung noch
am gleichen Tag
möglich!
Die Lieferungen
erfolgen in ganz
Alsdorf, Baesweiler, ÜbachPalenberg und
gerne an andere
Orte auf Anfrage.

sichtigung aller gesundheitlichen
Aspekte erfüllen zu können.

Artikel nicht gefunden?
Buchhändler haben noch ganz andere
Möglichkeiten an den Wunschtitel zu
kommen und können diese Systeme
nicht alle Online stellen und verknüpfen. Deshalb lohnt es sich auf jeden
Fall einfach nachzufragen!
Außerdem haben wir nach wie vor
Schreibgeräte, Hefte, Collegeblöcke,
Buntstifte, Lesezeichen, Räucherstäbchen, Spiele und und mehr auf Lager!
Unser gesamtes Team arbeitet unermüdlich daran, Ihnen Ihre Wünsche
schnellstmöglich und unter Berück-

Wir möchten uns ganz herzlich bei
allen Kunden bedanken, die unseren
Service nutzen und freuen uns, Sie
bald wieder persönlich im Laden
begrüßen zu können.
Achten Sie gut auf sich
und Ihre Lieben!
Nicole Thater und das Team der
Buchhandlung Thater

Und wer nicht beliefert
werden möchte:
Der Kiosk Kellersberg kann gerne als
Abholstelle angegeben werden. Ihre
Bestellung wird von uns dorthin
geliefert und wenn man einmal da
ist, kann man sich gleich noch mit
etwas Leckerem dort eindecken...
Broicher Str. 134 in Alsdorf-Kellersberg. Außerdem kann man auch noch
an der Tür der Buchhandlung abholen
kommen. Einfach klingeln, am Tisch
und dem Absperrband warten,
Abstand zu anderen wahren und bar
oder per Karte zahlen. Bargeldkorb
und Kartengerät werden nach jedem
Vorgang desinfiziert bzw. ausgetauscht.
Wir bitten um Verständnis, dass eine
Beratung derzeit nur telefonisch, per
WhatsApp oder eMail erfolgen kann.
Noch schneller geht es jedoch
zum Teil so:
Einfach anrufen (02404-1403),
eine WhatsApp-Nachricht senden
(0163 983 0990), eine eMail schreiben an buch.thater@googlemail.com
oder h-thater@t-online.de
Dann kann geschaut werden, ob das
Gewünschte nicht sogar vor Ort ist!
Oft ist dann eine Lieferung oder
Mai / Juni
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WIE EIN VIRUS DEN ALLTAG VERÄNDERT, DIE ARBEIT, DIE FAMILIE, DIE FREI
Thomas Groschupp - Figaro Groschupp

Die vergangene Wochen im Lockdown sind die beruflich
anspruchvollstne Wochen meines Lebens. Die Dynamik der
Corona Pandemie ist unvorstellbar intensiv und dramatisch.
Neben dem Respekt vor einer möglichen Ansteckung ist da
auch immer die Angst vor den finanziellen und wirtschaftlichen Folgen für unser Team sowie des Fortbestands unseauch meiner Existenz. Gegründet 1954 durch meinen
damit
und
res Salons
Großvater Fritz, mit Leidenschaft und Liebe von meinen Eltern Annemarie und
Wolfgang weiter aufgebaut, steht unser Familienbetrieb nun in der 3. Generation, vor einer beispiellosen Herausforderung.
Für den menschlichen und wirtschaftlichen Support aller Kunden, die uns in der
letzten Zeit besucht haben, möchte ich mich im Namen aller Mitarbeiter bedanken und kann Ihnen garantieren, dass Sie von 100% gesunden Menschen
bedient worden sind. In den Medien wird berichtet, dass gerade uns kleinen
Unternehmen »unbürokratisch und schnell« geholfen wird. Außer Kurzarbeit
und weiteren Krediten gibt es aber noch keinen wirklichen Ansatz.
Steuerstundungen und Kredite sind aber nicht das Mittel uns wirklich zu helfen,
dass muss ich ganz klar sagen.
Klar ist auch, dass unsere Mitarbeiter definitiv nicht mit 60% oder 67% ihres
Nettoeinkommens über die Runden kommen werden, sie sind auch von Trinkgeldern abhängig. Meine Pflicht ist es, diese fachlich großartigen Friseure, mit
aller Macht und unter Ausschöpfung aller Mittel zu unterstützen, damit wir
zusammen und gestärkt aus dieser Krise kommen.
An mein Team: „Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei Euch bedanken, für
die Einsicht, das Verständnis, das Engagement und das riesige Vertrauen, dass
Ihr mir, der ich selbst mit dieser Situation absolut überfordert bin und war, in
der letzten Zeit entgegengebracht habt. Die aktuelle Situation ist ein großer
Charaktertest für uns und es ist großartig zu sehen wie sehr ihr Euch alle in diesen Tagen eingesetzt und verhalten habt.
Meine Großeltern wären, meine Eltern und ich sind unfassbar stolz darauf, mit
Euch zusammen arbeiten zu dürfen. Mit Respekt, aber auch mit großer Zuversicht blicke ich in die Zukunft, wir werden diese Situation gemeinsam meistern
und es wird eine Zeit nach Corona geben und dann sind wir als Team »Figaro
Groschupp« wieder da, so stark wie noch nie!«

sie uns
Wir wurden in der vergangenen Woche häufig von unseren Kunden gefragt, wie
nicht
helfen können, daher richte ich an Euch alle den dringlichsten Wunsch: Geht bitte
Salon!
in einen anderen
wir
Schneidet und färbt Euch bitte nicht selbst die Haare! Habt bitte Verständnis, dass
wirtschaft
wir
damit
da,
uns
für
Krise
der
nach
Seid
en!
herausgeb
keine Farbrezepturen
lich weiter existieren können und Euch mit Liebe und Leidenschaft weiterhin bedienen
können.
Bleibt gesund und achtet auf Euch und Eure Herzensmenschen!

Christoph Simon,
Pressesprecher der Feuerwehr Alsdorf
»Besondere Zeiten erfordern besondere
Maßnahmen«
Brandschutz in Corona-Zeiten
Die Bekämpfung und Eindämmung des Corona-Virus ist
eine allumfassende Aufgabe – eine Herausforderung für die
Welt und den Einzelnen. Während im Januar 2020 das Corona-Virus für viele Menschen noch völlig unbekannt war, ist
es heute allgegenwärtig und beeinflusst unseren Alltag maßgeblich. Ebenso den
Einsatzdienst auf der Feuer- und Rettungswache Alsdorf hat das Corona-Virus
maßgeblich geprägt. Doch wie schützen sich Feuerwehr, Rettungsdienst und
Patienten vor einer Erkrankung an COVID-19?

I. Örtliche Maßnahmen
Zur Vermeidung der Kontamination der Feuer- und Rettungswache ist diese
sowohl für die Öffentlichkeit als auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr außerhalb von Einsätzen – gesperrt. Innerräumlich findet eine strikte Trennung
zwischen Rettungsdienstpersonal und Brandschutzpersonal statt. Besonderes
Augenmerk liegt in der Schaffung von Abständen. Mitarbeiter des Tagesdienstes
sind so teilweise ins Home-Office oder das Gerätehaus in Hoengen ausgelagert.
Ebenso hat die Alsdorfer Wehr ihr Wachschichtenmodell geändert um die personellen Wachwechsel einzuschränken.

II. Einsatz-operative Maßnahmen
Während in den Wachräumen durchaus Möglichkeiten zur »Entzerrung« gegeben
sind, ist dies in den Einsatzfahrzeugen schwerlich möglich. Insbesondere kann
nicht ein Feuerwehrfahrzeug mit einer Einsatzkraft zur Einsatzstelle ausrücken.
In den Einsatzfahrzeugen und lageabhängig an den Einsatzstellen schützen sich
die Wehrleute mit Mund-Nasen-Schutz.
Ebenso der rettungsdienstliche Ablauf von Einsätzen ist umfänglich angepasst. So
erfolgt vor rettungsdienstlichen Einsätzen eine umfassende telefonische Anamnese bzgl. einer möglichen Corona-Infektion und diesbezüglicher Krankheitssymptome. Im Verdachtsfall werden Rettungsdienstpersonal und Patient mit entsprechenden Masken und weiterem Equipment geschützt.

III. Einsatz- und Übungsdienst
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage sind sämtliche nichteinsatzbezogenen
Veranstaltungen bis auf weiteres aufgehoben. Es finden daher weder Schulungen,
noch Einsatzübungen statt. Die Besprechungen finden mittels Internetkonferenz
statt und Schulungen werden künftig internetbasiert abgehalten.

IV. Solidarität bewahren

So traurig und belastend die menschlichen und finanziellen Verluste infolge der
Corona-Pandemie auch sind, so bringt das Corona-Virus zugleich eine ungeahnte
Welle der Gemeinschaft, der Solidarität und Hilfsbereitschaft mit sich. Behalten
Sie sich Ihre Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Solidarität mit Ihren Mitmenschen, denn die Einstellung »Man kann nicht allen helfen!«, hilft letztendlich keinem. Bleiben Sie gesund! Und sofern möglich, bleiben Sie zu Hause!

Ihre Feuerwehr Alsdorf

Angebot

Handwäsche
8,50€
lefonische
BITTE um te rend der
äh
w
ng
du
el
Anm
Coronazeit

ES CAR CLEANING · Übacher Weg 128 · 52477 ALSDORF
TELEFON 02404-6751602 · FAX: 02404-6751603

www.es-car-cleaning.de · info@es-car-cleaning.de
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ZEIT, DAS LEBEN.

Duo Flosdorff /Mennicken gibt
Open-Air-Konzert
ALS HIGHLIGHT TRAT JÜRGEN B. HAUSMANN
MIT SEINEN BEIDEN KINDERN MARIE UND LUKAS I.
(KINDERPRINZENPAAR 2020) AUF

Dominik Heuchel und Evelyn
Kiesling, Apotherker
Als Apotheke sind wir nicht von
den unzähligen Schließungen
betroffen. Unser Arbeitsalltag hat
sich allerdings bedeutend verändert. Mit nochmals verschärften
Hygienevorschriften im Gegensatz
zu den ohnehin schon strikten
Regeln versuchen wir unsere Kunden und Mitarbeiter so gut es geht
zu schützen. Darüber hinaus
haben wir - wie viele andere Apotheken auch - Plexiglaswände an
den Handverkaufstischen anbringen lassen und die Anzahl der Personen, die die Offizin glieichzeitig
betreten dürfen, begrenzt. Zusätzlich haben wir unseren Botendienst intensiviert, damit vor allem
denen, die aufgrund ihres Alters
oder ihrer Vorerkrankungen besonders gefährdet sind, der Weg in die
Apotheke erspart bleibt.
Im Arbeitsalltag sind wir zur Zeit
rund um die Uhr bemüht, unseren
Kunden und den benachbarten
Ärzten weiterhin eine zuverlässige
und qualitativ hochwertige Versorgung mit Arzneimitteln sowie die
dazugehörige Beratung zu gewährleisten. Das nimmt einen beträchtlichen Anteil an Zeit ein. In der verbleibenden Freizeit hat sich eine
gewisse Entschleunigung bemerkbar gemacht, da vieles, was sonst
alltäglich war, nicht mehr möglich
ist. Eine positive Herangehensweise ist bei den vielen negativen
Nachrichten und Entbehrungen
das wichtigste Mittel.
Auch der Alltag in unseren Familien hat sich verändert. Die größeren Familienfeiern wurden verschoben und wir telefonieren häufiger.

FLYER
PLAKATE
KARTEN
ANZEIGEN
BROSCHÜREN
BÜCHER

Silke Albrecht hat in den letzten
Wochen in Alsdorf viel in Bewegung gesetzt. Unter anderem
auch, den Bewohnern der Seniorenheime mit ein wenig Abwechslung, den Tag zu verschönern.
So besuchten Dr. med. Wilhelm Flosdorff fund Bertel Mennicken, die
Seniorenheime und überraschten die
Bewohner mit viel Musik aus den
60igern. Das Wetter war ideal und die
Sonne schien als die Musiker, die
Wohnanlage für Senio-ren und Behinderte »An der Stadthalle« besuchten.
»Ein zusätzliches Highlight, war der
Besuch von Jürgen B. Hausmann, der
es sich nicht nehmen ließ, unsere
Bewohner auf seine ganz eigene
Weise zu unterhalten«, berichtet Einrichtungsleiter Ralf Marleaux. Mit
dabei war das Kinderprinzenpaar der
Stadt Alsdorf Lukas I. und Marie. Die
Auftritte der »Alsdorfer« sorgen für
Abwechslung in der Wohnanlage. So
hatten die Senioren die Möglichkeit
ans Fenster zu kommen und an den
Veranstaltungen auf ihren Wohnbereichen oder ihren Zimmern teilzunehmen. Alles mit dem nötigen
Sicherheitsabstand.
Somit geht ein großer Dank an das
»TRIO« und natürlich an Silke
Albrecht die dieses Ereignis ermöglicht hat.
Alle Ostergottesdienste in den Kirchen wurden abgesagt. Aber die Kirchengemeinde St. Castor mit Pfarrer
Guido Fluthgraf lebte spontan Kirche
vor Ort und ermöglichte es, im Innen-

hof der Seniorenwohnanlage an
Palmsonntag, Karfreitag und Ostersamstag Wortgottesdienste stattfinden zu lassen.
»Für Pfarrer Guido Fluthgraf war es
spürbar eine Herzensangelegenheit
unseren Senioren Gottesdienste in
der schwierigen Zeit zu ermöglichen.
Mitgebracht hatte er sein Waldhorn,
mit dem er die Wortgottesdienste
musikalisch untermalte. Sehr gefreut
haben sich die Bewohner auch über
die Osterkörbchen und die vielen Blumenzwiebeln die unseren Garten verschönern werden«, sagt Ralf Marleaux., Einrichtungsleiter der Seniorenwohnanlage.
Das Seniorenheim an der Stadthalle
möchte sich an dieser Stelle für die
vielfältige Hilfe bedanken, die Ihnen
von den unterschiedlichsten Menschen und Geschäften in dieser
schweren Zeit zu Teil geworden ist.

• Containerdienst

Autokrane
• Schwertransporte
• Schrott und
Metallgroßhandel
• Industriemontagen
• IndustrieDemontagen

euregio- solar zentrum GmbH
• Beratung + Planung • Förderantraghilfe
• Montage+Service • Selbstbauhilfe

Conta3 iner
PV-Anlage
ab 4m
ab 1.950,-€ Tel. 02404-55200
Franz Plum GmbH & Co. KG
Entsorgungsfachbetrieb

BRANTSDESIGN &
ALSPRESSOVERLAG
DORNBUSCHWEG 2
ALSDORF
TEL 02404 8476

D-52477 Alsdorf · Carl-von-Ossietzky-Straße 1
Tel. 02404-9034535 · Fax 03222 2346359 · Mobil 0175-7227015
email info@euregio-solarzentrum.de · www.euregio-solarzentrum.de

INFO@BRANTS-DESIGN.DE

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-13 · Do 14-19 Uhr
Mai / Juni

Carl-Zeiss-Straße 9 · 52477 Alsdorf
Metall- u. Schrottlager: Am Güterbahnhof 5

Telefon: 02404 55 20 0
Telefax: 02404 84 72
Email: info@franz-plum.de
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VO N A P OT H E K E R S T EP HA N J Ü ST E N

Stark in der Krise
DIE ARZNEIMITTELVERSORGUNG
VOR ORT - 24/7

RUF AN - 0800-ALSDORF kostenfrei 0800-2573673

Arzneimittel werden vom Gesetzgeber als »Waren der besonderen
Art« eingestuft. Auch wenn uns Alle jetzt ein Mangel hier und da
beschäftigt, wird jeder zustimmen, dass es einen Unterschied
macht, ob Hefe oder Medikamente fehlen.
Onlinehandel mit Arzneimitteln und die Krankenkassen, mit der
vom Gesetzgeber vor Jahren - dummerweise - verliehen Macht, die
Preise über Rabattverträge zu diktieren, haben unsere Arzneimittelversorgung nicht nur an den Rand der Klippe, sondern darüber
hinausgeschoben.
Die niedergelassenen Apotheken in Deutschland kämpfen dennoch
tagtäglich und auch jetzt in Krisenzeiten mit großem personellem
und zeitlichem Aufwand darum, dem gesetzlichen Auftrag (!) zur
Sicherstellung der Versorgung nachzukommen. Sie sind es, die
Ihre Patienten mit allen Ihren Bedürfnissen ernstnehmen und versorgen. Alle Onlinebesteller von Arzneimitteln sollten sich in diesen Krisenzeiten der Zweizüngigkeit Ihres Handels bewusst werden: Vor Ortversorgung nutzen, wenn online nichts mehr geht…?
Auch die Politik begreift jetzt und vergisst hoffentlich nicht, die
Versorgung muss lokal sicher gestellt sein! Billig ist nicht sinnvoll
bei dem wichtigsten Gut: unserer Gesundheit. Informieren Sie sich
unter #einfach-unverzichtbar.de. Wir sind vor Ort für Sie da!
Wir versorgen Sie immer, Tag und Nacht nicht nur in Alsdorf.

02404 9050-0

02404 9061-0

NUTZE unsere APP
»Meine Apotheke«
WIR KÜMMERN uns
um den Rest

Wo ist eigentlich
Ihr Weihnachtsstern
geblieben?
Von Klaus Versin

Haben Sie auch um Weihnachten
herum einen Weihnachtsstern
geschenkt bekommen? Ich auch.
Und wo ist Ihrer jetzt? Hab ich mir
gedacht, dass Sie das nicht wissen.
Irgendwie weggeschmissen, oder?
Wie jedes Jahr. Dieses Schicksal
erleiden jährlich Millionen dieser
schutzlosen Pflänzchen. Meiner aber
kam zu einem mitfühlenden, warmherzigen Menschen, bzw. zu mir.
Ich sprach zu ihm: »In was für einer
fiesen Matsche stehst du denn da?
Das ist ja eklig.« ER wusste es nicht,
jedenfalls schwieg er vielsagend. »Na
komm«, sagte ich dann des Weiteren
(ich wollte immer schon mal »des
Weiteren« schreiben, hatte sich aber
bis jetzt nie ergeben – Chapeau!).
Dann nahm ich einen sauberen, schönen Tontopf, gute duftende Erde und befreite
ihn aus seinem ekligen
Gedöns. Er zeigte seine
Freude nicht, aber ich
wusste, er war glücklich.
Und was tat er dann?
Das, was Pflanzen wirklich können, er wuchs.
Und wuchs.
Aus dem erbärmlichen
Gewächs, das nur dazu
da war, die rote Blüte zu
tragen und damit Stimmung zu verbreiten,
wurde ein prachtvolles
Gehölz. Die Blüte warf er
befreit ab und grünte
vor sich hin. Er wurde
ein angenehmer Mitbe-

wohner. Lärmt nicht, schmutzt nicht,
trinkt nur Wasser und reinigt ein bisschen die Luft.
Ein zweites Weihnachten erlebte er
dann ganz ruhig und ungestört, bis
dann auf einmal Wunderbares geschah:
Er fing an zu blühen, diesmal ganz
freiwillig und nicht unter dem Zwang
künstlicher Beleuchtung und chemischer Zwangsbehandlung. Ganz langsam und ruhig tat er das, bestimmt, um
sich zu bedanken dafür, dass ich ihn
aufgenommen, gepflegt und gehegt
habe. Für all das Wasser mit dem ich
ihn gegossen habe und das Kohlendioxid, dass ich mit Atmen hergestellt
habe und ihn damit genährt habe.
Und damit Sie mir das alles glauben
und zum Beweis meiner Ehrlichkeit ist
hier das Beweisfoto.

Ihr Schuhgeschäft am Dreieck!
ken.de

ja-apothe

Such
das, was
wir gerade
leisten, mal

ONLINE
Apotheker Stephan Jüsten

ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2020

16

Mai / Juni

Rinkens
Orthopädie

Schuh Shop

Die neue Frühjahrs- und
Sommermode ist da!
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

CORONA & KINO
Zum 125-jährigen Jubiläum der
Lichtspielhäuser erleben Kinos
und Filmbranche wohl die
schwersten Zeiten ihrer
Geschichte. Ein Trend aus den
1950ern bietet einen kleinen
Lichtstreif am Horizont.
In der letzten »undsonst?«!-Ausgabe
haben wir einen Ausblick auf die
kommenden Neustarts und Highlights
im CINETOWER gewagt. Doch so
falsch lagen wir mit unserer Vorschau
noch nie: über 60% der vorgestellten
Filmstarts und Veranstaltungen konnten so nicht stattfinden und mussten
aufgrund der aktuellen Lage abgesagt
werden. Die Türen zu den Kinosälen
und dem Restaurant »Zwei Brüder«
blieben geschlossen.

den französischen Fotoindustriellen
Auguste und Louis Lumière ihr Patent
für einen Kinematographen ein, das
auf dem »Guckkasten« von Thomas
Alva Edison basierte. Es war die
Für einen kurzen Zeitraum hatte die
Geburtsstunde des Films und des
Kinofamilie Stürtz gehofft, dass man
Kinos. Im gleichen Jahr präsentierten
das gesellschaftliche und kulturelle
die Brüder Skladanowsky in Berlin
Leben noch aufrechterhalten könne.
erste Filmvorführungen für ein größeMit verstärkten Hygiene- und Sicherres Publikum und ihnen wurde vom
heitsmaßnahmen, wie einer deutlich
Kaiserlichen Patentamt ein Patent für
geringeren Saalbelegung mit zwei
eine »Vorrichtung zum intermittierenFreiplätzen zum Sitznachbarn, verden Vorwärtsbewegen des Bildbandes
suchte man der Krise zunächst entge- für photographische Serien« erteilt.
genzuwirken. Doch die rasante Aus125 Jahre später steht die gesamte
breitung der Covid-19-Erkrankungen
Filmbranche vor einer ungewissen
und die täglich neuen Entwicklungen, Zukunft: Der Film »James Bond –
zeigten den Ernst der Lage und beKeine Zeit zu sterben« war der erste,
dingten die Einstellung des Spielbedessen Filmstart auf Grund der zu
triebs am 16. März. Es begann eine
erwartenden ausbleibenden Asienaußerordentlich schwierige und herUmsätze verschoben wurde. Ihm folgausfordernde Zeit, denn es war schnell ten nach und nach nahezu alle groabzusehen, dass über einen längeren ßen Filmstarts des ersten Halbjahres.
Zeitraum keinerlei Einnahmen zu
Aktuelle Filme erschienen frühzeitiger
erwarten sind. Es galt auch, Verantals geplant auf DVD/BluRay oder
wortung für die fast 200 Mitarbeiter
Online, Filmproduktionen mussten
in Aachen und Alsdorf zu übernehmen. eingestellt werden, Filmschaffende
fürchten um ihre Existenz - die weiteKino-Jubiläumsjahr ohne Sicherre Entwicklung und die Konsequenheit, wann und wie es weiter geht zen für unsere Gesellschaft lassen
Am 13. Februar 1895 reichten die bei- sich nur schwer absehen.

Kontakt zu den Filmfans halten
Um die Zeit bis zur Wiederaufnahme des regulären Programms zu
überbrücken und mit den Gästen
in Kontakt zu bleiben, bietet der
CINETOWER mehrere interessante
Angebote:
Im Online-Shop kann man mit einer
großen Auswahl an Gutscheinen Vorfreude auf den nächsten Kinobesuch
verschenken. Auch wenn Gutscheine
momentan leider nicht für Filmvorstellungen eingelöst werden können,
sind sie doch ein schönes Versprechen
für ein bald wieder stattfindendes
Kinovergnügen.

Die neu gestalteten Kinosäle im
CINETOWER warten momentan
immer noch auf ihre ersten Besucher. Das Cineplex-Team hat
jedoch bereits ein Konzept zur
Wiederaufnahme des Spielbetriebs unter Coronabedingungen
erarbeitet und eingereicht.

gnügen zuhause ist außerdem das
Streaming-Angebot »Cineplex Home«
an den Start gegangen.

Renaissance des Autokinos
60 Jahre nach der Eröffnung des
ersten Autokinos in Deutschland
erlebt diese Form der Filmvorführunwww.zwei-brueder.com
gen in der möglichst kontaktlosen
Kinogutscheine, Geschenke und
Zeit ihr Comeback: Die Kinofamilie
Kinosnacks, »Cineplex Home«
Stürtz betreibt seit 18. April bereits
Das Restaurant »Zwei Brüder« bietet ein Autokino in Aachen auf dem
(unter www.zwei-brueder.com) sein
Bendplatz. In der KW 18 werden Sie
Angebot an leckeren Burgern, tagesvoraussichtlich auch in Alsdorf auf
frischen Salaten und vielen weiteren
dem Parkplatz des ehemaligen toom
Leckereien zur Mitnahme oder als Lie- an der Linnicher Straße ein weiteres
ferservice an. In diesem Online-Shop
Autokino in Betrieb nehmen.
kann man ebenso Kinogutscheine,
Tickets und Menüs können
Geschenke und Kinosnacks bestellen. ausschließlich online unter
So kann man sich den lang vermisswww.cineplex.de/aachen bzw.
ten Popcorn-Duft jetzt auch nach
www.cineplex.de/alsdorf
Hause holen. Für weiteres Filmvererworben werden.

Mai / Juni
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Clever kaufen und
dabei sparen
ERDGAS JETZT GÜNSTIGER
ALS VOR EINEM JAHR
Schon seit Wochen freuen sich Autofahrer über niedrige Preise an den
Tankstellen. Es ist lange her, dass
Super, Diesel & Co. so günstig waren.
Ursache hierfür ist der gefallene Rohölpreis. Von Jahresanfang bis Ostern
hat sich dieser halbiert. Doch wenn
dieser wieder steigt, dann steigen
auch die Spritpreise und die Freude
der Autofahrer findet ein Ende. Wäre
schön, wenn sich solch niedrige Preise einfrieren ließen.
Bei Treibstoffen ist dies leider nicht
möglich. Das Einlagern ist nur in
Kleinstmengen erlaubt. Anderes gilt
selbstverständlich für Heizöl. Wer
kann, der sollte aktuell seine Vorräte
auffüllen. Schon seit Jahren war das
Heizöl nicht mehr so günstig.

Doppelter Vorteil für Erdgaskunden
In einer gleich doppelt vorteilhaften
Situation befinden sich alle Erdgaskunden. Aufgrund der mittelbaren
Ölpreisbindung kann auch Erdgas seit
Wochen zu erheblich reduzierten Preisen eingekauft werden. Doch während Preiserhöhungen regelmäßig
zügig an den Verbraucher weitergegeben werden, erleben wir bei Preissenkungen häufig eine andere Vorgehensweise: Vorteile werden erst mit
deutlicher Verzögerung weitergegeben oder als zusätzlicher Gewinn im
Unternehmen behalten. Dabei gibt es
auch Unternehmen, die bereits seit
Wochen besonders günstige Gaspreise anbieten.
Und nun kommen wir zum zweiten
Vorteil, der sich den Gaskunden derzeit bietet: Die aktuell günstigen Preise kann jeder Kunde tatsächlich für
sich einfrieren. Selbst wenn der
gegenwärtige Gasliefervertrag noch
ein halbes Jahr läuft, kann eine Belieferung ab Ende 2020 zu den heutigen
Preisen vereinbart werden. Dann ist
selbst im nächsten Jahr das Erdgas
noch günstiger als in 2019. Wer jetzt
aktiv wird, der wird zum Lohn mehrere hundert Euro einsparen.
Clevere Verbraucher informieren sich
und vergleichen die Preise - bevor sie
einkaufen.

BÜRGERSPRECHSTUNDE
Ein offenes Ohr für die Anliegen der Alsdorfer Bürgerinnen und Bürger hat Bürgermeister Alfred Sonders
auch in Zeiten von Corona. Die regelmäßige persönliche Bürgersprechtsunde des Bürgermeisters muss
allerdings aus Gründen des Infektionsschutzes entfallen. Bürgermeister Alfred Sonders weist darauf hin,
dass er selbstverständlich dennoch telefonisch für die
Bürgerinnen und Bürger erreichbar ist und für Fragen,
Anregungen und Probleme als Gesprächspartner zur Verfügung steht.
Bürgermeister Alfred Sonders ist unter den Telefon-Nummern 02404/50291 und 50-292 erreichbar.

SITZUNGSKALENDER
TERMINKALENDER FÜR DIE SITZUNGEN DES RATES
DER STADT ALSDORF UND SEINER AUSSCHÜSSE

MAI
Do. 14.05.20 18.00 Uhr Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
Do. 14.05.20

Städteregionsausschuss

Di. 19.05.20 18.00 Uhr Ausschuss für Gebäudewirtschaft
Di. 26.05.20 18.00 Uhr Jugendhilfeausschuss
Do. 28.05.20 18.00 Uhr Betriebsausschuss für den
Eigenbetrieb Techn. Dienste

JUNI
Di. 09.06.20 18.00 Uhr Ausschuss für Stadtentwicklung
Fr.
Fr.

19.06.20
19.06.20

Städteregionsausschuss
Städteregionstag

Di. 23.06.20 18.00 Uhr Hauptausschuss
Do. 25.06.20 18.00 Uhr Rat der Stadt

Sommerferien: 29.06. – 11.08.

DIE NÄCHSTE »UNDSONST?!«
ERSCHEINT AM 26. JUNI 2020
Termine oder Redaktion für den Veranstaltungskalender
möglichst per Email: info@brants-design.de oder Telefon:
0 24 04 / 84 76 · Fax: 0 24 04 / 9 32 66 Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe: 29. Mai 2020

Eiscafé
PINGUIN

Becher!
Mit
auf dem
Denkmalplatz
en im
zum Mitnehm
EisAußenterrasse

WIR FREUEN UNS AUF
IHREN BESUCH
Öffnungszeiten
Tägl. 8.00-18.30 Uhr
Sa. 8.30-13.00 Uhr

Die Apotheke,
die fit hält!

Denkmalplatz 41 • 52477 Alsdorf
Inh. Fileti & Fileti GbR · Bahnhofstraße 65
52477 Alsdorf · Telefon 02404 / 90 33 973
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Telefon: 02404-919522 • Fax: 02404-919523

hören!
Studenten: Alle mal her
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nach Aachen vor der Hau
Besser geht nicht!

Neu in der Alsdorfer Innenstadt

Das Quartier Anna
WOHNEN UND ARBEITEN
UNTER EINEM DACH –
In einem ehemaligen Hotel in der
Alsdorfer Innenstadt entsteht ein
Wohn- und Bürokomplex der
neuen Generation. Für Studenten,
Azubis, Senioren, Firmen und die,
die ein zentrales Wohnen schätzen.
Auch Paare und Singles können
sich Ihren Traum vom Wohnen in
der City erfüllen und schaffen sich
damit den optimalen Ausgleich
zwischen Arbeitsalltag, Freizeitgestaltung und Erholung. Altersübergreifend für alle die, die eine zentrale Innenstadtlage bevorzugen,
aber dennoch die Liebe zur Natur
und dem Grünen erhalten wollen.

»Erfolg hat ein Konzept«
Diesem Grundsatz folgend möchten
wir der mittelständischen Wirtschaft
und Industrie des Raumes Alsdorf und
Kreis Aachen eine passende Plattform
schaffen. Auch die kleinsten unter
ihnen müssen die Möglichkeit haben,
mit einer Infrastruktur zu arbeiten,
die sonst nur den größten ihrer Branche zur Verfügung steht. Dies ist nur
mittels eines durchdachten und
gezielten Branchenmix möglich.
Wir haben es uns zusätzlich zum Ziel
gemacht im Alsdorfer Quartier für
Unternehmen flexible Raumstrukturen
und Mietmodelle zu entwickeln, die
die neuen Anforderungen der ArbeitsDie Basaran Invest GmbH dient insbe- welt integrieren.
sondere zur Entwicklung des Anna
Quartiers in Alsdorf, welches in naher Helle Räume, große Flächen und viel
Zukunft viele Möglichkeiten für Men- Glas sorgen für den notwendigen
schen, die lebhafte Räumlichkeiten
Wohlfühlfaktor, der neue Ideen wachzum Bewohnen oder auch Gewerbesen lässt. Wir sind gespannt und freuräume zum Anmieten suchen, bietet. en uns auf das, was kommt!

Wohnen von 20 bis
150 Quadratmeter
geben eine gute
Mischung zum Vermieten.
Die WohHallo, ihr jungen Start-Ups!
nungen sind Auf Euch warten optimale Bür
oflächen · zentral gelegen ·
möbliert,
helle Räume mit viel Glas ·
verfügen
Senioren aufgepasst!
gute Infrastruktur · perfekt
über eine
Kleine Apartments · voll
für idealen Branchenmix!
moderne
möbliert · zentral gelegen ·
und komhell · luftig · direkt neben
pakte Küche.
Bus und Bahnanschluss!
Jede Wohnung hat ein Bett und ein
TV Gerät. WLAN steht den Mietern
kostenfrei zur Verfügung. Also genau
das Richtige für junge Menschen.

Mai / Juni
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Weitere Infos unter
www.quartier-anna.de
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Text und Fotos: Birgit Becker-Mannheims

Aldorfer Wichtel
KINDER AB DEM 1. LEBENSJAHR IN
KLEINGRUPPENBETREUUNG
Fünf Kinder, zwei Mädchen und drei
Jungs werden montags bis freitags
von Tagesmutter Daniela Hodenius
in Alsdorf-Mitte betreut. Die Kleinen
heißen Lynn, Klaas, Levi, Magda und
Paul, sind im Alter von eineinhalb bis
zwei Jahren und besuchen die kleine
Gruppe »Alsdorfer Wichtel«.
Bei meinem Besuch Ende Februar (vor
den einschneidenden Maßnahmen
der Corona-Krise), war die Mini-Gruppe gerade im »ich will nach draußen«

Modus. Endlich regnete es mal nicht
und die Bobby-Cars warteten bereits
im Hof auf ihre Lenker. Das Haus der
Familie Hodenius bietet reichlich Platz
und draußen sein ist einfach toll. So
werden Hof und Garten intensiv für
alle »Outdoor« Aktivitäten genutzt.
In den letzten Jahren haben wir
mehrfach über Tagesmütter / Kindertagespflegepersonen berichtet und
ihre Arbeit vorgestellt - eine Alternative zum Kindergarten. Viele sind mitt-

lerweile im Netzwerk KiA (Kindertagespflege in Alsdorf) miteinander verbunden.
Die Kindertagesbetreuung in NRW ist
so geregelt, dass ab dem 1. Lebensjahr ein Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz und ab dem 3. Lebensjahr ein Rechtsanspruch auf einen
Platz in einer Kindertageseinrichtung
besteht. Betreuungsplatz bedeutet,
falls man keine Zusage eines Kindergartens erhält, kann man sein Kind

auch von einer Tagesmutter betreuen
lassen.
Spätestens nach der Geburt eines
Kindes überlegen Eltern, wie die Kinderbetreuung geregelt wird, wenn beide
Elternteile oder Alleinerziehende nach
ihrer Elternzeit wieder in den Beruf
einsteigen möchten oder müssen. Leider ist es immer noch so, dass nicht
für jedes Kind der gewünschte Betreuungsplatz in einer KITA gefunden
wird.
Und da kommen die Tagesmütter ins
Spiel, die diese Lücke spätestens bis
zum dritten Lebensjahr schließen
können. Aber es gibt auch Eltern, die
sich ganz bewusst für ihre Sprösslinge einen Platz bei einer Tagesmutter
suchen. Dort werden die Kleinen in
einem familiären Umfeld mit höchstens fünf Kleinkindern betreut.

M. Sc. für Implantologie und Parodontologie

Einfach gesunde Zähne
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Die Tagesmütter, die ich bisher besuchen konnte, nehmen ihren Beruf sehr
ernst. Hier werden die Kleinen nicht
»verwahrt«, sondern liebevoll betreut
und gefördert. Es wird gespielt und
erzählt, gekuschelt, Windeln gewechselt und getröstet. Die Kinder lernen
spielerisch Regeln und erhalten ihrem
Alter entsprechend einen strukturierten Tagesablauf, dabei hat die Tagesmutter ihre kleine Kinderschar immer
im Blick.
Im familiären Umfeld mit den Kindern
zu leben und gemeinsames zu erleben,
gehört zum Konzept der Tagesmütter.
»Wir haben täglich unsere kleinen
Rituale und sind wann immer es geht
viel draußen«, erzählt Daniela Hodenius.
Vor sieben Jahren hat sich Daniela
Hodenius beruflich umorientiert und
eine Ausbildung als Tagesmutter absolviert. Zu ihrer Familie gehören drei
eigene Kinder im Alter zwischen 9 und
20 Jahren und nach der Elternzeit stand
für sie fest, dass sie in ihren ursprünglichen Beruf, sie ist gelernte FleischereiFachverkäuferin, nicht mehr zurück
wollte. Zukünftig wollte sie in einem
sozialen Bereich arbeiten.

Tagesmutter und Tagesvater kann nur
werden, wer die Pflegeerlaubnis vom
zuständigen Jugendamt erhält und
eine fachliche Qualifizierung absolviert.

lichkeiten eine gute Entscheidung,
findet die Tagesmutter. Und so können
die Winzlinge in der Snackpause ihre
tollen Brotdosen auspacken und
naschen, manchmal auch aus der
Seit 7 Jahren arbeitet Daniela Hodeni- Dose des anderen. »In unserer kleinen
us nun als Tagesmutter und sie findet Gruppe fühlen sich die Kleinen wohl
die Möglichkeit prima, Beruf und
und erlernen spielerisch ein gutes
Familie unter einen Hut zu bringen. In Sozialverhalten.«
ihrem Haus hat sie dazu auch einiges
verändert, sodass sie einen eigenen
Dank der Förderung in der KindertaBereich nur für die Tageskinder hat.
gespflege konnte die Tagesmutter
Das findet sie wichtig, denn damit
gutes Spielmaterial, kinderfreundliche
hat die Familie die Möglichkeit, Privat Möbel sowie die Kinderbettchen
und Beruf meistens zu trennen.
anschaffen. Dass sie auch kreativ ist
zeigt die liebevolle Gestaltung der
Von montags bis freitags, jeweils ab
Räume. Ihr Ehemann unterstützt wo
8 Uhr werden die Kinder gebracht
er kann, zum Beispiel bei der Umsetund bleiben bis 15 Uhr. So können die zung der kreativen Ideen oder wenn
Winzlinge auch ihren Mittagsschlaf
ein neues Klettergerüst aufgebaut
im Hause Hodenius abhalten. Und
werden muss.
nach ihrer Arbeit hat Daniela Hodenius Insgesamt haben die Kleinen drinnen
nachmittags Zeit für ihre eigenen Kin- und draußen viel Platz zur Verfügung.
der, wenn sie aus der Schule kommen. Sie können sich bewegen, austoben
und ihrem Alter entsprechend entwiTagesmutter zu sein ist gerade bei den ckeln.
Kleinen eine Herausforderung, erfahre
ich und manchmal reichen zwei Arme Daniela Hodenius ist sehr glücklich
nicht aus. Damit sie ihnen ihre ganze als Tagesmutter zu arbeiten. Über steAufmerksamkeit schenken kann, brin- tige Anfragen und Anmeldungen
gen die Kinder ihr eigenes Essen mit. kann sie sich nicht beschweren. Wenn
In punkto Allergien oder Unverträgein Kind geht, wartet das nächste

schon auf die Aufnahme. Beim Kennenlernen schaut die Tagesmutter dann
ob es passt und ihre kleine Gruppe
gut gemischt ist. So hat sie in den sieben Jahren zahlreiche Kinder qualifiziert betreut und den Übergang in die
Kindertagesstätte gut vorbereitet.
Alle Tagesmütter hoffen aktuell darauf, dass die Kindertagesbetreuung
wieder aufgenommen werden kann.
Weitere Informationen auch unter
KiA, Kindertagespflege in Alsdorf.
www.kindertagespflege-in-alsdorf.de

seit 1897

Inh. Petra Grützmacher

Bahnhofstraße 48
52477 Alsdorf
Telefon 0 24 04 / 9 13 15-0
Ihr Fachgeschäft
für Augenoptik und Hörakustik
Unser Geschäft in der
Bahnhofstraße gegenüber vom
Annapark ist durchgehend geöffnet!

Kinderbrillen mit flexiblen Bügeln - austauschbar
mit Gummibändern z.B. für den Sportunterricht

Wir beraten Sie gern!

