Ausgabe 90 | 3/2020

undsonst?!
ALSDORFER STADTMAGAZIN

Diese Ausgabe wird
flächendeckend verteilt
in Kellersberg und
Bettendorf

ABBBA s
Stadtteilinilfdoer
im Mittelte e
Ausgab

n
i
b
u
a
l
Ur
!
f
r
o
d
Als

OPEN AIR IM BIERGARTEN DER

STADTHALLE ALSDORF
FR./SA., 17./18.07. 20 UHR · SO., 19.07. 16 UHR
er
Sommia
spec 0 l
202

Jürgen
B. Hausmann

»Nix
vi-rus?!«
FR./SA. 17. / 18.07.2020
EINLASS: 19.00 UHR
BEGINN: 20.00 UHR

SO. 19.07.2020
EINLASS: 15.00 UHR
BEGINN: 16.00 UHR

25,00 EURO
EINTRITT Geb
ühren
inkl.

inkl. Imbiss zur Auswahl:

VVK:
RESTAURANT AMADEUS
(TELEFONISCH
ZWISCHEN 15-20 UHR):
02404 / 919203

1 Currywurst mit Pommes
2 Salat Italia
3 Putenschnitzel mit

Champignonrahmsauce
und Kroketten
ne
4 Waffel mit Kirschen + Sah

AMADEUS · Die Gastronomie in der Stadthalle
Liebe Gäste! Wir bieten Ihnen gerne weiterhin unseren außer Haus Lieferservice an.
Bei der Lieferung (ab 20,- Euro) sind die Lieferkosten und ein Dessert inklusive.
€ 8,50

1 Gebackener Feta auf Salat, Toast
2 Gebackene Champignonköpfe mit
Kräuterquark und Salatbouquet 2,4,5
3 Tomatensuppe mit Basilikum 1,2,4,5,11
4 Bunter Salatteller „»Italia«mit Schinkenu. Käsestreifen, gekochtem Ei 1,2,3,4,5,9

€ 7,50
€ 5,50

5 Rumpsteak »Kräuterbutter«2,4,5
6 Rinderfiletsteak mit gebratenen Champignons 2,4,5
7 Rinderfiletsteak an Pfeffersauce-Cognacrahm 2,4,5

€ 22,90
€ 24,90
€ 24,90

8 Holzfällersteak (vom Schwein, Senfsteak mit
gebratenen Zwiebeln 1,2,4,5,

€ 16,80

2,4,5,11,14

9 Putenbruststeak »Balkan« mit frischem Paprika
und Paprikarahmsauce 1,2,4,5
10 Putenmedaillon »Melba« mit Pfirsichen und
Sauce Hollandaise 1,2,4,5,11
Schnitzel - Spezialitäten
11 Paprika – Sahneschnitzel 1,2,4,5
12 Husarenschnitzel, frische Paprika, Zwiebeln
(pikant, scharf, in tomatisierter Sahnesauce) 1,2,4,5,11
Zusatzstoffen
1: „mit Farbstoff“
2: „konserviert“
3: „mit nitrit Pökelsalz und Nitrat“
4: „mit Antioxidationsmittel“
5: „mit Geschmacksverstärker“
6: „geschwefelt“
7: „geschwärzt“
8: „gewachst“
9: „mit Phosphat“
10: „mit Süßungsmittel“
11: „mit Zuckerart und Süßungsmittel/n“
12: „enthält eine Phenylalaninquelle“
13: „mit nitrat“
14: „Kann Spuren von Sesam enthalten.“

€ 13,50

€ 15,90
€ 15,90
€ 15,90
€ 15,90

13 Schlemmer Schnitzel mit Champignons, Zwiebeln,
Sauce Hollandaise, mit Käse überbacken 1,2,4,5,11
14 Amadeus Schnitzel mit Champignonrahmsauce 1,2,4,5,11
15 Schnitzel »Wiener Art« 2,4,5
Spezialitäten des Hauses
16 Rheinischer Sauerbraten,Butternudeln, Apfelmus 1,2,4,5,11
17 3 Schweinefilet-Medaillons, Champignonrahmsauce 1,2,4,5
18 »Amadeus Schmiedepfanne«, Medaillons vom Rind,
Schwein und Puter auf Bratkartoffeln und
Buttergemüse m. Sauce Hollandaise 1,2,4,5,6,11
19 Currywurst 2,I

€ 15,90
€ 15,90
€ 15,90
€ 15,50
€ 14,90
€ 16,80
€ 7,50

20 Gebratene Putenstreifen an einem Spaghettizopf
dazu Paprikasauce, Salatgarnitur 1,2,4,5,11

€ 13,50

21 Folienkartoffel mit gebratenen Champignons,
Salatgarnitur und Kräuterquark 1,2,4,5,11

€ 12,00

Für unsere kleinen Gäste
22 Fischstäbchen »Käpt’n Emu« mit Pommes Frites
und Mayonnaise 1,2,4,5,11
23 Chicken – Nuggets mit Pommes Frites, Ketchup
oder Mayonnaise 1,2,4,5,9,11

Restaurant Amadeus · Annastraße 2 - 4 · 52477 Alsdorf
Telefon 02404 91 92 03

€ 5,20
€ 6,90

h Hause:
Wir liefern zu Ihnen nacUhr
Freitag: 17 bis 20
Samstag: 17 bis 20 Uhr d
un
Sonntag 12 bis 14 Uhr
17 bis 20 Uhr

I N H A LT

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
nun ist sie wieder da, die für
viele Menschen schönste Zeit
im Jahr. Tolles Sommerwetter
und viel Zeit, die Natur und die
Freizeit zu genießen – das wünschen sich viele für ihre Urlaubstage. Wie wir alle
wissen, kann diese Zeit nun leider nicht so sein, wie
wir sie kennen. Zwar sind die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus hierzulande und auch
bei uns in Alsdorf erfreulich gering geworden –
doch nach wie vor mahnt uns die Möglichkeit einer
Ansteckung, nicht gänzlich zu unserer gewohnten
Normalität zurückkehren zu können. Weiterhin werden wir uns schützen müssen und darauf achten,
dass wir einen nötigen Abstand zueinander halten.
Es freut mich, dass wir Alsdorferinnen und Alsdorfer
uns diese wichtige Regel zu Herzen genommen
haben! Wer durch unsere Einkaufsstraßen flaniert,
in denen die Geschäfte wieder geöffnet haben und
die Händler sich über Kunden freuen, der sieht
Menschen, die sich so verhalten, wie es angebracht
ist. Das ist ein Eindruck, den auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Ordnungsamtes
bestätigen, die vor Ort darauf achten, dass die nötigen Regeln eingehalten werden.
Viele von uns werden in diesem Jahr keine Urlaubsreise antreten und stattdessen ihre Zeit in der Heimat verbringen. Auf Spaß müssen sie deshalb nicht
verzichten. Denn ich kann Ihnen versichern, dass
auch unsere Region eine Menge zu bieten hat. Der
Tierpark am Weiher steht allzeit für einen Besuch
offen, hier kann man ganz locker einen ganzen Tag
oder auch mehrere verbringen. Auch im Energeticon sind Gäste wieder willkommen und können
während der Sommerzeit von einer besonderen
Rabattaktion profitieren, die mehrfache Besuche
des Energie-Erlebnismuseums erlaubt. Und dass
Alsdorf eine Menge Natur zu bieten hat – darüber
können sich Wanderer, Nordic-Walker und Radfahrer gleichermaßen freuen. Hier kann man sich nach
Herzenslust im Grünen bewegen und tolle Wanderpfande und schöne Fahrradwege entdecken. Gerne
lade ich Sie dazu ein, die Stadt auf diesen Wegen
zu erkunden - und dabei viel
leicht ja ganz neue Seiten zu entdecken?
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne, erholsame
Ferienzeit und ich wünsche uns allen, dass in den
kommenden Wochen und Monaten Stück für Stück
wieder mehr vertrauter Alltag möglich sein wird.
Passen Sie gut auf sich und aufeinander auf – und
bleiben Sie gesund!

Alfred Sonders, Bürgermeister
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Neues Serviceangebot der
Stadt Alsdorf

Freiwilliger
»MITHELFEN, WO

HUNDEANMELDUNG PER MOUSEKLICK:
ALSDORFER BÜRGERPORTAL ERMÖGLICHT
BEHÖRDEN GÄNGE ONLINE
Information über mehr als 100 Dienstleistungen der Stadt Alsdorf - ein
Angebot, das gerade in Zeiten des
Kontaktverbotes immer mehr an
Bedeutung gewinnt. Viele Formulare
stehen zum Download bereit. Und:
Bei einer ganzen Reihe von Dienstleistungen ist über das Portal die gesicherte Kommunikation mit dem/der
zuständigen Sachbearbeiter/in möglich.

Per Mouseklick den Hund anmelden? Aufenthalts- oder Meldebescheinigung online ausstellen lassen? Personenstandsurkunden ohne
Gang ins Standesamt von zu Hause
aus bequem digital beantragen?
Und Ihre Daten sind selbstverständlich geschützt? Das alles und noch
viel mehr geht beim neuen Bürgerportal der Stadt Alsdorf.

Einige Dienstleistungen können vollständig online beantragt werden wie
z.B. die Ausstellung einer Aufenthaltsoder Meldebescheinigung. Oder die
An- und Abmeldung von Hunden. Für
lichen sicheren elektronischen Geschäfts- diese »echten« Online-Dienstleistunverkehr rechtssicher via Internet. Viele gen ist in der Regel eine (einmalige)
Gänge ins Rathaus sind dann überRegistrierung beim »Service-Konto
flüssig. Jeder kann also zukünftig Zeit NRW« nötig. Diese Registrierung
sparen und seine Anliegen bequem
kann dann bei allen Portalen in NRW
von zu Hause aus erledigen. Und: Das zur Anmeldung genutzt werden.
Bürgerportal ist »rund um die Uhr«
Geklickt. Erledigt. Nutzen Sie ab
geöffnet, jeder kann seine Erledigungen sofort den Online-Service der Alsdordann machen, wenn er Zeit findet,
fer Verwaltung. Das Portal kann aufeben auch außerhalb der Geschäftsgerufen werden über die Internetseite
zeiten.
buergerportal.alsdorf.de.

Das Bürgerportal bietet eine elektronische sichere Kommunikationsplatt- Bürgerinnen und Bürger finden im
form im Internet. Seine Dienste ermög- Alsdorfer Bürgerportal umfassende
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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

Wichtig: Die Stadtverwaltung
weist nochmals darauf hin, dass
aufgrund der aktuellen CoronaSituation immer erst telefonisch
ein Termin vereinbart werden
muss, bevor das Rathaus aufgesucht wird! Alle Fachleute sind
selbstverständlich im Dienst und
erreichbar, aber das Rathaus für
Besucher nur eingeschränkt geöffnet, wenn ein Termin vorliegt.

Corona hat unser privates und
berufliches Leben durcheinandergewirbelt. Der öffentliche Dienst zeigt
derzeit einmal mehr, wie flexibel es
besonders in Krisenzeiten laufen
kann. Flexibilität legen auch Beschäftigte der Verwaltung Alsdorf an den
Tag. Verena Esser ist eine von ihnen.
Sie verstärkte Kolleginnen und Kollegen, darunter Georg Knichel, im
Bürger und Ordnungsamt bei der
Arbeit. Bürgermeister Alfred Sonders dankt allen Beschäftigten, die
In der Coronakrise besondere Flexibilität und Einsatzbereitschaft zeigten. »Wenn es darauf ankommt,
kann man sich auf die Kolleginnen
und Kollegen verlassen«, freut sich
Sonders über das Engagement.
Normalerweise arbeitet Verena Esser
im Bauordnungsamt. In ihrer Funktion
überprüft die junge Frau Beschwerden
wegen fehlender Baugenehmigungen,
geht Sachverhalten nach und leitet
bei festgestellten Vergehen ein ord-

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
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020
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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

Einsatz im Alsdorfer Ordnungsamt
HILFE GEBRAUCHT WIRD«
sie hörte, dass Freiwillige zur Unterstützung im Bürger- und Ordnungsamt
gesucht werden. »Für mich bezieht sich
die Arbeit im und für den öffentlichen
Dienst nicht nur auf den aktuellen
Tätigkeitsbereich. Hier muss man auch
mal vielseitig denken und die Kolleginnen und Kollegen unterstützen.
Deshalb habe ich meine freiwillige Hilfe
im Spätdienst des Ordnungsamtes
angeboten«, erklärt sie ihre Beweggründe. Einer ihrer neuen Kollegen dort
war Georg Knichel. Er arbeitet bereits
seit 2017 im Bürgeramt der Stadt Alsdorf und ist mit den Abläufen bestens
vertraut. Die freiwilligen Helferinnen
und Helfer arbeiteten gemeinsam mit
erfahrenen Kolleginnen und Kollegen
wie ihm zusammen. Zudem standen
gezielte Einweisungen vor jedem Einsatz auf der Tagesordnung.
nungsbehördliches Verfahren ein.
Regelmäßiger Kontakt zu Bürgerinnen
und Bürgern gehört zu ihrem beruflichen Alltag. Doch was ist dieser Tage
schon »normal«?

Die Bereitschaft war groß und so
haben sich einige Freiwillige gemeldet.
»Durch die hinzugekommenen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen lernt man sich untereinander
Corona hat ihren bekannten Arbeitsund die Arbeit des anderen besser
alltag, wie den vieler ihrer Kolleginnen kennen. Es entwickelt sich so auch ein
und Kollegen, auf den Kopf gestellt.
größeres Verständnis für die jeweiligen
Im Bauordnungsamt arbeitete sie in
Tätigkeiten«, sagt Georg Knichel.
einem Zwei-Schicht-Modell. »Dabei
bin ich eine Woche am Arbeitsplatz
Fokus: Einhalten der
und eine Woche im Homeoffice. Auch Beschränkungen
wenn der Publikumsverkehr komplett Zu den vorrangigen Aufgaben des
zum Erliegen gekommen war, gingen Ordnungsamtes gehörte in der Hochweiterhin Anfragen ein. Die Erreichbar- zeit der Corona-Schutzmaßnahmen die
keit ist durch eine gezielte Aufteilung verstärkte Kontrolle von öffentlichen
im Team daher nach wie vor gut gePlätzen und Bereichen. »Unser Hauptwährleistet. Meine regulären Tätigkei- augenmerk lag auf den Beschränkunten gänzlich von zu Hause zu erledigen, gen und der allgemeinen Durchsetzung
gestaltet sich dennoch schwierig«,
der Coronaschutzverordnung«, erzählt
beschreibt Verena Esser.
Georg Knichel. Beim Antreffen von
Personengruppen wurde beispielsweise
Verstärkung im Bürger- und
auf die Kontaktbeschränkungen hinOrdnungsamt
gewiesen, Personalien aufgenommen
Sie überlegte daher nicht lange als
und im Fall der Fälle ein Bußgeldver-



Denkmalplatz 15 · Alsdorf
Telefon 02404 919533
kontakt@lederbaumanns.de

fahren eingeleitet. »Die Reaktionen
waren vielfältig«, beschreibt der Ordnungsdienstmitarbeiter. »Teilweise
war die Bevölkerung leicht überreizt
und entwickelt aggressive Züge, aber
auch sehr verständnisvolle Reaktionen
wurden gezeigt. Der Großteil bewertete unsere Arbeit positiv«. Dass die
meisten Menschen sehr verständnisvoll reagierten, kann Verena Esser
bestätigen.

jedoch keine Alternativen gibt, werden
im öffentlichen Dienst nun Dinge beschleunigt wie Digitalisierung umgesetzt beziehungsweise Maßnahmen
getroffen, um sich anzupassen«,
bemerkt Verena Esser. Georg Knichel
Corona treibt Prozesse voran
teilte diese Auffassung. Im FreundesWelche Änderungen in den kommenden und Bekanntenkreis sieht er momentan,
Wochen noch kommen, kann niemand dass bei Freunden, die bislang nie im
vorhersehen. Was sich schon getan hat, Homeoffice arbeiten konnten, plötzist hier und da bereits sichtbar: Das
lich eine Möglichkeit geschaffen wurde.
Engagement der Beschäftigen ist groß, Beide sind gespannt, wie sich diese
die Unterstützungsbereitschaft hoch. Dinge weiterentwickeln, wenn ein
Auch in Sachen Digitalisierung mussten Stück Normalität zurückgekehrt ist.
schnelle Lösungen gefunden werden,
um beispielsweise Homeoffice zu
Auch privat griff Verena Esser häufiger
ermöglichen oder Videokonferenzen
zur Videotelefonie, um sich mit Freunals feste Austauschmöglichkeit zu
den auszutauschen. Um abzuschaletablieren. »Gerade im Bereich Home- ten, hatte sie zu Hause außerdem die
office und Digitalisierung ist dies eine Gesellschaftsspiele wiederentdeckt.
enorme Umstellung für den öffentliGeorg Knichel nutzte seine Freizeit
chen Dienst. Hier ist in der Verganvor allem dazu, um den Garten weiter
genheit noch zu wenig passiert. Da es auf Vordermann zu bringen.

»Bleiben Sie zuhause!«
#stayhome
Installieren Sie die App »Meine Apotheke« und verbinden Sie sich mit Ihrer Apotheke am Denkmalplatz. So können Sie gerade in Corona-Zeiten
unnötige Besorgungsgänge vermeiden.
Mit der universellen Gesundheits-App »Meine
Apotheke« haben Sie
Ihre Gesundheitsdaten
jederzeit im Griff und können dabei
sogar von unterwegs aus mit unserer
Apotheke in Verbindung bleiben.
Egal wo Sie sich gerade befinden.
Wir helfen Ihnen gerne dabei!
Die App und unser Botendienst ist
selbstverständlich kostenlos.

hoffentlich, bestimmt, irgendwann, bald geht’s wieder los…

Denkmalplatz 41 · 52477 Alsdorf
Telefon 02404 91 95 22 · Fax 02404 91 95 23
Montag bis Freitag: 9:30 - 18:30 Uhr · Samstag: 10:00-14:00 Uhr

Täglich von 8-18.30 Uhr · Samstags von 8.30 - 13 Uhr
Juli / August
august
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Freizeitprogramm in Corona-Zeiten
WORKSHOPS AUCH IN DEN FERIEN FÜR KINDER UND
JUGENDLICHE IM ALTEN RATHAUS MARIADORF
SCHÜTZENDE VORSCHRIFTEN MÜSSEN
Nur mit
Voranmeldung
NATÜRLICH EINGEHALTE N WERDEN
Der Städtische Kinder- und Jugendtreff „Altes Rathaus“ Mariadorf,
bietet Kindern und Jugendlichen
vor und während der Sommerferien trotz Corona ein vielseitiges
Freizeitprogramm. Natürlich immer
unter Einhaltung aller schützenden
Vorschriften und ausschließlich mit
Voranmeldung!

Musikkurse:
Nachdem die Musikkurse in Form von
Schlagzeug-, Gitarren-, Klavier-, und
Geigenunterricht erst einmal pausieren mussten, wurde schnell eine
Lösung gefunden in Form von OnlineUnterricht. Per Skype konnten die
Schüler ihren Einzelunterricht wahrnehmen. Zuerst etwas ungewohnt,
aber machbar! Mittlerweile findet der
Unterricht wieder in den Räumen der
Einrichtung statt, einzeln und mit
Sicherheitsabstand! Bei Interesse sind
Anmeldungen für die Zeit nach den
Ferien also möglich!

Musikworkshops für Teenies und
Jugendliche ab 12 Jahren in den
Ferien
Der Jugendhilfeverein »VorOrt« e.V
bietet in den ersten drei Wochen der
Sommerferien, in Kooperation mit
dem Jugendtreff »Altes Rathaus«,
tolle Angebote für junge Musiker und
Musikinteressierte. Da
allerdings nur eine
begrenzte Teilnehmerzahl zur Verfügung
steht, sollten Interessierte sich schnell entscheiden!

(afrikanische
Trommeln)
Ebenfalls täglich von 10.30 bis 11.30
Uhr und von 12 bis 13 Uhr wird
jeweils ein afrikanischer Trommelworkshop unter Leitung von Serge
Salimou angeboten. Trommeln wer1. Woche: 29. Juni bis den zur Verfügung gestellt.
3. Juli: Bandprojekt
Jugendeinrichtung öffnet ab 16.30
für Teenies und
Uhr (telefonische Anmeldung erforJugendliche ab 12
derlich!)
Jahren mit
Instrumentalkennt- Das Alte Rathaus wird in allen Feriennissen
wochen von Montag bis Donnerstag,
Von Mo-Fr, täglich von 11 bis 13 von 16.30 bis 19.30 Uhr seinen Türen
Uhr können sich junge Musiker, mit
für Jugendliche öffnen, die gerne
ihrem Instrument mal in einer Band
vorab telefonisch Angebotswünsche
versuchen. Unter Anleitung können
äußern können. Hier sind Kreativanhier erste Erfahrungen gesammelt
gebote, Filmvorführungen und vieles
werden, in einer Gruppe zu spielen.
mehr möglich.
2. Woche: 6. Juli bis 10. Juli.: Einführungskurs Gitarre für Anfänger
Von Mo-Fr wird in der Zeit von 10.30
bis 11.30 Uhr und von 12 bis 13 Uhr
jeweils ein Gitarrenkurs für Anfänger
ab zehn Jahren angeboten. Hier wird
auch die Möglichkeit geboten, das
Klavierspiel mal zu erproben
3. Woche: 13. Juli bis 17. Juli:
Trommelworkshop auf Djembes

Fotowettbewerb für Jugendliche
»Meine Lieblingsplätze in Alsdorf«
Ebenfalls in den ersten drei Wochen
der Ferien können Jugendliche ab 12
Jahren, sich an einem Fotowettbewerb zum Thema »Meine Lieblingsplätze in Alsdorf« beteiligen. Eingeschickt werden können Fotos von
beliebten Orten, Treffpunkten und
Einrichtungen, die Jugendliche beson-

ders mögen. Gewinne in Form von
Eisgutschriften locken und die besten
Fotos werden auf einer Alsdorfkarte
veröffentlicht. Weitere Infos gibt es
bald auf der Webseite der Stadt Alsdorf!
Digitales Hörbilderbuch für Kinder
und noch ein Highlight in der
ersten Ferienhälfte!
Gesucht werden Grundschulkinder,
die Lust darauf haben, sich an der
Gestaltung eines digitalen Hörbilderbuches zu beteiligen. Los geht’s
damit, dass der Beginn einer Kindergeschichte an alle teilnehmenden
Kinder verschickt wird. Diese dürfen
per Sprachnachricht den weiteren
Verlauf der Geschichte mitgestalten
und ein Bild dazu malen, welches sie
per Mail oder Post in die Einrichtung
schicken. Die Sprachnachrichten und
Bilder werden in ein digitales Hörbilderbuch eingefügt, welches nach Fertigstellung auf der Seite der Stadt Alsdorf zu sehen und zu hören sein wird.
Auch hier folgen noch genauere Infos
zur Teilnahme auf der Webseite der
Stadt. Belohnt wird die Teilnahme mit
einer Eisgutschrift! Hier schon einmal
ein kleiner Vorgeschmack: Von Willi,
dem Fisch, der kein Fisch sein wollte.
Für alle Angebote gibt es weitere
Infos unter der Tel.: 02404 / 65125
oder per Mail an
dagmar.schaefer@alsdorf.de.
Fragen hinsichtlich der Treffangebote
im Abendbereich können an folgende
Mailadresse gerichtet werden:
inge.siemetzi@alsdorf.de

ub
“kleinere GUrörlßaen
klein
kleine Preisen...”
Beauty to Go vo

Schauen Sie dochi!"gerne
bei uns vorbe
Luisenstraße 3 | 52477 Alsdorf | Fon 0 24 04 / 2 12 30
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Ferienspiele trotz Corona
STADT ALSDORF ORGANISIERT BETREUUNG FÜR KINDER FERIENSPIEL-KINDER DER OGS WERDEN ÜBER AKIFA VERSORGT
Das Jugendamt der Stadt Alsdorf
und der Jugendhilfeverein »VorOrt« e.V. werden trotz der zurzeit
bestehenden Einschränkungen,
Sommerferienspiele für Kinder
anbieten.
»Wir wollen unsere Familien stützen,
so gut es unter den Coronaschutzvorschriften eben geht«, unterstreicht Bürgermeister Alfred Sonders das Bemühen der Stadt Alsdorf, die Ferienbetreuung für Familien sicherzustellen.
Statt der bisher jährlich stattfindenden
vier Projekte in den Sommerferien, bei
denen jeweils bis zu 80 Kinder teilnehmen konnten, wird es zwei dreiwöchige Projekte für Kinder geben,
deren Familien einen dringenden
Betreuungsbedarf haben und diesen
im Februar im Rahmen der Anmeldung
bereits gemeldet haben.

Beide Angebote werden in und auf
dem Außengelände des städtischen
Jugendtreffs »Alte Dorfschule« in Ofden
stattfinden. Dieser Standort bietet ausreichend Möglichkeiten, die erhöhten
Hygienevorschriften - insbesondere
die Abstandsregeln einzuhalten.
Die Betreuung der Kinder wird in
festen Kleingruppen stattfinden. Die
Betreuer werden im Rahmen aller
einzuhaltenden Maßnahmen, für die
angemeldeten Kinder ein abwechslungsreiches und spannendes Programm zusammenstellen.

Betreuungsbedarf sichergestellt sein
wird. Die Mitarbeiterinnen des Alsdorfer Förderkreises für Kinder und Familien e.V. werden sich diesbezüglich
mit den Eltern in Verbindung setzen.

Informationen zu den
Ferienspielen erteilt
Agnes Migenda.
Telefon: 02404/50-406.

Für die Kinder, die eine offene Ganztagsgrundschule besuchen und bisher
ebenfalls für die Ferienspiele des
Jugendamtes und des Vereins »VorOrt« angemeldet waren, wird der
Maßnahmenträger AKiFA, ein gesondertes Ferienprogramm in den einzelnen Grundschulen anbieten, so dass
die Betreuung aller Kinder mit

IhR PARTneR füR CATeRIng und PARTyseRvICe

Schlemmer Eck
“Wir sind enEdliucchh da!!”
wieder für

Inh. Said Taberhilte

Mit - vorerst - geänderten Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr
Gerne mit telefonischer Vorbestellung!

Rathausstraße 2 · 52477 Alsdorf · Telefon 02404 91 92 46
www.schlemmereck-alsdorf.de
Juli / August
august

7

ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020

EIN HÖCHST UNGEWÖHNLICHER
KINOSOMMER…

Seit Ende Mai können die
Türen zu den Alsdorfer
Kinosälen und dem
Restaurant »Zwei Brüder«
wieder geöffnet werden.
Mit großzügigem Abstand,
einem eigens entwickelten Hygienekonzept und
viel Umsicht gelingt es,
einen sicheren Besuch zu
ermöglichen und so das
kulturelle und kulinarische
Angebot wieder aufleben
zu lassen. Und doch ist
Vieles doch noch ein
wenig anders als bisher
gewohnt…

ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020

Die gesamte Filmbranche ist durch
die Corona-Krise stark betroffen:
Dreharbeiten und Postproduktionen
mussten abgebrochen werden, viele
fürchten um ihre Existenz und nahezu
jeder geplante Filmstarttermin wurde
verschoben. Einige Neustarttermine auch für größere BlockbusterReleases- sind bereits terminiert,
obwohl deren Starts auf recht wackeligen Beinen stehen, denn damit sich
ein großer Blockbuster wirklich rentiert, müssten rund 80% der Kinos
weltweit wieder geöffnet sein.

AN »TENET«
UND »MULAN«
ORIENTIERT SICH
DIE KINOZUKUNFT
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Disneys Realverfilmung »Mulan«
(geplanter Start: 23. Juli) und das Science-Fiction-Epos »Tenet« (voraussichtlich ab 30. Juli) werden die
Blockbuster sein, an denen sich die
Branche orientiert. Von ihren Starts
machen viele Verleiher ihre zukünftigen Planungen abhängig.
Ausnahmeregisseur Christopher
Nolan (»Tenet«) hat sich hierbei
höchstpersönlich für die Einhaltung
des Starttermins im Juli eingesetzt,
obwohl dies mit hohem Risiko verbunden ist. Der Film wird Robert Pattinson (»Twilight«-Reihe) und John
David Washington (»BlacKkKlansmen«) in den Hauptrollen zeigen, und
sich - auf typische Nolan-Art- um Vorwärts- und Rückwärtslaufen der Zeit,
aber auch die Verhinderung des Dritten Weltkriegs drehen. Um die

gesamte Welt vor dem Untergang zu
bewahren, steht dem Protagonisten
nur ein einziges Wort zur Verfügung:
Tenet. Seine Mission führt ihn in eine
zwielichtige Welt der internationalen
Spionage, in der die Gesetze der Zeit
nicht zu gelten scheinen.

ZUR EINSTIMMUNG:
»BEST OF NOLAN«
Im Vorfeld zu »Tenet« kann man sich
Ende Juni / Anfang Juli im CINETOWER auf Wiederaufführungen der
besten Filme des Meisterregisseurs
Christopher Nolan freuen: »Dunkirk«,
»Inception« und »Interstellar« werden dann erneut auf der großen Leinwand zu sehen sein.

KINO- UND FREIZEITVERGNÜGEN
IM SOMMER
Angenehm kühle, klimatisierte
Säle, wie sie im CINETOWER
durchgehend vorhanden sind, bieten auch in längeren Wärmeperioden eine gern genutzte Erfrischung und Abwechslung an heißen Tagen. Der CINETOWER bietet
mit zahlreichen Aktionen und
Angeboten, eine breite Palette an
Möglichkeiten, die über reinen
Filmgenuss hinaus gehen und wieder Lust darauf machen, sich mit
Freunden zu treffen.

SOMMER, SONNE,
TERRASSENZEIT!
Das Restaurant »Zwei Brüder« bietet
leckere, sommerliche Gerichte, Snacks
und Getränke, die einen Sommerabend mit Freunden perfekt abrunden: hier serviert das »Zwei Brüder«Team alles für den kleinen und großen Appetit – vom saftigen Burger
über knackige Salate bis hin zur römi-

schen Pizza – im stylisch gestalteten
Restaurant oder auf der großen
Außenterrasse, mitten im Herzen der
Stadt.
Auch zum Nachmittagskaffee oder für
eine leckere, selbstgemachte Limonade während einer Radtour ist die Terrasse des CINETOWER immer ein lohnenswertes Ausflugziel.

FERIENANGEBOTE
FÜR KIDS
Für alle Schüler wird während der
Schulferien vom 29. Juni bis 11.
August wieder das Ferienkino angeboten: montags bis freitags können
Schüler wieder alle Vorstellungen vor
18:00 Uhr zu einem vergünstigten
Eintrittspreis von 5,50 Euro besuchen.
Einige Vorstellungen und Plätze sind
ggfls. zuschlagpflichtig (Filme mit
Überlängen, 3D-Zuschläge, Sitzkategorie- und Saalzuschläge).

ZOCKEN IM
KINOSAAL
Brandneu ist in diesem Sommer das
Angebot, einen ganzen Kinosaal im
Tower zu nutzen, um Lieblingsspiele
und Abenteuergames auf der großen
Kinoleinwand zu erleben: im neuen
TOWER 8 stehen hochwertige Soundtechnik, Leinwand, beste Bildqualität
durch Digitalprojektion und ein
kostenloser Internetzugang zur Verfügung. Spielekonsolen oder PCs/Laptops sowie die Games und die dazugehörigen Controller für die
gewünschte Spieleranzahl werden
von den Besuchern mitgebracht und
einem einzigartigen Spieleabend
steht dann nichts mehr Wege. Möglich ist dies montags bis freitags von
18:00 Uhr bis 22:00 Uhr und am
Wochenende von 16:00 bis 22:00 Uhr
für 119,- € je drei Stunden von Sonntag bis Donnerstag und 139,- €/3
Std. am Wochenende. Maximal 20
Personen können teilnehmen. Anmel-

dungen (immer mindestens zwei Tage
im Voraus) bitte per E-Mail an
alsdorf@cineplex.de.
ALLE INFOS – ALLE FILME:
www.cineplex.de/alsdorf

MIT GROSSER
AUSSENTERRASSE

Im
cinetower
alsdorf

Essen. Feiern. Freunde treffen.
Wie wäre es mit köstlichen Leckereien? Oder mit römischen Pizzen mit dünnem, knusprigem Boden, deftigen Burgern mit
vielen individuellen Zutaten, saftigen Steaks mit perfekter Grillkruste oder tagesfrischen Salaten?
Und zum krönenden Abschluss noch ein süßes Dessert in entspannter Atmosphäre mit freundlichem und schnellem Service?
Willkommen in deinem neuen Lieblings-Restaurant.
HubertuSstr. 13 · 52477 Alsdorf · Tel.: 0 24 04 - 9 09 91 60 · info@zwei-brueder.com · www.zwei-brueder.com

Juli / August
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KINDERKUNSTSOMMER2020
Von Birgit Becker-Mannheims

Jedes Kind ist ein Künstler!
Wie schön, wenn Kinder und
Jugendliche ihren Fantasien freien
Lauf lassen können und dabei kulturpädagogisch begleitet werden.
Seit über 30 Jahren ist in Alsdorf
»Aber Hallo e.V.« (früher bekannt
unter dem Namen »Werkstatt für
Kunst und Kultur«) bekannt für
künstlerisch-kreative und kulturpädagogische Angebote für Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene von 3 bis 21 Jahren.
Aus zahlreichen künstlerischen Sparten werden Kurse, Projekte und Workshops angeboten. Seit 2008 gibt es
eine zweite Werkstatt im Bergfoyer
des Carl-Alexander-Parks in Baesweiler. Zusätzlich bietet die Jugendkunstschule ein Angebot für Schulen und
Kitas im Ganztagbereich im Nordkreis. Die Material- und Medienvielfalt und erfahrene Mitarbeiter aus
unterschiedlichen kreativen Bereichen
ermöglichen lebendiges und individuelles Lernen.
»Kindern sind voller Ideen und wir
bieten ihnen Werkzeuge, Zeit, Raum
und eine andere Sichtweise auf die
Kunst«, sagt Alexander Müller-Hermes, Geschäftsführer und Leiter der
Einrichtungen in Alsdorf und Baesweiler. In jedem Kurs ermöglicht das
Team von Aber Hallo, darunter sind
zum Beispiel zahlreiche freischaffende Künstler, künstlerisches Arbeiten in
kleinen Gruppen mit einer sehr individuellen Betreuung.
Die Kurse unter der Woche sind
gefragt und besonders die kreativen
und künstlerischen Ferienateliers, die
der Verein Aber Hallo e.V. seit Jahren
anbietet sind sehr beliebt: Zirkus,

Theater, Puppentheater, Plastisches Gestalten, Malen, Zeichnen, Fotografie, Film und Kindernachrichten stehen im Fokus.
Jeder Kurs dauert eine Woche
lang, täglich von 09 bis 13 Uhr in
Alsdorf und in Baesweiler. In diesem Jahr in den Sommerferien
vom 29. Juni bis zum 7. August
2020. Leider gibt es keine Plätze
mehr, die Kurse sind eigentlich
ausgebucht.
Die Einhaltung entsprechender
Regelungen aufgrund der CoronaKrise führte dazu, dass wo sonst
200 Kinder die Ferien Ateliers im
KinderKunstSommer besuchen können, nur noch 50 Prozent der üblichen Teilnehmer, also 100 Kinder
einen Platz erhalten.
»Kunst, Kultur und Bildung im März
auf null zu fahren war schwierig.
Diese Entscheidung ging sehr zu
Lasten der Kinder und Jugendlichen.
Für uns als Jugendkunstschule eine
noch nie dagewesene Situation, auch
in finanzieller Hinsicht, sagt
Geschäftsführer Alexander MüllerHermes. »Aber wir sind froh, dass wir
seit dem 9. Mai überhaupt wieder
öffnen konnten, wenn auch sehr eingeschränkt mit Sicherheits-, Hygieneund Abstandsregeln, sowie fast
wöchentlichen Änderungen.«
Zum Gespräch trafen wir uns in der
Turnhalle der ehemaligen Grundschule in Alsdorf-Busch. Das feste Domizil
von Aber Hallo seit 2011. Eigentlich
sollte die Jugendkunstschule schon
längst im benachbarten Bildungszentrum KuBiz umgezogen sein. Aber
dies ist ein anderes Thema. Mittlerweile warten alle Beteiligte auf konkrete Nachrichten über den beabsich-

tigten Neubau zwischen
Kraftzentrale und Grundschule am Annapark. Im
Sommer 2021 ist »theoretisch« der Umzug geplant.
Direkt im Eingang der Turnhalle fallen mir die Markierungen, Pfeile und die Wegeführung auf. Nach wie vor
bietet die Turnhalle viel Platz
zum kreativen austoben.
Doch noch ist es relativ ruhig
an diesem Nachmittag. Die meisten
Kurse starten am späteren Nachmit-

Fotos: Andreas Basler · gr0ßes Foto
oben: Birgit Becker-Mannheims

GLÜCKAUF APOTHEKE Ihr Schuhgeschäft am Dreieck!
Ihre persönliche Apotheke seit über 80 Jahren

Inhaber: Dominik Heuchel und Evelyn Kisling

Rinkens
Orthopädie

Bahnhofstraße 12 · Alsdorf · Telefon 02404 / 2 13 54
www.glueckauf-apotheke-alsdorf.de
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020
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Schuh Shop

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

Kreative Ferienateliers
und Quarantäne-Kultur
tag. Jedoch aus der Holzwerkstatt im
unteren Bereich hört man ein leichtes
Hämmern. Kinder mit Schutzvisieren
stehen mit reichlich Abstand getrennt

voneinander durch Plexiglasscheiben an ihren Arbeitsplätzen.
Man könnte fast glauben, sie sind
kleine Astronauten. Aber dies sind
die neuen Regelungen erfahre ich.
Wo früher 7 oder 8 Kinder in der
Holzwerkstatt unter Anleitung von
Roland Clemens kreativ sein konnten, dürfen aktuell vier Arbeitsplätze bereitgestellt werden. In der oberen Halle sind es sieben Arbeitsplätze.
Ab dem 30. Mai konnten andere
Kurse wie zum Beispiel die Zirkus-

gruppe wieder mit 10 Kids starten.
»Jonglieren mit drei Bällen ist zum
Beispiel kein Thema aber wie die
Abstandsregelung mit der Akrobatik
einhergehen wird, da werden wir
kreativ sein,« schmunzelnd der
Zirkuspädagoge und fügt hinzu:
»Zu Beginn der Corona-Krise fiel
unser gesamtes Angebot im
Ganztagesbereich an Schulen
weg, die Mitmachausstellung,
Kindergeburtstage und zahlreiche
Projekte mussten abgesagt, verschoben und daraus folgend Projektgelder zurückgezahlt werden«, berichtet der Geschäftsführer. «Bis auf die 4 hauptamtlichen
Mitarbeiter, die weiterhin
beschäftigt waren, verloren unsere
Mitarbeiter, überwiegend freischaffende Künstler, ihren Job.«
In dieser schwierigen Zeit merkt man
– Kunst und Kultur ist einfach wichtig. So entwickelte das »Aber HalloTeam« die Quarantäne-Kultur. Ein
Video Kanal der ein zusammenkommen wenn auch übers Internet
ermöglicht. Unterstützung gab es von
der Landesarbeitsgemeinschaft für
Kunst und Medien in NRW. »So konnte wir unsere Jugendlichen trotz
Corona erreichen und für die Kids
war es eine tolle Sache – Jonglieren,
malen, tanzen, Geschichten erzählen,
zu Hause«, berichtet Müller-Hermes.
»Die Tutorials kamen sehr gut an. Sie
wurden von unseren freischaffenden
Mitarbeitern produziert, die ebenfalls
mit Begeisterung bei der Sache
waren.
Zusätzlich erhielten wir in finanzieller
Hinsicht Unterstützung vom Land und
der StädteRegion. So konnten wir
einen gewissen Bereich finanziell
abfedern - etwas Licht im Dunkel. Bei

manchen Dingen
hingen wir einfach in der Luft.«
Noch zwei
Wochen Zeit bis
zu den großen
Ferien wieder
aktuell die Ferienateliers vorbereitet werden.
Auf dem Programm stehen
zum Beispiel: Plastisches Gestalten,
Theaterspielen, Zirkus, eine Filmwerk- Eltern, Omas und Opas, Freunde und
statt mit Filmemacher Volker WalNachbarn vorbeikommen. Wie es in
deck, die Wolkenkratzerstadt, die
diesem Jahr mit der Abschlussveranabenteuerlichsten Schulwege der
staltung - dem KinderKunstFest ausWelt und vieles mehr.
sieht, stand noch nicht fest. Auf jeden
Insgesamt wurden die Ferienateliers
Fall werden Videos gemacht und es
nicht nur eine neue Herausforderung wird eine online Ausstellung geben.
sein, sondern 50 Prozent weniger Teil- Vielleicht ist eine Feier im kleineren
nehmer bedeutet auch eine Verände- Rahmen wieder möglich.
rung in der Gruppendynamik, sagt
Müller-Hermes. »Wir sind auf jeden
Interesse geweckt? Im HerbstproFall gespannt wie es sich entwickelt.
gramm sind noch Plätze frei!
Wichtig ist uns, den Kindern eine
Nähere Informationen:
gelöste Atmosphäre zu bieten, trotz
www.aberhallo-ev.de
Hygienebestimmungen.«
Normalerweise
20% und 30% Damen MODEN
präsentieren zum
auf die aktuelle
Abschluss alle
Sommerkollektion
Kinder aus den
BETTY BARCLAY - RABE Diana Noll
Ferienateliers ein
Gr. 38 - 52
buntes Kinderkulturprogramm
mit Zirkus- und
Theateraufführungen, Ausstellungen von
Skulpturen, Bildern und Fotos
aus den Projekten. Immer ein
Highlight, wenn
Aachener Straße 31 · Telefon 02404/63137

Inhaber: Hüseyin Sezer

Blumige
Sommergrüße!