Styletto Connect - Portable Ladetechnologie
4 Tage unabhängig von Kabeln und Steckern

www.alokramer.de
Mai / Juni

21

ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2020

Wer hat bitte nicht
schonmal davon
geträumt, sein Hobby
zum Beruf zu machen?
Die allerbeste Voraussetzung dafür ist, wenn
einem dabei zunächst Zeit und
Raum gegeben wird, und man(n)
sich ohne Druck in seiner Leidenschaft entfalten kann. Frank
Langguths Profession ist Maschinenbautechniker und er betreibt
eine Firma in Alsdorf Begau für
Sondermaschinenbau in der Automobilindustrie. Neben der Konstruktion und dem Bau von Sondermaschinen, wollte er immer
mal etwas anderes ausprobieren.
Vielleicht etwas in Richtung
Gastronomie, eine Marke kreieren,
einer Sache den eigenen Stempel
aufdrücken, ja sowas wie ein flüssiges kulinarisches Denkmal für
seine Alsdorfer Heimat.
Die Idee kam ihm nach einem
Geschenk seiner Mitarbeiter, die ihm
vor vier Jahren einen Gutschein für
zwei Personen für einen Workshop in
Aachen geschenkt hatten. Bier brauen
war angesagt. Im Winter 2016 absolvierte er mit seinem ältesten Bruder
Jürgen diesen Workshop und war begeistert. Zwar hatte er schon seinem
anderen Bruder im Süddeutschen bei

Die Geschichte
des FrOnk Biers
SELFMADE BIERBRAUER
AUS ALSDORF-BEGAU
diversen Brauversuchen über die
Schultern geschaut, aber ein professioneller Workshop war dann doch
eine neue Erfahrung.

sein 1. Alt-Bier. Dann folgte schnell
ein normales Helles, ein Weizen und
etwas später traute er sich auch an
ein IPA.
»Ich war direkt angefixt von den
Die ersten Brauversuche startete er
wunderbaren Aromen, konnte gar
dann in einem leergeräumten Raum
nicht genug davon bekommen, mich
seiner Firma. Er kaufte erst einmal
durch die Kombination der Rohstoffe
Brauutensilien: Eine Schrotmaschine, meinen Vorstellungen vom perfekten
zwei 50 Liter Fässer zum Brauen und Gerstensaft zu nähern. Ziemlich
Gären, einen Läuterkessel, Hopfenschnell musste ich mir eine 200 l
säcke, diverse Schläuche, Hopfen, Malz, Brauanlage zulegen und da mein BruGärhefe, und, und, und. Er holte sich
der Jürgen als Rentner die nötige Zeit
immer wieder neue Inspirationen auf besaß, unterstützte er mich fortan mit
den Biermessen im süddeutschen Raum. Rat und Tat«, beschreibt Langguth
Entdeckte einen neuen hochwertigen sichtlich bewegt die erste Expansionsund genüsslichen Hopfen aus Frankphase.
reich oder auch eine geeignetere Hefe Rentner Jürgen kümmerte sich um
und Malz für seine speziellen Brauver- die Gärstufen, das Umfüllen, das
fahren. Im Sommer 2017 braute er
Abfüllen der Biere, gewann selbst

Hotel Siebenschläfer
Jülicher Straße 131
52477 Alsdorf
Te. +49(0)2404 67 15 15

Einzel- & Doppelzimmer
Appartement

Siebenschläfer »Am Wasserturm«
Hubertusstraße 8
52477 Alsdorf
Tel. +49(0)2404 95 75 899

LOGO-Werbetechnik GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 2
52477 Alsdorf
Besuchen Sie uns
auf Facebook
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Inhaber: Familie Maischak
info@hotel-siebenschlaefer.de
www.hotel-siebenschlaefer.de
Sie finden uns auch auf facebook:
facebook.com/ HotelSiebenschlaefer

Moderne, neue Ausstattung
Zweimal in Alsdorf
Zentral gelegen
Ruhige Lage · Frühstück
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Führung dur
ch
die kleine B
rauere
d
Bierverkostun i
inkl. Südtiro
g
ler Schüttelbr
anschließen

ot, Schinken
urzen

und Kaminw

Dauer: ca.
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25,- Euro

Frank Langguth (rechts) mit
seinem Braumeister und Bruder
Jürgen Schuster

ungemeinen Spaß an der Sache und
ist sicherlich als Experte im gesamten
Brauverfahren durch sein unerwartetes
Bier Seniorenstudium zu bezeichnen.
Braumeister Frank kreiirte immer neue
Geschmäcker. 10 bis 12 Sude hatten
sie durchprobiert. Im Sommer 2018
überzeugten sie dann ihre Belegschaft
und Freunde mit 5 Sorten Bier. Durch
unzählige Tastings im Freundeskreis
wurde Frank immer mehr bestärkt, in
die Braukunst weiter zu investieren.
So wurde ein weiterer Raum seiner
Firma für die »Brauerei« geopfert.
Frank meldete sein Gewerbe an, investierte in einen 200 Liter Braukessel
und vier weitere 200 Liter Gärkessel,
einen Kühlraum, Fässer, elektronische
Überwachung der Gärstufen, und
noch vieles mehr.
Jetzt musste natürlich noch die Werbekampagne sitzen, damit das super
leckere FrOnk Bier nun auch in den
geeigneten Verkaufsstellen landet.
Gott sei Dank unterstützte ihn hier

sein langjähriger Freund, Thomas
Walloch, Grafiker aus Siegburg.
Langguth kreierte ein Label für
seine Bier, Namen und Logos für
die einzelnen Sorten Biere. Flyer,
Stempel, alles, was man sonst so
braucht. Eigene, unterschiedliche
Bierdeckel und Gläser für seine
unterschiedlichen Biersorten besorgen. »Jedes Bier braucht ein besonderes Glas, damit der Geschmack
sich voll entfalten kann,« so Frank
Langguth. Wo bekommen wir Flaschen
her, wer liefert uns das Malz, den
Hopfen, den Weizen – die Hauptbestandteile eines guten Bieres?
Er wurde fast schon zum Lyriker bei
der Beschreibung der einzelnen Biernoten. Zum Beispiel die Beschreibung
seines RevierPils: Sogar ein so unspektakuläres Bier wie ein Pils kann
handgemacht und unfiltriert einfach
wohlschmeckender sein als die üblichen Massenbiere. Das Revier Alt
besticht ebenfalls durch seine leicht
malzige und caramelige Note und mit
einer leichten milden Hopfenbittere.
Das Citra Hell, ein blondes und
schlankes Ale mit sehr aromatischen
Simcoe und Citra Hopfen ist dank seines milden und leicht fruchtigen
Geschmackes, sehr beliebt. Verschiedene Weizenbiere mit unterschiedlichen Aromahopfen sind saisonal auch
im Programm. Zu dem IPA Simcoe,
was ein eher leichtes West Coast IPA
ist, ist jetzt ein neues »New England

IPA« hinzugekommen. Er nennt es
leicht schmunzelnd „»Alsdorf East
Coast IPA«. Es ist die absolute Hopfen Granate! Ins Licht gehalten leuchtet es wie ein frischgepresster Grapefruitsaft. So riecht und schmeckt es
auch! Maracuja, Orange oder doch
etwas mehr Grapefruit? Jedenfalls
mit einer bitteren Note im Abgang!
An alle Bierfans: In der kleinen »Biermanufaktur« in der Sankt-Jöris-Straße
36 hinter 3 Pagen kann man alle Stadien, die ein Bier durchlaufen muss,
auch probieren. Und natürlich an der
Theke die fertigen Sorten genießen.
Also, nix wie hin zu FrOnk Bier.
Aber melden Sie sich vorher in der
Biermanufaktur-Langguth an – Frank
Langguth und Jürgen Schuster freuen
sich über Ihren Besuch!

Prösterchen!

BIERSORTEN:
Revier Pils
Revier Alt
NeIPA
IPA Simco
Ale Mandarina
Citra hell
Weizen triskel
Weizen Lemon Drop
(mit leichtem Bananengeschmack)

In 6-er oder 12-er
Holzkisten
oder im Sixpack
aus Karton
erhältlich..

St. Jöris-Straße 36 · 52477 Alsdorf
Telefon: 02404 / 959 8765
Email: Biermanufaktur@Langguth.nrw
www.Biermanufaktur-Langguth.de
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25 Jahre
Integrationsrat Alsdorf
schen zueinander zu bringen und
sie mitzunehmen, gleich welcher
Nationalität und Kultur. Brücken zu
bauen, das ist die Aufgabe des
Integrationsrates. »Und das
machen wir seit einem Vierteljahrhundert mit großem Erfolg«, sagt
Mevlüt Zorlu, einer der Brückenbauer der ersten Stunde.

wurde.
»Der Integrationsrat
hat auch
ein gutes
Stück
dazu beigetragen, dass sich das geändert hat«, äußert sich Zorlu überDer heute 57-Jährige gehört dem
zeugt. Er fand und findet diesen ProIntegrationsrat seit der ersten Wahlzess immer noch wahnsinnig spanperiode an und ist aktuell dessen Vor- nend. Aber zunächst einmal galt es
Gemeinsam feiern und gemeinsam sitzender. 1980 ist er aus der Türkei
für ihn und die übrigen gewählten
beten, gemeinsam lernen und vor
nach Deutschland gekommen, fand
Mitglieder, die Prozesse und Struktuallem: einander besser kennenlerArbeit im Bergbau und große Solida- ren der Alsdorfer Politik und der Vernen: Vor 25 Jahren, am 26. März
rität unter Tage. »Da unten war die
waltung kennenzulernen und zu ver1995, ist in Alsdorf erstmals ein
Kollegialität immer riesig, die Hilfe
stehen, erinnert er sich. »Wir mussten
Ausländerbeirat gewählt worden.
ganz selbstverständlich«, sagt er.
die Politik kennenlernen und die PoliDessen Name wurde längst geänAber oben sei das beileibe nicht immer tik musste uns kennenlernen«, sagt er
dert: Integrationsrat heißt er heute so gewesen, da gab es auch des öfte- mit einem bedeutungsvollen Lachen.
– und dieser Name unterstreicht
ren Ablehnung, Vorurteile - die ganze Mag es dabei anfangs durchaus die
besser, worum es im Kern eigentPalette der Skepsis, die Menschen aus ein oder andere Hürde in der Verstänlich geht. Nämlich darum, Menanderen Kulturen entgegen gebracht digung gegeben haben, ist sie längst
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überwunden. »Wir haben im Lauf der
gesamten Zeit immer wieder viel
Unterstützung vom Rat und von der
Verwaltung der Stadt Alsdorf erfahren«, dankt Mevlüt Zorlu. So habe
Alfred Sonders in seiner Zeit als Bürgermeister stets dafür gesorgt, »dass
wir unsere Arbeit so gut ausführen
können. Wir spüren, dass wir als Integrationsrat in Alsdorf vollständig
anerkannt sind. Das ist uns wichtig.«
Einen dicken Aktenordner hat Mevlüt
Zorlu daheim im Regal. Seine ganz
eigene Chronik der 25 Jahre. Die
nimmt sich imposant aus. Zeitungsar-

tikel, Einladungskarten, Reden, Plakate
von Veranstaltungen und vieles mehr
findet sich säuberlich geordnet. »Man
kann sehen, dass wir eine ganze Menge
auf die Beine gestellt haben«, sagt er
nicht ohne Stolz, während er den
Ordner durchblättert. Seien es Aktionen
im Rahmen des Europafestes, seien es
Infoabende, bei denen man sich den
Alsdorferinnen und Alsdorfern vorstellte oder gemeinsame, interreligiöse
Feiern zu besonderen Anlässen: Seit
Beginn an ist der Integrationsrat
bestrebt, sich bestens wahrnehmbar
in der Öffentlichkeit zu positionieren
und Menschen einzuladen.
»Wir wollen nicht im Verborgenen
agieren, wir wollen immer gut sichtbar sein«, sagt Mevlüt Zorlu. Das
geschieht bisweilen in richtig großem
Maßstab. Beim Tag der Integration
etwa, dem »Bazar der Kulturen«. Der
wurde bereits sieben Mal gefeiert –
und mehr als tausend Menschen
kamen jeweils zu den Festen auf dem
Denkmalplatz und im Alsdorfer Burgpark. Auf der Bühne haben unter
anderem die Kleinsten aus den Kitas
mit Liedern und Tänzen gezeigt, dass
für sie ein multikulturelles Miteinander ganz selbstverständlich ist. Folkloregruppen, internationale Leckerbissen, viel Musik – mit jeder dieser Feiern hat der Integrationsrat ein dickes
Ausrufezeichen hinter seinen Auftrag
setzen können. In diesem Jahr soll
der Tag der Integration am Sonntag,
7. Juni, gefeiert werden. Erstmals soll
er von 12 bis 17 Uhr im Kultur- und
Bildungszentrum stattfinden. Eigentlich – denn aufgrund der derzeitigen
Situation rund um die Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus
steht hinter diesem Tag noch ein
dickes Fragezeichen. Das Virus
nimmt Mevlüt Zorlu aber zum
Anlass für eine Überlegung.
»Dieses Virus hat doch einmal
mehr gezeigt, dass solche Probleme keine Nationalität kennen und an keiner Grenze
haltmachen. Dieses Virus

hat das Miteinander aller gefordert –
und dieses Miteinander muss es auch
abseits solcher Krisen geben!«
Wer Alsdorf besucht, der sieht an den
Ortseingängen und auch sonst mancherorts eine Botschaft, die der Integrationsrat 2011 ganz bewusst möglichst plakativ auf den Weg gebracht
hat. »Hand in Hand statt fremd und
feindlich« – so steht es auf dem
Schild, das auf dem Siegermotiv eines
Wettbewerbs basiert. Den hatte seinerzeit die Schülerin Pia Stellmach
mit ihrem bunten Entwurf gewonnen.
»Wir wollten mit einem Schild einfach zeigen, dass es gemeinsam besser geht«, erinnert sich Selahattin
Doganci – ebenfalls ein Integrationsratsmitglied der ersten Stunde und
bis heute dabei. Viele Schüler hatten
sich seinerzeit an dem Wettbewerb
beteiligt. Den Siegerentwurf gibt es
seitdem nicht bloß auf Schildern im
Stadtgebiet zu sehen, sondern auch
auf Aufklebern. Die Botschaft präsent
zu halten – dieses Ziel wurde erreicht,
sagt Selahattin Doganci. Und das
gelte für die Arbeit des Integrationsrates ganz allgemein.
Es hat sich auch in Alsdorf vieles verändert, man ist einander näher gekommen und hat viel voneinander
gelernt. Gerade für die jüngeren
Generationen ist das Zusammenleben
heute viel selbstverständlicher.« Aber
mehr geht immer. Und das sei für ihn
auch stets der Ansporn gewesen, sich
erneut für die Arbeit im Integrationsrat zur Verfügung zu stellen, sagt
Doganci. »Wenn die
Dinge schon ziemlich
gut laufen, dann
haben wir immer
den Anspruch, sie
noch besser zu
machen!«

Zweiradhaus
Fischer in neuen
Geschäftsräumen
Sobald das schöne Wetter lockt,
werden die geliebten Zweiräder
aus Garagen und Schuppen geholt
und die ersten Radtouren geplant.
Aber auch die Entscheidung sich
ein neues Fahrrad zu kaufen fällt
meistens im Frühjahr. Die beste
Beratung gibt es dazu im Zweiradfachgeschäft.
Seit 2004 führt Herman Hinterthür
den Betrieb Zweiradhaus Fischer in
der Broicher Straße. Vor ein paar
Monaten zog das Fachgeschäft dann
in die neuen Räumlichkeiten eines
ehemaligen Discounters in die obere
Broicher Straße.
Auf der großzügigen Fläche werden
Fahrräder, Kinderfahrräder und E
Bikes angeboten. Sowie eine große
Auswahl an Fahrradhelmen und
Zubehör. Alles ansprechend und großzügig präsentiert. Der Schwerpunkt
bietet das Angebot der Marke Giant von Mountainbikes bis E-Bikes.
Neben dem Verkauf der unterschiedlichen Vehikel gehört besonders der
Service rund um das Zweirad in der
eigenen Servicewerkstatt zum Angebot. Reparaturen, egal ob Fahrrad,
E-Bikes oder Motorroller werden vom
geschulten Team erledigt.
Kundendienst wir großgeschrieben,
auch in Krisenzeiten.
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Kinder lernen kochen
IN DER GRUNDSCHULE BROICHER SIEDLUNG
28 kleine Köche aus der Klasse 3
der Grundschule Broicher Siedlung in Alsdorf bereiten internationale Gerichte mit Obst, Gemüse und Milch zu. Die NRW-weite
Kochtour »Kinder lernen kochen«
animiert zum Kochen mit frischen
Produkten.
Dieses einmalige Projekt war im
Februar eine sehr schöne Abwechslung im Schulalltag, bestätigen die
Lehrerinnen. Schnippeln, Brutzeln,
Würzen hieß es in der Klasse 3, wo
mittels einer mobilen Küche das

SPRACHLOS ?

Kochen ins Klassenzimmer geholt
wurde.
Bei der Kochtour »Kinder lernen
kochen« war die Leythe-Schule zu
Gast. Landfrau Gisela Hilgers-Huppertz aus Eschweiler und ihr Team
erklärten den Umgang mit Küchengeräten, halfen beim Zerkleinern der frischen Lebensmitteln und gaben Tipps
zum sicheren Umgang mit den
Schneidegeräten.
Rezepte wie Indischer Lassi, spanischer Milchreis sowie amerikanische
Wraps standen auf dem Kochplan.

SCHLAGANFALL ?

Die 28 Schüler waren mit vollem Eifer
dabei und lernten mit viel Spaß, wie
man frische Lebensmittel fachgerecht
zubereitet. Zum Abschluss wurden die
selbstzubereiteten Gerichte mit großem Appetit verschmaust.
Ziel des Projekts ist es, die Ernährungskompetenz bei Kindern im
Grundschulbereich für eine Ernährung
mit frischen Produkten zu begeistern.
Denn Kinder, die sich gut ernähren,
kommen fit und leistungsstark durch
den Schulalltag, haben mehr Freude
am Lernen und bessere Chancen auf

Erfolgserlebnisse.
Dieses einmalige Projekt war eine
sehr schöne Abwechslung im Schulalltag, bestätigen die Lehrerinnen.
Das Thema Ernährung fließt bereits
ganzjährig in den Unterricht ein. So
wurde vorab das Thema »Rezepte«
zum Beispiel bei den dritten und vierten Klassen im Deutschunterricht
behandelt.
»Und wenn wir über Obst sprechen,
bereiten wir zusammen mit den Kindern einen Obstsalat zu. Wir haben
auch schon Brot gebacken.«

Praxis für Logopädie · therapieforum-alsdorf
Iris Lützeler-Dreßen
Diagnostik, Beratung, Behandlung und Therapie
von allen logopädischen Störungsbildern

LESEN ?
SCHREIBEN ?

STIMME
WEG ?

25 Jahre sind wir für Sie da

Bahnhofstraße 20 · 52477 Alsdorf · Telefon 0 24 04 / 79 82 · Telefax 0 24 04 / 67 67 85
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Die Kinder waren sehr begeistert,
wir haben nachgefragt:

Lara: »Die Leute vom Team haben
uns geholfen.«

Julian: »Es war cool. Wir durften
was Eigenes machen und selber
schneiden«

Julia: »Die Wraps waren lecker
und ich durfte Möhren raspeln.«

Liara: »Wir haben Schürzen wie
richtige Köche getragen.«
Maya: »Das Essen war lecker.
Wir haben zusammen gegessen.
Ich würde es gerne nochmal
machen.«
Noah: »Es war cool, aber die
Wraps haben mir nicht so gut
geschmeckt.«
Fenja: »Jeder hatte etwas zu tun
und wir durften das, was wir
gekocht haben, essen.«
Lucas: »Wir durften mit dem
Messer umgehen und haben in
Gruppen zusammen gearbeitet.«

Die Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW e. V. bietet dieses Projekt
als pädagogisches Begleitprogramm
innerhalb des EU-Schulprogramms in
NRW für Obst, Gemüse und Milch
den Schulen an. Gefördert wird die
Aktion durch das Ministerium für
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.
»Leider steht uns in der Grundschule
keine Lehrküche zur Verfügung, daher
ist kochen auch in der OGS nicht
möglich. Das Mittagessen wird geliefert. Aber wir backen zum Beispiel in
der Adventszeit Plätzchen«, so Schulleiterin Constanze Müller.

Glückauf Apotheke

Inhaber: Dominik Heuchel
und Evelyn Kiesling

SEIT ÜBER 80 JAHREN AN IHRER SEITE, WENN ES UM GESUNDHEIT GEHT!
Gerade jetzt sind wir für Sie da.
Vor Ort mit unserem Botendienst.
Bestellen Sie Ihre Medikamente gerne
per Telefon: 02404 / 21354
per Mail:
glueckauf-apotheke@t-online.de
oder per App: RezeptDirekt

Wir sind für Sie da!
Glückauf Apotheke · Bahnhofstraße 12 · Alsdorf · Tel. 02404 / 2 13 54 · www.glueckauf-apotheke-alsdorf.de
Mai / Juni
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Von Birgit Becker-Mannheims

Die Frauen der Kleiderstube
St. Castor - über 40 Jahre
ehrenamtliches Engagement
Jeden Mittwoch - und das seit über
40 Jahren - öffnet die Kleiderstube
in den Räumlichkeiten der Pfarre
St. Castor. In der Zeit von 15 bis 17
Uhr hatte dort »Jeder« die Möglichkeit, Secondhand-Kleidung
gegen eine Spende mitzunehmen.
Auf 38 qm werden Damen-, Herrenund Kinderkleidung von Jacken,
Mäntel, Pullover, Hosen bis hin zu
Schuhen angeboten, aber auch
Taschen, Handtücher und vieles
mehr warten auf eine zweite Chance, den ein oder anderen Menschen
glücklich zu machen.

Liebe zu ihren Mitmenschen, sich hier
einbringt um einfach etwas Gutes zu
tun. Sie gehört nicht nur zu den Gründerinnen, sondern ist nach über 40
Jahren immer noch aktiv dabei. Und
dass sie das noch kann, darüber freut
sie sich besonders.

Genauso wie Theresia Frings, sie
ist seit 15 Jahren mit viel Herzblut
dabei. Von jeher sozial eingestellt und
engagiert, mag sie die Gemeinschaft.
Sie sagt:«Für mich ist es ein schönes
Gefühl helfen zu können und ich mag
diesen Ort!« Elke Butz ist sozusagen
die Frontfrau der Kleiderstube, die sie
Seit der Corona-Krise ist alles anders seit 10 Jahren leitet. Seit 18 Jahren
– auch die Kleiderstube musste erst
hilft sie ehrenamtlich. Nicht nur hier,
einmal schließen. Ursprünglich war die sondern auch im Karneval der FrauenEinrichtung gedacht, Bedürftige oder gemeinschaft St. Castor. »Als Hausfrau
Menschen in Not schnell und günstig und Mutter suchte ich als Ausgleich
mit guter Kleidung zu versorgen. Die
eine sinnvolle Tätigkeit im sozialen
Alsdorfer Kleiderspenden konnte so in Bereich.«
den letzten 40 Jahren viel Gutes bewirken. Auf der einen Seite wurden
Mit den drei Frauen traf ich mich auf
Menschen von jung bis alt mit Kleieinen Kaffee und wir plauderten über
dung versorgt und auf der anderen
40 Jahre Ehrenamt und Kleiderstube.
Seite konnten die Frauen der Kleider- Dies geschah noch vor der Corona-Krise,
stube mit den eingenommenen Geld- als die Welt noch in Ordnung war. Ich
spenden regelmäßig Alsdorfer Kinder bin erstaunt über so viel Frauenpower,
-und Jugendeinrichtungen sowie
besonders bei den älteren Damen.
soziale Projekte unterstützen.
Und ich erfahre, manchmal müssen
sie richtig zupacken, wenn die Kleider15 Alsdorfer Frauen im Alter zwischen spenden in großen Säcken abgegeben
47 und 82 Jahren ermöglichen dies:
werden. Aber ab und zu helfen die
»Von Alsdorfern für Alsdorfer« ist ihre Ehemänner.
Motivation, die sie seit 40 Jahren antreibt, sich in der Kleiderstube der Pfar- Dank der guten Organisation war bisre St. Castor ehrenamtlich zu engaher jede Frau einmal im Monat im
gieren. Darunter Frauen, wie die über Einsatz, es sei denn, jemand ist mal
70jährige Aggi Kaufmann, die aus
krank. Frauen aus dem Orga-Team
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wie Elke Butz sind meistens jeden
zweiten Mittwoch vor Ort. Wichtig,
damit immer eine den Überblick hat,
wenn um 15 Uhr die Tür zur Kleiderstube geöffnet wird und alle in den
kleinen Raum stürmen. Wie es zukünftig geregelt werden kann, war bei
Redaktionsschluss noch nicht klar.
Menschen unterschiedlichster Couleur
warteten vor der Türe der Kleiderstube
und alle suchten gute Kleidung gegen
einen kleinen Obolus. Egal ob ein
Mantel und eine Jacke benötigt wurde,
oder vielleicht Pullover, Shirts, Schuhe
oder ein Kleid. Schnäppchenjäger
kamen genauso wie Flohmarktverkäufer zur Kleiderstube - vielleicht
mit dem Ziel, mal ein Second-Hand
Designerstücke zu finden.
In der Regel sind unsere Kunden nett,
freundlich und auch dankbar über unser
Angebot. Trotzdem, der ein oder anderen »Langfinger« besuchte ebenfalls
die Kleiderstube,« berichtet Theresia
Frings. Kaum zu glauben, die Frauen
könnten zahlreiche Geschichten erzählen, was sie hier mittwochs erleben.
Wie entstand eigentlich die Idee, eine
Kleiderstube ins Leben zu rufen? Aggi
Kaufmann erzählt: «An dieser Stelle
ist Gerta Derichs zu erwähnen. Sie
leitete viele Jahre die Kleiderstube und
gehört zu den Gründerinnen. »Die Idee
entstand auf einem Pfarrfest Ende der
70er Jahre. Dort hatten wir gemeinsam mit Frauen der Schützenbruderschaft einen Kleiderstand mit gespendeter Kleidung. Dieser wurde so gut

Foto von links: Brigitte Bongard,
Martha Maas, Sibille Osbild, Elke
Butz, Theresia Frings, Renate Held,
Marlene Gerards, Monika Apweiler,
Doreen Polkow
Nicht anwesend waren Fine Clahsen,
Ruth Breuer, Agnes Kaufmann, Elfie
Schott, Gerta Schraven, Gerta Ptak,
Hildegard Worm,

angenommen, dass man eine gewisse
Bedürftigkeit in der Stadt erkannte. In
dieser Zeit lebten viele Bergleute hier
in Alsdorf und bei manchen Familien
war das Geld knapp. Neue Kleidung
kaufen war oft nicht möglich.« Frau
Derichs schlug die Idee einer Kleiderstube innerhalb der Pfarre St. Castor
vor und erhielt direkt Unterstützung.
Um 1980 konnten bereits engagierten
Frauen im ehemaligen Schwesternhaus in der Eckstraße, Räume für eine
Kleiderstube kostenlos nutzen.

aufhin entschieden sie, die Waren
mit Preisschildern auszuzeichnen. Es
waren zwar Pfennigbeträge aber
eine richtige Entscheidung, denn die
Kunden erhielten das Gefühl, dass sie
die Ware kauften. In den darauffolgenden Jahren wurde ein Spendenbetrag je nach Menge erhoben. So wurden keine Almosen verteilt - bisher
eine gute Regelung, finden alle.
»Wir verdienen nichts!« bestätigt Elke
Butz. »Wenn wir mit den Geldspenden
eine gewisse Summe erreichen, wird
verteilt. Das Geld bleibt nicht in der
Pfarre, sondern wir schauen gezielt,
wo Not ist. Zum Beispiel beim Alsdorfer Tisch, in Kindergärten oder Ferienmaßnahmen und oft ist es das Frauenhaus, das wir unterstützen. Letzteres erhält häufig auch Kleiderspenden
und Erstausstattungen. Unsere Kleiderstube hat Glück, dass hier keine
Unkosten anfallen. So können wir
unsere Einnahmen komplett spenden.«

Aktu
ist die Kleideellrs
be
nur telefonisctu
h
erreichbar:
Elke Butz
02404 / 3564
Theresia F
02404 / 25ri8n8g4s

werfen.« Wieder muss sie lachen:
«Ich öffnete eine alte Handtasche
und fand darin Taschentücher. Nicht
ungewöhnlich in Damenhandtaschen, aber in diesen waren zwei
Gebisse eingewickelt. So erschrocken
habe ich mich, zur Freude aller anderen. Ein anderes Mal fand ich eine
Unterarm-Prothese.«

Meistens erhält die Kleiderstube gute
bis hochwertige Kleiderspenden, oftmals viele Markensachen. Sie werden
abgegeben mit einem guten Gewissen, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit.
»Viele Stammkunden kommen zu
uns, manchmal auch nur wegen des
»Eine kleine Wohnung hatten wir dort
schönen Kontaktes. Wir kennen zahlzur Verfügung - drei Zimmer mit Bad!«
reiche türkische Familien, die für ihre
Seitdem trafen sich die Frauen, immer Von der Eckstraße zog die Kleiderstube gesamte Familie und Freunde einkaumittwochs in der Wohnung der EckJahre später in den jetzigen Raum
fen, wenn sie in die Heimat fahren.
straße. »Die ersten Kleidungsstücke
»Im Brühl 1«. »Eigentlich dachten wir, Bei uns wird geplaudert, anprobiert
kamen von der Pfarre und zusätzlich
die Kleiderstube zieht in das neu geund beraten, sogar bis zum Bewererhielten wir viele Kleiderspenden aus baute Castorhaus. Aber man hatte
bungsoutfit.«
dem Bekanntenkreis,« erinnert sich
uns bei der Planung vergessen. So er- Die Frauen erinnern sich an ein junges
Aggi Kaufmann. «Kleidung, Bettwäsche, hielten wir unterhalb der Krypta,
Mädchen, das für ein Bewerbungsgevom Handtuch bis zum Schlüpfer konn- einen Raum mit 38 Quadratmeter.«
spräch passende Kleidung suchte. Sie
ten wir verteilen.
Zeitweise sehr kuschelig, denn jeder
wurde nicht nur perfekt beraten, sonDie Zimmer waren wie in einem GeZentimeter wird genutzt - alles für
dern bekam auch noch Tipps. Prompt
schäft nach Artikeln sortiert. Anfangs den guten Zweck. In der Anfangszeit
erhielten die »Ehrenamtlerinnen«
haben wir alles verschenkt, aber dann »wuppten« 10 Frauen die Kleiderstu- eine Rückmeldung über die Jobzusamerkten wir, dass unsere Tüten mit
be, von denen heute noch ein paar
ge. Eine schöne Geschichte finden sie.
Kleidung später im Burgpark landeten. dabei sind. Sibille Osbild übernahm
Weil anscheinend alles umsonst war, nach Gerta Derichs die Leitung und
Und dann das Jahr 2015. Alle erinnern
wurden nur gute Sachen rausgenom- übergab sie vor 10 Jahren an Elke
sich an die Flüchtlingsströme. Auch
men, der Rest einfach gedankenlos
Butz. Obwohl die Tätigkeit in der Klei- hier waren die Frauen der Kleiderstuweggeworfen. Danach stellten wir eine derkammer manchmal auch anstren- be in Alsdorf im Einsatz. Zahlreiche
Spendendose auf. Ein wenig Wertgend sei, haben die Damen Spaß und Erstausstattungen haben sie für die
schätzung sollte schon sein!«
lachen. Theresia Frings erzählt ihr
Flüchtlinge zusammengestellt und
Das sinnlose Wegwerfen im Burgpark Erlebnis mit Taschen. »Wir schauen
mitgeholfen, ein großes Lager in der
hörte auf, bestätigen die Damen:
natürlich immer die Sachen nach, die Otto-Wels-Straße einzurichten. Aber
»Aber recht oft hatten wir tatsächlich wir sortieren und bereitstellen. Klar,
alleine konnten sie die Situation nicht
nur Knöpfe in der Spendendose. Dar- dass wir auch einen Blick in Taschen
stemmen. Das DRK und viele weitere

freiwillige Helfer haben dann übernommen. Die Hilfsbereitschaft und
auch die Kleiderspenden waren
enorm. Als sich daraus der Deutsche
Rote Kleiderladen in der Nachbarschaft der Pfarre entwickelte, befürchteten die Castorfrauen zuerst, dass
ihre Kunden der beliebten Kleiderstube wegbleiben. Aber ihre Sorge war
unbegründet. Beide Einrichtungen
sehen sich auch heute nicht als Konkurrenz. »Wir wollen doch alle nur
helfen!«
Leider macht ihnen die aktuelle Situation zu schaffen. Wie werden sie ihre
Kleiderstube weiterführen können?
Mal sehen, antworten sie.
Die geplante Modenschau im Mai
wurde abgesagt. Ob und wann sie
öffnen können wird sich zeigen. Die
15 Frauen sind auf jeden Fall begeistert bei der Sache und mit viel Herzblut dabei.
Das ist einfach toll!

LACHEN. GENIESSEN. GLÜCKLICH SEIN.

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis
Dr. Joachim Müller, MSc.
Dr. Susanne Fallot-Bosse
Britta Manefeld
Anja Berning GbR
Straßburger Str. 80 52477 Alsdorf
Telefon 02404 / 67 41 200
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Richtig Wandern
EINE FREIZEITBESCHÄFTIGUNG
FÜR JEDERMANN/FRAU
Vieles ist momentan verboten.
Aber vieles ist auch erlaubt. Und
zu den erlaubten Aktivitäten
gehört vor allem die Bewegung
an der frischen Luft. Insofern ist
jeder Wandertipp auch eine Hilfe
in Zeiten der Viruskrise. (Damit
man z.B. nicht immer nur an Klopapier denken muss.) –
Wenn also im Folgenden auch
immer wieder Einkaufsratschläge
auftauchen, keine Panik, für sehr
viele kleine Wanderungen in der
Nähe ist es auch mit einem Paar
einigermaßen fester Schuhe
getan. Auf jeden Fall Hände weg
vom Onlinehandel. Unsere lokalen
Händler freuen sich, wenn sie nach
ihrer Wiedereröffnung kaufwillige
Kunden vorfinden, die sich ihrerseits freuen, wieder von netten
Angestellten bedient zu werden.
»Was ich nicht erlernt habe, das habe
ich erwandert«. Kein Geringerer als
Johann Wolfgang von Goethe hat das
mal gesagt. Lange Zeit war Wandern
etwas für ältere spießige Menschen in
Knickerbockerhosen und Kniestrümpfen, Eigenbrötler, mit denen sonst keiner etwas zu tun haben wollte. Jetzt
ist Wandern modern. Noch vor 10
Jahren lag das Durchschnittsalter derjenigen, die man im Wald antraf,
deutlich über 40. Heute stapfen Leute
durch die Pfützen, die noch nicht mal
30 sind. Und es heißt oft auch nicht
mehr Wandern, sondern hat viel
modernere Namen. Powerwalking,
Waldbaden, Trecking oder Nordic Walking zum Beispiel. Die Ausrüstung
besteht auch nicht mehr aus der Kniebundhose und dem Lederrucksack mit
Wurst und Brot, sondern aus hochfunktionellen Textilien, atmungsaktiv
und arktiserprobt. Und im Rucksack
(auch funktionell) befinden sich
Powerriegel, eiweißoptimiert und glutenfrei. – Schauen wir doch einmal
genau dahin: Was braucht man für eine
Wanderung denn wirklich?
Gehen wir von einem Freizeitwanderer
aus, als von einem, der am Wochenende gern mal einen Marsch durch
heimische Wälder und Felder machen
will. Ein paar Stunden, vielleicht so
um die 10 bis 12 Kilometer. Das ist
für einen ungeübten Geher schon
eine ganze Menge, aber beileibe kein
Hochleistungssport. Was braucht er
unbedingt? Schuhe! Schuhe sind das
Wichtigste und das Detail, wo man
ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2020

nur wenige Kompromisse eingehen
kann. Kaufen muss man sie im
Geschäft, nicht im Internet! Denn
man muss sie anprobieren, ausprobieren. Gute Läden haben dazu
Miniaturtestgelände. Dort kann man
verschiedene Untergründe und Schrägen austesten. Und mit etwas Glück
gibt es einen Verkäufer, der auch ein
guter Berater ist. Ein bisschen Geduld
braucht man, denn die Schuhe, von
denen der Bekannte so geschwärmt
hat, sind an einem anderen Fuß vielleicht nahezu unbrauchbar. Hier liegt
also die erste und schwerste Hürde
beim Ausrüsten, aber eben auch die
wichtigste. Blasen und blaue Zehen
können einem dem Spaß sehr nachhaltig verderben. Viel weniger als 100
Euro darf es wohl auch nicht kosten,
diese Ausgabe ist unumgänglich. Bei
guter Pflege halten die Dinger dann
aber auch ein paar Jahre und ein paar
hundert Kilometer. Und damit ist die
Grundausstattung tatsächlich auch
schon komplett. Damit kann es losgehen. Man hat alles, was man unbedingt braucht.
Es gibt natürlich noch einiges, was
man darüber hinaus noch ganz gut
brauchen kann. Da wäre zum Beispiel
eine Wanderhose. Man kann auch mit
einer Jeans über Stock und Stein laufen, das geht sogar sehr gut. Man
wird aber merken, dass, besonders
bei warmem Wetter und kräftigen
Steigungen, sich der Schweiß im Stoff
sammelt und die Hose schwer und
steif macht. Das wiederum kann dazu
führen, dass es scheuert und wunde
Stellen gibt. Unangenehm. Die Wanderhose hat ein Gewebe, das die Feuchtigkeit abtransportiert, leicht und flexibel
bleibt und das Gehen deutlich angenehmer macht. Meist hat sie auch
mehr Bewegungsfreiheit. Es muss kein
Top-Produkt sein mit abnehmbaren
Beinlingen und Firmenaufdruck. Wenn
sie ein paar Taschen hat, erfüllt sie
bestimmt alle Anforderungen für
einen schönen Tagesausflug.
Wandersocken sind auch nicht unbedingt Luxus. Durch ihre spezielle Passform verhindern sie Faltenwurf, der
schnell zu Blasen führen kann und sie
haben ein Gewebe, dass die Feuchtigkeit besser abtransportiert; dadurch
bleiben die Strümpfe weicher.
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Eine Wanderung über die Halde Merkstein
START: PARKPLATZ FLÖSSER STRASSE AM GRUBE ADOLF
PARK - EIN CA. 4 KM LANGER RUND WEG
Text und Fotos: Klaus Versin

Eine ideale Teststrecke. Hier kann
jeder ausprobieren, ob Wandern
etwas für ihn ist, wie sein FitnessStand momentan ist und wie er
sich fühlt. Da es erst einmal nicht
mehr als 4 km sind, ist es auch
möglich, ohne irgendeine besondere Ausrüstung zu testen. Das einzige was man braucht, sind ein paar
feste Schuhe mit Profil. Die müssen
aber sein, sonst kann es auf dem
Rückweg nach unten so manchen
schmerzhaften Plumpser geben.

en. Also ruhig ein wenig ausschnaufen und genießen.

wir die Eifel. Schön. Um uns herum
massenhaft Sanddornbüsche. Es geht
aber noch ein Stückchen weiter und
Weiter geht es nun auf ebenem Pfad. hinter einer Kurve öffnet sich ein
Wir sehen links den Parcours für die
neuer Blick. Diesmal sehen wir ganz
Mountain-Bike-Fahrer, die sich hier
Merkstein, Busch und die Alsdorfer
austoben können. Die kleinen Wasser- Halden und nach links sehen wir bis
flächen am Wegesrand sind rege Bio- nach Weisweiler. Ganz ruhig ist es
tope mit viel Gewusel von Insekten,
hier.
Fröschen und Molchen. Ein toller
Anblick,die weißen Birken vor dem
Jetzt kehren wir um und marschieren
schwarzen Grund. Überhaupt punktet den selben Weg wieder hinunter. Das
die Halde mit einer sehr vielfältigen
ist die Stelle, wo das Profil der SchuFauna und besonders Flora. Allein an he wo wichtig ist, denn die Steigung
Weit zu fahren braucht man auch
Hagebuttenarten habe ich mehr als
ist nicht nur aufwärts sportlich, sonnicht, denn es geht nur zur Merkstei- 25 verschiedene gefunden. Zur richti- dern erfordert auch einige Koordinatiner Halde, Grube Adolf Park. Wer mit gen Jahreszeit kann man sich am
on beim Abstieg, also vorsichtig. An
dem Auto kommt, kann an der FloeFeldrain auch mit kleinen Walderdder T-Kreuzung halten wir uns jetzt
ßer Straße parken. Denn der Einstieg
beeren erfrischen.
rechts und gehen weiter bergab, vorbefindet sich dort, am Anfang der
bei am Fördermaschinenhaus bis zur
Floeßer Straße, da wo das SchützenIrgendwann zweigt dann rechts der
Floeßer Straße. Hier
heim ist. Rechts davon ist die Allee,
Haldenaufstieg ab. Hier kann
wo der Bewuchs sich oben in einem
man sich wieder entscheiden.
»gotischen« Bogen trifft und uns ein- Einfach weiter geradeaus und
lädt. Wir stoßen dann sofort auf den
runter, oder man geht das
Rundweg, an dem wir uns links halschwerste Stück an, das sich
ten. Schon nach kurzer Zeit biegt
wirklich gewaschen hat. Also tief
rechts ein Weg nach oben ab. Hier
durchatmen und nach links. Nicht
steht die erste Entscheidung an: Wer
zu schnell starten, das zieht sich.
sich zu Beginn keine Steigung
Nach zwei Dritteln findet sich
zutraut, geht einfach geradeaus wei- eine Bank und irgendwann schaut
ter und umrundet den Berg auf einem man nicht mehr auf den Weg, sonfast ebenen Weg. Aber nur Mut, es
dern sieht den Himmel vor sich.
geht nicht gar zu weit nach oben.
Dann noch ein paar Schritte und
Oben auf dem ersten Plateau wird
es ist überwältigend. Die Welt liegt
dann auch schon mit einem sehr
uns zu Füßen, nun ja, unser Teil der
schönen Ausblick belohnt. Man sieht Welt. Nach vorn schauen wir weit
Merkstein, kann aber auch bereits
bis in die Niederlande, rechts bis
weit in die Niederlande hineinschau- nach Geilenkirchen und links sehen

gehen wir aber scharf rechts auf den
Fußweg und bleiben im Grünen. Jetzt
passieren wir die Skateboardbahn,
wo man mit ein bisschen Glück zusehen kann, was die Jugend so für
Tricks mit ihren Boards und Rädern so
draufhat. Als nächstes kommt der
Wasserspielplatz und nach einem
letzten Stück Waldweg liegt links wieder der »gotische« Einstiegsweg und
wir sind am Ziel.
Der erfahrene Wanderer wird natürlich sagen, das ist keine Wanderung,
sind ja gerade mal 4 Kilometer. Klar,
aber erstens ist es schön, zweitens
mit dem Aufstieg auch gar nicht mal
so unsportlich und drittens eben die
perfekte Möglichkeit herauszufinden,
ob man ein Wanderfan werden will.
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Sonne auftanken,
die Seele baumeln lassen
DURCH WEITE FELDER
ZWISCHEN OIDTWEILER
SIERSDORF UND BETTENDORF
Die letzten Wochen waren für uns
alle mehr als ungewöhnlich. Die
Corona-Krise hat uns mehr abverlangt, als wir uns es jemals hätten
vorstellen können. Während dieser
Zeit war und ist es jedoch umso wichtiger, nach draußen in die Natur zu
gehen, zu entspannen, Sonne und frische Luft zu genießen und somit die
eigenen Abwehrkräfte zu stärken,
sowohl körperlich als auch seelisch.
Unter anderem bieten sich hierzu die
wohl bekannten Wanderrouten
durchs Broichbachtal an. Die nachfolgend beschriebene Wanderung führt
jedoch durch eine völlig andere Landschaft, und zwar durch die weiten
Felder zwischen dem Oidtweiler Fließ
und dem Bettendorfer Nebenfließ.
Hier wachsen und gedeihen im Frühjahr verschiedene Getreidearten, Kartoffel, Zuckerrüben. Auf unserer Tour
begleitet uns an der einen oder anderen Stelle der typischen Gesang der
Feldlerchen. Wir beobachten wie die
Lerchen sich singend mit ihren typischen Flugbewegungen hoch in die
Lüfte erheben. Wenn uns dazu noch die
Frühlingssonne wärmt, ist die Welt
wieder ein Stückchen in Ordnung.
Beginn und Ende unseren Wanderung
ist die alte Ortsmitte von Oidtweiler.
Ein Ziel sind die als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Wasserflächen in
einem so genannten Grubensenkungsgebiet vor Siersdorf. Da der
Weg größtenteils über Graswege verläuft, wird festes Schuhwerk empfohlen. Unterwegs bietet sich die eine
oder andere Bank für eine Rast an, so
ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2020
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Text und Fotos:
Rolf Beckers

dass sich die Mitnahme einer Thermosflasche mit Kaffee oder Tee sowie
eine Kleinigkeit zum Knabbern anbietet. Ein Fernglas zur Beobachtung der
Besonderheiten in der Tierwelt ist darüber hinaus ratsam. Hinzuweisen ist
noch darauf, dass in einem ausgewiesenen Naturschutzgebiet ein striktes
Wegegebot gilt. Hunde sind an die
Leine zu nehmen. Hinweis: Die Fotos
sind bereits Anfang April zum Redaktionsschluss entstanden, im Mai wird
manches gewachsen sein und zum
Teil anders aussehen.
Start mit einer kleinen Runde
durch Oidtweiler
Ausgangspunkt ist der Oidtweiler
Dorfplatz an der Eschweiler Straße,
Ecke Martinstraße und Pater-Dr.-Pohlen-Straße. Parkmöglichkeiten sind
vorhanden. Der ansprechende Dorfmittelpunkt wird durch schmucke
Bauernhöfe geprägt. Wir blicken auf
die weißgetünchten Hoffassaden in
der Platzmitte, während rechts davon
eine imposante Hofanlage mit Ziegelsteinmauerwerk auffällt. Dieser Hof,

erstmals im Jahre 1104 schriftlich
erwähnt, ist im Grunde die mittelalterliche Keimzelle Oidtweilers. 1275
gelangte er in den Besitz des Kölner
Domkapitels und trägt seitdem den
Namen Petershof, benannt nach dem
Schutzpatron des Kölner Doms. Das
älteste Gebäude der heute vierflügeligen Hofanlage trägt die Jahreszahl
1744. Nach zahlreichen Besitzerwechseln wird der Hof seit 1860 von der
Familie Kockerols bewirtschaftet.
Mit dem Petershof im Rücken starten
wir unsere Wanderung, wandern über
den Platz und biegen nach rechts in
die Martinstraße ein, passieren weitere alte Hofanlagen, nun mit dem Blick
auf die St. Martinus-Kirche, die sich
auf einer Anhöhe befindet. Bereits vor
über 1000 Jahren soll hier eine Kirche
gestanden haben, während das älteste Kirchenschiff des heutigen Gebäudes im 16. Jahrhundert errichtet
wurde. Wir wandern halb um das Kirchengebäude, anschließend über den
Friedhof und biegen nach rechts in
eine kleine Zugangsstraße ein. Diese
führt zur Bahnhofstraße. Hier geht es
nach rechts und nach wenigen
Metern nach links in die Freiheitsstraße. Nach etwa hundert Meter blicken
wir in die sanft wellige offene Feldlandschaft, genauso wie auf zahlreiche sich drehende und Strom erzeugende Windräder. Zuerst folgen wir
dem asphaltierten Weg und biegen
dann in den nächsten Grasweg rechts
ein. Nach etwa 200 Meter stehen wir
an dem meist trockenen Graben des
Oidtweiler Fließes.

Paradies für Wasservögel und Bettendorfer Nebenfließ
Weiter geht es nun nach links am Fließ
entlang, und zwar auf dem Grasweg
links vom Graben. Nach etwa 400
Meter treffen wir auf einen weiteren
Weg, nun geht es nach rechts. An der
Gabelung nehmen wir den Weg rechts.
An der nächsten Wegekreuzung wandern wir nach links auf den Weg, der
in Richtung Siersdorf führt. Nach
wenigen hundert Metern bietet sich
eine Bank an einer Blumen geschmückten Kreuzanlage zu einer ersten Rast
an. Wir wandern weiter in Richtung
Siersdorf und blicken bereits rechter
Hand auf die Wasserflächen in einer
flachen Senke im Gelände. In Höhe
einer querenden Hochspannungsleitung nehmen wir den Weg nach
rechts. Nach etwa 100 Meter geht es
erneut nach rechts. Ein schmaler Kiesweg führt auf die Wasserfläche zu.
Nun geht es nochmals nach rechts
auf einem Pfad weiter, der nach

wenigen Metern nach links im gebührenden Abstand zu den Wasserflächen
an diesen vorbeiführt. Diese Wasserflächen haben sich durch Grubensenkungen gebildet und im Laufe der
Jahrzehnte zu einem Paradies für
Wasservögel entwickelt. Der komplette Bereich ist inzwischen als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Es sollte
für alle Besucher dieses Gebietes
selbstverständlich sein, insbesondere
während der Brutzeit auf Distanz zu
bleiben.
Nachdem wir die Wasserflächen passiert haben, wenden wir uns nach
links. Der Pfad führt auf einen Feldweg. Wir bewegen uns nun auf ein
kleines Wäldchen zu, dass ebenfalls
unter Naturschutz steht. Die weitere
Wanderung verläuft auf dem Grasweg
rechts vom Wäldchen. Dieser kann auf
den ersten Metern bisweilen etwas
matschig sein. Wir folgen diesem Weg
nun entlang des Wäldchens und treffen auf den Graben des so genannte
Bettendorfer Nebenfließes. Es gibt
auch ein Bettendorfer Hauptfließ, das
aus Richtung Schaufenberg kommend
südlich und östlich von Bettendorf in
Richtung Kläranlage fließt.

stoßen wir auf die
Verbindungsstraße
von Bettendorf
nach Oidtweiler.
Wir bewundern die
zwei als Naturdenkmal ausgewiesenen
großen Kastanienbäume mit einer
Kreuzanlage in der
Mitte, bevor wir nach
rechts entlang der Straße nach Oidtweiler hinein wandern. Auf der linken
Straßenseite blicken wir auf zwei weitere denkmalgeschützte Gutshöfe,
den Brewerhof und den Junkerhof, die
auf alten Karten noch als wasserburgähnliche Anlagen dargestellt sind.
Nach Querung der einmündenden
Bahnhofstraße wandern wir die letzten Meter entlang des Petershofs und
erreichen nach gut fünf Kilometer
unseren Ausgangspunkt in der Dorfmitte Oidtweilers.

Wir wandern auf dem Grasweg, der
rechts entlang des Bettendorfer
Nebenfließes verläuft, und zwar bis
zum asphaltierten Weg, der aus Bettendorf heraus (Flurweg) in Richtung
Oidtweiler führt. Folglich geht es
nach rechts in Richtung Oidtweiler.
Wir treffen auf einen weiteren
asphaltierten Weg, auf den wir nach
links abbiegen. Nach etwa 400 Meter
Mai / Juni
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Aachener Heimattheater »Bühnenfreunde«
GLEICH DREI ALSDORFER GEBEN DEN TON MIT AN
An dieser Stelle wollten wir einen
Live-Bericht über eine bunte und
lebende Theaterprobe bringen,
genauer: über eine der Proben des
Aachener Heimattheater. Seit Jahresbeginn proben sie jeden Montag, Donnerstag und Samstag, als
Vorbereitung für ihre Auftritte.
Spielort ist der Eurogress in Aachen.
Nun, sowohl die Probe, die wir
besuchen wollten, als auch die Aufführungen am 1. und 2. Mai, für
deren Besuch wir Sie und Euch
begeistern wollten, fielen und fallen der Corona-Krise zum Opfer schade! Dennoch wollten wir nicht
darauf verzichten, einmal die
Arbeit des »Aachener Heimatthea-
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ters« vorzustellen. Zumal einige
Alsdorfer dort wichtige Positionen
ausfüllen. Und so wurde aus einem
Probenbesuch - coronabedingt ein Telefon-Interview mit dem Ehepaar Judith und Marc Knisch.

matverein hat sich die Mundart wieder auf seine Fahnen geschrieben, im
Karneval gibt es mittlerweile seit einigen Jahren Mundartmessen und -gottesdienste. Dass dies so ist, ist auch
der beharrlichen Arbeit der »Aachener Heimatbühne Bühnenfreunde
Einst sprach sie jedes Kind und
1947 e.V.« zu verdanken. Die Theatermanch einer von uns dürfte sie noch
laien-Spielschar hat in über sieben
von den Großeltern gelernt oder auf
Jahrzehnten jedem Trend getrotzt und
dem Fußballplatz erlebt haben: die
die Mundart in Ehren gehalten. Heute
Mundart, »os Moddersproch«. Dann
erntet sie den Erfolg ihrer Bemühunkam eine Zeit, in der der Dialekt vergen: durch vollbesetzte Säle bei den
pönt war und und man schief angese- eigenen Theateraufführungen, durch
hen wurde, wenn man sich in der
»Nachahmungs-Täter« bei verschieSprache als »Öcher« und Alsdorfer zu denen Formaten. So gehen erwähnte
erkennen gab. Doch diese Zeiten sind Mundartmessen auch in Alsdorf auf
auch wieder vorbei. Manch ein Heieine Tradition der Aachener Heimat-
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Von Joachim Peters

bühne zurück: Die »Mutter aller
Mundartmessen« war eine Veranstaltung der Aachener Heimatbühne im
Aachener Dom.
Britische Verwechslungskomödie
in »Öcher« Ambiente transportiert
Und auch sonst hat der Traditionsverein viel mit Alsdorf zu tun. Alsdorfer
stehen derzeit an der »Kommandobrücke« des Aachener Heimattheaters. Marc Knisch ist 1. Vorsitzender,
seine Frau Judith erste Spielleiterin
(Regisseurin). Mit Ralf Leesmeister
steht ihr ein weiterer Alsdorfer zur
Seite. Judith Knisch (43) wurde die
Freude am Theaterspielen quasi in die
Wiege gelegt. Ihr Vater war der leider

16. 12. 2020
20 UHR
STADTHALLE
ALSDORF
Jetzt schon
Tickets sichern!

Jährliche Märchenauffühung soll im
Winter auf die Bühne
Für Judith Knisch ist die
aktuelle Produktion eine
besondere Herausforderung. Sie führt nicht nur
Regie, sondern spielt
auch noch eine tragende
Rolle auf der Bühne. Sie
hat als Regisseurein auch

Freuen Sie sich auf
erfrischend
bösartige Einblicke
in die Welt der
orchestralen
Musik, herzerwärmende Schwärmereien und
buchstäblich
brüllende Komik.

Mit freundlicher
Unterstützung:

Tickets:
02405-4086-0,
Stadthalle Alsdorf
und alle bekannten
Vorverkaufsstellen

Der Kontrabass

Judith Knisch verrät uns zu der Produktion schon soviel: Es handelt sich
um eine turbulente Verwechslungskomödie, die auf ein Stück des britischen Autors Ray Cooney zurückgeht

noch eine Rolle dazuerfunden, denn »alle unsere Aktiven sollen mitmachen«. Das
- und von Experten der Aachesind derzet 30 im Alter von
ner Heimatbühne in »Öcher« Ambienvier bis 80 Jahren (integriert ist
te und »Öcher« Mundart transportiert eine Jugendgruppe im Alter von vier
wurde. Der Inhalt schon einmal als
bis 18 Jahren). Insgesamt hat der
Appetitmacher für das Frühjahr 2021: »Öcher« Verein 55 Mitglieder. Wer
»Schanett« Franzen fühlt sich pudelnicht auf der Bühne steht, bringt sich
wohl im Aachen Anfang der 70-er
durch Bühnengestaltung, BeleuchJahre. Seit ein paar Jahren ziert der
tung und Kleider in die Produktion
schöne »Türelürelißje«-Brunnen die
mit ein. Übrigens: Ein Teil des Erlöses
Ecke der Klappergasse, wo sie wohnt. der Aufführungen stellt die HeimatDurch Aachen fährt zu dieser Zeit
bühne für wohltätige Zwecke zur Vernoch die gute alte »Tram«. Durch de
fügung. Der Betrag wird dann an
Anstellung ihres Mannes am Gericht
gemeinnützige Organisationen oder
führt Frau Franzen ein gutbürgerliches bedürftige Menschen übergeben.
Leben. An dem Tag, an dem ihr Mann
in der Tram einen Koffer mit dem
Da unser Mundartstück 2020 auf
eines Fremden verwechselt, droht sich Grund der Corona-Krise ausfällt,
diese idyllische Situation mit einem
bieten die Bühnenfreunde ihr
Schlag zu ändern. »Schanetts« Leben Stück von 2018 »Rendezvous
scheint sich in einen Scherbenhaufen opene Feschmaat« kostenlos via
zu erwandeln, als zwei Kommissarsyoutube und auf der eigenen
Pärchen in verschiedene Richtungen
Webseite www.aachener-heimatzu ermitteln beginnen. Der Platz ist
theater.de als Trostpflaster an.
bereitet für pikante Verwechslungen,
ehe sich zum happy end der richtige
Besitzer des rätselhaften Koffers findet.

Ben Ossen

vor zwei Jahren verstorbene Bert
Geurten. Er war als langjähriges Mitglied im Aachener Heimattheater
aktiv, zu Hause wurde Öcher Platt
»gemullt«. Und Judiths Mann Marc
Knisch (48) konnte gar nicht anders,
als bei der Heimatbühne mitzumachen, nachdem er und Judith vor zwei
Jahrzehnten ein Paar wurden. Er
konnte nur beides haben: seine Judith
und die Teilhabe an ihrer Theater-Leidenschaft. Selbstredend stehen inzwischen auch beider Kinder mit auf der
Bühne, welche die Welt bedeuten.
Marc Knisch selbst arbeitet im Hintergrund: Der Geschäftsführer des Businesspark Alsdorf verfügt über wichtige
Kontakte zu Spielstätten in der Region
und zu Sponsoren, ohne die auch ein
e.V. nicht auskommt. Als wichtigster
Spielort ist der Eurogress in Alsdorf zu
nennen. Hinzugekommen ist mit der
Zeit die Stadthalle Alsdorf und in diesem Jahr das Stolberger Kulturzentrum Frankenthal. Nur: »Dieses Jahr«
wird es wegen der Corona-Krise nicht
geben. Zumindest, was die jährliche
Frühjahrsproduktion angeht. So muss
die Komödie »Knaatsch ejjen Klapperjaaß« (Streit in der Klappergasse) auf
nächstes Frühjahr verschoben werden. Eigentlich waren am 1. und 2.
Mai ja auch Auftritte im Rahmen des
Spielplans der Kulturgemeinde Alsdorf
in der Stadthalle geplant.

Die Komöd
ie »
Klapperjaa Knaatsch ejjen
ß« w
Frühjahr 2 ird erst im
021 in de
Stadthalle
Alsdorf auf r
geführt

Einakter von
Patrick Süskind

»Treffpunkt Stadtbücherei Alsdorf«

Weitere Informationen
Team der Stadtbücherei Alsdorf
Telefon: 02404/093950
Email: stadtbuecherei@alsdorf.de

Die Onleihe Region Aachen
DAS E-MEDIEN-ANGEBOT FÜR SIE
Am 19. März 2014 ist die Stadtbücherei Alsdorf zusammen mit zehn
weiteren Bibliotheken in der
Städteregion Aachen und den
Kreisen Düren und Heinsberg in
die »Onleihe«, der Ausleihe von
elektronischen Medien gestartet Online ausleihen.
Die Bibliotheken der Onleihe Region
Aachen bieten eine große Auswahl an
digitalen Medien, die Sie rund um die
Uhr nutzen können. Das Angebot
steht allen Kunden der beteiligten
Bibliotheken (Aachen, Alsdorf, Baesweiler, Düren, Erkelenz, Eschweiler,
Geilenkirchen, Herzogenrath, Hückelhoven, Jülich, Monschau, Simmerath
und Stolberg) kostenlos zur Verfügung.
Lesen, lernen, Unterhaltung – tausende digitale Medien Ihrer Bibliothek
von zu Hause und unterwegs, jederzeit erreichbar! Dazu gehören
eBooks, digitale Zeitungen und Zeitschriften, Hörbücher und Onlinekurse.
Mit einem Benutzerausweis und dem
zugehörigen Passwort erhält man
Zugriff auf rund 12.000 deutschsprachige eBooks, darunter Romane für
jeden literarischen Anspruch, Biografien, Essays, Krimis, Lyrik, Märchen
sowie Sachbücher aus den Bereichen
Kultur, Natur, Geschichte, Religion,
Gesundheit, Beruf und vielen mehr.
Die Suchfunktion ermöglicht es,
gezielt im Bestand nach Titeln oder
Autoren zu suchen. Kurze Zusammenfassungen oder Textproben helfen bei
der Entscheidungsfindung. Sie haben
natürlich auch die Möglichkeit den

Bibliotheksbestand frei zu durchstöbern. Über verschiedene Filter kann
das Angebot eingegrenzt werden.
Viele Filter entsprechen den Kategorien, die man aus der realen Bibliothek kennt – zum Beispiel nach Genre
wie Krimis oder Romane.
Wer lieber hört als liest, dem bietet
die Onleihe Region Aachen ein reichhaltiges Sortiment an unterschiedlichsten eAudios. Man findet dort zahlreiche Kochkurse, Reiseberichte und Ratgeber. Reichhaltig ist auch der
Bestand an belletristischen Hörbüchern und Hörspielen.
In der Onleihe Region Aachen können
ebenfalls sechs überregionale Tageszeitungen und Wochenmagazine ausgeliehen werden.
Die Onleihe können Sie ganz einfach
auf den meisten Endgeräten nutzen:
• auf Smartphones und Tablets mit
der kostenlosen Onleihe-App
• auf dem eReader mit der eReaderOnleihe
• auf dem PC mit dem Browser –
online und offline
Entdecken Sie die digitale Seite
Ihrer Bibliothek!
Und so einfach geht es … die Onleihe
funktioniert im Grunde wie Ihre örtliche
Bibliothek: eBooks und andere elektronische Medien werden »ausgeliehen«, also für einen bestimmten
Zeitraum zur Verfügung gestellt.
Manchmal ist der gewünschte Titel
schon ausgeliehen und nicht mehr
verfügbar. Dann können Sie ihn ein-

www.cranen.de

Kompetenz am
Bau seit 1946

fach vormerken und damit reservieren. Sie erhalten von der Onleihe eine
Benachrichtigung, sobald das Medium für Sie bereit steht.
Während der Leihfrist können Sie das
Medium nutzen, so oft Sie möchten
und auch auf mehreren Geräten parallel. An die rechtzeitige Rückgabe
brauchen Sie nicht zu denken: Ist die
Leihdauer verstrichen, wird der Titel
unbrauchbar. Gerade für ältere Menschen bietet die Onleihe zahlreiche
Vorteile. Man kann den E-Reader auf
den Tisch stellen und die Schrift auf

die passende Größe einstellen. Hinzu
kommt, dass auch wenig mobile Personen auf das Medienangebot zugreifen könnten.
Die Onleihe stellt sicher, dass Sie sich
jederzeit und wo immer Sie sich gerade befinden mit Medien versorgen
können – nur ein Internetanschluss
muss vorhanden sein.

Seit
mehr als
70 Jahren
Kompetenz
am Bau

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
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Die
Stadtbüchere
Alsdor f öffne i
wieder! t
Lesen Sie me
auf Seite 41hr

Die Kids Area
Seit dem Umzug der Stadtbücherei
Alsdorf 1993 in die Stadthalle
Alsdorf ist das Bücherschiff
»Hoppetosse« das Zentrum der
Kinderbücherei. Hier finden die
Kids Bilderbücher für die Kleinen,
Erstlesebücher für Grundschüler bis
hin zu Kinderromanen bis 12 Jahre.
Die Jugendbücherei für die Teenager ist in einem Bereich der
Erwachsenenbücherei angesiedelt.

Die Bücherei ist ein wichtiger Ort des
sozialen Miteinanders und bietet die
Möglichkeit der Begegnung der unterschiedlichen Mitglieder unserer Gesellschaft. Hier kann man sich austauschen,
besser kennenlernen und so entstehen
ein besseres Verständnis und auch ein
interkultureller Dialog. Für viele Schüler
und Jugendliche ist die Bibliothek zum
Treffpunkt geworden, an dem man
gemeinsam lernen kann und zugleich
die nötigen Informationen erhält. Das
Natürlich gibt es neben jeder Menge
Bibliotheksteam unterstützt mit qualiBücher für alle Leseinteressen … wie fizierter Beratung und hilft beim FinGeschichten über Meerjungfrauen,
den verlässlicher Informationen.
Piraten, Starwars, Minecraft, Pferde,
Prinzessinnen und vieles mehr; auch
In der Stadtbücherei Alsdorf steht die
weitere Medien wie Hörbücher, DVDS Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
und Zeitschriften. Außerdem ist auch besonders im Vordergrund. Diesen
eine große Sachbücherei für Kids vor- den Weg zum und die Freude am
handen, in der man jede Menge Infor- Buch zu zeigen, ist ein wichtiges Ziel
mationen nicht nur für die Schule fin- und so finden zahlreiche Führungen
den kann. Für jedes Alter und jeden
für Kindergärten und Schulen sowie
Geschmack ist etwas zu finden.
viele andere Gruppen statt. So kommen zum Beispiel Kinder während
Schon lange ist die Kinderbücherei, wie ihrer Ferienspiele, Berufsschulgruppen
die gesamte Stadtbücherei, nicht mehr und Klassen mit Kindern, die einen
nur ein Ausleihort für Medien. Die
Migrationshintergrund haben.
Bücherei ist ein Ort, an dem man sich Jeder, der Interesse hat eine solche
treffen, spielen, lernen und einfach Spaß Führung in der Stadtbücherei zu
haben kann. In der Kinderbücherei
erhalten, kann telefonisch oder perfinden sich neben der Hoppetosse noch sönlich einen Termin vereinbaren.
weitere spannende Bereiche. So gibt
Neben diesen geschlossenen Veranes für die ganz Kleinen den Spielestaltungen finden in der Stadtbüchewürfel, welcher der Stadtbücherei vom rei Alsdorf auch viele offene VeranBlinden- und Sehbehindertenverein der staltungen statt. Das Vorlesen ist
Städteregion Aachen gespendet wurde auch ein zentraler Punkt in der Arbeit
und bei den Kleinen sehr beliebt ist.
der Stadtbücherei Alsdorf und die
Für die älteren Kids finden sich zwei
Mitarbeiterinnen werden dabei von
Kutis, das sind Spielekonsolen, die sich ehrenamtlichen Vorlesepaten unterim Kontext der Medienpädagogik sehr stützt. Vorlesen ist eine der schönsten
gut in Bibliotheken zum Einsatz bringen und wichtigsten Aktionen um Kindern
lassen und für die Kids viel Spaß brin- Geschichten näher zu bringen und
gen. Es finden sich Geschicklichkeits- zudem auch ein bedeutender Teil der
spiele, Wissensfragen und Quizze, die Leseförderung. Eine Vorlesestudie der
man allein oder zu zweit spielen kann. Stiftung Lesen zeigt, dass Kinder,
So findet jeder einen Bereich in dem
denen regelmäßig vorgelesen wird, in
er sich wohlfühlt, egal zu welchem
der Schule erfolgreicher sind. Und
Zweck man die Bücherei besucht. So
nicht nur das, häufiges Vorlesen
gibt es Lernbereiche für Schüler und
stärkt auch das soziale Verhalten.
Studierende, an denen man in Ruhe
Jungen und Mädchen, denen regelarbeiten kann, ebenso wie gemütliche mäßig vorgelesen wird, sind mitfühEcken zum Lesen und Bereiche zum
lender und haben einen größeren
Spielen.
Gerechtigkeitssinn.

IN DER STADTBÜCHEREI

Diese Vorleseaktionen sind selbstverständlich gratis und bieten eine hervorragende Möglichkeit, Kinder an
Bücher heranzuführen und einen
erlebnisreichen Nachmittag zu verbringen. Der Eintritt zu diesen Veranstaltungen ist frei und es ist keine
Voranmeldung notwendig.

was natürlich kostenlos ist, und können ab dem 1. Tag der Sommerferien
loslegen. Die Kids sollen in den Sommerferien mindestens drei Bücher aus
einem extra zur Verfügung gestellten
Kontingent lesen und dann den Mitarbeitern der Bücherei den Inhalt dieser Bücher erzählen. Zur Belohnung
gibt es für jedes erzählte Buch einen
Eine der wichtigsten Leseförderaktio- Stempel in den Bandenausweis und
nen der Stadtbücherei Alsdorf ist die, mit mindestens drei Stempeln ist man
in jedem Jahr in den Sommerferien
dann bei der Preisverleihung dabei.
stattfindende, FerienSchmökerBande. Und die hat es in sich … mit der
Bei der FerienSchmökerBande können Hilfe vieler Sponsoren wird sichergealle Grundschulkinder mitmachen und stellt, dass jedes Kind einen Preis
einen Bandenausweis erhalten. Dazu erhält und die Preisverleihung für
melden sie sich in der Stadtbücherei
jeden etwas bereithält. Es macht also
Alsdorf mit dem Bandenausweis an,
nicht nur Spaß, es lohnt sich auch!

Wir bleiben für
Sie erreichbar

per Telefon
und E-Mail
Achim Gülden
HUK-COBURG-B

erater in Alsdorf

Um gegen die Ausbreitung des
Corona-Virus möglichst ef昀zient
vorzugehen, haben wir unser Büro
für den persönlichen Kundenkontakt
vorübergehend geschlossen. Wir
beraten Sie gerne weiterhin per
Telefon und E-Mail.

Kundendienstbüro
Achim Gülden
Versicherungsfachwirt
52477 Alsdorf
Telefon 02404 5515816
achim.guelden@HUKvm.de
www.HUK.de/vm/achim.guelden

Bleiben Sie optimistisch und
gesund.

Sprechzeiten
Mo. – Fr. 09:00 – 12:30 Uhr
Mo. – Do.14:30 – 18:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
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Bienenbotschafter
DIE SCHULIMKEREI DER
REALSCHULE IM KUBIZ
Vor fast genau einem Jahr, im April
2019, sind zwei Bienenvölker in die
Realschule im Kubiz eingezogen
und werden seitdem von 12 Schülerinnen und Schülern sowie den
Lehrern Sandra Salomon und
Hanno Bennemann betreut.
In ihrem ersten Imkerjahr waren alle
Schülerinnen und Schüler mit Begeisterung und Eifer bei der Sache. In
Schutzkleidung und mit Smoker und
Stockmeißel ausgerüstet wurden die
beiden Bienenvölker, auch in den Ferien, regelmäßig von den Schülern und
ihrer Lehrerin kontrolliert und
umsorgt. Sogar ein Ableger (ein weiteres Bienenvolk) wurde gebildet. Als
Lohn für den besonderen Einsatz und
die viele Arbeit konnten die Schülerinnen und Schüler im Mai und Juli
reichlich Honig ernten, der selbst
abgefüllt und etikettiert mit dem

Schullogo auf dem Schulfest der Realschule im Kubiz verkauft wurde.
Neben Honig konnten am Stand der
Schulimkerei selbst hergestellte Kerzen
und andere Bienenprodukte erworben
werden.
Nach intensiver und gewissenhafter
Spätsommerpflege wurden unsere
Bienen in die Winterruhe verabschiedet.
Groß war jedoch die Enttäuschung
nach der ersten Frühjahrskontrolle. Ein
Volk hat den Winter nicht überlebt.

grundlegende Fertigkeiten im Prozessmanagement, Marketing, Vertrieb, in Wirtschaftsprozessen,
Arbeitsorganisation und Zusammenarbeit. »Hier lernen unsere Schülerinnen und Schüler fürs Leben!«, so die
Schulleiterin.

Trotz Verlust eines Bienenvolkes hat
das erste Jahr Schulimkerei an der
Realschule im Kubiz dennoch ein
gutes Ende gefunden. Frau Alexandra
Hahn und Frau Alexandra Engels, SerSchulleiterin Reinhild Behr – Bennevicekräfte der Realschule und Leitemann schaut trotzdem zufrieden auf
rinnen der Garten-AG, organisierten
das erste Jahr mit einer Schulimkerei mit ihren Schülerinnen und Schülern
zurück. Sie ist der Meinung, dass die
über eine Woche in den Pausen einen
Schulimkerei eine große Bereicherung Kuchen-, Lunch- und Hotdog-Verkauf.
für das Schulleben ist. Hier besteht
Auch Eltern unterstützten diese Aktidie Möglichkeit, theoretisches Wissen on mit viel Engagement. Am Ende
aus dem regulären Unterricht mit
konnten mehr als 400 Euro an die
einer praktischen Tätigkeit an der
Schulimkerei übergeben werden. Das
Schule über den regulären Unterricht reicht nicht nur für ein neues Bienenhinaus zu vervolk. Nach ersten Überlegungen soll
knüpfen. Hier
eine eigene Honigschleuder angeerlernen Schüler schafft werden.
neben der Biologie der BieIn diesem Jahr plant die Schulimkenen auch
rei weitere Aktivitäten. Auf dem

Bei den Aktionen der
Garten-AG kamen
über 400 Euro für ein
neues Bienenvolk
samt Ausrüstung
zusammen!

Der Kuchenverkauf: mit freundlicher Unterstützung der Eltern

Sandra Salomon und eine Schülerin
beim Entdeckeln der Honigwaben

Schulgelände der Realschule im Kubiz
soll ein großes Insektenhotel als Nistund Überwinterungshilfe entstehen.
Die Planungen hierzu sind abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgt in
den nächsten Wochen.
In Zusammenarbeit mit dem Energeticon, auf dessen Gelände die Bienen
der Schule untergebracht sind, wollen
die Schüler der Schulimkerei Schülerinnen und Schülern anderer Schulen
Bienen- und Naturschutz näherbringen. Zusammen mit ihren Lehrern
Frau Salomon und Herrn Bennemann
werden die Realschüler als »Bienenbotschafter« im Energeticon für Schülergruppen
anderer
Schulen aktiv
werden und
ihr Wissen
über Bienenund Naturschutz in
Workshops weitergeben.
Der Verkauf von leckeren Brötchen
füllt die Bienenkasse

Die eva-Kita
Ofden in Corona-Zeiten
EIN BERICHT VON STELLA CASPER
Toll, wie sich die Kinder freuten,
ihre Erzieherinnen zu sehen. Sowohl
für die Kinder als auch für die Erzieherinnen der Kitas ist es wichtig und
eine tolle Erfahrung, den Kontakt
wenn auch nur digital, aufrecht erhalten zu können.
Dazu Stella Casper: »Die Kinder
wollten alle auf einmal erzählen, was
Stella Casper, bringt morgens sie Tolles erlebt hatten und auch den
ihren kleinen Sohn Mio (4) gemein- Erzieherinnen merkte man deutlich an,
sam mit ihrem jüngsten Sohn
wie nah ihnen dies ging. Da die ErzieNevio (2) in den evangelischen Kin- herinnen trotz der Krise jeden Tag zur
dergarten nach Ofden. Seit der
Einrichtung müssen, fiel mir eine Idee
Coronakrise, die für die Schließung ein: Ich schrieb in unsere Kindergarten
aller Kindergärten verantwortklich WhatsApp Gruppe, ob die Kinder vielist, steht Mio jeden Morgen auf und leicht Lust hätten, Steine zu bemalen
fragt, ob endlich alle Menschen
oder Bilder, um diese dann vor der Kita
wieder gesund sind, weil er unbeaufzuhängen oder hinzulegen.
dingt wieder in den Kindergarten
Damit wollten wir den Erzieherinnen
gehen will. Er vermisst das Spielen zeigen, dass die Kinder trotz der Krise
und seine Freunde. Auch Stella
den Kindergarten vermissen und wir
gehen langsam die Spiel-deen für
möchten ihnen danken, dass sie weizuhause aus.
terhin die Stellung halten.
Daraufhin legte jeden Tag ein Kind
Über FaceTime konnten die Kinder
einen Stein oder ein Bild vor dem Kinsich untereinander per Video sehen
dergarten ab. Die Erzieherinnen waren
und ihr neues Spielzeug zeigen. Die
total gerührt. Als wir bemerkt haben,
Eltern kamen auf die Idee, auch die
wie wichtig unseren Kindern der KonErzieherinnen zu FaceTime einzuladen. takt zu ihren Erzieherinnen ist und wie
sehr sie sie vermissen, haben wir uns
weiterhin dazu entschlossen, in
Absprache mit unseren Erzieherinnen
eine WhatsApp Gruppe zu gründen.
In dieser Gruppe können sich Kids
und Erzieher regelmäßig mit Videos
und Sprachnachrichten austauschen.
Es ist wunderschön zu sehen, wie
viel Mühe sich auch hier die Erzieherinnen geben und unsere Kids regelmäßig mit Videos und Liedern aus
der alltäglichen Kindergartenzeit
versorgen. Wir Eltern und auch die
Kinder hoffen, dass die Kontaktsperre und der Virus bald ein Ende
finden und alles wieder gut wird.
Wir hoffen, ihr bleibt alle gesund.«

Entscheiden
ist einfach.
Weil die Sparkasse
verantwortungsvoll
mit einem Kredit helfen kann.
Sprechen Sie mit uns.

sparkasse-aachen.de
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Gewürze

»Eine-Welt-Laden« Mariadorf
Betörend ist ihr Duft, sinnlich und
wohlschmeckend sind ihre Aromen.
Sie bereichern unseren Speiseplan
und unendliche Variationsmöglichkeiten setzen unserer kulinarischen
Phantasie keine Grenzen. Ein Leben
ohne sie ist für uns nicht mehr vorstellbar.
Einst waren sie so wertvoll, dass sie
sogar mit Gold aufgewogen wurden.
Heute erinnern nur noch wenige
Gewürze, wie z. B. Safran, durch ihren
Preis an diese Epoche, in der Gewürze
ein wertvolles Handelsgut waren.
Gewürze geben unseren Speisen
nicht nur den guten Geschmack, sondern sie sind auch sehr gesund. Kurkuma wirkt verdauungsfördernd, Thymian wirkt effektiv gegen schädliche
Bakterien und hilft gut bei Erkältungen, Ingwer wirkt entzündungshemmend.

Eine Vielzahl an Gewürzen wird
längst auch fair gehandelt angeboten
und steht, zu unserer Freude, überwiegend sogar in Bio-Qualität zur
Verfügung. Es gibt sie in Reinform als
einzelnes Gewürz oder als Gewürzmischung, in der Mühle oder lose, süß
oder herzhaft – da ist für jeden
Geschmack etwas dabei.
In Zeiten, in denen wir täglich von
Fernsehköchen in diversen Kochsendungen belehrt und aufgeklärt werden, glauben wir schon vieles zu wissen über unsere Lebensmittel. Aber
das ein oder andere ist dann doch
vielleicht noch nicht bekannt. So ist
uns Basilikum vor allem aus der italienischen Küche vertraut, dessen Heimat liegt jedoch in Vorderindien, wo
es schon lange in tropischen und
gemäßigten Zonen angebaut wird.
Curry kennen und lieben wir alle.
Hierbei handelt es sich aber gar nicht

um ein Gewürz im eigentlichen Sinne,
sondern es ist eine Gewürzmischung,
die von den Briten erfunden wurde.
Um die liebgewonnen indischen Speisen ohne großen Aufwand nachkochen zu können, mischte man die
dafür typischen Gewürze zu einer
Mischung zusammen. Diese
Mischung kann durchaus sehr unterschiedlich ausfallen, mal eher mildaromatisch, aber auch sehr pikant bis
scharf. Wir haben beide Varianten im
Angebot.
Besonders froh sind wir darüber, wieder echte Vanille anbieten zu können.
2018 führte eine Schädlings-Plage
dazu, dass nahezu die gesamte Ernte
in Madagaskar vernichtet wurde. Das
war für die Menschen dort natürlich
eine Katastrophe. Die neue Ernte ist
nun wieder wie gewohnt qualitativ
hochwertig und wir freuen uns doppelt: Für uns, dass wir wieder dieses

herrliche Gewürz genießen können
und für die Produzenten, dass sie
wieder Einnahmen haben können.
Das ist nur ein Ausschnitt aus der
wunderbaren Welt der Gewürze. Falls
Sie neugierig geworden sind auf
unsere würzigen Zutaten, besuchen
Sie uns im Eine-Welt-Laden und finden Sie Ihr neues Lieblings-Gewürz!
Und stellen Sie dabei so ganz nebenbei fest, dass unser vielfältiges
Gewürz-Sortiment auch noch fair zu
Ihrem Geldbeutel ist! Den Preisvergleich mit dem Supermarkt brauchen
wir nicht zu scheuen.
Wohl bekommt’s und guten Appetit!

Der Weltladen ist seit dem 24.
April wieder geöffnet. Weitere
Informationen finden Sie unter:
www.fairhandeln-ev.org

Seit üahbreern FACHBERATUNGEN FÜR DIE
20 J PRIVATE KUNDSCHAFT
VERMÖGEN BILDEN
VORSORGEN FINANZIEREN
Gertrud Kutscher · Dipl.-Betriebswirtin ·Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK)
Zertifizierte Spezialistin für Ruhestandsplanung (FH)
Mehr als nur Finanzberatung:

Mit meiner modernen
Ruhestandsplanung hl,
sichern Sie sich das guteelt Gefü
dass alles gut gereg ist.
Atmen Sie auf und freuen !Sie sich
auf Ihren Ruhestand
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Gertrud Kutscher
St. Jöris-Straße 38 · Alsdorf
Telefon 02404 / 96 94 67
Telefax 02404 / 96 91 53
gertrud.kutscher@arcor.de

DIGITALE AUSLEIHE STEHT HOCH IM KURS

Bücherei Alsdorf
öffnet wieder
EINLASS NUR NACH
TELEFONISCHER TERMINVERGABE • HYGIENE AUF LA GEN MÜSSEN BEACHTET WERDEN

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

Die Stadtbücherei Alsdorf darf wieder öffnen
- allerdings nur unter verschärften Auflagen,
um das Ansteckungsrisiko mit dem CoronaVirus so weit wie möglich zu minimieren. So
dürfen nur wenige Leserinnen und Leser
gleichzeitig in die Räume der Stadtbücherei.
Um das zu steuern, vergibt die Stadtbücherei
Alsdorf telefonisch Termine. Nur wer telefonisch einen Termin vorab vereinbart hat,
wird eingelassen. Ab Dienstag, 21. April, können Termine unter der bekannten Telefonnummer 02404/93950 beim Team der Bücherei reserviert werden. Wer will, kann natürlich als Inhaber eines Leseausweises nach
wie vor kostenlos die Onleihe zeitlich unbegrenzt nutzen und digital lesen - ganz ohne
Büchereibesuch und Kontakt.

Mobil: 0173-9641593

Wer einen Termin vereinbart hat, wird durch das
Büchereiteam eingelassen und kann Bücher
zurückgeben sowie neue Medien ausleihen. Bei
dem Telefonat geben die Benutzer bitte ihren
Namen und ihre Benutzernummer an, diese finden sich unter dem Strichcode auf dem Benutzerausweis. Aufgrund der Hygiene-Vorgaben
wegen des Corona-Virus ist beim Besuch der
Bücherei dringend auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 2 Metern zu achten und es

ist leider kein längerer Aufenthalt in der Bücherei möglich. Das heißt: Rückgabe und Ausleihe
ja, Leseaufenthalte und Nutzung von Arbeitsplätzen nein. Einlass gibt es zum vereinbarten
Termin ausschließlich für die Leserinnen und
Leser, die sich vorher telefonisch angemeldet
haben. Somit gilt jeder vereinbarte Termin nur
für eine Person. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, aber das
Wichtigste ist jetzt, die Bücherei wieder für die
Leserinnen und Leser zugänglich zu machen. Es
ist wichtig, pünktlich zu dem Termin am Eingang der Stadthalle zu sein, da die Mitarbeiterinnen zu diesem Zeitpunkt die angemeldeten
Benutzer dort abholen und die Tür dann wieder
verschlossen wird.
Hoch im Kurs steht derzeit die Onleihe. Die
Bibliotheken der OnleiheRegion Aachen bieten
eine große Auswahl an digitalen Medien, die
Leserinnen und Leser rund um die Uhr nutzen
können. Denn digitale Medien sind jederzeit
erreichbar! Dazu gehören eBooks, digitale Zeitungen und Zeitschriften, Hörbücher und Onlinekurse. Die Onleihe stellt sicher, dass Sie sich
rund um die Uhr und wo immer Sie sich gerade
befinden mit Medien versorgen können – nur
ein Internetanschluss muss vorhanden sein.

Alsdorfer Geschichtsverein auf
den Spuren Beethovens

Von Joachim Peters

Der Alsdorfer Geschichtsverein war mit
Schwung ins damals noch junge Jahr 2020
gestartet. So stand im Februar zweimal der
Komponist Ludwig van Beethoven aus Anlass
seines 250. Geburtstages im Mittelpunkt des
Interesses. Joachim Peters widmete seinen
schon traditionellen, jährlichen musikgeschichtlichen Vortrag dem Thema »Zwischen Euphorie
und Enttäuschung. Ludwig van Beethovens
Napoleon-Sinfonie Eroica. Peters wies nach, wie
sich der anfängliche Napoleon-Bewunderer van
Beethoven unter dem Ereignis der Kaiserkrönung
des Korsen 1804 von diesem abwandte und wie
sich dies auch in den einzelnen Sätzen der
ursprünglich Napoleon gewidmeten 3. Sinfonie,
der Eroica, niederschlug. Schließlich gewährte
der Referent auch Einblicke in das Wesen und
das Schaffen eines selbstbewussten freischaffenden Künstlers. Dieser Vortrag im Castorhaus
war eine gute Einstimmung auf die Exkursion

vier Tage später zur großen Beethoven-Ausstellung in der Bundeskunsthalle, die einen
umfangreichen Einblick
in das Leben des Künstlers und seine Zeit gab.
Stürmisch war das Wetter an diesem Tag, aber
die Alsdorfer kamen mit
Foto: F.J. Müller
dem Bus der Firma Kapser sicher in Bonn an und wieder zurück nach
Alsdorf.

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

Sie finden uns auch auf
facebook und Instagram

Jeden Monates
ein attraktiv
Angebot!
Mai

Maniküre für 10,- Euro

Juni

Wir verwöhnen Sie mit
einer Kopfmassage
Friseur Falk · Bettina Hilgers
Im Haag 47 · 52477 Alsdorf
0 24 04 14 89
info@friseurfalk.de

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

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

Alle weiteren Verantsaltungen sind erst
einmal auf Eis gelegt. Wann die Jahreshauptversammlung stattfinden wird und
wie es mit dem weiteren Veranstaltungen
aussieht, wird sich in den nächsten Tagen
und Wochen klären.

Telefon: 02404 61937
Mai / Juni
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Corona
Virus und Versicherungen
Von Guido Leufgens
Kann man sich gegen Corona versichern?
Nach den bisherigen Informationen,
handelt es sich um eine Pandemie.
Eine solche Pandemie* ist bisher
nicht versicherbar. Abschließend ist
dies jedoch noch nicht geklärt.
(*Als Pandemie wird eine länder – und
kontinentübergreifende Ausbreitung
einer Krankheit Infektionskrankheit
beim Menschen bezeichnet.)

In erster Linie finanziell betroffen sind
Unternehmer, vom »kleinen« SoloUnternehmer, über den Mittelständler,
bis hin zu den großen Kapitalgesellschaften, den börsennotierten DaxUnternehmen und deren Mitarbeiter.
Sie alle haben drastische finanzielle
Einbußen, obwohl die laufenden
Kosten weitergehen, wie z.b. Zins und
Tilgung, Löhne und Gehälter, Strom,
Wasser, und Energiekosten, aber auch
Versicherungskosten, und so manche
andere Kosten auch…..
Sie alle würden gerne die laufenden
Kosten sowie die entgangenen Einnahmen absichern, versichern. Dies ist
leider nicht möglich, obwohl dies noch
nicht abschließend für manche Branchen feststeht.
Wird beispielsweise eine Bäckerei,
Gaststätte, KFZ-Werkstatt, oder ein
sonstiges Maschinenbauunternehmen
durch ein Feuer zerstört, dann sind
solche Kosten versicherbar. Dies lässt
sich durch eine Betriebsunterbrechungsversicherung absichern, versichern.
Bei bestimmten Risiken, wie z.b.
Gastronomie, Hotel, Diskotheken,
Groß und Einzelhandel, Gesundheitsfachberufe kann eine Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen
werden. Die Basis dafür ist das Bundesseuchengesetz.
Der Versicherer leistet Entschädigung,
wenn die zuständige Behörde aufgrund
des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten
beim Menschen beim Auftreten melde-

pflichtiger Krankheiten oder Krankheitserreger:
• den versicherten Betrieb oder die versicherte Betriebsstätte zur Verhinderung der Verbreitung von meldepflichtigen Krankheiten oder Krankheitserregern beim Menschen schließt
• Tätigkeitsverbote gegen sämtliche
Betriebsangehörige werden einer
Betriebsschließung gleichgestellt.
• Desinfektionen angeordnet werden
• Vernichtung von Vorräten…
• weitere Tätigkeiten untersagt…
Hierunter fallen z.B. Krankheiten wie
Cholera, Ebola, Salmonellen...
Das CV-19 fällt zurzeit nicht darunter!
Dies ist eine verkürzte Darstellung
des Gegenstandes der Versicherung
und der versicherten Gefahren.
Im Bereich der Lebensversicherung,
Altersversorgung:
Diese Verträge laufen 20-30 Jahre,
manche sind in den 90-ziger Jahren
mit einem garantierten Zinssatz von
3,5 bis 4 % abgeschlossen worden. Um
diesen Zinssatz und den Vertrag zu retten, sollten die monatlichen Prämien
auf jeden Fall weiter gezahlt werden!
Bloß keine Panik!
Geht dies nicht, und dies ist bei Einzelunternehmer mit ihren privaten
Altersversorgungsverträgen manchmal der Fall, so gehen gute und sehr
gute Versicherungsunternehmen hin,
und STUNDEN die monatlichen Prämien bis zu 3 Monate, manche auch
länger, kostenlos! Die Prämien können , müssen, sollten dann später
wieder nachgezahlt werden um die
volle Auszahlung der versicherten Leistung nicht zu gefährden.
Eine Prämien-Aussetzung hilft da
wenig, damit könnte man den
gesamten Vertrag und die volle
Kapitalauszahlung gefährden.
Sorgen · Versorgen · Versichern

&
VERSICHERUNGSMAKLER

Unsere Partner sind u.a.:

Wir sind freie und unabhängige
Versicherungs-Makler. Wir vermitteln
Ihnen kostenlos den für Sie optimalen
und preisgünstigsten Versicherungsschutz für Privatpersonen und Gewerbetreibende in allen
Versicherungssparten!