Öffnungszeiten:
Di. + Mi.

09 - 18 Uhr

Do. + Fr.

09 - 20 Uhr

Sa

08 - 15 Uhr

Broicher Straße 155
52477 Alsdorf
Telefon 02404 / 2 15 53
schnittgefuehl@outlook.de
Juli / August
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MEISTERFLORISTIK
GARTEN- UND GRABPFLEGE

Am Nordfriedhof · 52477 Alsdorf
Telefon 02404/ 91 97 66
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Mehr Kindergartenplätze
für Alsdorfer Kinder
SPATENSTICH FÜR DIE NEUE AWO-KITA
MITTENDRIN IN DER HANS-BÖCKLER-STRASSE
Mit einem gemeinsamen Spatenstich durch den AWO Kreisverband
Aachen-Land e.V. als Bauherr und
dem Architekten Michael Hinzen
wurde der Baubeginn für die neue

Kita Mittendrin in der Hans-Böckler-Straße in Alsdorf-Hoengen
gefeiert – so wie man zu diesen
Zeiten eben feiert, mit Abstand
und wenigen Gästen, aber dafür
mit tollem Wetter und jeder
Menge Vorfreude auf die neue
Einrichtung. Im nächsten Frühjahr
soll die Kita, die nach dem offenen Konzept arbeitet und Platz
für ca. 105 Kinder bietet, fertiggestellt werden.
Der Standort für das neue Gebäude
war schnell gefunden. Das Außengelände der aktuellen Kita Mittendrin
sollte es sein und nachdem noch ein
Teil Grundstück dazugekauft werden
konnte, bot sich auf nun ca. 5.500 m²
der optimale Standort für das neue
Bauvorhaben. Kinder, Familien und
Mitarbeiter*innen können von nun
an alle Baufortschritte von »nebenan« beobachten und die neue Einrichtung mit ca. 1.400 m² Nutzfläche

wachsen sehen. Mit der neuen Kita
wird einerseits das immer weiterentwickelte pädagogische Konzept der
AWO-KiSA gUG (haftungsbeschränkt)
als Träger und der Kita Mittendrin als
Einrichtung, aber auch die nachhaltige ökologische Orientierung umgesetzt. Corona hat die Planungen und
Umsetzungen nur wenig behindert
und so konnten die bisherigen Bautätigkeiten den Umständen entsprechend nahezu ungebremst durchgeführt werden.
Die neue Kita entsteht nach Plänen
des Architekturbüros Michael Hinzen.
Die Baukosten für den Neubau belaufen sich auf ca. 4,4 Millionen Euro.

sich über den Baubeginn und erzählt
»Mit der Planung des Baus berücksichtigen wir von Beginn an pädagogische Konzepte, um für Kinder und
unsere Mitarbeiter*innen optimale
Bedingungen zu schaffen.«
Ein Neubau ist eine gute Gelegenheit
für einen Neustart – das dachte sich
wohl auch Rosi Kolberg, die bereits
von Anfang an als Einrichtungsleitung
in der Kita Mittendrin tätig ist. Wieso
nicht mal einen Gang zurückschalten
und jemandem anderen die Gelegenheit geben die neue Einrichtung
wachsen zu lassen? Gesagt, getan und so wird Linda Schaffert den
Posten als neue Einrichtungsleitung
ab Sommer übernehmen.
Bürgermeister Alfred Sonders dankte
der AWO für die Zusammenarbeit und
ihren Beitrag zur Trägervielfalt in Alsdorf. Die Stadt hatte durch die Arrondierung des Grundstücks den Neubau
mit einer zusätzlichen Gruppe frei
gemacht.

Sonders: »Zug um Zug setzen wir den
Ausbau mit Kitaplätzen fort.« Die
Die 1986 erbaute Kita Mittendrin ist
Stadt plant in naher Zukunft vier weischon jetzt eine von insgesamt 11
tere Übergangsgruppen in der alten
Kindertages-einrichtungen der AWO- Marienschule sowie zwei weitere
KiSA gUG (haftungsbeschränkt) in der neue Kitas an der Feldstraße und auf
StädteRegion Aachen und ist seit
dem ehemaligen Sportplatz von
2006 als Familienzentrum zertifiziert. Viktoria Alsdorf an der Schaufenberger
Geschäftsführerin Silke Arens freut
Straße mit jeweils 5 – 6 Gruppen.

Angebot

Handwäsche
8,50€
lefonische
BITTE um te rend der
wäh
ng
du
el
m
An
Coronazeit

Eiscafé
PINGUIN

Mit Außenterrasse auf dem Denkmalplatz

WIR FREUEN UNS AUF
IHREN BESUCH

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

www.es-car-cleaning.de · info@es-car-cleaning.de
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020
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Inh. Fileti & Fileti GbR · Bahnhofstraße 65
52477 Alsdorf · Telefon 02404 / 90 33 973

Neuer Kurs für
Pflegeeltern
START IM SEPTEMBER
Bei einem gemeinsamen Wochenende in einem Tagungshaus in der
Eifel haben acht engagierte Elternpaare ihre Schulung zur Aufnahme
eines Pflegekindes für die Pflegekinderdienste der Städte Alsdorf,
Würselen und Herzogenrath beendet. Sie unterstützen zukünftig die
Jugendämter in ihrer Arbeit und
sind eine zentrale Hilfe für die Kinder, die vorübergehend oder dauerhaft nicht bei ihren Eltern leben
können.
Zu Beginn der Schulung hatten die angehenden Pflegeeltern an sechs Abenden viele Aspekte, die mit der Aufnahme
eines Kindes in ihre Familie auf sie
zukommen, in der Gruppe bearbeitet.
Hierzu zählten entwicklungspsychologische Grundlagen, Aspekte der kindlichen und eigenen Biografie, rechtliche Rahmenbedingung sowie die Vorgehensweise bei der Vermittlung.
Die Herausarbeitung der individuellen

Erwartungen und Fähigkeiten
aller Familienmitglieder zur
Aufnahme eines Pflegekindes
waren zentrales Thema an
dem gemeinsamen Wochenende. Erfolgreich Pflegeeltern
sein, erfordert den ganzen
Menschen und die gesamte
Familie. Die eigene Biografie
prägt die Werteentscheidung,
sich als Pflegeeltern für Kinder zu
engagieren.
Die enge vertrauensfördernde Zusammenarbeit der Mitarbeiter der Pflegekinderdienste mit den Bewerbereltern
schafft die notwendige Basis für eine
langfristige gute Zusammenarbeit bei
der Vermittlung eines Kindes.
Diese Form der Vorbereitung von Eltern
auf die Aufnahme eines Pflegekindes
hatte im Jahr 2019 30-jähriges Jubiläum. 1989 wurde dieser wichtige Qualitätsbaustein für Pflegefamilienarbeit
im damaligen Kreis Aachen entwickelt

und von der späteren Kooperation der
Pflegekinderdienste der Jugendämter
der Städte Alsdorf, Würselen und Herzogenrath mit dem Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeut Raimund
Lanser kontinuierlich weiterentwickelt.
Die intensive Vorbereitung sichert eine
passgenaue Vermittlung zwischen
aufnehmender Familie und dem Kind.
Sie ist die Basis für die Bewältigung
der Herausforderungen des Alltags in
der Begleitung der Pflegefamilien.
Das Pflegefamilienmodell ist eine
wertvolle Hilfe, wenn ein Kind nicht
bei seinen Eltern aufwachsen kann.
Ein neuer Vorbereitungskurs für zukünf-
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tige Pflegeeltern startet Anfang September 2020. Interessierte Eltern
können sich bereits jetzt für dieses
Seminar anmelden. Anmeldungen
nehmen die Pflegekinderdienste
gerne entgegen.
Ansprechpartner in Alsdorf:
Berit Strack
Telefon: 02404/50278.
Ansprechpartner in Würselen:
Stephan Schillings
Telefon: 02405/67327
Ansprechpartner in Herzogenrath:
Michael Redlin
Telefon: 02406/83513)

ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020

Unternehmen können noch mitmachen
KOSTENLOSER INTERNET AUFTRITT
BEI »ALSDORF-KAUFT-LOKAL«
Alsdorfer Unternehmen für Alsdorfer –
und umgekehrt: Wer die lokale Wirtschaft – Handel, Gastronomie, Dienstleister oder Handwerk - unterstützen
möchte, der kann sich seit gut einem
Monat direkt über die Online-Plattform
www.alsdorf-kauft-lokal.de informieren.

auf
Hier kein!
ic h

Hier findet sich das Angebotsspektrum von
Alsdorfer Unternehmen in seiner ganzen Vielfalt. Von Apotheken bis Zahnmedizin, von
Gastronomie bis Sport und Freizeit – in unterschiedlich gelisteten Kategorien können sich
Interessierte und potentielle Kunden direkt
über die lokalen Angebote informieren.

Alsdorf
kauft lokal
Kontaktdaten
Leistungsspektrum
Öffnungszeiten
Speisenkarten
Bring- und Holservice
Preislisten...

V O N A P OT H E K E R S T E P H A N J Ü S T E N

GesundheitsTipps

Auf Alsdorf-kauft-lokal.de
findest du deinen Handwerker
und die Telefonnummer deines
Lieblingsrestaurants
schnell und ohne
langes Suchen!
Eine Initiative
des Stadtmarketing Alsdorf
unterstützt von der Stadt Alsdorf
und »undsonst?!«

B-VITAMINE ERHALTEN DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT
DES NERVENSYSTEMS
Die Gruppe der B-VitaminF umfasst acht – unter verschiedenen Namen bekannte – Vertreter. Heute hervorzuheben ist das B12 und B6. Sie sind mit
gutem Grund seit Jahren im Focus verschiedenster Ergänzungsprodukte in
der Apotheke. Aber warum?

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

JETZT KUNDENKARTE SICHERN!

www.alsdorf-kauft-lokal.de

GENIESSE DEN SOMMER

MIT UNSEREM DOPPELT GUTEN GESUNDHEITS-SERVICE
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Wer mitmachen möchte, muss lediglich folgende Infos und Daten an
info@brants-design.de senden:

Die Kontaktdaten mit Adresse,
Telefonnummer, Email und – falls vorhanden – Internetseite sowie das Firmenlogo.
Initiiert vom Verein Aktionsgemeinschaft
Bei Angebotsbedarf zudem Öffnungszeiten,
Stadtmarketing Alsdorf und der Stadt Alsdorf Abholung/ Lieferung und – falls es sich
mit den Machern des Stadtmagazins »undum einen Restaurantbetrieb oder ähnliches
sonst?!« hat das Portal einen rasanten
handelt – eine Speisekarte als Foto.
Zulauf bekommen. Ursprünglich als Präsen- Zudem ist ein Leistungsprofil als Kurzbetationsmedium für Gastronomie und Handel schreibung möglich.
zu Corona-Zeiten ins Leben gerufen, hat sich
das Portal mittlerweile zu einem fundierten
Bei Rückfragen steht Holger Bubel,
Info-Portal bei der Suche nach qualitativ
Geschäftsführer der Aktionshochwertigen Angeboten an Dienstleistungemeinschaft Stadtmarketing Alsdorf,
gen und Waren in Alsdorf entwickelt.
unter 02404/50-297 zur Verfügung.

Die Internetseite mit Ihren
Händlern vor Ort:

Wir danken
den Sponsoren
für die freundliche
Unterstützung:

Und das Portal steht weiterhin offen für
Alsdorfer Unternehmen, die mit dabei sein
wollen, um auf sich und ihr Leistungsspektrum aufmerksam zu machen. Die
Aktionsgemeinschaft Stadtmarketing Alsdorf sponsert die Seite, so dass der Auftritt für die teilnehmenden Betriebe und
Firmen kostenfrei ist.

Das Vitamin B12 hat eine absolut grundsätzliche Bedeutung für die Blutbildung, die Zellteilung und die Funktion von Nervenfasern. Diese natürliche
chemische Verbindung können weder Tiere noch Menschen selbst herstellen. Daher müssen wir dieses „essentielle“ Vitamin mit der Nahrung aufnehmen. – Ein Mangel ist unbedingt zu vermeiden.
Wichtig zu wissen: Ein Mangel kann nicht nur durch zu wenig B12 in der
Nahrung auftreten, sondern auch durch sehr gebräuchliche Medikamente,
allen voran die säurehemmenden-Magenmittel wie z.B. Omeprazol, Pantoprazol etc. . Diese hemmen einen, für die komplizierte Aufnahme von B12,
entscheidenden Stoff in der Magenschleimhaut. Aber auch das Älterwerden,
verschlechtert die Fähigkeit diese Vitamine von der Nahrung abzuspalten
Das Vitamin B6 ist ein Sammelbegriff für drei chemische Verbindungen, die
für das Immunsystem, wichtige Botenstoffe des Nervensystem und die Regulierung des Energiehaushaltes eine entscheidende Rolle besitzen.
Eine weitere Schlüsselfunktion hat B6 beim Schutz vor der in unserer Nahrung enthaltenen und für Blutgefäße und Knochensubstanz schädlichen
Aminosäure Homocystein. Außerdem konnte gezeigt werden, dass eine gute
B-Vitamin-Versorgung Demenzerkrankungen vermeiden, die allgemeine geistige Leistungsfähigkeit steigern kann und das Schlaganfallrisiko vermindert.
Deshalb ist es sinnvoll und gut, B-Vitamine zu ergänzen. Fragen Sie in Ihrer
Apotheke vor Ort – Sie werden gut beraten
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Endlich raus und spielen!
WIE URLAUB: IM GROSSEN FREIZEITGELÄNDE IM BRÜCKENKOPF-PARK IN
JÜLICH
zerhand zu »Einbahnstraßen« erklärt Ruhe nun wieder neuund entsprechend ausgewiesen. Hinsichtlich der maximalen Personenanzahl, die gleichzeitig auf dem Gelände unterwegs sein dürfen, gelten
auch in der Freizeitanlage Beschränkungen. Natürlich sind die vielen
Spielplätze, wie Kind und Kegel oder
der Waldspielplatz für die Kinder
offen. Seitens des Parks appelliert
man auch ein wenig an die Eigenverantwortung, dass die Erwachsenen
Kontaktverbot und Abstandsregeln
einhalten.
Nach fast acht Wochen ohne
Besucher konnte der Brückenkopf-Park Jülich am 7. Mai seine
Pforten für die breite Öffentlichkeit wieder öffnen. Doch wie
überall gibt es aufgrund der Coronaschutzmaßnahmen verschiedene Einschränkungen, Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln,
welche die kleinen und großen
Parkbesucher für die Gesundheit
und den langersehnten Ausflug
gerne in Kauf nehmen.
In tagelanger Arbeit hatte sich das
Parkteam auf die Öffnung vorbereitet.
Wege wurden gekennzeichnet, Schilder aufgehängt und Desinfektionsmittel für die Gäste bereitgestellt. Dann
kam der Tag, dem so viele entgegenfieberten. Es konnten zwar nicht alle
Bereich des Parkgeländes freigegeben werden, was dem Bewegungsdrang kleiner und großer Besucher
keinen Abbruch tat. Gesperrt sind
vorerst immer noch die Minigolfanlage, der Streichelzoo, der Reptilienwagen sowie der Kanu- und
Tretbootverleih. Um den Mindestabstand von 1,50 m einhalten zu
können, wurden einige Wege kur-

Der Brückenkopf-Park Jülich mit seinem napoleonischen Festungsbauwerk bietet auf rund 30 Hektar Freizeitspaß für Jung und Alt. Er bildet
eine fast perfekte Einheit aus Natur,
Erlebnis, Erholung und Kultur. Gartenanlagen, Waldspazierwege, natürliche
Obstwiesen und spezielle Themengärten laden zum Spazierengehen ein.
Bänke und Stühle stehen bereit, um
sich von den Strapazen des Alltags
auszuruhen.

gierig an den Zäunen
stehen. Absolute Lieblinge sind die Kängurus, das weiße
Damwild, zwei Fischotter oder die
Arktischen Wölfe. Wegen ihrer possierlichen und neugierigen Art werden die Erdmännchen immer gerne
von den Kindern beobachtet. Aber
auch viele andere haarige Genossen

wie Esel und Wildschweine wissen zu
begeistern. Kinder gehen ohne Scheu
auf Tuchfühlung mit den munter
umherspringenden Ziegen.
Weitere Informationen gibt es
unter www.brueckenkopf-park.

BRÜCKENKOPF-PARK
Jülich gGmbH
Wir freuen uns, Euch
in unserem Park
willkommen zu heißen!

In das Gelände integriert sind auch
mehrere Tiergehege und Volieren des
sogenannten Brückenkopf-Zoos. Aber
nicht nur die Parkmitarbeiter freuen
sich auf die Besucher, sondern auch
die Tiere, die nach der wochenlangen

Brückenkopf-Park Jülich gGmbH
Rurauen straß e 11 * 52428 Jülich * Tel. 02461/9795 -0
in f o@ br ue c k en k o p f -p ar k . d e * ww w. br u ec k e nk o p f - par k. d e
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Janine Ivancic
Bürgermeisterkandidatin
der Grünen Alsdorf
Text: Marion Moretti · Fotos: Marina Brants

Heute treffe ich mich mit Janine
Ivancic, Bürgermeistkandidatin
der Grünen zum Gespräch bei ihr
zuhause.

sichtlich gern beschäftigt. Auch ich
bin eine Leseratte, fühle mich wohl
inmitten der vielen Bücher der Familie.
Meine Interviewpartnerin hat Geschichte und Literaturwissenschaft
Gerade ist Kaja aufgewacht, der Säug- studiert, zuletzt als Buchhändlerin
ling verlangt nach der Aufmerksamkeit gearbeitet. Aktuell ist sie als Fraktionsder Mama. Bran, ihr zweijähriger Bruder, geschäftsführerin für die Alsdorfer
begrüßt mich neugierig und aufgeGrünen tätig.
schlossen, wir kommen gleich ins
Gespräch; ich bin beeindruckt von der Neben ihren beruflichen und privaten
sprachlichen Ausdrucksfähigkeit des
Anforderungen findet sie offensichtlich
Kleinen. Kein Wunder, in der gemütli- noch Zeit für eines ihres Hobbies, das
chen und kindgerecht eingerichteten
Lesen. Aufgeschlagen sehe ich Jane
Wohnung finden sich zahlreiche
Austen im Original neben mir auf
Kinderbücher, mit denen er sich offen- dem Sofa liegen. Die junge Frau ist

entspannt, lässt sich nicht stressen, wie
angenehm. Souverän und gelassen
widmet sie sich der kleinen Kaja, und
auch Bran mit seinen Anliegen findet
ihr offenes Ohr, dabei geht sie auf
meine Fragen ein. Ihr Leben empfindet
sie auch nicht als stressig trotz der
Doppelbelastung, für sie ist dies eine
Frage von Partnerschaft und Zusammenarbeit, fühlt sich gut unterstützt
von ihrem Ehemann Markus.
Aufgewachsen ist die Neunundzwanzigjährige in, wie man heute sagen
würde, »prekären«, sozial schwachen
Verhältnissen. Die Mutter verließ die
Familie, als Janine 6 Jahre alt war, der

Vater erzog sie und ihre beiden
Geschwister allein. Sie hatte es nicht
leicht als Scheidungskind mit Migrationshintergrund. Ihre Großeltern hatten ihre Heimat Kroatien Richtung
Rheinland verlassen. In Alsdorf fand
Janines Opa wie so viele Migranten
Arbeit im Kohlebergbau (sein Enkel
trägt zur Erinnerung einen kroatischen
Namen: Branco). Hier fanden Menschen
unterschiedlicher Nationen und Kulturen Arbeit, Freunde, ein neues Zuhause.
Janine betont die integrative Kraft,
die durch diese Vielfalt entstanden sei.
Sie selber habe viele Freunde mit
Migrationshintergrund gehabt, durch

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!

Die KollektionKOBERG steht für kompromissloses Design und höchste Qualität.
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Wir beraten Sie gern!

www.alokramer.de
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Miroslav Nemec trägt Signia Xperience.
mit portabler Ladetechnologie unabhängig

die Verschiedenartigkeit interessante
und bereichernde Erfahrungen gemacht,
insgesamt schon früh bedeutende,
prägende Lebenserfahrung sammeln
können.

ligen »alten Friedhof« noch viele Freiräume, nicht erschlossene und verwilderte Flächen boten Spielräume für
die Jugend. Es fand mehr Leben auf
der Straße statt, im öffentlichen Raum,
wo die Kinder auf der Straßen spielten
In Deutschland ist es immer noch so, und die Erwachsenen vor dem Haus
dass der soziale Status der Eltern die saßen und einen Plausch hielten. Heute
schulische Laufbahn der Kinder wesent- dominieren Autos in der Regel das
lich mitbestimmt, ein Migrationshinter- Straßenbild, das bedauert sie. Auch
grund immer noch zu negativen Zuden damit verbundenen »Flächenfraß«
schreibungen führt und weniger Chan- will sie nicht weiter hinnehmen.
cen auf Bildung und berufliche Perspektiven beinhaltet. Janine hat es
Wichtig hinsichtlich ihrer politischen
geschafft, aus diesen benachteiligen- Arbeit sei es, aktiv und präsent zu sein,
den Verhältnissen ausbrechen zu kön- eigene Positionen und Sichtweisen
nen. Sie hat am Baesweiler Gymnasi- einzubringen, die Diskussion durch die
um das Abitur bestanden und erfolg- Einbeziehung anderer Perspektiven zu
reich ein Studium abgeschlossen mithil- erweitern. Sie als junge berufstätige
fe eines Stipendiums der Studienstiftung Frau und Mutter hat einen ganz andedes Deutschen Volkes.
ren Blick hinsichtlich der Erfordernisse
Heute sei es ihr wichtig - auch aufgrund einer bürgernahen und bewohnerihres persönlichen Hintergrundes freundlichen Stadt als ein altgedienter,
Einsatz zu zeigen für diejenigen, deren etablierter männlicher Politiker.
Interessen schnell vergessen werden.
Kein typischer Anspruch für einen
Politisch engagiert ist sie schon lange,
Politiker, eine Politikerin...
etwa als Aktivistin bei »Fridays for
future«. Seit zwei Jahren hat sie ihre
Sie lebt gern in Alsdorf, erfahre ich
politische Arbeit intensiviert, engagiert
gleich zu Anfang, den negativen Zuim Ortsverein der Grünen Alsdorf.
schreibungen bezüglich ihrer Heimat- Im Zentrum ihrer politischen Ausrichstadt kann sie nichts abgewinnen. In tung steht das Gemeinwohl; das was
ihren Augen hat es in der Vergangen- allen gut tun, soll oberste Handlungsheit seit dem Niedergang des Bergbaus maxime sein und Ziel des ökonomischen
in der Stadt sehr viel positive Entwick- Handelns. Und das ist kein utopischer
lungen gegeben. Inzwischen könne
Anspruch, vielmehr beispielsweise in
sich Alsdorf sehen lassen mit seinen
der bayrischen Landesverfassung ausattraktiven Angeboten wie etwa das drücklich formuliert und verankert.
Freizeitgelände am Tierpark oder das
Aber leider nur in der Theorie, nicht in
Energeticon.
der Praxis.
Aber gleichzeitig sieht sie noch viel
Potential hinsichtlich der weiteren
Eine auf die Zukunft und auch auf die
Stadtentwicklung, die sie durch ihre
Interessen zukünftiger Generationen
politische Arbeit mit gestalten und
ausgerichtete Politik hält sie für nötig,
voran bringen will.
in der ein soziales und gleichberechtigtes Miteinander angestrebt wird.
Natürlich sei auch viel verloren gegan- Dabei ist sie aber lebensnah, pragmagen in den letzten Jahrzehnten, die
tisch. Sie bemüht sich um ökologisches
29jährige denkt gern an ihre Kindheit und nachhaltiges Verhalten, aber es
in der Schaufenberger Paul-Dorn-Straße muss auch in den Lebensalltag passen.
zurück. Hier ist sie aufgewachsen,
Bei ihren Kindern zum Beispiel wollte
damals bot die Gegend um den dama- sie auf die ökologisch bedenklichen

Einmalwindeln verzichten. So machte
sie sich auf die Suche und wurde fündig. Sie nutzen waschbare Stoffwindeln - allerdings aus Plastik Auch hat
die junge Familie versucht, ohne Auto
auszukommen, aber das ist schwierig
in einer Stadt wie Alsdorf. Inzwischen
haben sie sich ein kleines und ökologisch vertretbares Fahrzeug zugelegt,
notgedrungen.

das Ziel, später gemeinsam wohnen
zu wollen. Warum nicht auch alternative Wohnprojekte in Alsdorf unterstützen und Alternativen bieten abseits
der gewohnten Formen?
Von einer allzu dirigistischen Politik
hält sie nichts, aber sie hat Ideen, wie

In der Politik höre man oft »Es ist
nicht machbar«, diesen Satz hinterfrage sie erst einmal, oft seien Alternativen möglich, wenn man sich bemühe, informiere, kooperiere.
Was sie in ihrer Heimatstadt sehr bedauert, ist unter anderem der Abriss
vieler alter Gebäude, die das Gesicht
der Stadt Alsdorf mitbestimmten. In
der Baupolitik solle nicht unbedingt
immer nur Neues geschaffen werden,
schließlich bedeute dies ja auch die
weitere Reduzierung von Freiflächen,
die Zerstörung und Zersiedelung von
Landschaft. Der Erhalt und die Sanierung bestehender Bausubstanz sei
häufig sinnvoller. In Alsdorf seien ihr
schon häufiger unbewohnte Gebäude
aufgefallen, warum nicht diesen vorhandenen Raum nutzen? Sie befürchtet den Abriss des Alten Rathauses am
Mariadorf Dreieck, der, obwohl im Rat
vertagt, bereits festzustehen scheint.
Mir treibt der Gedanke an den Abriss
dieses »Denkmals« am Dreieck die
Tränen in die Augen. Als Jugendliche
habe ich im damaligen Jugendzentrum
gute Zeiten verbracht, ein nicht kommerzieller Treffpunkt, in dem man
abhängen und Leute treffen, Musik
hören konnte, auch wenn man nicht
gut bei Kasse war.
Auch das Wohnen der Zukunft ist ihr
ein wichtiges Anliegen, selber ist sie
in einem generationenübergreifenden
Wohnformprojekt engagiert. »Gemeinsam leben auf dem Land e.V.«. Das
jüngste Vereinsmitglied ist gerade
mal zwei Wochen alt, die älteste in
der Gruppe 87 Jahre, und sie alle eint

Veränderungen, Verbesserungen auf
den Weg gebracht werden können.
Was die Wohnungspolitik in Alsdorf
anbelangt, so könnte beispielsweise
ein Leerstandsregister sinnvoll sein.
Ungenutzten Wohnraum zunächst
einmal erfassen, über Verwendungsmöglichkeiten nachdenken. Lobenswertes Beispiel etwa die Stadt Görlitz
mit ihren »Wächterhäuschen«.
Anstatt die alten Häuser verfallen zu
lassen, viele noch aus der Gründerzeit,
wurden sie Interessierten zur Nutzung
überlassen. Es musste keine Miete
gezahlt werden, lediglich für Strom,
Heizung sowie Müll- und Straßengebühren kommen die Nutzer auf. Als
Gegenleistung sorgen sie dafür, dass
der Niedergang der Häuser gestoppt
wird durch Entrümpeln, Heizen, Streichen. Nicht nur Wohnraum wurde so
geschaffen, sondern auch Räume und
Möglichkeiten für künstlerische, kulturelle Angebote.
Interessante Ideen für Alsdorf,
wie ich finde...

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

www.UNSERE-ZAHNAERZTE.de
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Endlich eröffnet!
Das Hotel Siebenschläfer am Wasserturm
Alles ist neu. Hier hat der Vermieter,
die REAQ Immobilien bereits viel im
Vorfeld in den gesamten Gebäudekomplex investiert, unter anderem
auch Heizungsanlage erneuert, sagt
Ralf Maischak »Wir haben dann alle
Zimmer gründlich modernisiert und
mit barrierefreie Badezimmern ausgestattet. Farblich wurden die Tapeten,
Teppiche, Gardinen und die hochwertigen Möbel aufeinander abgestimmt.

Siebenschläfer »Am Wasserturm«
heißt ab jetzt das neue Hotel im
Herzen der Stadt und erstrahlt in
neuem Glanz. Das ehemalige CityHotel im Rathauscenter in der
Hubertusstraße war in die Jahre
gekommen. Mit den neuen Inhabern Familie Maischak aus Alsdorf
zog nicht nur ein frischer Wind
durch das Haus, sondern das
Gebäude wurde seit Dezember
letzten Jahres kernsaniert und
modernisiert.

Alle 22 Zimmer, darunter drei Einzelzimmer haben eine angenehme
Raumgröße und bieten eine ruhige
Wohlfühlatmosphäre. Zum Komfort
zählen: Boxspringbetten mit einem
hochwertigen Schlafkomfort, helle
Möbel, große TV-Screens, Badezimmer mit großen Duschen. Sogar vier
sogenannte Allergiekerzimmer stehen
zur Verfügung.
Dass es den Gästen an nichts fehlt,
ist ein besonderes Anliegen. In jedem
Zimmer stehen zur Begrüßung und

kostenlos jeweils eine Wein- und
Wasserflasche zur Verfügung. »Der
Gast soll sich direkt wohlfühlen und
schlafen wie auf Wolke Sieben.«
Bis auf die Einrichtung der Rezeption
und den neuen Frühstücksraum ist
fast alles fertig. Eine tolle Leistung,
denn Coronabedingt haben sich die
einzelnen Gewerke etwas verschoben. Und somit auch die Neueröffnung,« bestätigt Maria Maischak.
»Aber unsere ersten Gäste konnten
bereits Mitte Juni im neuen Siebenschläfer in Alsdorf-Mitte nächtigen.
Vielleicht fehlen noch Kleinigkeiten,
insgesamt liegen wir in unserem Zeitplan,« bestätigen die Hoteliers.
Das Hotel Siebenschläfer in Alsdorf
finden Sie gleich an zwei Standorten.
Einmal verkehrsgünstig gelegen in
Alsdorf-Hoengen. Durch die hervorragende Anbindung erreichen Sie schnell
die Stadt Aachen oder das Dreiländereck. Der neue Siebenschläfer »Am

Unser Check-In
Automat ist
24-Stunden
geöffnet

»Mittlerweile ist unser Haus sehr
beliebt, vor allem bei Stammgästen,
die unsere Zimmerqualität und das
unkomplizierte Miteinander mögen«,
bestätigt Ralf Maischak. »Wir freuen
uns auf die Gäste und wenn wir mal
nicht vor Ort sind, der Check-In-Automat ist 24 Stunden lang geöffnet.
Und genügend Parkplätze gibt es
ebenfalls.«
Des weiteren sind eine Ladestation
für E-Fahrzeuge geplant, sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.
»Wenn Sie es unkompliziert und familiär mögen, sind Sie bei uns richtig.«

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

EINZEL- & DOPPELZIMMER · APPARTEMENT

Moderne, neue Ausstattung
Zweimal in Alsdorf · Zentral gelegen
Ruhige Lage · Frühstück

ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020

Wasserturm« ist zentral gelegen in
Alsdorf-Mitte, direkt neben Rathaus
und Cinetower und die Stadthalle Alsdorf ist fußläufig erreichbar.
Beide Hotels sind renoviert und wurden
mit viel persönlichem Einsatz und
Hingabe eingerichtet und von Grund
auf neugestaltet. Sie sind komfortabel
wie praktisch und ruhig gelegen.
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Sie finden uns auch
auf facebook:
facebook.com/
HotelSiebenschlaefer

Siebenschläfer
»Am Wasserturm«
Hubertusstraße 8
52477 Alsdorf
Telefon +49(0)2404 95 75 899
Inhaber: Familie Maischak
info@hotel-siebenschlaefer.de
www.hotel-siebenschlaefer.de

Schon mal an eine
Photovoltaikanlage
gedacht?
MIT EINEM SOLARDACH VON
ENWOR SONNENSTROM SELBST
ERZEUGEN UND VERBRAUCHEN
– ÜBERSCHUSS VERKAUFEN
Um selbst etwas gegen den Klimawandel zu tun und auch langfristig unabhängig von Markt-Strompreisen zu sein, wollen sich immer
mehr Immobilienbesitzer in Alsdorf selbst mit erneuerbaren Energien versorgen. Diesen Wunsch
können sie sich leicht erfüllen.
Aber wie geht das einfach und ohne
Investitionen? »Mit dem Solardach
können unsere Kunden ihren eigenen
Ökostrom produzieren, den sie zum
Großteil selbst verbrauchen. So senken sie dauerhaft ihre Stromkosten

und schonen gleichzeitig dank der
nachhaltigen Erzeugung die Umwelt«,
so Michael Hollands, Projektleiter
»Mein Solardach« bei enwor.

men«, so Michael Hollands weiter.

Durch ihr Solardach machen sich die
Hauseigentümer ein Stück unabhängig von steigenden Strompreisen und
enwor errichtet dazu eine Photovolkönnen ihre Stromkosten langfristig
taikanlage auf dem Dach der Immobi- planen. Der vom Kunden nicht selbst
lie des Kunden und kümmert sich um genutzte Solarstrom wird in das
deren Betriebsführung und Instandöffentliche Stromnetz eingespeist und
haltung. Die Kunden tragen keine
nach dem Erneuerbaren-EnergienInvestitionskosten und profitieren von Gesetz vergütet – in gleicher Höhe 20
dem Rundum-Sorglos-Paket der
Jahre lang. So steigern die Kunden
enwor. »Wesentliche technische und
die lokale Stromerzeugung aus erneufinanzielle Risiken werden den Kunerbaren Energien und unterstützen
den durch dieses Modell abgenomdadurch die Energiewende direkt vor

Ort. Natürlich können die Kunden ihre
Solaranlage bei enwor auch direkt
kaufen anstatt zu mieten. Fragen Sie
einfach danach.
Wenn Sie mehr wissen wollen,
hilft enwor gern weiter:
enwor – Vertrieb:
Telefon 0800 50 80 900,
solardach@enwor.de
Infos auch unter
www.enwor.de/solardach
enwor – Kundencenter, Kaiserstraße
100, 52134 Herzogenrath

Ihr Solardach. Ganz oben beim Klimaschutz.

XXXFOXPSEFTPMBSEBDI
Juli / August
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Helfende Hände
ALSDORFER JUGENDARBEIT UND STREETWORKER SIND AUCH IN CORONA-ZEITEN
FÜR KINDER UND JUGENDLICHE DA
Die städtische Jugendarbeit und
Streetwork sind auch in Zeiten
von Corona daran interessiert,
Kontakt zu Alsdorfer Kindern und
Jugendlichen zu halten.
In der Zeit, in der keinerlei persönlicher Kontakt erlaubt war, wurden
unter anderem Basteltüten für die
Kinder gepackt, die nicht an den
Osterferienspielen teilnehmen konnten. Hiermit sollte ihnen gezeigt werden, dass an sie gedacht wird. Neben
Bastelbögen erhielten die Kinder eine
kleine Aufmerksamkeit in Form eines
Magneten und etwas Süßem. Der
Großteil der Tüten wurde persönlich
verteilt und die Reaktion der Kinder
und ihrer Eltern war sehr positiv.
Ein weiteres Angebot richtet sich an
kochbegeisterte Jugendliche, die normalerweise an einer Kochgruppe im

städt. Jugendtreff »Altes Rathaus«
teilnehmen. Unter dem Motto
»Jugend kocht @ home«, können
auch jetzt noch fertig gepackte Kochtüten mit Rezept und Zutaten, im
Jugendtreff abgeholt werden.
Interessierte können sich bei
Rüdiger Witte im Jugendtreff
melden Telefon: 65125.
Die von der Streeetworkerin Susanne
Schlegel entwickelte virtuelle Stadtrallye durch Alsdorf, die auf der Stadtseite heruntergeladen werden konnte
und sich an Kinder von 6-12 Jahren
richtete, trug neben der Möglichkeit
Alsdorf besser kennen zu lernen auch
dazu bei, sich die Zeit auf eine besondere Weise zu vertreiben. Von einer
Alsdorfer Schule wurde die Rallye im
Rahmen des virtuellen Unterrichts
eingesetzt.

Die Streetworker der Stadt Alsdorf
haben das Projekt »Hoch vom Sofa«,
das im Rahmen des vom Land geförderten Projektes GinA (Gemeinsam in
Alsdorf) ins Leben gerufen wurde,
nach den Lockerungen wieder begonnen. Graffiti, Trickfilm, Chats aber
auch Ausflüge stehen auf dem Programm. Alles natürlich mit den nötigen
Abstands- und Hygienemaßnahmen.
Die verschiedenen Aktionen werden
auch bei Facebook, Instagram und
YouTube präsentiert. Zu finden unter:
Hartmutstreetwork.
Das Projekt »BlauPause«, ein Angebot für besondere Jugendliche in
Kooperation des städtischen Jugendtreffs »Alte Dorfschule« mit »HelpingHand«, Institut für Jugendhilfe, konnte erfolgreich fortgesetzt werden. Alle

TeilnehmerInnen der Maßnahme
haben sich jetzt wieder in der Dorfschule getroffen. Hier kommen alle in
der Gruppe zusammen, erhalten eine
schulähnliche Struktur, erleben sich
und andere im Tun und im Umgang

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
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020
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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

BUCHTIPP
Karen Duve:
Fräulein Nettes
kurzer Sommer
KiWi Taschenbuch
14,00 Euro

Alle anderen: Ja. Sie: Nein. Karen
Duves brillanter Roman über
Annette von Droste-Hülshoff.

miteinander, gewinnen neues Selbstvertrauen und freuen sich sehr, sich
wieder treffen zu können.
Weiter ist in Kooperation der Alten
Dorfschule mit der Schulsozialarbeit
der Käthe-Kollwitz-Schule und der
Marien-Realschule eine PostkartenAktion gestartet. Teilnehmern dieser
Aktion werden nicht bedruckte Postkarten zur Verfügung gestellt, die
dann, nachdem sie individuell gestaltet wurden, an die »Alte Dorfschule«
gesandt werden können.
Mit der Schulsozialarbeit der KätheKollwitz-Schule ist die Mädchengruppe
»SpielRaum« mit Kreativ Aufgaben
verbunden: Die Mädchen bekommen
regelmäßig eine kreative Aufgabe, bei
einem nächsten realen Treffen in der
Dorfschule freuen sich jetzt alle auf
eine Begegnung und eine Präsentation der Ergebnisse.
Zur Zeit findet an der Alten Dorfschu-

le ein Graffitiprojekt statt, an dem
Teilnehmer von »BlauPause« und
»Hoch vom Sofa« gemeinsam einen
Bauwagen gestalten. Gemeinsam
wurden Skizzen erstellt und zusammen mit dem Streetart Künstler
Lazy65 werden diese dann umgesetzt. Eine Foto- und Filmdokumentation zu diesem Projekt wird nach
Abschluss in den sozialen Medien
erscheinen.

Walter/Hoegen:
Wandern im
Aachener
Hügelland
7 Routen zwischen
Burtscheider Wald
und Wurmtal
Meyer & Meyer
Verlag
14,00 Euro

Eine junge Dichterin, die sich nicht
anpassen kann. Eine Welt im
Umbruch. Und eine fatale Verstrikkung der Gefühle.
Fräulein Nette ist eine Nervensäge!
Dreiundzwanzig Jahre alt, heftig, störrisch und vorlaut, ist sie das schwarze
Schaf, das nicht in die Herde ihrer
adligen Verwandten passen will. Das
Schlimmste ist ihre scharfe Zunge.
Wenn die Künstlerfreunde ihres
Onkels August nach Bökerhof kommen, über Kunst und Politik sprechen,
mischt sie sich ungefragt ein. Wilhelm
Grimm bekommt bereits Panik, wenn
er sie nur sieht.

Das Landschaftsbild des Aachener
Hügellands rund um den Aachener
Kessel ist eng verknüpft mit der
Geschichte der Stadt Aachen.
Alle Wanderungen sind Rundwanderungen. Die Routenbeschreibungen
umfassen eine Routenkarte mit Wegweisern und Markern, die auf die
Lage erdgeschichtlich, historisch oder
aktuell interessanter Lokalitäten hinweisen. Solche Hingucker werden im
nachfolgenden Textteil jeweils als
Stopp durch ein Foto dokumentiert
und beschrieben. Über darüber hinaus interessante Einzelthemen informiert ein ausführlicher Anhang.
Die Streckenverläufe der Wanderungen können einzeln mithilfe eines
QR-Codes als gpx-Datei heruntergeladen werden.
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Weitere Angebote, die im Rahmen der
geltenden Hygiene- und Abstandsregeln möglich sind, sind in Planung.
Städt. Jugendtreff »Altes Rathaus«
Aachenerstr.1, Tel.: 65125
Städt. Jugendtreff »Alte Dorfschule«
Dorfstraße 77, Tel.: 25402
Streetwork/Mobile Jugendarbeit,
Otto-Wels-Str. 2b, Tel.: 5995920 /-21

Probieren Sie unsere Spezialbrote!

Mittwoch:
»Geräuchert«
mit Rauchsalz und
gebratenem Speck

Samstag:
»Mediterran«

mit Rucola, Feta und Balsamico

Bäckerei Schreiber · Broicher Straße 179 · 52477 Alsdorf
Telefon 02404 / 21538
Juli / August

MEILENSTEIN IN DER ALSDORFER STADTENTWICKLUNG

Startschuss für Neubau Jobcenter auf
dem ehemaligen »Kurth-Grundstück«

Bürgermeister Alfred Sonders stellt
gemeinsam mit der Stadtentwicklung
sgesellschaft Alsdorf (SEA) und dem
Chef des Jobcenters Stefan Graaf die
neue Baumaßnahme in der Hubertusstraße gegenüber dem Cinetower vor.

Entwicklungsmarke für die Stadtentwicklung. Das frühere Globuscenter
war von Familie Stürtz vor etlichen
Jahren bereits erstmals in eine neue
Nutzung gebracht worden. Das Unternehmen Kadans führte dies dann fort,
so dass inzwischen das neu benannte
Siduscenter mit dem Schwerpunkt
Gesundheit und Freizeit (u. a. befindet sich hier das einzige Bowlingcenter in der Städteregion) belegt ist.
Selbst in die Annapassage kommt
neues Leben. Tamar Basaran, Investor
des ehemaligen Bürgerkings (heute
Don Kebap) hat die Immobilie übernommen, um dort mit studentischem
Wohnen, Café und anderen Ladennutzungen wieder Leben einkehren zu
lassen, das der Bahnhofstraße gut
tut.
Mit dem Neubau des Jobcenters an
der Hubertusstraße hat die Stadt Alsdorf einen Meilenstein in ihrer Stadtentwicklung erreicht. Im Spätsommer
soll der Spatenstich erfolgen. Jetzt
stellte Bürgermeister Alfred Sonders
gemeinsam mit Jobcenter-Geschäftsführer Stefan Graaf das neue Projekt
auf dem Filetgrundstück in Innenstadtlage vor. Die städtische Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf (SEA)
baut das 5000 Quadratmeter große
neue Jobcenter-Gebäude für rund 15
Millionen Euro im Schatten des Alsdorfer Rathauses. Dafür zahlt das Jobcenter später eine auskömmliche
Miete an die SEA. Kathrin Koppe,
Technische Geschäftsführerin der
SEA, präsentierte die Pläne. Das
Großinvest schließt eine schon lange
brachliegenden Lücke.

Gesamtgeschehen des Einzelhandels
hatte sich vom ehemals neu entstandenen Einzelhandels-Zentrum in Nähe
des Rathauses zum neuen Einkaufszentrum am Annaparkcenter orientiert. Übrig waren das leer stehende
Globuscentergebäude, die Luisenpassage und das Rathauscenter mit
nahezu kompletten Leerständen insbesondere in den Erdgeschossbereichen. Auch die Annapassage an der
Bahnhofstraße steht seit vielen Jahren leer.
Hier konnte zusammen mit den
Eigentümern in den vergangenen Jahren jedoch ein großer Fortschritt
erzielt werden. Bei der Luisenpassage
mietete die Stadt für das ABBBA-Projekt nahezu das komplette Erdgeschoss an und brachte hier mit vielen
sozialen Einrichtungen an einem Ort
neues Leben n die Passage. Es entIn den vergangenen 10 Jahren hat die stand eine zentrale Beratungsstelle
Stadt die Nachwehen der Schließung insbesondere für Familien an einen
der Grube Anna für die Alsdorfer
innerstädtischen Standort, von dem
Innenstadt immer weiter abgearbeiaus in der Folge positive Entwickluntet. Im Zuge des Baus des Annapark- gen in der Nachbarschaft angestoßen
centers hat es große Verwerfungen
werden konnten.
und großflächige Leerstände im AlsMit der Übernahme des Rathauscendorfer Stadtzentrum gegeben. Das
ters durch die Reaq aus Aachen kam
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020
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auch hier endlich Bewegung in das
lang gezogene Gebäude an der OttoWels-Straße. Inzwischen steht im Erdgeschoss nur noch ein Ladenlokal
(ehemals Takko) leer, alle anderen
Einheiten konnten neu belegt werden, wie schon die darüber liegenden
Etagen. Derzeit wird das ehemalige
Cityhotel komplett saniert und baldmöglich als Hotel Siebenschläfer neu
eröffnet. Auch dies ist eine wichtige

Ein Dorn im Auge war Bürgermeister
Alfred Sonders seit jeher die Brachfläche gegenüber dem Cinetower an der
Hubertusstraße/Ecke Rathausstraße,
wo eigentlich einmal ein Seniorenpflegeheim mit ergänzenden Einrichtungen erbaut werden sollte. Die
sogenannte »Professer Kurth Immobilie« bekannt auch als früherer »Weidnerparkplatz«, war verwildert und

ungepflegt. Seit Antritt als Bürgermeister im Rathaus hatte Alfred Sonders
das Gespräch mit dem einstigen Investor Prof. Kurth gesucht und immer
wieder Investoren-Interessenten vermittelt. Leider scheiterten diese
Bemühungen regelmäßig an der
Preisvorstellung des einstigen Investors und auch an überzogenen
Bebauungsvorstellungen verschiedener Investoren. Als das Jobcenter mit
dem Anliegen an die Stadt herantrat,
zentral in Alsdorf ein neues Gebäude
zu errichten oder eine Bestandsimmobilie zu beziehen, war schnell die Idee
geboren, dies an dem Gelände
gegenüber dem Cinetower zu realisieren, da es neben der Funktion als
Jobcenter dort auch hilft, insbesondere die Außengastronomie des Cinetowers zu sichern, für die eine Wohnbebauung oder ähnliches gegenüber
nicht förderlich gewesen wäre.
So entsteht dort an exponierter Stelle
ein modernes Bürogebäude, das
zusätzlich Besucher-Frequenz für die
Alsdorfer Innenstadt, Einzelhandel
und Gewerbe mit sich bringen wird.
Hier zahlt sich aus, dass die Stadt sich
in den vergangenen Jahren neu aufgestellt hat, um die Alsdorfer Innenstadtentwicklung voran zu treiben. In
der Burg wurden Wohnungsbaugesellschaft, Stadtentwicklungsgesellschaft und Businesspark Alsdorf
GmbH an einem Ort zentral angesiedelt und können sich hier gegenseitig
befruchten. Die Stadt gab die Losung
aus, einzelne Immobilien in der
Innenstadt zu identifizieren und neu
in Wert zu setzen. Dies gelang insbesondere am Stadteingang Würselener
Straße am Bahnübergang mit dem
sogenannten Stadttor-Haus, wo eine
ehemals vorhandene und zerfallene
Gastronomie abgerissen wurde und
statt dessen von der Wohnungsbaugesellschaft ein modernes Wohnhaus
mit über 30 Appartements und großer
diabetologischer Schwerpunktpraxis
im Erdgeschoß errichtet wurde. Ein
Stadteingangstor zu dem man sich
auch auf der gegenüberliegenden
Straßenseite ein Pendant sicherlich
wünschen würde. Von hier aus wird
der Bahnhofsplatz auch in den kommenden Jahren weiter modernisiert.
Nun kommt mit dem Jobcenter noch
das zweite große Projekt und erste
Bürogebäude ins Portfolio, diesmal
von der Stadtentwicklungsgesellschaft selbst, die inzwischen Muttergesellschaft der Wohnungsbaugesellschaft geworden ist.
Nach diesem Verfahren will die Stadt
auch in Zukunft die Innenstadt weiter
entwickeln, Zug um Zug Altimmobilien aufkaufen und mit neuen Bestim-

mungen versehen, um das Stadtzentrum sukzessive komplett zu modernisieren. Ein Prozess, der sicherlich viele
Jahre in Anspruch nehmen wird, der
sich aber lohnt. Einen wichtigen weiteren Impuls und Bewegung soll auch
die neue Bebauung rund um und auf
dem Zentralparkplatz bringen, für die
die Stadt derzeit einen Investorenwettbewerb vorbereitet. Auch hier,
wie in allen anderen Fällen ist die
Lage durchaus sehr kompliziert aufgrund der Eigentumsverhältnisse. Leider sind nicht alle Eigentümer in Alsdorf daran interessiert, die Innenstadt
insgesamt voran zu bringen um
anschließend von dem Mehrwert zu
profitieren. Oft sind hier (auch teilweise verständliche) egoistische Interessen im Vordergrund. Hier bedarf es
zahlloser Gespräche und Diskussionen sowie auch konkreter Angebote,
um einen Fortschritt zu erzielen.
Daran arbeitet man beharrlich und oft
auch mit Erfolg, wie die Entwicklungen in der Annapassage, Luisenpassage und Rathauscenter sowie SidusCenter zeigen. Letztlich hat auch die
Entwicklung jetzt am Cinetower über
zehn Jahre gedauert, um die richtigen
Partner zusammen zu bringen und ein
neues gutes Projekt umsetzen zu können.
Für die Stadt ergeben sich sobald das
Hallenbad einen neuen Standort hat,
dort am Altstandort sowie hinter dem
Rathaus weitere Entwicklungsperspektiven, die das Stadtzentrum voranbringen sollen. Darüber hinaus ist
auch im hinteren Bereich des Bahnhofsplatzes ein neues Bauprojekt in
der Planung, so dass das Stadtzentrum weiter Zug um Zug mit neuen
Nutzern und Nutzungen angereichert
wird, um es für alle Alsdorferinnen
und Alsdorfer attraktiv zu machen.
Auf dem Zentralparkplatz soll insbesondere ein großes Hotelprojekt
sowie Außengastronomie und Einzelhandel angesiedelt werden, um die
Aufenthaltsqualität in der Innenstadt
erheblich zu verbessern. Am anderen
Ende des Annaparks, ist bereits mit
dem Kubiz, Energeticon, Sportanlage,
Schulen und Kindertagesstätten ein
neues Bildungszentrum entstanden,
das der Innenstadt gut tut.
Zug um Zug ziehen neue Attraktivität
und Nutzer in die Innenstadt ein, um
dem Alsdorfer Einzelhandel, Gastronomie und Freizeitanbietern mehr
Umsatz zu verschaffen und ihnen
wirtschaftlich gute Perspektiven zu
eröffnen. Für die Bevölkerung bringen
diese neuen Angebote ebenfalls mehr
Nutzen.

Sommerprogramm
der vhs für alle, die
zu Hause bleiben.
Auch wenn die VHS stufenweise seit
dem 27.04. wieder ihren Präsenzbetrieb aufgenommen hat, so konnten
viele Kurse nicht fortgeführt werden,
bei denen die Hygienebestimmungen
nicht umgesetzt werden konnten.
Um den Nordkreisbewohner*innen
die Zeit bis zum Herbstsemester zu
verkürzen, bietet die VHS mit dem
Ferienbeginn ab dem 29. Juni ein
Sommerprogramm in der Geschäftsstelle Alsdorf an. Hier können Kinder
und Jugendliche Tastschreiben erlernen. Existenzgründer*innen und
Interessierte können eine Einführung
in das Social Media Markerting erhalten. Wer sich kaufmännisch fortbilden
möchte, kann am 1. Modul des XpertBusiness-Lehrgangs zur Finanzbuchhaltung teilnehmen. Dieser wird erstmailig als Blended Learning Lehrgang
(Online und in Präsenzform) angeboten. Intensiv eine Fremdsprache einstudieren können Interessierte in
kompakten Wochenkursen auf unterschiedlichen Sprachlevels in Englisch
und Niederländisch. Einen Schlüssel
für ein gesundes, ausgeglichenes
Leben in Balance bieten die VHSGesundheitskurse. Dazu wurde eine
Vielzahl an Kursen zur Entspannung
und Stärkung der Muskulatur
geplant. So sind unterschiedliche
Yogarichtungen von Rückenyoga bis
zu tibetischem Heilyoga im Programm, Tai Chi, Qigong und Pilates.
Für alle jungen Menschen ab 16 Jahren starten am 7. September wieder
ein integrierter Hauptschulabschlusslehrgang, in dem der Abschluss nach
Klasse 9 und 10 erworben werden
kann und ein Lehrgang zum Erwerb
des Mittleren Schulabschlusses.
Neben den Unterrichtsfächern

Deutsch, Mathematik, Englisch, Biologie, Erdkunde und Gesellschaftslehre
liegt ein Schwerpunkt auf der Berufsorientierung. Denn die VHS erarbeitet
mit den Teilnehmenden berufliche
Perspektiven, damit sie ein Ziel haben
und die Motivation entwickeln, den
Lehrgang zu meistern. Sollte es durch
eine zweite Pandemiewelle wieder
zur Schließung von Institutionen kommen, ist die VHS gut gerüstet. Mit der
Lernplattform vhs.cloud hat die VHS
erfolgreich den Sprung ins digitale
Zeitalter gemeistert und bietet eine
Durchführungsgarantie für die Schulabschlusslehrgänge.
Alle Angebote sind zum Schutz der
Kunden und Kursleitungen unter der
Einhaltung der Hygienestandards
geplant. Das bedeutet, kleinere Gruppen und intensiveres Lernen.
Anmeldungen nimmt die VHS ab
sofort telefonisch unter 02404 9063-0
oder per E-Mail unter info@vhs-nordkreis-aachen.de entgegen.

Volkshochschule
Nordkreis Aachen

Das neue Programm der VHS Nordkreis
Aachen ist da!
Sie erhalten es kostenfrei in der VHS – Geschäftsstelle
Übacher Weg 36 in Alsdorf, im Rathaus und in der Stadtbücherei.
Im Internet finden Sie es unter www.vhs-nordkreis-aachen.de.
Hier kann man sich auch sofort online anmelden.
Volkshochschule. Das kommunale
Weiterbildungszentrum
Juli / August
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Maskenzeit
Natürlich, kein Problem, ihrer Nichte behilflich zu sein, insbesondere
nicht in dieser Zeit. Es war Mitte
März, allmählich wurde allen mehr
und mehr bewusst, dass die Corona Pandemie auch vor Deutschland
nicht Halt macht. Hatte man bis
vor kurzem noch geglaubt oder
gehofft, dass das Virus Europas
Grenzen respektieren würde - weit
gefehlt! Nun ging es darum, die
Bevölkerung so gut wie möglich
vor einer Ansteckung zu schützen,
inzwischen war das Risiko von offizieller Seite als »hoch« eingeschätzt worden, für Risikogruppen
sogar als »sehr hoch«. Es kam, was
uns allen bestimmt noch gut in
Erinnerung ist: Drastische Einschränkungen im öffentlichen
Leben, Kontaktbeschränkungen,
»soziale Distanz«.

Von Marion Moretti

lichst kostengünstiges Wirtschaften...
Das Tragen von Infektionsschutzmasken
wurde zwar empfohlen, aber diese
waren schwer zu bekommen, vergriffen
oder aber zu Wucherpreisen im Internet erhältlich.

war froh, der
Schutz passte gut
und sah auch noch
schick aus. Auch bei ihren
Kolleginnen im Krankenhaus
kommt die Maske gut an, was zu
ersten Anfragen bei Christine führt.
Auch Sabine, Christines Nichte, suchte Gerne ist sie bereit zu helfen, hat
dringend nach Schutzmasken, als
sogar verschiedene Stoffmuster zur
Hebamme schließlich muss sie auch
Auswahl, und die Bestellungen häuin Coronazeiten ihre Arbeit machen
fen sich.
können, aber wie? Selbst im Krankenhaus gab es nicht ausreichend Schutz- Mit einer solchen Nachfrage hatte
material für das Personal, und so
Christine nun gar nicht gerechnet, aber
wandte sie sich an ihre Tante, passio- im Freundes- und Bekanntenkreis
nierte Schneiderin. Eine Maske, die
hatte sich schnell herumgesprochen,
ausreichend schützt, gut sitzt und
dass sie Masken näht. Und die Not
möglichst nachhaltig ist. Einmalmas- war offensichtlich groß; angesichts
ken stehen während dieser Zeit selbst der schicken Modelle können sich
im Krankenhaus nicht ausreichend zur manche Kunden gar nicht entscheiden
Verfügung, ein Grund mehr, zur Stoff- und nehmen gleich zwei oder drei
maske zu greifen, und Christine konnte Stück. Christine freute sich, helfen zu
helfen.
können und war verdientermaßen
Die Stimmung in meinem Lebensumauch stolz, dass ihre Modelle so viel
feld war von Verunsicherung, Ratlosig- Im Internet gab es inzwischen Nähan- Anklang finden. Ihr Ehrgeiz war gekeit und Sorge um die Gesundheit
leitungen für diverse Maskenmodelle, weckt, inzwischen hatte sie verschiegeprägt. Plötzlich traten die Versäum- aber was ist mit den notwendigen
dene Ausführungen kreiert, unternisse eines Gesundheitssystems zuta- Nähzutaten? Inzwischen herrschte
schiedliche Formen und Befestigungsge, in der offensichtlich die ausrei»Lockdown«, bis auf die Geschäfte
möglichkeiten. Der eine mag Gummichende Versorgung der Bürger nicht
des unmittelbaren Bedarfs waren die band um die Ohren, die andere
mehr höchstes meisten Läden geschlossen. Zum Glück bevorzugt ein Maskenmodell, das
Ziel ist, sonverfügte Christine über ein gut sortier- hinten gebunden wird...
dern mögtes Lager sowohl an Stoffen als auch
an Gummiband - dies war inzwischen So groß war die Nachfrage, dass Chriselbst im Internet nicht mehr erhältstine mittlerweile Stoffmaterial und
lich. Sie machte sich an die Arbeit, für Gummiband ausgegangen war, aber
sie war es in ihrer langjährigen
Not macht erfinderisch. Blusen wurden
Schneiderinnentätigkeit das erste
ausrangiert, Herrenhemden zerschnitMal, dass sie eine Maske nähen sollte. ten, und sämtliche Gummibandvorräte
Aber auch das kein Problem, sie pro- im Bekanntenkreis rekrutiert, damit
bierte dies und das aus, bis sie mit
ihrem Maskenmodell zufrieden
sein konnte. Und auch Sabine

Wir sind für Sie da und beraten Sie bei allen Fragen!
Dorothee Lücker · Theodor-Seipp-Straße 60 · 52477 Alsdorf
Telefon: 02404 2 46 42 · Email: sonnen-apotheke.ofden@apotheken.de
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die
Produktion
weiter gehen
konnte. Mehr
als Hundert
Masken hat
Christine
inzwischen
gefertigt,
damit hatte
unsere Näherin bestimmt nicht
gerechnet, als sie ihrer Nichte behilflich sein wollte.
Inzwischen hat sich die Situation
etwas entspannt, vereinzelt werden
noch Masken angefragt, aber weniger
aus purer Notwendigkeit. Mittlerweile
hat sich schon eine gewisse »Maskenmode« etabliert, der Trend ist von
der Modeindustrie schnell aufgegriffen
worden, in den Boutiquen sind Masken
im Angebot, passend zur Garderobe
mit Glitzereffekt, perlenverziert, bunt
oder gediegen, für jeden Geschmack
etwas.
Christine ist froh über die abflauende
Nachfrage, schließlich wird es mit der
Zeit langweilig, immer nur Masken zu
nähen. Jetzt hat sie wieder Zeit, sich
neuen Nähprojekten zu widmen.

Callantsoog
(Kurz)Urlaub in
Nordholland

Von Birgit
Becker-Mannheims

Eigentlich waren unsere Urlaubsplanungen für das Jahr 2020 fast fertig
und ich freute mich sehr auf unsere
dreiwöchige Tour in Richtung Italien.
Mitte Mai sollte es losgehen mit dem
Ziel Toskana. 2015 war ich das letzte
Mal dort. Die Auswirkungen von
Covid-19 waren jedoch erheblich und
spätestens im April war allen klar Reisen in diesem Jahr wird anders
sein. Ausgangs- oder Kontaktsperren,
Reiseverbot, Maskenpflicht: so etwas
kannten wir bisher noch nicht. Aber
Gesundheit geht vor und die Maßnahmen zeigten, in Deutschland
haben wir die Kurve gekriegt und gut
gehandelt.

plätze mit einem eigenen Sanitärhäuschen waren buchbar. Diese
waren natürlich ruckzuck weg,
gerade im beliebten Walcheren
und den Nachbarinseln.
Über eine Suchanfrage erhielten wir
einen Stellplatz in der Provinz Nordholland. Warum nicht, dachte ich mir,
die Landschaft zwischen Alkmaar und
der Hafenstadt Den Heldern kannte
ich noch nicht. Callantsoog war nun
unser Ziel.

Eine unerwartet schöne
Woche verbrachten wir
also in der Region Schagen mit Groote Keeten,
Petten, Camperduin,
Ab Mitte Mai war reisen innerhalb
Schoorlse Duinen und Calvon Deutschland und auch in die Nie- lantsoog. Wieder ein andederlande wieder möglich, wenn auch res Holland mit einer unglaublich
eingeschränkt. Als Camper sind wir
interessanten Dünenlandschaft und
recht flexibel und mit einem WohnNaturreservaten, ein Paradies für
mobil fast autark unterwegs. Ein Lieb- zahlreiche Vogelarten sowie freilelingsziel ist und bleibt für uns die nie- bende Hochlandrinder. Die Küstenrederländische Küste. Und weil die Nie- gion ist durchzogen von Wasserkanäderländer selbst reisefreudige Menlen und liegt zwischen Nordsee und
schen sind und Tourismus ein wichti- Ijsselmeer.
ger Wirtschaftsfaktor im
Land ist, konnten UnterEigentlich ist dieses Gebiet
künfte wieder gebucht
in den Niederlanden bekannt
werde.
für seine Blumenfelder
Insgesamt planten wir
soweit das Auge reicht. Leialso unseren Urlaub in
der war bei unserem Besuch
diesem Jahr um. Eine
die Tulpenblüte vorbei und die
Woche am Meer ist
Sommerblumen blühten noch
immer toll. Gesagt,
nicht. Wir sollten im März
getan suchte ich einen Campingplatz. noch einmal kommen erfuhr ich, dann
Die Campingplätze taten sich jedoch
wären die blühenden Felder wohl
schwer mit den auferlegten Eingigantisch.
schränkungen, verständlich. Nur StellWir wollten viel Fahrradfahren und
wurden nicht enttäuscht. So genossen
wir in nördlicher Richtung die tollen
Radwege sowohl durch die Dünen, an
Meer und Leuchtturm vorbei bis Den
Heldern. In südlicher Richtung führten

Fahrradwege ebenfalls
durch ein Naturschutzgebiet und
einer ungewöhnlich breiten Dünenlandschaft. Das Naturreservat
Schoorlse Düne verläuft fast vier Kilometer landeinwärts und gehört zu
den breitesten und höchsten Dünen
des Landes. (Bisher dachte ich
immer das wären die Dünen
von Zoutelande!?)
Im Zentrum von Schoorl mündet eine gewaltige Sanddüne
mitten im Ort. Ein riesiger
Sandspielplatz für Groß und
Klein, der im Winter sogar
als Rodelbahn genutzt wird.

mie noch geschlossen war, aber auf
Friet speciaal und Kibbeling mussten
wir nicht verzichten.
Nach Nordholland werde ich auf
jeden Fall noch einmal fahren.

Besonders interessant und zum Nachdenken anregend, fand ich an zwei
Stellen die Präsentation von angespülten Plastikgütern und Meeresschätzen, die einmal beim Strand von
Petten als »Wall of Shame« ausgestellt sind und bei Callantsoog in dem
privat geführten »Juttersmuseum« zu
Kunstwerken verarbeitet wurden. Hier
hat der Künstler 20 Jahre alles
gesammelt was das Meer so anspülte
– unglaublich.
Eine Woche war natürlich viel zu
kurz. Schade war, dass die Gastrono-
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Lamas und Alpakas im
Hitchcock, Highlander,
Von Birgit Becker-Mannheims

Ist es tatsächlich schon sieben
Jahre her, dass wir zuletzt über
die Lamas und Alpakas von Steffi
und Thorsten von Vietinghoff
berichtet haben?! Die Zeit vergeht wie im Flug. Mir kommt es
gar nicht so lange vor. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich meine
tierischen Nachbarn fast täglich
sehe und die Herde der Neuweltkameliden mittlerweile zum
Stadtteil Busch gehört.

Wiesenlandschaft laufen, sondern
zahlreiche Familien mit Kindern kommen vorbei, Senioren und Bewohner
vom angrenzenden Seniorenwohnheim St. Josef. Weil die große Weide
direkt ans Wohngebiet angrenzt
sowie an einem Feldweg, sind die
Tiere an Außenreize wie Menschen,
Hunde, Fahrräder oder Traktoren
gewöhnt. Und so kann man sie wunderbar auf dem großen Gelände
beobachten.

Sie zu sehen ist nicht nur entspannend, sondern der Blick in diese runden Kulleraugen verzückt viele und
mich persönlich jedes Mal. Habe
sogar schon aus der Alpakawolle von
»Dis« einen Pullunder für meine
Enkelin gestrickt. Ist zwar noch etwas
zu groß, aber der nächste Winter
kommt bestimmt.

Inzwischen hat sich die Herde verändert und ist gewachsen. In unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus hat Steffi
von Vietinghoff zwei große Weiden
gepachtet. 2017 kam dann eine weitere dazu, sodass insgesamt 7.500 m2
als Weidefläche zur Verfügung stehen.
Verpächter und Landwirt Karsten
Klinkenberg ermöglichte somit die
großzügige Haltung der Tiere.

Den Bewohnern des Stadtteils sind
die »Wollgesichter« regelrecht ans
Herz gewachsen. Dazu gehören nicht
nur die Hundebesitzer, die täglich ihre
Runden in der weitläufigen Feld- und
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ren zu ihren Schwerpunkten. Ihr
Boxerrüde zum Beispiel ist ausgebildeter Schul-und Therapiebegleithund.
Hobby und Beruf miteinander zu verknüpfen ist eine schöne Sache. Seit
drei Jahren kann sich nun die Lamaund Alpaka-Liebhaberin hier den
Traum der Stutenhaltung erfüllen:
»Für meinen Mann und mich ist es
ein Privileg, diese edlen und besonderen Geschöpfe zu halten und die
Zucht dieser Tiere zu betreiben; die
Tiere steigern unsere Lebensqualität
erheblich.«

Einige Fohlen wie Cleo, Ambra oder
Dana erblickten somit 2018 in Alsdorf
das Licht der Welt. »Als wir die Wiesen erweitern konnten kamen vier
Alpakastuten neu zu uns. Von drei
wussten wir, dass sie tragend waren
und eine war ebenfalls überraschend
tragend. Nicht immer kann man es
fast genau sehen. Die Tragezeit von
Eigentlich ist Steffi von Vietinghoff
einem Jahr ist recht lange und spanvon Beruf Lehrerin für Sonderpädago- nend. Der Geburtstermin ist meist ab
gik an einer Förderschule. TierunterFrühsommer und die Stuten wie Amastützte Pädagogik und Therapie gehö- zing bringen in der Regel alleine und
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problemlos ihre Fohlen zur Welt.«
Amazing’s »Eternity« wurde im Juli
2019 geboren. Neuester Zuwachs ist
die kleine Franzi, sie kam in diesem
Jahr, Ende Mai zur Welt und hat sich
schon prima in die Herde integriert.
2019 kamen weitere Lama- und
Alpakastuten zur Herde, darunter
sogenannte Suris, die relativ selten
sind. Sie kamen von einem Züchter
aus dem Rheingau, sowie auch
Pashmina, die seit Mai die Herde
bereichert. Dies allein schon wegen
ihrem »Rastalocken« ähnlichen Wollkleid. Mit der Auswahl der unterschiedlichen Alpakas erhoffen sich die
Züchter auch eine schöne Farbauswahl in Sachen Wollvielfalt, denn das
Alpaka ist ein Wolllieferant schlechthin. Entscheidend ist natürlich auch
die Auswahl der Deckhengste, die zu
Besuch kommen.
Bei unserem Fototermin waren die
Tiere aktuell geschoren und die
gewonnene Wolle unterwegs zu einer
Spinnerei. Die letzten Wochen waren

Beginental in Busch
Chanel oder Cleopatra
von den Temperaturen schon sehr
warm und somit wollten die Eigentümer ihre Tiere von der Wolle befreien.
Bisher kam dazu ein mobiler AlpakaScherer auf die Weide, aber Coronabedingt ist der Termin ausgefallen. So
griffen die von Vietinghoffs selbst zur
»Schere«. Nein, mit einer speziellen
Schermaschine, viel Zeit und Ruhe
wurden die Tiere von Thorsten von
Vietinghoff geschoren. »Über das
Ergebnis waren wir sehr zufrieden
und die Tiere haben es stressfrei
gemeistert«, sagt Ehefrau Steffi. »Für
uns war es eine gute Erfahrung und
so werden wir wohl nächstes Jahr
ebenfalls selbst scheren und uns in
dieser Hinsicht noch besser ausstatten.«
Bei meinem Besuch auf der Weide
waren die Tiere entspannt unterwegs
und grasten die meiste Zeit. Ich bin
zwar immer geneigt die Tiere zu locken,
weil man sie streicheln möchte. Aber
in den Jahren unserer Nachbarschaft
habe ich bereits gelernt: Lamas und
Alpaka sind Distanztiere. Sie sind
dem Menschen zwar zugewandt, aber
keine Streicheltiere. Ebenfalls sind sie
nicht aufdringlich, auch wenn ihr
niedliches Äußeres etwas ganz Anderes vermittelt.
Wie sagen die Züchter: »Lamas und
Alpakas entscheiden selbst, ob sie
eine vertrauensvolle Bindung eingehen möchten. Die sensiblen Tiere sind
äußerst feinfühlig, intelligent und
besitzen einen freundlichen und sanften Charakter. Mit einem Lama ist

man auf Augenhöhe, aber es entscheidet selbst ob es kommt, abgewandt steht oder signalisiert: »Du
lässt mich besser in Ruhe!«
Die unterschiedlichen Tiere sind neugierig und sehr wachsam. Auf einmal
liefen einige etwas aufgeregt am hinteren Zaun auf und ab und signalisierten somit den anderen in der
Herde: »Aufgepasst! Hier ist etwas.«
Alpaka Antje sichert nach hinten die
Herde ab und Lucy passt auf. Immer
dabei die kleine Franzi, im kleineren
Familienverband fühlt sie sich sicher
und gut aufgehoben.
Die Züchterin bestätigt sofort, möglich das im Gebüsch und Getreidefeld
vielleicht Rehe sind und tatsächlich
war ein wenig später ein Wildwechsel
zu beobachten. Es sei immer wieder
erstaunlich wie die Tiere zum Feld hin
reagieren, ganz anders, als zum Beispiel zum belebten Feldweg, sagt sie.

ist aber ein ganz Sanfter. So hat jedes
Tier seinen eigenen Charakter und
das ist auch das Schöne.
Steffi von Vietinghoff vermittelt sehr
gerne ihr Fachwissen, natürlich inklusive Regeln auf der Weide und im
Umgang mit den Tieren. Besucher
können nicht nur viel erfahren, sondern auch entspannen, beobachten
und die Seele baumeln lassen.
Wer mal eine Erlebniszeit wie Chillout, eine Schnupperstunde, OuddoorAdventures oder die Fächer
Alpakademie und Lamalogie buchen

möchte, ist bei den Wollgesichtern
im Beginental genau richtig.
Übrigens: Der Name »Beginental«
wurde gewählt, da der Flurabschnitt
am Ende des Stadtteils Busch so
heißt.
www.beginental.de

Und so zwischendurch erhält Steffi
einen Alpakakuss und sie strahlt. Eine
schöne Geste, die Vertrauen signalisiert. Bei den Andenvölkern war das
Lama ein göttliches und heiliges Tier.
Für Steffi von Vietinghoff sind sie
Kraftquelle, Herzensöffner und auch
Geheimnisträger. Ihre beiden Lieblinge Highlander und Hitchcock waren
ihre ersten Lamas und sind mit ihrer
Größe prächtige Tiere. Der Wallach
Highländer ist der Chef der Herde.
Der weiße besticht durch seine Ausstrahlung und der elfjährige Hitchcock beeindruckt durch seine Größe,
Juli / August
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Alsdorfer »Löffel«-Tour
WANDERN – ENTDECKEN – GENIESSEN

Warum in die
Ferne schweifen? Sieh, das
Gute liegt so
nah. Ein Sprichwort, angelehnt an Goethes Erinnerung,
beschreibt unsere Idee. Genießen
Sie doch mal einen schönen Tag in
Alsdorf. Sie glauben das geht
nicht, wir sagen: «Probieren Sie
es mit uns aus!«

Kleines Foto unten: Steffi von Vietinghoff ist die Alpaka-und Lamazüchterin
vom Beginental. Bei ihr erhalten Sie
viele Informationen rund um die Wollgesichter. Vor Ort können Sie zum Beispiel Wolle, Seifen oder wunderschönen Armbänder erwerben.

ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020
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Wer gerne wandert greift manchmal
auf vorgeplante Wanderrouten
zurück, um unbekanntes Terrain kennen zu lernen. Gerade jetzt freut man
sich auch in der Heimat, Neues zu
entdecken, interessante Angebote
wahrnehmen, einen Urlaubstag vor
der Haustüre erleben. Wege und verwunschene Pfade gehen, die man
noch nie gegangen ist - alleine, zu
zweit oder in Gemeinschaft.
Schön dabei, wenn man zugleich Einkehr-Tipps mitgeliefert bekommt, so
macht eine Wanderung noch mehr
Spaß. Steigern kann man dies, wenn
es schon bei der Ankunft ein Häppchen gibt und man so schon eine

erste, vielleicht unbekannte, Gastronomie kennen lernt.
Mit unserem Stadtmagazin »undsonst?!« haben wir in den letzten 18
Jahren viel erlebt, kennen gelernt und
auch erwandert. Auf zahlreichen Touren zogen wir los, beschrieben nicht
nur die Wanderungen, sondern zeigten persönlich interessante Orte, Plätze, Wälder und vieles mehr. So präsentierten wir in vielfältiger Art und
Weise unsere StädteRegion und das
Dreiländereck. Dabei fielen uns immer
wieder die schönen Ideen unserer
niederländischen Nachbarn in Süd-

Limburg auf, die mit einfachen Mitteln ihre Region touristisch erfahrbar
machen.

Alsdorf eine Stadt mitten im Grünen,
angrenzend an ein Naherholungsgebiet. Das Broichbachtal, hat viel zu
bieten: den kostenlosen Tierpark, den
Seien es die Wanderungen im Mergel- Alsdorfer Weiher mit Tret- und Barbeland zwischen Vaals und Maastricht
que-Booten, einem Adventure-Golf,
oder die Genusswanderung »Vaals
Sandstrand und eine Lounge. Grüne
Amuseert«. Mehrmals sind wir diese
Bergehalden, viel Industriegeschichte,
Tour gewandert, haben sie ausführeinem eigenen Energiemuseum.
lich beschrieben, lernten die
Historisches wie die Alsdorfer Burg
»Macher« dieser erfolgreichen
oder moderne Freizeitangebote wie
Genusswanderung kennen, verlosten den Cinetower, die Stadthalle oder
Gutscheine im Stadtmagazin und
das Bowlingcenter. Und natürlich
erhielten viel positives Feedback.
Gastronomie.
Warum nicht dieses wunderbare Konzept auf Alsdorf übertragen und den
Unsere Idee: Der Löffel steht für
Tourismus in den Nordkreis holen?
Genießen aber auch für das Entdecken
Jetzt sagen Sie: «Aber Alsdorf kann
und Erleben. Wir nehmen Sie mit auf
man doch nicht mit Süd-Limburg ver- eine Wanderung um Alsdorf. Einfach
gleichen.« Wir sagen: «Doch, Berge
einen schönen Tag erleben und einen
haben wir auch und darüber hinaus
Urlaubstag vor der Haustüre verbrinvieles mehr!«
gen. Wir zeigen Ihnen diverse High-

0LI0
extra vergine di oliva
100% italiano

Wir haben wieder geö昀net!
Genießt ein schönes Essen
mit euren Liebsten!
Vino, pasta & tanto amore!
Lieferservice weiterhin
während der Corona-Krise!
Genauere Infos auf www.pinocchio-it.de

Traditionelle italienische
Speisen, auch zum
Abholen!

Hochwertiges Olivenöl
aus eigenem Anbau
in Kalabrien!

Bestellungen &&
Bestellungen
Reservierungen
Reservierungenunter
unter
02404 - 82125

02404 - 82125

Erhältlich im

Rathausstraße 53 I 52477 Alsdorf

Erhältlich im

oder auch online!

Rathausstraße
53 I 52477 Alsdorf
www.pinocchio-it.de

oder
auch online!
www.capo-olio.de

www.pinocchio-it.de

www.capo-olio.de
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Gut angekommen ist unsere Wanderung durch Alsdorf, die wir an einem
Samstag Mitte Juni gemeinsam mit
unserem Bürgermeister Alfred Sonders unternommen haben, der zu dieser» Löffeltour« eingeladen hat.

lights die sie vielleicht noch nicht
kennen, wie zum Beispiel die Lama –
und Alpakazüchter im Beginental.
Und nebenbei werden Sie auch noch
genüsslich versorgt. Lassen Sie sich
überraschen.
Insgesamt werden wir zwischen fünf
und sechs Stunden in einem angenehmen Tempo unterwegs sein.
(Immer vorausgesetzt das Wetter
spielt mit).

Zwei Testwanderungen haben wir
bereits durchlaufen. Die letztere in
einer größeren Gruppe inklusive Alsdorf s Bürgermeister Alfred Sonders.
Er selbst ist leidenschaftlicher Walker
und zeigte sich angenehm überrascht.
Auch den anderen Teilnehmern gefielen sowohl die Wanderstrecke und
besonders die Einkehrmöglichkeiten.
Für alle, die diesen Sommer zuhause
bleiben: Wandern Sie mit »und-

sonst?!« und lernen Sie auf der Löffeltour durch Alsdorf mehr von Ihrem
Zuhause kennen. Es wir Ihnen gefallen.
Sie müssen kein Profi-Wanderer, aber
schon gut zu Fuß sein. Da wir in Wald
und Feld unterwegs sind, bitte an
sicheres Schuhwerk denken.
»undsonst?!«: Wir freuen uns auf Ihre
Anmeldung. Aufgrund der aktuellen
Einschränkungen in der Öffentlichkeit
ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

»undsonst?!« lädt ein:
Löffeltour durch AlsdorfUH R
2. UN D 16 . AU GU ST 20 20 · AB 11

langen Rundwanderung
Start und Ziel auf der 9 - 11 Kilometer
Weiher.
ist der Parkplatz am Tierpark Alsdorfer
Euro.
(Bitte beachten: Parkgebühr / pro Tag 3,haltestelle in der Nähe.
Die Gebühr unterstützt den Tierpark). Bus

Kosten: 20,- € / pro Person

en Einkehrmöglichkeiten
(beinhaltet Führung und an 4 verschieden
lt jeder selbst.)
eine kleine Überraschung. Getränke zah

Anmeldung:
6
»undsonst?!«-Büro, Telefon 02404 / 847
Email: info@brants-design.de
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020
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Footoshooting
in der Alsdorfer
Strandbar
für die Kleinen Gäste und Nichtschwimmer liegen Rettungswesten
bereit.

Für unser Titelbild suchten wir
nach einem Ort, der zum einen
Urlaubsfeeling vermittelt - viele
bleiben ja in diesem Sommer zuhhause - aber auch Möglichkeiten
für die unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten bietet.
Wir entschieden uns für ein Shooting am Alsdorfer Weiher: Wasser
zieht uns magisch an, wir können
Tretboot fahren, Grillboote mieten, Adventure-Golf spielen, durch
den Tierpark laufen, oder einfach
nur gemütlich im Strankorb chillen und ein leckere Weinschorle
genießen.

Mit seinem tollen Ambiente und den
vielen Freizeitmöglichkeiten ist der
Alsdorfer Weiher in der StädteRegion
Aachen eine außergewöhnliche Location für einen entspannten Nachmittag oder Abend.

Mal eben die Füße im Weiher kühlen
ist eine willkommene Erfrischung.
Und welche Stadt kann schon sagen,
einen Strand wie am »bootshouse«
zu besitzen?

Früher gab es Ruderboote, heute könGeöffnet in den Sommermonaten:
nen Tretboote gemietet werden und
Dienstag bis Freitag, 14 – 20 Uhr,
Samstag und Sonntag, 11 – 220 Uhr

Am »bootshouse« serviert Oliver
Bergrath an seiner Beachbar eine
große Auswahl an nichtalkoholischen
Getränken sowie unterschiedliche
Biersorten. Wie wäre es mit einem
kühlen Getränk am Strand oder auf
der Terrasse. Originell sind seine BBQBoote - Grillen & Chillen für Familien
oder Gruppen bis 10 Personen.

Im oberen Bereich bietet Adventure
Minigolf mit einer 18 Loch Anlage
einen tollen Freizeitspaß und das mit
herrlichem Blick auf den See.
Hunde sind auf der Adventure Minigolfanlage nicht gestattet, aber an der
Strandbar.
Das Boots-House ist ebenfalls eine
interessante Eventlocation und kann
für unterschiedliche Feiern und auch
Hochzeiten gebucht werden.

boots

house

Tierpark Alsdorfer Weiher
Theodor-Seipp-Straße
52477 Alsdorf
Ihr Ansprechpartner
Oliver Bergrath
Telefon: 02402 6807
Mobil: 0160 4753106
Email: ob@bbq-boot.de
www.boots-house.de
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Sommer im Museum
Wer in diesem Sommer nicht
weg will oder kann, für den ist
das ENERGETICON Alsdorf eine
echte Alternative. Hier wird
jedem etwas Besonderes geboten. So gibt es neben der Ausstellung »Von der Sonne zur
Sonne« und den nun wieder
stattfindenden Führungen, noch
eine Menge mehr zu erleben.
Familien kommen auf
Ihre Kosten
Kern des Sommerspecials ist das
ausgeweitete Familienangebot.
Neben den regulären Tickets, können Familien mit bis zu vier Kin-

Fotos: Dominik Ketz, Andreas Palmen
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dern, aber auch Einzelbesucher das
Sommerticket erwerben und mit diesem bis zum 20. September so oft das
Energie-Erlebnis-Museum besuchen
wie Sie möchten. Für Kinder die den
Besuch nicht abwarten können, hält
das ENERGETICON Erlebnisboxen für
zu Hause bereit. Diese können einfach über die Website bestellt oder
vor Ort erworben werden.
Neuer Glanz und lauschige Stunden im Außengelände
Um gerade im Sommer Abwechslung
zu bieten, wurde das Außengelände
komplett überarbeitet. Neben dem
neuen Großexponat zur Visualisierung
der Grubenwasserthermieanlage und
dem neuen »Kinowagon« gibt es
viele interessante Neuerungen die
zum Verweilen einladen. Entspannen
Sie in ruhiger Atmosphäre, schließen
Sich sich einer unserer vielfältigen
Führungen an oder genießen Sie ein
leckeres Getränk aus dem Restaurant
EDUARD in einem der zahlreich aufgestellten Liegestühle.
Ein besonderes Highlight ist der ab

sofort buchbare BBQ-Circle auf unserer neu angelegten Sandfläche. Die
dazugehörige „Palettenlounge“ verspricht Lagerfeuerromantik pur und
ein Grillerlebnis, was Sie so schnell
nicht vergessen werden. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch.