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
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Wie soll ich das bezahlen?
F IN AN ZIER U N G S VAR IANTEN
Von Gertrud Kutscher (Dipl. Betriebswirtin, Bankkauffrau)

WELCHE SICHERHEITEN BENÖTIGE ICH
FÜR EINEN VERBRAUCHERKREDIT?
Mit dieser Frage beschäftigt sich der 2. Teil dieser Serie zur Geldbeschaffung für Privatleute.
Im Gegensatz zu den Baufinanzierungen, bei denen die Kreditinstitute eine
starke Sicherheit in Form der Immobilie haben, werden beim Ratenkredit
kleinere Summen meist ohne Sicherheitsleistung vergeben. Beim Autokauf
wird das KfZ in der Regel an die Bank sicherungsübereignet und die Bank
behält den KfZ-Brief als Sicherheit. Bei größeren Summen kann die
Gehaltsabtretung oder andere Sicherheiten wie z. B. Bürgschaften verlangt
werden.
Da die Sicherheitenlage für die Bank eher dünn ist, kommt es hier in ganz
besonderer Weise auf die Bonität des Kreditnehmers an. Je sicherer das
Einkommen, desto besser für die Bank und umso niedriger wird der Zins
sein. Da schneiden Beamte besonders gut ab, aber auch alle anderen Menschen mit festem Einkommen sind die bevorzugten Kunden. Wer hingegen
ein befristetes Arbeitsverhältnis hat, noch in der Probezeit oder der Ausbildung oder gar selbständig ist, wird beim Bankberater keine große Begeisterung auslösen. Dieser Personenkreis wird normalerweise keinen Blankokredit bekommen, sondern wird Sicherheiten wie Bürgschaften oder
Grundschulden dafür stellen müssen.
Um für sich die Sicherheit zu erhöhen, greifen einige Institute zum Instrument der Restschuldversicherung. Es gibt tatsächlich Geldhäuser, die den
Abschluss der Restschuldversicherung obligatorisch machen, damit man
einen Kredit erhält. Natürlich wird das mit dem Argument versehen, dass
es auch für den Kunden ein hohes Maß an Sicherheit bietet. Sollte dem
Kreditnehmer etwas zustoßen, so übernimmt die Restschuldversicherung
die Rückzahlung des Kredites und die hinterbliebene Familie wird nicht mit
der auch nach dem Tod weiter bestehenden Kreditforderung belastet.
So weit, so gut. In der Tat ist es wichtig, insbesondere wenn man Familie
hat, dafür zu sorgen, dass im Falle eines vorzeitigen Todes genügend Kapital vorhanden ist, damit sich die Hinterbliebenen neben dem persönlichen
Leid nicht auch noch in einer finanziellen Notsituation wiederfinden. Das
richtige Instrument dafür heißt: Risikolebensversicherung. Diese ist gar
nicht so teuer und zahlt Kapital aus, wenn die versicherte Person verstirbt.
Damit kann der hinterbliebene Ehepartner seinen Lebensunterhalt bestreiten, die Ausbildung der Kinder finanzieren und bestehende Kredite ablösen
(!). Er kann frei wählen, wozu er den Betrag aus der Risikolebensversicherung verwendet. Die Restschuldversicherung hingegen greift ausschließlich
in Höhe des zum Zeitpunkt des Todes bestehenden Kreditbetrages und es
gibt keinerlei Verwendungsspielraum: dieser Kredit wird getilgt und sonst
nichts. Es gibt keine Barauszahlung.
Man mag ja denken, immerhin, aber diese Versicherung schützt im
Wesentlichen die Bank davor, auf Forderungen sitzen zu bleiben und die
Auseinandersetzung mit den Erben betreiben zu müssen. Optisch sieht die
Restschuldversicherung meist preiswert aus. Die Prämie wird mit den Zinsen und dem Kreditbetrag auf die Laufzeit verteilt und ist damit ein im Verhältnis überschaubarer Posten. Das wird noch begünstigt dadurch, dass es
im Verbraucherkreditbereich in der Regel nicht um große Summen geht,
meist werden 10.000 € – 50.000 € über Ratenkredite finanziert. Vergleicht man den Preis für die Restschuldversicherung mit einer Risikolebensversicherung, so stellt man schnell fest, dass die Beiträge in diesem
Verhältnis viel zu hoch sind. Alles im Leben ist eben relativ … Meine Empfehlung: wählen Sie einen Kreditanbieter, der auf die Restschuldversicherung verzichtet und sichern Sie Ihre Familie mit einer Risikolebensversicherung ab! Das ist besser für Ihre Familie und für Ihren Geldbeutel.
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»Nachbarschaftshilfe«
E IN STARKES NETZWERK
Starkes Netzwerk sorgt in Zeiten
der Corona-Krise für ganz besondere »Nachbarschaftshilfe« – Weitere
Helfer sind willkommen

Alsdorfer Tisch, der nun wieder aktiviert wird und während der kommenden Wochen nicht mehr vor Ort im
St.-Castor-Haus für Bedürftige da ist,
sondern einen mobilen Service anbieDie Krise ist beispiellos – aber die
tet. So können die Menschen mit
Hilfsbereitschaft ist es ebenso: Ange- erhöhtem Risiko dort bleiben, wo sie
sichts der Gefahr, die das neuartige
derzeit am sichersten aufgehoben
Corona-Virus mit sich bringt, zeigen
sind: in den eigenen vier Wänden. Die
die Alsdorfer, dass sie ganz eng
Essenslieferungen des Tisches werden
zusammenstehen. Dass diejenigen,
sie dort ganz unproblematisch erreidie helfen können, jetzt denen unter
chen. Für Bürgermeister Alfred Sondie Arme greifen, die diese Hilfe bitter ders zeigt sich hier einmal mehr die
nötig haben.
große Stärke der Alsdorferinnen und
Ebenso schlicht wie treffend ist ein
Alsdorfer. »Hier beweist sich wieder
Projekt überschrieben, in dem sich
der Geist, den es schon in den Zeiten
viele Gruppen und Vereine sowie
des Bergbaus ganz selbstverständlich
zahlreiche Privatpersonen engagieren: gab: Die Alsdorfer haben einfach ein
»Nachbarschaftshilfe«. Das sagt,
Herz füreinander und passen aufeinworum es geht. Denn dort finden sich ander auf. Das ist eine Solidarität, die
Einkaufshelfer, dort gibt es Menschen, mich enorm begeistert und die mir
die Vierbeiner Gassi führen oder
zeigt, dass wir auch diese Krise meiseinen wichtigen Gang zur Apotheke
tern können und meistern werden.
erledigen. Nachbarschaftshilfe eben - Denn wir werden weiterhin zusamfür all die, die solche Dinge jetzt nicht menstehen und denen unsere Hilfe
selbst tun können oder sollen.
geben, die diese Hilfe brauchen!«
Vor allem ältere Menschen oder solche mit gesundheitlichen Problemen
Material und vieles mehr wird für die
können diese ehrenamtliche UnterArbeit innerhalb der »Nachbarschaftsstützung in Anspruch nehmen. Und
hilfe« vonnöten sein. Die Anschaffung
die funktioniert so, wie sie funktionie- kann auch durch Spenden finanziert
ren muss: schnell und völlig unbürowerden.
kratisch! Die Stadt Alsdorf hat das
Wer das Projekt unterstützen möchte,
Freiwilligenzentrum der Caritas, das
kann dies über das Konto der Stadt
unter dem Dach der Alsdorfer BeraAlsdorf unter:
tungs-, Bildungs- und Begleitungsan- IBAN DE02 3905 0000 0001 5003 62
gebote (ABBBA) beheimatet ist, gebe- BIC AACSDE33 · Verwendungszweck:
ten, die Koordination zu übernehmen. 379710 - Nachbarschaftshilfe Alsdorf.
Angeleitet vom Sozialamt der Stadt
Alsdorf, wird das Freiwilligenzentrum Im Freiwilligenzentrum der Caritas
zum Zentrum des Netzwerks. Dort
koordiniert Johannes Burggraef die
haben sich bereits viele eingeklinkt
Anfragen von potenziellen Helfern
und sich als Helfer zur Verfügung ge- und Menschen, die sich unterstützen
stellt. Mitglieder der Facebookgruppe lassen möchten. Dazu steht die tele»Gemeinsam stark gegen das Corofonische Hotline 0241/9492724 zur
navirus in Alsdorf« sind ebenso dabei Verfügung, die montags bis freitags
wie das Deutsche Rote Kreuz. Auch
von 10 bis 12 Uhr sowie montags bis
die Jusos und die Junge Union
donnerstags von 15 bis 17 Uhr
mischen mit und zeigen, dass die
erreichbar ist. Darüber hinaus ist ein
Hilfe eine Sache ist, die fernab von
Kontakt auch per E-Mail möglich
jeglichen Parteigrenzen liegt.
unter: nachbarschaftshilfe@caritasMit im Boot der Helfer ist auch der
aachen.de. (apa)

Das Freiwilligenzentrum Alsdorf
übernimmt während der Coronakrise neue Aufgaben, die bisherigen
Angebote müssen vorübergehend
geschlossen werden
Wir alle bekommen die Folgen der
Ausbreitung des Coronavirus unmittelbar und mit voller Wucht zu spüren.
Wir erleben unterschiedliche Einschnitte in unserem privaten und beruflichen
Leben, die unseren Alltag durcheinanderbringen.
Da wir alle Verantwortung tragen, das
Virus einzugrenzen um gefährdete
Mitbürger*innen zu schützen, müssen
wir unmittelbare persönliche Kontakte
auf ein absolutes Minimum reduzieren. Dies gilt auch für die Angebote
und Kurse des Freiwilligenzentrums
Alsdorf, das unter dem Dach des
ABBBA-Verbunds viele Beratungs- und
Teilhabeangebote für die Alsdorfer
Bürger und im Rahmen der Flüchtlingshilfe bereithält. So mussten aktuell wegen der Ausbreitung des Coronavirus die verschiedenen Sprachkurse,
der PC-Kurs, der Nähkurs sowie der
für viele Anfragen wichtige »Treffpunkt Papierkram« geschlossen werden.
Ebenso die Alsdorfer Seniorenrikscha,
die kostenlose Fahrten für Alsdorfer
ermöglicht, muss derzeit ihren Betrieb
einstellen.
Mai / Juni
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Alle Angebote des Freiwilligenzentrums werden mit Unterstützung freiwilliger, ehrenamtlicher Kräfte durchgeführt und werden zu gegebener
Zeit wieder starten. An dieser Stelle
nochmals einen herzlichen Dank an
alle Ehrenamtlichen, die das FWZ so
tatkräftig mit Ideen und Einsatzfreude
begleiten! Das FWZ freut sich, wenn
wir nach Bewältigung der Coronakrise wieder gemeinsam an den Start
gehen können.
Das Freiwilligenzentrum Alsdorf
bleibt erreichbar
• Unterstützung bei Einkäufen und
Besorgungen aller Art
• Unterstützung beim Hund ausführen
• (telefonischer) Austausch/
Gesprächsangebote
Hilfesuchende und Hilfeanbieter
können sich telefonisch oder
per Mail melden:
Hotline: 0241/ 949 27 180
Email:
nachbarschaftshilfe@caritasaachen.de
Sie werden an die lokalen Partner hier
in Alsdorf vermittelt und die Arbeit
wird koordiniert.

ALSDORFER STADTMAGAZIN 22020

A
B
B
B
A
WWW.ABBBA.DE

e.V.

QUARTIERSMA
A
B
LSDORFER

7 Jahre ABBBA e.V.
ALSDORFER BILDUNGS-, BERATUNGS- UND
B EGLEITUNGSANGEBOTE
Die Idee zu diesem, in NRW doch
einmaligen sozioökonomischen
Zentrums für Alsdorf-Mitte, der
unter einem Dach Angebote von
11 Trägern sozialer Dienstleistungen
vereint, wurde im Jahr 2010 im
Jugendamt der Stadt Alsdorf geboren.
Der ABBBA e.V. wurde am 26. April
2012 von 10 Vereinen, 2 Privatpersonen und der Stadt Alsdorf
gegründet und unsere Arbeit als
Quatiersmanagement begann im
Herbst 2012.
Nach einem langen Weg der Planung, Konzeptionierung, dem Stellen von Förderantragen und dem
Umbau der Luisenpassage, öffnete
der »ABBBA« e.V. offiziell am 22.
Mai 2013 seine Türen und bildete
nun im Rahmen des Programms
»Soziale Stadt«, einen wichtigen
Baustein um die Lebens-, Arbeitsund Wohnqualität in Alsdorf-Mitte
weiterhin zu verbessern.
Als ein Zusammenschluss der Stadt
Alsdorf und verschiedener Träger
sozialer Dienstleistungen setzt der
»ABBBA« e.V. es sich zum Ziel, die
Lebensqualität und Lebensperspektiven
in Alsdorf-Mitte durch Bildungs-,
Beratungs-, und Begleitungsangebote
zu verbessern, die Bürgerschaft zu
unterstützen und bürgerschaftliches
Engagement zu fördern.
Das Besondere: Der »ABBBA« e.V. bildet ein Netzwerk unter einem Dach.
Die Luisenpassage ist ein Ort sozialer
Unterstützungsangebote und Bildungsund Freizeitangeboten oder einfach
ein Ort der Begegnung und des Austauschs.
ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2020

Nach sieben Jahren können alle
Beteiligten mit recht sagen, dass die
Arbeit des ABBBA e.V. eine Erfolgsgeschichte war und ist.
Die Idee des ABBBA e.V., zwischen
den Trägern der Angebote, sowie zu
umliegenden Einrichtungen positive
Synergieeffekte zu erzielen und neue
bedarfsorientierte Angebote und
nachhaltige Kooperationsstrukturen
aufzubauen, ist Realität geworden.
Die Angebote des Vereins richten sich
insbesondere an Eltern, Kinder und
Jugendliche und generationsübergreifend an alle interessierten Bürgerinnen
und Bürger aus Alsdorf-Mitte.
Besonders ist auch der Standort des
Bürgerzentrums in der Luisenpassage,
welches kurze Wege für alles Beteiligten ermöglicht.
Finanzierung/ Soziale Stadt
Finanziert wurde der »ABBBA« e.V. in
den Jahren 2012 -2016 aus Mitteln
des Stadterneuerungsprogramms
2011 des Landes Nordrhein-Westfalen
sowie durch die Stadt. »Seit 2017
sichert die Stadt Alsdorf die Finanzierung der Angebote des ABBBA e.V. .«
Ausgangslage des Programms
»Soziale Stadt« waren die anhaltenden Entwicklungen in NRW, die aus
dem Strukturwandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft
resultierten und das Gesicht der Städte und das soziale Miteinander deutlich veränderten.
Auch in Alsdorf-Mitte hatte die
Schließung der Zeche Anna deutliche
Auswirkungen auf das Leben der Bürger und auf die Infrastruktur der
Stadt. Um eine nachhaltige Verbesse-
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• Familienpatenschaften
Bürgerschaftliches Engagement ist
bei den Patenschaftsprogrammen des
Sozialdienstes katholischer Frauen und
dem regionalen Caritasverband gefragt.
Beim Projekt Familienpatenschaften
werden Familien bei alltäglichen
Erziehungsaufgaben entlastet und der
Dolmetscherdienst vermittelt für Institutionen und Privatpersonen ehrenamtliche Dolmetscher als kulturelle
und sprachliche Übersetzer.

rung der Situation anzustoßen, sollen
der Leitidee der »Sozialen Stadt« folgend, vor allem lokale Kräfte mobilisiert werden. Ziel des Programms in
Alsdorf-Mitte ist es, die Wohn-, Arbeits-, Bei dem Projekt Bildungsmentoren
und Lebensqualität zu verbessern.
werden ehrenamtliche Helfer am
Lernort Grundschule für eine individuZu den Einrichtungen, die ABBBA
elle Lernhilfe der SchülerInnen eingemit Leben füllen gehören u.a.:
setzt.
An den weiterführenden Schulen
• Die Beratungsstelle des Vereins zur unterstützen Paten im Rahmen des
Förderung der Caritasarbeit ElternBildungsshops Jugendliche bei der
trainingsprogramme und eine entBerufsorientierung und Ausbildung.
wicklungspsychologische Beratung
Darüber hinaus ist auch die Beratung
an. Diesen Eltern/Kind-Angeboten
von jungen Migranten durch den
gemeinsam ist die Unterstützung in
Jugendmigrationsdienst ein wichtiger
der Erziehung – sie bieten die MögBaustein bzgl. der Arbeit des ABBBA
lichkeiten, Konflikte in der Familie zu e.V.
erkennen und zu bewältigen, den
Familienalltag zu erleichtern und das •VorOrt e.V.
familiäre Miteinander zu stärken. Ein Für die Jugendlichen in Alsdorf gibt
weiteres und sehr erfolgreiches Proes auch in der Luisenpassage ein
jekt dieses Vereins ist die »Zugehen- Jugendbüro des Jugendhilfevereins
de Beratung in der Hauptschule«.
VorOrt e.V., das mehrmals in der
Woche als Anlaufstelle für die
• Müttercafé-Café Kiwi
Jugendlichen dient. 2Zwei StreetworDas Diakonische Werk Aachen richtet ker des Jugendamtes der Stadt Alssich mit dem Müttercafé-Café Kiwi
dorf, sind dort tätig. Zweimal in der
insbesondere an Frauen, junge oder
Woche fahren die Streetworker veralleinerziehende Mütter und Arbeits- schiedenste Plätze in Alsdorf mit
lose. Ergänzt wird das Angebot in der ihrem Streetworkermobil an um mit
Luisenpassage durch den »Offenen
Jugendlichen in Kontakt zu treten.
Frauentreff« der einmal pro Woche,
»ABBBA«-Treff – Bürgercafé – Angeimmer donnerstags in der Zeit von
bot für alle – generationsübergreifend
10-12 Uhr für Frauen aus Alsdorf im
– Zusammenführung der GeneratioABBBAtauschladen stattfindet.
nen (Kultur- und Freizeitangebote)
Das Café Kiwi ist eine Anlaufstelle
und der Mittagstisch sowie die vielund ein Treffpunkt zur Begegnung,
fältigen Kochkurse der KochBar. Wir
Beratung und den Austausch und
bilden als ABBBA e.V. auch junge
platzt, um es einmal ganz platt zu
Menschen in den Berufen Köche und
formulieren mittlerweile aus allen
Beiköche aus.
Nähten, weil die Nachfrage so groß
ist.
•»ABBBA«-Treff
Kicker, Billard, Spiele und kostenlose
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Foto von links: Ursula Siemens (Leiterin Quartiersmanagement und Claudia
Kopp (Stellvertreterin)

Internetnutzung stehen jungen Menschen im »ABBBA«-Treff zur Verfügung, denn der Ev. Kinder- und
Jugendtreff, der sein Angebot von
montags bis freitags immer nachmittags bereitstellt ist ebenfalls ein
fester Bestandteil der ABBBA-Angebote geworden.
Für das Müttercafé, den Ev. Kinderund Jugendtreff und die Patenschaftsprogramme des SkF und des Caritasverbandes haben wir mittlerweile
über 70 ehrenamtlich tätige Bürger/
Innen gewonnen. Und das Stadtteilbüro, geleitet vom Quartiersmanagement, ist das zentrale Instrument des
Programms »Soziale Stadt« – und hat
bei allem die koordinierende und
begleitende Funktion bei bestehenden
Maßnahmen im Verein, sowie bei der
Entwicklung neuer Angebote, Aufbau
von Netzwerken, die die Ziele des
ABBBA e.V. umsetzen. Öffentlichkeitsarbeit ist dabei auch enorm wichtig,
um lokale Akteure zur Mitwirkung zu
mobilisieren.
Ferner bildet das Quartiersmanagement eine Brückenfunktion zwischen
Politik und Verwaltung und den lokalen Akteuren und ist Anlaufstelle für
alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt
Alsdorf.
Im Laufe der letzten sieben Jahre sind
neue Angebote hinzugekommen, und
Projekte die von Anfang an dabei
waren, wurden teilweise verändert,
um sie den Bedürfnissen der Nutze-

rInnen anzupassen.
So ist auch das Freiwilligenzentrum
des regionalen Caritasverbandes entstanden, denn dieses Zentrum bildet
neben dem Stadtteilbüro auch eine
Anlauf- und Beratungsplattform für
die in Alsdorf lebenden Flüchtlinge.
• Offenen Frauentreff und den
»ABBBA«Tauschladen
Dies gilt nicht zuletzt auch für den
»Offenen Frauentreff« und den
»ABBBA«Tauschladen, die sich ebenfalls in der Luisenpassage mehr als
etabliert haben und bei sehr vielen
Menschen mit und ohne Migrationsintergrund großen Zuspruch finden.
Flankierende Träger und Maßnahmen des ABBBA e.V. sind u.a.:
• Die Verbraucherzentrale, wobei die
Leiterin derselben auch im Vorstand
des ABBBA e.V. ist.
• Mieterschutzverein
• Die KoKoBe des Vinzensheim
Aachen
• Die Lotsenberatung für Menschen
mit Behinderung
• DIe Selbsthilfegruppe für Krebskranke
• Diverse Angebote des HeleneWeberhauses
• Der Schachverein Alsdorf
• Der Betreuungsverein des Diakonischen Werkes
Mit dem zunehmenden und stetigen

Auftritt des »ABBBA« e.V. in der
Öffentlichkeit und der nach außen
offensichtlicher Wiederbelebung der
Passage, zieht es immer mehr Einwohner/Innen mit Anfragen zur persönlichen Beratung, einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder dem Interesse
sich über das Angebot zu informieren,
in das Stadtteilbüro. (Hilfe bei der
Wohnungssuche, Ausfüllen von Anträgen, Nachhilfeunterricht, Lernhilfe, viele
Vereine, wie z.B. Impuls, eine sozialtherapeutische Tageseinrichtung des
Caritasverbandes, die Menschen an
unsere Angebote vermitteln will, insbesondere aber auch Freizeitangebote.

abfrage sucht, freuen sich zum einen
über die Wiederbelebung der Passage, und sehen die Einrichtung des
Bürgerzentrums als eine gute Möglichkeit, um die soziale Infrastruktur
in Alsdorf-Mitte weiter zu verbessern.

Resümee
Der Zusammenschluss der verschiedenen sozialen Dienstleistungsträger
hat sich in den vergangenen 7 Jahren
mehr als positiv bewiesen. Durch den
regelmäßigen Austausch und der
Kooperation der Träger und dem
Stadtteilbüro ergeben sich intern
positive Synergieeffekte (Ausbau der
und an den Bedarf angepasste Angebote, Netzwerk, Vermittlung zwischen
den einzelnen Angeboten). Die Bürger/Innen, mit denen das Quartiersmanagement das Gespräch unter
anderem zur Meinungs- und Bedarfs-

ABBBA-Treff / Bürgercafé in der
Luisenpassage
Öffnungszeiten 11 –15 Uhr

Das ABBBA-Team freut sich darauf
Sie bald wieder zu sehen!!!
Ihre Ursula Siemes
Quartiersmanagerin
Alsdorfer
Bildungs
Beratungs und
Begleitungs
Angebote

Mittagstisch:
montags-donnerstags
von 11.30–14.30 Uhr
Speiseplan unter:
www.abbba.de
Täglich auch wechselnde
vegetarische Gerichte im Café
zu erfragen oder unter
Tel. 02404 599 59 59

Projektpartner: Verein zur Förderung der Caritasarbeit im Bistum Aachen e.V. · Caritasverband AC/AC-Land e.V. · Diakonie e.V. · Evangelische Christusgemeinde Alsdorf-WürselenHoengen-Broichweiden · Jugendhilfeverein VorOrt e.V. · Sozialdienst katholischer Frauen e.V.
Mit finanzieller Förderung aus dem
Kinder- und Jugendförderplan des
Landes NRW

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

Haben Sie weitere Fragen? Dann melden Sie sich bei uns.
Quartiersmanagement des ABBBA e.V. im Stadtteilbüro
in der Luisenpassage in der 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
Claudia Kopp: kopp@abbba.de
Mai / Juni
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Familienpatenschaften
In den letzten anderthalb Jahren
konnte der SkF Alsdorf unter dem
Dach von ABBBA einige neue Paten
gewinnen, sowohl für Deutsche als
auch für Migrantenfamilien.
Die Familienpaten sind ehrenamtlich
arbeitende Menschen, die gern etwas
Zeit verschenken möchten und gern
anderen Menschen helfen. Sie unterstützen eine Familie oder Alleinerziehende und widmen Ihnen Zeit, Aufmerksamkeit und Erfahrung. Familienpaten begegnen unterschiedlichen

Inzwischen sind viele Familien Freunde geworden. Es ist sehr schön zu
sehen, wie die Familien sich gegenseitig austauschen und voneinander
lernen.
Die Familienpaten, die diese Aufgabe
alle ehrenamtlich wahrnehmen, tauschen sich untereinander aus und
haben engen Kontakt zur Projektkoordinatorin Rita Versin. Von Ihr erhalten
sie regelmäßig Qualifizierungsangebote und fachliche Begleitung.
Die ehrenamtlich tätigen Familienpaten unterstützen Familien 2-3 Stunden die Woche. Das Angebot ist freiwillig und kostenlos.
Um eine bessere Integration der
Migrantenfamilien zu fördern, wurde
die Zusammenarbeit der Paten
genutzt und, finanziert durch Fördermittel des Landes NRW und hier insb.
vom Landschaftsverband Rheinland,
»Interkulturelle Zusammenkünfte«
organisiert und durchgeführt.
Dieses zusätzliche Angebot unter dem
Dach einer Projektreihe mit dem
Namen »GinA«-Gemeinsam in Alsdorf ist dabei eine wertvolle Ergänzung zur Förderung der Integration in
Alsdorf.

Die Ausflugsziele waren äußerst
attraktiv für die die Familien unterschiedlichster Kulturen, so dass viele
gern teilgenommen haben. Insbesondere die Kinder konnten wir stark
Lebenswirklichkeiten und bieten
begeistern und das Miteinander
unkomplizierte Unterstützung für
konnte so gut gefördert werden.
Familien, die Hilfe wünschen.
Kultur und Bräuche, geschichtliche
Flüchtlingspaten sind seit 2015 instal- Kenntnisse unserer Heimat konnten
liert. Diese Paten haben einen großen durch diverse Besuche in Museen verBeitrag geleistet für die Menschen,
mittelt werden. So gelang es uns im
die in großer Not zu uns kamen, weil letzten Jahr jeden Monat eine besonsie ihre Heimat verlassen mussten,
dere Aktion anzubieten.
hier eine neue Heimat zu finden.
In diesem Jahr, Ende Februar, kurz vor
Dabei leisteten sie Hilfe und UnterAusbruch der Pandemie, führte uns
stützung in allen Bereichen des
der Weg in das Ludwig Forum nach
Lebens. Post, Ämtergänge, Sprache
Aachen.
erlernen, Kindergarten oder SchulFür die Kinder wurde dort eine Fühplatz suchen, Begleitung ins Kranken- rung und anschließend eine Bastelakhaus bei Geburten, Ärztebesuche
tion unter Anleitung von Kulturpädbegleiten, Wohnungssuche und vieles agogen angeboten. Die fertigen
mehr.
Kunststücke durften stolz mit nach
ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2020
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Hause
genommen
werden.
Wie aber
soll es weitergehen in
Zeiten des Coronavirus?
Mitten in der Planung für 2020 überraschte uns das neuartige Virus.
ABBBA, als Bildungseinrichtung,
musste von der Stadt Alsdorf auf der
Grundlage des Infektionsschutzgesetzes geschlossen werden. Kontaktverbote wurden erlassen. Jegliche Treffen
untersagt. Alle Zusammenkünfte mit
mehr als zwei Personen sind nicht
mehr möglich. Jegliche Routine brach
weg. Vieles von dem, was oben
beschrieben wurde, ist leider zurzeit
nicht mehr durchführbar. Das ist eine

gewaltige Herausforderung jetzt und
auch für die Zukunft.
Wir hoffen jedoch, dass wir mit ganz
neuen Ideen und Möglichkeiten aus
dieser Krise herausgehen werden,
denn eins ist klar, das Virus wird uns
noch einige Zeit begleiten.
Rita Versin die Koordinatorin der
Familien- und Flüchtlingspatenschaften steht zurzeit für Fragen und Antworten bei Unsicherheiten bzgl. der
Patenschaften jederzeit zur Verfügung.

wellcome
IST WEITER FÜR SIE DA –
TROTZ CORONA
Das Angebot von wellcome für Alsdorf, Baesweiler und Würselen richtet
sich an alle Familien mit Neugeborenen. Sie sollen in der manchmal
schwierigen Anfangszeit unterstützt
werden. Normalerweise kommen
dazu ehrenamtliche Helfer für eine
begrenzte Zeit ein- bis zweimal pro
Woche in die Familie und unterstützen junge Eltern, so wie es zum Beispiel Großmütter tun.
Wegen der Corona-Krise ist dies zur
Zeit leider nicht auf dem gewohnten
Weg möglich, da unnötige Infektionen vermieden werden müssen und
auch zum Schutz der ehrenamtlichen
Helfer, die zum Teil zur besonders
gefährdeten Bevölkerungsgruppe zählen.
Trotzdem lassen wir Sie nicht alleine.
Die wellcome-Koordinatorin beim

Foto: Niemann

Diakonischen Werk im Kirchenkreis
Aachen steht Ihnen telefonisch mit
Rat zur Seite.
Melden Sie sich gerne telefonisch
oder per email. Sollte einmal der
sofortige Kontakt nicht möglich sein,
hinterlassen Sie bitte eine Nachricht,
es wird in jedem Fall zurückgerufen.
Kontakt:
Martina Hill
0163 8000283
hill@diakonie-aachen.de

Begrüßung mal anders. Seit ihrer Jugend
sind Paqui und Bettina Hilgers befreundet,

20 Jahre Paqui das Haarstudio
25 JAHRE SILBERNES MEISTERJUBILÄUM

Am 15.März 2020 wurde auf der
Aachener Straße 72 in AlsdorfMariadorf gleich zweimal groß
gefeiert.
Francisca Cuadrado Suarez –
genannt Paqui – feierte mit ihrem
Team und vielen Gästen ihr 20jähriges Firmen-Jubiläum und bekam
den Silbernen Meisterbrief überreicht.
»Der 15.März war im Nachhinein ein
etwas schwieriges Datum«, meinte
Francisca Cuadrado Suarez. »Erste
Anzeichen der Corona-Krise zeichneten sich bereits ab, aber man wusste
noch nicht so recht auf was man
besonders achten und wie man sich
anderen gegenüber richtig verhalten
sollte. Einige haben dann auch aus
Vorsicht abgesagt und sind lieber
nicht gekommen, was ich gut verstehen kann«, meinte Sie verständnisvoll.
Trotzdem wurde es ein sehr gelungenes Fest. Von 11 Uhr an begrüßten

Sie und ihr Team die Gäste mit Sekt,
Mojitos und alkoholfreien Getränken.
Für das leibliche Wohl wurde auch
bestens gesorgt – ein Kuchenbuffet,
ein Suppendreierlei und Canapés ließen keine Wünsche offen. Rund hundert Kunden, Freunde und Kollegen
kamen zum Gratulieren und Mitfeiern. Ganz besonders freute sich Paqui
über ihre Vorstandskolleginnen Bettina Hilgers, Ingrid Zimmermann, Gabi
Schäfer und den Obermeister Norbert
Bock, der ihr den Silbernen Meisterbrief überreichte.

an, mit individueller
Beratung, fließenden
Arbeitsabläufen, ehrlicher und fachlicher
Kompetenz.
Die permanente Fortbildung des gesamten
Teams ist ihr besonders
wichtig, wobei sie bei
Wella den Master of
Color und bei Kérastase
das Expert Diplom
absolvierte.
Seit 2018 ist sie im Vorstand der Friseur-Innung
Im Jahr 2000 eröffnete die Alsdorferin Aachen Regio und hat dort
mit spanischen Wurzeln, Francisca
die Funktion der LehrCuadrado Suarez, ihren ersten eigelingswartin.
nen Salon, mit einer Friseurin und
Dabei kann sie auf langjäheiner Auszubildenden, in der Poststra- rige Erfahrung zurückgreiße in Mariadorf. Nach erfolgreichen
fen, denn in den 20 Jahren
14 Jahren zog sie im März 2014 mit
bildete Paqui Cuadrado
Ihrem Salon Paqui – das Haarstudio
Suarez 13 Azubis in ihrem
um in die Aachener Straße. Hier konn- Haarstudio aus.
te in besserer Lage, in neuen Räumlichkeiten mit hellem, modernem
Das Team der »undsonst?!«
Ambiente ein noch besserer Service
gratuliert noch einmal ganz
angeboten werden – mit einem
herzlich zu diesen beiden
separaten Raum für die Haarwäsche
besonderen Jubiläen und
im angenehmen und entspannenden wünscht noch viele erfolgFarblicht.
reiche Jahre in AlsdorfMariadorf.
Heute bietet Frau Cuadrado Suarez
mit ihren fünf fachkundigen Mitarbeiterinnen ein professionelles RundumNeu in
unserem
paket für ihren großen Kundenkreis

Obermeister Norbert Bock überreichte den
silbernen Meisterbrief

Angestoßen wurde mit Mojitos

Team in
Mariadorf
immer
Donnerstags
und
Samstags:

Isabel

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
Foto vlnr: Das Team von Paqui, das Haarstudio - Madeline, Isabel, Ricarda,
Paqui und Hildegard, mit der sie schon seit 20 Jahren zusammenarbeitet

www.paqui-das-haarstudio.de
Mai / Juni
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Fachkraft für Lagerlogistik
Ein Beruf für Planer und Praktiker

Text:Birgit Becker-Mannheims
Fotos: Dachser

tion und Logistik sehr wichtig sind
und zu den systemrelevanten Berufen
gehören. Ohne Logistik bleiben die
Regale in den Geschäften leer. Aber
nicht nur das: Logistik reicht rund um
den Globus und tief in jede Branche
hinein. Schutzmasken aus China,
Handys aus Hongkong, Maschinenteile nach Deutschland, Papier aus
Schweden, Fabrikanlagen oder italienischer Marmor - das ist nur ein ganz
kleiner Ausschnitt aus der Fülle von
Waren und Gütern, die täglich weltweit disponiert und versendet werden.

»Die offene Zahnpastatube im
Waschbecken. Oder mal eben eine
Stunde vor Abflug in den Urlaub
feststellen, dass der Personalausweis abgelaufen ist. Wenn solche
Dinge für Sie der blanke Horror
sind, dann sind Sie hier genau richtig. Denn nur mit dem berühmten
Ordnungssinn geht Ihr Einstieg als
Fachkraft für Lagerlogistik oder
Fachlagerist/in voll in Ordnung.«
So wirbt der DSLV (Deutscher Speditions- und Logistikverband e.V.)
allgemein für einen sehr interessanten und abwechslungsreichen
Ausbildungsberuf.
Fachkraft für Lagerlogistik - dieser Beruf
wird im Logistikzentrum Dachser in
Alsdorf als dreijähriger Ausbildungsberuf angeboten. Dort werden nicht
nur Kisten gestapelt oder Paletten
durchs Lager gefahren. Die Fachkraft
für Lagerlogistik prüft unter anderem
den Wareneingang, lagert Güter ein,
führt Kommissionierungen durch, sorgt
für die richtigen Lagerbedingungen und
macht Bestandskontrollen. Und wenn
die Güter das Lager wieder verlassen,
stellen sie die Sendungen zusammen
und schicken sie gut verpackt auf den
Weg. All das erfordert Leute, die richtig durchblicken. Und die wissen, dass
das, was man gestern achtlos weggeräumt hat, spätestens morgen händeringend gesucht wird – wie z.B. die
Polsterflips zur Transportsicherung.
Während der Corona-Krise haben die
Menschen gemerkt was es bedeutet,
wenn wichtige Waren fehlen und auch
alltägliche Produkte wie Toilettenpapier
plötzlich im Geschäft vergriffen sind.
Immer wieder fiel der Begriff »systemrelevante Berufe«. Mittlerweile haben
alle gemerkt, dass die Bereiche SpediALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2020

Seine Muttersprache ist Französisch
in Wort und Schrift – das ist die Amtssprache in Guinea, sowie zwei Dialekte
die in unterschiedlichen Regionen Westafrikas gesprochen werden, Pular und
Sosso. Und natürlich Deutsch. Nach
drei Monaten in Deutschland konnte
der junge Mann schon recht viel verstehen, so dass er für andere übersetzten sollte. Mit dem Besuch der
internationalen Schulklasse ging es
eigentlich sehr schnell, berichtet
Mamadou Diallo. »Die deutsche Sprache zu lernen ist mir recht leicht
gefallen. Somit war die Theorie in der
Daher möchten wir gerne den Beruf
Berufsschule für mich sehr gut zu
der Fachkraft für Lagerlogistik vorstel- bewältigen.«
len. Bei Dachser in Alsdorf absolviert
Mamadou Diallo seit dem 01. August Auf den Beruf wurde er aufmerksam
2017 seine Ausbildung zur Fachkraft
gemacht über seine ehemalige Lehrefür Lagerlogistik. Sabine Maria Indie- rin der internationalen Schulklasse.
steln ist als Human Resources Mana- Und auch ein Klassenkamerad habe
ger u.a. für die Personalbeschaffung
schon ein Praktikum im Lager bei
verantwortlich und kann sich noch
Dachser absolviert und positiv darüber
gut an das Vorstellungsgespräch mit
berichtet. Daraufhin sei er neugierig
Mamadou Diallo erinnern.
auf den Beruf der Fachkraft für Lagerlogistik geworden und bewarb sich
Neben einem guten Haupt oder Real- für ein Initiativpraktikum in den Somschulabschluss, sollten die Auszubilden- merferien 2016 bei Dachser in Alsdorf
den in erster Linie Teamplayer sein.
und erhielt den Praktikumsplatz. »So
Dazu eine schnelle Auffassungsgabe, fing alles an«, sagt er.
gutes räumliches Vorstellungsvermögen,
Spaß an Planung und Organisation
Vor Ausbildungsbeginn besuchte Mamaund eine körperliche Fitness haben,
dou Diallo die internationale Schuldamit sie auch mal zupacken können, klasse am Berufskolleg für Wirtschaft
berichtet Sabine Maria Indiesteln.
& Verwaltung in der Lothringer Straße
»Fachkräfte für Lagerlogistik sind
in Aachen. Seine Lehrerin Melanie
Organisationstalente bei der Annahme, Klaus hat ihn und seine Mitschüler
Lagerung und dem Versand von unter- bei der Berufswahl unterstützt. »Sie
schiedlichen Gütern. Sie planen und
war unsere Ansprechpartnerin und
überwachen den kompletten Lagerab- hat uns immer geholfen. Ich habe
lauf. Bearbeiten alle nötigen Papiere
sogar heute noch Kontakt zu ihr.«
mit Köpfchen und nach Vorschrift. Sie
wenden unsere betrieblichen Informa- Dass die Ausbildung zu ihm passen
tions- und Kommunikationssysteme
würde, merkte er bereits innerhalb
zuverlässig an, und Dank eines räum- der Praktikumszeit bei Dachser. »Die
lichen Vorstellungsvermögens und der Tätigkeiten in einem der vielen Lager
Arbeitskraft werden die anfallenden
hat mir einfach gut gefallen. Alles hat
Sendungen per Flurförderzeug trans- seine Ordnung und Struktur, so ist es
portsicher in die LKW verladen. Logis- auch bei mir zu Hause. Ich mag es
tik bewegt die Waren-Welt. Das
top aufgeräumt, damit fühle ich mich
erfahren wir aktuell sehr stark.«
am wohlsten. Wenn Freude zu Besuch
kommen dann kommt natürlich etwas
Mamadou Diallo ist 20 Jahre alt und
durcheinander, aber danach wird
lebt in Alsdorf. Im Alter von 15 Jahren immer wieder alles aufgeräumt. Ich
verließ er seine Heimat Guinea. Dort
bin Perfektionist. Ich glaube, das ist
besuchte er die l‘école élémentaire,
mit ein Grund, warum mir die Logistik
eine 6-jährige Grundschule und hatte gut gefällt.«
die Aufnahmeprüfung für das Collège Auf meine Frage wie sein erster Einbestanden. Nach etwas mehr als
druck war, als er das erste Mal in der
einem Jahr auf der Flucht kam er
großen Lagerhalle von Dachser stand,
über Mali, Algerien, Marokko, Spanien antwortet er: »Wahnsinn, das ist ja
schlussendlich nach Deutschland.
riesig!« An seinem ersten Praktikums-
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tag war er in der Mittagsschicht in
der Umschlaghalle. So viele Waren
unterschiedlichster Art, alles ganz
akkurat in einer Art Schienensystem
aufgereiht. Das habe ihn beeindruckt.
Alles hat seine Ordnung, alles hat seinen Platz, fügt der Auszubildende
hinzu, denn man muss wissen, dort
fahren ganz viele LKW unterschiedliche Ziele an, da darf nichts durcheinander kommen. Diese Struktur, die
Ordnung, das Planen von so vielen
Gütern, die weltweit versendet werden, das hat ihm sofort gefallen.
Im August 2017 begann Mamadou
Diallo mit sechs Auszubildende die
Ausbildung im Fachbereich Lagerlogistik. Einige davon haben sich für die
zweijährige Ausbildung zum Fachlageristen, andere für die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik
entschieden. »Für uns Auszubildende
gibt es einen Ausbildungsplan. So weiß
jeder, wann er in welcher Abteilung
eingeteilt ist und wie z.B. das Umschlaglager für Industriegüter und das
Umschlaglager für gekühlte Lebensmittellogistik, European Logistics und
Food Logistics, wie wir bei Dachser
sagen funktionieren. Und natürlich die
unterschiedlichen Warehouses, wo die
Waren deckenhoch in Regalen eingelagert sind. Im Büro werden wir auch
eingesetzt – dort lernen wir z. B. die
Abfertigung und die Disposition für
den Nah- und Fernverkehr kennen.
Das ist wichtig, weil alles Hand in
Hand läuft, und es gut ist die Abläufe
im Ganzen zu verstehen.«
Der Berufsschulunterricht findet zweimal wöchentlich im Berufskolleg in
Düren statt. Neben Mathe, Deutsch und
Englisch lernen die Auszubildenden
Fächer wie lagerlogistische Geschäftsprozesse, Datenverarbeitung, Organisation des Güterumschlags, betriebliche
Werteprozesse und Wirtschafts- und
Betriebslehre. »Auch Sport haben wir.«
Direkt zu Beginn der Ausbildung konnte Mamadou Diallo den Führerschein
zum Hubwagenfahrer / Staplerschein
machen. »Es braucht schon viel
Übung aus einer Höhe von zum Beispiel sieben Metern eine Palette aus
einem vollen Regal zu entnehmen.
Die Paletten dürfen schließlich nicht
beschädigt werden. Das Palettengewicht spielt hier eine große Rolle. Die
ganze Aktion ist Millimeterarbeit.«

Finden Sie immer auf Anhieb was gesucht
wird? «Ohne EDV läuft im Lager nichts. Wir
arbeiten mit PCs und einem Lagerverwaltungssystem. Deshalb finden wir alle auf
Anhieb, was gesucht wird. Wichtig ist natürlich, dass alle mit dem System arbeiten.
Wenn zum Beispiel jemand eine Ware auf
einen Platz stellt, wo sie systemtechnisch
nicht hingehört und dann in Urlaub geht,
dann hilft nur Suchen.«
Einen Lieblingsbereich in dem Mamadou
Diallo sehr gerne arbeitet gibt es auch.
»Meine erste Abteilung war das Warehouse.
Die anderen Abteilungen waren auch interessant, aber am besten gefällt es mir im Warehouse. Der Wareneingang, Warenausgang,
die unterschiedlichen Kommissioniersysteme,
die Einlagerung, das Arbeiten mit dem PC –
einfach alles. Es ist spannend und vielseitig.«
Immer das gleiche zu tun würde dem jungen
Mann nicht gefallen. Daher findet er die
Logistik so vielseitig und sagt: »Jeder Kunde
hat seinen Besonderheiten auf die ich achten
muss. Daher gibt es nichts was ich nicht
gerne mache.«
Innerhalb der Ausbildung kann man sich auf
einzelne Fachbereiche spezialisieren und Verantwortung übernimmt Mamadou Diallo
ebenfalls schon: »Bei einem Kommissionierungsauftrag, also der Zusammenstellung
der Waren auf Kundenwunsch, bin ich zum
Beispiel verantwortlich für die ordnungsgemäße Durchführung der Aktion. Bei fehlerhafter Kommissionierung würde der Empfänger die Ware nicht annehmen. Das kostet
Zeit und Geld. Wenn ich gut arbeite ist der
Kunde zufrieden, das ist wichtig.«
In schnellen Schritten geht es jetzt in Richtung
Abschlussprüfung. Im Sommer 2020 also vor
Beginn der Sommerferien, finden diese statt.
Für die schriftliche und eine praktische Prüfung lernt Mamadou Diallo derzeit intensiv.
Rückblickend sagt er, habe ihm die Ausbildung gut gefallen, und er habe sich schon
während dessen vorgestellt, bei Dachser
bleiben zu können. Und es hat geklappt!
»Meine Ausbildungsbeurteilungen waren gut
und man hat mir im März 2020 einen Übernahmevertrag angeboten - und das auch
noch in meiner Wunschabteilung Warehouse.
Neben der Arbeit würde ich vielleicht noch
gerne die Lagermeisterschule besuchen.«
Privat hat Mamadou Diallo in Alsdorf und in
der Städteregion Aachen zwischenzeitlich
Freunde gefunden und erzählt: »Eine Familie
aus der Städteregion Aachen hat mich quasi
aufgenommen. Ich wohne zwar alleine, aber
wir verbringen viel Zeit zusammen – wir
spielen gemeinsam, grillen oder machen
gemeinsam Ausflüge. Meine Mutter lebt noch
– das ist mein einziger Kontakt zur Heimat.«
Und wie sieht es in der Freizeit aus, gibt es
Hobbys? »Fußballspielen! Im Verein und in
der Freizeit mit Freunden. Und das am liebsten jeden Tag. Ich bin Mittelfeldspieler.
Musik und Tanzen mag ich auch.«

Zur aktuellen Situation sagt er: »Ich habe gute Freunde, eine gute Ausbildung und jetzt mit der Übernahme einen Beruf, der mir Spaß macht und es mir
ermöglicht, unabhängig leben zu können. Das macht
mich glücklich. Zur Zeit kann ich meine Freunde und
die Familie, die mich betreut, wegen der Corona-Krise
nicht sehen, aber wir stehen über Social Media in

Kontakt. Und Fußball wird jetzt über die Playstation
gespielt.«
»undsonst?!« sagt vielen Dank für das interessante Interview (aufgrund der aktuellen Situation überwiegend über Telefon und mail). Für die
Zukunft wünschen wir alles Gute!