ENERGETICON gGmbH
Konrad-Adenauer-Straße 7
52477 Alsdorf
02404 | 59911 – 0
info@energeticon.de
www.energeticon.de
Öffnungszeiten: (vorrübergehend)
Fr. – So. | 11 bis 17 Uhr

www.restaurant-eduard.de

Restaurant
Urlaub vor der Haustür
Auf dem Gelände des Energeticons in Alsdorf befindet sich das
Restaurant EDUARD. Von außen
besticht das Gebäude durch seine
historisch wunderschön erhaltene
Backsteinfassade, während im
Inneren modernste Einrichtung
und ein gemütliches Ambiente im
Industriecharakter auf Sie warten.
Sanftes Licht fällt durch die hohen
Fenster der früheren Schmiede,
die liebevoll restauriert wurde
und zum Museumskomplex
gehört.
Vom Restaurant aus besteht die Möglichkeit, die großzügige Terrasse mit
Südseite zu nutzen, in Alsdorf einmalig. Sie bietet einen wunderbaren
Blick auf das Außengelände des
Museums mit dem wunderschönen
Fördermaschinenhaus. Viel Platz zum
Sitzen bietet die befestigte Terrasse
und die angrenzende Freifläche zwischen den Blühwiesen.
Und den phänomenalen Sonnenuntergang gibt es gratis dazu.

Das EDUARD bietet eine CrossoverKüche, die Spezialitäten aus der internationalen Kochkunst vereint. Ziegenkäse auf Pumpernickel, gegrillte Gambas, Pasta, oder doch die raffinierte
Currywurst.

bleibt ursprünglich - rustikal ehrlich.
Aufgrund der Corona-Krise ist diese
Möglichkeit eingeschränkt und noch
unklar. Das junge dynamische Team
berät Sie gerne.

Wir sind von Mittwoch bis
Wechselnde Mittagsgerichte und eine Sonntag für Euch da.
ausgewählte Abendkarte werden
durch ständige Empfehlungen und
regionale Produkte ergänzt. Abgerundet wird unser Angebot durch eine
exquisite Weinkarte.
Die Location ist mit dem Auto gut zu
erreichen und am Haus gibt es
kostenlose Parkplätze. Ebenfalls für
Fahrradfahrer gibt es genügend
Restaurant Eduard
Abstellflächen inklusive Ladesäule für
Konrad-Adenauer-Allee 7
E-Bikes. Fußläufig erreichbar ist die
52477 Alsdorf
Haltestelle der Euregiobahn.
Ansprechpartner: Boris Empt
Telefon: 02404 956 01 99
Das Eduard bietet ebenfalls einen
info@restaurant-eduard.de
wunderschönen Rahmen für kleinere
Öffnungszeiten:
oder größere Gesellschaften. Der
Mi + Do 11-22 Uhr
Gastronomieraum lässt sich ganz
11-23 Uhr
Fr + Sa
nach Ihren Wünschen aufteilen.
Sonntag 11-21 Uhr
Dabei können die Tische individuell
Montag + Dienstag geschlossen
eingedeckt werden oder aber es

GlückAuf!

Haldenradtour
GESCHICHTEN ZU ANNA, ADOLF, CARL-ALEX,
EMIL, MARIA UND D'R B ÜLL
Text und Fotos: Rolf Beckers

und eventuell einer Fahrradkarte lässt
sich die überwiegend flache Tour gut
radeln. Die meisten Wege sind
asphaltiert, manchmal jedoch mit
Schlaglöchern. Der Ausgangspunkt
befindet sich am ehemaligen Herzstück des Aachener Reviers, am Alsdorfer Annapark, genauer gesagt am
Euregiobahn-Haltepunkt. Auf der
Grube Anna wurde zwischen 1854
und 1983 Kohle gefördert. Anschließend wurde die Förderung zur Siersdorfer Grube Emil-Mayrisch zentralisiert. Bereits vom Startpunkt aus blikken wir auf die ältere Halde der
Grube Anna I.

Die Bergbauhinterlassenschaften,
die auch in späteren Jahrhunderten
noch zu sehen sein werden, sind
die Halden. Manchmal als Kohlehalden bezeichnet, sind hier jedoch
keine Kohlen aufgeschüttet, sondern das Gesteinsmaterial aus dem
Untertagebergbau, dass im Rahmen der Kohlegewinnung mit ans
Tageslicht gefördert wurde. Der
Bergmann nennt dieses Material
"Berge" und spricht somit hier von
Bergehalden. Die mächtigen,
ursprünglich unansehlichen grauen
Hügel hat sich die Natur im Laufe
der Jahrzehnte erobert. So sind die
meisten Halden heute als NaturALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020

schutzgebiete ausgewiesen, in
denen seltene Tier- und Pflanzenarten einen neuen Lebensraum
gefunden haben. Aber Vorsicht,
nicht alle Halden lassen sich
gefahrlos besteigen. Insbesondere
innerhalb der Halde Anna I befinden sich gefährliche Hohlräume.
Der Gedanke für eine Fahrradtour, auf
der sich im Rahmen einer Gesamtstrecke von etwa 30 Kilometern möglichst viele Halden befinden sollten,
hat mich bewegt, die nachfolgend
beschriebene Route auszuarbeiten,
auf der es an insgesamt neun Halden
vorbeigeht. Mit etwas Ortskenntnis
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Wir schwingen uns nun aufs Fahrrad,
queren den Bahnübergang, die Straße
"Am Güterbahnhof" und die Prämienstraße und radeln auf dem Radweg
nach rechts in Richtung Zopp. Auf der
linken Seite begleitet uns die Halde
Anna I, auf der rechten Seite kommt
später die Halde Anna II hinzu. In
Zopp queren wir die Prämienstraße
nach rechts in die Ottenfelder Straße,
die sich nach etwa 100 Meter zum
Trampelpfad verengt. Am Ende queren wir die Verbindungsstraße zwischen Busch und Zopp und befinden
uns nun am Fuße der Anna-Halde
Noppenberg. Diese lässt sich bei
anderer Gelegenheit besteigen. Jetzt
fahren wir jedoch auf dem Radweg

nach rechts bis zum Bahnübergang
Alsdorf-Busch, während uns auf der
rechten Straßenseite die Halde Anna
II weiter begleitet. Am Kreisverkehr
unmittelbar hinter dem Bahnübergang geht es in die Eisenbahnstraße
parallel zur Bahnlinie mit Blick nach
links auf die Halde Noppenberg. Am
Ende, in Höhe einer Schranke, führt
uns der Weg nach links unter eine
Bahnbrücke durch; nach rechts geht
der Weg weiter parallel zum Bahngleis in Richtung Merkstein. Die Aufschüttungen auf der linken Seiten
sind Berge der früheren Grube Nordstern, auf der von 1876 bis 1927
gefördert wurde. Diese hatte im
Volksmund den Spitznamen "d'r
Büll", da beim Abteufen der Schächte
das Gestein in einem großen Ledersack ans Tageslicht gezogen wurde.
In Merkstein geht es nun nach rechts
über den Bahnübergang und
anschließend nach links über die Straße in die Dietrich-Bonhoeffer-Str.; am
Ende (Knotenpunkt 29) nach rechts in
die Floeßer Straße. In Höhe des KP 30
folgt ein Abstecher nach links (Schild:
Grube-Adolf-Park) zum früheren Grubengelände. Im Fördermaschinenhaus
ist der Verein Bergbaudenkmal Grube
Adolf beheimatet. Die Grube wurde
nach dem damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Adolf Freiherr von Steffens benannt und förderte zwischen

ch

Halde Emil-Mayris

Halde Anna 1

Halde Noppen

berg

Halde Maria-Hauptschacht

Grube Adolf
Halde Anna 2

1913 und 1972. Die Halde kann
ebenfalls bestiegen werden. Nach
diesem Abstecher geht es zurück und
nun geradeaus in die Adolfstr., an der
Kreuzung nach links in die Humboldtstr. Am Ende wird die Geilenkirchener Str. auf den Radweg gequert,
der nach links am Stadion vorbei
führt. Am Radwegweiser folgen wir
der Straße "Neumerberen" nach
rechts in Richtung Baesweiler. Hier
geht es bergauf. Oben wird die Bundesstraße auf den Radweg nach links
gequert. Wir biegen nach kurzer
Distanz nach rechts in die imposante
Lindenallee, am Ende nach links, dann
nach rechts auf den Weg durch die
Felder auf die Halde Carl-Alexander
zu. In Höhe des ersten Gebäudes
schwenken wir nach links auf die
schnurgerade verlaufende Wegeachse
ein und stehen nach ca. 100 Meter
vor einem schiefen roten Turmgebäude mit Außengastronomie. Im roten
Turm befindet sich der Zugang zu
einer Steganlage durch die Baumwipfel und einer anschließenden Treppenanlage mit 278 Stufen, die zum Haldenplateau führen. Auf der Grube
Carl-Alexander wurde zwischen 1921
und 1975 gefördert.
Zum Weiterradeln nehmen wir den
Weg nach rechts Richtung Zentrum.

orf

sd
Jaspersberg Al

In Höhe des Übacher Weges geht es
nach rechts, dann nach links in den
Herzogenrather Weg zum Reyplatz;
dort halblinks in die Breitestr., am
Ende rechts in die Jülicher Str. bis
zum Kreisverkehr. Der Radweg auf
der gegenüber liegenden Seite führt
nach links bis Setterich. Am dortigen
Kreisverkehr geht es nach rechts auf
den Adenauerring bis zum nächsten
Kreisverkehr. Hier nach rechts abbiegen und sofort wieder nach links auf
einen asphaltierten Wirtschaftsweg.
Nach wenigen Metern gerät die
Halde Emil-Mayrisch ins Blickfeld. Wir
folgen diesem Weg bis zum Ende, biegen nach rechts ab und behalten die
Halde im Blick, jetzt auf der linken
Seite des Weges. Nach dem Passieren
einer Baumreihe und anschließendem
Werkstor nehmen wir den auf der linken Straßenseite geführten Radweg.
Dieser endet an der von Siersdorf
kommenden Landstraße. Auf dem
Radweg nach rechts geht es weiter
bis zu einem Kreisverkehr. Hier biegen
wir zu einem Abstecher zum ehemaligen Grubengelände Emil-Mayrisch
ab, an die ein Förderwagen (1938 1992) erinnert. Nach weiteren ca. 150
Meter stehen wir vor dem Zaun des
neuen Autotestzentrums.
Zurück am Kreisverkehr führt der
Radweg nach rechts weiter in Rich-

Carl-Alexander Baesweiler

tung Siersdorf. In Höhe eines Wäldchens queren wir die Landstraße und
radeln über eine schmale Straße in
den Ort, biegen an der nächsten Einmündung rechts ab und steuern nach
Querung einer weiteren Straße (StopSchild) auf die Kirche zu. Es folgt ein
Rechtsbogen in die Bettendorfer Str.,
der wir bis kurz vor dem Ortsende
folgen. Hier biegen wir nach links in
den Hoengener Weg ein, der bis zum
mit Bäumen umwachsenen Gewerbegebiet Hoengen führt. Hier geht es
auf einem Pfad kurz geradeaus bis
zur nächsten Straße, dann nach
rechts. Wir folgen der Straße durchs
Gewerbegebiet, zuerst im Verlauf
eines Linksbogens, später über einen
kleinen Kreisel hinweg geradeaus, bis
es vor einer Schranke erneut nach
links geht. Nach etwa 200 Meter biegen wir rechts ab in die Unterführung
der Landstraße 240. Erneut geht es
nach rechts und dann nach links in
den Ort Hoengen (Am Schmiedsend)
bis zur Kirchstr. Dort nach rechts und
sofort nach links in die Kreuzstr.,
anschließend nach links (Falterstr.)
und erneut nach rechts in die Feldstr.,
der wir auf ihrer ganzen Länge folgen, später geht es leicht bergauf bis
zu einem Radwegweiser. Hier biegen
wir nach links zu einem kurzen Abstecher zum Jaspersberg ab. Dieser ist

die heute dicht begrünte Bergehalde
der Grube Maria I, auf der von 1848
bis 1925 gefördert wurde, zwischenzeitlich begleitet von Maria II (1854 1886).
Wir radeln zurück zum Radwegweiser
und dort auf den Weg links hoch in
die Fortsetzung der Feldstraße. Auf
der rechten Seite blicken wir nun auf
die letzte Halde unserer Tour, die
Halde Maria Hauptschacht. Auf der
gleichnamigen Grube wurde bis 1962
gefördert. Am Ende der Feldstraße
queren wir die Eschweiler Str. in die
Schopenhauerstr. Nach queren der
Gleise der Euregiobahn geht es nach
rechts auf den Euregiobahn-Radweg
bis Kellersberg; dort nach rechts über
den Bahnübergang, dann nach links
auf dem Grenzweg bis zur Ampel und
weiter geradeaus bis zur Kreuzung
Weinstraße. Nun biegen wir links ab
und folgen der Weinstraße bis zur
Bahnhofstraße, die wir zwischen zwei
Kreisverkehren überqueren.
Nach etwa 30 Kilometern und dem
Blick auf neun Bergehalden endet
unsere Haldenradtour durch die Bergbaugeschichte des Aachener Reviers
an unserem Ausgangspunkt, dem Alsdorfer Annapark.

M. Sc. für Implantologie und Parodontologie

Einfach gesunde Zähne
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Wurmtalwanderung
GEOLOGIE, UNBERÜHRTE NATUR UND
EIN NATURDENKMAL
Text und Fotos: Rolf Beckers

halb der beliebten Ausflugsziele und
führt durch eine spannende Naturlandschaft. Festes Schuhwerk wird
hierzu unbedingt empfohlen, genauso
Die beliebtesten Wanderrouten im
wie eine gute körperliche Kondition,
Wurmtal verlaufen meistens rund um da es mehrmals kräftig auf und ab
die Ausflugsziele Teuterhof und Burg
geht. Unterwegs sollte man sich die
Wilhelmstein und werden daher ent- Zeit nehmen, die eine oder andere
sprechend häufig frequentiert. Mitun- geologische Besonderheit zu bewunter ist es jedoch empfehlenswert oder dern. Start und Ziel ist die Kapelle im
der Wunsch, sich zum Wandern oder
Würselener Ortsteil Pley nordwestlich
Spazierengehen eine Strecke auszusu- von Bardenberg. Bereits hier nehmen
chen, auf der es etwas ruhiger
wir uns die Zeit zur Bewunderung
zugeht. Die nachfolgend beschriebene einer imposanten Schwarzpappel, die
Wanderung verläuft folglich außervermutlich 200-250 Jahre alt und als

Naturdenkmal geschützt ist. Die 1899
erbaute und im November 1900 eingeweihte Kapelle nebenan ist dem
heiligen Antonius gewidmet.
Ab Kapelle folgen wir der Straße auf
der wir gekommen sind (s. Anfahrtsbeschreibung) etwa 100 Meter bis
zum Ende. Diese knickt hier nach
links ab, wir wandern jedoch geradeaus in den Wald hinein und folgen
etwa auf einem Kilometer dem Verlauf des Weges bis zu einer Gabelung. Unmittelbar rechts dieser Stelle
führt versteckt ein Trampelpfad zu

einer ersten Besonderheit. Wir blicken
auf die geologische Formation über
uns. Am Fuße der Wand führt eine
enge Höhle nach unten ins Gestein.
Über den Trampelpfad geht es wieder
zurück und wir nehmen an der Gabelung den Weg nach links, der
anschließend in einem Linksbogen
leicht bergab schließlich zu einer weiteren Gabelung führt. Der schmale
Weg links führt unmittelbar zu einer
imposanten geologischen Formation
links des Weges. Mit etwas Glück lassen sich im oberen Bereich dieser
Wand zwei schmale Steinkohleschichten entdecken. Rechts des Weges
befindet sich eine weitere Höhle.
Weiter geht es nun zu einer abenteuerlichen Treppe, die auf ungleichen
Stufen hinab zur Wurm führt. Wir
überqueren die Wurm über die Holzbrücke und wenden uns anschließend
auf den Weg nach links. Dieser führt
an einem inzwischen gesperrten Holzsteg vorbei. Links des Weges wird
nun die von der Natur vereinnahmte
Höckerlinie des so genannten Westwalls sichtbar. Der Westwall wurde
zwischen 1938 und 1940 vom NSRegime als Verteidigungsbauwerk
zwischen Kleve am Niederrhein und
der Schweizer Grenze im Süden
errichtet. Dieses diente in erster Linie
der psychologischen Kriegsführung
und erwies sich 1944 letztlich als wirkungslos. Wir wandern weiter zu
einem breiteren Weg, dem wir in
Höhe einer Kläranlage nach links folgen. Nach wenigen Metern stoßen
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wir auf eine breite Wegekreuzung.
Hier nehmen wir den schmalen Weg
nach links, der bergauf bis zu einer
Wiese verläuft.
Nun geht es erneut nach links an der
Wiese entlang bis zu einer Abzweigung. Hier nehmen wir den Weg, der
nach links bergab bis zu einem Steg
über die Wurm führt. Wir wandern
nicht über den Steg, sondern wenden
uns kurz vorher auf den schmalen
Pfad nach rechts, der zuerst wenig,
dann jedoch stärker ansteigt. Auf der
Kuppe geht es weiter geradeaus und
anschließend weiter auf schmalem
Pfad relativ steil bergab. Unten in
Wurmnähe geht es nach links versetzt geradeaus weiter (Wanderzeichen X) und erneut bergauf bis zu
einem breiteren Waldweg. Nun geht
es nach links. Wir folgen dem Verlauf

des Weges bis zu einer Straße. Es ist
die Verbindungsstraße zwischen Bardenberg und Kohlscheid.
Wir überqueren die Straße und gehen
nach links auf dem Geh-/Radweg
weiter, passieren eine Brücke über die
Wurm sowie einen Parkplatz. In der
Höhe von rot-weißen Pfählen queren
wir erneut die Fahrbahn und setzen
unsere Wanderung auf der anderen
Straßenseite fort. Nach wenigen
Metern befinden wir uns auf einer
schmalen asphaltierten Straße mit
den Hinweisschildern "Karbonroute"
und "Alte Furth". Diese Straße
beschreibt einen Linksbogen. Linker
Hand befindet sich wenige Meter
weiter ein Gebäude. Hier befanden
sich früher die Betriebsgebäude der
Steinkohlengrube Alte Furth, deren
Geschichte bis ins 16. Jahrhundert

zurück reicht. Wieder ein Stück weiter
folgt auf der rechten Seite eine Informationstafel "Wurmtal ohne Grenzen", u.a. mit Hinweisen zum Bergbau im Aachener Revier und zur
Grube Neue Furth.
An der Hinweistafel wenden wir uns
nach rechts auf den schmalen Weg.
Ein letztes Mal auf unserer Wanderung geht es nun bergauf. Die Häuser
oben gehören zur Ortschaft Pley. Hier
biegen wir nach links auf die Straße
"Neue Furth" ab. Diese beschreibt
einen Rechtsbogen bis zu der Stelle,
an der wir anfangs in den Wald
gewandert sind. Nach rechts geht es
zu unserem Ausgangspunkt, der St.
Antonius Kapelle, zurück.
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Anfahrtsbeschreibung
Ab Alsdorf geht es über die B 57
bis zum Kreisverkehr Birk. Hier
nach rechts in Richtung Herzogenrath abbiegen und dem Straßenverlauf über zwei Kreisverkehre
folgen. Am 3. Kreisverkehr in Höhe
Niederbardenberg nach links in
Richtung Kohlscheid abbiegen. Am
darauf folgenden Kreisverkehr
geht es nach rechts zur Ortschaft
Pley. Der Straße durch den Ort
hindurch folgen bis zu einem Platz
auf der rechten Seite mit einer
weißen Kapelle und alten Bäumen.
Parkmöglichkeiten am Straßenrand.
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Rund um den Wilden Kermeter - Ein Tag
im Nationalpark Eifel
Von Stefanie Müller · Fotos: Peter Franzen

Wie schön es doch jedes Mal ist,
die Eifel zu erkunden! Dieses Mal
starten wir unseren Tagesausflug
in Woffelsbach, einem Ortsteil der
Gemeinde Simmerath und direkt
am Rursee gelegen. Dort befindet
sich ein Schiffsanleger der RurseeSchifffahrt für die beiden auf diesem Teil des Rursees fahrenden
Schiffe »Aachen« und »Stella
Maris«. Die Tickets lösen wir an
Bord. Wir buchen die Rursee-Route
als Rundfahrt, die wir an jeder
Anlegestelle unterbrechen können.

alleine auf dem gut ausgeschilderten
»Hirschley«.

Bevor wir dort ankommen, machen
wir Rast auf einer »Sinnesliege, die
einen Blick in die Baumwipfel und
den strahlend blauen Himmel ermöglicht. Wunderbare Ruhe vor Alltagsgeräuschen und viel Vogelgezwitscher
machen das Naturerlebnis perfekt.
Eine kurze Etappe weiter und wir
kommen zu dem höchsten Punkt
unserer Wanderung: der Panoramaausblick über den Rursee eröffnet
sich bei dem Aussichtspunkt »HirschUnsere erste Etappe mit der »Stella
ley«. Ein Picknickplatz lädt zum VerMaris« dauert nur 5 Minuten und geht weilen ein und ein Bronzemodell
erstmal zur anderen Uferseite. Aussowie Tafeln erklären die Umgestieg ist das »Kermeterufer«. Von dort bung. Dort treffen wir viele Familiführt ein Rundwanderweg durch das
en, denn dieser Punkt ist Teil des
Herzstück des Nationalparks Eifel. Der barrierefreien Naturerlebnisraums
»Wilde Kermeter« ist ein Bergrücken
Kermeter.
zwischen Gemünd und Heimbach.
Hauptsächlich findet man dort einen
Der Rückweg führt stetig bergab
Buchen- und Eichenmischwald vor.
und plötzlich stehen wir vor
Zunächst geht es gemächlich bergauf. einem Warnschild: Borkenkäfer
Es kreuzen Wander- und Fahrradwege haben ein Waldstück befallen
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und die Fichten drohen umzustürzen.
Zügig und ohne Rast soll man diesen
Teil des Weges hinter sich bringen.
Pünktlich zur Abfahrt kommen wir
wieder an der Anlegestelle an und
fahren diesmal auf der »Aachen«
weiter. An Bord genießen wir die Aussicht auf beide Uferseiten, die Buchten und die wunderschönen Segelboote. Für Wassersportler ist der Rursee ein Paradies! Tretboote, Kanus,

Kajaks und Stand-up-paddel-boards
fahren umher. Auch die Badebuchten
sind gut besucht.
Auf unserer Rursee-Rundfahrt halten
wir in Eschauel-Schmidt und
Schwammenauel. Dort befindet sich
eine der Rurtalsperren, die den Rurstausee zu einem der größten Stauseen Deutschlands macht. Wer möchte, kann das Schiff erneut verlassen,

die Staumauer überqueren oder einkehren in einem der Restaurants. Wir
bleiben an Bord und fahren zurück
nach Woffelsbach.
Die beeindruckende Wasserlandschaft
sowohl vom Schiff als auch von beiden Uferseiten und als Panoramablick
zu genießen macht diesen Tag in der
Eifel zu einem besonderen Erlebnis.

Elke Zillekens und
Wilma Mika-Scheufen

BORKUM
Urlaub in Deutschland
Egal mit wem ich mich vor ein
paar Wochen unterhalten habe, die
meisten Menschen waren der Meinung, dass unser geplanter Inselurlaub auf Borkum Anfang Juni
unmöglich ist. Daraus wird
bestimmt nix werden. Aber insgeheim hatte ich mir immer, die
Hoffnung auf den geplanten
Urlaub erhalten. Auch während
des Lock downs. Wir würden
schon auf die Insel kommen,
meine Freundin Elke und ich.
So wie fast jedes Jahr.

Und tatsächlich hatten wir wirklich
mehr als großes Glück. Eine Woche
vor unserem Reisetermin entschied
das Land Niedersachsen auch Hotelgäste dürfen wieder auf die Insel.
Anstatt fünf Nächte mussten es zwar
Minimum sieben Nächte sein, aber
das war ja nicht die schlechteste
Nachricht. »JUHU«, welch eine Freude, wir konnten es selber kaum glauben. Viele haben Elke und mich sogar
etwas ungläubig angeschaut. Oft hörten wir in der Woche vor dem Urlaub
so Sätze wie »Ach ihr Glücklichen«,
oder »Ich beneide Euch«, oder »Ich
will auch mit«. Es war ja auch alles
andere als selbstverständlich.
Elke und ich sind sozusagen BorkumUrlaub-Wiederholungstäter und wir
genießen auf Borkum vor allem das
süße Nichtstun. Strand, Buch lesen,
lecker essen, die gute Nordseeluft
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und natürlich Strand
und Meer. Das reicht
uns, um uns - weg vom Alltag - ein
paar Tage gemeinsam zu erholen.
Spätestens nach Rucksack auspacken
in der Unterkunft und dem ersten
Getränk an einer der Milchbars mit
Blick aufs Meer sind wir tiefenentspannt. Das geht ganz schnell auf
Borkum.
Aber dieses Mal war es noch einmal
ganz besonders. Das Corona Virus ist
ja nicht aus der Welt und wo viele
Menschen zusammen kommen, kann
man sich auch schneller anstecken.
Vorsichtig sein war das Gebot der
kommenden Tage. Klar war uns beiden,
dass Borkum erst mal der einzige
Urlaub für längere Zeit sein könnte.
Niemand weiß ja so genau, was noch
auf uns zukommen kann. In Wahrheit
weiß man das aber nie, doch durch

die Pandemie haben wir
nochmal ein anderes Gefühl zu Sicherheiten und Planbarkeiten entwickelt.
Am Freitag vor Pfingsten ging es
dann für uns los. Kleidung in den
Rucksack packen und zu Flip Flops
und Strandtuch genügend Mundschutz und Handdesinfektionsmittel
einstecken. Dann um 6 Uhr morgens
ab ins Auto auf die Autobahn nach
Emden - Außenhafen zum Borkumanleger.
An der Raststätte wie sonst mal eben
anhalten, gemütlich Kaffee trinken
und feststellen: der ganze Urlaub
liegt noch vor uns - nö, daraus wurde
nix. Sitzen in Raststätten zum Essen
und Trinken nicht erlaubt. Zur Toilette
ja, aber bitte in Pfeilrichtung gehen,
was heißt, einmal durch die gesamte
Raststätte laufen. Ups, erster Patzer:

Mundschutz vergessen. Ich werde
zurückgeschickt. Mundschutz Pflicht!
Kaffee gibt’s nur To Go, aber ok kann
man auch im Auto trinken. Einsteigen, Hände desinfizieren, weiter nach
Emden.

dem Schild am Eingang.
Die Cafés und Restaurants auf Borkum sind
gut organisiert. An den
Eingängen ebenfalls
Schilder mit der Aufschrift: »Bitte hier warIn Emden dann warten auf die Fähre, ten, wir sind gleich für
klar mit Mundschutz und Abstand
sie da.« Eigentlich ganz
halten. Sehr deutlich bemerkt haben
einfach. Steh’ und warte,
wir, es wurde wenig gesprochen. Bei
egal ob draußen oder
früheren Reisen nach Borkum kamen drinnen, man wird abgewir immer schon während dem Warten holt und zu einem desinmit dem einen oder anderen Reisenfizierten Platz geleitet.
den ins Gespräch. Borkum Reisende
Name und Adresse in
haben sich immer was zu erzählen.
eine Liste eintragen und
Dieses Mal waren die Menschen etwas zwar immer und überall
stiller unterwegs. Mit Mundschutz im wo gegessen und getrunGesicht - wissen wir alle - ist anreken wird. Auch in den
gende Konversation etwas schwierig. Milchbars am Strand.
Dafür traumhaft schönes warmes
Der Mundschutz darf erst am Tisch
Wetter. So sollte es auch die nächsten ausgezogen werden. Nicht alle haben
Tage bleiben.
die Abläufe verstanden und Schilder,
Die Überfahrt auf die Insel bei Sonnen- ach je, wer liest denn bitte noch was
schein sitzend auf dem Oberdeck und auf Schildern steht. Etwas Verständnis
fast kein Wind, das ist schon mal ein
habe ich sogar, wo wir doch mit
guter Anfang. Abstand halten dageInformation auf Plakaten und Ausgen? Na ja. Wir haben getan was wir hängen regelrecht überflutet werden.
konnten. Gar nicht so einfach auf dem
Fährschiff.
Aber jetzt zu den schönen Dingen,
liebe Leserinnen und Leser. So erholDas Wetter auf Borkum ist super und
sam wie diesen Urlaub auf Borkum
das Hotelzimmer mit Balkon und Blick habe ich es selten erlebt. Und ich bin
auf den neuen Leuchtturm richtig
sehr dankbar dafür. Borkum im Ruheschön. Doch auch im Hotel gilt: Mund- zustand ist einfach genial. Keine Kurschutz an in allen öffentlichen Bereigäste, keine Schulklassen und nur
chen. Auch wenn wir fast alleine im
sehr wenige Touristen. Wer weiß ob
Hotel sind. Im Frühstücksraum alle
die Insel je noch einmal so spärlich
auf Abstand und ohne Buffet, Frühstück besucht sein wird wie in der Woche
wird am Tisch serviert. Elke und ich
nach Pfingsten 2020. Gefühlt waren
sind mit Kaffee zufrieden und essen
Elke und ich alleine auf der Insel.
lieber am Strand unter freiem Himmel Ich sage ihnen, das war schon sehr
mit Sonnenschein.
besonders. Eine ganz andere Erfahrung, die aber auch nur genau in dieAuf der Insel ist so gut wie nix los,
ser einen Woche möglich gewesen
nur an den beiden Pfingsttagen hatist. Denn Borkum lebt vom Tourismus
ten wir das Gefühl, die Menschen
und von den Kurgästen. Diese werden
sind dichter zusammen, aber auch
jetzt,wo es wieder möglich ist, natürnur in der Einkaufsstraße. Schlangen
lich auch wieder vermehrt auf der
sehen wir nur einmal an der Eisdiele. Insel erwartet. Dann ist es wie immer
In den Geschäften dürfen gleichzeitig auf Borkum - voll. Das wird auch
nur eine Hand von Leute einkaufen.
gerade jetzt, wo viele in Deutschland
Wie viele genau, steht jeweils auf
Urlaub machen wollen, nicht anders
sein. Für Elke und mich ist es super,
die wunderbare Natur der
Insel, die Strände, das Meer,
sogar die Fahrradwege hatten wir fast für uns alleine.
Selten, das wir jemandem
begegnet sind und erst recht
nicht dort, wo wir uns die
meiste Zeit aufgehalten haben.
Sogar an den Milchbars haben
wir teilweise nur mit wenigen
anderen Menschen auf Abstand
gesessen. Mein Buch und meine
Mütze hätten rechts und links
neben mir einen eigenen Liegestuhl oder Strandkorb belegen
können, aber zum Glück saß

dort immer Elke chillend mit geschlossenen Augen und dem Gesicht in der
Sonne. Was ein schönes Leben wir
doch hatten in dieser einen Woche.
Wir haben uns besser denn je auf der
Insel erholt.

Aber ich habe auch jetzt leicht reden,
ich hatte ja schon meinen Traumurlaub 2020.

Ich habe ein Fahrrad geschenkt
bekommen und damit werde ich mich
in meiner nächsten freien Zeit auf
Ich weiß, dass viel Menschen in diesem Tour begeben. In und um Alsdorf.
Jahr Zuhause Urlaub machen und
Und meinen Wein trinke ich abends
auch ich werde wohl den Rest des
auf Balkonien.
Jahres nicht zuletzt aus Sorge um zu
viel Unachtsamkeit zuhause bleiben.
Ich wünsche Ihnen Gesundheit und
Es gibt viel, was man auch in Alsdorf einen schönen Sommer - wo immer
und um Alsdorf herum machen kann. sie ihn verbringen werden!

IHR GESUNDHEITS- UND SPORTEXPERTE

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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was sie produzieren können. Die Antwort war: Hygieneschutzwände aus
Plexiglas. Mittlerweile begegnet man
ihnen überall - Gemeinsam gegen
Corona.
»Diese Hygieneschutzwände haben
wir schon sehr früh angefertigt und
So fuhr Bertram im letzten Jahr zum
Besucher kommen aus der ganzen Welt konnten somit neue Aufträge von
Beispiel über 1000 km mit dem Rad,
zusammen. Antworten, wie dies in Zu- Großkunden und kleineren Geschäften
bei einer Vater-Sohn-Tour quer durch kunft sein wird in Bezug auf Einreise, gewinnen. Dazu gestalten wir Fußbodenaufkleber und vieles mehr an
Deutschland, von Chemnitz nach
Quarantäne, Abstände und Hygiene,
optischen Hygieneschutzmaßnahmen.
Aachen.
gibt es noch nicht so richtig.«
Parallel läuft das Anfertigen von
Sein Geschäftspartner Dietmar Günther
Schildern sowie Aufträge für einen
genießt die freie Zeit ebenfalls, erfahre In der Otto-Lilienthal-Straße stehen
Süßwarenhersteller aus Aachen. Im
ich, im Moment hat er frei. Familie
seitdem die großen Druckmaschinen
Günther lebt in der Eifel, in Monschau. still, alle Großdruckaufträge sind weg- Bereich der Lichtreklamen können wir
»Haus, Garten und neuerdings ein
gefallen. »Zum ersten Mal habe ich vor sogar einen leichten Zuwachs erkennen«, beschreibt Bertram die AufHund können den Tag schon ausfüllen«, der gesammelten Belegschaft eine
tragslage.
scherzt Bertram aber selbstverständAnsprache gehalten, denn anfangs
lich, wenn es firmentechnisch mal
fühlten wir uns wie in einer Blase und
»Wir glauben schon, dass, wenn
»brennen« sollte, sind beide erreichmanche haben die Veränderungen
es wieder insgesamt losgeht, es
bar und zur Stelle, auch wenn sie
draußen gar nicht mitbekommen.«
auch boomen wird, denn Messen
eigentlich offline sind.
28 Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit
sind ein altes Instrument und sehr
geschickt. »Da stehen einem schon
»Mit einem guten Gefühl starteten
die Tränen in den Augen«, beschreibt effektiv. Ich denke, wir kriegen
das Hin.« Manfred Bertram
wir im Januar mit unserer Ruhestands- Manfred Bertram die Situation. «Die
regelung«, berichtet Manfred Bertram. Geschäftsführung, unsere »Allrounder«
Vorab wurden erste Weichen gestellt. und die Auszubildenden sind beschäf- Im Leistungsangebot der Logowerke
sind die Möglichkeiten der WerbeDer langjährige Mitarbeiter Dipl. Ing. tigt, die anderen kommen je nach
technik fast unbegrenzt. Dafür sorgen
Heiko Moss wurde dritter GeschäftsAuftragslage dazu.«
modernste Techniken wie UV Druckführer. Bertrams Tochter Caroline wird
maschinen, im Folienschnitt hochpräim nächsten Jahr ebenfalls in die
Zwar sei die Agentur für Arbeit sehr
Geschäftsführung einsteigen. Ab Sep- kooperativ und die versprochene Sofort- zise Rollenplotter, CAD gesteuerte
Fräsen und Wasserstrahlschneider, die
tember besucht sie noch die Meister- hilfe kam relativ zügig, dennoch ist
schule im Schwarzwald, freut sich der die Lage schon sehr ernst, erfahre ich. fast alle Materialwünsche bearbeiten.
Die Led-Technik bietet im Bereich der
Vater. Sie ist wie ihr Vater von Beruf
Trotz Corona-Krise bleiben Bertram,
Schilder- und Lichtreklameherstellerin Günther und auch Moss optimistisch. Illumination interessante Möglichkeiten.
Und nicht zu vergessen: das Konfekund absolvierte ihre Ausbildung im
»Wir können uns nicht beklagen«,
tionieren; die 20 Meter lange HochBetrieb.
sagen die Geschäftsführer. Die Firma
Geplant ist, dass das neue junge Team hat gut gewirtschaftet und Rücklagen frequenz-Schweißanlage verstärkt,
verschweißt, öst oder schneidet und
wie die Seniorchefs, zu zweit die Ge- gebildet. Nur, dass sie diese jetzt so
ermöglicht nahezu unbegrenzte Bilderschäftsführung von Logo Werbetechnik schnell aufbrauchen müssen, hätte
welten.
übernehmen. Anvisiert sei die Übergabe keiner gedacht.
Was wären die Logowerke ohne die
zum Jahreswechsel 2021 /22. Also
insgesamt zwei Jahre Zeit, die neue
»Zurzeit kochen wir auf Sparflam- Mitarbeiter, ohne die nichts laufen
würde. Handwerk mit Leidenschaft
Generation sanft in die große Verant- me, aber wir kochen noch.«
von Planung, Produktion, Gestaltung
wortung als Unternehmer zu führen,
Da ist sie, eine gewisse Lockerheit in
und bis Montage.
und selbst langsam loszulassen.
dieser wirtschaftlich schwierigen
So der Plan und eine schöne Perspek- Situation. Nicht den Kopf in den Sand
Ebenso in Bezug auf ihre geplante
tive, dachten sich die Firmengründer
stecken, sondern mit Kreativität
Ruhestandsregelung bleiben die
Bertram und Günther.
Lösungen finden. Relativ schnell hat
Geschäftsführer optimistisch. Auf
Und dann kam Corona!
sich das Team der Logowerke der
jeden Fall bleibt die Zeit spannend.
Situation angepasst und geschaut
»Die Situation Ende Februar beim Genfer Autosalon 2020 ist noch immer
sehr präsent«, berichtet Bertram.
»Mit einem Team waren wir vor Ort
in der Aufbauphase als der Baustopp
kam und die Messe abgesagt wurde.
So etwas haben wir noch nie erlebt.
Wir waren geschockt, packten alles
zusammen und hatten dennoch Glück,
dass diese Aufträge bezahlt wurden.
Seitdem fanden keine Messen mehr
statt. Die Auswirkung der Corona-Krise
ist ein sehr harter Schlag für alle
Messebauer. Für uns ist das Kerngeschäft von hier auf jetzt weggefallen.
Telefon 024 04 - 91 84 0
Und wie es vielleicht im Herbst oder
Winter aussehen wird, ist unklar.
Messen leben von der Präsentation
und Kommunikation - Aussteller und

Der Ruhestand zum Greifen
nahe, bis Corona kam…
Von Birgit Becker-Mannheims

Manfred Bertram und Dietmar
Günther, Firmengründer und
Geschäftsführer der Logo Werbetechnik GmbH Alsdorf, sind seit
fast 30 Jahren ein Garant für visuelle und graphische Komplettlösungen. Wenn es um außergewöhnliche
Werbemitteln und Präsentationsmöglichkeiten geht, sind für zahlreiche Designer, Eventagenturen
oder Messebauer die Logowerke
in Alsdorf unverzichtbar.
Die Trendwerkstatt fertigt seit 1991
Aufträge wie Firmenschilder, Autobeschriftungen, Werbetafeln, Leuchtreklame, Gigaprints, Großprojekte wie
die Ausstattung kompletter Messestände und natürlich jede Art von
graphischen Sonderwünschen.
Kreativität spielt in der Erfolgsgeschichte der Logowerke und seiner
Firmengründer eine große Rolle. Und
so ist es nicht verwunderlich, dass
Kreativität ebenfalls im Spiel ist,
wenn es darum geht, die Übergabe
ihres »Lebenswerkes« und den eigenen Ruhestand zu planen.
Bei unserem letzten Interview vor drei
Jahren haben sich die zwei Geschäftsführer über Ruhestand noch keine
Gedanken gemacht. Dies änderte sich
jedoch in der zweiten Jahreshälfte
2019, berichtet Manfred Bertram.
Zum Gespräch trafen wir uns bei
Logo in der Otto-Lilienthal-Straße klar: mit Abstand. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich in der Eingangshalle das gigantische SeewasserAquarium mit den wunderschönen
Korallen sehe und direkt daneben ein
Kicker.
Ist die Stimmung im Unternehmen
immer noch locker, auch jetzt, trotz
Corona?
Ruhestand mit Anfang 60 hört sich
gut an und Manfred Bertram scheint
sich zwischenzeitlich mit diesem
Gedanken angefreundet zu haben
und sagt: »Eigentlich haben wir unsere bisherige Urlaubsregelung ab diesem Jahr nur erweitert, sodass nach
wie vor immer ein Geschäftsführer
anwesend ist und der andere frei hat
- quasi zwei Monate Pause. Jeder
räumt dem anderen genügend Freiräume ein, dies war und ist uns sehr
wichtig. Freie Zeit für sich zu haben,
zu Hause zu sein, mehr Zeit für die
Familie oder zu reisen ist schön. Geld
ist nicht alles, da gibt es wichtigere
Dinge. Und wenn ich über Urlaub nachdenke, ich muss nicht immer fliegen.«
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Ein hochwertiges
Öl bringt
Geschmack
und Genuss
in die Speise
»Eine-Welt-Laden« Mariadorf
Öl ist nicht gleich Öl – das hat sich
wohl schon herumgesprochen.
Unser Körper braucht Fett, es ist
ein lebenswichtiger Baustein für
den Körper. Es liefert Energie,
damit Gehirn und Muskeln ordentlich arbeiten können. Fett hilft dem
Körper, Vitamine aufzunehmen und
Hormone zu regulieren. Zudem
unterstützt Fett das Immunsystem,
weil die Zellen es für ihre Kommunikation untereinander brauchen.
Eine gänzlich fettfreie Ernährung
ist also alles andere als gesund.
Was macht nun ein gutes Öl aus? Die
Omega-3-Fettsäuren sind recht
bekannt, die Omega-6- und -9-Fettsäuren schon deutlich weniger. Das
gemeine: dieses Trio ist unterschiedlich gesund. Omega-6-Fettsäuren
braucht man auch, aber nur sehr
wenig. Zuviel davon wird schnell
ungesund. Dazu gehören Sonnenblumen-, Distel-, Maiskeim- und Sojaöl.
Diese sollten nur äußerst sparsam
verwendet werden. Omega-3- und -9Fettsäuren sind die rundum guten
Fette – vorausgesetzt natürlich, man
übertreibt es nicht mit dem Verzehr
…

Viel Omega-3-Fettsäure ist in Rapsöl
enthalten. Unser Rapsöl ist etwas
ganz Besonderes: es hat es letztlich
sogar bis ins Radio geschafft! Der
bekannte WDR-2-Koch Helmut Gote
hat es kürzlich besonders lobend
erwähnt. Das Rapsöl vom Volksverein
Mönchengladbach ist vielfach ausgezeichnet. Das Öl wurde 2007 durch
die Zeitschrift „Der Feinschmecker“
getestet und kam unter die zehn
besten Rapsöle aus Deutschland und
Österreich. Im September 2011 wurde
es erneut im Feinschmecker in einem
Bericht zu kleinen Rapsölmanufakturen empfehlend erwähnt. 2008 wurde
das Rapsöl als bestes Rapsöl beim
Test der Deutschen LandwirtschaftsGesellschaft mit der Auszeichnung in
Gold prämiert. Seitdem wird das Öl
regelmäßig einem Qualitätstest unterzogen und wird regelmäßig mit dem
DLG-Siegel ausgezeichnet. Die wunderbare Qualität dieses Rapsöls eröffnet sich einem schon beim Öffnen der
Flasche: der Duft ist unvergleichlich
und lässt einem gleich das Wasser im
Munde zusammenlaufen.
Volksverein Mönchengladbach?! Ist
das in der dritten Welt?! Nein, natürlich nicht. Das Wesen des Fairen Han-

dels ist die gerechte Entlohnung und
die menschenwürdige Behandlung
der Produzenten. Genau darum geht
es auch beim Volksverein Mönchengladbach: Das Rapsöl wird unter
fachlicher Anleitung im Rahmen des
Angebotes zur »Bildung, Beschäftigung und Beratung von arbeitslosen
Frauen und Männern« hergestellt.
Das Rapsöl aus diesem sozialen Projekt mitten in Deutschland passt also
sehr gut in die Philosophie unseres
Eine-Welt-Ladens!
Der wichtigste Vertreter der Omega-9Fettsäuren ist die Ölsäure. Von dieser
einfach ungesättigten Fettsäure enthält Olivenöl etwa 75 Prozent. Einfach
ungesättigte Fettsäuren sind wesentlich stabiler als mehrfach ungesättigte.
Daher ist Olivenöl länger haltbar als
z. B. Leinöl und darf auch erhitzt werden. Unser natives Olivenöl extra vergine kommt aus Chile von der Kooperative Idexport. Extra vergine ist die
beste verfügbare Olivenöl-Qualität.
Das Olivenöl schmeckt schön fruchtig
und hat dabei keinen bitteren Nachgeschmack. Die Produzenten sind
selbständige Bauern, die von Idexport
bei der Vermarktung und dem Export
unterstützt werden.