MOVE THE WORLD.
MOVE YOUR FUTURE.

WIR BILDEN AUS:

n

KAUFMANN (m/w/d)

n

BACHELOR OF ARTS

n

für Spedition und Logistikdienstleistung

n

(m/w/d) Betriebswirtschaft
Fachrichtung Spedition/Transport/
Logistik

BERUFSKRAFTFAHRER
(m/w/d)

FACHKRAFT (m/w/d)

für Lagerlogistik

n

FACHLAGERIST (m/w/d)

IN ALSDORF

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. Bei uns gestaltest du deine Ausbildung aktiv mit und lernst alle Bereiche eines modernen Logistikdienstleisters kennen.
Starte mit uns in deinen Beruf.

BEWIRB DICH JETZT
Komm zu uns als Taktgeber der Weltwirtschaft: www.dachser.de/karriere
DACHSER SE • Logistikzentrum Maas-Rhein
Frau Sabine M. Indiesteln • Thomas-Dachser-Straße 1 • 52477 Alsdorf
Tel.: +49 2404 902 130
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Business Park Alsdorf
Eine aktive Welt für vielfältige Pläne
Text und Fotos: Birgit Becker-Mannheims
Luftbildaufnahmen: Horst Schädlich

Wann waren Sie eigentlich das
letzte Mal im Business Park Alsdorf unterwegs? Vielleicht noch
gar nicht! Schade eigentlich, denn
hier gibt es viel zu sehen.

Auf der anderen Seite der Aachener
Straße im Stadtteil Mariadorf finden
Sie in der August-Schmidt-Straße zum
Beispiel das Familienunternehmen
tri d’Aix GmbH, ein führender Anbieter
von Fruchtgummi bis Kaugummi oder
Unternehmen wie Bohrtec, die seit
Passatgummi-Schreven mit ihrem Kernüber 30 Jahren Maschinen und Ausrü- geschäft rund um die Welt der Ballons
stungen für die unterirdische Herstel- und Seifenblasen. Diese beiden Gewerlung von Abwasserkanälen, Hausanbestandorte und auch die Werner-vonschlüssen, Unterquerungen, und
Siemens-Straße sind eher klein im
anderen Infrastrukturleitungen entVergleich zum BPA-Hoengen oder
wickeln, bauen oder vertreiben und
Schaufenberg.
das weltweit. HAKU, die Werkzeuge
für die NASA herstellen. Event Marke- Businesspark Schaufenberg
ting on Demand – WWM, die nicht
So arbeiten zum Beispiel im BPAnur Messeauftritte online planen,
Schaufenberg an die 3.000 Mitarbeiter
sondern Eventlogistik und eine Besu- in 81 Unternehmen. Die Dachser
chermessung dank eigener Software, Logistics gehört neben Trommsdorff
gleich mitliefern. Ausgezeichnet mit
mit Sicherheit zum größten Unternehmehreren-Innovations-Preisen. Oder
men. In direkter Nachbarschaft befinEsser Automotive, die exklusive
den sich Jacobs Automobile Alsdorf
»Supercars« präsentieren. Dies sind
und unterschiedliche kleinere Handnur vier von insgesamt 150 kleinen
werksbetriebe wie Fliesen Bösl. Das
und großen Unternehmen im BusiGebiet um die Carl-Zeiss-Straße
ness Park Alsdorf, BPA.
gehört dabei zum älteren Bereich mit
unterschiedlichen Betriebsgrößen.
Die Business Park Alsdorf GmbH ist
Neben dem Autohaus Gohr oder
Teil der Wirtschaftsförderung der Stadt Getränke Kaspar Peters findet man
Alsdorf. Dazu gehören die GewerbeUnternehmen wie Zinq oder Dahmen
standorte Schaufenberg, Hoengen,
in der Nähe. Hier sind ebenfalls die
Annapark, sowie das Gewerbegebiet Gebäude der ehemaligen IGA (Vorrund um die Werner-von-Siemens-Straße, läufer der Business Park Alsdorf
der August-Schmidt-Straße in MariaGmbH) zu finden.
dorf und an der St. Jöris-Straße in Begau.
Das Kerngeschäft besteht in der VerWussten Sie, dass längst mehr sozialäußerung von voll erschlossenen
versicherungspflichtige Arbeitnehmer
Industrie- und Gewerbegrundstücken in den Gebieten des Business Park
bzw. in der Unternehmensansiedlung. Alsdorf beschäftigt sind, als zu den
besten Zeiten des Steinkohlebergbaus?
3Pagen Versand ist wahrscheinlich
In der ehemaligen Bergbaustadt ist
vielen ein Begriff. Gelegen an der St.
leider immer noch die Wahrnehmung
Jöris-Straße in Begau ist das Unterder eigentlich sehr positiven Entwicknehmen seit den 80er Jahren in Alsdorf. lung in der Öffentlichkeit getrübt, auch
FL Mechanik, IBA-Regalbau und ATL
anhand statistischer LangzeitarbeitsLuftkanal liegen in der Nachbarschaft. losenzahlen. Aber mit dem Konzept
ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2020
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der Gewerbeansiedlung sind im
Strukturwandel zukunftsfähige Arbeitsplätze entstanden - insgesamt mehr
und Tendenz steigend.
In Ausgabe 4 / 2019 stellten wir den
BPA Geschäftsführer Marc Knisch und
sein Team vor. Sie kümmern sich um
die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Stadt und sind Ansprechpartner für Investoren, Unternehmer
und alle weiteren Sachverhalte und
Fragestellungen, die den Wirtschaftsstandort Alsdorf betreffen. »Wir verstehen uns als Kupplung zwischen
Wirtschaft und Verwaltung der Stadt
Alsdorf«, berichtet Knisch. In dieser
Ausgabe beschreiben wir nicht nur den
Business Park Alsdorf als Gewerbestandort, sondern möchten in loser
Folge interessante Unternehmen vorstellen, die sich in Alsdorf angesiedelt
haben. Vielleicht Ihr neuer Arbeitgeber oder Ausbildungsbetrieb.

tional aktive Unternehmen wie die
FEV Europe, GAT Antriebstechnik,
ATESTEO, GLS, 4Jet Technologies,
konnten durch die BPA angesiedelt
werden. An der Konrad-Zuse-Straße
ist zum Beispiel die FEV beheimatet,
ein international führender Dienstleister
in der Gesamtfahrzeugentwicklung. Ihr
gewählter Standort in Hoengen mit ca.
900 Mitarbeitern ist der zweitgrößte.
Das Kompetenzspektrum umfasst
Consulting, Entwicklung und Erprobung innovativer Fahrzeugkonzepte und
deren Antriebe bis hin zur Serienreife.

Insgesamt ist das Gewerbegebiet
Hoengen in Bezug auf Unternehmensgröße ebenfalls gemischt. Neben den
Großen fühlen sich hier auch zahlreiche kleinere und mittelständische
Unternehmen sehr wohl, wie zum
Beispiel auch die Logowerke, die seit
1991 mit viel Kreativität visuelle Komplettlösungen bieten, sowohl für Existenzgründer als auch Megaprojekte.
»Man glaubt ja gar nicht, welch inter- Oder die Firma Licht + Technik, die
essante Firmen hier mittlerweile
Profis in Sachen Kupferbearbeitung in
ansässig sind«, so Marc Knisch.
Deutschland sind und für individuelle
Fertigungen hochwertiger StromschieBusinesspark Hoengen
nen. 2018 zog das Unternehmen von
Am Standort BPA-Hoengen sind mehr Aachen nach Alsdorf.
als 2.900 Arbeitnehmer in 40 Unternehmen tätig. Das Gewerbegebiet
Im Bereich der Jülicher Straße und
grenzt zwar an den Stadtteil Hoengen Werner von Siemens Straße befindet
ist aber »eine kleine Welt« für sich.
sich das noch recht junge UnternehRäumlich getrennt durch die L240,
men Futavis. Aus einem Start-up ist
umrandet mit sehr viel Grün, und mit innerhalb von sieben Jahren ein welthervorragender überregionaler Verweitführender Anbieter und Entwickkehrsanbindung im Wirtschaftsraum
lungspartner von Batterien und Battery
Euregio-Maas-Rhein.
Management Systemen geworden.
Schwerpunkte der Unternehmen sind Aktuell sind am Standort in Hoengen
in der Auto- und Fahrzeugtechnik zu
keine Gewerbegrundstücke in der Verfinden, gefolgt von Logistiker und
marktung, das letzte wird zurzeit
Unternehmen aus den Bereichen
bebaut. Daher wird mit Hochdruck an
Lasertechnik, Elektrotechnik, Handel
der geplanten Erweiterungsfläche in
und e-Commerce. Namhafte internanördlicher Ausrichtung gearbeitet.

UND VOLLER ENERGIE. DAS MACHT LUST AUF MEHR.
»Potenzielle Bewerber stehen Schlange!«, bestätigt Marc Knisch, der
wöchentlich drei bis vier Anfragen
von außerhalb erhält. »In erster Linie
versuchen wir, Alsdorfer Firmen Flächen anzubieten. Natürlich begrüßen
wir es sehr, wenn Unternehmen auch
aus Süddeutschland bei uns anklopfen und nach Alsdorf möchten. Das
ist doch wirklich eine sehr schöne Entwicklung. Schade wäre es, wenn
Unternehmen von hier abwandern,
weil wir keine Gewerbegrundstücke
zur Verfügung stellen können.«
Somit hoffen alle Beteiligten auf die
Norderweiterung. Mit Hinblick auf
Forschung und Entwicklung, sowie
der Nähe zur RWTH Aachen oder dem
Forschungszentrum Jülich, wären weitere Ansiedlungen Innovativer Unternehmen klasse, berichtet Geschäftsführer Marc Knisch. Und Betriebswirtschaftler Dominik Mohr fügt hinzu:
«Für die Unternehmen zählen positive
Aspekte wie der weitere Ausbau des
ÖPNVs und der Anschluss an die
Euregiobahn mit der neuen Haltestelle
im Business Park Alsdorf. Dieser soll
2021 kommen. Wir hören immer häufiger, dass zahlreiche Ingenieure, die
von Aachen kommen und in Alsdorf

arbeiten, kaum noch ein eigenes Auto
besitzen.«
»Zukunftsorientiert ausrichten, Synergien nutzen und nach außen wachsen.
Stichwort: Future Mobility Park. Diesen
Zug sollten wir nicht verpassen«, findet der Geschäftsführer.
Der BPA sieht sich als Bindeglied und
treibende Kraft auch in der Innenstadtentwicklung – Leben, arbeiten aber
auch einkaufen und Freizeitgestaltung
sollen optimal verknüpft werden. Die
Stadt attraktiver gestalten ist dabei
ein Ziel. Sie mit einer höheren Wohnund Arbeitsqualität ausstatten wünschenswert. Intensiv wird in AlsdorfMitte die Vermarktung des Annaparks
vorangetrieben, denn hier sind noch
Gewerbeflächen frei und fließen in die
Neugestaltung der Innenstadt ein. Die
Grundstücke gehören NRW Urban.
»Wir versuchen unterstützend diese
sofort zu vermarkten und wünschen
uns Interessenten aus den Bereichen
Forschung und Entwicklung. Städtebaulich wären ein Ärztehaus oder
Dienstleister gut, die zum derzeitigen
Bestand passen. Für die Arbeitnehmer
bedeutet dies kurze Wege. In der Mit-

tagspause mal ins Café, ins Restaurant oder im Park entspannen.
Passende Investoren werden für die
denkmalgeschützten Gebäude
gesucht. »Nicht immer einfach, da
Gebäude wie die Unterstation in privater Hand sind,« berichtet Knisch.
Aber auch hier gibt es Anfragen und
Menschen mit Ideen.

diese Treffen zum Austausch an.
Wechselnde Themen wie Fördermöglichkeiten oder Jobvermittlung wurden bisher angeboten.
Hierbei sollen sich die Firmen
untereinander kennenlernen und
Alsdorf als Stadt mit vielen Möglichkeiten erfahren.

»Alsdorf kann eine kulturelle Erlebnisstadt werden, schon jetzt ist das
Unternehmerdialog
Angebot groß. Gerade im Hinblick auf
»Sobald es möglich ist, planen wir die Entwicklung von »Tourismus
den nächsten Unternehmerdialog Aachen Land« ist es wichtig, dass
in Alsdorf.« In regelmäßigen
sich auch Firmen untereinander verAbständen bietet Marc Knisch
netzen.«
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WWM
Event Marketing on Demand
Kreativ bleiben…
Von Stefan Schaum

Angesichts der Corona-Pandemie
hat sich die Welt rasant verändert. Das gilt auch für die Unternehmen, die in der Krise nach
neuen Wegen suchen müssen, um
ihren Fortbestand und Arbeitsplätze zu sichern.
Einen solchen Weg hat der Monschauer Messebauer WWM, der
einen Standort im Alsdorfer Businesspark-Hoengen betreibt,
gefunden. In einem Feld, das bislang zwar rein gar nichts mit dem
Portfolio von WWM zu tun hatte,
aber doch im Grunde völlig passgenau erscheint.

WWM-Geschäftsführer Christian
Coppeneur-Gülz

»Wir können unser umfangreiches
Know-How jetzt sehr gut nutzen, um
Kranken- und Untersuchungsstationen zu bauen«, sagt WWMGeschäftsführer Christian CoppeneurGülz. Schon im Laufe eines Tages
könnte etwa eine Turnhalle komplett
umgerüstet sein und viel Platz für
Patienten bieten. Das Material dazu

ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2020

ist vorhanden und muss gar nicht
groß bearbeitet werden.
»Unser System kann man sich gut
wie einen Lego-Baukasten vorstellen«, beschreibt Coppeneur-Gülz das
handwerkliche Rückgrat seines Unternehmens. Modulare Bauteile lagern
fertig in riesigen Regalen. Und diese
Teile, die sonst bedarfsgenau zu Messeständen werden, können nun eben
zu dem werden, was in Zeiten von
Corona mehr als alles andere
gebraucht wird: Zu einer Möglichkeit,
kranken Menschen zu helfen. Das sei
handwerklich überhaupt kein Problem, sagt der Geschäftsführer. Gar
kein Vergleich zu den Anforderungen,
die moderne Präsentationen auf Messen mit sich bringen.
»Solche Krankenstationen haben nur
den Bruchteil der Komplexität eines
Messestandes.« Eine eigens entwikkelte Software, die mit dazu beigetragen hat, dass WWM den »We Go
Digital«-Award des Deutschen Industrie- und Handelskammertages
erhalten hat, kann auch berechnen,
welche Module wie gesetzt werden
müssen, um eine Krankenstation zu
formen. Mehr als genug Material sei
vorhanden und es erfülle auch jeden
hygienischen Standard, der für eine
solche Nutzung vonnöten sei.
»Wir haben uns gleich zu Beginn der
absehbaren Corona-Krise gefragt,
was wir besser können als jeder
andere am Markt – und die Antwort
war schnell gefunden!«
Christian Coppeneur-Gülz erinnert
sich noch gut an den Tag, an dem
alles ins Rollen kam. Es war der 28.
Februar und er war gerade auf der
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Rückfahrt von einer Messe, als er die
Nachricht bekam, dass der erste
Stand für eine weitere Messe abgesagt worden war. »Ich war in diesen
ersten Tagen schon ein wenig sauer«,
sagt er. Denn als bereits einige Messen abgesagt waren, standen
zunächst Konzerte und andere Veranstaltungen immer noch in den Veranstaltungskalendern. »Ich hätte mir
gewünscht, dass damals rascher klar
gewesen wäre, welche Dinge überhaupt noch stattfinden können und
welche nicht.«
Zwar gab es in den folgenden Tagen
dann die traurige Gewissheit, dass
das öffentliche Leben nahezu gänzlich zum Stillstand kommen würde,
»aber das war für uns ganz sicher
kein Grund, den Kopf in den Sand zu
stecken und abzuwarten, bis alles
vorbei ist«. Im Gegenteil. Es herrsche
nach wie vor eine positive Grundstimmung bei WWM. Denn für das 1980
gegründete Familienunternehmen
könnte der Bau von Krankenstationen
zugleich eine Möglichkeit sein, die
Jobs von 80 Mitarbeitern zu sichern und einen wichtigen Beitrag in Krisenzeiten zu leisten. Es ist eine Chance.

sehen wir die Situation anders, da
zum Beispiel Heinsberg als Epizentrum, die Kapazitäten an Intensivbetten nicht überschritten hat. Wir müssen also davon ausgehen, dass in
Deutschland der Bedarf an solchen
»Notlösungen« durch die sinnvollen
politischen Maßnahmen des Lockdowns nicht benötigt werden. Somit
haben wir »leider« noch keinen Auftrag erhalten.
Wir haben nun einzelne Szenarien für
unterschiedliche Institutionen (LandesSportverbände, Ministerien, Krisenstäbe,
etc.) angeboten. Es sind aber aktuell
»nur« vorausschauende Planungen
und keine aktuellen Bedarfe.«
An welchen Standorten könnten
temporäre Krankenstationen
gebaut werden?
Christian Coppeneur-Gülz: »Es bieten sich insbesondere Sportstätten
und Messegelände an, da diese über
ausreichende Sanitäranlagen verfügen.«

Kreativ bleiben, Lösungen finden – so
soll es beim Messebauer in den kommenden Wochen weitergehen. Die Regale sind voll mit den passenden Teilen.
Kurz vor Redaktionsschluss hat die
Denn wann alles wieder so wird, wie
»undsonst?!« noch einmal bei Christian vor der Krise – wenn das überhaupt
Coppeneur-Gülz nachgefragt:
geschieht -, das weiß auch er nicht.
Die Situation während der CoronaEs gibt schon zahlreiche aktuelle PlaKrise ändert sich fast täglich.
nungen zur Vorbereitung, aber noch
kein umgesetztes Projekt, da der BeIst es zwischenzeitlich zu einem
darf in Deutschland zum Glück noch
Auftrag gekommen, temporäre
nicht hoch genug ist.
Krankenstationen zu bauen?
»Wir gehen davon aus, dass im September die Messen wieder stattfinden und
Christian Coppeneur-Gülz: »Bisher dann ist im Logistikcenter Alsdorf
noch nicht, aber zwischenzeitlich
wieder Betrieb in mehreren Schichten.«

S-Immo erzielt
Rekordergebnis
DIE IMMOBILIEN-TOCHTER
DER SPARKASSE
Die Sparkassen Immobilien GmbH schließt
2019 mit einem Rekordergebnis im
Bereich Immobilienvermittlungen ab und
baut ihre Position als Marktführer in der
Region konsequent aus. Die Geschäftsführung präsentierte heute die Geschäftsdaten
des vergangenen Jahres und einen Ausblick
auf 2020.

vielen Familien ein eigenes
Zuhause zu ermöglichen. In
den Baugebieten werden wir
stets auch Grundstücke für
Mehrfamilienhäuser ausweisen, um sozial ausgewogene
Wohnlandschaften zu kreieren.«

Zuwachsraten von 27 % sind in einem klassischen Geschäftsbereich wie der Vermittlung von Häusern und Wohnungen sicherlich nicht alltäglich, aber dennoch möglich,
wie die S-Immo mit dem Rekordergebnis
für das Jahr 2019 unter Beweis stellt. Die
Geschäftsführer, Dietmar Röhrig, Tobias
Hermanns und Dr. Christian Burmester
gaben auf ihrer Jahrespressekonferenz Einblick in die Facetten der Erfolgsgeschichte.
Das Transaktionsvolumen im Maklergeschäft
ist dabei ein wichtiger Indikator. Für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich dieser Wert
auf 127 Mio. €, der zur Hälfte aus der Vermittlung von Ein- und Zweifamilienhäusern
resultiert. Rechnet man Eigentumswohnungen
und Bauland hinzu, so sind 84% der Kunden
private Eigennutzer. Der Rest des Transaktionsvolumens entfällt auf die Vermittlung von
Mehrfamilienhäusern (ca. 12%) und Gewerbeobjekten (ca. 3%). Dieses gute Ergebnis
korrespondiert mit dem boomenden Immobilienmarkt, der durch das nachhaltig niedrige
Zinsniveau breiten Käuferschichten einen
Marktzugang ermöglicht. »Dieses Zinsniveau
wird sicherlich noch weitere 3 Jahre, evtl.
noch länger, anhalten und damit der Finanzierung von Eigentum weiter Vorschub leisten«,
so Geschäftsführer Dr. Christian Burmester.
»Die S-Immo sieht sich in dem wettbewerbsintensiven Marktumfeld der Maklerdienstleistung durch ihre fachlich äußerst kompetente
und auf persönliche Belange hin ausgerichtete Kundenbetreuung besonders gut positioniert«, sagt Geschäftsführer Tobias Hermanns.
»Bei einem Makler-Test, den die Zeitung »Die
Welt« in Zusammenarbeit mit einem Fachinstitut durchgeführt hat, wurde diese Einschätzung durch die Auszeichnung als bester Makler der Region bestätigt.«
Für das Jahr 2020 erwartet Geschäftsführer
Dietmar Röhrig eine weitere Fortsetzung der
positiven Entwicklung, deren Treiber in
Zukunft noch mehr die Baulandentwicklung
sein soll. »In enger Zusammenarbeit mit den
Kommunen der Region wollen wir im Laufe
des Jahres 400 weitere Grundstücke entwikkeln. Dabei liegt es uns am Herzen, die Preise
für Bauland stabil zu halten, um möglichst
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Burgen - Schlösser - Gutshöfe
Gut Müllenark bei Schophoven

Folge 2

Text und Fotos: Rolf Beckers

Gut Müllenark

und der Durchgangsstraße und
verfügt über eine Geschichte, die
zurück ins Mittelalter reicht.

Gut Müllenark bei Schophoven vermutlich die meisten in der
Leserschaft werden weder von
dem Gut noch vom Ort Schophoven bislang etwas gehört haben,
das macht es folglich umso interessanter. Schophoven ist ein Ortsteil der Gemeinde Inden im Kreis
Düren, liegt zwischen dem derzeitigen östlichen Rand des BraunALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2020

kohletagebaus Inden und der Rur
und wird, anders als seine westlichen Nachbardörfer, vom Braunkohletagebau nicht zerstört und
weg gebaggert. Schophoven
befindet sich an der Straße, die
vom Jülicher Ortsteil Kirchberg
über Merken nach Düren führt.
Das Gut oder Haus Müllenark
liegt etwas außerhalb des Ortes
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Der Name wird zum ersten Mal im
Jahre 1129 als »Molenark« schriftlich
erwähnt. Das Wort »Molen« verweist
auf eine Mühle und »Ark« ist ein mittelhochdeutscher Begriff für ein Wehr,
also ein Bauwerk zum Anstauen von
Wasser an einer Mühle. Die ehemalige Wassermühle befindet sich jedoch
auch heute noch unweit des Gutshofes. Durch die Jahrhunderte hinweg
hat es stets eine Verbindung zwischen der ursprünglich errichteten
mittelalterlichen Wasserburg und der
benachbarten Wassermühle gegeben.
Die Mühle war zu der Zeit eine so
genannte Bann- oder Zwangsmühle.
Die Bauern in einem bestimmten
Umkreis waren damals verpflichtet,
ihr Getreide ausschließlich in dieser
Mühle mahlen zu lassen. Das änderte
sich mit dem Einmarsch der französischen Revolutionsarmee gegen Ende
des 18. Jahrhunderts. Einige Jahr später, 1836, soll die Müllenarker Mühle
mit zwei Mahlgängen für Getreide,
zwei Ölpressen und einer Säge eine

der größten Mühlen im Umkreis
gewesen sein, betrieben durch drei
unterschlächtige Wasserräder. Die
Mühle wurde um 1965 stillgelegt. Die
heutigen Besitzer haben das im 17.
und 18. Jahrhundert errichtete Mühlengebäude restauriert und das Wasserrad wieder installiert. Nur der Graben für das zum Antrieb benötigte
Wasser ist seit Jahren trocken. Der
nahegelegene Braunkohletagebau ist
die mögliche Ursache.

Von der namengebenden Mühle geht
es nun zum Gutsgebäude und der verschwundenen Burg. Im 12. Jahrhundert
gab es eine enge Bindung der Herren
von Molenark zum Erz- und Fürstbischof in Köln. Bei den damaligen Erzbischöfen ging es weniger um Frömmigkeit, sondern mehr um Herrschaft
und Macht, um Besitz und der Eintreibung des so genannten Zehnt. Im
Konfliktfall zog der Erzbischof mit
einem eigenen Heer in die Fehde.
Aufgrund der Nähe zu Jülich und den
im 13. Jahrhundert mächtiger werdenden Grafen von Jülich war der Streit
um Müllenark absehbar. Nach ersten
militärischen Auseinandersetzungen
wurde eine friedliche Lösung gesucht.
Diese bot sich in Form einer arrangierten Ehe an. Walram, ein Sohn von
Graf Wilhelm IV. von Jülich, ehelichte
1249 Mathilde von Molenark, eine
Nichte des Kölner Erzbischofs. Die Burg
Müllenark blieb zwar weiter Kölner
Lehen, geriet jedoch mehr und mehr
unter Einfluss der Jülicher Grafen und
Herzöge. An der Stelle, an der diese
erste deutlich kleinere Wasserburg
Müllenark gestanden hat, steht heute
ein großer Baum auf einem flachen
Hügel (s. Foto rechts). Der mittelalterliche breite Wassergraben ist weitgehend eingeebnet.

Pferd aus der griechischen Mythologie sowie von der römischen Göttin
der Blüte und der Pflanzenwelt
»Flora«. Während die Vorburg gut
erhalten ist, sind vom ehemaligen
Herrenhaus, dem Wehrturm und der
Die männliche Linie des Geschlechts
späteren Steinbrücke auf der östlivon Müllennark starb im 15. Jahrhun- chen Seite nur noch klägliche Mauerdert aus. Durch Heirat und Kauf kam
reste erhalten, die inzwischen stark
die Burg an die Linie von Hanxler.
überwachsen sind. Das Anwesen
Nachkommen errichteten im 16. Jh.
befindet sich heute im Besitz von
unweit der ersten Burg ein neues, von RWE. Der Innenbereich des Gutshofes
einem Wassergraben umgebenen Her- ist nicht zugänglich. Die Fotos aus
renhaus sowie einen runden Wehrturm. dem Innenbereich sind am Tag des
Nach weiteren Besitzerwechseln kam offenen Denkmals im September
das Gut 1668 an Johann Wilhelm von 2018 entstanden. Zu diesem Anlass
Metternich. Dieser errichtete die heute informierte der Geschichtsverein der
noch gut erhaltene und imposante
Gemeinde Inden e.V. sowohl im Rahdreiflügelige Vorburg, damals ebenmen von Führungen als auch durch
falls von einem Wassergraben umge- eine eigens zu diesem Anlass herausben. Im hinteren Bereich führte eine
gegebene Broschüre über die
Zugbrücke zum Herrenhaus.
Geschichte und Entwicklung des
Gutes Müllenark. Die Angaben in dieWer heute auf Gut Müllenark zufährt, ser Broschüre dienten im Wesentlitrifft auf die etwa 85 Meter lange
chen als Quelle für die historischen
Westfront der Vorburg mit zwei TürDaten in diesem Artikel. Weitere Informen an jeder Ecke und einem so
mationen sind auf der Internetseite
genannten Korbbogentor in der Mitte. des Geschichtsvereins zu finden:
Das Wappen über dem Tor ist das
www.geschichtsverein-inden.de
Ehewappen von Johann Wilhelm, Freiherr von Metternich und Maria
Praktische Tipps und Anfahrt
Mechthilde von Orsbeck. Dieses Wap- Das Gut Müllenark lässt sich gut im
pen befindet sich in schlichterer Form Rahmen einer Radtour erkunden und
ebenfalls auf der Innenseite des Torist relativ einfach zu finden. Von Alsbogens, eingerahmt von »Silen«,
dorf aus radelt man auf dem Bahneiner Mischgestalt aus Mensch und
trassenradweg über Aldenhoven in

Richtung Jülich, und zwar bis zur Verbindungsstraße von Jülich nach Kirchberg. Hier rechts abbiegen (Wymarstr.),
durch Kirchberg fahren und der windungsreichen Straße über mehrere
Kilometer (Radweg ab Brücke über
die Inde) bis Schophoven folgen.
Durch den Ort fahren, am Ortsende
nach links in die Krauthausener Str.,
anschließend nach rechts. Dieser Weg
führt an der Wassermühle vorbei
unmittelbar zum Gutshof. (ca. 22 km
ab Alsdorf-Mitte). Das komplette
Gelände lässt sich ebenfalls im Rahmen eines Spaziergangs umwandern.

Weiterhin möchten wir Sie, die
Leserinnen und Leser des
Stadtmagazins »undsonst?!«
bei der Burgenserie mit einbeziehen.
Welches ist Ihr Geheimtipp?
Welche Burg, Schloss oder
Gutshof sollte Ihrer Meinung
nach einmal in der »undsonst?!« vorgestellt werden?
Schreiben bzw. mailen Sie
(info@brants-design.de) uns
oder rufen Sie in der Redaktion
unter 02404 8476 mit einer
kurzen Beschreibung an.
Mai / Juni
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Wer sich in Aachen und dem Umland
für Kunst und Kultur interessiert, dem
dürfte Dirk Tölke mit einiger Sicherheit
schon mal begegnet sein, sei es als
Redner bei einer Vernissage, als Verfasser von die Kunst betreffenden
Artikeln im »Klenkes« oder als Lehrbeauftragter oder Ausbilder in Sachen
Kunst und Kunsthandwerk. Und vielleicht hat Dirk Tölke ja auch schon
einmal über den Maler Paul Klee referiert; von dem stammt ein Bild mit
mit dem Titel »Hauptweg und Nebenwege« (1929).

Wenn man den Auftrag hat, eine
bestimmte Person zu interviewen,
kann es vorkommen, dass der Befragte sich als außergewöhnlich
beredt, erzählfreudig und zudem als
in seinem Fachgebiet ausgesprochen kompetent erweist. Und wenn
dann der Fragende auch einer ist,
der gerne viel erzählt bekommt
und selber erzählt, dann kann ein
solches Interview schnell zu stundenlangen Reisen durch Köpfe,
Lebensläufe und diverse Welten vom Hölzchen aufs Stöckchen sozusagen - ausufern. Am Ende weiß
man dann eine Menge von- und
übereinander; der eigentliche
Grund (Interview) ist fast vergessen, und man tut sich schwer, das
für einen Artikel Wichtige aus allem
Erzählten herauszudestillieren.

Der Betrachter des Bildes schaut wie
aus einem Flugzeug auf eine Landschaft, die aus unzähligen verschiedenfarbigen und mehr oder weniger gewichtigen Feldern besteht. In der Bildmitte verläuft der mittels zweier mit
Lineal gezogenen Linien definierte
Hauptweg; beidseitig davon bilden die
mit freier Hand umrandeten Felder die
Nebenwege. Weshalb mir bei Dirk Tölke
dieses Bild und sein ungewohnter
Titel einfällt? Nun, lesen Sie selbst:

Arbeit zwei Stunden lang den Weltfunk in anderen Sprachen, studiert
fremdsprachige Bücher und liebt das
Reisen mit der Familie. So lernt Dirk
Tölke schon als Kind Länder wie die
Türkei, Bulgarien, Ungarn, Frankreich
und Spanien kennen. Als Neunjähriger bekommt er seine erste Kamera
und klebt die Bilder in ein großes
Album. Mit 15 Jahren reist er alleine
nach England.

Doch da gab es auch etwas, das sich
im Laufe der Jahre durch den Einfluss
seines Kunstlehrers zu einem Hauptweg in Tölke Leben entwickeln sollte:
In Krefeld gab und gibt es noch das
Kaiser Wilhelm Museum, und was
dort geboten wurde, war weit weniger
angestaubt als es der Name vermuten
lässt. Als Schüler begegnete Tölke dort
Werken von Josef Beuys, kinetischen
Objekten und den Maschinenspielereien eines Jean Tinguely, befragte das
Gesehene mit Neugier - doch damals
noch ohne das Gefühl zu haben, den
tieferen Sinn dieser Kunst zu verstehen. Zuhause lief dann das Gegenprogramm: Er hörte Platten von Tegtmeier und Shanties, was auf den Einfluss seiner Hamburger Oma schließen läßt. Die Eltern nahmen die Kinder mit auf jährliche Reisen und ins
Theater, sehr früh auch ins Musical
Hair inclusive nackter Darsteller, was in
den 1970er Jahren recht gewagt war.

Nach einem mittelmäßigen Abitur mit
18 Jahren und dem Wehrdienst hatte
er nichts mit Studieren im Sinn; er
Dirk Tölke wird 1960 in Krefeld gebointeressierte sich für fernöstliche Kulren, als mittleres von drei Kindern.
Zwei Jahre Konfirmationsunterricht
turen und Möbelrestaurierung und
Der Vater hat eine Autowerkstatt in
führen zu einem langjährigem Engage- baute während der Wartezeit auf eine
Nähe der Wohnung, und der Sohn
ment in der evangelischen Kirchenju- Lehrstelle mit einem Freund an einem
weiß schon in frühen Jahren, wie ein gend. Ohne Kindergartenerfahrung,
Boot mit, derweil der Vater ihm geraÖlwechsel zu bewerkstelligen ist. Im
aber mit erlernter Selbstbeschäftigung, ten hatte, die Wartezeit mit einer
Elternhaus herrscht ein liberaler Huma- wächst der Eigenwille. Für die meisten Reise zu überbrücken.
nismus, wie Dirk Tölke es heute nennt; gleichaltrigen Kinder des Viertels ist
die Wohnung ist vollgestopft mit (Kunst-) er ein Einzelgänger, und auch als
Einige Zeit später finden wir Dirk
Büchern, Designobjekten, allerlei Kram Jugendlicher fühlt er sich zu keiner
Tölke war nicht auf hoher See, sondern
und diversen väterlichen Sammelsurien. Gruppe so richtig und ausschließlich
am schönen Bodensee. Dort macht er
Der Vater, ein verhinderter Germanistik- zugehörig, wohl mit der Nase irgend- nach Besuch der Berufsfachschule
student, sammelt die damals vierzehn- wie in allen Richtungen drin. So einer und Arbeit in einer Restaurierungstägig erscheinenden Kunsthefte des
mit für Jugendliche unpopulären
werkstatt 1983 die Gesellenprüfung
Basteiverlages, und er liest seinem
Interessen wird gerne ausgegrenzt,
als Schreiner. Nebenbei belegt er dort
Sohn aus wissenschaftlichen Büchern zum Fußballspiel als letzter gewählt,
Kurse für Zen und für türkisches
So kann es einem geschehen, wenn man und Heften vor. Der Sohn hegt den
und so einer landet auch schon mal
Kochen, nimmt an Demos gegen das
auf einen Herrn wie den in Aachen
Wunsch, diese und andere Hefte nach in einer Mülltonne. Andererseits hat
Waldsterben teil, was zeigt, dass
lebenden Kunsthistoriker Dr. Phil. Dirk pseudowissenschaftlichen Gesichtsman in dieser Situation einen recht
manche Umweltprobleme bis heute
Tölke trifft, mit dem man nach einiger punkten zu sortieren. Und er baut
guten Überblick darüber, wie die ver- sehr langlebig sind.
Zeit derart vertraut plaudert, dass der Möbel nach der Schule, einfach nur
schiedenen Gruppen und Cliquen zuVerfasser dieser Zeilen es sich erso zum Erkunden, wie das geht. Der
einander stehen - und was die einen
Es folgt ein mehrjähriges Studium der
laubt, den Doktortitel ab dieser Stelle Vater, weiterhin sprachinteressiert,
über die anderen reden und denken.
Philosophie und der Kunst-und Baufort zu lassen.
hört jeden Tag frühmorgens vor der
geschichte an der RWTH Aachen.
ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2020
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Hauptwege und Nebenwege
Dr. Dirk Tölke ein Meister der Worte
Text und Fotos: Franz-Josef Kochs

1995 macht er seinen Doktor. Die
Dissertationsarbeit trägt den Titel
»Eislandschaften und Eisberge Studien zur Motiv-und Bildgeschichte
von Eisformationen und polaren Szenerien in Gemälden und Graphiken
des 16. - 20. Jahrhunderts«. Dafür
erhält er eine Auszeichnung.

Vorsitzender der Kunstkommission
der Sammlung der Deutschsprachigen
Gemeinschaft in Eupen.

Während seiner Tätigkeit am Glasmalerei-Museum in Linnich trifft er den
Alsdorfer Glaskünstler Ludwig Schaffrath. Es ist der Beginn eines fünfjährigen Dialogs. Anfangs erzählt
Zu jener Zeit hat Dirk Tölke schon
Prof.Schaffrath seine Biografie, dann
einen Lehrauftrag in Köln im Fachbe- berühren die Gespräche immer tiefer
reich Restaurierung. Nun folgen die
die geistige und bildnerische Welt des
wissenschaftliche Mitarbeit an der
Glaskünstlers. Am Wichtigsten dabei
RWTH und Lehraufträge für Kunst- und ist für Tölke die Begegnung, das
Kulturgeschichte an der FH in Aachen, Erkunden des Schaffrathschen Kosab 2005 an der FH Niederrhein in
mos und der zeitgenössischen GlasKrefeld und Mönchengladbach. Seit
malerei. Auf den alten Künstler hat2013 ist er als Lehrer an der Akadeten diese Gespräche und Kopfreisen
mie für Handwerksdesign »Gut Rosen- durch sein Leben eine belebende
berg« in Aachen-Horbach tätig.
Wirkung. Sie begleiteten ihn durch
die Zeiten der Krankheit und Dialyse
Neben einer Ausbildung zum Webbis zu seinem Tod im Februar 2011.
Publisher (Neugestaltung des InterAm Ende hatte Dirk Tölke 600 Stunnetauftritts der Aachener Museen)
den Gespräche aufgezeichnet.
betreut er Ausstellungen zu Themen
aus Geschichte (Krönungen, 2000)
Zuvor hatte er schon den Nachlass
und Kunst (Maria Katzgrau, In-Memo- der Künstlerin Maria Katzgrau archiriam-Ausstellungen in der Villa am
viert, dazu 2400 Werke fotografiert,
Zinkhütter Hof in Stolberg). Er schreibt nummeriert, also in einem Bereich
Texte für die verschiedensten Bücher, Ordnung geschaffen, so wie er es
Hefte (Klenkes) und Kataloge, so auch schon in der Jugend mit den Heften
zum Thema Karnevalswagen im
seines Vaters gemacht hatte.
Rosenmontagszug
in Aachen.
Der Gedanke an eine berufliche AusEine Zeit
wertung solcher Unternehmungen
lang
scheinen bei Tölke an zweiter Stelle
zu stehen; was für ihn zählt ist das
Interesse am Künstler, also am
Mensch, ihn und
arbeitet er als
seine
wissenschaftlicher
Mitarbeiter und Archivar
im Deutschen Glasmalerei-Museum Linnich. Er
gibt VHS-Kurse und
macht Führungen zum Thema Glasmalerei in den Kirchen der Region.
Ein Praktikum in Lehmausfachung
Kunst
hatte er im Freilichtmuseum Kommöglichst ohne
mern auch mal gemacht (was seiner
Berührungsängste zu
Neigung zum Handwerklichen entge- verstehen, um diese Erfahrungenkam). Seit 2018 ist er außerdem
gen an andere weiter zu vermitteln.

Dabei sind seine Interessen weit
gestreut: Vom Banal-alltäglichen bis
zum Vergeistigt-abgehobenen, vom
Comic bis zur Concept-Art.

zen. Auch in beruflichen Bereichen:
Wem es mehr um das Verstehen und
auch Vermitteln von Kunst und Kunsthandwerk geht, dem wird manch
gute Position auf den sogenannten
Das können auch Vernissagebesucher Karriereleitern vor der Nase weggebei seinen Eröffnungsreden erleben.
schnappt. Was für denjenigen zu verDirk Tölke ist mit seinen profunden
kraften ist, dessen diverse Arbeitsbekunsthistorischen und kunstwissenreiche seinen vielfältigen Interessen
schaftlichen Kenntnissen und seiner
entgegenkommen. Hauptwege führen
Eloquenz ein vielgefragter Redner.
schnell ans Ziel, Nebenwege halten
Aus seinem Grundrepertoire weiß er
für den, der sie erkundet, manche
für die Künstler der verschiedensten
Bereicherung bereit. Der von Paul
Kunstrichtungen das Passende zu fin- Klee schnurgerade gezogene Weg,
den. Was dem Zuhörer mühelos und
der von all diesen krakeligen, wimspontan erscheinen mag, wird ausgie- melnden Nebenfeldwegen umgeben
big vorbereitet mit Künstlergesprächen, ist: Beides gehört dazu, um ein erfüllAtelierbesuchen und schriftlichen
tes, lebendiges Ganzes zu ergeben.
Ausarbeitungen. Auch wenn er seine
Reden frei hält, hat er vorher die Werke Nun bleibt noch die Frage, ob einer,
wenn möglich fotografiert, im Internet der so viel mit Kunst und Künstlern
recherchiert, die ungeordneten Gezu tun hat, nicht auch selber kreativ
sprächsprotokolle zu sortieren vertätig ist? Ach, meint Tölke, den
sucht. Zudem muss ein Einstiegsaspekt Drang, sich kreativ zu verwirklichen,
gefunden werden. Tölke hat ein verhabe er eigentlich nie verspürt.
dammt gutes Gedächtnis für Namen
Sagt er…
und Fakten. Kommen ihm während
Sein Licht unter den Scheffel stellen
einer Rede neue Gedanken, so wird
kann dieser Mensch auch ganz prima.
auch schon mal vom Geplanten abgeschweift, wobei der Redner manchmal über ihm lustig daherkommende
Einfälle selber schmunzeln muss.
Womit wir wieder bei einer Art von
Nebenwegen wären, die aber stets
zum Hauptstrang der Rede zurückfinden.
Ein Mensch wie Dirk Tölke, der sich
immer wieder die Freiheit nimmt, seinen Interessen und Träumen zu folgen, erfährt schnell gesellschaftliche und finanzielle Gren-
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Schmucks

DIE BEKANNTE AACHENER GOL
TOCHER DES ALSDORFER GLASG
Langeweile kennt sie nicht, ihre
Woche ist ausgefüllt, rund 60
Stunden verbringt sie in ihrem
Atelier, in dem sie mit viel Freude und Engagement tätig ist.
Sie ist mit Leib und Seele
Künstlerin, entwirft und gestaltet ihre eigenen Schmuckkreationen, einzigartig und individuell gefertigt in der eigenen
Manufaktur in der Aachener
Annastraße: Galerie Punkt.
Wer auf der Suche nach einem ganz
besonderen hochwertigem Geschenk
ist, Qualität und Sachkenntnis zu
schätzen weiß, der ist hier an der
richtigen Adresse. Kein Wunder, dass
Käufer grenzüberschreitend aus Belgien und der Schweiz anreisen, viele
Stammkunden sind darunter. Andrea
Schaffrath hat nicht nur ihr »Handwerk« von der Pike auf gelernt, die
Goldschmiedemeisterin führt auch
den Titel »Staatlich geprüfte Gemmologin«. Auf meine Nachfrage erfahre
ich, dass sie Sachverständige für Edelsteine ist und damit versiert im
Begutachten und Prüfen der hochwertigen Steine.
1977 hat sie ihr Abitur abgelegt, am
Alsdorfer Gymnasium, begann
direkt danach ihre
Ausbildung zur
Gold- und
Silber-

schmiedin bei der Fa. Bücken in Kohlscheid, die sie 1981 erfolgreich abschloss. Ein halbes Jahr hielt es sie
noch in der Heimat, dann machte sie
sich auf nach Bayern, quasi auf die
früher für Handwerker übliche »Walz«.
Geplant war, beginnend in Günzburg,
sich als Goldschmiedegesellin in verschiedenen Werkstätten zu verdingen,
um neue berufliche Erfahrungen sammeln zu können, andere Techniken
kennenzulernen. Zuvor hatte sich zwar
noch die Möglichkeit geboten, als
Gesellin in die USA zu gehen, aber
diese Perspektive war ihr zu unsicher,
finanziell schwer absehbar, »mir fehlte dazu die »Traute«, begründet sie
heiter ihre damalige Entscheidung.
Wie so oft im Leben, verlief es nicht
wie geplant, aus der Walz wurde nichts,
sie blieb in Günzburg und brachte dort
ihr erstes Kind zur Welt, ihren heute
35jährigen Sohn, 10 Jahre später
folgte ihre Tochter.
Ehrgeizig und konsequent verfolgte
sie weiter ihren beruflichen Weg, verließ Bayern, es ging jetzt nach Hessen.
Nach Hanau, an die Staatliche Zeichenakademie, das alteingesessene Lehrinstitut weist in seinem Logo stolz
auf die jahrhundertealte Tradition hin:
»Gestaltung in Edelmetallen, seit
1772«.
Dort begann sie ihre Ausbildung zum
staatlich geprüften Gestalter mit dem
Schwerpunkt Schmuckgestaltung.
Zwischenzeitlich reiste sie 1987 nach
Wiesbaden, um dort ihre Prüfung
abzulegen, die sie zum Tragen des
Titels »Goldschmiedemeisterin«
berechtigt.
Nach ihren »Wander - und Lehrjahren«
zog es sie wieder zurück
in die rheinländische Heimat, Aachen mit seinem
besonderen Flair sollte es
sein, dort eröffnete sie
1988 ihre erste eigene
Werkstatt mit Atelier.
Zunächst gelegen am
Annuntiatenbach, nach
11 Jahren ein kleiner Orts-
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wechsel Richtung Körbergasse, in der
ihre GaleriePunkt fortan zu finden
war, bis zum letzten Jahr, da zog sie
in die Annastraße 5 um.
Dort sind wir heute zum Interview
verabredet, ich bewundere ihre ausgestellten Schmuckstücke, jedes hat
seinen ganz besonderen Reiz, exquisit
und ausgefallen.
Ihre Exponate fertigt sie nach eigenen
Entwürfen in ihrer Manufaktur. Eine
ganz besondere Synthese aus Kreativität, künstlerischem Gestalten, Materialkunde und höchste handwerkliche
Geschicklichkeit zeichnet ihre Kollektion aus.
Hochwertige Materialien sind es, mit
denen sie arbeitet, ganz besonders hat
es ihr Platin angetan. Dieser Werkstoff
lässt sich aufgrund seiner Beschaffenheit sehr gut verarbeiten, und Andrea
Schaffrath schätzt darüberhinaus
seinen edlen, wertigen Farbton. Er
erfordert besondere Kenntnis in der
Bearbeitung, spezielle Maschinen
sind erforderlich.
Nicht zur vergessen, Platin verschleißt
kaum, und an einer solchen Kostbarkeit möchte man und frau sich lebenslang erfreuen. Sozusagen handgeschmiedet für ein ganzes Leben...
(Übrigens kostbar: Andrea Schaffrath
verfolgt den Platinpreis seit 30 Jahren.
Zur Zeit ist der Preis des edelsten Materials so niedrig wie noch nie. Vor 30
Jahren war er mehr als doppelt so hoch
wie heute, freut sich die Künstlerin.)

In Kontakt mit Kunst kam sie schon
früh, ihr Vater war der international
renommierte Alsdorfer Glaskünstler
Ludwig Schaffrath. Mit den Eltern, der
älteren Schwester und dem jüngeren
Bruder lebte sie im großen Haus an
der Theodor-Seipp-Straße, mit Atelier,
Werkräumen, Werkstatt. Dort gab
es häufig Gäste: Künstler,
Studenten aus dem Inund Ausland, Galeristen, Kaufinteressenten, kirchliche Würdenträger. Schließlich

stücke

DSCHMIEDIN ANDREA SCHAFFRATH,
G URUS LUD WIG SCHAFFRATH
war Ludwig Schaffrath auch als Schöpfer sakraler Werke bekannt, die in vielen Kirchen der Region zu finden sind.
Auch Handwerker, mit denen ihr Vater
kooperierte, lernte sie kennen, suchte
sie mit dem Vater in ihren Werkstätten
auf, sah dem Goldschmied bei der Arbeit
zu, dies fesselte sie ganz besonders.
Schmuck habe sie schon immer fasziniert, seine Ästhetik, dazu ihre Leidenschaft für handwerkliches Gestalten so entwickelte sich ihr Wunsch nach
einem kreativ-gestalterischen Beruf,
der aber auch manuelle Aspekte mit
einschließt. Nicht ihr Vater war es, den
Andrea Schaffrath als Auslöser ihrer
Leidenschaft für künstlerische Gestaltung und handwerkliche Tätigkeit beschreibt, sondern sein jüngster Bruder,
Fritz Schaffrath, inspirierte sie, wie er
im Kellergeschoss des Schaffrathschen
Elternhauses arbeitete, an dem großen
Wetterhahn schmiedete, der später die
Settericher Kapelle zieren sollte. Das
faszinierte das ungefähr acht Jahre alte
Mädchen, sie wollte dabei bleiben und
zuschauen, wurde aber immer vom
Vater weggescheucht mit den Worten:
»Das ist nichts für Mädchen!«

zu ihr führen, sie begleitet sie sozusagen in schönen Lebenssituationen wie
Verlobung, Hochzeit, runder Geburtstag. Ganz besonders am Herzen liegen ihr die verliebten, meist jungen
Paare, die sie auf der Suche nach dem
Ring, der ihren Bund fürs Leben symbolisieren soll, in ihrer Galerie aufsuchen. Oder aber die jungen Männer,
die ihrer Liebsten mit einem Verlobungsring und der bangen Frage, ob
sie denn Ja sage, entgegen treten
möchten. Da ist die richtige Wahl des
Verlobungsringes natürlich entscheidend - und Andrea Schaffrath die
geeignete Ansprechpartnerin, um das
Richtige zu finden. Und wenn das
junge Paar dann später gemeinsam
zu ihr kommt, um die Trauringe auszuwählen - dann weiß sie, dass sie
wieder erfolgreich beraten hat! Und
ein ganz besonderes Highlight bietet
sich ihnen: Gemeinsam können sie sich
im Atelier gegenseitig ihre Hochzeitsringe gravieren, mit dem Aachener
Dom oder dem Symbol der Unendlichkeit. Und ein Glas Sekt gehört
auch dazu, um dies in gebührender
Atmosphäre zu begehen.

Sie fertigt nicht nur nach ihren eigenen
Entwürfen, gern geht sie auch auf die
Wünsche der Kunden ein, die sich
einer ausführlichen Beratung sicher
sein können. Ein Erbstück soll vielleicht umgearbeitet werden, um zeitgemäß, in neuem Glanz zu erscheinen?
Kein Problem. Aber auch Manschettenknöpfe, Gürtelschließen, Schlüsselanhänger, Stick Pins können auf Wunsch
gefertigt werden, mit Lieblingsmotiven
etwa - ein ganz besonderes Geschenk.

Was ich nicht wusste - auch bezüglich Verlobung und Hochzeit gibt es
Trends. Vor 20 Jahren war eine Verlobung eher selten, da ging es gleich
zum Traualtar. Heute steckt man der
Angebeteten beim Antrag gerne
einen »Brilli« an den Finger, keinen
schlichten Goldreif. Denn Gold ist
immer noch der Renner bei den Trauringen, wenn sie auch im Laufe der
Mode schmaler geworden sind, wohl
dem Preis für das Edelmetall geschuldet. Und heutzutage darf bzw. soll
auch das Handwerkliche zu sehen
sein; z.B. Ringe im Hammerschlaglook
werden heutzutage gern gewählt.

Gerne und mit großem Einsatz kommt
Andrea Schaffrath den Wünschen
ihrer Kunden nach, und in der Regel
sind es freudige Anlässe, die
die Käufer

Falls Sie Interesse haben, Andrea
Schaffrath geht gern auf ihre Wünsche
ein. Bedenken sollten Sie, dass so ein
exquisites Stück nicht von heute auf
morgen entsteht, besonders vor den
Feiertagen kann es schon mal sechs
Wochen dauern, bis man das Gewünschte in Empfang nehmen kann.
Zum Abschluss unseres Gespräches
besichtigen wir noch ihre Werkstatt,
lassen uns das Gravieren mithilfe
einer Punze, eines Stempels vorführen,
eine aufwendige Arbeit, die Geduld
und eine ruhige Hand erfordert.
Und was wünscht sich meine Interviewpartnerin für ihre Zukunft? Da
muss Andrea Schaffrath nicht lange
überlegen. Noch lange arbeiten und
kreativ sein zu können, weiterhin viel
Zeit mit der Familie, vor allen ihren
beiden Enkeln, Zwillingen von neun
Jahren, verbringen zu können, das ist
weiterhin ihr Ziel.

Handgeschmiedet
für ihr
ganzes Leben
GALERIEPUNKT
Inh: Andrea Schaffrath
Annastraße 5
52062 Aachen
Telefon 0241 22188
www.galeriepunkt.de

ANNASTRASSE 5 · 52062 AACHEN
TELEFON: 0241 · 2 21 88
WWW.GALERIEPUNKT.DE
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Mutter-Töchter-Urlaub in Münster
GENUSS FÜR LEIB, SEELE UND GEIST
Text: Marion Moretti · Fotos: Marina Brants

Eine Töchter - Mütter Reise - warum
nicht? Womit können wir unseren
Müttern eine Freude machen - nicht
mit Materiellem, das hat sich im Laufe
ihres Lebens genügend angesammelt
- nein, Erlebnisse, gemeinsame schöne interessante, neue Erfahrungen,
wäre das nicht eine schöne Idee?

so wohl habe
ich mich hier
gefühlt, dass
ein Wiederkommen nur
eine Frage
des Zeitpunktes war. Es wird gehobene gutbürgerliche Küche serviert, kulinarische ÜberraUnd so haben wir uns auf den Weg
schungen und Feinheiten, auf die ich
gemacht ins schöne Münsterland; Sepmich schon freue. Die Speisekarte wechpenrade bei Lüdinghausen ist unser
selt regelmäßig, wird um saisonale
erstes Ziel. Hier werden wir bei »Mutter
Gerichte ergänzt. Während der Jagdzeit
Siepe«, logieren, Hotel und Restaurant, Aber zunächst geht es ins Gasthaus,
frisches Wild, frischen Spargel gibt es
seit 1840 von der Familie Siepe betrieben. Gepäck ablegen, frisch machen, erste
beim Bauern in der Nähe, die Kartoffeln
Kurz hinter Recklinghausen ändert sich
Erkundungen im Rosendorf Seppenrade. sind aus ökologischem Anbau eines
die Landschaft, weite offene Flächen,
Noch nie davon gehört?! Wir zuvor
Hofes im Umkreis. Es wird Wert auf
Bauernhöfe, Wiesen und Felder. Ich bin
auch nicht, aber jetzt wird es uns unver- hochwertige regionale Zutaten heimiüberrascht über das veränderte Landgessen bleiben - schließlich wurde hier
scher Anbieter gelegt. Das Lammfleisch
schaftsbild, unerwartet die ländliche
1895 der weltgrößte Ammonit gefunstammt aus der familieneigenen SchafAtmosphäre, vor kurzem haben wir den, mit einer Größe von 180 cm und
zucht. Schwiegervater »Käppi« Siepe
noch eng besiedelte Gebiete mit einem Gewicht von 3500 kg ein beeingründete diese vor 30 Jahren, Sohn Timo
zahlreichen Industrieanlagen an druckendes Exemplar des »Parapuzoia
führt sie weiter, in Zusammenarbeit mit
uns vorbeiziehen lassen.
Seppenradensis«. Das Original ist im
dem BUND übrigens, um auch ökologiNaturkundemuseum Münster zu bestau- schen Aspekten Rechnung zu tragen.
So einiges ist geplant für
nen, eine aus Steinguss gefertigte Kopie, Und hinten im Hof hinter dem Gasthauus
dieses verlängerte Wochen- 30 Zentner schwer, schmückt den Eintrippeln offensichtlich glückliche Hühner
ende. Wir vier Frauen
gang des Rosenparks, nicht unweit von umher, die unsere Frühstückseier liefern.
haben alle einen Termin
Mutter Siepe gelegen, im Herzen SepWas mich als Hühnerhalterin natürlich
für Osteopathie, für die bei- penrades. Diese gemütliche, altwestfäli- besonders freut!
den Älteren, Gisela (88 Jahre) sche Gaststätte hat uns bereits bei
und Christine (85 Jahre) eine
unserem ersten Besuch beherbergt, und Wir betreten die gemütliche Gaststube, in
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neue Erfahrung, sich in die Hände von
Hanne Diersen zu begeben, (über verschiedene Arten der Osteopathie lesen
Sie mehr in der nächsten Ausgabe der
»undsonst?!«) während Marina und ich
uns auf die bereits vertraute Behandlung freuen. Aber Haltern am See und
die Umgebung bieten noch viel mehr, so
ist weiterhin ein Besuch in der Blaudruckerei von Elke Schlüter in Lüdinghausen geplant, nicht weit von unserem
Urlaubsdomizil gelegen.

der es immer Neues zu entdecken
gibt, sie ist liebevoll und originell eingerichtet mit Erinnerungsstücken aus
der langen Familientradition.
Sie ist gut besucht, die Gaststätte, das
Restaurant wird auch überregional
bekannt und geschätzt. Kein Wunder,
schließlich hat Timo Siepe sein Handwerk während seiner Ausbildung bei
Sterneköchen gründlich gelernt, unter
anderem in Finnland und der Schweiz.
Dort hat er auch seine Frau Christine
kennen gelernt, die trotz des regen
Betriebs die Zeit für ein Gespräch mit
mir findet. So erfahre ich einiges über
die ausgestellten Raritäten, Antiquitäten, Kuriositäten. Vieles stammt aus
dem Familienbesitz, aber auch von
Seppenrader Bürgern, die zwar mit
den Schätzen ihrer Vorfahren nichts
mehr anzufangen wussten, die Altertümchen aber auch nicht einfach so
dem Vergessen anheim fallen lassen
wollten. Möbel und andere Einrichtungsgegenstände, Fotos, Gemälde, Kochund Essgeschirr, alte Werkzeuge; Einblicke in Familiengeschichte und dörfliches Leben damals.
Dort steht der versteinerte Fuß eines
Mammuts in der Ecke; die Holzbank,
auf der wir beim Frühstück gemütlich
zusammen sitzen, wird umrahmt von
zwei schweren Eichensäulen, kunstvoll
gedrechselt. Diese stammen aus der
alten Dorfkirche, erfahre ich, und sind
500 Jahre alt. In die Rückenlehne der
Bank kunstvoll eingeschnitzt sind die

Geburts- und Todesdaten der Familie
Siepe über die Generationen hinweg.
Auch ein Ammonit hat hier seinen
Platz gefunden, immerhin 20 Millionen
Jahre alt; da es sich um eines der
männlichen Exemplare handelt, die
aufgrund ihrer Häufigkeit weniger
gefragt sind als die Weibchen, muss
er sich mit weniger Aufmerksamkeit
begnügen. Gastkommentar: »Typisch,
die Dame lässt sich bewundern (nämlich im Landesmuseum Münster), und
der Kerl hängt in der Kneipe rum!«.
Viele Krüge auf den Borden, offensichtlich aus früheren Zeiten; Bier
spielte eine bedeutende Rolle in der
Familiengeschichte, damit begann
alles. 1840 eröffnete die Familie Siepe
ihr Gasthaus, mit eigener Brauerei.
Und das nicht ohne Grund, denn aufgrund der schlechten Wasserqualität
damals war das gebraute Getränk
bekömmlicher als der Grundstoff. Und
es reisten viele Bauern an, von nah
und fern, und zogen mit ihren Karren,
schwer beladen mit Bierkrügen voll
des köstlichen Getränkes, weiter.
Zwischenzeitlich wurde der Gasthof
aus- und umgebaut, wo früher das Vieh
untergebracht war, sind helle, geschmackvolle, mit viel Liebe zum Detail
eingerichtete Räume entstanden, die
für kleinere und große Gruppen Platz
bieten. Unterschiedlich eingerichtet,
aber alles gemütlich, stilvoll, gepflegt.
So weit wie möglich wurde die alte
Bausubstanz erhalten, etwa der wun-

derschöne Terrazzofußboden in der
Wirtsstube, der vor ca. 200
Jahren von durchreisenden
italienischen Künstlern
gestaltet wurde.
Sie merken, ich gerate ins
Schwärmen, aber ich muss
mich begrenzen. Vielleicht
machen Sie sich auch mal
auf wie wir, diese Gegend
zu erkunden - sie bietet so viel, ist
auf jeden Fall eine Reise wert. Natürlich das Gasthaus und Hotel Mutter
Siepe mit seinem ganz besonderen
Charme, aber auch Seppenhausen
lädt zum Bummeln ein, bietet fußläufig kleine nette Läden, Gaststätten
und Restaurants für jeden Geschmack
und Geldbeutel.
Im nahe gelegenen Lüdinghausen,
Freunden alter Bauwerke vielleicht
bekannt als die 3Burgen-Stadt, ist die
Blaudruckerei von E.
Schlüter zu finden (s.
nächste Seite). Ein
vom Krieg verschonter Gebäudebestand,
die im Zentrum gelegene Wasserburg, viel
Grün und dazu kleine
einladende Fußgängerzonen, in denen
viele diverse Geschäfte, Boutiquen, Gale-

rien zum Bummeln einladen - eine
entspannte Atmosphäre. Gern nutzten
wir die Gelegenheit, bei einem Rundgang durch das Zentrum, hier und da
einen kleinen Kauf zu tätigen.
Auch den Müttern hat unsere Erkundungstour ins Münsterland gefallen,
sie wollen wie wir gern wieder kommen, es gibt noch so viel Interessantes zu entdecken!

Die Blaufärberei in Lüd

STEHT AUF DER LISTE DES IMM
WELTKULTURERBES
Die Nase habe ich mir
plattgedrückt, voller Neugier durch
die Fenster hinein in das Ladenlokal geschaut, leider geschlossen...
Eher zufällig waren wir im letzten
Jahr bei unserer ersten Tour ins
Münsterland in Lüdinghausen auf
Geschäft und Atelier einer der
weniger Blaufärber/innen gestoßen, die dieses alte Handwerk
noch ausüben. Da hatte ich mir vorgenommen, zurückzukommen - zur
osteopathischen Behandlung bei
Hanne Diersen, ins Hotel Mutter
Siepe (dazu mehr auf Seite 62), und
dann auch Elke Schlüter in der
Münsterstraße aufzusuchen. Jetzt
ist es endlich soweit.

Über 800 solcher Druckstöcke
stehen in ihrem Regal, und mit ihnen
stempelt Elke Schlüter den Papp, eine
Mischung aus Gummi arabicum und
Tonerde, auf den Stoff, der dann später blau eingefärbt wird. So entsteht
ein weißes Muster auf blauem Grund,
charakteristisch für den Blaudruck.
Färbemittel ist Indigo, eine tiefblaue,
kristalline chemische Verbindung.
Wasserlöslich ist es nicht, heute wird
Kalk dem Wasser zugesetzt, in früheren Zeiten war es üblich, in den Bottich zu urinieren - und dann konnte
man sein »blaues Wunder« erleben!

Der Papp, eine gelblich grüne Masse,
auf dem weißen Stoff - all das macht
zunächst keinen ansprechenden Eindruck. Dann werden die Stoffbahnen
Ich bin neugierig zu erfahren, wie diese präparierten, in einen Metallreifen
jahrhundertealte Färbetechnik ausge- gespannt, in den Färbebottich
übt wird. Im vorderen Ladenlokal sind getunkt; je länger die Verweildauer,
ihre kunstvoll bedruckten Stoffe verdesto intensiver der Blauton. Und
arbeitet und auch als Meterware aus- danach folgt das »Grün und Blau
gestellt. Dahinter geht es in einen ihrer schlagen«. Damit sich das blaue FarbArbeitsräume, in dem sie die weißen
wunder zeigen kann, bedarf es eines
Stoffe färbt. Dazu ist ein riesiger Bot- besonderen chemischen Prozesses.
tich in den Boden eingelassen, die Küpe, Dazu schlägt Elke Schlüter mit einem
2,20 m tief und mit 1.500 Litern Farbe Stock auf den aus der Tunke
gefüllt. Bevor aber der magisch anmu- gehievten Stoff. So kann sich der
tende Prozess des Färbens vor sich ge- Farbstoff im Tuch mit dem Sauerstoff
hen kann, werden die weißen Stoffbah- aus der Luft verbinden, und erst bei
nen mithilfe der sogenannten Modeln dieser Oxidation kommt es zum chabedruckt. Große Klötze aus Buchen- oder rakteristischem Blauton.
Teakholz, in die Messingnägel in verschiedenen Muster eingeschlagen sind.
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In Deutschland gibt es lediglich nur
noch 9 Blaudrucker/innen, die dieses
alte Handwerk beherrschen und ausüben. Es ist eine alte Kunst, die auf
der Welt überall dort ausgeübt wurde,
wo pflanzliche Gewebe wie Leinen
oder Baumwolle zur Verarbeitung zur
Verfügung standen. Seide und Wolle
scheiden daher als Material aus, in
unseren Gefilden wurde demzufolge
Flachs verarbeitet, in südlichen Ländern
mit warmen Temperaturen die dort
heimische Baumwolle. Übrigens, diese
alte Färbetechnik wurde in die Repräsentative Liste des immateriellen
Weltkulturerbes der Menschheit aufgenommen. Elke Schlüter war bei der
Zeremonie in Berlin als offizieller
Gast mit dabei, der Pressebericht mit
ihrem Foto hängt an der Wand.
Sie ist eine wahre Künstlerin, und mit
Leibe und Seele dabei. Eher zufällig
ist sie zum Blaudruck gekommen,
während ihres Designstudiums, blieb
dann dabei und eröffnete nach ihrem
Abschluss ihre eigene Blaudruckerei.
Seit über 40 Jahren betreibt sie nun
ihr Handwerk, ist nicht mehr die
Jüngste und tritt beruflich etwas kürzer,
hat dementsprechend ihre Öffnungszeiten reduziert. Bis vor einiger Zeit
hat sie gemeinsam mit ihrem Mann
auch noch das Café »Indigo« nebenan betrieben. Damals bot sie noch
Führungen an, ungefähr 80 Gruppen
jährlich besuchten Geschäft und

Mit »undsonst?!«
ins Münsterland

dinghausen

MATERIELLEN
Werkstatt, um sich danach im Café
»Indigo« mit Kaffee und Kuchen zu
stärken.
Sie bedruckt nicht nur die Stoffe mit
den von ihr selber entworfenen
Mustern, sondern färbt sie auch selber ein. Wer selber etwas Schönes
nähen will, greift zur Meterware, Elke
Schlüter verarbeitet aber auch selber
die von ihr gestalteten Stoffe, etwa
zu Vorhängen, Decken, Tischläufern
und und und. Darüberhinaus ist es auch
möglich, ein schönes altes Textilstück
mit einer Borte im Blaudruck zu verschönern. Es ist ein wahres Kunstwerk, das Elke Schlüter aus alten
Damasttischdecke, kombiniert und
verziert mit Blaudruckstoffen, kreiert
hat. Es gibt nicht wenige Kunden, die
eine solche Arbeit in Auftrag gegeben, sich von textilen Altertümchen
nicht trennen wollen.

INTERESSIERT AN EINEM KREATIVEN UND
ENTSPANNTEN WOCHENENDE?
Momentan sind die Zeiten von der
Coronakrise geprägt, das öffentliche Leben steht still, aber das wird
ja hoffentlich nicht mehr lange
nicht so bleiben. Wir planen jetzt
schon für die Zeit, wenn wir uns
wieder unbeschwert nach draußen
und unter unsere Mitmenschen
begeben können.

lassen sich ganz einfach wunderschöne Designs schaffen.
Dazu lädt die Fußgängerzone zum
Bummeln ein, Spaziergänge, Besichtigungen und natürlich Einkehr in die
zahlreichen Gaststätten lassen keine
Langeweile aufkommen. Auch interessante Unterkünfte haben wir im

Unser Vorschlag: Kommen Sie mit
der »undsonst?!« auf Tour, auf ein
Wochende Richtung Haltern am See.

In Lüdinghausen können Sie, könnt
ihr nicht nur persönlich das Blaudruckatelier in Augenschein nehmen.
Auch ein Porzellanmalkurs bei Elke
Schlüter steht auf dem Programm, ob
Im Ladenlokal führt eine Treppe in den jetzt passend zur Blaudrucktischdecke
ersten Stock hinauf, in ihre Keramikoder nach eigenen Ideen und Motimalwerkstatt. Die Designerin gestaltet ven. Oder einfach »frei Schnauze«,
auch Geschirr, bemalt es nach eigeKenntnisse und Fertigkeiten sind nicht
nen Motiven. Und bietet in ihrem
erforderlich, mit der Stempeltechnik
Atelier auch Kurse in Porzellanmalerei
an, in kleinen Gruppen und gemütlicher Atmosphäre, wie man sieht. Ob
mit Freundinnen oder der Familie, dieses Angebot wird gern genutzt, höre
ich - und bin begeistert! Also wieder
ein Grund, sich auf ins schöne Münsterland zu machen - auf ein kreatives
und erholsames Wochenende in und
um Lüdinghausen!

Visier, nicht nur »Mutter Siepe« in
Seppenrade, wir haben da schon einiges erkundet.
Interesse, mit dabei zu sein? Dann
melden Sie sich einfach erst einmal telefonisch (02404 8476) bei
uns und bekunden Ihr Interesse!

aachener-bank.de
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WEGEN CORONA MUSSTE ICH MICHIGAN FRÜHZEITIG
IM MÄRZ RICHTUNG HEIMAT VERLASSEN Von Jule Segtrop

Liebe Undsonst-Leser,
Als im Januar die Schule wieder
anfing, schneite es auch wieder. Da
habe ich an einem Nachmittag die
ganze Zeit mit meiner schwedischen
Gastschwester Maja den Schnee
weggeschaufelt von den Wegen, der
Einfahrt und dem Parkplatz.
Am Montag, 20.1.20 hatten wir
schulfrei, denn da war der Martin
Luther King Day. Dieser Feiertag ist
seit 1986 jedes Jahr am dritten Montag im Januar und damit nahe an seinem Geburtstag am 15.1. Als mich
meine Mitschüler fragten, ob ich
wüsste, wer Martin Luther war, dachte ich zuerst an den Reformer. Aber
der Bürgerrechtler ist ja gemeint.
Manche Amerikaner nutzen diesen
freien Tag und machen
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wohltätige Arbeit für einen
guten Zweck.
Amy, aus Halle, ist mittlerweile auch
eine gute Freundin von mir geworden. Mit ihr war ich mal zusammen
auf einer Rollschuhbahn Rollschuhlaufen. Wenn wir beide in der Schule
mal was zu besprechen haben, was
keiner hören soll, flüstern wir in
deutsch. Unsere Mitschüler ärgern
uns schon mal und reden dann auch
ganz leise. Da hab ich zu ihnen
gesagt: »Ihr wisst ja schon, dass wir
euch trotzdem verstehen«...
Viermal die Woche gehe ich zum Skifahren, zweimal Training
und zweimal fahre ich
ein Rennen. Beim ersten
Mal wurde ich 144. von
200. Aber ich wurde
immer besser und war
zum Schluss 50.
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Unser Geschichtslehrer gab mir die
Aufgabe ein Referat über das KZ
Dachau und Pearl Harbor zu machen.
Ich hatte das große Glück, dass ich in
den Osterferien 2019 mit meiner
Familie nach Hawaii reisen konnte.
Diese Inseln sind traumhaft! Wir
besichtigten u.a. Pearl Harbor und ich
muss sagen, das war sehr bewegend.
Erst sahen wir 20 Minuten einen Film
mit Originalbildern vom Angriff der
Japaner und dem darauf folgenden
Eingreifen der USA in den zweiten
Weltkrieg. Dann fuhren wir mit dem
Boot raus zu den Schiffswracks. Ganz
furchtbar ist, dass 1102 U.S. Soldaten
im Schiff der USS Arizona ertranken,
weil man sie nicht aus dem kenternden Schiff retten konnte. Dabei ragen
noch Teile des Schiffswrack aus dem
Meer. Wir sahen den Veteranen Rex
Alan Smith, der als Überlebender dieses Angriffs seine Biografie verkaufte.
Bevor mein Auslandsjahr begann verbrachte ich noch ein Wochenende in
München. Dabei besichtigte ich auch
die KZ Gedenkstätte in Dachau. Diese
Gedenkstätte ist ein Ort, mit vielen
Bildern und Berichten, die mich sehr
traurig machten. Ein Teil der Eisenbahnstrecke besteht noch, auf der die
Gefangenen in Wagons ins Lager
gebracht wurden. Dann geht man
durch das furchtbare Tor mit der Aufschrift „ Arbeit macht frei“. Ich stellte
mir dabei vor, wie es für die Gefangenen damals war, als sie da hindurch
mussten. Hatten sie noch Hoffnung
oder waren sie sofort voller Ängste.
Ich sah den Raum, wo die Häftlinge
all ihre Sachen abgeben und dafür
die gestreiften Sträflingssachen anziehen mussten. Überall sind die persönlichen Sachen der Insassen ausgestellt: Briefe, Fotos und die kaum
nachvollziehbaren Gründe der Einweisung. Ganz schlimm ist der Film
mit Originalmaterial über das Leben
der Gefangenen in diesem Lager bis
zu deren
Tod. Man
kann sich
wirklich
nicht vorstellen,
was das
für ein
Gefühl ist,
wenn man
in das
sogenannte
»Brausebad« geht.

Hier sind Menschen reingeschickt
worden, um sie zu vergasen: Männer,
Frauen und Kinder. Und dann schaut
man weiter und sieht die Verbrennungsöfen, wo sie die Leichen verbrannt haben. Es ist einfach nur
schrecklich!
Durch diese beiden Erlebnisse konnte
ich natürlich sehr gut ein persönliches
Referat halten. Der Opa meiner Mutter war Soldat im Ersten und Zweiten
Weltkrieg. Als dann meine amerikanischen Mitschüler fragten, ob er denn
auch ein Nazi war, sagte ich, dass es
da schon Unterschiede gab: Nicht
jeder Soldat, der an der Front kämpfen musste, war automatisch ein
Nazi. Mein Lehrer fand das sehr gut,
dass ich das gesagt habe.
Nach mir war ein chinesischer Junge
dran und stellte sein Land vor. Die
Kinder gehen in China montags bis
samstags von 6.40 Uhr bis 22.00 Uhr
in die Schule. Oje, die Armen, dachte
ich mir, so lange!
Am 02.02.20 schaute ich mir mit meiner Gastfamilie den Super Bowl an:
was für ein Ereignis. Die Halbzeitshow
war der Hammer!
Aber an diesem Tag war auch der
Groundhog Day (Murmeltiertag).
Dabei wird ein Murmeltier aus seinem Bau im Zoo gelockt. Sieht es
dann seinen Schatten, also scheint
die Sonne, soll der Winter noch weitere sechs Wochen dauern. Für 2020
wurde ein früher Frühling vorhergesagt, wobei die Trefferquote nur bei
37% liegt. Im Kindergarten haben wir
mit den Kindern über Murmeltiere
gesprochen und sie sollten dann dieses Tier malen.
Am 13.1.20 waren meine letzten Skirennen. Bereits morgens um 6.00 Uhr
sind wir losgefahren und waren erst
gegen 18.00 Uhr wieder zu Hause. Es
hatte wieder geschneit und es waren
-13 Grad. Viermal bin ich ein Rennen
gefahren und hab es gut hingekriegt.
Mein Trainer meinte, er sei stolz auf
mich.
Ich hatte die Möglichkeit noch weiter
an einem einfachen Skitraining ohne
Rennen teilzunehmen. Bis Ende März
ist das Skigebiet geöffnet. Am Sonntag 3.3.20 war es so warm, dass ich
im T-Shirt bei herrlichem Sonnenschein fahren konnte.

Am 27.2.20 wurde mein Team zum
Ski Banquet eingeladen. Alle Ski-Mütter hatten ein Abendessen zusammen getragen und ich bedankte mich
bei ihnen und meinem Ski Coach.
Dieser war sehr stolz auf Maja und
mich, auf seine europäischen Skischüler. Er hatte uns immer zum Training
mitgenommen und meinte, dass Europäer gewöhnlich im Auto kaum
reden. Aber Maja und ich hätten ihn
wohl so zugetextet, dass er jetzt eine
Menge über Europa weiß. Wir bekamen eine Teilnehmer-Urkunde, die
mich immer an diese tolle Zeit erinnert.
Ich bin meinen Eltern so dankbar,
dass sie mir diesen Skikurs ermöglicht
haben. Das war eins der schönsten
Sachen, die ich hier gemacht habe.

geschlossen. Sollte sie über 4 Wochen
zu bleiben, müsste ich nach Hause.
Wahrscheinlich wird die Fußball Saison auch abgesagt. Auch die Prom
(Abschlussball am Ende der HighschoolZeit) wird eventuell nicht stattfinden.
Über all das bin ich sehr traurig.
Überhaupt, wenn ich daran denke,
dass mein Auslandsjahr so abrupt
enden sollte. Ich freue mich schon auf
zu Hause, aber ich möchte sehr gern
noch bis zum Ende hier bleiben.

muss Maja sofort
nach Hause. Für
mich stellt sich die
Frage: wie wird es
denn hier in
Howell sein, ohne
Maja, nur im Haus
ohne Schule und
vor allem ohne
Sport mit anderen...
Am 20.3.20
schrieb mir die
Vom 13.3. bis 15.3.20 war ich nochOrganisation
mal mit meiner Gastfamilie in Chicago. YFU, dass ich,
Als wir durch die Stadt bummelten,
aufgrund der
war sie richtig leer. Es waren kaum
sich täglich verMenschen unterwegs. Ständig haben schärfenden
wir unsere Hände desinfiziert. Leider
Lage, auch
war auch kaum etwas für den St.
sofort nach
Patricks Day am 17.3. geschmückt
Hause muss.
Am Valentinstag sind wir 4 Stunden
(der Schutzpatron der Iren ist am
nach Ohio gefahren, haben von mei17.3.461 gestorben und zum Geden- So endet also
ner Gastmutter Wendy die Enkelin
ken wird jedes Jahr eine Parade
mein AusAddy abgeholt und sind zusammen in gemacht). Eigentlich hätte sogar der
landsjahr ganz
eine Trampolinhalle gefahren. Dabei
Chicago River grün gefärbt sein sollen. abrupt. Darüber bin
hatten wir viel Spaß.
(Grün ist die Nationalfarbe Irlands).
ich sehr traurig. Aber
Aber aus aktuellem Anlass wurde
ich muss sagen, dass
Am 17.2.20 hatte ich wieder schulauch darauf verzichtet.
die Sicherheit vor
frei. Es war President‘s Day (Tag der
Die US-Bürger gehen mit dem Corogeht. Wenn ich auf
Präsidenten), ein Gedenktag, der
na-Virus unterschiedlich um. Meine
eigene Verantwortung
jeweils am dritten Montag im Februar Gastmutter Wendy sieht es ziemlich
hier bleiben würde
gefeiert wird.
locker, aber ihre Schwester, die lunund käme vielleicht in
genkrank ist, hat richtig Panik. Auch
Quarantäne, dürften
Schade ist, dass ich den Alsdorfer Kar- dürfen viele meiner Mitschüler nicht
meine Eltern nicht zu
neval nicht miterleben konnte mit
mehr aus dem Haus.
mir. Oder was wäre,
meiner Familie und meinen Freunden. Ab dem 16.3.20 versuchen die Lehrer wenn Wendy erkranNa, ich hoffe, ihr Leser hattet eine
uns online zu unterrichten. Ich bekam ken würde?
tolle Karnevalszeit!
eine englische Lektüre, viele Grammatik- Ich war sauer und
aufgaben und mein Fußball Trainer
traurig, aber im
Nach der Ski-Saison musste ich mich schickte mir ein KonditionstrainingsMoment genieße ich
entscheiden, was ich als nächstes
programm.
die letzten Tage mit
machen möchte. Meine Highschool
Am 23.3.20 wollte ich mit Maja und
Wendy und Maja. Ich
bietet Tanzen, Boxen, Fußball oder
Wendy zum Springbreak (Frühlingsfe- kann es ja doch nicht
Gymnastik an. Ich entschied mich für rien) zwei Wochen nach Florida flieändern.
Fußball. Bei den Tryouts bin ich doch
gen. Wendys Neffe arbeitet im Disney
tatsächlich mit Maja ins Team gekom- World und wir hätten verbilligte Tickets So verabschiede ich
men. Ich halte mich eigentlich für
sowie diverse Extras haben können.
mich erst mal aus
nicht unbedingt talentiert, was das
Auch die Universal Studios wollten
Howell Michigan und
Fußballspielen betrifft, aber es hat
wir besuchen. Aber seit Mitte März
wünsche allen »undgeklappt. Wir haben uns total
wurden diese Freizeitparks aus Sicher- sonst?!« Lesern:
gefreut. Die Mädels im Team sind
heitsgründen geschlossen. Da Wendys Bleibt gesund!
nämlich total nett. Natürlich bekamen Eltern auf der Westseite von Florida,
wir direkt die Trikots der Schulmanam Golf von Mexico, wohnen, buchLiebe Grüße
schaft. Montags, mittwochs und frei- ten wir um und wollten unsere Ferien
tags hätten wir Training und dienseben dann am Strand verbringen.
tags und donnerstags ein Spiel. Am
Aber es kam alles anders. Meine
17.3.20 wäre unser erstes Spiel
Organisation beendet aus Sicherheitsgewesen.
gründen das Austauschprogramm
und versucht alle Schüler so schnell
Doch dann kam der Corona-Virus
wie möglich nach Hause zu kriegen.
in mein Leben
Zunächst wollte ich mit Maja auf
Am 12.3.20 wurden die Schüler, die
eigene Verantwortung noch bleiben.
ein PPP ( Parlamentarisches PartnerUnsere Eltern haben ihr Einverständschafts-Programm) Stipendium erhal- nis dazu gegeben. Aber in Schweden
ten hatten, zurück nach Deutschland
gelten andere Bestimmungen als in
geschickt. Ein weiterer deutscher Aus- Deutschland. Ihr Visum wäre mit der
tauschschüler flog Tage später auch
Beendigung des Programms sofort
nach Hause. Ab dem 16.3.20 wurde
abgelaufen. Meins erst nach dem
meine Highschool bis zum 5.4.20
offiziellen Ende im Juni. Deshalb
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TEIL 4:

Lettland
DER KRÖNENDE ABSCHLUSS
EINER WUNDERBAREN REISE

Gertrud Kutscher am Kap Kolka

Lettland, das baltische Sandwich
mit der österreichischen Fahne,
haben wir aufgrund der geografischen Lage mehrmals besucht.
Den Osten konnten wir leider
nicht erkunden.
Von Litauen kommend erreichten wir
Bauska, in dessen Nähe sich Schloss
Rundale (deutsch: Ruhenthal) befindet. Es ist das größte Schloss im Baltikum und erinnert tatsächlich so ein
bisschen an Schloss Schönbrunn.
Hübsche, weitläufige Parkanlage und
beeindruckendes Interieur. Hier hat
u.a. Napoleon auf der Durchreise
Logis genommen. Es wurde 1740 für
den kurländischen Herzog Ernst
Johann Biron erbaut.
Der deutsche Name ist kein Zufall:
der westliche Teil Lettlands ist eng
mit der deutschen Geschichte verbunden. Der deutsche Orden hat das
Land um die erste Jahrtausendwende
erschlossen und die Deutschen sind
lange dort geblieben. Baron Münchhausen hat lange Zeit nördlich von
Riga, in Dunte, gelebt, seine Frau
stammte von dort. Richard Wagner
war Kapellmeister an der Oper in
ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2020

Riga. Erst mit Ende des
2. Weltkriegs endete
diese Verbundenheit,
die allerdings in den
letzten zwölf Jahren
übelst vom Treiben der Nazis überschattet wurde. An vielen Stellen im
westlichen Lettland trifft man auf
deutsches Kulturgut und Menschen,
die (noch immer!) deutsch sprechen.