Die Öl-Familie in unserem Eine-WeltLaden wird komplettiert durch BioKokosöl aus Sri Lanka von der Kooperative MAL Organic. Sie entstand
1985 als Umwelt- und Sozialprojekt
und arbeitet seit 30 Jahren wie ein
Biohersteller, erhielt aber erst 1999
eine Zertifizierung. Heute bauen 56
Kleinbauernfamilien traditionell
Kokosnüsse auf ihrem eigenen Land
an und bewirtschaften dieses in
Mischkultur. Dies bietet ganzjährige
Erntemöglichkeiten, natürlichen Dünger und trägt zu einer erhöhten
Bodenfruchtbarkeit bei. Die Übersäuerung der Böden – ein typisches
Problem im Kokosanbau – wird so
erfolgreich verhindert. Das native,
kaltgepresste Kokosöl in bio-Qualität
schmeckt mild, ist hoch erhitzbar und
enthält seltene Fettsäuren. Zum Braten, Kochen, Backen und als Butterersatz ist es ideal!
Sie legen Wert auf gesunde Ernährung? Dann schauen Sie unbedingt
bei Ihrem nächsten Einkauf in
unserem Eine-Welt-Laden vorbei
und holen Sie sich unsere besonders hochwertigen und schmackhaften Öle für Ihre gute Küche!

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

ABBBA

Paqui
Das

e.V.

QUARTIERS –
MA NAGEMENT

Schütze und
pflege Dein Haar
mit Kérastase.
Wir beraten
Aachener Straße 72
Dich gerne!
52477 Alsdorf-Mariadorf

Haarstudio

A LSDORFER B ILDUNGS - B ERATUNGS UND B EGLEITUNGSANGEBOTE

Tel: 02404/ 55 24 24 +25

Evangelischer Kinderund Jugendtreff

Öffnungszeiten:
di-fr 8.30 - 18.00 Uhr
sa 8.00 - 14.00 Uhr

www.paqui-das-haarstudio.de

DER CHRISTUSGEMEINDE ALSDORFWÜRSELEN-HOENGEN-BROICHWEIDEN

So langsam kommt wieder Bewegung in
den Alltag. Ähnlich wie die Schulen dürfen auch die Kinder- und Jugendeinrichtungen unter bestimmten Voraussetzungen wieder eingeschränkte Angebote
machen.
Für den Ev. Kinder- und Jugendtreff heißt das
konkret: Ihr dürft euch in kleinen Gruppen bis
ca. 5 Personen verabreden und nach vorheriger Absprache mit Herrn Wolke für eine festgesetzte Zeit im Ev. Kinder- und Jugendtreff
einfinden. Die bekannten Hygienevorschriften
sind dabei einzuhalten.
Bringt bitte auch einen
Mund-Nasenschutz mit.
Zur Beschäftigung sind die Dinge möglich, die
sich unter Einhaltung der Abstandsregeln
umsetzen lassen. Eure Ideen und Vorschläge
sind da gefragt. Ausnahmsweise kann auch
schon mal die Benutzung des Smartphones

im gleichen Raum sinnvoll sein. Den Einstieg
könnte eine Beteiligung an der Aktion
"greenclipsAC" des Jugendreferates bilden.
Also - wenn ihr euch nach solchen
Möglichkeiten sehnt, ruft an:
montags bis donnerstags
zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr
(Zeiten für die Terminabsprache)
unter 02404 / 5995922
oder schreibt eine App an
Heinz Wolke unter 0172 2548787
Auf euren Besuch freue ich mich

Heinz Wolke
Ev. Kinder- und Jugendtreff
der Christusgemeinde
Alsdorf-Würselen-Hoengen-Broichweiden
Otto-Wels-Straße 2b · 52477 Alsdorf
Telefon: 02404/5995922
Email: Heinz.Wolke@ekir.de

Sie finden uns auch auf
facebook und Instagram

Jeden Monates
ein attraktiv
Angebot!
Juli
Gut gekühlt mit Hyaluron
Augengel

August
Peeling für 15,- Euro
Friseur Falk · Bettina Hilgers
Im Haag 47 · 52477 Alsdorf
0 24 04 14 89
info@friseurfalk.de

Mediterranes Einkaufserlebnis

Ab sofor t

Verpackungen ,
Luftballs monehsr

Du findest uns
in der Kirchstraße 31

und viele

»Ich arbeite mit hochwertigen Produkten von
CND, alessandro, Gehwohl und RAUE«.
Uschi Gabauer · Rathausstraße 21
52477 Alsdorf · Fax: 02404/ 55 54 78 78
Telefon: 0 24 04 / 67 45 67
Email: info@alsdorfer-faesschen.de
ÖFFNUNGSZEITEN: Montag - Freitag
10:00 - 13:00 Uhr + 15:00 - 18:30 Uhr
Samstag 10:00 Uhr - 14:00 Uhr

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

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

Mobil: 0173-9641593

Termine nach Vereinbarung

Telefon: 02404 61937
Juli / August
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Sommerzeit
Starkregenzeit?
Von Guido Leufgens

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

VON SCHUFA UND MINUS-ZINSEN
Der letzte Teil der Serie zu Verbraucherkrediten behandelt Themen,
die auch noch beachtet werden wollen

Wie jedes Jahr so kann es auch in
diesem Jahr passieren, dass Alsdorf
von einem Starkregen betroffen
werden kann. Starkregen ist eine
Gefahr, welche im Zusammenhang
mit den Elementargefahren versichert werden kann.
Was ist eigentlich ein Elementarschaden. Hierzu zählen folgende
Ereignisse:
Überschwemmungen · Rückstau
Starkregen · Erdbeben · Erdrutsch
Erdsenkung · Schneedruck
Lawinen · Vulkanausbruch
innere Unruhen
Früher, anfang der 90ziger Jahre ist
die Region um Alsdorf ein paarmal
von einem Erdbeben betroffen worden. Mittlerweile ist der Starkregen
die häufigere Gefahr.
Die Elementarschadendeckung ist
eine Zusatzdeckung, welche nicht isoliert abzuschließen ist. Die Grunddeckung aus Feuer, Leitungswasser,
Sturm, Hagel ist für die Gebäudeversicherung maßgebend. In der Hausratversicherung kommen die versicherten Gefahren Einbruchdiebstahl
und Vandalismus hinzu.
Die Versicherungswirtschaft bietet
unter anderem sehr verschiedene

Lösungen an, es gibt die »kleine«
Deckung, ohne Überschwemmung
von Rhein, Mosel und so weiter und
es gibt die »große« Deckung mit
Überschwemmung von großen Flüssen. Die Elementardeckung ist bundesweit in Erdbeben- und Überschwemmungszonen eingeteilt. Jede
Versicherung hat eine andere Zoneneinteilung.
Eine Elementarschadendeckung kann
man sowohl für ein Gebäude als auch
für den Hausrat abschließen.
Voraussetzung ist aber, dass das
Gebäude/Grundstück in den letzten
10 Jahren durch einen Elementarschaden zwar betroffen sein konnte,
aber nicht geschädigt wurde.
Außerdem gilt ein Selbstbehalt/
Eigenbeteiligung je Schadenfall als
mitversichert. Diese kann sehr unterschiedlich sein. Die Elementarschadenversicherung ist somit eine Absicherung für den Katastrophenfall.
Die Prämie für eine Elementardekkung für ein Gebäude ist von mehreren Faktoren abhängig, z.um Beispiel
Alter/ Baujahr, Zustand, Rückstauklappe.
In Anbetracht der zunehmenden
Elementarereignisse ist eine Elementarschadenversicherung somit empfehlenswert.

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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Um die Bonität des Kunden zu prüfen, fragen die Banken bei der Schufa
an. An die Schufa melden nicht nur Banken, sondern auch Telekommunikationsanbieter und Anbieter von Ratenkäufen, z.B. Möbelhäuser, ihre Kunden. Sollte es Probleme mit der Geschäftsverbindung geben, wird auch
und gerade das an die Schufa gemeldet. So sammelt sich in der Schufa der
finanzielle Lebenslauf des Kunden an. Findet sich im Eintrag ein Girokonto,
zwei Handy-Verträge, ein Ratenkredit von einem Möbelhaus und eine Baufinanzierung, ist das ein sehr guter Eintrag. Man erkennt, dass Verpflichtungen eingegangen und auch erfüllt wurden. Das ist aus Sicht des Bonitätsprüfers besser, als wenn gar nichts eingetragen ist. Aus diesen Einträgen, die da sind, errechnet die Schufa ein so genanntes Scoring. Hier gibt
es Punkte für Einträge und je besser ein Risiko aus Sicht der Banken
bewertet wird, umso mehr Punkte gibt es. Umso leichter wird damit die
Kreditaufnahme und umso besser der Zins. Banken vergeben Zinsen oft
bonitätsabhängig. Wer also über eine schlechte Bonität verfügt, sei es, weil
er bei der Schufa ein schlechtes Scoring hat oder weil er als Selbständiger
nicht über ein regelmäßiges Einkommen verfügt, wird einen höheren Zins
zahlen als der Beamte mit perfektem Schufa-Eintrag. Da die Sicherheitenlage für Verbraucherkredite generell schlechter ist als bei Immobilienkrediten, liegen auch die Zinsen in diesem Bereich generell höher.
Problematisch wird es, wenn bei der Überprüfung der Schufa herauskommt, dass ein Konto oder gar ein Kredit gekündigt wurden. Wer einmal
eine Verpflichtung nicht erfüllt hat, und sei sie auch noch so klein gewesen, wird normalerweise keinen Kredit mehr bekommen. So kann aus der
vor dem Urlaub vergessenen letzten Rate eines Kleinkredites ein k.o-Kriterium für die Vergabe einer Baufinanzierung werden! Immer wieder stößt
man in Zeitungen und im Internet auf Inserate „Geld ohne Schufa“. Die
Inserenten vergeben dabei keinen Kredit, natürlich kommt das Geld von
Banken. Und die vergeben ohne Schufa keinen Kredit. Wer auf solche Inserate antwortet, muss oft hohe Bearbeitungsgebühren vorab entrichten und
wird am Ende nur in den seltensten Fällen tatsächlich einen Kredit erhalten.
Da das Zinsniveau im Nachgang der Euro-Krise von der EZB nun schon seit
Jahren sehr niedrig gehalten wird, kann man auch Ratenkredite sehr günstig bekommen. Neuerdings treiben so genannte »Minus-Zinsen« ihr
Unwesen in der Werbung. Man zahlt weniger zurück, als man bekommen
hat – ein Traum! Und genau das ist es auch tatsächlich. Ein solches Lockvogel-Angebot ist bestenfalls für Kunden mit Top-Bonität realistisch. Was
im TV nicht verlautbart wird, ist, dass dieser Zins nur für ein winziges Darlehen über maximal 1.000 € zum Tragen kommt. Die Ersparnis wirkt also
nur minimal. Immerhin, mag sich mancher denken, wenn ich 30 € sparen
kann anstatt Zinsen zu bezahlen, dann nehme ich doch mal diesen Kredit
und gehe für 30 € auf Kosten der Bank essen. Kann man machen, muss
man aber nicht – um im Jargon der Werbung zu bleiben. Auch dieser Kredit wird in der Schufa landen. Sollte man dann irgendwann einmal einen
richtigen Kredit benötigen, wird der Mini-Kredit das Scoring belasten.
Denn: da ist jemand mit an sich guter Bonität, der für 1.000 € einen Kredit aufnehmen musste? Der hat also weder (auch nur geringe) Rücklagen
noch einen Dispo bei seiner Bank? Merkwürdig. Ein solcher Eintrag wird
also eine schlechte Scoring-Punktzahl nach sich ziehen. So ein »zum-SpaßKredit« kann also eventuell zum Bumerang werden, wenn man einmal
eine wichtige, hohe Kreditanfrage haben sollte. Natürlich geht es bei solchen Angeboten mit angeblichen Minus-Zinsen darum, Daten von Interessenten zu erhalten. Tatsächlich wollen die Anbieter Kredite verkaufen –
und das ganz sicher nicht zu negativen Zinsen! Lassen Sie sich von solchen
dummen Werbe-Sprüchen also nicht beirren!
Vergeuden Sie Ihre Zeit nicht mit den Internet-Vergleichsportalen. Holen
Sie mehrere Vergleichsangebote von „echten“ Banken ein. Oderwenden
Sie sich an einen guten Berater, der ungebunden ist und Ihnen aus einer
Hand viele Vergleichsangebote bieten kann.
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ABBBA-Treff »Mittagstisch«
Das Bürgercafé ist wieder geöffnet!
Wir freuen uns, dass wir die Räumlichkeiten des Bürgercafés in der
Luisenpassage ab dem 02. Juni wieder für den Mittagstisch öffnen
dürfen. Von da an sind wir dann
wieder wie gewohnt von montags
bis donnerstags, mit einem täglich
wechselnden Hauptgericht für Sie
da.
Die Wiedereröffnung erfolgt unter
Beachtung der, in der Verordnung
zum Schutz vor Neuinfizierungen mit
dem Coronavirus vorgegebenen

Abstandsregelungen und Hygieneauflagen.
Unter Berücksichtigung der Platzsituation im Bürgercafé müssen wir uns
auf maximal drei Tische beschränken,
die nach vorheriger telefonischer
Reservierung, jeweils für 11:30, 12:30
oder 13:30 Uhr belegt werden können.
Wie in allen Restaurants, gilt auch im
Bürgercafé eine Maskenpflicht. Bei
Ankunft müssen alle Gäste ihre Kontaktdaten in eine Liste eintragen (die
erhobenen Daten werden vertraulich
behandelt und nach vier Wochen ver-

nichtet), bevor sie dann an Ihren Tisch
begleitet werden. Am Tisch selbst
müssen dann keine Masken mehr
getragen werden.
Auch wenn die Pforten des Bürgercafés in der Luisenpassage seit Mitte
März geschlossen waren…
war das ABBBA-Team trotz Corona
für die Alsdorfer Bürger/Innen da!
Ab Anfang April wurde 2x wöchentlich eine Suppe oder ein Eintopf to go
angeboten, bevor dann seit Anfang
Mai wieder wie gewohnt, von montags bis donnerstags, ein täglich

ABBBAtauschladen
SEIT DEM 9. JUNI WIEDER GEÖFFNET
Die Idee des ABBBAtauschladens ist einfach:
Viele Menschen haben
Sachen, die sie nicht
mehr gebrauchen können oder wollen. Diese
liegen oft nutzlos
herum, weil sie
»eigentlich zu schade
zum Wegwerfen sind«.
Andere Menschen wiederum suchen vielleicht genau diese
Dinge, können sie sich
im ABBBAtauschladen
kostenlos aussuchen
und mit nach Hause nehmen.
Bitte beachten Sie die aktuellen
Hygiene- und Abstandsregeln.
Innerhalb des Geschäftslokals gilt
die Maskenpflicht.
Eine telefonische Voranmeldung ihres
Termins vor Ort bei Saliha Akasmou
ist erforderlich, um Stoßzeiten zu vermeiden.
Kontakt: Saliha Akasmou
Telefon 0163/2547028

Wenn diese Dinge noch gebrauchsbereit und in Ordnung sind, können sie
einfach im ABBBAtauschladen abgegeben werden. Vom Kerzenständer
über die Jacke bis zum Spielzeug wird
alles angenommen, was andere noch
gebrauchen könnten. Wir geben es
dann weiter. Geld gibt es im ABBBAtauschladen nicht. Alle dort bereit liegenden Dinge sind »umsonst«, die

wechselndes Hauptgericht to go
angeboten werden konnte mit einem
unfassbaren Zuspruch bei den Bürgern*innen aus Alsdorf.
Selbstverständlich wird das Essen
zum Mitnehmen auch weiterhin
angeboten.
Das Essen muss telefonisch, unter
02404/5995959 vorbestellt werden
und kann dann zum vereinbarten
Zeitpunkt, frisch zubereitet am
Nebeneingang des Bürgercafés abgeholt werden.

Spiel
mit mir!

Ausgabe der »Ware« ist jedoch mengenmäßig begrenzt. Damit leistet der
ABBBAtauschladen einen Beitrag zum
nachhaltigen, ressourcenschonenden
Umgang mit Gebrauchsmitteln.

Familienzeit
im Café Kiwi
Wir laden Familien einzeln ein, mit ihren Kindern einen Vormittag im
Café Kiwi in der Luisenpassage zu spielen.
Den eingeladenen Familien wird ein
kleines Programm geboten, das für
Kinder unterschiedlichen Alters spannende Angebote enthält: Nach dem
Austoben auf der Bewegungsbaustelle können die Kinder bei einem japanischen Erzähltheater entspannen,
etwas basteln und malen oder mit
der ganzen Familie ein Familienspiel
spielen. Zur Seite stehen der Familie
eine zertifizierte Elternbegleiterin und
ggf. eine Dolmetscherin, die auch
gerne Tipps geben, wie die Familie
Juli / August
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zuhause gut durch die anstrengende
Coronazeit kommt.
Die Familienzeiten finden statt:
Juni 2020
dienstags + donnerstags
9 –11 Uhr und 14 –16 Uhr
montags 10 –12 Uhr
Weitere Termine für Juli und August
können unter der Telefonnummer:
02404-59959-23 bei Britta von
Oehsen angefragt werden.
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020
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ALLGEMEINE ANGEBOTE
Alsdorfer
Bildungs
Beratungs und
Begleitungs
Angebote
Stadtteilbüro Luisenpassage/
Quartiersmanagement
Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 10-15 Uhr
Ansprechpartnerinnen:
Roxana Sequera,
sequera@abbba.de (Neue Kollegin
am Empfang des Stadtteilbüros)

Claudia Kopp, Kopp@abbba.de
Ursula Siemes, siemes@abbba.de
Telefon: 02404/59959-0
Termine nach telefonischer
Vereinbarung

ABBBA-Treff / Bürgercafé in der
Luisenpassage
Öffnungszeiten
Siehe angegebenen Zeiten und
Infos

Der Mittagstisch hat wieder
geöffnet. Tischreservierung per
Telefon und Essen to go Bestellung per Telefon
Ansprechpartnerinnen:
Claudia Press und
Natascha Kniebeler
Telefon: 02404/59959-50
Laufende Angebote:
Anni’s Strickcafé
Immer freitags ab 14 Uhr im
ABBBA-Treff
Der Häkelkurs findet statt!
Herzlich willkommen sind alle Strickund HäkelfreundInnen, KaffeetrinkerInnen und auch sonst jeder, der Lust
auf eine gute Zeit hat.
Ansprechpartnerinnen:
Anni Kohls, Leitung Strickcafé
Anmeldungen bitte unter:
Telefon: 02404/69324 oder
Mobil: 01577/6037856
ABBBA-Treff, Luisenpassage
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020

Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst
und Allgemeine soziale Beratung
Stadtteilbüro Luisenpassage
Beratungstermine nach
telefonischer Vereinbarung
Ansprechpartnerin:
Monika Hartleib
Telefon: 02404/59959-16 oder
Mobil: 0177-3201362
hartleib-m@skf-alsdorf.de
Stadtteilbüro, Luisenpassage
Ehrenamtliche Flüchtlingspaten
Beratungstermine nach telefonischer
Vereinbarung
Ansprechpartnerin: Rita Versin
Telefon: 02404/59959-15 oder
Mobil: 0177-3203843
Stadtteilbüro, Luisenpassage
Freiwilligenzentrum
Deutschkurse mit 3-4 Teilnehmern,
Papierkram und Bildungsshop
Termine und Anmeldungen nur nach
telefonischer Vereinbarung
Ansprechpartner:
Johannes Burggraef und
Yvonne Hildebrandt
Telefon: 02404-59959-31 oder
0173/5859272
j.burggraef@caritas-aachen.de
y.hildebrandt@caritas-aachen.de
Jugendbüro VorOrt e.V.
in der Luisenpassage
mit den Streetworkern der
Stadt Alsdorf
Termine nach Vereinbarung
Ansprechpartner: Susanne Schlegel
und Hartmut Krombholz
Telefon 02404/59959-20
Jugendmigrationsdienst
Beratung für junge Menschen im
Alter von 12-27 Jahre
Termine im Stadtteilbüro
nach Vereinbarung
Ansprechpartner: Soufyane Zouggari
Telefon: 0241-94927223
s.zouggari@caritas-aachen.de
Flüchtlingsberatung
für Menschen, deren
Aufenthaltsstatus nicht bzw. noch
nicht geklärt ist
Termine nach Vereinbarung
Ansprechpartnerin: Sabrina Abbas
Telefon: 02404/59959-32
s.abbas@caritas-aachen.de
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WIR SIND FÜR SIE DA!
Freiwillige Rückkehrberatung
Termine nach Vereinbarung
Ansprechpartner:
Jean Bizimana
Telefon: 0241/94927221
j.bizimana@caritas-aachen.de
ABBBAtauschladen
Öffnungszeiten:
dienstags und donnerstags
von 10:00 bis 14:00 Uhr
mittwochs (nur Warenannahme)
14:00 bis 17:00 Uhr
Bitte beachten Sie die aktuellen
Hygiene- und Abstandsregeln. Innerhalb des Geschäftslokals gilt die Maskenpflicht.
Eine telefonische Voranmeldung ihres
Termins vor Ort bei Saliha Akasmou
ist erforderlich, um Stoßzeiten zu vermeiden.
Kontakt: Saliha Akasmou
Telefon 0163/2547028
akasmou@abbba.de
Mieterschutzverein Beratung
Sprechstunde in der Luisenpassage
Seminarraum II
dienstags 13-16 Uhr
Termine nach Vereinbarung unter
Telefon: 0241/949790
KoKoBe Alsdorf
Termine nach Vereinbarung
Sprechstunde in der Luisenpassage
Seminarraum II
Ansprechpartnerin: Beate Brehm
Telefon: 02404/6731-160
b.brehm@kokobe-regionaachen.de
KochBar Kochkurse
Entgegennahme von
Lunchpaketbestellungen
von bedürftigen
Menschen aus Alsdorf,
Ansprechpartnerin:
Natascha Kniebeler
Telefon:02404/59959-59
Ausgabe der Lunchtüten
im Jugendbüro der Streetworker,
Otto-Wels-Str. 2b,
Luisenpassage
dienstags und donnerstags
von 13-15 Uhr
Auf der Homepage:
ABBBA Rezepte und Videoclips

plus demnächst Livestream-Kochkurse
Ansprechpartnerinnen:
Claudia Press und Natascha Kniebeler
Telefon:02404/59959-59
GinA
»Interkultureller Jugend-Kochtreff«
Livestream-Kochkurse für Jugendliche und junge Erwachsene
Zwischen 14-27 Jahre
Ansprechpartnerin: Vanessa Bauer
Anmeldungen bitte unter:
bauer@abbba.de oder Mobil:
0177/7061067
JutE (Jugend trifft Erfahrung)
Termine im Stadtteilbüro nach Vereinbarung
Ansprechpartnerin: Maren Kayser
Telefon: 0241/94927283 oder
02404/59959-33, m.kayser@caritasaachen.de
Offener Kinder- und Jugendtreff
K.O.T. (Kleine offene Tür)
Ansprechpartner: Heinz Wolke
Telefon: 02404/59959-22
Entwicklungspsychologische
Beratung für Eltern von Säuglingen
und Kleinkindern
Termine im Stadtteilbüro
nach Vereinbarung
Ansprechpartner:
Claus-Ulrich Lamberty
Telefon: 02404/ 599 93 – 0
Zugehende Beratung an der
Realschule im KuBiZ
Termine im Stadtteilbüro
nach Vereinbarung
Ansprechpartner: Bernhard Schnell
Telefon: 02404/ 59993- 0
Café Kiwi
(Kinder willkommen), Luisenpassage
Ansprechpartnerin: Britta von Oehsen
Telefon: 02404/59959-23 oder
02404/9495-0 oder -12 oder -23
Familienpatenschaften
Stadtteilbüro Luisenpassage
Termine nach Vereinbarung
Ansprechpartnerin: Rita Versin
Telefon: 02404/59959-15
Mobil: 0177/3203843
familienpatenschaften@skf-alsdorf.de
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ABBBA-Treff
Bürgercafé

Rikscha für alle!
Die Rikscha ist gedacht für Spazierfahrten. Es gibt ehrenamtliche
Rikschafahrer, die diese Rikscha
fahren dürfen. Die Rikscha kann
auch privat genutzt werden, Voraussetzung ist hier eine vorherige
Einweisung mit Fahrtraining »Rikschaführerschein«.

Ansprechpartner: Johannes Burggraef
www.freiwillig-in-alsdorf.de
Telefon: 02404 59959-31 oder
j.burggraef@caritas-aachen.de

Wir nehmen uns die Zeit mit
Ihnen eine Tour durch die Stadt,
den Park oder auch an Orte persönlicher Erinnerungen zu unternehmen.
Die Fahrten und das Ausleihen sind
kostenlos, über Spenden freuen wir
uns natürlich, da Wartung und Versicherung teuer sind.

Seit dem 2. Juni sind die Räumlichkeiten des Bürgercafés in der Luisenpassage für den Mittagstisch
wieder geöffnet.
Es gibt wieder wie gewohnt montags
bis donnerstags ein wechselndes
Hauptgericht auch vor Ort im ABBBATreff.
Das Team des ABBBA-Treffs, freut sich,
Sie wieder als Gäste beim Mittagstisch begrüßen zu können!
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Die Wiedereröffnung erfolgt unter
Beachtung der, in der Verordnung zum
Schutz vor Neuinfizierungen mit dem
Coronavirus vorgegebenen Abstandsregelungen und Hygieneauflagen.
Unter Berücksichtigung der Platzsituation im Bürgercafé müssen wir uns
auf maximal drei Tische beschränken,
die nach vorheriger telefonischer
Reservierung, jeweils für 11:30, 12:30
oder 13:30 Uhr belegt werden können.
Wie in allen Restaurants, gilt auch im
Bürgercafé eine Maskenpflicht. Bei

Ankunft müssen alle Gäste ihre Kontaktdaten in eine Liste eintragen (die
erhobenen Daten werden vertraulich
behandelt und nach vier Wochen vernichtet), bevor sie dann an Ihren Tisch
begleitet werden. Am Tisch selbst
müssen dann keine Masken mehr
getragen werden.
Telefonische Reservierung unter:
02404/59959-59 erreichbar:
Montag bis Donnerstag ab 9:00 Uhr
Parallel wird das Essen auch weiterhin »2 go« angeboten
Unsere Mittagsgerichte bieten wir
auch weiterhin zur Mitnahme an. Hier
ist eine telefonische Vereinbarung der
Abholzeit unter 02404/5995959 erforderlich. Zum vereinbarten Zeitpunkt
kann das Essen dann, frisch zubereitet, am Nebeneingang des Bürgercafés abgeholt werden.
Telefonische Vereinbarung der
Abholzeit: 02404/59959-59
erreichbar.
Montag bis Donnerstag ab 9:00 Uhr

Wollen Sie auch den Wind in den
Haaren spüren?
Weitere Informationen unter:
Freiwilligenzentrum Alsdorf

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
Roxana Sequera, sequera@abbba.de
Juli / August
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ABBBA-Treff »KochBar« und das GinAProjekt »Interkultureller Jugend-Koch-Treff«
in Coronazeiten
18 Lunchtüten haben wir in die
Obdachlosenunterkunft nach Mariadorf gebracht und an die dort lebenden Menschen verteilt. Zudem gibt es
hinsichtlich der Lunchtüten auch eine
Kooperation mit dem Café
Baustein des Diakonischen Werkes,
die bei ihren Café Besuchern während
der Öffnungszeiten abfragen, wer
eine Tüte möchte.
Am Jugendbüro der Streetworker
können die Lunchtüten immer dienstags und donnerstags von 13.00 bis
15.00 Uhr nach telefonischer Vereinbarung abgeholt werden.
Darüber hinaus werden durch diese
Aktion auch Jugendliche und junge
Erwachsene, die vom Streetwork AlsDa zurzeit keine Kochkurse stattfinden können, geht die KochBar
online!
Auf der Homepage des ABBBA e.V.
präsentieren wir Ihnen pfiffige
Rezeptideen, wie beispielsweise ganz
aktuell, unsere kleinen Rezeptvorschläge zum Muttertag.
An gleicher Stelle folgen dann ab
Mitte Juni kleine Videoclips des KochBar-Teams mit Tipps & Tricks rund
ums. Kochen. Schauen Sie einmal rein
und falls Sie noch weitere Wünsche
für Tipps rund ums Kochen haben,
rufen Sie uns an!
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Selbstverständlich sind wir auch telefonisch für Sie da.
Von Montag bis Donnerstag, jeweils
von 08:00 bis 14:00 steht Ihnen das
KochBar-Team gerne mit Einkaufsund Kochtipps oder auch mit Rezeptideen zur Seite.
Eine besondere Coronazeit-Aktion
ist unser »Lunch-Paket«.
Gestartet sind wir, d.h. Natascha
Kniebeler von der KochBar und die
Quartiersmanagerin Ursula Siemes,
am 12. Mai.
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dorf betreut werden unterstützt, denn
auch sie können sich die Lunchtüten
abholen.
Der »Interkulturelle Jugend-Kochtreff« des GinA Projekts wird online
angeboten.
Per Livestream können Jugendliche
und junge Erwachsene (14-27) online
an den Kochkursen von Frau Vanessa
Bauer teilnehmen. Die ersten Kurse
haben bereits stattgefunden und sie
waren ein voller Erfolg.
Bei Interesse an den Live-Kochkursen,
bitte Anfrage per E-Mail an Vanessa
Bauer unter:bauer@abbba.de.
Claudia Press, Natascha Kniebeler
und Vanessa Bauer

ABBBA

e.V.

QUARTIERS –
MA NAGEMENT

A LSDORFER
B ILDUNGS - B ERATUNGS B EGLEITUNGSANGEBOTE

UND

DAS FREIWILLIGENZENTRUM ALSDORF ÖFFNET WIEDER!
NEUES RAUM- UND HYGIENEKONZEPT WIRD EINGEF ÜHRT
Das Freiwilligenzentrum wird in den
nächsten Wochen seine Angebote und
Kurse, die wegen der Corona-Krise
geschlossen werden mussten, teilweise
wieder hochfahren, natürlich mit den
notwendigen Abstands- und Hygieneregeln. So ist geplant, einige Sprachkursangebote für geflüchtete Menschen
sowie den Treffpunkt Papierkram für
alle Alsdorfer Bürger wieder anzubieten,
allerdings nicht als offene Sprechstunde oder offenen Kurs, sondern ausschließlich nach vorheriger Anmeldung,
Terminvereinbarung und festgelegter
Teilnehmerzahl.

man nur nach Voranmeldung im FWZ!
Zur Zeit laufen die Vorbereitungen
auf Hochtouren, ein neues Raum- und
Hygienekonzept wurde erarbeitet
sowie verbindliche Verhaltensregeln
für den Schul- und Beratungsbetrieb.
Die ehemaligen Kursteilnehmer der
Deutschkurse für geflüchtete Menschen
und Migranten werden alle kontaktiert.
Auch hier wurden neue Formate der
Kontaktaufnahme getestet: Neben
Telefon und E-Mail kommen auch
virtuelle Medien zum Einsatz.

Die ebenfalls wegen der Corona-Krise
eingestellten Angebote, wie der NähDer Treffpunkt Papierkram, bei dem
oder PC-Kurs werden unter Einhaltung
ehrenamtliche Unterstützer Alsdorfer der maximalen Teilnehmerzahl und
Bürgern beim Ausfüllen von Anträgen, der Hygieneregeln in den nächsten
bei Bewerbungen und im SchriftverWochen ebenso wiedereröffnet.
kehr helfen, wird am 17. Juni wieder
Wer Interesse an einer kostenlosen
öffnen. Auch ein erster Sprachkurs
Fahrt mit der Alsdorfer Rikscha hat,
mit drei Teilnehmerplätzen startet am kann sich unter den u.g. Nummern
16. Juni.
bei uns melden und wir prüfen, ob
wir eine entsprechende Fahrt mit
Aber Achtung für alle Interessierten: Ihnen vereinbaren können.
Teilnehmen an diesen Angeboten kann Alle Angebote des Freiwilligenzen-

trums werden mit Unterstützung freiwilliger, ehrenamtlicher Kräfte durchgeführt und werden als Begleitungs-,
Schulungs- und Teilhabeangebote im
Rahmen des ABBBA-Verbunds kostenlos für Alsdorfer Bürger angeboten.
Die Mitarbeiter des FWZ stehen Interessierten für telefonische oder schriftliche Anfragen zur Verfügung:
Telefon:02404 59959-31
Die Projekte JutE und Bildungsshop
Die Projekte JutE (Jugend trifft Erfahrung, 1:1 Betreuung durch eine/n

ehrenamtliche/n Mentor/in für ein
Kind in einer Alsdorfer Grundschule)
und Bildungsshop (Unterstützung
Jugendlicher im Übergang Schule und
Beruf) sind per Telefon und/oder
Email erreichbar.
JutE Ansprechpartnerin Maren Kayser,
Telefon 02404 5995933 oder 0241
94927283; m.kayser@caritas-aachen.de
Bildungsshop: Johannes Burggraef,
Telefon 02404 5995931 oder 0173
5859272; j.burggraef@caritasaachen.de

Anke Lamaschansky,
langjährige ehrenamtliche Deutschlehrerin im FWZ Alsdorf, kontaktiert
ihre Teilnehmer via
virtueller Telefonkonferenz. (Foto: J.
Burggraef )

DIE CORONA NACHBARSCHAFTSHILFE IN UND FÜR ALSDORF
In Alsdorf war das Freiwilligenzentrum
der Caritas in den letzten Wochen
federführend als lokaler Akteur und
als Ansprechpartner und Vermittler
ehrenamtlicher Arbeit gerade im Rahmen der Nachbarschaftshilfe aktiv.
Das FWZ arbeitet dabei eng mit dem
Sozialamt der Stadt Alsdorf, den lokalen Initiativen und natürlich mit den
Partnern und Kollegen im ABBBA-Verbund zusammen. Über die zentrale
Hotline des Caritasverbandes (0241
94927180) wurden die Anfragen auch
der hilfesuchenden Alsdorfer angenommen, bearbeitet und koordiniert
an die Alsdorfer Hilfeeinrichtungen
weitergeleitet.
Kooperation mit dem Alsdorfer Tisch
So konnte beispielsweise der Alsdorfer Tisch täglich über die Anfragen
hilfesuchender Bürger, die wegen der
Corona-Krise sich nicht selbst mit
Lebensmittel versorgen konnten,
informiert werden.

Mit Hilfe der Facebookgruppe »Gemeinsam stark in Alsdorf gegen Corona«
haben ehrenamtliche Helferinnen und
Helfer die Haushalte mit Lebensmitteln
beliefert oder haben die Lebensmittelschränke in Alsdorf bestückt. Diese
wunderbare ehrenamtliche Unterstützung Alsdorfer Bürger für Alsdorfer
konnte nur funktionieren durch die
Initiative dieser Gruppe, die von Silke
Albrecht ins Leben gerufen wurde.
Natürlich wurden vom FWZ und anderen sozialen Einrichtungen auch Hilfesuchende unterstützt, die sich direkt
an das FWZ oder via der o.g. Hotline
gemeldet hatten. So konnten Anfragen für Einkäufe, Rezeptabholungen
und die Koordinierung bei Arztbesuchen ebenfalls aktiv unterstützt werden.
Nähen für Alsdorf
Eine ganz wichtige Frage und Nachfrage hatte sich mit der Einführung
der »Maskenpflicht« ergeben. Das

Tragen von Mund- und Nasenbedeckungen wurde in der Öffentlichkeit bei
allen möglichen Tätigkeiten zur Pflicht
und diese Masken waren Mangelware.
Nicht so in Alsdorf
Eine ehrenamtliche
Gruppe eifriger
Näherinnen rund
um die Initiatorin
Nadine Lippek
hatte sich zum Ziel
gesetzt, die Alsdorfer mit selbstgenähten Masken zu
versorgen. Alleine
über das FWZ Alsdorf wurden in den
letzten Wochen
einige tausend
Masken aus den
heimischen Nähwerkstätten Alsdorfs kostenlos an
Alsdorfer verteilt.

An dieser Stelle möchte sich das
FWZ nochmals ganz herzlich für
die geleistete ehrenamtliche
Arbeit beim Alsdorfer Tisch sowie
bei den Näherinnen bedanken!