Wir hatten uns schon in Bauska über
den Geschmack und die Farbe des
Wassers gewundert. Hier in Cesis war
es richtig extrem und hier hatten wir
auch den Grund vor Augen: im ganzen Land ist das Wasser sehr eisenhaltig. Das ist wohl nicht gesundheitsschädlich, sieht aber unappetitlich aus und schmeckt auch nicht
überzeugend. Als Landschaftsformation ist es jedoch spektakulär!

Nun endlich: Riga! Was für eine
Stadt! Hier pulsiert das Leben, es ist
quirlig, ohne hektisch zu sein, atemberaubend schön, ohne kitschig zu
sein, aktiv, ohne zu touristisch zu
sein. Während wir in Vilnius einen Tag
eher weitergereist sind, in Tallinn die
Zeit genau richtig empfanden, wären
wir hier gerne noch länger geblieben.

Es gibt ein vielfältiges kulturelles
Angebot, schöne Plätze zum VerweiCesis ist ein nettes Kleinstädtchen
len, am Abend öffentliche Musik, da
inmitten des Nationalparks. Unweit
kommt echtes Urlaubs-Gefühl auf.
davon liegt Sigulda, welches in der
Hier gibt es Menschen, die ihr Leben
Geschichte des Landes eine wichtige hier leben, es gibt Geschäfte in der
Rolle spielte. Aus der Zeit der KreuzInnenstadt, auch die Letten bevölkern
ritter gibt es hier bedeutende Burgrui- die schönen Plätze und erfreuen sich
nen. Hier waren die Liven beheimatet, an den kulturellen Darbietungen. Riga
einer der vier Volksstämme. Diese
ist eine lebendige Stadt und kein reiUnterteilung ist den Letten wichtig
nes Touristenzentrum. In Vilnius
und das Lettische wird überall betont haben wir gar nicht entdeckt, wo
und hervorgehoben: es gibt Kurland
denn die Einheimischen sind, in Talund Livland im Westen, Zemgale und linn haben wir sie abseits der Altstadt
Latgale im Osten. Was auch deutlich
gefunden, in Riga sind sie einfach da.
auffällt: hier gibt es noch einen
Das gibt der Stadt eine angenehme
hohen Anteil russischsprachiger
Atmosphäre.
Bevölkerung, deutlich mehr als in den
Die nächste Station hieß Gauja-Natio- anderen beiden Ländern. Ein großes
Riga ist vor allem auch bekannt für
nalpark. Die Gauja ist ein kleines
Problem scheint das nicht zu sein,
sein Jugendstilviertel. Dieses liegt
Flüsschen, das sich durch eine Sandheute gelingt wohl die friedliche
außerhalb des Stadtzentrums, ist aber
stein-Landschaft schlängelt. Es hat im Koexistenz.
unbedingt sehenswert. Der Formen-,
Laufe der Jahrmillionen Klippen
Farben- und Figurenreichtum lässt
geschliffen und bizarre Formationen
Der Gauja entlang nach Norden faheinen staunen. Wahre Meisterleistungeschaffen. Diese Landschaft ist wirk- rend, haben wir dann zunächst eingen der Architektur sind hier auf dichlich unglaublich schön, die Farben des mal Estland besucht. An der Küste
tem Raum versammelt. Gerade in dieGesteins atemberaubend.
entlang gen Süden sind wir dann
sem Viertel sind eine Menge junger
wieder nach Lettland gekommen.
Leute unterwegs, eine Fakultät ist in
Unser erster Eindruck in Bauska war:
hier ist es spürbar ärmlicher als in
Litauen. Auch die Infrastruktur ist
schlechter. Obwohl dort mit Schloss
Rundale eine Hauptsehenswürdigkeit
liegt, hatten wir Mühe halbwegs in
der Nähe einen Campingplatz zu finden. Es gibt einen Bauernhof, der
Stellplätze anbietet, das steht nicht
mal im Campingführer. Immerhin: die
neu errichteten Sanitär- und Küchenanlagen sind top! Nachteil: der einsam (?!) gelegene Hof liegt direkt an
der Hauptstraße Riga-Vilnius…. Für
einen erholsamen Dauerurlaub also
echt nicht zu empfehlen.

66

Mai / Juni

o
AndersSCHwREIB
EN

Das Jugendstilviertel
in Riga

ALS DOR FER
FÜR »UN DSO NST ?!«

Gertrud Kutscher aus Warden hat gemeinsam
mit Mann und Wohnwagen vier Wochen das
Baltikum bereist und berichtet in drei Teilen
über ihre Erfahrungen und die drei Länder
Litauen, Estland und Lettland.

der Stadt den Aufschwung. Riga hat
uns sehr gut gefallen, aber trotzdem
umweht auch diese Stadt die Ärmlichkeit, die uns durch ganz Lettland
Riga liegt nicht direkt am Meer, sonmit morbidem Charme. Außerschon begleitete. Es gibt eine gute
dern am Fluss Daugava, der wenig
dem gibt es den Nationalpark Kemeri öffentliche Nahverkehrsversorgung.
nordwestlich von Riga in die Rigaer
mit Lettlands größtem Hochmoor und Aber mit Straßenbahnen und Bussen,
Bucht mündet. Unser Campingplatz
vielen Moorseen. Ein herrliches Wan- die hätten nach menschlichen Maßlag auf der anderen Daugava-Seite,
dergebiet! Dieses Gebiet ist auch ein stäben schon das Rentenalter
hatte eine tolle Terrasse über dem
wesentlicher Punkt auf der Vogelzug- erreicht. Die Schienen sind so maroFluss und einen perfekten Blick auf
route. Es gibt einige Vogelbeobachde, dass die alten Trams in weniger
die Altstadt. Hier konnte man es wirk- tungsstationen und tatsächlich gab es als Schritttempo um die Kurven ruklich gut aushalten!
auch eine ganze Reihe von einheimi- keln. In der Stadt riecht es unangeschem Gefieder zu beobachten.
nehm noch den ganzen Abgasen der
Weiter ging es immer an der Küste
veralteten Fuhrparkflotte. In Ventspils
entlang. Der Küstenabschnitt zwiKap Kolka ist eine prägnante Landhingegen gibt es nichts Veraltetes,
schen Riga und Ventspils heißt livispitze und markiert den Eingang zur
selbst die alte Ordensburg ist piccosche Küste. Er ist recht spärlich besie- Rigaer Bucht. Einfach schön, da mal
bello restauriert. Eine Kleinstadt mit
delt. Das gilt allerdings erst hinter
zu stehen und Riga (das man nicht
heiterem Flair, eine Art Rummelplatz
Jurmala. Das ist ein touristischer Hot- sehen kann, zu weit weg) ein letztes
direkt am Strand, schöner Gastronospot mit alten Jugendstil-Villen und
Adieu zuzurufen. Die livische Küste ist mie im Ort, einer tollen Hafenmole,
moderner Badeort-Infrastruktur. Hier
wunderschön. Es gibt unfassbare
die windgeschützt zur Venta-Müngibt es ein Casino und jede Menge
Sandstrände, an denen kaum eine
dung führt …. alles sehr adrett.
Touristen. Diese kommen aus dem
Menschenseele anzutreffen ist. Gleich
Baltikum, aus Europa und – aus Russ- am Sandsaum beginnt der Wald, tolle Am Parkplatz der Hafenmole hatten
land! Schon in Riga, aber hier erst
Pinien, deren Duft unvergleichlich ist. wir auch wieder unser »deutsches«
recht, haben wir viele Autos mit russi- Da die Hauptverbindung zwischen
Erlebnis. Neben uns waren eine ältere
schen Kennzeichen gesehen. In der
den wichtigen Küstenorten und Riga
Dame und ein »mittelaltes« Paar
Regel keine kleinen…
quer durchs Land geht, ist man hier
einem Auto entstiegen. »Ah, sagt die
schön abgeschieden. Wunderbar –
jüngere Dame, AC ist ja Aachen, das
So ganz nebenbei hatten wir in Jurtolle Natur und Urlaub pur!
habe ich jetzt auch gelernt.« Wir hatmala den schlechtesten Campingplatz
ten gesehen, dass dieser Wagen aus
der gesamten Reise, dreckig, super
Die nächste Station hieß Ventspils, zu Lüneburg kam und hielten alle Persoschlecht ausgestattet, alles uralt.
deutsch: Windau. Hier gibt es eine
nen für Deutsche. Im Gespräch stellte
Spartanisch ausgestattet hatten wir ja alte Burg (1290) des livländischen
sich heraus, dass die ältere Dame
schon, aber sowas- bäh! Natürlich
Ordens. Zeitweise war Windau auch
1934 in Windau geboren war und
Traumlage am Meer – und Traumpreise: Hansestadt. Ventspils liegt an der
ihre Familie von den
Das war mit 30 € die mit Abstand
Mündung der Venta und hat einen
teuerste Übernachtung, die wir hatten! eisfreien Hafen. Dieser ist
heute der wichtigste
Dort geblieben sind wir, weil wir nach Umschlagplatz für russisches
Kemeri und Umgebung wollten, und
Öl und Kohle an der Ostsee. In
da gibt es keine anderen Campingdiesem Ort haben wir tatsächplätze. Kemeri selber ist ein historilich so etwas wie Wohlstand
scher Kurort. Heute sehr verschlafen, gespürt. Russisches Geld bringt
der Nähe und es gibt einige coole
locations.

Riga: am Domplatz

Riga: Schwarzhäupterhaus

er
ale – in dies
Schloss Rundsaß einst Napoleon
Badewanne

Gauja Nationalpark

Schloss Rundale

Kemeri – orthodoxe Kirche mitten im Wald
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Blick über die Altstadt und die
Daugava in Riga

Die deutsche Botschaft in Riga

In dieser Markthalle in Riga gibt es
nur Fisch

Dreifaltigkeitskirche in Liepaja

Jugendstilvilla in Jurmalla

Nazis nach Deutschland zwangsumgesiedelt wurde, als 1944 die Russen
einfielen. Sie besuchte nun mit ihrem
Sohn zum ersten Mal seitdem wieder
ihre Geburtsstadt. Die andere Dame,
die uns in sehr gutem Deutsch angesprochen hatte, war ein Mitglied des
»deutschen Kulturvereins Windau«,
die die Gäste betreute und herumführte. Dort hält man die jahrhundertealte deutsche Geschichte also noch
hoch in Ehren, trotz der letzten zwölf
Jahre. Beim Kulturverein freuten sie sich
immer so sehr über deutsche Gäste,
sagte sie uns. Das war für uns
eine interessante Erfahrung nach
all den Museen über Gräueltaten
und ausgelöschte jüdische Gemeinden. Es gibt mehr als das!
Ventspils hat einen Campingplatz,
der absolut mitteleuropäischen
Standards genügt. Modernste
Sanitärgebäude mit 10 Duschen,

Strand in Ventspils
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10 WCs, 10 Waschbecken, natürlich
mit warmem Wasser, mit parzellierten
Stellplätzen und Euro-Steckern, mit
einem großen perfekt eingerichteten
Küchengebäude, alles sehr sauber
und gepflegt – solche Plätze findet
man auch in Deutschland nicht überall. Preisniveau? Normal, 24 € die
Nacht, gleich wie in Riga, aber viel
luxuriöser. Generell ist Lettland das
preiswerteste der drei Länder. In Ventspils auf dem Campingplatz waren
viele Litauer, die uns begeistert
berichteten, dass sie hier so preiswert
Urlaub machen könnten.
Ventspils ist auch die Stadt der Kühe.
Aha?! 1999 startete in Chicago das
Kunstprojekt »cow parade« und 2002
beschloss Ventspils, sich daran zu
beteiligen. Sechs Exponate dieser
Ursprungsparade sind in Ventspils zu
bestaunen und inzwischen gibt es 26
weitere, unterschiedlich verziert, über
die ganze Stadt verteilt. Erinnerte uns
ein bisschen an Aachen mit seinen
Pferden…
Von hier aus sind wir noch mal nach
Litauen gefahren, weil uns die Nehrung ganz im Westen noch fehlte und
wir dieses einzigartige Naturschauspiel nicht versäumen wollten. Von
dort mussten wir dann noch mal 100
km wieder zurück nach Lettland zu
unserer letzten Station, Liepaja.
Liepaja war wirklich der krönende
Abschluss. Was für eine schöne Stadt!

Hier merkt man auf Schritt und Tritt,
dass die Stadtverwaltung sich extrem
bemüht, die Stadt attraktiv zu
machen. Es gibt tolle kulturelle Angebote, natürlich einen phantastischen
Strand, schöne Plätze mit angenehmen Verweilmöglichkeiten. Es gibt
schöne alte Holzhäuser und auch
erstaunlich viele Jugendstilhäuser,
eine schöne Mischung. Es gibt gute
Einkaufs- und Sportmöglichkeiten.
Besonders das Kunsthandwerkerhaus
hat uns hier sehr beeindruckt. Diese
Art Häuser hatten wir ja schon mehrfach kennengelernt. Die Variante von
Liepaja beherbergt nur Frauen und
die Kreativität, auf die wir hier stießen, war wirklich umwerfend. Hier
wird natürlich auch sehr viel mit
Bernstein gearbeitet, aber irgendwie
anders als wir es sonst gesehen hatten. Auch die Holz- und Textilarbeiten
sind wirklich wunderbar. Der Campingplatz von Liepaja ist ein Traum,
etwas südlich, großzügig, natürlich
Traumlage am Meer (das haben sie
hier ja alle), die Infrastruktur stimmt
und der Preis auch.
Ein besonderes Erlebnis ist die Fahrt
nach Karosta. Was für ein Kontrastprogramm! Diesen Ausflug hatte uns
die Dame von der CampingplatzRezeption empfohlen. Dort gäbe es
eine 3 km lange Hafenmole direkt ins
Meer. Vor meinem geistigen Auge
erstieg so etwas in der Art von Seebrücke Heringsdorf …. Kopfkino
eben. Karosta liegt nur wenig nörd-

Ihr kompetenter Partner mit
mehr als 50 Jahren
Erfahrung in Pflege und Betreuung
lich von Liepaja und war
zu UdSSR-Zeiten ein militärisches Sperrgebiet. Der
ganze Ort wohlgemerkt.
Es gab dort einen Kriegshafen. Dort lebten 26.000 Russen,
niemand außer diesen durfte das
Gebiet betreten. Karosta ist vielleicht
so groß wie Warden. Im Stapeln von
Menschen waren die Russen wohl
schon immer ganz gut. Heute ist dieser Ort vollkommen verwahrlost. Die
Hochhäuser wirkten auf uns zunächst
unbewohnt. Man sieht viele kaputte
Fenster, auch kaputte Haustüren, saubere Scheiben haben wir nirgendwo
gesehen. Bei näherem Hinsehen stellten wir jedoch fest, dass dort durchaus Menschen leben. 7.500 Einwohner hat der Ort wohl noch. Das hat
uns wirklich die Sprache verschlagen.
Wovon und in welchen Verhältnissen
die Menschen hier leben – mitten in
Europa – für uns unvorstellbar. Die
berühmte Mole haben wir auch
gefunden. Es handelt sich um die Einfassung des nicht mehr vorhandenen
Hafens, die genauso verwahrlost ist
wie der Rest von Karosta. Die Brandung nagt große Löcher in die Mole,
Regen und Sturm wohl auch. In
Deutschland wäre das Ding weiträumig abgesperrt, hier ist es eine Touristenattraktion. Es gab einen großen
Parkplatz mit Imbissbude und der

• Vollstationäre Pflege
• Kurzzeitpflege
• Verhinderungspflege
• Urlaubspflege

trotz allem hier auch sehr schöne
Strand war gut besucht. Wir haben
versucht, auf dieser Molen-Ruine zu
laufen, haben aber ob der vielen
Schlaglöcher nach ca. 300 m aufgegeben. Lebensgefährlich! Dieser Ausflug hat uns noch mal tief auf den
Boden der baltischen Tatsachen
zurückgeholt.
Und dann hieß es Abschied nehmen. Von Liepaja brachte uns die
Fähre in 27 Stunden nach Travemünde.

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

Fazit: Wir erinnern uns gerne an
eine sehr schöne Reise!

Haus Maria
Oberstraße 62-66
52249 EschweilerHehlrath
02403 / 7878-100
02403 / 27314
Haus Regina
An der Fahrt 8-12
52249 EschweilerKinzweiler
02403 / 7878-0

info@altenheime-goskowitz.de
www.altenheime-goskowitz.de
Mai / Juni
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Blühendes Eifelgold u
Herde freilaufender S
DIE GINSTERBLÜTE AUF DER
DREIBORNER HOCHFLÄCHE
Jedes Jahr verwandelt sich ein
Gebiet in der Eifel in ein strahlend
gelbes Blütenmeer. Je nach Wetterlage ist es im Mai und Juni soweit:
der Besenginster - auch »Eifelgold«
genannt - blüht soweit das Auge
reicht. Für uns am schönsten zu finden auf der Dreiborner Hochfläche
zwischen Einruhr und Vogelsang IP.

Kontrast dazu blühenden Lupinen
vorbei. Kleine Schmetterlinge, Vögel
und Käfer begleiten unseren Weg.
Über zwei Bachläufe und eine Straßenquerung gelangen wir auf die
andere Seite der Bundesstraße und
der Aufstieg beginnt.

Als wir oben in einem Meer aus Ginster
ankommen, stehen wir auf einmal
Unsere Wanderung beginnt am Park- inmitten einer Schafherde, die auf der
platz »Walberhof«. Es geht zunächst
weitläufigen Hochfläche frei herumparallel zur B 266 stetig bergab in
läuft. Die Herde besteht mindestens
Richtung Einruhr. Der Weg ist sehr gut aus 200 Tieren und es ist einfach ein
beschildert und führt auf verschlunherrliches Bild: der gelb-leuchtende
genen Pfaden hinunter, bis die Wege- Ginster, die weißen Schafe und der
kreuzung uns nach rechts Richtung
blaue Himmel! Die Sicht reicht kiloWollseifen leitet. Bis dahin kommen
meterweit. Die Besenginstersträuche
wir schon an vielen, in voller Blüte
der Eifel können bis zu 2 Meter hoch
stehenden Ginsterbüschen und im
werden und wachsen trotz karger
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Wollseifen
DAS VERLASSENE DORF
Die Bewohner des Ortes Wollseifen
informieren. Außerdem sind dort noch
mussten 1946 auf Geheiß des britidie Bauten zu sehen, die für den Häuschen Militärs ihr Dorf innerhalb von serkampf der Truppen errichtet wurden.
14 Tagen räumen, da es der Einrichtung des Truppenübungsplatzes im
Weg stand. Seit dem 1. Januar 2006,
nach Aufgabe des Truppenübungsplatzes, ist der Ort, heute eine
Wüstung, wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Von dem ursprünglichen Dorf steht noch die restaurierte
St. Rochus Kirche, die ehemalige
Schule und ein Trafohäuschen. In
dem Schulgebäude sind Tafeln aufgestellt, die über die Ortsgeschichte

nd eine
chafe
Text: Stefanie Müller
Fotos: Peter Franzen

Eifelböden auf den Offenlandflächen
der Dreiborner Hochfläche schnell.
Wer mag, kann die Tour noch um einen
Besuch in der ehemaligen NS-Ordensburg Vogelsang und einen Weg zur Urft
ergänzen. Zu bestimmten Zeiten wird
die Dreiborner Hochfläche auch mit
Kutschen befahren. Über dieses barrierefreie Angebot informiert die Webseite des Nationalparks Eifel. Zusätzlich gibt es geführte Rangertouren
und andere Rund- und Wanderwege.
Zum Abschluss laden zahlreiche Lokale in Einruhr zur Einkehr ein und der
Tag endet mit Blick auf den Rursee.
Für uns ist ein Ausflug zum Eifelgold
ein richtiges Urlaubsgefühl und wir
können dort die Seele baumeln lassen.

Ob während der
Corona-Krise
die Dreiborner Hochfläche,
Wollseifen
und Burg Vogelsang
für die Öffentlichkeit
geöffnet ist, entscheidet
sich kurzfristig.
Bitte informieren Sie sich vor
einem Besuch auf der Homepage des Eifeltourismus;
https://tourismus.eifel.info/

WALTRAUD BOSTEN / STEUERBERATERIN
JÖRG BOSTEN / STEUERBERATER
Otto-Lilienthal-Straße 4
52477 Alsdorf
T +49 (0) 2404 918 746 - 0
F +49 (0) 2404 918 746 - 22
info@stb-bosten.de
WWW.STB-BOSTEN.DE
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(UN-)BEKANNTE
SCHÄTZE INDOCHINAS
Ein Erfahrensbericht von Josef Gülpers

:
Tetinl a2m
Vie

Ho Chi Minh Stadt
Liebe LeserInnen der
»undsonst?!«,
vielleicht erinnern
Sie sich ja noch an den ersten Teil
unseres Berichts und die Schwierigkeiten mit Warteschlangen und
Flughafen? Ja, mit dem Flug hat
dann aber Gott sei dank nach den
ersten Strapazen alles gut
geklappt, und so sind wir nach
ca.14 Stunden Flug gut in Ho Chi
Ming-Stadt gelandet.
Erster Eindruck? Ein unendliches
Häusermeer unter einer unendlichen Dunstglocke. Es ist warm und
schwül. Wir erhalten unsere Koffer,
finden unseren Guide Achim und
die zwölfköpfige Reisegruppe und
fahren zum Hotel.
Acht Millionen Einwohner. Der Verkehr ist irre: Abenteuerlich beladene
Roller und Mopeds brausen. Gehupt

wird mit Vorliebe. Verkehrszeichen
werden als Vorschlag interpretiert
und wenn auf den Straßen kein
Durchkommen ist – und auf den Straßen ist nie ein Durchkommen – wählt
man gerne den Bürgersteig als Ausweichmöglichkeit.
Nach einer Erfrischung brechen wir zu
einer ersten Stadterkundung auf. An
der Dong Khoi liegt das zwischen
1886 und 1891 errichtete Hauptpostamt mit der von Gustave Eiffel entworfenen Stahlkonstruktion. Sehr
französisch ...
Gegenüber die aus Backstein errichtete neoromanische Kathedrale NotreDame. Eines der bedeutendsten Kolonialgebäude der Stadt. Auf dem davor
liegenden Platz der Pariser Kommune
eine Marienstatue.
Vietnamkrieg Kriegsopfermuseum
Vietnam verbinden wir mit dem Vietnamkrieg. Wir besichtigen das Kriegs-

opfermuseum (früherer Name: Ausstellungshaus für US Kriegs- und
Aggressionsverbrechen). Panzer, Flugzeuge, Waffen. Fotografien - Bilder,
die Einzug in unser kollektives
Gedächtnis fanden - zeigen den Einsatz von Napalm sowie des Entlaubungsmittels Agent Orange. Folgen:
eine Zunahme von Krebs, Geburtsschäden, Missbildungen, Umweltzerstörung. Die Darstellung der
Geschichte beschränkt sich auf die
Sicht der Sieger. Sehr ergreifend, sehr
einseitig. Eine ungeheure Anzahl von
Waffen verdeutlicht die Perversität
des Krieges. Wie viele Mittel, wie viel
Energie wird in die Entwicklung und in
die Produktion von Waffen gesteckt!
Wie viele Gedanken machen sich
Menschen, auf welche Weise man
seine Mitmenschen umbringen kann!
Abendessen im ersten Stock auf dem
Balkon eines Restaurants. Die Temperaturen sind auf angenehme 25 Grad

gesunken. Allerdings herrscht unglaubliche Lautstärke. Straßenverkehr, Hupen,
Rufen, Durchsagen, laute Musik. Neben
den raren Häusern aus der Kolonialzeit stehen schmale sechs- bis siebenstöckige Gebäude, die im Erdgeschoss
über einen Laden verfügen, in dem es
alles zu kaufen gibt: von liebevoll
aufgebauten, buntem Obst bis hin zu
leuchtend bunten Plastikblumen, die
sich großer Beliebtheit erfreuen.
Fahrräder sieht man keine, dafür sollen
sich vier bis fünf Millionen Roller und
Mopeds in der Stadt tummeln, und
ich kann mich des Eindrucks nicht
erwehren, als führen sie alle in dieser
Stunde an diesem Balkon vorbei. Alles
wird auf diesen Gefährten transportiert.
Hoch aufgetürmt lasten Kartons und
Körbe. Ein Moped mit vier Personen
fährt vorüber. Hinten eine Frau mit

Auf dem Platz vor der Kathedrale

Vietnamesische Stromversorgungsleitungen

Spaziergang durch die nächtliche Ho Chi
Minh Stadt

Währung. Ich gebe 1.000.000. Mein
Gott, ich habe noch nie für 1 Million
gegessen! (Das sind etwa 40 Euro).
Am nächsten Tag Frühstücksbüfett im
Hotel mit allen Leckereien, die das
Herz – oder besser gesagt der Magen
– begehrt. Leider hat, trotz einiger
Tassen Kaffee, mein Verdauungssystem die Zeitumstellung noch nicht
verkraftet.
Củ Chi Tunnel
Um neun Uhr brechen wir zu den gut
50 Kilometer entfernten Củ Chi Tunneln auf. Relikte des Vietnamkrieges.
Ein Tunnelsystem, 1948 im Krieg
gegen die Kolonialmacht Frankreich
entstanden, in dem sich Partisanen
versteckten, in den 1960er-Jahren
einem Tablett in der Hand: zwei Teller erweitert, bis es schließlich auf eine
mit Speisen und zwei Teller mit Suppe. Gesamtlänge von 200 Kilometern auf
Auf einem Moped! Junge Männer
drei Ebenen angewachsen war. Unter
fahren ihre Marktstände. Nein, nicht
der Erde waren Städte entstanden mit
mit einer Anhängerkupplung. Die Stän- Schulen, Lazaretten, Büros und
de sind aus Metall, etwa zwei Meter
Schlafgelegenheiten, gesichert durch
hoch, zwei Meter lang und einen Meter einfache, aber wirkungsvolle Fallen.
breit, von allen Seiten verkleidet ver- Trotz mehrmaliger Versuche der amefügen sie über Möbelrollen. Das heißt, rikanischen Streitkräfte gelang die
die Leute ziehen und stoßen mit den
Zerstörung der Tunnel nicht – weder
Füßen diese von ihrem Moped aus
durch Fluten, noch durch starkes
über die Straße.
Bombardement mit B-52-Bombern,
Das Essen ist lecker. Wir schlagen zu: noch durch Einführen von Giftgas.
Frühlingsrollen mit Krabben, Fischsup- Wir steigen in die schmalen Eingänpe und als Hauptgericht Tintenfisch.
ge, grausen uns vor den Fallen und
Dazu frisch gepresster Orangensaft
stiefeln über braun-rote Kiesel. Bei
und einheimisches Bier. Kann man
genauerem Betrachten stellen wir
trinken. Die Rechnung kommt:
jedoch fest, dass dies keine Kieselstei925.000 Dong, so die einheimische
ne, sondern eiserne Granatsplitter

Preisliste fürs Ballern

Tödliche Fallen

Tempelanlage

Räucherwerk

sind. Man hat berechnet, dass auf
einen Quadratmeter in dieser Gegend
etwa drei Kilogramm Bomben niedergegangen sind.
Die ganze Zeit über dröhnen Schüsse.
Zunächst halten wir dies für Tonaufnahmen, um den bedrohlichen Eindruck ständigen Beschusses zu erhöhen. Dann wird die Lautstärke unerträglich. Wir erreichen einen Platz, wo
man für zwei bis drei Dollar Patronen
kaufen und auf Schießständen mit zig
verschiedenen Gewehren auf eine
Lehmwand ballern kann. Da stehen
Schlangen! Dies treibt mir Tränen in
die Augen. Beeindruckt und bewegt
von dem Leid der Menschen, dem Tod
und dem Sterben und der Qual so
vieler auf beiden Seiten... und dann
stehen Leute an, um herumzuballern
...

Einstieg in die Tunnel...
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NaturErlebnis-Werkstatt

Nix los? Von wegen!

Von Mo Hilger und Dagmar Peters-Groth

Das Gelände der NaturErlebnisWerkstatt ist seit Dezember 2019
größer geworden. Dank der Stadt
Alsdorf dürfen wir nun – gemeinsam mit den Schafen – weitere
2600 qm der großen Wiese nutzen.

Eine Streuobstwiese entsteht dort
mit alten und heimischen Obstsorten. Die ersten elf Obstbäume sind
schon gepflanzt worden. Nun
befinden sich auf dem hinteren Teil
der Wiese weitere Apfelbäume, ein
Quittenbaum, ein Birnbaum und
zwei Kirschbäume. Und die kleine
junge Streuobstwiese wird
bestimmt noch weiter wachsen.
Mitte März war es dann endlich wieder soweit. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich morgens gut
gelaunt tolle Menschen, die mit Freude und Spaß auf der Wiese der NaturErlebnis-Werkstatt gearbeitet haben.
Der alljährliche »Frühjahrsputz« in
der NaturErlebnis-Werkstatt wurde
durchgeführt.
Die Hochbeete und der Acker wurden
umgegraben und für Neupflanzungen
vorbereitet. Das große Vogelhaus, das
den Sturm im Januar nicht ohne
Schäden überstanden hat, wurde repariert und die Schriftzüge »NaturErlebnis-Werkstatt« auf dem Bauwagen
erneuert.
Die »Erweiterungs-Wiese« der Natur-
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Erlebnis-Werkstatt wurde tatkräftig
von herumliegenden Hölzern befreit
und kann nun ohne Bedenken von
uns mitgenutzt werden.
An dieser Stelle möchten wir herzlich
»DANKE« sagen an die Menschen,
die uns tatkräftig und ehrenamtlich
unterstützen und im Notfall immer
spontan da sind!
Und dann kam die Nachricht, dass
wir wegen der Coronakrise erst einmal das Törchen der NaturErlebnisWerkstatt schließen und alle Veranstaltungen bis nach den Osterferien
absagen müssen.

jungen Forscher haben sich riesig gefreut, die Wartezeit auf das nächste
Naturforschertreffen wurde so verkürzt
und auch wir freuten uns sehr, dass
die Resonanz so groß war.

Nicht auf die Wiese zu gehen heißt
aber nicht, dass dort nichts los ist. Die
Natur startet auch ohne uns durch!
Bei dem »Frühjahrsputz« auf dem
Gelände der NaturErlebnis-Werkstatt
und dem Streifzug durch »unser«
kleines Wäldchen sahen wir leer geplünderte Futterstellen der Tiere. Im
Dezember feierten wir mit unseren
Naturforscher*innen eine schöne
Was tun, wenn man nix tun darf?
»Waldweihnacht«. An diesem NachNaturforscher-Home-Office oder
mittag haben wir den Tieren im Wald
»Naturforscher-Heimarbeit« war die
verschiedenes Futter als WeihnachtsLösung. So entwickelten Mo Hilger
geschenk gebracht. Meisenknödel
und ihr Team, für die Kinder des
und Äpfel hängten unsere Forscher in
Naturforscherprojektes »Lernort
die Bäume. Sonnenblumenkerne, ErdNatur – Mit den Naturforschern durch nüsse und Eicheln wurden vorsichtig
das Jahr« jede Woche eine neue »For- auf den Boden gelegt.
scherpost«. Mit kleinen Rätseln, lusti- Die Futterstellen, die die Kinder im
gen Memorys, Forscherfragen zu Natur- Winter aufgehängt und gefüllt hatthemen, Bastelvorlagen und einigem ten, wurden komplett von den Waldmehr wurden die Kinder jede Woche
tieren gereinigt. Alle Körner und
per Mail aufs Neue überrascht. Die
Nüsse waren weggefuttert und die

TIPPS
• Geht raus, genießt die Sonne
und den Regen und freut euch
an der erwachenden Natur.
Vögel hatten schon begonnen, Zweige
für den Nestbau zu suchen. Wir sind
gespannt auf das erste Treffen mit
unsren Naturforscher*innen, ob dann
auch unsere Nistkästen bewohnt sind.
Im Igelhäuschen hat sogar ein Igel
überwintert. Nur das EichhörnchenQuartier ist noch nicht von einem
Eichhörnchen genutzt worden, sondern
die Vögel stibitzten sich das Moos aus
dem Kobel, um die eigenen Nester
auszupolstern. Aber der nächste Winter kommt bestimmt!
Am »Wildbienenhotel« summte es
schon sehr stark. Unsere Wildbienen
(die roten und die gehörnten Mauerbienen) waren geschlüpft, umschwirrten ihr Winterquartier und sonnten
sich auf dem dunklen und warmen
Dach vom Vogelhäuschen.
Also, wie ihr nun lest, ist doch viel los
in der NaturErlebnis-Werkstatt.
Da wir bei Redaktionsschluss des Alsdorfer Stadtmagazins leider noch
nicht gemeinsam in der Natur unterwegs sein können, schreiben wir euch
noch ein paar Tipps auf.

• Vitamin D stärkt unser ImmunNeugierig geworden und Lust
system und ist das »Sonnenvitgemeinsam mit uns in der Natur
amin«. Der menschliche Körper
unterwegs zu sein? Wildkräuterist in der Lage, es mit Hilfe von
spaziergänge, Kindergeburtstage,
Sonnenlicht selbst herzustellen.
Teamtage, Fortbildungen für
Pädagog*innen und viele ver• Wer essbare Wildkräuter kennt,
schiedene Veranstaltungen für
kann hier und da ein wenig
Kinder und Erwachsene sowie KinLöwenzahn oder Spitzwegerich
dergartengruppen und Schulklasfür den Salat pflücken.
sen gibt es fast ganzjährig zu
Schmeckt einfach köstlich und
buchen.
ist gesund!
Schaut doch einfach mal bei uns
vorbei. Die NaturErlebnis-Werk• Nehmt eine Becherlupe und
statt befindet sich an der Feldein Bestimmungsbuch für
straße in Alsdorf-Hoengen.
Krabbeltiere und Pflanzen mit.
Weitere Informationen über Termine und Veranstaltungen findet
ihr unter: www.naturerlebniswerkstatt-alsdorf.de.
Telefonisch erreicht ihr Mo Hilger
von der NaturErlebnis-Werkstatt
unter: 0241-4774954 oder 01752463209
Wir freuen uns sehr auf euren
Besuch, ein Kennenlernen und
natürlich ein Wiedersehen in
diesem Jahr.

• Gefundene Pflanzen könnt ihr
in einem dicken Buch pressen.
Mit Kleber könnt ihr die
gepresste Pflanze in ein Heft
kleben, um ein »Herbarium«
zu erstellen. Denkt daran, den
Namen der Pflanze, das Datum
und den Fundort dahinter
zuschreiben.

Wir wünschen euch
viel Spaß dabei!

Liebe Grüße von eurer
Mo Hilger

Rätsel
Liebe Kinder,
so gut ihr könnt,
ordnet doch mal
dem Vogel zu.
die Beschriftung
les kann zugeAchtung: Nicht al
ordnet werden!
,
Federn, Schnabel
Flügel, Schwanz,
n,
he
Ze
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Kopf,
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Brigittersseite
Kräute

EIN GUTES HAT CORONA:
ICH HABE VIEL ZEIT
ZUM GÄRTNERN
Text/Fotos: Brigitte Schroeder

So bringen die Zeiten von Corona
doch unerwartete Überraschungen. Ich darf nicht arbeiten
gehen, weil mein Arbeitsplatz an
ein Altenheim angeschlossen ist
und dort Publikumsbesuch nicht
erlaubt ist, um die alten Menschen zu schützen.
Somit erfährt mein Garten Zuwendung in diesem Frühjahr, wie seit Jahren nicht mehr. Ich kann all die liegen
gebliebenen Dinge, die nicht vorrangig
waren, nun erledigen. Das Gewächshaus erstrahlt in geputzten Glanz, die
Beete sind tiptop gepflegt, Schuppen
und Scheune aufräumen steht noch
auf dem Plan. Der Hühnerstall sieht
aus wie geleckt. Ich bin sehr zufrieden.
Gut, dass ich dieses Jahr keine Anzucht
in Klopapierrollen geplant habe, das
wäre fatal, bei dem Mangel an Klopapier! Gott sei Dank gehört Anzuchterde
noch nicht zu den maßlos begehrten
Dingen, da konnte ich noch einen Sack
ergattern.
Tomaten- und Paprikapflanzen sind
noch in der Kinderstube, aber auf
einem guten Weg. Ich denke, dass ich
Ende März mit den Chilis anfange,
von denen natürlich auch in diesem
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Winter keine überlebt hat, und
anschließend steht die Anzucht von
Kürbissen an. Meine Biokartoffelsorten
sind schon gekommen und in Kistchen
gesetzt, zum Vorkeimen. Die Frühkartoffeln sind schon eingepflanzt, weil
sie in der Wärme der letzten Tage
sehr weit waren. Nun bin ich ein bisschen bang, ob ich nicht zu weit vorgeprescht bin, für die nächste Zeit
sind kalter Ostwind und Nachtfrost
angesagt. Da ich zuhause bin, habe
ich die Möglichkeit, sie abends abund morgens wieder aufzudecken.

schmack auf die
Rente! Außerdem
hält mich der Aufenthalt an der frischen
Luft hoffentlich
gesund und fit.

Die Hühner haben mit
Corona nichts am Hut.
Sie legen gut und der
Umzug aus dem Innenhof in
den Garten ist ihnen gut
bekommen. Allerdings ist es auch
schade, sie nicht mehr hier im Innenhof zu haben. Keine morgendlichen
Die Sträucher habe ich beigeschnitten Beobachter mehr auf der Küchenund mit der Forsythienblüte meine
fensterbank! Die Enten sind auch
Rosen geschnitten. Die Kletterrose am ausgeglichen, da ich viel im Garten
Hühnergehege hatte den alten Rosen- arbeite, haben sie auch viel Gelegenbogen total zerdrückt. Sie hat jetzt
heit, im Garten zu arbeiten. Das
einen neuen Bogen bekommen, ange- bekommt wiederum dem Garten gut,
passt an ihre schiere Größe, aus Holz weil sie eifrig nach Schnecken und
mit dicken Tragestempeln. Das war
Schneckeneiern kramen.
ein schwerer Kampf. Die Ranken sind
mindestens fünf Meter lang und sind Veilchenblüten und Huflattichblüten
natürlich nicht nur in die von mir
habe ich schon geerntet. Das heißt,
gedachten Richtung gewachsen. Son- sollte Husten uns quälen, sind wir
dern in das Habichtnetz, die Quitte,
schon gerüstet.
den Walnussbaum, überallhin, wo sie
hoch hinaus ins Licht konnten. Wir
Und wieder einmal widme ich mich
waren beide ordentlich zerkratzt, und dem Giersch, ich dachte, mit der Zeit
ich glaube, die Nachbarn
kriege ich ihn wenigstens beschränkt.
konnten unsere Flüche
Den endgültigen Sieg habe ich mir
hören. Jetzt ist wieder alles abgeschminkt. Mit einer Beschränkung
schick und schön, und ich
wäre ich schon vollauf zufrieden. Und
weiß, dass ich im Sommer
ich überlege ernsthaft, ihn in diesem
sehr glücklich bin, wenn sie Jahr auch zu essen. Zwei große Säcke
wieder überreichlich blüht. mit Gierschwurzeln sind schon zur
Ich bin froh, dass ich den
Deponie gewandert. Ich glaube ja, dass
Garten habe, aus vielerlei
sie auch die Verbrennung überleben.
Gründen. Selbst, wenn es
zur Ausgangssperre käme, Die erste Hälfte meines Staudenbeekönnte ich raus. Da die
tes um den Teich habe ich in Vorteil
Selbstversorgung bei uns
gesetzt. Gestern habe ich jedoch
immer an erster Stelle
schon wieder kleine Gierschblätter an
gestanden hat, sehe ich
den bearbeiteten Stellen gesehen.
möglichen VersorgungsMist! Aber ich bleibe dran, das habe
engpässen relativ gelassen ich mir feste vorgenommen.
entgegen. Ich kann mich,
in der Zeit, in der ich frei Salat habe ich vorgezogen, traue
gestellt bin, sinnvoll
mich aber noch nicht, ihn draußen
beschäftigen und bin
auszupflanzen. Ich werde welchen im
dadurch ausgeglichen
Gewächshaus und welchen in die
und zufrieden. Ein VorgeHochbeete setzen. Letztere kann ich
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abdekken mit
Plexiglasscheiben.
Auch das
Paprikahaus muss
Salat aufnehmen. Das
hat im letzten Jahr gut geklappt. Ich
habe den Paprika dazwischen
gepflanzt und der Salat war aufgegessen, als die Paprika Platz brauchte.
Die Schafe sind wieder zuhause. Sie
sind erst einmal auf der Außenwiese.
Über deren Zustand habe ich mich sehr
geärgert. Wie blöde sind Menschen
denn? Der vordere Teil der Wiese war
voll mit Hundekotbeuteln. Die musste
ich alle aufsammeln, weil Hundekot
definitiv nicht zum Speiseplan der
Schafe gehört. Ebenso wenig die Plastikbeutel, Bio hin oder her. Das lässt
mich wirklich am Verstand der Menschen verzweifeln. Weiden sind keine
Hundekotplätze und auch keine Müllentsorgungsorte, da bin ich nicht die
Einzige, die darüber klagt. Die meisten
Tierbesitzer beißen die Zähne zusammen, hoffen dass sie es rechtzeitig
finden, bevor es die Tiere fressen, und
entsorgen die Flaschen, Tüten, Kotbeutel, Sylvesterraketen, Zigarettenschachteln und vieles mehr. Leider ist
unsere eigene Wiese am Haus noch
nicht gut gewachsen, aber da habe
ich meine Schafe lieber stehen, ohne
Müll. Zudem steht das Ausmisten des
Stalles noch aus. Unser Jüngster muss
auch bald kastriert werden, um einer
weiteren illegalen Inzucht vorzubeugen. Er ist noch sehr klein und wie
immer zweifle ich, ob es nicht zu früh
ist. Aber zu spät ist auch doof. Ich
werde mit der Tierärztin besprechen,
wie und wann wir zur Tat schreiten.
Offensichtlich genug zu tun. Es
kommt keine Langeweile auf. Und ich
freue mich auf die Gartenzeit.

Meine Papayas
Ich habe es geschafft, Papayasamen
zum Keimen zu bringen. Sieben
Pflänzchen sind bis jetzt durchgekommen. Da freue ich mich richtig drüber.
Papayas können in unseren Breiten
im Kübel gehalten werden und sollen
auch Früchte tragen. Sie müssen
jedoch frostfrei überwintern. Eine
Papaya soll mit nach Samos ziehen,
da darf sie direkt in die Erde. Ich bin
ein großer Fan der Früchte, habe aber
ein extrem schlechtes Gewissen,
wenn ich welche kaufe, sie kommen
aus Übersee, keine gute Ökobilanz.
Die Frucht enthält sehr viel Vitamin C,
ein Stück deckt den Tagesbedarf.
Auch die Vitamine A und B sind ent-

halten,
außerdem Eisen und Kalzium. Natürlich weist die Farbe des Fruchtfleisches auf das Karotin hin. Aber sie
hat nur wenige Kalorien. Das in der
Frucht enthaltene Papain ist Gegenstand neuerer Forschungen. Es fördert
die Wundheilung, bekämpft Darmparasiten und soll das Krebswachstum
bremsen. Wie das geschieht, ist noch
nicht geklärt. Die Kerne einer vollreifen Papaya trockne ich und benutze
sie als Pfefferersatz und Ergänzung
bei Lebensmitteln, die ich mit Pfeffer
würze. Und die Kerne haben den
höchsten Anteil an Papain. Die Frucht
selber ergänzt mein Müsli, lässt sich
aber auch so gut naschen.

Zum Anzuchttrick:
Die Kerne haben in der Frucht eine
glasige Hülle. Diese Hülle muss entfernt werden. Es ist wie eine Eihülle
um den Kern herum und gar nicht so
einfach, diese Hülle zu zerreißen. Die
nun nackten Kerne habe ich normal
in Anzuchtschalen gepflanzt. Eine
habe ich auf der Fensterbank und
eine auf der Heizung deponiert. Die
auf der Heizung sind aufgegangen,
aber es hat mindestens 14 Tage gedauert. Auf der Fensterbank hat sich
nichts getan. Nachdem die ersten
aufgegangen waren, habe ich die
zweite Charge auch auf die Heizung
gestellt, und drei Pflanzen sind noch
gekommen. Sie sind schon getopft
aber stehen noch warm im Haus.

Wenn es im Juni
warm ist, werde ich
sie mal an das Draußen
gewöhnen. Da Papayas zu den Melonenpflanzen gehören, wachsen sie
sehr schnell. Die Pflanzen sind mehrjährig, strauchartig und verholzen
auch. Wenn also alles glatt läuft,
kann ich im nächsten Jahr schon
eigene Früchte ernten. Das wäre doch
mal was zur Gewissensberuhigung.
Bleiben Sie gesund und eine gute
Ernte wünsche ich in diesen
schweren Zeiten.
Ihre

Brigitte Schroeder

Alsdorf

„Essen auf Rädern“…
Wir liefern das
Mittagessen auch zu
Ihnen nach Hause , an
Kindergärten, Schulen
und Firmen.

Anna I

Café/Restaurant

Café / Restaurant Anna I
Täglich geöffnet von 8:00 bis 18:00 Uhr
Frühstück, Mittagessen, Kaffee- und Kuchenspezialitäten, auch an Feiertagen geöffnet

· Stationäre Pﬂege
· Tagespﬂege
· Ambulante Pﬂege
· Außerklinische
Intensivpﬂege
· Betreutes Wohnen
· Therapiezentrum

An der Stadthalle

Wohnanlage für Senioren und Behinderte

„Sich wirklich
wohl fühlen…“

Seniorenwohnanlage „An der Stadthalle“
Rathausstraße 27, 29, 31 | 52477 Alsdorf
Tel.: 02404/5988-0 | Fax: 02404/5988-199
kontakt@seniorenwohnen-stadthalle.de
www.seniorenwohnen-stadthalle.de
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Luna, geliebt und
gefürchtet

Der Alsdorfer Franz-Jos
seinen Berner SennenJahr seinen Lebensretter,
tdem widmet er sich
hund Maico verloren. Sei
Schreiben. (Sie lesen
zur Trauerbewältigung dem
Jahre und 25 Tage)
»9
h
Buc
em
Auszüge aus sein

MAICO, UNSER KLEINER
BERNER SENNEN RÜDE
Teil III

AL SD
T? !«
FÜ R »U ND SO NS
ef Saager hat vor einem

Von Franz-Josef Saager

chen aus meinen Träumen gerissen.
Durch den Spalt einer Stuhllehne
zuckte mir eine kleine Katzenpfote im schnellen Rhythmus
entgegen und versuchte mich zu
erreichen. Den kleinen, aber
wichtigen Unterschied sollte ich
erst später erkennen! Total
erschrocken machte ich einen

Sie war schon da, als ich nach langer Reise, weg von meiner Familie, endlich in meinem neuen Heim
ankam. Mein Frauchen, noch
immer schockverliebt, trug mich
auf ihren Armen hinein ins Haus,
blieb kurz stehen und zeigte mir
mein neues Zuhause. Und dann
roch ich sie! Die Miezekatze, sie
saß mit krummem Rücken und
dickem Schwanz auf einem Stuhl.
Unser erster Blickkontakt war sehr
intensiv und in dem Bewusstsein,
dass ich sehr schnell ein großer, stattlicher Hund sein würde, machte mir
ihr abschätzender Blick keine große
Sorge. Sie würde mir nicht gefährlich
werden können, nicht wirklich, so
eine kleine, sehr zierliche Mieze, aber
ich würde sehr bald eines Besseren
belehrt werden. Wir gingen uns vorsichtig, aber bewusst aus dem Weg,
achteten immer sehr genau auf den
Standort des Anderen!
Und dann kam er, der erste Angriff
aus dem Hinterhalt, der mich total
überraschte und auch überrumpelte.
Ich tapste noch ungelenk und frohen
Mutes durch das große Zimmer, dass
meine Menschen Wohnzimmer nannten. Dann wurde ich durch ein sehr
intensives und langanhaltendes FauALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2020

Sprung seitwärts aus dem Gefahrenbereich heraus und hörte direkt
danach die energische Stimme meines Frauchens. Sie schimpfte mit der
Mieze: »Luna, lass das, er gehört zu
uns!« Sie nahm das gefährliche
Raubtier auf ihren Arm, drehte sich zu
mir um, sprach beruhigend auf Mietze ein und kam langsam näher auf
mich zu. Das war für mich etwas
ganz Neues, mein Frauchen ging
fremd und hielt meinen genbedingten
Urfeind in ihren Armen!
Verrat, ja ich witterte Verrat!
Wieso half sie nicht mir, dem kleinen
und verängstigten Hündchen, fern
seiner Heimat und Familie, vor dieser
fauchenden Bestie? Ich hatte so
einen Bammel und wusste nicht, wie
es weitergehen sollte. Fast zeitgleich
kniete mein Herrchen neben mir und
streichelte mir zärtlich über meinen
Kopf. Er sprach mir leise und beruhigend zu und wir vier schauten uns
gegenseitig stumm in die Augen.
Diese Begegnung sollte noch sehr
symptomatisch werden für unsere
Zukunft. Ich lernte sehr schnell den
Unterschied zwischen einer bösen
Luna und einer doch kameradschaftlichen Luna kennen. Im ersteren Fall
sind die superscharfen Krallen ausgefahren, bei mir nie!
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Aber sie, die kleine, zierliche
Katzendame konnte sehr
dominant sein und hatte
alles im Griff! So näherten
wir uns allmählich an, der
Sicherheitsabstand wurde
immer geringer und wir
machten nicht mehr so
große Bogen umeinander.
Einmal wurde ich aus meinem Mittagsschlaf geweckt (kleine
Berner Welpen brauchen seeehr viel
Schlaf!) durch lautes Lachen meiner
Menschen. Ich lag quer vor der Türe
und versperrte den Durchgang und
damit den Weg Lunas zu ihrem Nassfutter in der Küche. Nach kurzem
Zögern sprang sie locker über mich
hinweg und ignorierte einfach die
natürliche Kluft zwischen Katz und
Hund. Es wurde immer besser mit uns
beiden und man munkelt, wir zwei
hätten schon einmal zusammen gefressen, ja sogar zusammengelegen
und gepennt! Da soll es sogar Fotos
geben, die das belegen. Na, wer das
glaubt?
Eines Sommertages hörte ich ein sehr
beunruhigendes und aggressives
Schreien von Luna aus unserem hinteren Garten! Aus tiefstem Welpenschlaf gerissen (ich hatte nur zufällig
geschlafen) sprang ich in großen Sätzen in den Garten, ohne Rücksicht
auf die im Weg stehenden Gegenstände zu nehmen. Es galt, Luna im
Kampf gegen fremde Mächte beizustehen! Dies geschah ganz ohne
Überlegung und Vorsatz, rein aus der
Situation heraus und es sollte noch
häufiger passieren. Eine neue Freund-

schaft wuchs ganz vorsichtig heran
wie ein kleines Pflänzchen. Meine
Menschen sahen dies mit größtem
Wohlwollen und förderten es mit
diversen Einzelaktionen. Wenn aber
ihr oder mir gelegentlich der Hafer
juckte, ja dann neckten wir uns,
indem ich mit meiner ganzen Größe
hinter Luna hersprang, sie jagte und
in die Enge trieb! Sie wiederum
machte das eine Zeitlang mit, bis sie
dann irgendwo eine strategisch wichtige Stelle fand. Sie stellte sich und
gab mir mit nicht ausgefahrenen
Krallen eins auf meine große Nase,
um mich erstmal einzubremsen.
Ja wir wurden echte Freunde und ich
sah mich als ihr großer Bruder an, der
sie und den Rest der Familie zu
beschützen hatte! Es sollte meine
vornehmlichste Aufgabe werden.
Es war eine wunderschöne Zeit und
ich werde sie nicht vergessen und die
Erinnerungen werden alles überdauern.
Das ausgerechnet Luna sich später so
verändern würde und ihr ganzes Wesen
auf den Kopf stellen würde, erscheint
mir jetzt als sehr unwahrscheinlich,
aber dazu später noch näheres.

Singen mit dem Palliativmediziner?!
»SCHON EIN GANZ KLEINES LIED KANN VIEL
DUNKEL ERHELLEN«
(Franz von Assissi)

Singen verbindet und aktiviert.
Das konnten die Bewohner und
Bewohnerinnen das Stella Vitalis
Seniorenzentrums Alsdorf am
eigenen Leib erfahren. Am
19.02.2020 einen Tag vor Weiberfastnacht bat Dr. Flosdorff mit seiner kleinen Band zu Musik und
Gesang ins Café Bellingroth. Diesem Ruf sind viele Bewohner und
auch Mitarbeiter gefolgt.

Trotzdem wurden die drei Musiker
gefeiert und sie mussten noch einige
Zugaben spielen. Anschließend waren
die Bewohner und Bewohnerinnen so
eingestimmt, dass sich gar nicht die
Lust einstellte, wieder auf’s Zimmer
zu gehen und so blieb man noch eine
ganze Weile zusammen, hat gemeinsam gesungen und Erinnerungen ausgetauscht.
In unserem Haus werden aber nicht
nur die musikalischen Fähigkeiten
Wie immer brachte der singende Pal- und das Entertainment von Dr. Flosliativmediziner gute Laune und ein
dorff gewertschätzt. Genauso wichaufmunterndes Wort für die Senioren tig, oder vielleicht noch viel wichtiger,
und Seniorinnen mit. Durch die Ausist die Zusammenarbeit mit ihm als
wahl der Lieder und seine empathiPalliativmediziner. Hier geht es dem
sche Art schaffte es Dr. Flosdorff sehr Arzt und dem Personal der Einrichschnell, dass alle mitsangen und mit- tung darum, dass die Lebensqualität
schunkelten, es wurde sogar getanzt. in der letzten Lebensphase aufrecht
Natürlich kommen da viele Erinnerun- erhalten wird.
gen auf und bei manchem Bewohner
stahl sich auch eine Träne ins Auge.
Dr. Flosdorff kämpft schon seit Jahren

um ein würdiges Sterben, dass heißt,
es geht um einen respektvollen
Umgang, der sich nach den Wünschen und Bedürfnissen des Bewohners und deren An- und Zugehörigen
richtet. Gerade in diesem Moment ist
es um so wichtiger, den Menschen
und Betroffenen gut zuzuhören, sich
Zeit zu nehmen und das ganze an der
Pflege und Betreuung beteiligte Team
mitzunehmen.
Dies können Dr. Flosdorff und die
Ärzte des PAN (Palliativnetz Aachen
Nordkreis, Koordinator Dr. Ch. Maintz)
sehr gut und somit ermöglicht man
für viele Bewohner ein würdevolles
Sterben und für viele Angehörige
einen ehrwürdigen Abschied.
Und somit schließt sich auch der Kreis
zum Karneval, wo man erst ausgelassen feiert und das Leben genießt und
dann mit dem Ende am Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt und
damit verbunden eine stille Vorbereitung auf den Tod und die Auferstehung Jesus.

Foto: Im Karneval ist Dr. Flosdorff
meist mit Bertel Mennicken und seinem Akkordeon unterwegs, der ebenfalls mit großem ehrenamtlich Engagement in vielen Seniorenheimen
unterwegs ist.

Am 17. April trat das Duo Flosdorff /
Mennicken gemeinsam mit dem
Kabarettisten Jürgens Beckers ehrenamtlich am Seniorenheim auf. Silke
Albrecht und ihrer Facebook-Gruppe
»Stark gegen Corona« ist es mit der
Hilfe von Tim Krämer gelungen, das
Trio für die Senioren zu gewinnen, um
ihnen das Alleinesein während der
Kontaktsperre etwas zu erleichtern.

Unsere Leistungen
im Überblick:

»10 jähriges Bestehen
am 09.10.2020«

Sie wohnen in einem
freundlich eingerichteten
Einzelzimmer
mit Dusche und WC.
Sie erhalten umfassende
Pflege und Betreuung.

Claudia Müller
Claudia Müller

Sie können unterschiedliche
Freizeitangebote annehmen
und regelmäßige
Veranstaltungen und Feste
besuchen.
Sie werden aus der
hauseigenen Küche verpflegt.
Sie erhalten
kompletten Wäscheservice.
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AUS EINEM FAST
100JÄHRIGEN
LEBEN

Text: Joachim Peters · Fotos: Archiv
großes FotoMarina Brants
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MARIA LOGEN (GEBORENE HAVERTZ)
BLICKT IN HOENGEN AUF NEUN BEWEGTE
JAHRZEHNTE ZURÜCK

Das freundliche und etwas verschmitzte Lächeln, das man
zumindest bisweilen ihrem
Gesicht auf älteren Fotos ansieht,

ist ihr auch im Alter von 90 Jahren
geblicken. Es blicken einen zwei
wache Augen an, die viel gesehen
haben in einem langen Leben. Ein
langes Leben, das viel Schönes
bereithielt, aber auch einiges an
Entbehrung und persönlichem
Leid. In dem aber bei allem zwei
Gefühle die Oberhand behalten
haben: Zufriedenheit und Dankbarkeit.

waren es nachher zehn Kinder. Fünf
der Geschwister von Maria - vier
Schwestern und ein Bruder - leben
noch. Busch war nur einige Jahre die
Heimat der Familie Havertz, dann zog
man 1936 in die neu errichtete »LeySiedlung«, sprich Broicher Siedlung.
Zunächst besuchte Maria vier Jahre
lang die Grundschule in Linden-Neusen, dann die Volksschule in Mariadorf. Die brachte sie nicht zu Ende,
als ihre Mutter mit dem 10. Kind
Die Rede ist von Maria Logen, die am schwanger wurde und jede Hilfe im
13. Juli 1929 als Maria Havertz in Als- Haushalt benötigt wurde. »Du gehst
dorf-Busch das Licht der Welt erblick- jetzt nicht mehr zur Schule«, entte. Geboren wurde sie als drittes Kind schied die Mutter. Mit 14 Jahren
und erstes Mädchen eines Bergmanns machte Maria Havertz dann erste
(er arbeitete auf der Zeche Mariagru- unliebsame Bekanntschaft mit dem
be) und einer Hausfrau. Insgesamt
Zweiten Weltkrieg, der bis dahin nur
außerhalb des Deutschen
Reiches Leid und Schaden
angerichtet hatte. Bei mehreren Fliederangriffen
mussten Maria in den
Bunker fliehen, dessen
Reste heute noch zwischen Blumenrath und der
Broicher Siedlung stehen.
Maria übernahm dabei
schon früh Verantwor-

tung für ihre kleineren Geschwister,
die sie - oft bei schneidender Winterkälte - bei dem gefährlichen Weg
vom Zuhause zum Bunker führte.
Das «Landjahr« in Westfalen
verbracht
Im Herbst 1944 rückte die Front und
mit ihr die amerikanischen Soldaten
in Würselen schon ganz nahe heran
an Marias Heimatdorf, als dann doch
noch seitens der örtlichen Parteileitung der Befehl zur Evakuierung kam.
Die Familie musste zu Fuß zum Bahnhof Mariagrube nach Mariadorf, von
dort brachte sie der Zug nach Lübbecke in Westfalen. Bei Lübbeke existiert ein kleiner Ort Holzhausen, wo
Maria mit ihrem Bruder Franz bei
einer Bauern-Familie Meyer untergebracht war. Sie absolvierte dort das
»Landjahr«. Schon zur Zeit der Weimarer Republik begonnen, war diese
Einrichtung unter dem Nationalsozialismus zu einer Maßnahme geworden, mit der Jugendliche gleich nach
der Schulzeit mit dem Leben und der
Arbeit auf dem Bauernhof vertraut
gemacht wurden.

Doch auch auf Westfalen rollte nun
der amerikanische Vormarsch zu.
Maria Havertz sah mit eigenen
Augen, wie deutsche Militärzüge aus
der Luft von Amerikanern angegriffen
wurden. Tage später, Maria war mit
der Bauersfrau auf dem Felde, sah sie
schon aus der Ferne eine Formation
amerikanische Panzer. In diesen Tagen
trieb sie auch die Sorge um ihren
ältesten Bruder um. Der war schon
beim Militär, hatte sich aber beim
Rückmarsch von der kämpfenden
Truppe abgesetzt und war im Evakuierungsort der Familie erschienen.
Hätten ihn dort die Behörden dingfest gemacht, wäre er wohl als Deserteur erschossen worden. Doch er
konnte dank der Mithilfe von Dorfbewohnern in einem nahegelegenen
Jägerhaus versteckt werden.
Und dann waren sie da - die Amerikaner! Maria Logen kann sich noch
genau an diesen Moment erinnern.
»Es waren dunkelhäutige Soldaten und ich hatte schon etwas Angst ...«.
Doch die war unbegründet, wie sich
schnell zeigte. Die G-Is hatten nämlich ein großes Herz für Kinder, verteilten an sie und damit auch an
Maria Schokolade.
Nun, der Krieg ging zu Ende im
Westen des Deutschen Reiches und
Familie Havertz kehrte zurück in ihr
Haus in der Broicher Siedlung. Dort
gab es eine freudige und eine unfreudige Überraschung. Die freudige: Das
Haus war unzerstört geblieben! Die
unfreudige: Eine Nachbarsfamilie,
deren Haus zerbombt worden war,
hatte sich derweil im unbeschädigten
Haus eingenistet ... Gemenschaftsgeist und Zusammenhalten waren
angesagt in dieser schweren Zeit, wie
sich Maria erinnert: »Wir sind dann
halt in die erste Etage gezogen und
haben den Nachbarn die unteren
Räume überlassen, bis sie wieder ein
eigenes Dach über dem Kopf hatten«.
Trotz aller Gemeinschaftserlebnisse in
der Evakuierung und in der Nach-

kriegszeit möchte die
90-Jährige die Zeit
damals nicht verklären:
»Ehrlich gesagt: Ich
hatte keine schöne
Jugend bis dahin«.
Doch das sollte sich
bald ändern! Denn
nun war Tanzen angesagt! Maria und ihre
Freundinnen suchten
Tanzlokale am Alsdorfer Wilhelmschacht auf (ja, damals
gan es dort einige ...) und über den
Tanz lernte Maria Havertz dann auch
rasch ihren späteren Ehemann Franz
Logen (Jahrgang 1927) kennen.
Schnell war man sich einig: Wir wollen den Weg durchs Leben gemeinsam gehen!
In den ersten Ehejahren noch bei
den Eltern gelebt
Schon 1947 heirateten der 20-Jährige
Franz und die 18-Maria. Wohnraum
war knapp in jener Nachkriegszeit
und so machten es Franz und Maria
wie viele ihrer Generation: Man
wohnte unter einem Dach mit den
Eltern - in diesem Falle der Eltern von
Maria in der Broicher Siedlung. Dort
wurde auch ihr erstes Kind geboren.
Als dann das zweite Kind kam, wurde
es doch ein wenig eng in der elterlichen Wohnung und das Paar bezog
die erste gemeinsame Wohnung in
der Neulütticher Straße in Mariadorf.
Damit war aber noch nicht der große
Wohlstand bei Logens ausgebrochen.
»Die Zimmer waren klein. Es hab kein
Badezimmer, nur ein Waschbecken«,
schmunzelt Maria. 1952 zog man
dann in eine größere Wohnung in die
Industriestraße. Auf das eigentlich
erfreuliche Ereignis fiel aber ein erster
dunkler Schatten im Leben von Maria
Logen: Tochter Karin, das gerade erst
geborene dritte Kind des Paares, war
1951 gestorben. Die Wohnungs-Odyssee der Logens ging aber noch weiter: 1965 ging es in die Pützdriesch-

straße. In dem neuen Haus hatte
Maria Logen die Funktion einer
Hausmeisterin inne - ein nicht einfacher und oft konfliktreicher Job, wie
sie zugibt. Nach der Mariadorfer Zeit
kam es dann zunächst zu einem
ersten Hoengener Intermezzo (Wohnung in der Langstraße 42), ehe dann
ab 1977 Alt-Alsdorf Heimat des Ehepaares (die Kinder waren inzwischen
groß) wurde: genauer gesagt die
Broicher Straße. Dort hatte die jüngste Tochter ein Haus erworben, in das
die Eltern dann miteinzogen.
Ab 1987 waren dann aber Maria und
Franz Logen endgültig "Hoengener".
Die Adresse hieß: Langstraße 31 - bis
2016. Ab 2008 hatte Maria alleine
dort gewohnt, denn ein Jahr nach der
im großen Familienkreis begangenen
Diamantenen Hochzeit war der
geliebte Ehemann Franz nach längerer Krankheit gestorben.
Auch von weiteren persönlichen
Schicksalsschlägen ist Maria nicht
verschont geblieben. Vom frühen Tod
der Tochter Karin haben wir schon
berichtet. Doch auch Tochter Hildegard (sie starb bei einem Unfall bei
einem Türkei-Urlaub) und Sohn Franz
(er hatte Leukämie) errreichen nicht
das 60. Lebensjahr. Umso mehr freut
sich Maria an ihren lebenden Kindern
Heinz-Peter (er wohnt auch in der
Langstraße), Marlies und Gertrud (in
ihrem Haus in der Langstraße 29
wohnt Maria seit 2016). 13 Enkel und
ein Urenkel (der zweite hat sich ange-
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meldet ...) sind der ganze Stolz von
Maria Logen, geborene Havertz. Sie
war und ist Familienmensch durch
und durch.
Ein großes Hobby hat sie - und da ist
wieder das Schmunzeln in ihrem Blick
...: das Kegeln. 25 Jahre war sie mit
einer Schwester und zwei Töchtern im
Kegelclub »Dufte Bienen Broicher
Straße« aktiv. Ihr Mann war in Fanfarenkorps aktiv und hatte eine große
Leidenschaft: die Gartenarbeit. So
versorgte er lange in Alsdorf-Ost den
Garten des früheren Landtagsabgeordneten Hans Ferner - eine persönliche Freundschaft entstand.
Das zweitgrößte Hobby in Ihrem
Leben waren und sind die Feste. Den
Geburtstag und jedes runde Jubiläum
wurde mit vielen Freunden und
Bekannten begangen. Das hat sie bis
heute beibehalten. Ihren 90. Geburtstag feierte sie im letzten Jahr mit
mehr als 60 Gästen!
Maria Logen blickt auf ein erfülltes
und schönes Leben zurück. Besondere
Wünsche für die Zukunft hat sie
nicht, nur: Hauptsache sie und die
Familie bleiben noch lange Zeit
gesund!
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Nadine Stoeckmann
Nadine Stoeckmann wurde damals von ihrem Vater, ebenso
Feuerwehrmann, eines abends mit den Worten »Zieh dich
an, wir fahren jetzt mal irgendwo hin!« überrascht.
Kurzer Hand ging es für sie zur örtlichen Feuerwehr und ehe
sie sich versah, saß sie im Schulungsraum der Jugendfeuerwehr Kohlscheid. Nach ein paar Jahren zog es sie dann
umzugsbedingt nach Oidtweiler und Jahre darauf in ihre
heutige Heimatstadt, nach Alsdorf. Bei uns startete sie ihre
Karriere als erste Frau in der Freiwilligen Feuerwehr Alsdorf.
Sie engagierte sich als Ausbilderin in der Jugendfeuerwehr,
wurde von unseren Einheiten als Frauenbeauftragte gewählt
und lernte während eines TM1 Lehrganges ihren Mann, Dirk
Stoeckmann, kennen und lieben.
Dies sei mittlerweile 21 Jahre her, wie sie uns im Interview
berichtete. Stolz blickt sie nun schon voller Herzblut auf eine
30jährige Mitgliedschaft zurück. Aus einer Feuerwehrliebe
wurde letztendlich eine Feuerwehr-Familie und selbst die
älteste Tochter ist mittlerweile mit von der Partie. Alle Familienmitglieder sind bis heute dem Löschzug Hoengen treu
geblieben, der seinen Standort in der »Alte Wardener Straße« in Mariadorf hat.
Die Entscheidung, über welches Fahrzeug wir dieses Mal
berichten würden, war für unsere Feuerwehrfrau Nadine
schnell entschieden: das »LF20KatS«.
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Feuerwehrfrau
Nadine über das
LF20Kats
Unsere Feuerwehrfrau Nadine Stoeckmann gewährt und und Ihnen
einen Einblick in den Fuhrpark des
Löschzuges Hoengen.
Zugegeben, für das ungeübte Auge ist
der Unterschied zum Fahrzeug aus
unserem letzten Beitrag der Aufklärungsreihe #AUFGEKLÄRT kaum zu
unterscheiden. Jedoch täuscht die
äußere Ähnlichkeit hier sehr stark.
Während das HLF 20 (aus dem letzten
Beitrag) für nahezu alle Standardeinsätze eingesetzt werden kann, ist das
»Löschgruppenfahrzeug 20 Katastrophenschutz« ein recht spezielles Fahrzeug. Denn wie es der Name bereits
vermuten lässt, wurde das Fahrzeug
für den Katastrophenschutz konstruiert. Jedoch haben vielen Gemeinden
den Zweck dieses Fahrzeugtypen ebenfalls für sich entdeckt. Nadine erklärt
euch in diesem Monat, für welche Zwecke
das Fahrzeug bei der Freiwilligen Feuerwehr Alsdorf eingesetzt wird.
»Das Fahrzeug, das im Jahr 2013 in
Dienst gestellt wurde, wiegt rund
13.100 kg. Eine ganze Menge, von
dieser der eingebaute Motor mit einer

Leistung von 210 kW (285 PS) nur
einen kleinen Teil einnimmt. Das
formschöne Fahrzeug verfügt über
einen Allradantrieb, Differenzialsperren und Gelände-Singlebereifung, die
dem Fahrzeug bestmögliche OffroadEigenschaften geben.« In der Fahrerkabine und im Mannschaftsraum sind
neun Sitzplätze vorhanden. Hier hat
auch Nadine schon so manches Mal
auf dem Weg zur nächsten Einsatzstelle gesessen. Sie erklärte uns auch
die anderen Positionen im Fahrzeug:
»Der so genannte Maschinist fährt
das Einsatzfahrzeug und bedient die
Pumpe und Geräte, der Gruppenführer sitzt vorne rechts und ist der Einheitsführer des Fahrzeugs. Sieben
weitere Mannschaftsmitglieder können somit in den Einsatz fahren.«
Für die weitere Erklärung wurde das
Fahrzeug aus der Fahrzeughalle gefahren, sodass uns Nadine ihr Fahrzeug im Detail zeigen konnte. Sie
erklärte uns, dass sich im Aufbau des
Fahrzeugs und, ähnlich wie am HLF,
im Heck eine Feuerlöschkreiselpumpe
mit einer Förderleistung von 2.000
Liter pro Minute bei 10 bar Druck

DAS LÖSCHGRUPPENFAHRZEUG 20 KATASTROPHENSCHUTZ
befinde. Der Löschwassertank dieses
Fahrzeugs verfüge über 1.000 Liter
Inhalt. Schwerpunktmäßig würden
auf diesem Fahrzeug viel Schlauchmaterial und eine zusätzliche tragbare Feuerlöschkreiselpumpe mit 1.000
Liter Förderstrom bei 10 bar mitgeführt. Daraus erschließe sich auch der
ursprüngliche Sinn dieses Fahrzeuges:
Dem Aufbau einer Wasserversorgung
über eine so genannte »lange Wegstrecke«.
Im weiteren Gespräch öffnete Nadine
die einzelnen »Seitenfächer« des Einsatzfahrzeuges, wo weitere, zum Teile
schwere Gerätschaften verladen sind.
Ins Auge vielen uns als Allererstes die
rund 32 B-Schläuche von je 20 m.
»Mit diesen kann man eine Wasserförderung über eine Länge von 640 m
aufbauen«, sagte sie. Mit der zusätzlichen, tragbaren Pumpe könnten
Druck- und Reibungsverluste auf dieser Strecke ausgleichen werden. 16
der insgesamt 32 B-Schläuche entdeckten wir in Buchten einsatzbereit
abgelegt bei unserem Rundgang im
Fahrzeugheck. Nadine erklärte uns,
dass diese während langsamer Fahrt
aus dem Fahrzeug heraus abgelegt
werden könnten. Und wer sich fragt,
ob dies im Vergleich viele Schlauchmeter sind, der bekommt von uns
heute die Antwort: Andere Löschgruppenfahrzeuge verfügen mit nur 280 m
nicht mal über die Hälfte des hier
mitgeführten Schlauchmaterials.

daher hat es auch die guten Geländeeigenschaften, große Reifen inklusive!

Wir hoffen, dass wir Euch gemeinsam
mit Nadine unsere Leidenschaft für
die Feuerwehr und das Ehrenamt
Aber die Wasserversorgung ist nicht
erneut etwas näher bringen konnten.
der einzige Zweck dieses Fahrzeugs.
Frauen sind in der Feuerwehr immer
Auch für sogenannte »Flächenlagen« gern gesehen, denn sie können
ist dieses Fahrzeug ausgerüstet. Flägenauso gut anpacken und hohe
chenlagen bedeutet, dass ein größeres Positionen besetzen wie ihre männliGebiet betroffen ist, beispielsweise von chen Kollegen – Nadine ist das beste
Überflutungen oder Sturmschäden. Für Beispiel dafür!
diese Einsätze werden Tauchpumpe,
Motorsäge und Beleuchtungsmaterial
mitgeführt. Auch diese Gerätschaften
haben wir unter den zahlreichen
Materialien im Heck des Fahrzeugs
entdeckt.
»In der Vergangenheit war das Fahrzeug aufgrund seiner Eigenschaften
bereits bei Unwettern in der Stadt
Aachen, in Essen und in Hamminkeln
am Niederrhein gemeinsam mit anderen Einheiten aus der StädteRegion
Aachen im »überörtlichen« Einsatz«,
sagte Nadine. Sie erklärte uns außerdem, dass dies aufregende und schweißtreibende Abende gewesen seien,
über die man sich heute noch beim
Löschzug Hoengen erzähle.

Weitere Informationen zum
Ehrenamt in Alsdorf finden
Feuerwehrbegeisterte auf den
Internetseiten der Feuerwehr:
www.feuerwehr-alsdorf.de
oder auf facebook:
feuerwehr.alsdorf

Trotz des recht speziellen Einsatzschwerpunktes des Fahrzeugs wird jedoch
auch die Beladung für einen »normalen« Brandeinsatz in einem Gebäude
mitgeführt: Vier Atemschutzgeräte, zwei
davon können im Mannschaftsraum
während der Fahrt angelegt werden;
Hohlstrahlrohre für den Innenangriff
und tragbare Leitern um Menschen
aus Gebäuden retten zu können. Und
Und wie bereits erwähnt, ist dieses
auch eine Erstausrüstung für VerkehrsFahrzeug für Einsätze bei Großeinsatz- unfälle wird mitgeführt, um erste Maßlagen und Katastrophen konzipiert,
nahmen bis zum Eintreffen eines
um beispielsweise bei erheblichen
Fahrzeugs mit schweren hydraulischen
Wald- oder Flächenbränden eine Was- Rettungsgeräten durchführen zu könserversorgung aufbauen zu können – nen. Ein wahres Multitalent!
Mai / Juni
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Ihre Innungsfachbetriebe in und um Alsdorf

Innungsbetriebe im E-Handwerk
LEISTUNGSSTARK UND KOMPETENT
Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik & Co. werden immer
komplexer; Kunden können immer
weniger den Markt überblicken, was
möglich und was in ihrem individuellen Fall sinnvoll ist. Deshalb erweisen sich gerade jetzt E-Handwerksbetriebe, die Mitglied einer
Innung sind, als besonders leistungsstark und kompetent. Ob Energieund Klimatechnik, Sicherheitslösungen, Beleuchtungskonzepte oder
Smart Home – die E-Handwerk sind
Ansprechpartner für innovative
Technologien und beraten über
Zukunftsthemen wie Energieeffizienz.
Foto: Adobe Stock

Am Südpark 21 · 52477 Alsdorf-Mariadorf
Telefon: 02404/ 9 55 789 · Fax: 02404/ 67 12 89
info@daniel-thevis.de · www.daniel-thevis.de

Spezialist in Sachen

HEIZUNG · SANITÄR · KLIMA

MENNICKEN

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

Abgasuntersuchung

Reparaturen aller Art

An-& Verkauf

Inspektionen

Reifendienst

Autoglas

Rädereinlagerung

Ersatzteile

tägl. Hauptuntersuchung im Haus
TÜV-Rheinland / DEKRA
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
• 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
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HEIZUNG * SANITÄR * GAS
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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

Daniel
Daniel

HOLZPELLETS-SYSTEME

BÖSL

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

SANITÄR-HEIZUNG-GAS
SOLARWÄRME-SYSTEME

F

Fenster · Türen · Tore
Zäune · Geländer · Markisen
Schmiedearbeiten

WWW.METALLBAU -PLUM.DE

Leistungsstarke Betriebe können
ihren Kunden die Sicherheit geben,
sämtliche Arbeiten in der geforderten

M eisterliches Georg Bösl
Handwerk Fliesen-, Platten-, Mosaiklegermeister
seit 1960 Betriebswirt des Handwerks

GmbH

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

Innungsbetriebe auf dem
neuesten Stand der Technik

FLIESEN
N AT U R S T E I N
MOSAIK
BARRIEREFREIES BAD
A LT B AU S A N I E R U N G

Plum
Metallbau

Ausführungen in: Aluminium,
Edelstahl, Kunststoff, Metall

Die Innung gewährleistet zahlreiche
Vorteile – davon profitiert der Kunde
E-Handwerksbetriebe werden in vielen Bereichen von der Innung unterstützt. Das ist wichtig, weil die Anforderungen besonders an technisch-orientierte Betriebe stetig zunehmen.
Denn die elektro- und informationstechnischen Handwerke gehören zu
einer jungen, modernen und dynamischen Branche, die sich in einem
rasanten Tempo weiterentwickelt.

Visitenkarten für Qualität, Service & Termintreue
Qualität durchzuführen. Sie müssen
deshalb stets bestens informiert sein
über die neuesten Produkte, innovative Technologien, einzuhaltende technische Normen und vieles mehr. Für
Einzelkämpfer - außerhalb einer Fachorganisation - ist die Informationsflut,
um ihr Wissen auf dem neuesten
Stand der Technik zu halten, kaum
mehr zu überblicken, geschweige
denn auszuwerten.

reichen zusätzliche Fachkompetenz
hinzuziehen. Ein weiterer gewichtiger
Vorteil ist das breite Fortbildungsangebot für Innungsmitglieder.

Innungsbetriebe haben hier den großen Vorteil, dass sie durch ihre Mitgliedschaft fachliche Informationen,
die für ihr Unternehmen und ihre
Kunden wichtig sind, bereits in aufbereiteter Form erhalten.
Nicht zu unterschätzen ist zudem die
Möglichkeit der Innungsbetriebe,
technische oder rechtliche Fragestellungen mit den Experten der E-Handwerksorganisation abzuklären, sich
mit anderen Innungsbetrieben auszutauschen oder auch um in Spezialbe-

Ob für Mieter, Vermieter, Eigentümer
oder Gewerbebetriebe - der E-CHECK
hat sich zur Referenz für die geprüfte
Sicherheit der Elektro-Anlage und geräte entwickelt. Der E-CHECK wird
exklusiv von Innungsfachbetrieben
durchgeführt und kann Grundlage
sein für eine Reihe von Verbesserungen im privaten Haushalt – nicht nur
was die Sicherheit oder den Energieverbrauch angeht, zum Beispiel auch
zum Thema Wohnkomfort, Smart
Home & Co.

All dies schenkt dem Endverbraucher
die Sicherheit und das Vertrauen in
einen qualifizierten Fachbetrieb.
Der E-CHECK – exklusiv beim
Innungsfachbetrieb

Kunden vertrauen dem
Innungsbetrieb
Bei allen Fragestellungen rund
um elektro- und
informationstechnische Anlagen kann sich
der Endverbraucher an den
Innungsfachbetrieb
wenden. Mit der Innung als starkem
Partner an seiner Seite steht er für die
zuverlässige und fachkompetente
Ausführung.

Foto: Adobe Stock

Unter www.elektrohandwerk.de
gibt es viele weitere nützliche
Informationen und Tipps für den
Endverbraucher.

www.aachenerhandwerk.de

Kreishandwerkerschaft Aachen
Heinrichsallee 72
52062 Aachen
Telefon: 0241 949820
Telefax: 0241 9498234
E-Mail: info@kh-aachen.de

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

ELEKTRO
DICKMEIS
Die Elektro-Kompetenz
...mit Technik von Siemens

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

Peter
Meisenberg
Bäckerei · Konditorei

Bäckerei & Konditorei
Peter Meisenberg
Alsdorf- Mariadorf
Eschweiler Str. 177
Tel. 02404 62384

Mo geschlossen · Di-Fr 6.30-13.00 + 14.45-18.30 Sa 6.30 -14.00 · So 10.00-14.00

malerarbeiten
glaserei
werbung
gerüstbau

GmbH & Co. KG

maler- und glasermeister
52477 alsdorf · tel. 02404/1615
engelstr. 34 · fax 02404/552979

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

Seit fast 40 Jahren Ihr Fachbetrieb
• Beratung
• Erdarbeiten
• Betonpflasterarbeiten
• Betonreparaturarbeiten
• Gehwegabsenkung
• Trockenlegung
• Schüttgüter
• Neuanlagen
Mai / Juni

Pflaster

PYLS

GbR

Alsdorfer Innungsfachbetriebe im Überblick - Die Blaue Seite zum Heraustrennen für Ihre Pinnwand

Torsten Dickmeis

52477 Alsdorf · Annastraße 46
Tel. 02404 / 95 71 05 · Fax 02404 / 38 18
E-Mail info@pflaster-pyls.de
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Komfortabel
und sicher zu
Hause wohnen –
bis ins hohe
Alter

Foto: Adobe Stock

Möglichst lange in der eigenen
Wohnung oder dem eigenen Haus
zu wohnen, wünscht sich nahezu
jeder ältere Mensch. Häufig jedoch
reicht die Kraft für manche Tätigkeiten nicht mehr aus, z. B. die Rollläden hochzuziehen. Aber auch
kleine Vergesslichkeiten oder ein
beeinträchtigtes Seh- oder Hörvermögen können das eigenständige
Leben in der gewohnten Umgebung erschweren.
Eine moderne Elektroinstallation
und technische Hilfsmittel erleichtern im Alter die Unabhängigkeit
im eigenen Zuhause.

BRESSER GMBH
GAS- UND HEIZUNGSBAU
SANITÄRE INSTALLATIONEN

Planung und Ausführung
Kanalbefahrung mit Spezialkamera
Bad- und Heizungsbedarf

52477 Alsdorf · Burgstraße 38 · Tel. 0 24 04 / 2 12 72 · Fax 0 24 04 / 2 12 45
Inhaber

Kerstin Everhartz
Meisterbetrieb

Carl-Zeiss-Straße 32
52477 Alsdorf
info@elektro-thelen.de

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
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Oft sind es Kleinigkeiten, die darüber
entscheiden, ob sich ältere Menschen
in den eigenen vier Wänden sicher
und wohl fühlen können. Die richtige
Beleuchtung beispielsweise wird häufig unterschätzt. Vor allem Treppenstufen müssen klar erkennbar und
blendfrei beleuchtet sein. Damit niemand unvorsichtig die paar vertrauten Stufen im Dunkeln geht, können
Bewegungsmelder das Licht »im Vorübergehen« anschalten und - wenn
keine Bewegung mehr registriert wird
- automatisch wieder ausschalten.
Besonders vorteilhaft ist diese Installation in Räumen und in Durchgangsbereichen, die nur kurzzeitig genutzt
werden, aber auch im Eingangsbereich vor der Haustür.
Bei Elektrogeräten wie Bügeleisen,
Kaffeemaschine oder Heizdecke
besteht leicht die Gefahr, dass das
Abschalten vergessen wird. Ein Zeitschalter kann hier ganz einfach grö-

ßerem Schaden vorbeugen. Sollte
dennoch irgendwo ein Brand entstehen, warnt ein Rauchmelder mit
einem lauten Alarmton und einem
roten Dauerlicht. Diese komfortable
Sicherheit lässt sich ohne großen Aufwand installieren.
In der heutigen Zeit sollte jeder
zunächst erst mal fragen oder - besser noch - schauen, bevor die Tür
leichtsinnig geöffnet wird. Als einfache Sicherheitsmaßnahme wird daher
nicht nur älteren Menschen zu einer
Türsprechanlage mit Videosystem
geraten. Für Menschen mit eingeschränkter Hörfähigkeit empfiehlt sich
darüber hinaus, die Haustürklingel
mit einem Zwei-Ton-Gong auszustatten und ein Lichtsignal zu integrieren.
Speziell für Menschen, deren Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, bietet
sich die Schaltung via Smartphone,
Tablet oder Touchpanel. Längst gibt
es auch eine Sprachsteuerung, die
über verschiedene Kommandos alles
bewegt, was im Raum elektrisch
schalt- und steuerbar ist, wie Licht,
Rollläden, Bett, Tür oder die Unterhaltungselektronik. Darüber hinaus
besteht die Möglichkeit, schnelle Hilfe
automatisch herbeizurufen. In Verbindung mit einem Notruftaster, einer
Fernbedienung oder der Sprachsteuerung wählt ein Telekoppler automatisch eine zuvor gespeicherte Rufnummer an und alarmiert Familienangehörige oder den Rettungsdienst.
Einen Innungsfachbetrieb in Ihrer
Nähe finden Sie in der Datenbank
unter www.elektrohandwerk

Wenn Technik
dein Herz berührt.
Die Zukunft pulsiert digital.
Mit Glasfaser von NetAachen.

ab 2,99 € mtl. Miete*

Uns verbindet mehr.

0800 2222-333
netaachen.de

* Die Aktionen gelten für Privatpersonen bei Beauftragung bis zum ť0.0Ũ.2020. Die Gebühr für die NetSpeed-Tarife sowie die Mietgebühr für das gewählte RouterModell (Basic- oder Premium-Router) werden in den ersten 6 Monaten nach Vertragsabschluss um 50% reduziert. Ab dem 7. Monat gelten die regulären Preise je
Bandbreite und Router-Modell gemäß aktueller Preisliste. Voraussetzung: der Kunde war in den letzten 3 Monaten kein NetAachen-Kunde und kann bis zum
ť0.1Ť.2020 an dasǋ NetAachen-Netz angeschlossen werden. Gilt nicht für Tarifwechsel oder Vertragsverlängerungen. Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Einmalige
Bereitstellungskosten 69,95 €. Zudem können je nach gewähltem Tarif einmalige oder mtl. Endgerätekosten gemäß aktueller Preisliste anfallen. Die RouterAktion gilt bei Abschluss einesǋ NetSpeed-Vertrages mit Basic- oder Premium-Mietgerät bis zum ť0.0Ũ.2020. Abhängig von der Netztechnologie werden
unterschiedliche Endgeräte angeboten. Ein Anspruch auf ein bestimmtes Endgerät besteht nicht. Es können Versandkosten in Höhe von 9,99 € anfallen. Alle
Vertragsbedingungen zu den Mietmodellen (Laufzeit und Mindestmietdauer) können den besonderen Geschäftsbedingungen entnommen werden. Weitere Infos und
Verfügbarkeitscheck unter www.netaachen.de.
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Don Kebab Alsdorf
Luisenstr. 18
52477 Alsdorf
Mo. - Do. und So.
von 11:30 -22:00 Uhr
Fr. - Sa.
von 11:30 -23:00 Uhr