Fotos:
Nadine
Lippek
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»Treffpunkt Stadtbücherei Alsdorf«

Weitere Informationen
Team der Stadtbücherei Alsdorf
Telefon: 02404/93950
Email: stadtbuecherei@alsdorf.de

Sommerferien und nichts zu tun?
DANN AB IN DIE BÜCHEREI!
In diesem Jahr ist alles anders
und für viele Kids heißt das auch,
dass sie nicht in den Urlaub fahren
oder manch andere Dinge unternehmen können. Um die Wette
schwimmen, davonfliegen, auf
Dschungelsafari gehen – all das
ist derzeit nicht möglich? Aber ja
doch!
Die drei Fragezeichen, die Helden aus
Minecraft, Prinzessinnen, Meerjungfrauen und viele andere entführen
Klein und Groß in fremde Welten. Die
Kids werden staunen, wie sich der
heimische Garten mit Magie und Zauberei in ein geheimnisvolles Labyrinth
verwandelt, ein Kriminalfall sich
sofort vor der Haustür abspielt und
das Meer ins Kinderzimmer kommt.
Für alle Grundschulkinder der Klassen
eins bis vier findet auch in diesem
Jahr in der Stadtbücherei Alsdorf die
FerienSchmökerBande statt.
Ein großes Kontingent an neuen
Büchern quer durch alle Interessengebiete steht für die Aktion bereit und
alle Grundschulkinder, die Zeit und
Lust haben, können bei der Aktion
mitmachen.
Die Kids bekommen in der Stadtbücherei einen FerienSchmökerBandenausweis, mit dem sie dann in den
Sommerferien die bereitgestellten
Bücher entleihen können. Bei der
Rückgabe sollen sie dann den Inhalt
des gelesenen Buches kurz zusammenfassen um dann einen Stempel
auf dem Bandenausweis zu erhalten.
Wenn mindestens drei Stempel auf
dem Ausweis sind, kann der Ausweis

SPRACHLOS ?

abgegeben werden und das Kind
erhält einen Preis. So können die Kids
in den Sommerferien nicht nur viele
interessante und spannende Bücher
lesen, sondern sich auch gleich noch
mit einem schönen Preis belohnen.
Da macht das Lesen im Garten, im
Freibad, am Strand oder auch zu
Hause auf dem Sofa besonders viel
Spaß und die große Auswahl an
unterschiedlichsten Büchern sorgt
dafür, dass wirklich für jeden das richtige dabei ist.
Lesen ist wichtig, denn Lesen macht
schlau! Dieser Satz ist richtig und hat
sich bewahrheitet. Bereits in frühester
Kindheit wird das Fundament für spätere Bildungschancen gelegt, für die
Lesen und Schreiben unverzichtbare
Schlüsselkompetenzen sind. Schon
kleine Kinder bringen die besten Voraussetzungen mit, um später begeisterte Leser zu werden. Es ist einfach
sie zum Lesen hinzuführen, indem
man ihnen vorliest und ihre Neugierde, Abenteuerlust und Wissbegierde
weckt.
Wenn Eltern selbst gerne lesen, werden Kinder das ganz unwillkürlich
übernehmen und nachmachen. Und
wer mit Spaß schon früh in die spannende Welt der Geschichten eintaucht, wird meist viel leichter
Zugang zum Lesen finden. Lesen steigert die Konzentrationsfähigkeit,
stärkt das Einfühlungsvermögen und
fördert die Fantasie des Kindes.
Die FerienSchmökerBande soll die
Kids motivieren auch in den Ferien zu
Lesen! Auch in diesem Jahr haben

SCHLAGANFALL ?

Sponsoren wie die Firma Dachser, das
Energeticon, die Buchhandlung Thater,
der Cinetower Alsdorf und der Förderverein der Stadtbücherei Alsdorf die
Stadtbücherei unterstützt, so dass die
Kids wieder einen Preis für die erfolgreiche Teilnahme erhalten. Die übrigen Sponsoren wie Die Halle in
Aachen, Superfly in Kohlscheid und
Eventbowling in Alsdorf werden mit
ihren Preisen dann im nächsten Jahr
vertreten sein. Eine Abschlussfeier
wie in den Vorjahren kann es dieses
Mal Corona bedingt nicht geben,
aber den Preis erhalten die Kids in
jedem Fall!
Das Team der Stadtbücherei
freut sich auf hoffentlich viele
Teilnehmer!

Die Öffnungszeiten der
Stadtbücherei Alsdorf:
Dienstag
10 – 12 Uhr und 15 – 18 Uhr
Mittwoch
13 – 18 Uhr
Donnerstag
13 – 19 Uhr
Freitag
10 – 12 Uhr und 15 – 18 Uhr
Samstag
10 – 13 Uhr
Montags bleibt die Stadtbücherei
geschlossen
Weitere Informationen gibt es
beim Team der Stadtbücherei,
Telefon: 02404/93950 oder email:
stadtbuecherei@alsdorf.de

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

LESEN ?
SCHREIBEN ?

STIMME
WEG ?

Seit März: Videotherapie

Rufen Sie uns gerne an!

Bahnhofstraße 20 · 52477 Alsdorf · Telefon 0 24 04 / 79 82 · Telefax 0 24 04 / 67 67 85
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Die Stadtbücherei Alsdorf ist
wieder geöffnet

Wir freuen
uns auf Ihre
Besuch ! n

MIT EINIGEN EINSCHRÄNKUNGEN

Die Stadtbücherei Alsdorf wurde
nach der Corona bedingten Schließung am 21.04.2020 wieder mit
Terminabsprache geöffnet. Seit
Dienstag, den 02.06.2020 kann sie
wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten besucht werden – wenn
auch mit Einschränkungen.
Stöbern wie gewohnt
Bücher, Hörbücher, DVDs und Zeitschriften stehen den Benutzerinnen
und Benutzern wieder zur Verfügung,
sodass sie sich mit neuem Lesestoff
versorgen können. Auch Schülerinnen
und Schüler können wieder vor Ort
nach der passenden Unterstützung
für den Unterricht stöbern. Wie
gewohnt helfen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an der Informationstheke gerne bei der Suche nach den
passenden Medien weiter und nehmen natürlich auch Neuanmeldungen
entgegen.

Neben den üblichen Abstands- und
Hygienevorgaben gelten in der
Bücherei noch weitere Regeln.
Maximal 10 Besucher dürfen sich
gleichzeitig in der Bücherei aufhalten.
Sie erhalten am Eingang einen Medienkorb, der zur Publikumszählung dient.
Der Zugang ist nur für Leser*innen
mit gültigem Benutzerausweis oder
bei entsprechender Neu- beziehungsweise Wiederanmeldung möglich.
Besucherinnen und Besucher, die sich
neu anmelden möchten, müssen
einen gültigen Personalausweis vorzeigen.
Mund-Nasenschutz Pflicht
Außerdem ist das Tragen eines MundNasen-Schutzes verpflichtend und
selbstverständlich müssen die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten
werden.

Trotz dieser Einschränkungen
freut sich das Team der StadtbüCorona bedingte Einschränkungen cherei Alsdorf sehr, dass wieder
Ganz ohne Einschränkungen kann
alle die Möglichkeit erhalten
aber leider auch die Bücherei in Zeiten schnell und einfach an frischen
der Corona-Pandemie nicht öffnen. So Lesestoff zu kommen und das
ist der Besuch der Bücherei ausschließ- gewohnte Angebot vor Ort wielich zur Ausleihe und Rückgabe von
der nutzen können.
Medien möglich. Die Bücherei als
Aufenthaltsort zu nutzen ist nicht
Onleihe
erlaubt, daher entfallen auch einige
Natürlich können die Benutzer auch
Serviceangebote, wie zum Beispiel die weiterhin auf die ONLEIHE zugreifen.
Lese-Ecke mit Zeitungen und ZeitIn der ONLEIHE Region Aachen steschriften, die Nutzung des Internets
hen circa 18.000 E-Medien zur Verfüund der Arbeitstische oder das Spiegung. Neben E-Books findet man jede
len in der Kinderbücherei.
Menge E-Audios und E-Paper, so dass
auch hier für jeden etwas dabei ist.

So können die Nutzer der Stadtbücherei Alsdorf auch in Zeiten der
Corona Pandemie auf fast alle Angebot der Bücherei zugreifen und das

Team der Bücherei hofft sehr, dass in
naher Zukunft auch Veranstaltungen
wieder möglich sein werden.

Top versichert?

Fragen Sie Ihren
Nachbarn
Ich berate Sie gerne mit Lösungen zu
günstiger Absicherung und Vorsorge –
gleich bei Ihnen um die Ecke.

Achim Gülden
HUK-COBURG-B
era

Eine Versicherung ist dann gut, wenn sie
sich an Sie anpasst. Und nicht umgekehrt.
Ganz gleich, ob Ihnen gerade Ihre Ausbildung, Ihre Familie oder die Sicherheit im
Alter wichtig ist: Gemeinsam ﬁnden wir
für jede Phase Ihres Lebens eine günstige
Lösung.
Kommen Sie einfach vorbei – ich freue
mich, Sie persönlich zu beraten.

ter in Alsdorf

Kundendienstbüro
Achim Gülden
Tel. 02404 5515816
achim.guelden@HUKvm.de
Bahnhofstr. 24
52477 Alsdorf
Mo.–Fr.
9.00–12.30 Uhr
Mo., Di., Do. 14.30–18.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

PS: Ich bin nicht ganz in Ihrer Nachbarschaft? Auf www.HUK.de ﬁnden Sie Ihren
Ansprechpartner direkt nebenan.

Mai / Juni
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Wie Corona die
EWV-Ausbildung
verändert hat

Von Angesicht zu Angesicht, Einszu-Eins, im direkten Kontakt zwischen Ausbilder und Azubi: So
stellt man sich eigentlich den Einstieg ins Berufsleben vor. Corona
hat auch hier vieles verändert,
denn das Leben in der Gesellschaft mit »Eins-fünfzig-Abstand«
schreibt die Regeln neu. »Diesen
Herausforderungen haben wir uns
gestellt«, so Ingo Malejka, Ausbilder bei der EWV Energie- und
Wasser-Versorgung GmbH.
»Normalerweise ist unsere Ausbildung
auf Face-to-Face ausgelegt«, sagt er.
Dabei ist der Tagesablauf wie auch der
Ausbildungsplan von vorneherein klar:
Der Azubi bekommt einen Platz direkt
in der Abteilung, die gerade auf seinem
Ablaufplan steht. Die Kollegen arbeiten im persönlichen Austausch an den
Themen. Mit einer starken IT im Rücken,
dem Ausbildungsplan in der Hand
und den Ausbildungsbeauftragten
(ABB) in jedem Bereich der EWV war
diese Herausforderung aber kurzfristig gelöst.
Und so durfte sich Felix Knaak auf
seinen neuen Weg zum Ausbildungsplatz freuen. Ein Auto brauchte er nicht:
Einfach aufstehen, sich bürofein
machen, im Erdgeschoss des elterlichen
Wohnhauses noch einen guten Kaffee
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020

holen
und ab ging es an den Schreibtisch.
»Ich bin froh, dass mir die EWV auch
als Azubi das Homeoffice ermöglicht
hat«, sagt er. Normalerweise braucht
er von seinem Wohnort bis zum EWVVerwaltungsgebäude etwa 20 bis 25
Minuten. Mit dem Auto. Jetzt schafft
er die Strecke zur Arbeit zu Fuß. In 20
Sekunden. Was sich so einfach liest,
brauchte viel Vorbereitung.
Alles per Fernzugriff
»Während die IT innerhalb eines
Tages für die nötige Technik mit Fernzugriff sorgte, haben wir uns gemeinsam mit den ABB maßgeschneiderte
Ausbildungspläne überlegt«, sagt
Malejka. Die Bedingung »alles online,
telefonisch und so wenig wie möglich
vor Ort« war gesetzt. So wurden in
kürzester Zeit gute Möglichkeiten
geschaffen, die Azubis auch interaktiv
und per Fernzugriff weiter im Stoff zu
halten. »Die Leute müssen nach gut
zwei Jahren mit den Inhalten durch
sein. Da ist ein wochenlanger Ausbildungsausfall natürlich ein No-Go«,
weiß Ingo Malejka.
Auch die beteiligten Berufsschulen in
Aachen, Eschweiler und Stolberg
spielten mit: Von dort gab es kurz
nach den offiziellen Schließungen
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online-Lernmaterialien und Aufgaben,
um aus der Ferne weiterzumachen.
»Eigentlich habe ich ja immer mittwochs und freitags Schule«, sagt die
Auszubildende Christina Obers. Die
Tage sind natürlich nicht weggefallen.
Die Inhalte wurden von ihr wie auch
von ihren Kollegen online erarbeitet.
Darauf achteten auch die ABB, die mit
flexiblen Angeboten und ohne mahnende Finger Raum schufen, um Ausbildungsinhalte und schulischen Lernstoff zu kombinieren. »Das hat echt
Spaß gemacht, auch wenn ich den
persönlichen Kontakt vermisst habe«,
ergänzt Azubi Anna Lena Weißenbach.
Chancen erkennen
»Seit klar wurde, dass wir es hier mit
einer Pandemie zu tun haben, betrachteten wir die Herausforderungen von
Corona nicht nur negativ. Wir haben
unsere Chancen gesucht. Das ist nicht
immer leicht, half und hilft aber, die
Motivation auch über einen längeren
Zeitraum aufrechtzuhalten«, betont
EWV-Geschäftsführer Manfred Schröder.
Dazu gehört, einen Blick auf flexibles
Arbeiten zu werfen. War das in Zeiten
vor dem Virus für Manchen noch
Zukunftsmusik, wurde in der Krise die
Bedeutung des neuen Arbeitens im
digitalen Zeitalter besonders sichtbar.
»Die Erfahrungen, die wir sammeln

konnten, formen auch die Struktur
der Ausbildung in der Zukunft«, blickt
Malejka voraus. Ein sich ständig den
Gegebenheiten anpassender Ausbildungsplan. Inhalte, die das »Leben da
draußen« nicht nur spiegeln, sondern
integrieren. Beides traf auf den Willen
zur Veränderung auch in einem sonst
so klassischen Bereich wie Ausbildung. So könnte das jetzt aus der
Krise geborene Lernen im Homeoffice
bald ein ganz normaler Teil des Ausbildungsplans sein.
»Manche unserer Azubis könnten
dann beispielsweise nach dem Vormittag in der Schule auf den Bürobesuch vor Ort verzichten und so im
Homeoffice den Rest des Tages mit
ihren betrieblichen Aufgaben verbringen«, denkt der Ausbilder. Arbeiten in
Co-Working-Spaces wie der Digital
Church in Aachen. Virtuelle Gemeinschaftsarbeiten oder auch online
abgehaltene, ohnehin angesetzte
wöchentliche Meetings. Als ganz normale Bestandteile der Ausbildung
nicht nur denkbar, sondern manchmal
wünschenswert. Das ist im Moment
eine Idee für die nähere Zukunft. »Für
einige ist der Weg zur Schule kürzer
als zur EWV, da könnte man den Tag
straffen und effektiver gestalten«,
schließt Ingo Malejka.

www.ewv.de

Die Zukunft
im Griff
Wir fördern erneuerbare
Energien vor Ort. Ihre EWV.

Die Community der Gehörlosen
und die Gebärdensprache
Von Klaus Versin

Befassen wir uns mit einer Parallelgesellschaft. Das finden Sie
doof? Schon sind wir mitten im

Thema. Denn das Wort »doof« im
Englischen übrigens »deaf«
beschrieb über lange Zeit die

Bei spiel:
Bei der Gebärdensprache
ist das Zusammspiel der
Gebärde und der ausdrucksstarken Mimik sehr
wichtig.

Hallo

mein

gut
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dein

schlecht
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Mitglieder der Parallelgesellschaft, über die ich heute schreibe. Und diese Leute waren beileibe nicht dümmer als andere. Sie
waren taub. Die Verbindung von
taub und dumm ist also nichts als
eine Fehleinschätzung.
Aber noch mal von Anfang an: Es
geht um die Community der Gehörlosen. Und wenn ich die eine Parallelgesellschaft genannt habe, so ist das
überhaupt nicht negativ gemeint.
Ganz im Gegenteil. Gehörlose Menschen wurden fast immer ausgegrenzt, wie oben bereits gesagt, für
dumm gehalten und konnten nur in
sehr beschränktem Maße am öffentlichen Leben teilnehmen. Aber sie resignierten nicht, sondern reagierten
erstaunlich kreativ und lösungsorientiert. -Eben überhaupt nicht doof! –
Es entstand eine eigenständige Kultur
mit vielen Facetten und Möglichkeiten. Grundlage war natürlich eine
Sprache. Im Laufe der Jahre entstand
eine komplette Sprache durch Gebärden. (Eigentlich ist es ein Wiedererstehen gewesen, denn Gebärdensprachen hat es immer gegeben, wahrscheinlich schon länger als die Lautsprache.)
Mittlerweile weiß man, dass eine
Grammatik erarbeitet wurde, die auf
dem Niveau jeder anderen Sprache
steht. Beobachten kann man das z.B.,
wenn man die Tageschau auf dem
Sender »Phönix« anschaut. Entspannt
und locker ist der Gebärdendolmetscher in der Lage, die gesamten Inhalte der Sendung zu übermitteln.
Das ist gut. Aber es war nicht immer
so. Für lange Zeit wurde die Gebärdensprache, als das originäre Kommunikationsmittel der Gehörlosen
regelrecht verboten. Nicht in einer
fernen Diktatur, sondern hier in
Deutschland. Gehörlose würden
durch Gebärden davon abgehalten,
die Lautsprache zu erlernen. (Was sie
auch ohne Gebärden sowieso nur
unter größten Schwierigkeiten, wenn
überhaupt, tun können.) Das war
nicht bös gemeint, es steckten die
edelsten Absichten dahinter. Nur
funktionieren tat es nicht. Denn es
wurde hier schlicht übersehen, dass
die Gebärdensprache eben kein Notnagel und schlechter Ersatz war, sondern eine vollwertige Sprache mit all
den Feinheiten, die dazu gehören.
Eine Sprache, in der Gehörlose sich in
allen Bereichen des Lebens perfekt

unterhalten konnten, die alle Informationen übertragen konnte, inklusive
Humor. (Gehörlosenwitze gibt es
zuhauf, bleiben aber Hörenden meist
völlig verschlossen.) Es war ein jahrzehntelanger Prozess, der zur Anerkennung der Gebärdensprache, zuerst
in Gehörlosenschulen und dann in
immer weiteren Bereichen führte.
Heutzutage gibt es in Deutschland
Tausende Menschen, für die die
Gebärdensprache die Muttersprache
ist. Aber gebräuchlich ist sie eigentlich nur unter Gehörlosen und sogenannten »Coda«, children of deaf
adults, zu deutsch also »Kinder
gehörloser Erwachsener«. Unter dem
Rest der Bevölkerung herrscht größtes Unwissen.
Und hier liegt natürlich auch der
Grund dafür, dass es eine Parallelgesellschaft von Gehörlosen gibt, die
von den Hörenden fast komplett
ignoriert wird. Und diese Gesellschaft
ist bunt und vielfältig. Es gibt Theater
und Discos für Gehörlose, Stammtische, Sportvereine und vieles andere
mehr. Die Vielfalt ist faszinierend und
überraschend.
Gehörlosentheater »deaf5«
Apropos Theater: Das Gehörlosentheater »deaf5« aus Köln schlägt
eine Brücke zwischen den Parallelen,
denn es ist auch für Hörende geöffnet. Die Schauspieler sind fast alle
gehörlos oder schwerhörig, aber jede
Figur hat einen Dolmetscher zur Seite,
der die Texte spricht. Daher gibt es
hier die Möglichkeit, dass Gehörlose
und Hörende gemeinsam die Kunst
genießen können. – Und sich vielleicht näherkommen können, Verständnis füreinander entwickeln können. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Experiment. Und was besonders schön ist: Deaf5 plant auch, in
Aachen zu gastieren. Wenn es soweit
ist, werden wir den Termin und Aufführungsort mitteilen.
Nun kommt natürlich der aktuelle
Nachsatz: Covid -19 hat auch hier
zugeschlagen und es ist nun völlig
offen, wann die nächsten Aufführungen stattfinden werden und ob
Aachen dann dabei sein wird.
Für die nächste Ausgabe sind wir im
Gespräch mit Cornelia Versin aus Herzogenrath, die seit vier Semestern an
der Universität in Köln »Dolmetschen
für Deutsch und deutsche Gebärdensprache« studiert.

Buchtipps

VERÖ F F E N T L IC H UNGE N D E R V E R B RAUC HERZEN TRAL E
Steuererklärung
für Rentner und
Pensionäre
von Gabriele
Waldau-Cheema
Herausgeber:
Verbraucherzentrale
14,90 Euro

Einige weitere Veröffentlichungen

Viele Tipps rund um Studium oder
Ausbildung: Rechte am Arbeitsplatz, eigenes Gehalt · Ausgaben
und Vergünstigungen für Studenten; BaföG, Stipendien, Nebenjob;
Studienkredite · Freiwilligendienste, Arbeiten und Reisen · Nebenjobs · Praktika, auch im Ausland ...

Der Ratgeber »Haushalt im Griff.«
ist jetzt in der zweiten Auflage
erschienen ist. Mit vielen Schrittfür-Schritt-Anleitungen, Checklisten und Profitipps.

Im Online-Shop finden Sie viele weitere VeröfUnd für Rentner und Pensionäre,
fentlichungen.
»Steuern sparen leicht gemacht« steht auf
die sich in einer besonderen finanBestellen Sie direkt online oder per Telefon:
der Rückseite. Wobei leicht nicht für jeden die ziellen Situation befinden: Die 3.
www.ratgeber-verbraucherzentrale.de oder unter
gleiche Bedeutung hat. Auf jeden Fall: Es ist
Auflage von »Rente in Sicht«. Eine
Telefon: 0211 / 38 09-555.
ein engagiertes, detailreiches Buch. Der Rent- neue Finanzstrategie muss her, die
Die Ratgeber sind auch in den Beratungsstellen der
ner, der seine Steuererklärung selbst machen zum Rentnerdasein passt.
Verbraucherzentralen und im Buchhandel erhältlich.
will und dabei möglichst effektiv vorgehen
möchte, der kann das mithilfe dieses Werkes
schaffen.
Aber »leicht« wird es für den themenfremden
Nutzer dann doch nicht werden. Dazu ist die
Materie einfach zu komplex. Aber diese Komplexität wird von der Autorin gut aufgenommen. Sie versucht, den Leser bei der Hand zu
nehmen und durch den Dschungel zu führen.
Das macht sie mit vielen Beispielen und einer
wirklich verständlichen Sprache. Andere
MOVE
Experten kommen ebenso zu Wort bringen
weitere Nuancen bei. Eine Menge Bilder tragen dazu bei, dass die Schwelle zum Buch
niedrig gehalten wird; nie erscheint es als
staubtrockenes Juristenwerk. Das alles ist
sehr gut und ansprechend gemacht.
Trotzdem bleibt es natürlich ein Buch über
Steuerrecht und ist damit nicht für einen
gemütlichen Leseabend geeignet. Man muss
schon mit dem Buch arbeiten. Und es versteht sich von selbst, dass die Zielgruppe
groß und vielfältig ist. Das bedeutet, dass
man nach dem suchen muss, was für einen
selbst wichtig ist. So ist es nicht damit getan,
WIR BILDEN AUS:
die ca. 160 Seiten durchzulesen und an die
n KAUFMANN (m/w/d)
n BERUFSKRAFTFAHRER
Arbeit zu gehen. Man wird das Buch über
für Spedition und Logistikdienstleistung
(m/w/d)
Stunden immer wieder zur Hand nehmen
müssen, nachschlagen (Ein gutes Register ist
n BACHELOR OF ARTS
n FACHKRAFT (m/w/d)
vorhanden) und natürlich immer wieder in
(m/w/d) Betriebswirtschaft
für Lagerlogistik
den eigenen Unterlagen herumsuchen. Man
Fachrichtung Spedition/Transport/
n FACHLAGERIST (m/w/d)
muss es also schon wirklich wollen.
Logistik
Die benötigten Formulare sind alle abgedruckt, es wird genau beschrieben, was dort
IN ALSDORF
wie ausgefüllt werden muss, dazwischen gibt
es immer wieder Tipps, wie man eventuell
etwas für sich herausschlagen kann oder wie
man genau vorgeht.
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
Für den frischgebackenen Rentner wird es auf
richtige Adresse für dich. Denn wir helfen dir, den passenden Einstieg in deine Berufswelt zu ﬁnden. Wir sind überzeugt:
jeden Fall so sein, dass er überhaupt erst einDie Zukunft gehört denen, die sie organisieren, und das tun wir. Mit einer Ausbildung bei DACHSER leistest du einen
mal erfährt, was steuerrechtlich auf ihn
wertvollen Beitrag für die Versorgung der Welt, ob im Lager, in der Umschlaghalle, im LKW oder im Büro. Bei uns gezukommt (falls er sich nicht vorher schon
staltest du deine Ausbildung aktiv mit und lernst alle Bereiche eines modernen Logistikdienstleisters kennen.
anderweitig informiert hat) und dass es so
Starte mit uns in deinen Beruf.
manche Falle gibt, in die er hineintappen
kann. Schon das ist wohl von großem Wert.

MOVE THE WORLD.
YOUR FUTURE.

Fazit: Ein gut gemachtes Buch, das eine
schwierige Materie gut für den Normalbürger
aufbereitet, dabei aber ein ernstzunehmendes
Fachbuch bleibt. Der Wille, sich in die Materie
hinein zu knien, bleibt aber Voraussetzung.

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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Von Franz-Josef Kochs und Rolf Beckers

POPFESTIVAL SOERS JULI 1970
ES WAR EINMAL…VOR NUN 50 JAHRE
Vor 50 Jahren - im Juli 1970 - fand in
Aachen ein Musikereignis statt, das
es in dieser Form in der Region nicht
mehr gegeben hat. Zu einem dreitägigen Rock-und Popfestival wurde ins
Reitstadion in die Soers eingeladen,
initiiert von drei Aachener Studenten,
die mit 20.000 DM geliehenem Anfangskapital das Unternehmen gestartet
hatten. Im Vorfeld wurden große
Namen angekündigt, unter anderem
auch John Lennon und die Rolling
Stones. Man konnte es kaum glauben. Letztlich fand das Festival dann
auch ohne besagte Musikprominenz
statt. Doch die Liste der Gruppen, die
sich in den drei Tagen vom 10. bis
zum 12. Juli 1970 letztendlich ein
Stelldichein gaben, konnte sich mehr
als sehen lassen: Als Top-Acts traten
am Freitagabend Deep Purple, samstags Taste mit ihrem begnadeten
Gitarristen Rory Gallagher und sonntags Pink Floyd auf. Weitere bekannte
Namen waren Free, Can, Kraftwerk,
Tyrannosaurus Rex, die Jahre später
als T.Rex zu Stars des Glamrock aufsteigen sollten, die Keef Hartley Band
(die auch in Woodstock dabei gewe-

sen war), Spencer Davis, Caravan, und
viele weitere damals topaktuelle und
heute teils legendäre Bands. Am
Samstag dabei war auch eine auf
dem Plakat noch fälschlicher Weise
als Mango Jerry angekündigte britische Rock- und Folkgroup, die ohne
Schlagzeuger daherkam und als
Mungo Jerry eine der erfolgreichen
Bands der 70er Jahre werden sollte.
Die Veranstalter hatten sich auf Festivals in England umgeschaut und dort
schon einige Verträge abgeschlossen.
Die hier noch weitgehend unbekannten Musiker von Mungo Jerry waren
ihnen als Stimmungsmacher aufgefallen, die beim britischen Publikum gut
ankamen. Ihr munteres »In the summertime« katapultierte sich dann
auch just an jenem Wochenende,
sozusagen während sie in der Soers
auf der Bühne standen, in den deutschen Hitparaden von Null auf Nummer eins. Der Song soll bis heute der
umsatzstärkste Sommerhit aller Zeiten sein. Manche Dinge sind nicht
planbar, und einiges Glück muss auch
dabei sein.

1970 war die
erste, mehr an
den Single
Hitparaden
orientierte, die
sozusagen
»klassische«
Phase der
Beat-Rock-und
Popmusik vorbei. Die Bands
wurden bereits in der zweiten Hälfte
der 60er Jahre experimentierfreudiger. Die Musiktitel wurden manchmal
deutlich länger als das gewohnte
Drei-Minuten-Format. Bands die
etwas auf sich hielten, bevorzugten
nun die Langspielplatte (LP). Das
Woodstock-Festival 1969 galt zumindest in der medialen Wahrnehmung - als bisheriger Höhepunkt der
damaligen Love-and-Peace Bewegung. Keine vier Monate später hatte
das von den Rolling Stones initiierte
Festival im kalifornischen Altamount,
bei dem es zu Schlägereien und
einem tödlichen Zwischenfall kam,
der Hippiebewegung ihre Unschuld
geraubt. Die Beatles, die Ikonen der
Popmusik, hatten sich 1970 getrennt.
Doch viele neue Musiker und Bands
waren dabei, sich mit ihrer Musik
einen großen und guten Namen zu
erspielen.
Für die Musiker waren damals die
Plattenverkäufe wichtig, nur so kann
man sich heute erklären, dass Pink
Floyd, 1970 am Beginn ihrer großen
Karriere, aber durchaus schon erfolgreich, für eine Gage von 2000 englische Pfund aufgetreten sind ( 1 Pfund

Unser Alsdorfer Dieter Kaspari - Sänger der
Band »Truss« auf der Aachener Bühne 1970
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war 1970 ca. 9 DM wert ).
Zum Vergleich: eine kleine
Vinyl-Single kostete damals
fünf DM, eine LP etwa 18
DM, während die Tageskarte
für das Aachener Festival
für 12 DM im Vorverkauf
angeboten wurde.
Vom Schulfest zum Festival - nachts zu Fuß nach Alsdorf
»50 Jahre, wie schnell die Zeit vergangen ist - und wie wenig bei denen,
die damals dort gewesen sind, in
Erinnerung geblieben ist«, so der
heutige Eindruck von »undsonst?!«
Redakteur Franz-Josef Kochs, der genauso wie Rolf Beckers, am Samstag,
dem 11. Juli 1970, in die Aachener
Soers pilgerte, ohne dass beide sich
damals kannten. Als erstes folgt der
persönliche Bericht von Franz-Josef
Kochs.
»Dass da eine große Sache vor sich
ging, wurde mir erst bewusst, als es
fast schon zu spät war. Ich lebte in
Alsdorf, und Aachen war eine nur mit
dem Bus erreichbare Welt für sich.
Zwar hatte unsere Tageszeitung vom
bevorstehenden Ereignis berichtet;
zumeist mit dem erstaunten Unterton, dass es trotz des Eintreffens der
Gammler aus allen möglichen Himmelsrichtungen in Aachen noch nicht
zu Belästigungen, Diebstählen, Raubüberfällen und überhaupt zu Weltuntergängen gekommen war.
Am Abend des ersten Festivaltages,
einem Freitag, als einige Bekannte an
meinem Elternhaus vorbei kamen und
vom Erlebten berichteten, so auch
davon, dass Deep Purple soeben ihr

Equipment am Ende ihres Auftritts in
Schutt und Asche zerlegt hatten, da
wurde mir klar, dass ich dabei war,
eine tolle Sache zu verpassen, sozusagen vor der Haustür. Und seitens
der Eltern stieß meine Begeisterung
für Rockmusik - gelinde gesagt - auf
wenig Gegenliebe; von dieser Seite
war kein Verständnis für das, was ich
versäumen würde, zu erwarten.

viel zu sehen. Alle, die dort waren
und mit denen ich jetzt noch einmal
darüber gesprochen habe, können
sich an viele der dort aufgetretenen
Gruppen nicht mehr erinnern. Das mag
an der neu erlebten Situation und
auch am etwas dünnen Sound der
Lautsprecheranlage gelegen haben.
(Nur Pink Floyd brachten noch eigene
Lautsprecher mit.) Und die Zeiten der
auch optisch spektakulären BühnenAm folgenden Tag fand am Gymnasi- shows lag noch in weiter Ferne. Überum das Sportfest statt, da haben es
einstimmend erzählen alle, die selber
mein Schulfreund Hans-Georg und ich Musik machten, dass sie am Freitag
nicht mehr ausgehalten. Geld für den beim Auftritt von Free direkt an der
Eintritt hatten wir schon mitgenomBühne standen (eine Nähe, die heute
men, und für den Bus, der uns in der
undenkbar wäre), um die Musiker bei
Mittagszeit bis zum Reitstadion
ihrem Spiel genau zu beobachten.
brachte. Dort kam Christian dazu, der Und wer da war, kann sich an die
besuchte in Aachen das Einhard-Gym- brennenden Lautsprechertrappen von
nasium. Dort hatten in den Vortagen
Deep Purple erinnern, die - nicht angeeinige Schüler gefälschte Eintrittskar- kündigt - bei Veranstalter und Feuerten in Umlauf gebracht und waren
wehr für einige Aufregung sorgten.
damit aufgeflogen.
Als Reminiszenz an die örtliche
Unser Versuch, den nicht allzu soliden Musikszene spielte am frühen Abend
Zaun zum Festivalgelände zu überdie Aachener Band Truss; ihr Sänger
winden scheiterte an einem recht
Dieter Kaspari, der heute in Alsdorf
friedlichen aber bestimmten Wächter. lebt, erinnert sich daran, dass im
Zwölf DM hat damals die Tageskarte
Anschluss Mungo Jerry mit dem
gekostet, am Tag selber dann 15 DM. Truss-Equipment auftrat und eine
Auf dem Gelände mögen etwa
ihrer Marshall -Boxen dabei den Geist
30.000 Besucher gewesen sein, viele aufgab. Mir sind all die im Übermut
von ihnen hippieartig gewandet. Es
hochgeworfenen Getränkedosen im
roch süßlich nach Drogen und jeder
Gedächtnis geblieben, wie sie beim
Menge Räucherstäbchen, einige Besu- Sonnenuntergang wie Regentropfen
cherinnen zeigten ihren blanken Busen, auf dem Asphalt über den Köpfen der
was die Pressefotografen mehr zu
Besuchen hüpften und tanzten - ein
interessieren schien als das Gescheunvergesslicher Anblick. Vielleicht
hen auf jeweils einer der beiden Büh- entsprach diese einfach dahergenen. Die Polizei beäugte die Szene,
schrummelte Musik nicht den Ansprüwohl von Presse und örtlicher Politik
chen anspruchsvoller Musikfans, doch
vorgewarnt.
es war der Moment, an dem alle im
Publikum mitmachten.
Neben der Doppelbühne fiel mir ein
Käfig auf, in dem ein Besucher hock- Im Dunkeln dann die Edgar Broughton
te, und das so lange, bis ein anderer
Band, die sich gewohnt provozierend
das Gehäuse öffnen würde, wodurch und ein Freeconcert fordernd gab.
der Gefangene befreit und der Eintre- Das Publikum vorne an der Bühne
tende gefangen sein würde. Ich fand
skandierte »Out police out«. Irgendes schlimm, dass man ein Konzert
wann war Hans-Georg mit dem Bus
besuchte, um fern vom Bühnengeheimgefahren, Jahre später sollte er
schehen seine Zeit in einem Käfig zu
selber als Musiker auf den Bühnen
fristen, bis… Die erste Gruppe, die
stehen. Christian und ich verließen
wir erlebten, war Can mit ihrem japa- das Gelände, als der Auftritt von Taste
nischen Sänger. Ich fragte mich, wie
sich dem Ende zuneigte, ungewollt
man die Nerven haben konnte, vor
gerieten wir dabei in den Backstageeiner solch großen Menschenmenge
bereich, wo Edgar Broughton aufzu spielen.
gedreht herumlief, vielleicht noch
Es gab neben dem Bühnengeschehen immer ein Freeconcert fordernd.
Mein letzter Eindruck ist der rückwärtige Blick auf Rory Gallagher und
seine Mitmusiker vor dem Nachthimmel und darunter das Publikum,
dazwischen einzelne Feuerchen. Dann
der Fußmarsch heimwärts; es tagte
schon, als mein Vater uns mit dem
Wagen vor Alsdorf zwischen der Banneuxkapelle und der Ölmühle aufgabelte. Die Eltern hatten sich denken

können, wohin wir
gepilgert waren.«
Rolf Beckers hat
den Sommer vor
50 Jahren wie
folgt in Erinnerung:
»Zu der Zeit trafen wir
uns mit mehreren Musikbegeisterten
fast jeden Abend im damaligen evangelischen Jugendheim der Offenen
Tür in der Albrecht-Dürer-Straße. Wir
tauschten uns rege darüber aus, auf
welchen deutschen, niederländischen
und englischen Radiosendern
die aktuellsten Rock-Titel
liefen. Die monatliche
Fernseh-Sendung
»Beat-Club« war
ein absolutes
»Muss«. So verabredeten wir Horst aus der
Siedlung Ost,
Heinz-Gerd und
ich aus der
Herzogenrather Straße uns nur für
den Festival-Samstag, da wir alle drei in der Ausbildung waren. Horsts Vater bot an, uns
nach Aachen zu fahren. Eine Band
spielte bereits, als wir auf dem Gelände in der Soers eintrafen, vor uns ein
buntes Gewusel auf dem Rasen des
Reitstadions. Wir platzierten aus auf
der mitgebrachten Decke irgendwo
mittendrin. Einer von den beiden
kaufte an einem Stand eine Packung
mit Räucherstäbchen. Später zogen
wir um auf die Sitzbänke der Tribüne.
Erinnern kann ich mich an den
unkonventionellen Auftritt der Band
Mungo Jerry auf akustischen Instrumenten. Sie hatten erst wenige Titel
im Programm und spielten letztlich
alle Titel zweimal. Vorletzte Band am
späten Abend war die englische
Edgar Broughton Band, die bei ihrem
Polit-Rock-Hit »Out demons out« die
Menge zum Mitskandieren dieses Slogans animierten. Als letztes trat Gitarrist Rory Gallagher mit seiner Trio-Formation »Taste« auf. Ohne ordentli-
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che Zugabe oder
Ansage gingen
gegen ein Uhr nachts
plötzlich alle Scheinwerfen auf der Bühne
aus, kein Ton mehr, nur
noch Stimmengemurmel aus Richtung Bühne
- Feierabend.
Jetzt nach Hause kommen. Uns war
klar, dass es nur zu Fuß zurück nach
Alsdorf ging. Wir trafen vorher noch
Willi aus Alsdorf-Busch, der sich uns
anschloss. Damit es nicht allzu langweilig wurde, nahmen wir am
Ortseingang von Würselen
die Decke an allen vier
Ecken in die Mitte, jeder
nahm ein angezündetes Räucherstäbchen
in die andere Hand. So
trugen wir die Decke

feierlich durch Würselen. In Alsdorf
wiederholten wir diese Prozedur, was
nun einen Betrunkenen dazu veranlasste, hinter unsere Decke her zu torkeln. Nach etwa drei Stunden Fußmarsch war schließlich jeder zu
Hause, nach einem einmaligen Festival-Ereignis, dass sich so niemals wiederholen sollte.
Danke an Christian Harders, Christoph
Heuschen, Edgar Liebert und Dieter
Kaspari für Geduld und Infos.

ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020

Bürgermeister Alfred Sonders, Bauleiter Martin Watta und Kundenberaterin Franziska Baßler beim Stellen
der ersten Häuser.

Dem großen Spaß
im Tierpark steht
nichts mehr im Weg
Seit der Wiedereröffnung gibt es
ebenfalls einen klar strukturierten
Laufweg, der vom derzeitigen HauptErdmännchen und Enten, Schneeu- eingang an der Jugendverkehrsschule
len und Ziegen – sie alle dürfen im entgegengesetzt des Uhrzeigersinns
Alsdorfer Tierpark am Weiher seit
durch den Tierpark führt. »Der hat
einigen Wochen wieder besucht
sich sehr bewährt und unsere Gäste
werden. Desinfektionsmittel bleibt halten sich auch daran«, sagt Stefan
dabei sehr gefragt. Beim Betreten
Heffels. Auch die Spielflächen auf
und Verlassen des Geländes haben dem weitläufigen Gelände stehen
die Besucher die Möglichkeit, ihre
allen offen – aber natürlich gilt es
Hände ausgiebig zu desinfizieren.
hier ebenfalls, die
Und es gibt zahlreiche Gäste, über
nötigen Abstandsdie Tierparkleiter Stefan Heffels
regeln einzuhalund sein Team sich vor allem an
ten. Diesen
den Wochenenden freuen können.
Wunsch hat auch
Bürgermeister
Allerdings sind es nie mehr als 900
Alfred Sonders.
Besucher gleichzeitig, die eine Runde »Ich appelliere an
durch den Tierpark unternehmen. Dar- die Eltern, diese
auf wird zum Schutz vor einer Anwichtige Regel
steckung mit dem Corona-Virus auch gemeinsam mit
weiterhin geachtet.
ihren Kindern im
Blick zu haben.

Auf unserem tollen großen Spielplatz
gibt es immer ausreichend Platz,
damit auch die Kleinsten etwas mehr
auf Distanz zueinander gehen können.«

Besonders für Familien mit Kindern
liegen die Vorteile auf der Hand. Das
Wohngebiet befindet sich außerhalb
des Stadtzentrums und bietet eine
gute Infrastruktur: mitten im Grünen
Dem Spaß im Tierpark steht nichts im und doch mit einer optimalen AnbinWeg und bis zu 2.000 Besucher kön- dung an ÖPNV mit Euregiobahn. In
nen täglich die Gelegenheit nutzen,
unmittelbarer Nachbarschaft und fußsich eine schöne Zeit im eintrittsfreien läufig erreichbar befinden sich das
Zoo der Euregio zu machen.
neue Schul- und Bildungszentrum mit
weiterführenden Schulen, Grundschulen und Kindergärten.
»Im Wohnpark »Unterm Hang« leben
sie in einer gewachsenen und sozial
stabilen Nachbarschaft.«
Auf rund 14.000 m² entstehen rund
um 55 Einfamilienhäuser - eine gute
Nachbarschaft. 19 Häuser - »120 m²
Wohntraum« sind bereits verkauft.
Von den 36 Häusern »145 m² Familienglück« stehen 15 Häuser noch zum
Verkauf.

Bis auf weiteres gelten
dafür folgende Öffnungszeiten: montags bis freitags ist
der Park von 10 bis 18 Uhr
geöffnet, samstags und
sonntags von 9 bis 20 Uhr.
Vor Beginn der Öffnungszeiten sollte außer dem
Tierparkteam niemand auf
dem Gelände unterwegs
sein, denn diese Zeit nutzen
die Mitarbeiter, um den
Park ausgiebig zu säubern
und die Tiere zu versorgen.
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Der Stadtteil Alsdorf-Busch befindet sich seit einigen Jahren im
Wandel und verjüngt sich mehr und
mehr. Die Lebensqualität ist prima
und somit konnten mehrere Neubaugebiete sich bereits in dem
bestehenden Ortsteil sehr positiv
einfügen. Mittlerweile entwickelt
sich Busch zu einem attraktiven
Wohn- und Lebensraum in einem
landschaftlich reizvollen und
gleichzeitig geschichtlich interessanten Erholungsgebiet der Region.

Die neuen Bewohner sollen sich von
Anfang an wie zu Hause fühlen, denn
der neue Wohnpark setzt bewusst auf
ein gutes nachbarschaftliches Umfeld,
ähnlich wie es früher in der ursprünglichen Bergmannssiedlung üblich war.
Neben der abgeschlossenen Privatsphäre, die jeder Mensch braucht,
können sich die Anwohner in schönen
Ecken treffen. Auf runden Plätzen
spielen Kinder.
Für Familien gibt es viel Platz. Die
5 Zimmer sind verteilt auf Erd-, Oberund Dachgeschoss. Jedes Haus hat
eigene Wände mit Zwischendämmung zum Nachbarn. Die gut durchdachten Grundrisse fördern individuelle Wohnwünsche.

FAMILIENGLÜCK

Der neue Wohnpark »Unterm Hang«
in Alsdorf-Busch
Hochwertige, langlebige Materialien,
schlichtes zeitloses Design, ästhetisch
gestaltete Fassaden und interessante
moderne Außenmöbel sorgen für ein
attraktives Erscheinungsbild.
Die Energiesparhäuser erfüllen alle
Voraussetzungen für Förderprogramme. Der beste Wärmespeicher sind
massive Außenwände aus Beton. In
Verbindung mit 20 cm starker Wärmedämmung (Wärmeleitgruppe
0,035 W/m*K) sichert dies optimale
Behaglichkeit und niedrigste Heizkosten. Die Versorgung der Wohnanlage
aus dem Blockheizkraftwerk
in der gemeinschaftlichen Technikzentrale sorgt ökologisch sowie ökonomisch sehr effizient für Wärme und
Strom. Die feuchtegesteuerte Wohnraumlüftung Komfort Plus setzt neue
Maßstäbe in Sachen Lüftung dieser
Gebäudeklasse.

senschränke nicht nur eine Grenze
und einen Sichtschutz zum Grundstück nebenan, sondern auch viel
Stauraum. Vor dem Haus befindet
sich ein Vordach mit integriertem Vorgartenschrank, zum Beispiel als Fahrradbox nutzbar.
Im Wohnpark finden sich naturgemäß
ganz viele junge Familien wieder.
Viele sind aus Aachen gekommen,
zahlreiche haben sich aus Alsdorf
selbst für ein Eigenheim in ihrer Stadt
entschieden.

Sichern Sie sich Ihre eigenen vier
Wände in Alsdorf!
Ihre Ansprechpartnerin:
Franziska Baßler · Telefon 0221 34 03 09 59
franziska.bassler@reihenhaus.de

Um eine abgeschlossene Privatsphäre
zu schaffen, bilden einheitliche Terras-

145 m² Familienglück
schon ab 229.900 Euro!
Wohnpark „Unterm Hang“

Reihenhäuser: schlüsselfertig und provisionsfrei!
Inklusive Grundstück, Sonnenterrasse
und Gartenschränken.
Sichern Sie sich Ihre eigenen vier Wände in Alsdorf!
franziska.bassler@reihenhaus.de
0221 - 34 03 09 59
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Burgen - Schlösser - Gutshöfe Folge 3
Drei Feldhöfe in der Erkelenzer Börde
Text und Fotos: Rolf Beckers

Eggerather Hof

"Denk-mal" steht auf dem kleinen Schild am Zufahrtsweg zum
Eggerather Hof. Wir befinden uns
in der Erkelenzer Börde östlich
von Erkelenz, etwa zwischen den
Dörfern Kückhoven, Holzweiler
und Keyenberg. Wir lesen die
ersten Textzeilen: "Seit mehr als
900 Jahren leben und arbeiten
Menschen auf dem Eggerather
Hof. Er ist der älteste Feldhof im
Stadtgebiet Erkelenz. Als Bodenund Gebäudedenkmal stellt er ein

wertvolles Zeugnis der rheinischen Siedlungsgeschichte dar."
Eggerath wurde erstmalig im Jahr
1197 in einer Urkunde erwähnt und
gehörte zum Besitz des Edelherrn
Otto von Wickrath. Wahrscheinlich
entstand hier bereits im 9./10. Jahrhundert eine kleine Siedlung aus
mehreren Höfen. Der Hof blieb
durch die Jahrhunderte im adligen Besitz, zuletzt der Herren
von Leerodt. 1820 kam ein Teil

des Anwesens an Franz Jorissen, der
es nach 1850 komplett übernahm.
Der Hof blieb anschließend bis heute
in Familienbesitz. Durch Heirat wechselte jedoch der Besitzername, so
wird der Eggerather Hof nun von der
Familie Schmitz bewirtschaftet. Die
vierflügelige Hofanlage war früher
komplett von einem
Wassergraben umgeben.
Ursprünglich

gab es noch eine inzwischen verschwundene Vorgängeranlage, eine
so genannte Motte. Das ist eine frühe
Bauart einer mittelalterlicher Burg auf
einem künstlich errichteten Erdhügel,
in der Regel in Holzbauweise. Heute
schauen Wanderer auf einen älteren
Torbau neben einem Herrenhaus aus
dem Jahr 1754. Auf dem Gelände
befindet sich darüber hinaus ein
prächtiger älterer Baumbestand. Der
Eggerather Hof ist in Privatbesitz und
kann nur von außen betrachtet wer-

16. 12. 2020
20 UHR
STADTHALLE
ALSDORF

Weyerhof

Jetzt schon
Tickets sichern!

Der letzte Absatz auf dem kleinen
Denk-mal-Schild beschreibt eindringlich die aktuelle Bedrohung für den
fruchtbaren Boden, die hier lebenden
Menschen und die Jahrhunderte alten
Kulturgüter wie folgt: "Mit dem
Abbau der Braunkohle wird dieses
Kulturdenkmal für immer zerstört.
Eine der fruchtbarsten Bördelandschaften Europas wird unseren Kindern und Enkelkindern unwieder-

Roitzer Hof und Weyerhof
Nachdenklich geworden wandern wir
einige hundert Meter weiter und stehen nun vor dem nächsten bedrohten
Kulturgut, dem Roitzer Hof. An der
Hofzufahrt begrüßt uns ein Wagenrad
mit dem Hofnamen. Dahinter befindet
sich ein von alten Bäumen umwachsener Weiher, auf dem Enten und
Gänse schwimmen. Auch dieser Hof
ist in Privatbesitz und kann nur von
außen betrachtet werden. Bereits
1371 wurde der Roitzer Hof erstmals
schriftlich erwähnt. Durch die Jahrhunderte bestand er als Rittergut, von
einem Wassergraben umgeben. Um
1740 gelangte dieses an die Kölner
Familie De Groote. Das heutige Herrenhaus und die Wirtschaftsgebäude
wurden 1757 errichtet. Die Wappen
über der Haustür gehören zur Familie
De Groote - von Hilgers, im Chronogramm darunter ist die Jahreszahl
1757 verborgen. Der Roitzer Hof wurde
1850 ebenfalls wie der Eggerather
Hof von Franz Jorissen erworben.
Der dritte Feldhof befindet sich in
Sichtweite unmittelbar an der Land-

straße zwischen Kückhoven und Holzweiler. Der Weyerhof ist die jüngste
der drei Ansiedlungen und wurde
erstmals 1550 in einem Schöffenprotokoll schriftlich erwähnt. Die jetzigen
Gebäude wurden im 19. Jahrhundert
errichtet und sollen nach Auskunft
von Anwohnern bereits RWE gehören.
Quellen für die historischen Angaben
in diesem Artikel sind Heimatkalender
des Kreises Heinsberg von 1984 und
2007, das Buch "Kulturlandschaft
Erkelenzer Börde" (1990, Stadt Erkelenz) und die Burgendatenbank des
Europäischen Burgeninstituts im
Internet (www.ebidat.de).

Praktische Tipps und Anfahrt
Die flache Landschaft der
Erkelenzer Börde lässt sich
gut auf asphaltierten Wegen
und ruhigen Nebenstraßen im
Rahmen einer Radtour erkunden. Wer ab Alsdorf losradelt
sollte jedoch eine gute Kondition mitbringen, denn hin und
zurück kommt eine Strecke
von etwa 70 km zu Stande.
Alternativ nimmt man samt
Fahrrad ab Alsdorf die Bahn,
steigt in Herzogenrath um
und startet ab Bahnhof Baal
oder Erkelenz die Radtour. Zur
Orientierung empfohlen wird
die Radwanderkarte der Region Heinsberg. Von Baal geht
es beispielsweise nach Lövenich und dann über das Knotenpunktsystem nach Holzweiler (ca. 12 km).
Juli / August
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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

Wir lesen nun weiter auf dem kleinen
Schild an der Zufahrt: "Die hochwertigen Lössböden werden sorgfältig
gepflegt um ihre Fruchtbarkeit zu
erhalten und sie den nachfolgenden
Generationen in gutem Zustand zu
übergeben." Die hiesigen Bördelandschaften zeichnet insbesondere eine
überdurchschnittlich hohe Fruchtbarkeit aus. In der Erkelenzer Börde werden vornehmlich Getreide und Zukkerrüben angebaut, ebenfalls verschiedene Gemüsesorten. Der fruchtbare Lössboden wurde hauptsächlich
während der letzten Eiszeit gebildet.
Aufgrund seiner mineralischen
Zusammensetzung hat der Löss die
Eigenschaft, haarfeine Röhrchen zu
bilden, die ständig für seine Durchlüftung und Befeuchtung sorgen. Seine
hohe Fruchtbarkeit beruht auf diese
Eigenschaften. Die Erkelenzer Börde
stellt daher einen unschätzbaren Wert
für den Anbau von Nahrungsmittel
dar. Bereits in der Steinzeit haben
Menschen diese Eigenschaften zu
schätzen gewusst und sich hier angesiedelt, wie zahlreiche Fundstücke
beweisen.

bringlich verloren gehen." (Ende des
Zitats). Die hier lebenden Menschen
stehen vor einer ungewissen Zukunft,
was für das tägliche Leben eine unzumutbare Belastung darstellt. Zum
einen ist der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung beschlossene
Sache, zum anderen sollen dennoch
fünf weitere Dörfer, drei Feldhöfe
sowie dutzende Quadratkilometer der
fruchtbaren Bördelandschaft dem
Braunkohletagebau weichen und
unwiederbringlich zerstört werden,
obwohl unabhängige Energiegutachten dringend davon abraten.

Ben Ossen

den. Wenige Meter vom Hof entfernt
befindet sich unter Bäumen noch ein
Bilderstock aus Backstein aus dem
Jahre 1900.

Einakter von
Patrick Süskind

Robert Lebeck

Von Wilfried Schüller

EIN FOTOGRAF - EMPATHISCH, MITFÜHLEND, SENSIBEL
AUSSTELLUNG IM KUK IN MONSCHAU
Betrachtet man die bemerkenswerten Fotos von Robert Lebeck - die
zur Zeit im Monschauer KuK zu
sehen sind - so ist man überwältigt
von deren Aussagekraft.
Die Bilder sind von einfühlsamer
Intimität! Fotos, die nicht jeder
machen kann und die man nur selten in dieser Qualität findet.
Hier hat jemand fotografiert, der
mitfühlend, sensibel und teilnehViele von uns haben eine Kamera.
mend mit offensichtlicher Empathie
Fotografiert wird in allen möglibei der Sache war und der das darchen Bereichen, sei es Landschaft,
über hinaus auch noch meisterlich
Architektur, Natur, Street, Industrie, einfangen konnte.
Sport, Porträt, Akt, Erotik, StillDas kann nur auf zwei Weisen gelinleben, Makro, Astro, Event, Experi- gen: Entweder, man nimmt sich
mentelles, TableTop oder Dokumen- soweit zurück, dass es gelingt, sich
tation. Die Felder sind weit.
in eine Menschenansammlung so
Manchen gelingt es, sich mit der
einzugliedern, dass man nicht stöZeit einen Namen zu machen und
rend auffällt und so zum wenig
wenige werden gar berühmt!
beachteten Beobachter wird oder
Warum? Was macht einen guten
man schafft es, das Vertrauen des
Fotografen aus?
Gegenübers zu gewinnen, um bei
gewissen Situationen »dabei« sein
zu dürfen und die zu porträtierende
Person sich öffnet!
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Menschenfotografie (»Passbilder«
sind hier ausgenommen!) ist ein
intimer Akt. Ein gutes Porträtfoto
bekommt der Fotograf gewissermaßen von der zu porträtierenden Person »geschenkt«! Robert Lebeck
war ein weit gereister »Stern«-Fotojournalist, der das Privileg hatte,
während seiner beruflichen Laufbahn
auch den »Großen« und »Berühmtheiten« dieser Welt nahe zu kommen.
Fotografie lebt auch von
Gelegenheit!
Das ist trotzdem nur die halbe Antwort: Man schaue sich die Bildserie
mit Romy Schneider an, die er 1981
in Quiberon mit ihr machte. Das ist
Nähe pur und ein sehr intimer Vorgang! Da haben sich zwei Menschen
sehr gemocht! Dies auch noch bildnerisch umsetzen zu können, ist eine
große Kunst! - oder man schaue sich
die Fotos von den Kriegsheimkehrern an. Die Gesichter sind gezeichnet von Auszehrung, Leid, Hoffnung,
Suche, Freude, Spannung und Liebe.

Fast entlarvend sind seine Bilder von
Politikern... »Caught in the Act« könnte
man fast sagen, denn der Mensch
hinter dem Amt wird immer sichtbar.
Er schafft es, sie ohne Maske zu zeigen, was manchmal auch entlarvend
wirken kann!
Der Besucher nimmt nach einem
Besuch dieser Ausstellung viele seiner
Bilder »mit nach Hause« - sie gehen
so schnell nicht wieder aus dem Kopf!
30 Jahre hat Robert Lebeck fotojournalistisch für den »Stern« gearbeitet
und ist für dieses Magazin um die
Welt gereist. Fotografien von Romy
Schneider, Josef Beuys, Herbert von
Karajan, Elvis Presley, Willy Brandt,
Franz-Josef Strauss, Helmut Kohl, Walter Scheel, Helmut Schmidt, etc. etc.
zeugen davon, dass er willkommen
war und Zugang auch zu bedeutenden Ereignissen bekam.
Sein Blick auf die einfachen Leute hat
darunter nicht gelitten, denn er schafft
es eigentlich immer, auch dort tiefer
zu blicken.

Das geht nur, wenn man auf Augenhöhe kommt und dort auch verweilt.
Es zeigt im Rückschluss, dass der
Mensch Robert Lebeck unprätentiös
und zugänglich gewesen sein muss.
Hybris war ihm offensichtlich fremd.
Und er verstand es zur rechten Zeit
am richtigen Ort zu sein. Und er muss
»eigen« gewesen sein:
Seine Bilder bezeugen, dass er offensichtlich nicht oft dort stand, wo der
Pulk seiner Kollegen sich positioniert
hatte. Seine Blickwinkel sind anders!
Ob Arbeitslosigkeit, das Elend der
Armut oder Dinge aus dem allgemeinen Zeitgeschehen, bis hin zu drohendem Krieg oder Waldsterben - all dies
war von Interesse und wurde aussagekräftig eingefangen. Die Kamera
als Waffe!
So kam es selbstredend auch vor,
dass er als »Nestbeschutzer« beschimpft wurde - eine natürliche
Folge seiner Art, die Vordergründigkeit zu durchdringen und die Dinge
widerzugeben, wie sie sich zeigen widersprüchlich und ungeschminkt.
Sein Interesse am Weltgeschehen
wurde gegen Ende seiner Karriere in
der umfangreichsten jemals im
»Stern« gedruckten Fotogeschichte
gewürdigt: Eine Fotoreportage über
12 Doppelseiten vor der 1981 anstehenden Bundestagswahl mit dem
Titel »Deutschland im März«.
Da war jemand am Werk, der nicht
nur hingeguckt hat, sondern der das
Sehen kultivierte und zu einer eigenen, unverkennbaren Bildsprache
gefunden hat!
Ein Top-Fotograf! Wir verneigen uns!
Die Ausstellung im KuK ist noch
bis zum 13. Sept. zu sehen und
wir von »undsonst?!« können
einen Besuch dringend empfehlen!

Kunst- und Kulturzentrum
der StädteRegion Aachen
52156 Monschau · Austraße 9
Telefon/Fax: 0 24 72 – 80 31 94
Email: info@kuk-monschau.de
Öffnungszeiten:
Di.–Fr. von 14.00–17.00 Uhr
Sa.+So. von 11.00–17.00 Uhr,
Mo. Ruhetag

CHRISTO und die Verhüllung
des Hallers in Monschau 1971
EINE AUSSTELLUNG IM KUK
Teile der Stadt »verpacken«? Wozu
sollte das gut sein? «Kunst« nennt
man sowas? Kunst kommt doch
von Können - oder etwa nicht? Und irgendwas einfach verpacken,
das kann doch wohl jeder! Für
viele Monschauer war es schwer zu
nehmen, was der Verhüllungskünstler CHRISTO 1971 da dem Eifelstädtchen zumutete. Für ihn selbst
war es eine eher kleine, vorbereitende Aktion auf dem Weg zur
Jahrzehnte später verwirklichten
Verhüllung des Berliner Reichstagsgebäudes, die weltweit für Furore
sorgte und gefeiert wurde! Die Zeiten ändern sich!

Text und Fotos: Wilfried Schüller

strom und die wiederum fanden das
ganze Spektakel eher interessant –
und ja, solche Leute gab es natürlich
auch unter den Monschauern. Einige
waren regelrecht fasziniert.
Christos spektakuläre spätere (mit
seiner Frau und Kollegin Jean Claude
geschaffenen) Großprojekte – gerne
erinnern wir uns an die schwimmenden Stege am Lago Iseo – haben der
Welt gezeigt, dass ein gut gemachter
Kontrapunkt in der Landschaft oder
Stadt, eine große Faszination auf den
Beobachter ausüben kann und ihn
lehrt, gewohnte Dinge neu sehen und
zu erfahren!

An die Anfänge des Künstlers erinnert
eine sehenswerte Ausstellung im KuK!
CHRISTO ist vor Kurzem gestorben
und die 2021 in Paris stattfindende
Verhüllung des Arc de Triumph wird
dann das letzte Mal Gelegenheit bieten, eines seiner Großprojekte life zu
Damals war all dies neu und nur schwer erleben. Schade – aber was für ein
zu begreifen. Die Vorstellung von dem Abgang!
was wir heute in seiner Bandbreite
und Vielfalt als Kunst akzeptieren, war
dabei, sich gerade erst den öffentlichen Foto unten: Die von Christo verlegten
Raum zu erobern. Provokation war
schwimmenden Piers am Lago d’Iseo
dabei durchaus gewollt und Teil des
2016
Programms. Aktionskunst war vielen
noch kein Begriff.
Eine so ungewöhnliche Art Kunst zu
schaffen, wurde kritisch betrachtet
und brachte so manchen aus der Fassung.Eine Verhüllung der Burg und
der Haller-Ruine sowie die Blockierung des Blicks auf die Altstadt durch
einen großen Vorhang veränderten
das Stadtbild drastisch und blockierte
gewohnte Heimatgefühle. Der Mensch
ist ein Gewohnheitstier!
Die von Caspar Vallot iniziierte Monschauer Aktion sorgte allerdings auch
für einen interessierten TouristenJuli / August
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Der »Gitarrenbauer« mag es von klassisch
bis hin zu schrillen Instrumenten-Modellen
»UNDSONS T?!« BESUCHTE WALTER KRAUSHAAR, DER IN
ALSDORF L EBT, IN SEINER WERKSTATT IN DÜRBOSLAR
Von Joachim Peters

(Hoengen) und arbeitet im ebenso
beschaulichen und von Bauernhöfen
geprägten Ort Dürboslar in der
Gemeinde Aldenhoven. Die Werkstatt
am Germaniaplatz 18 befindet sich
gegenüber der Pfarrkirche St. Ursula,
die mit dem gepflegten Friedhof und
dem schmucken Schloss Dürboslar
(ursprünglich ein Wasserschloss) eine
dörfliche Postkarten-Idylle bietet. Idyllisch ist auch der Torbogen, durch den
man in die Werkstatt kommt. Darüber
befindet sich der selbstbewusste
Schriftzug »Der Gitarrenbauer« (aber
Gitarrenbau: Das ist ein seltenes Hand- warum auch nicht, gibt es doch keiwerk, ja sagen wir ruhig, eine seltene nen anderen weit und breit ...) und
Kunst. Also eigentlich wohl beides, denn die blaue Europaflagge mit den zwölf
goldenen Sternen. Letzteres ist kein
neben erwähnten handwerklichen
Fähigkeiten sind ästhetisches Empfin- Zufall: »Europa« heißt eine besonders
den und auf individuelle Wünsche ab- schöne spezielle Gitarren-Anfertigung
von Walter Kraushaar und Europa ist
gestellte Kreativität unabdingbar.
Wohl deshalb gibt es auch in Deutsch- auch eine Herzensangelegenheit von
land nur wenige (derzeit fünf) Gitarren- Walter Kraushaar - auch und gerade
bauer. Genau genommen sind sie nur in Zeiten des aufkeimenden Nationalismus vor und während der Coronain drei Regionen präsent: im MittenKrise.
wald, im sächsischen Vogtland und im Westzipfel Deutschlands. Im kleinen
feinen Örtchen Dürboslar (Gemeinde Als Gitarrist ist er mit den Profis
Aldenhoven) hat nämlich vor einigen aufgetreten
Gitarrenbau: Das ist die berufliche
Jahren Gitarrenbaumeister Walter
Kraushaar seine »Zelte« aufgeschlagen, Herzensangelegenheit des 57-Jährigen. Es begann wohl schon alles, als
nachdem der gebürtige Kasseler
Kraushaar 16 Jahre jung war. Seit die(Jahrgang 1963) seit 1989 seinem
anspruchsvollen Handwerk in Aachen ser Zeit spielt er selbst Gitarre. Wenngleich er nicht Profi wurde, so erreichnachgegangen war. Nun mag es
te sein Spiel bisweilen professionelles
Kraushaar in jeglicher Hinsicht dörfNiveau. Die Zusammenarbeit mit
lich: Er wohnt bei uns in Alsdorf
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bekannten Berufs-Gitarristen kam seinem Spiel und seiner Begeisterung
für den späteren Beruf sehr zugute.
So trat er jahrelang mit Uli Maas
zusammen auf, war mit ihm im WDR
zu hören. Er war Mitglied in den auch
bei uns bekannten Formationen
»Thursty Man Band«, »See me suffer« und in der »Böse Band«.

und berüchtigt, muss ein gutes Näschen für Talente bescheinigt werden...
1993 schließlich legte Kraushaar
seine Meisterprüfung ab, wobei der
bekannte Aachener Geigenbauer Thomas sein Schaumeister war.
Und dann zog der gebürtige Kasseler
- nachdem er Banken von seinem
Geschäftsmodell überzeugt und Existenz-Gründungszuschüsse erhalten
Nach der Schule lernte Kraushaar das hatte - seine Gitarrenwerkstatt,
Handwerk des Tischlers - wahrlich ein zunächst in Aachen-Hörn und dann in
guter Einstieg in die spätere Professi- Aachen-Haaren hoch. Seine Tätigkeit
on, wo es um die Behandlung, Pflege und sein Kundenkreis
und Lackierung von verschiedenen
erweiterten sich stänHolzen geht. Sein damaliger Ausbilder dig. »Der Gitarrenattestierte ihm im Zeugnis eine ausbauer« erlangte hier
gesprochene Affinität zum Instrumen- und später in Dürtenbau. Zitat: »Seine besondere Vorboslar nationale
liebe zum Instrumentenbau war stets Bekanntheit, doch auch
zu bemerken« - voila!
Kunden aus NachbarlänDer Weg zum Gitarrenbauer verlief
dern - etwa der Schweiz
dann allerdings schon etwas abenteu- - wussten und wissen ihn
erlich - und doch charakteristisch für
zu schätzen. Handwerklidas Leben von Walter Kraushaar.
che Fähigkeiten und
Denn seine Ausbildung verlief - die
Eingehen auf indiviGitarrenwerkstätten in Mittenwald
duelle (auch mitunter
und in dem zur damaligen DDR gehö- schrille ...) Kundenrenden Vogtland waren zu weit weit
wünsche, was die
bzw. nicht »greifbar« - autodidaktisch Form und Farbe der
(selbstlernend). Dies wurde möglich
Gitarren angeht, zeidurch eine Sondergenehmigung des
tigten viel Lob, wie
damaligen Regierungspräsidenten
auch die Eintragungen
Franz-Josef Antwerpes. Dem Mann,
und Bewertungen auf der
hierzulande mehr durch seine flotten Internet-Seite des »GitarrenbauSprüche und seine Alkohol-Kontrollen ers« deutlich aufzeigen. Neben klassiam Aachener Europaplatz berühmt
schen Formen meint man auch etwa

Rentenalter möchte er mit seiner
Familie die beschaulichen Orte
Alsdorf und Dürboslar durch ein
anderes beschauliches Anwesen
ersetzen. Das liegt dann aber
nicht mehr im Westen Deutschland, sondern weiter westlich
in Europa. Katalonien in Spanien ist das Ziel seiner Träume.
Eigentlich kein Wunder: Spanien ist das Ursprungsland der
klassischen Gitarre. Das Leben
des »Gitarrenbauers« würde dort
Surfbretter und Haifische zu erkennen seine Erfüllung finden - auf der
und neben der klassischen Lackierung Veranda vor dem Haus im abendlisieht man auch Farben wie Pink oder chen Sonnenschein mit der Gitarre in
knallgelb - damals in den 80-er Jahder Hand ... Vorausgesetzt immer,
ren der »dernier cri«. In der Holzdass das Projekt »Europa«, dem sich
werkstatt finden sich Kirschbaum,
Walter Kraushaar verschrieben hat,
Nussbaum, Fichten und Zedern, die zu friedlich bleibt. Im fernen Katalonien
den schmucken Gitarren verarbeitet
war in den letzten Jahren ja auch ein
werden. Man mag es aufgrund einer
separatistisches Grummeln gegen die
ersten Überlegung nicht glauben,
spanische Zentrale zu vernehmen aber es ist so: Im Sommer müssen die ein Störfeuer, das merklich auch
Hölzer heiß und im Winter kalt gelaEuropa berührte.
gert sein, um ihre Konsistenz zu wahren. Heißt: Im Sommer wird die HeiWer Kontakt mit dem Gitarrenbauer
zung aufgedreht (bei unserem Besuch aufnehmen möchte, kann Kontaktwaren es 28 Grad) und im Win- adressen und weitere Informationen
ter heruntergefahren. Wichtig erfahren unter:
ist nämlich: Das Holz darf
www.kraushaar-gitarren.de.
nicht feucht werden!
Nach dem Beruf zieht es ihn
Richtung Katalonien
Während seiner 27-Jährigen Tätigkeit als Gitarrenbau-Meister hat Walter Kraushaar zahlreiche Lehrlinge
aus ganz Deutschland in seinem
Handwerk aufgebildet. Derzeit steht
ihm mit Peter Eisemann ein Kollege
ständig zur Seite und Söhnchen Felician schaut dem Papa schon über die
Schulter - ob da ein neuer »Gitarrenbauer« heranwächst?
Walter Kraushaar schmunzelt - und
möchte der Entwicklung nicht vorausgreifen. Schon viel Abenteuerliches hat er erlebt und ein Abenteuer steht
ihm noch bevor. Er hat
sein Haus schon
bestellt, denn
im

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 CampingfühLettland, das baltische Sandwich
rer. Immerhin: die neu errichteten
Ihr kompetenter
Partner mit
mit der österreichischen Fahne,
Sanitär- und Küchenanlagen sind top!
mehr
als 50
Jahren
haben wir aufgrund der
geografiNachteil:
der einsam (?!) gelegene
schen Lage
mehrmals besucht.
Hofund
liegt direkt
an der Hauptstraße
Erfahrung
in Pflege
Betreuung
Den Osten konnten wir leider
Riga-Vilnius…. Für einen erholsamen
nicht erkunden.
Dauerurlaub also echt nicht zu empfehlen.
Von Litauen kommend erreichten wir
Bauska, in dessen Nähe sich Schloss
Die nächste Station hieß Gauja-NatioRundale (deutsch: Ruhenthal) befinnalpark. Die Gauja ist ein kleines
det. Es ist das größte Schloss im Bal- Flüsschen, das sich durch eine Sandtikum und erinnert tatsächlich so ein stein-Landschaft schlängelt. Es hat im
bisschen an Schloss Schönbrunn.
Laufe der Jahrmillionen Klippen
Hübsche, weitläufige Parkanlage und geschliffen und bizarre Formationen
beeindruckendes Interieur. Hier hat
geschaffen. Diese Landschaft ist wirku.a. Napoleon auf der Durchreise
lich unglaublich schön, die Farben des
Logis genommen. Es wurde 1740 für Gesteins atemberaubend.
den kurländischen Herzog Ernst
Johann Biron erbaut.
Wir hatten uns schon in Bauska über
den Geschmack und die Farbe des
Der deutsche Name ist kein Zufall:
Wassers gewundert. Hier in Cesis war
der westliche Teil Lettlands ist eng
es richtig extrem und hier hatten wir
mit der deutschen Geschichte verbun- auch den Grund vor Augen: im ganden. Der deutsche Orden hat das
zen Land ist das Wasser sehr eisenLand um die erste Jahrtausendwende haltig. Das ist wohl nicht gesunderschlossen und die Deutschen sind
heitsschädlich, sieht aber unappetitlange dort geblieben. Baron Münchlich aus und schmeckt auch nicht
hausen hat lange Zeit nördlich von
überzeugend. Als LandschaftsformatiRiga, in Dunte, gelebt, seine Frau
on ist es jedoch spektakulär!
stammte von dort. Richard Wagner
war Kapellmeister an der Oper in
Cesis ist ein nettes Kleinstädtchen
Riga. Erst mit Ende des 2. Weltkriegs
inmitten des Nationalparks. Unweit
endete diese Verbundenheit, die aller- davon liegt Sigulda, welches in der
dings in den letzten zwölf Jahren Haus Christina
Geschichte des Landes eine wichtige
übelst vom Treiben der Nazis über-Luisenstraße
Rolle spielte.
Aus der Zeit der Kreuz91-93
schattet wurde. An vielen Stellen im
ritter
gibt
es
hier
bedeutende Burgrui52477 Alsdorf
westlichen Lettland trifft man auf02404nen.
Hier waren die Liven beheimatet,
/ 95786-0
deutsches Kulturgut und Meneiner der vier Volksstämme. Diese
schen, die (noch immer!) deutsch
Unterteilung ist den Letten wichtig
sprechen.
und das Lettische wird überall betont
und hervorgehoben: es gibt Kurland
Haus Maria
Unser erster Eindruck in Bauska
und Livland
im Westen, Zemgale und
Oberstraße
62-66
war: hier ist es spürbar ärmlicher
Latgale
im
Osten.
52249 Eschweiler- Was auch deutlich
Hehlrath
02403 / 7878-100
02403 / 27314

• Vollstationäre Pflege
• Kurzzeitpflege
• Verhinderungspflege
• Urlaubspflege

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

info@altenheime-goskowitz.de
www.altenheime-goskowitz.de
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Dürboslar: ein kleiner Ort mit
einer recht großen Geschichte

Text: Joachim Peters
Fotos: Joachim Peters, Franz-Josef Kochs

PFARRKIRC HE UND WASSERSCHLOSS LADEN RADFAHRER
UND TAGESTOURISTEN ZUM ERKUNDEN EIN
»Unser« Geigenbauer Walter Kraushaar hat sich für seine Werkstatt
und seine Arbeit ein schönes Plätzchen ausgesucht: den Germaniaplatz in Dürboslar. Der ist Mittelpunkt des beschaulichen 648-Seelen-Ortes, den man sich nach einem
Besuch beim Geigenbauer oder bei
einer Fahrradtour durchs Jülicher
Land einmal in Ruhe ansehen sollte.
Es lohnt sich. Da fallen bei der Einfahrt in den Ort zum einen die Bauernhöfe der alteingesessenen Familien und daneben die neuen Häuser
der Zugezogenen (nach dem Krieg
hatte Dürboslat nur knapp über
300 Einwohner ...) auf.
Wer also den Geigenbauer besucht oder
bei einer Fahrradtour durch das Jüli-
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cher Land fährt, sollte sich einmal ein
Stündchen Zeit nehmen, um den Ort
und vor allem den Ortskern am Germaniaplatz zu erkunden.
Kommt man aus der Werkstatt von
Walter Kraushaar, blickt man auf die
entscheidenden Punkte des Dürboslarer Dorflebens und seiner recht interessanten Geschichte. Der Panoramablick zeigt links die Dorfkneipe, den
Kinderspielplatz und den Dorfplatz,
wo die Feste der St.-Ursula-Schützenbruderschaft gefeiert werden (zumindest in coronafreien Zeiten). Dann haben
wir in der Mitte den schön gepflegten
Friedhof und rechts die Pfarrkirche St.
Ursula. Hinter Friedhof und Pfarrkirche
wird wie eine kleine Fata Morgana ein
reizvolles Wasserschloss sichtbar, das
mich neugierig macht. Ein sinnträchtiges Dorfensemble - Lachen, Tanzen,
Feiern und daneben Trauern, hier Leben
und da Tod, Geschichte und Gegenwart dicht beieinander vereint. Wie’s
halt war (und teilweise auch noch ist)
in unseren kleinen Dörfern, wo sich
ausgelassene Freude und andächtige
Frömmigkeit die Hand reichen.

lar: Sie ist eine einschiffige Kreuzkirche aus Backsteinen im Baustil der
Neogotik mit einem dreigeschossigen
Glockenturm, dessen achtseitiger
Turmhelm von vier kleinen Filialtürmchen begleitet wird. Die Fenster besitzen alle Maßwerk, d.h. sie sind von den
Steinmetzen filigran mit gotischen
Wölbungen gestaltet worden. Das
Kirchenschiff wird vom Kreuzrippengewölbe überwölbt. Auch sehenswert: In der Kirche befinden sich Fenster, welche 1955 bis 1958 von der
Frühe Verbindung zum Kölner Dom bekannten Künstlerin Maria Katzgrau
Beginnen wir mit der Pfarrkirche, wel- gestaltet wurden. All diese Eindrücke
che der heiligen Ursula gewidmet ist. kann man dienstags von 17 bis 18
Ursula ist bekanntlich die Stadtpatro- Uhr bei meditativer Orgelmusik schön
nin von Köln, die der Legende nach
auf sich wirken lassen. Denn dann
mit 11.000 anderen Jungfrauen den
hat die Kirche St. Ursula auch in
Märtyrertod durch die Hunnen unter
Corona-Zeiten zur stillen Anbetung
König Attila erlitt. Diese Verbindung
geöffnet.
von Dürboslar und St. Ursula kommt
nicht von ungefähr: Die spätere Herr- Burg-Anfänge gehen schon
schaft Dürboslar im Herzogtum Jülich auf das Jahr 1478 zurück
war im Hohen Mittelalter einmal
Die Kirche durch die linke Seitentür
Lehen des Kölner Erzstiftes.
verlassend und den Weg über den FriedSchon um das Jahr 1300 weist eine
hof bestreitend, gelangt man fußläufig
Quelle - der Liber valoris - eine der
zur Burg Dürboslar - eine typische
heiligen Ursula gewidmeten Kapelle
rheinische Wasserburg! Erstmals 1478
in Dürboslar nach. Damals gehörte der erwähnt, stammt sie aus dem 16. und
Ort noch zur Pfarre St. Martin Alden- 17. Jahrhundert. Sie wurde 1841 durch
hoven. Eigenständig wurde die Pfarre Teil-Abrisse, Sanierung und Anbauten
St. Ursula aber erst im 16. Jahrhungrundlegend erneuert und 1984 als
dert. Da war aus der Kapelle schon
Baudenkmal unter Denkmalschutz geeine Kirche erwachsen, die dann 1904 stellt. Zunächst ein Lehen des Kölner
abgerissen wurde. Gleich
Erzstiftes, gelangte die Burg später in
danach wurde die heutige
den Besitz der Familie von Gymnich
Kirche erbaut, welche die
(bekannt durch Schloss Gymnich) und
Zerstörungen des Zweiten
nach deren Aussterben durch Vererbung
Weltkrieges unbeschadet
an die Familie Wolff-Metternich. Seit
überstand - anders als das
1968 gehört die Anlage der Familie
nahegelegene WasserBommers, die das Anwesen landwirtschloss. Doch dazu später
schaftlich nutzt. Zusätzlich sind in den
mehr.
Gebäuden Wohnungen untergebracht,
Zurück zu St. Ursula Dürbos- und in der Vorburg befindem sich Werk-
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stätten eines Unternehmens.
Die Burg selbst ist eine zweiteilige
Anlage aus Backstein. Sie besteht aus
einer Kernburg mit Herrenhaus und
einer Vorburg mit Wirtschaftsgebäuden
mit Torturm. Früher war sie komplett
mit einem Wassergraben umgeben,
der heute nur noch an der West- und
Südseite Wasser führt. An der Nordund Ostseite ist der Graben aber noch
im Gelände erkennbar.
Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die ja erst 1841 rundum erneuerte
Burg durch Bombenangriff schwer beschädigt. Dabei ging unter anderem
der Wehrerker über der Einfahrt des
Torbaus verloren. Bei der Renovierung
wurde der Raum des Burggeländes neu
gestaltet, um mehrere Wohneinheiten
zu gestalten. Im nahegelegenen Siersdorf - Grube »Emil Mayrisch« - wurde
derweil (noch bis 1997) Steinkohle
abgebaut und das führte an der Wasserburg Dürboslar zu Bergschäden in
Form von Rissen im Mauerwerk, hervorgerufen durch Erdsenkungen. Die
wurden aber schon in den 80er Jahren behoben.

ANFAHRT
Dürboslar ist mit dem Auto
oder dem Fahrrad am günstigten erreichbar, inem man von
verschiedenen Orten Alsdorfs
kommend am Ortskreisel vor
Bettendorf durch diesen Ort
und Siersdorf hindurch fährt.
Oder man benutzt die Landstraße von Hoengen bis Aldenhoven und biegt dann links in
die Landstraße nach Geilenkirchen ein. Nach rund zwei Kilometern zeigt dann eine Abfahrt
links »Dürboslar« an.

Der Bürgermeisterkandidat
der CDU Marcel Hodenius
will es anpacken
nicht so schönes. Somit möchte er sich vor Ort einbringen und will es anpacken.

Familienvater liegen dem 31-jährige natürlich die Themen Familie und Soziales am Herzen.

Schwerpunktthemen in seinem Wahlkampf sind
darum Sicherheit und Sauberkeit, mehr Transparenz in
der Stadtentwicklung, sowie Bürgerbeteiligung und
Digitalisierung. Im August wird Marcel Hodenius zum
zweiten Mal Vater und freut sich sehr. Als junger

Laufen, Fitness und Radfahren sind seine Hobbies.
Darum ist es für ihn selbstverständlich, täglich mit
dem Rad zur Dienststelle nach Eschweiler zu radeln.
Und dann bereichert auch noch die zweijährige Hündin »Yuma« das Leben der jungen Familie.

Kurz vor Drucklegung flatterte bei uns
die Nachricht ins Redaktionsbüro, dass
die CDU Alsdorf mit Marcel Hodenius ins
Rennen um das Bürgermeisteramt geht.
Somit stehen aktuell drei Bürgermeisterkandidaten zur Wahl.
In der nächsten Ausgabe werden wir den jungen Mann ausführlicher vorstellen, hier noch
ein Kurzportrait auf die Schnelle:
Marcel Hodenius ist 31 Jahre alt und von
Beruf Polizeioberkommissar bei der Bundespolizei. Aufgewachsen ist er in Bettendorf und
aktuell wohnt er mit seiner Partnerin in Alsdorf-Hoengen. Seit 2015 ist er CDU Mitglied.
Beruflich war er 2015 über einen längeren
Zeitraum an der deutsch-österreichischen
Grenze im Einsatz. Über diese Erlebnisse
schrieb er mit Kollegen ein Buch über die
Flüchtlingskrise. Es heißt »Mittendrin«.
Viele Jahre war er im Löschzug 2 der Freiwilligen Feuerwehr in Alsdorf aktiv und hat in
Bettendorf jahrelang als Erntehelfer angepackt.
Das seine Kandidatur erst so spät bestätigt
wurde, lag daran, dass er innerhalb der Partei,
seinen älteren Genossen den Vortritt ließ und
erst einmal abwartete. Am 13. Juni folgte
dann die interne Wahl und Bestätigung. Darüber freut sich der junge Mann sehr.
Im Interview sagte er, schon immer habe er
sich für Politik interessiert, besonders lokal
vor Ort. Karriere machte er bisher bei der
Bundespolizei und als Polizist hat er vieles
gesehen und erlebt. Viel Gutes und manchmal
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Rehkitz-Rettung mit Hilfe
einer Drohne
Fotos: Heinz-Günter Henot

Häufig ist Heinz-Günter Henot mit
seiner Drohne in Alsdorf unterwegs, z.B. auf dem Gelände um das
alte Gymnasium, dass er vom
Abriss bis zum Neubau der neuen
Wohnhäuser mit seiner Drohne
begleitet hat.
Von befreundeten Bauern erfuhr er,
wie schrecklich es ist, Tiere, vor allem
junge Rehkitze, geschreddert vom
Mähdrescher zu sehen. Welch grausames Geschrei, hat man mit seiner
Maschine ein Tier nicht direkt ganz
erwischt. Gerade kleine Rehkitze werden von ihren Müttern vor den natürlichen Feinden häufig im hohen Gras
versteckt. Der Fluchtinstinkt ist bei
den »Kleinen« anfangs noch nicht
ausgeprägt. Bei Gefahr heißt es für sie
nicht flüchten, sondern sich ducken
und ganz starr im Gras liegen bleiben.
»Das ist doch was für meine Drohne«, war sein erster Gedanke. Er fragte auch bei Freunden nach, ob sie
seine Idee unterstützen würden.
Schnell fand sich ein Team zusammen, das bereit ist, ehrenamtlich und
kostenlos die Felder und Wiesen der
Landwirte und Jäger im Vorfeld mit
ihren Drohnen abzusuchen und versteckte Tiere zu orten.
Gerade in der Brut und »Setzzeit«
von Anfang März bis Ende Juni finden sich viele Gelege und Jungtiere in
Wiesen und Feldern. Jährlich werden
ca. 100.000 kleine Rehkitze von
Mähmaschinen erwischt, Gerade zu
der Zeit, in der auch ab Mai die Mähzeit der Wiesen und die Erntezeit der
Bauern beginnt.
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Das »Drohnenteam« sucht auf zwei
verschiedene Weisen: Mit der Drohne
von oben mit normalen Kamers aber
auch mit Wärmebildkameras ausgestattet. Wenn einer der Piloten auf
seinem Display etwas verdächtiges
entdeckt, parkt er seine Drohne
genau über dieser Stelle und jemand
geht nachschauen, ob und was sich
dort befindet. Gesucht wird aber auch
zu Fuß mit einer Wärmebildkamera.
Nicht immer ist es ein Rehkitz, dass
man entdeckt, auch gibt es Vogelnester oder Hasenbauten.
Die Drohnenpiloten sind meist Frühaufsteher. Oft geht es schon morgens
um 3 Uhr in der Früh los, damit man
Zeit genug für die Suche hat, bevor
der. Bauer mit dem Mähen oder Ernten beginnt.
Viele aus dem Team der
Drohnenpiloten kommen
aus Alsdorf, einige auch
aus der StädtRegion
Aachen. Gesucht wird
nicht nur in Alsdorf, sondern auch in der Region
Heinsberg und Hückelhoven. Alleine zu Pfingsten konnte man insgesamt sechs Rehkitze
retten. Sie hatten sich
in der Wiese in der
Nähe der Angelweiher
in Blumenrath und auf
den Wiesen am Hof
Mertens in Duffesheide versteckt.
Weit mehr als
200.000 m2 hat das

Drohnenteam - bestehend aus fünf
aktiven Mitstreitern - in den letzten
zwei Maiwochen erfolgreich abgesucht.
Zu erreichen sind die Drohnen-Piloten
über facebook: »Aktion Tierrettung
Drohnenflieger Alsdorf«. Hier sprechen Landwirte, Helfer, Jäger und
Piloten ihre Termine ab.
Interessierte, die sich dem Team der
»Tierretter« anschließen möchten,
können sich gerne bei Heinz-Günter
Henot melden.
Kontakt:
Heinz-Günter Henot
Telefon: 0171 531 91 04
Email: heinz-g.henot@t-online.de

Kitz gerettet!

EHRENAMT – EHRENSACHE
DIE »EHRENAMTLER« VOM SENIORENZENTRUM STELLA VITALIS
Wer sich ehrenamtlich und freiwillig engagiert, tut viel für andere.
Wir, die Ehrenamtler des Seniorenzentrums Stella Vitalis versuchen den Bewohner und Bewohnerinnen durch mitgebrachte Zeit
und Zuwendung ihren Alltag
etwas bunter zu gestalten.

gefördert wird, wurden wir alle von
der Einrichtungsleitung zu einem Ausflug eingeladen. Dieser führte uns
zum Keukenhof und auch nach
Mondo Verde in den Niederlanden.

Durch dieses Engagement entstand
zum Beispiel der hauseigene Chor,
der für alle bei Festen für große Anerkennung sorgt. Einige Ehrenamtler
kümmern sich zum Beispiel um private Einkäufe für die Bewohner. Ebenso
werden die beliebten Spielkreise wie
Kniffel und Bingo von Ehrenamtlern
bestritten. Und auch im Bewohnerbeirat ist natürlich ein Ehrenamtler vertreten. Selbst bei Ausflügen oder sonstigen Veranstaltungen versuchen wir
zu helfen!
Der Einsatz der Ehrenamtler ist nicht
selbstverständlich und deshalb möchten wir uns für die Anerkennung, die
uns zuteilwird, bedanken! Damit auch
das Gefühl der Zusammenarbeit

Ein besonderes Anliegen für uns
Ehrenamtler wäre noch, unsere Gruppe zu vergrößern. Also, wenn Sie
etwas Zeit zur Verfügung haben,
Zuwendung mitbringen, bitte melden
Sie sich bei uns!

An dieser Stelle möchten wir uns
nochmals recht herzlich bedanken!!!

Claudia Müller, Einrichtungsleitung:
»So geschrieben in den Zeiten vor
Corona. Leider müssen wir seit
Wochen auf die Ehrenamtler verzichten, wo sie doch gerade in diesen
Zeiten so wichtig wären. Denn die
Gemeinschaft macht das Heimleben
doch aus.
Hier konnten Kontakte geknüpft,
Gespräche geführt und Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt werden. Und

die Angebotspalette ist wesentlich
reichhaltiger.
Für die Bewohner und Bewohnerinnen sind ja schon kleine Zeichen
gesetzt worden, so darf ein musikalischer Nachmittag mit ausreichendem
Abstand für die Bewohner wieder im
Garten bei schönem Wetter stattfinden. Auch das »Corona-Trio«, was

eigentlich schon ein »Corona-Quartett« geworden ist, hat die Bewohner
schon zweimal mit Musik und Kabarett begeistert.
Natürlich werden auch die Personen
»Ehrenamtler« vermisst und nicht nur
ihre Angebote, weil sie viel Leben und
Neuigkeiten mitbringen.«

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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Heimische Bäume
GRUND ZUR FREUDE UND GRUND ZUR SORGE
Bei der Frage nach einer heimischen Baumart könnten uns bei
aktueller Entwicklung in einigen
Jahrzehnten durchaus auch andere
Bäume in den Sinn kommen, als
das noch heute der Fall ist. So hätten nur die Wenigsten vor Jahrzehnten vermutet, dass die Fichte
mit den hiesigen Standortbedingungen nicht mehr zurechtkommt,
sie sich letztlich nicht mehr heimisch fühlt. Auffällig sind eine Vielzahl an Schadbildern, die mittlerweile nicht mehr nur einzelne
Arten wie die Fichte betreffen, sondern viele der bei uns als heimisch
geltenden oder heimisch gewordenen Baumarten.

Jetstream – ein in hohen Luftschichten
auftretendes Starkwindband, das den
gesamten Globus umspannt – früher
durch seinen kontinuierlichen Fluss für
regelmäßige Wetterwechsel gesorgt, so
»reißt« dieser Fluss heutzutage häufiger
ab, so dass Tief- und Hochdruckgebiete
stagnieren. Was wir dann vor allem
spüren sind langanhaltende Phasen mit
hohen Temperaturen und wenig Niederschlag – und das sowohl in den
Sommer- als auch in den Wintermonaten – um ein komplexes Thema einfach
zu erklären). Wenn drei Jahre hintereinander zeitweise nicht genug Niederschlag fällt um den Bodenspeicher
zu füllen, wird die eigentlich erhoffte
Ausnahme langsam zur Regel.

Bundesdurchschnitt: Der Landesbetrieb
Wald und Holz NRW meldet 42% aller
Bäume mit deutlicher Verlichtung in
der Krone, viele weitere mit schon
sichtbaren Schädigungen – anders
ausgedrückt: Nur noch etwa jeder
fünfte Baum weist keine Schäden auf.

Nadel- und Laubbäume
leiden gleichermaßen
Die Fichte ist nach wie vor (Stand Ende
2019) mit ca. 30% Anteil die häufigste
Baumart in NRW und eine Baumart,
die sehr offensichtlich mit den veränderten Witterungsbedingungen nicht
zurechtkommt. Als Flachwurzler fehlt
der Fichte bei Trockenheit die Möglichkeit Wasser in tieferen Bodenschichten
aufzunehmen. Kommt es zu einem
Die meisten Baumarten leiden vor
Nur noch jeder fünfte Baum in
Schädlingsbefall würde ein gesunder
allem unter den Wetterextremen, die NRW ist gesund
Baum verstärkt Baumharz produzieren.
im Rahmen des Klimawandels häufiger Für Bäume hat diese Entwicklung laut Ein durch Trockenheit und Hitze geund in den letzten Jahren zunehmend aktuellem Waldzustandsbericht 2019 schwächter Baum ist dagegen nur
auffälliger werden. Was den Bäumen für das gesamte Bundesgebiet zur
bedingt in der Lage, sich zur Wehr zu
insbesondere zusetzt, ist die Kombina- Folge, dass inzwischen jeder dritte
setzten. So kommt es zu einem mastion langanhaltender Hitze und Trocken- Baum im Wald deutliche Kronenversiven Befall, der durch das Auftreten
heit. (OPTIONAL: Hat der sogenannte lichtungen zeigt, sprich deutlich gemehrerer Schädlingsgenerationen in
schädigt ist. Betrachten wir NRW, so
einem Jahr zusätzlich verstärkt wird.
ist die Lage noch schlechter als im

Von Timo Sachsen

Ganze Fichtenbestände gehen ein.
Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW
schreibt in seinem Waldzustandsbericht 2019, dass nur noch weniger
als ein Viertel aller Fichten gesund
seien - Tendenz abnehmend. Alleine
hier werden wir in den kommenden
Jahren erhebliche Ausfälle kompensieren müssen.
Aber nicht nur Nadelhölzer sind von
den Auswirkungen von Wetterextremen
betroffen, sondern auch unsere heimischen Laubbäume. Eine etwa
100jährige Buche hat geschätzt ca.
100.000 Blätter, was der Fläche von
mehr als zwei Tennisplätzen entspricht. Da die Blätter des Baumes
Wasser verdunsten, hat der Baum
gerade bei Hitze einen erheblichen
Wasserbedarf. Kann dieser nicht schnell
genug durch den Wassertransport in
Stamm und Ästen oder durch Nachschub aus dem Boden gedeckt werden,
droht das Vertrocknen. Bei den Buchen
wird vom Landesbetrieb Wald und Holz
NRW in 2019 eine Kronenverlichtung
an 82 % der Bäume beobachtet. Birken
– und selbst Eichen als Tiefwurzler –
kämpfen mit den gleichen Herausforderungen, und die Liste an heimischen
Laubbäumen ließe sich beliebig fortsetzen.
Schädlinge tun ihr Übriges
Hohe Temperaturen und Trockenheit
fördern zudem die Vermehrung von
Schädlingen, wie den oben beschrieAbblätternde Rinde und Nottriebe am
Stamm deuten auf den Abgang des
Baumes hin
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benen Borkenkäfer. Neben der Fichte
haben auch Laubbaumarten unter
Schädlingsbefall zu leiden. So wird
z.B. die Rosskastanie von der Miniermotte, einer kleinen Schmetterlingsart, befallen. Die Blätter welken und
fallen frühzeitig ab. Die Kastanie sieht
dann schon im Sommer so aus, als sei
es Herbst. Auch Pilzerkrankungen
sind deutlich auf dem Vormarsch. Das
Ulmensterben, verursacht durch einen
Pilz, der die Leitbahnen des Baumes
»verstopft«, grassiert seit Jahrzehnten
und hat die Ulme nahezu aus unserem
Landschaftsbild verschwinden lassen.
Für die Waldentwicklung hat das Land
NRW Mittel in Höhe von 100 Millionen
Euro zugesagt und schreibt jetzt schon
auf der Homepage, dass das nicht reichen wird. Vom Bund sind weitere
Mittel in Höhe von 547 Millionen
Euro angekündigt. Alles Kosten, die
wir durchaus selbstkritisch unter den
Kosten der Klimawandel-Folgenanpassung verbuchen dürfen.
Bäume im bebauten
Bereich
War bislang eher von den Bäumen im
Wald die Rede, so zeigt sich bei innerstädtischen Bäumen ein ähnliches
Bild. Hier sind die Lebensbedingungen der Bäume sogar noch ein Stückweit härter: Ein hohes Maß an Versiegelung von Oberflächen führt zu
einer noch geringeren Verfügbarkeit
von Wasser. Innerstädtische Temperaturen liegen oftmals deutlich über
dem Maß der ländlichen Umgebung.
Dem aufmerksamen Beobachter entgeht daher nicht, dass sich allerorts
in unseren Städten Bäume finden, die

Buche mit eingetrockneter Krone

sichtbar an Vitalität eingebüßt haben
oder gar ganz abgestorben sind.
Dem Baum der Zukunft auf der
Spur
Ein durchaus düsteres Bild, dass sich
zeichnen lässt, das allerdings nicht
ohne eine Reihe von Gegenentwicklungen stehen bleiben soll. Denn
natürlich wird es auch in Zukunft
Wald und Bäume für und bei uns
geben.
So haben Experten schon vor einiger
Zeit begonnen, an unseren Bäumen
der Zukunft zu forschen. Bis belastbare Ergebnisse vorliegen, vergehen
unter Berücksichtigung des Wuchses
mindestens 50 Jahre. In Versuchswäldern werden Baumarten angebaut
und es wird genauestens festgehalten, wie sie auf verschiedene Einflüsse, z.B. auf Trockenheit reagieren,
aber auch, wie der ökologische Nutzen, beispielsweise im Hinblick auf
die Annahme von Insekten ist. In der
Nähe von Arnsberg gibt es den Ver-

suchswald des Landesbetrieb Wald
und Holz NRW, in dem auf über 23
ha eingeführte Baumarten auf Tauglichkeit getestet werden. Vielversprechend was Nadelbäume angeht ist
z.B. die Douglasie, die in der Lage ist,
über verschließbare Spaltöffnungen in
der Rinde die Verdunstung zu verringern. Auch im Hinblick auf Stadtbäume wird umfassende Forschung
betrieben. Als Zusammenstellung hat
die Stadt Düsseldorf eine »Zukunftsbaumliste« erstellt, in der etwa 190
Baumarten u.a. im Hinblick auf Hitzeund Trockenstress und somit auf ihre
Eignung zur Nutzung im städtischen
Raum bewertet werden.
Um Bestände im Wald sinnvoll und
nachhaltig zu erhalten oder zu erneuern ist es Voraussetzung, den gewählten Standort mit den Ansprüchen
einer Baumart abzugleichen, und
zwar so, dass auch in mehreren Jahrzehnten, die ein Baum für das Wachstum braucht, eine möglichst große
Übereinstimmung gegeben ist. Das ist
eine große Herausforderung, die mit
Hilfe sogenannter »Modelle der Arealverschiebung« angegangen wird. Ein
solches Modell ist sehr komplex, denn
neben dem inventarisierten Ist-Bestand
eines Waldes fließen Klimamodelldaten
ein, die die zukünftige klimatische
Entwicklung einer Region prognostizieren. Zusätzlich lassen sich in das
Modell Daten wie Hangneigung, Lage
über dem Meeresspiegel, Bodenspeicherwerte oder Wachstumszeiten einbinden – um nur einige zu nennen.
Das Ergebnis kann z.B. eine Karte
sein, die zeigt, an welchem Standort
eine Baumart z.B. im Jahr 2100 noch
günstige Bedingungen vorfindet.
Neben den Experten in der Forschung,
die Erkenntnisse für einen großflächiJuli / August
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Trockenheit und Hitze trifft viele
Arten wie z.B. Birke und Kirsche
(Foto links), Buche (Foto mitte)
und Fichte (rechts)

gen und standortangepassten Baumund Waldbestand liefern, sind viele
private Initiativen und Vereine für den
Erhalt und die Neupflanzung von
Bäumen und Wald aktiv. So ist die
von Kindern und Jugendlichen geründete Initiative »Plant for the Planet«
auch in unserer Region tätig und hat
weltweit bereits über 13 Milliarden
Bäume gepflanzt. Auch kleine Vereine
tragen immer wieder mit der Pflanzung einzelner Bäume zum Erhalt des
Baumbestandes bei, so wie letztlich
jeder Einzelne in seinem Garten aktiv
werden kann.
Bäume machen gesund
und glücklich
Bäume und den Wald auf seine ökonomische (Holzgewinnung etc.), ökologische (Lebensraum für Tiere etc.)
und klimatische Funktion (CO2 –Produktion etc.) zu reduzieren, würde
der Sache nicht gerecht werden.
Bäume und Wald sind für uns Menschen Orte der Erholung. Bereits 1984
berichtet das renommierte Wissenschaftsmagazin „Science“, dass alleine der Anblick von Bäumen messbar
positiv auf die Gesundheit wirkt. Das
aus Japan zu uns gelangte „Waldbaden“ wird immer populärer, Wissenschaftler sind sich einig, dass der Aufenthalt im Wald Stress abbaut und
das Immunsystem stärkt. Gründe
genug, dass wir gemeinsam auf den
Erhalt und die Erneuerung des Waldund Baumbestandes in unserer
Umgebung acht geben sollten.

ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020

Text: Birgit Becker-Mannheims
Fotos: Mo Hilger, Birgit Becker-Mannheims

Neues von der

NaturErlebnis-Werkstatt

Raupe vom Buchen-Steckfuß

EINFACH SCHÖN DRAUSSEN ZU SEIN
Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, wir sitzen auf Holzstämmen
in der Wiese und hinter uns grasen
Schafe. Vor uns stehen Kräuterbeete und der Blick wandert zu Vogelhäuschen, Insektenhotels, dem blühenden Mispelbaum und weiter
über die Wiesenlandschaft.
Von weiten rufen Kinder, die den
Feldweg entlanglaufen, und man
sieht Ihnen die Freude an, dass sie
Mo Hilger zumindest auf der Wiese
wiedersehen.
Zu Besuch bin ich zum wiederholten
Mal bei Mo Hilger in der NaturErleb-

Schwalbenschanz

Schmetterling Fuchsauge
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nisWerkstatt in Alsdorf-Hoengen. Normalerweise wäre auf dem Gelände
jetzt viel los, denn in diesem kleinen
grünen Paradies vermittelt die zertifizierte Kräuterpädagogin einen verantwortungsvollen Umgang mit der
Natur. Schulklassen, Kindergartengruppen und Erwachsene lernen vieles über Wildkräuter oder Krabbeltiere. Wir berichten regelmäßig und
waren selbst schon bei einem Wildkräuterspaziergang dabei.

einfach gesund.
Sehr, sehr schade für viele Kinder die
seit Wochen und teileweise immer
noch nur zu Hause bleiben müssen.
Hier hätte sich Mo Hilger einen kreativen Spielraum im Bereich der Bildungsangebote gewünscht. Die Förderung der Kinder bliebe auf der
Strecke, fürchtet die engagierte Kräuterpädagogin.

Umdenken ist gefragt: Ihr Naturforscherprojekt, das für ein Jahr angeAber heute ist alles anders, nichts ist legt war, und im Mai 2019 startete,
normal. Die Wiese und das Törchen
gestaltete sie kurzerhand um und
mussten geschlossen bleiben, denn
entwickelte die Forscherpost – quasi
seit dem Lockdown fielen alle
Naturforscher-Homeoffice. Die teilgebuchten Veranstaltungen aus. Das
nehmenden Kinder fanden es toll und
breit gefächerte Bildungsangebot der zeigen auch jetzt ihre Begeisterung
NEW konnte zwei Monate nicht statt- und Zuneigung. Wie ein kleiner Naturfinden. Für Mo Hilger eine schwierige forscher, der mit Freunden die NaturZeit, denn sie steckt jedes Mal viel
ErlebnisWerkstatt häufiger besucht.
Arbeit und so viel Herzblut in die Vor- Die Kleinen lernen schnell, halten
bereitungen ihrer Angebote. Auch
selbstverständlich Abstand und freufinanziell gesehen sind es für die
en sich sehr Mo zu sehen und ein
Selbstständige eher getrübte Aussich- wenig überm Gartenzaun zu fachsimten, da auch ihre Seminare ausgefal- peln. »Das ist doch klasse!«,
len sind.
beschreibt Mo ihr Gefühl, wenn die
Weder Kindergartenkinder noch
Kinder so eine Begeisterung für die
Grundschüler und Schülerinnen sind
Natur entwickeln. Das macht mich
zu sehen, die in der freien Natur spie- glücklich und treibt mich weiter an,
lerisch zu kleinen Naturforschern wer- dass ich auf dem richtigen Weg bin.«
den. Eigentlich sehr schade, denn hier
auf dem Gelände ist ausreichend viel Das Beispiel des Naturforschers ist
Platz und Abstände können mit
kein Einzelfall, beschreibt Hilger ihre
Sicherheit einfacher eingehalten wer- Erfahrungen und dass ihre Arbeit
den. Und überhaupt draußen sein ist
mittlerweile Früchte trägt, darüber
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Maikäfer

freut sie sich sehr.
»Manche Kinder wachsen über sich
hinaus.«
Positives Feedback erfährt sie meist
von den Eltern. So hörte sie auch,
dass es manchen Kindern nicht
schwer fiel während der Corona-Krise
nicht in die Schule zu gehen, aber das
die Kinder nicht zu Mo zu dürfen,
fanden einige echt schade.
Da alle Bildungseinrichtungen ab
Mitte Mai wieder starten dürfen,
konnte auch die NaturErlebnisWerkstatt wiederbeginnen, aber in geänderter Form und mit kleineren Gruppen. Mo Hilger hat sich neue Konzepte ausgedacht wie zum Beispiel das
gärtnern in der Holzkiste. Da kann
jedes Kind für sich arbeiten. Für die
Wildkräuterwanderungen bedeutet
dies zum Beispiel, das höchstens acht

Apfelblüte

Mispelblüte

Personen teilnehmen können. Kindergartengruppen oder Schulklassen
können ebenfalls in kleinerer Gruppenstärke kommen.
Mo ist und bleibt optimistisch. Sie
sprudelt voller Ideen und sagt: »Ich
finde es toll, dass wir überhaupt wieder anfangen können und wir sind
draußen, haben genügend Platz und
können gut Abstand halten.«
Recht hat sie, denn das Gelände ist
größer geworden. Mit der oberhalb
liegenden Streuobstwiese bekam die
NEW von der Stadt Alsdorf weitere
2600 qm dazu. Diese Fläche teilt sie
sich zwar mit der kleinen Schafherde,
ist jedoch eine zusätzliche Option
kleine wie große Besucher zu verteilen.
Leider ist zurzeit in den Köpfen noch
eine große Unsicherheit, berichtet Hilger. Das erfährt die Kräuterpädagogin

an den Reaktionen bei ihren Anfragen. Manche Kindergärten zum Beispiel gehen einfacher mit der außergewöhnlichen Situation um, und
haben bereits Termine gebucht. Andere hingegen tun sich schwer, blocken
ab und werden wohl in diesem Jahr
nicht mehr vor die Türe gehen.
Dies Reaktion findet sie sehr traurig.
Auch sie war in der ersten Woche mit
Corona wie gelähmt, erzählt sie rückblickend. Aber zum Glück war sie in
der Lage umzudenken und passte ihr
gesamtes Programm an. Natürlich hat
sie sich auch mit Hygiene auseinandergesetzt. Wie schon vorher möglich,
können sich die Besucher auch auf
der grünen Wiese die Hände
waschen. »Nun bringen sie halt ihr
eigenes Handtuch mit. Die Komposttoilette ist vorhanden, inklusive Desinfektionsmittel.«

»Einiges wird anders sein, wie die
Aktion der Krabbeltiersuche. Anders
aber trotzdem schön.«
Und wieder grüßt und winkt jemand
am Gartenzaun: »Schön, dass Du wieder da bist Mo.« Mo Hilger winkt
natürlich zurück und freut sich über
die Zuneigung der umliegenden
Nachbarschaft, hier an der Feldstraße.
Die NaturErlebnisWerkstatt ist nach 6
Jahren angekommen und wir hoffen
sie bleibt auch noch lange.
Es ist schon toll, wieviel Engagement
und Herzblut in ihrer Arbeit steckt
und was sie damit erreicht - in der
Natur wohl fühlen.
Dies wurde kürzlich in einem Wettbewerb von der UN als offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet.

Falsche Kamille und Kornblume

Klatschmohn

Gärtnern ohne Garten
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Die Staudengärtnerei Diamant in
Rumeln am Niederrhein

Text: Brigitte Schroeder · Fotos: Marina Brants

Kurz nach betreten der Staudengärnterei ist klar, dass es sich um
eine andere Art handelt, als
üblich. Der Apfelbaum ist nur
noch zur Hälfte Apfelbaum, die
andere Hälfte hat eine Mistel
erobert. Im Gespräch mit Gerhild
Diamant zeigt sich auch, dieses
besondere Denken.

Sie ist fasziniert von Pflanzengesellschaften. Sie wandert viel in naturbelassenen Gegenden und erforscht
diese Gesellschaften. Es sind hoch
komplizierte Gemeinschaften, die sich
in der Natur, abhängig vom jeweiligen Kleinklima, dem Boden, dem
Wind und dem Licht bilden.
Es sei eine hohe Kunst, diese Gesell-

schaften nach zu bilden, die selten
gelingt. So hat sie die Zierpflanzengärtnerei vom Vater 1994 übernommen
und sich erst einmal angesehen, was
schon da ist. Sie hat versucht, die
Gehölzsammlung des Vaters in einen
Park umzuwandeln und den Standorten entsprechend die Bäume passend mit Stauden unterpflanzt.
Dabei sind Pflanzengesellschaften
Vorbilder für Pflanzenkonzepte. Besucher und Kunden können so beim
Spaziergang durch die Gärtnerei
sehen, was ist ihrem Garten am ähnlichsten. Welche Gehölze habe ich,
was passt, was gefällt mir? Als Beispiel benennt sie den Boden am Niederrhein, wo ihre Staudengärtnerei
beheimatet ist. Dieser ist leicht sauer
und eignet sich deshalb nicht für jede
Art von Bepflanzung. Im Alpenvor-

land hat sie sich Steingärten angesehen, die unter optimalen Bodenbedingungen gedeihen. Wenn der Boden
sehr gut versorgt ist, entwickeln sich
die Pflanzen völlig anders und sind
sich nach Aussage von Gerhild nicht
mehr ähnlich. Sie plädiert dafür die
passenden Pflanzen für die jeweiligen
Bedingungen zu verwenden, statt
aufwändig die Bedingungen zu
ändern.
Während wir uns unterhalten, topft
sie Pflanzen aus und teilt sie, erzählt,
dass sie ihre Stauden selber vermehrt
und für ihre Mutterpflanzen ein Stück
dazu gepachtet hat. Sie hat gute
Bedingungen, weil sie Gewächshäuser
mit übernommen hat, zwar unbeheizt, dennoch gut für die winterliche
Vermehrung.
Ihr ist es wichtig, ein Verständnis
dafür zu haben, was sich draußen
entwickelt, wie die Pflanzen kooperieren, sich unterstützen.
Sie ist die Tochter einer Floristin und
eines Baumschulgärtners und hat den
Beruf aus Zufall ergriffen. Es gab viele
Irrungen und Wirrungen, weil sie
nicht genau wusste, welchen Beruf
sie ergreifen soll. Mit dem Vater ist
sie in Süddeutschland gewesen, um
Pflanzen in einer Staudengärnterei zu
kaufen. Sie war überwältigt von der
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blühenden Pracht, den Farben, der
Fülle, den Gerüchen und der Vielfalt.
Sie hat sich dort für eine Ausbildung
zur Staudengärtnerin beworben und
diese auch dort absolviert. Heute
wäre dies nicht mehr so leicht. Die
Staudengärtnerei soll als eigenständiger Beruf nicht mehr gelehrt werden
und die Betriebe werden immer größer, mit anderer Logistik und Maschinen, damit der Betrieb rentabel ist.
Das wäre nicht ihr Ding. Sie hält es
geruhsamer. Mit einem Mitarbeiter
bewirtschaftet sie die eineinhalb
Hektar Land.

Sie selbst ist noch drei Tage die
Woche in Kundengärten unterwegs.
Dort berät sie, oder pflegt die Gärten,
oder plant neue Gärten. Da ist die
Zeit knapp, die Gärtnerei immer so zu
pflegen, wie sie es lieber hätte. Dabei
hat genau das seinen eigenen
Charme, dass es nicht so super aufgeräumt ist. Aus diesem Grund sind die
Öffnungszeiten der Staudengärtnerei
auch begrenzt.
Sie ist glücklich in ihrem Beruf und
beantwortet zwischendrin immer wieder Fragen der Kunden. Kann ich
diese mit jener Staude kombinieren?

Wie groß wird diese Pflanze? Blüht
diese Pflanze auch?
Wir sprechen auch über die Frage, ob
es lediglich einheimische Stauden
geben sollte. Gerhild ist der Meinung,
dass man sich nicht beschränken sollte. Seit Jahrhunderten werden Pflanzen in der Welt hin und her transportiert. Sie nennt den Phlox, die Taglilie
und Astern als Beispiele für Stauden,
die früher bei uns nicht heimisch
waren. Wenn die Umweltbedingungen stimmen, darf man sich gerne an
der ganzen Pracht der Natur erfreuen.

Staudengärtnerei
Gerhild Diamant
Mühlenweg 39
47239 Duisburg
Rumeln-Kaldenhausen
Telefon/Fax: 02151-419676
gerhild.diamant@freenet.de
www.stauden-diamant.de
Öffnungszeiten:
Donnerstag + Freitag
9-12 + 14-18 Uhr
Samstag
9-14 Uhr
Juli / August
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Brigittes Kräuterseite
UND WIEDER SO WENIG REGEN...
Die Trockenheit ist fatal. Wir sammeln
jeden Wassertropfen und tragen ihn
an die Bäume. Die Walnuss hatschon
eine lichte Krone. Den Garten gieße ich
seit Wochen aus dem Wasserhahn. Es
geht nicht anders. Früher haben alle
Freunde immer gebangt, ob es
zu meinem Geburtstag Ende
Juni, also zu Siebenschläfer, regnet. Denn wenn
es Siebenschläfer
regnet, soll es für
sieben Wochen
weiterregnen verregnete Sommerferien. Leider
klappt das nicht
mehr, ich hätte
gerne einen verregneten Sommer.
Ich arbeite viel mit
Bodenabdeckung,
um die Verdunstung zu reduzieren. Die Hügelbeete haben eine
Abdeckung mit Schafsvliesen. Ich bin
diesen Winter nicht zum Spinnen gekommen, so hatte ich genug Wolle.
Sie isoliert gegen Hitze und Kälte,
düngt, hält Unkraut nieder und bietet,
leider, den Nacktschnecken ein gutes
Versteck. Da müssen die Enten ran.
Sie arbeiten zur Zeit täglich mit mir
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020
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im Garten. Tunnel habe ich gesteckt
und Vlies darüber gespannt, um die
Verdunstung zu reduzieren, Pappen
zurecht geschnitten und zwischen die
Pflanzreihen gelegt, Wildkräuter
zupfe ich mittags und lasse sie ebenfalls zwischen den Reihen liegen. Mittags trocknen sie sofort an und wurzeln nicht wieder. Mein Mann hat mir
für das Gewächshaus eine zweite
Fliegengittertür gebaut, damit die
Luft besser zirkulieren kann und es
nicht so heiß darin wird. Letztes Jahr
sind mir die Gurkenpflanzen so
schnell vertrocknet, dass ich gar nicht
zur Ernte gekommen bin. Die Paprikapflanzen sind klein geblieben, aber
haben schon Früchte. Eine seltsame
Zeit.
Schlimm war in diesem Jahr die Läuseinvasion. In jedem Garten, egal mit
wem ich gesprochen habe. Und die
Läusevielfalt war beeindruckend! Wir
hatten rote, schwarze, hellgrüne,
Schmierläuse, Schildläuse. Ich habe
angefangen mit Jauchen, Tees und
selbst gemachten Spritzbrühen zu
experimentieren. Meine Erfahrungen
teile ich gerne. Rainfarntee hat nur
bedingt geholfen. Eigentlich gehört er
zu den Chrysanthemen und enthält
Pyrethrum, ein Insektengift. Ich habe
auf einen Liter Wasser 50 Gramm
getrockneten Rainfarn genommen

und den Tee 1 : 5 verdünnt. Ich habe
so oft damit gespritzt, dass eine Gurke
fast eingegangen wäre. Im Gewächshaus war der Erfolg nicht wirklich zu
sehen, draußen merkwürdigerweise
schon. Gut geholfen haben reines
Wasser und eine Mischung aus flüssiger Schmierseife und Brennspiritus.
Ein fester Wasserstrahl auf die befallenen Rosen hat die Läuse heruntergespült und viele sind verhungert,
bevor sie die Rose wieder erklommen
haben. Das mit dem Wasserstrahl geht
jedoch nur bei robusten Pflanzen mit
festem Blattwerk, zarte Pflanzen
überstehen es nicht. Die Schildläuse
haben ich mit der Brennspiritus/
Schmierseifenlösung bekämpft, und
gewonnen! Ha, aber das geht nur,
wenn man Zeit hat. Drei bis vier Mal
täglich musste die Pflanze behandelt
werden. Und als ich total verzweifeln
wollte, hatten die Marienkäfer und
Schwebefliegen endlich ein Einsehen.
Nachdem die Läuse die Blütenspitzen
meiner Orange vernichtet hatten.
Innerhalb von drei Tagen haben die
Marienkäferlarven den Läusen den
Garaus gemacht. Unglaublich, was
die geleistet haben. Klasse, ich hätte
es gerne nur etwas früher gehabt.
Knoblauchtee gegen Mehltau hat
funktioniert, aber nur da, wo ich rechtzeitig gespritzt habe. Eine Stachelbeere

habe ich zu spät entdeckt, die hat
schwarze Früchte, schade. Vor allem
kann ich mir nicht erklären, warum
der Mehltau sich so rasend schnell
ausgebreitet hat, obwohl die Luft
sehr trocken war.
Jauchen zum Düngen und zur Pflanzenstärkung habe ich angesetzt, ich
lege jetzt los mit dem Gießen und
Spritzen. Die Tomaten bekommen zur
Zeit Brennnesseljauche zur Düngung
und im Spätsommer Beinwelljauche.
Letztere enthält viel Kalium, da
haben Tomate einen hohen Bedarf.

Auf dem oberen Foto
sehen Sie mein kleines Pflänzchen der
Zuckerwurzel, was
einmal daraus werden sollte sehen
Sie darunter

SONNTAG, 26. JULI 2020

Neuer Workshop
Weiden flechten

Jauchen werden mit einem Kilo frischen
oder 200 Gramm getrocknetem Kraut
angesetzt, täglich gerührt und sind
fertig, wenn keine Blasen mehr aufsteigen. Dann 1 : 10 verdünnt und
damit gegossen oder gespritzt. Ich
kann den Geruch nicht immer ertragen. Ein Zusatz von Steinmehl soll die
Geruchsbelästigung dämpfen. Ich
finde, dass es immer noch erbärmlich
stinkt. Mich kostet es einige Überwindung, an die Jauchen zu gehen.

mit Korbmachermeisterin Margret Schiffer
Am Sonntag, den 26. Juli gibt es
wieder einmal die Möglichkeit, auf
Brigittes Hof Körbe oder Dekoartikel aus Weide zu flechten.

eingezogen und das hätte ich gerne
Warum mir im Frühjahr zwei Bienen- vorgestellt. Es ist die Zuckerwurzel
mit dem lateinischen Namen Sium
völker eingegangen sind, habe ich
sisarum. Sie kommt aus Asien und
noch nicht nachvollziehen können.
wurde hier im Mittelalter angeAlles war wie immer, ich habe wohl
pflanzt. Sie wurde als Gemüse
im letzten Jahr die Ameisensäurebegenutzt oder zur Zuckerherstellung.
handlung zur Milbenbekämpfung
abgebrochen. Es war zu heiß und dann Da die Verarbeitung aufwendig ist,
geriet sie in Vergessenheit. Sie lässt
verdunstet die Ameisensäure zu
schnell und schadet auch den Bienen. sich leicht über Samen vermehren
und ist bis heute noch eine der weniDas übrig gebliebene Volk hat ewig
gen ursprünglichen Pflanzen, an
gebraucht, bis sie eine gute Stärke
denen sich noch kein Züchter verhatten. Ob es in diesem Jahr viel
sucht hat. Sie ist mehrjährig und hat
Honig gibt, wage ich zu bezweifeln.
Aber mittlerweile hat mir ein befreun- süß duftende Blüten. Am besten erndeter Imker einen Ableger geschenkt, tet man im Herbst im ersten Jahr, so
und der entwickelt sich prächtig. Jetzt wie Möhren, die auch nach der Blüte
brummt es wieder in meinem Garten. im zweiten Jahr nicht mehr schmecken
und verholzen. Will man sie vermehren,
Da zur Zeit die Rosen so üppig blühen, sind die Bienen schwer beschäf- lässt man sie blühen und erntet den
tigt. Es macht Spaß, ihnen beim Sam- Samen. Im Herbst erneut ausgesät
gibt es im nächsten Jahr eine gute
meln zu zu sehen.
Ernte. Sie braucht schon 6 bis 8
Monate, um eine ordentliche Wurzel
Mückenspray
zu entwickeln. Eine Teilung der WurWas gut funktioniert, ist mein selbst
gemachtes Mückenspray. Ich habe die zel ist auch möglich, das heißt, die
Wurzelstücke werden wieder eingePumpzerstäuber vom Deo aufgehopflanzt. das geht schneller, als über
ben, gespült und das Mückenspray
Samen, aber die geteilten Wurzeln
geht, wie folgt:
Man nehme fünf unbehandelte Zitro- neigen eher zum Verholzen. Da die
nen, mit Schale in Stücke geschnitten, Zuckerwurzel erst gerade hier eingezogen ist, habe ich sie noch nicht prozwei große Hände voll Rosmarin,
biert, Das muss warten, bis ich sie
auch zerkleinert und einen halben
Liter Wasser. Alles zusammen kommt vermehrt habe. Sie zählt zu den Wintergemüsen und soll, in Sand eingein einen Topf und wird gekocht, bis
schlagen, wie die Möhre, gut lagerfänoch ca. 250 ml übrig sind. Die werden durch ein Leintuch gesiebt, in die hig sein. Wir werden sie im nächsten
Jahr testen.
gespülten Deofläschchen gefüllt, fertig ist das Mückenspray.
Ich sprühe auch die Schafe damit ein. Ich wünsche Ihnen und mir mehr
Das dulden sie eher, als die gekauften Regen und ein erfolgreiches Gartenjahr.
Sprays.
Die Zuckerkwurzel
Ein neues Kraut ist in meinen Garten

Ihre

Brigitte Schroeder

Unter Anleitung der Korbmachermeisterin Margret Schiffer können
Anfänger und Fortgeschrittene an diesem Tag Dinge aus Weide herstellen.
Beginn 10.00 Uhr
Für alle, die sich zum »Korb machen«
anmelden:
Von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Dekoartikel oder Kleinteile flechten
Material und Arbeitsgeräte werden zur
Verfügung gestellt. Der Unkostenbeitrag beträgt für einen Dekoartikel
19,- Euro, (für einen weiteren nur Materialkosten) und für Körbe 50,- Euro.

Die Plätze sind begrenzt .
Wir bitten um Anmeldung
im Büro der »undsonst?!«
Telefon: 02404 8476
Email: info@brantsdesign.de.
Weil es für einige eine Tagesveranstaltung ist, brauchen wir Verpflegung.
Getränke stellt Brigitte gegen einen
Unkostenbeitrag zur Verfügung.
Da es beim letzten Mal so gut
geklappt hat mit den mitgebrachten
essbaren Kleinigkeiten, wollen wir
das wiederholen. Teller, Tassen und
Besteck sind vorhanden.
Wir hoffen auf einen schönen
und erfolgreichen Tag, mit
schönen Ergebnissen und
vielen netten Begegnungen.

MI., 15. JULI + SA., 18. JULI 2020

Kräutertag
Ich werde immer wieder gefragt,
ob ich nicht eine Kräuterführung
anbieten könnte.
Jetzt ist die Zeit gekommen, einen
Kräutertag auf unserem Hof am
15. und 18.7. zu veranstalten.
Wir starten um 10.00 Uhr mit einer
Begehung des Gartens. Ich werde alltägliche und ungewöhnliche Kräuter
vorstellen und ihre Wirkungen erklären und Fragen beantworten. Thema
soll auch die Verwendung der Kräuter
in der Küche, als Heilmittel oder in
Kosmetika sein. Zum Mittag hin sind
Kleinigkeiten zum Essen und ausprobieren vorbereitet. Wer Rezepte will
für Essen und Cremes und Co. sollte
sich Papier und Stift mitbringen. Die
Rezepte gebe ich preis, Papier nicht.
Natürlich hoffe ich auf einen regen
Austausch und, dass Sie auch neues
Wissen für mich mitbringen.

Ich bitte um Anmeldung bis zum 10.
Juli unter der Telefonnummer 02404
969511. Die Teilnehmerzahl ist auf 10
begrenzt, damit auch jeder oder jede
zum Zuge kommt und Fragen stellen
kann. Um meine Kosten zu decken ist
ein Teilnehmerbeitrag von 5 Euro vorgesehen.
Ich freue mich auf einen bunten Tag
mit interessanten Begegnungen.
Ihre
Brigitte Schroeder
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Die Schaufenstergalerie
IM EHEMALIGEN LEBENSMITTELGESCHÄFT
DER FAMILIE KNIPPRATH
Von Birgit Becker-Mannheims

Kunst im Schaufenster – eine gute
Idee, dachte sich Maria SchleidenRietfort. Und wie sie in den vergangenen Monaten und auch aktuell feststellen kann ist, dass vorbeigehende Passanten stehen bleiben
und bei den ausgestellten Exponaten verweilen. Vielleicht ist Ihnen
das Ladenlokal im Stadtteil Schaufenberg, Ecke Hauptstraße auch
schon aufgefallen, als sie zum Beispiel an der Kreuzung beim Ampelrot stehen bleiben mussten.

Wo die Reise insgesamt mal hingeht,
weiß die gebürtige Alsdorferin noch
nicht, da lässt sie sich treiben. Maria
Schleiden-Rietfort lebt seit vielen Jahren in Aachen. Das Wohn- und
Geschäftshaus ihrer Eltern in Schaufenberg ist größtenteils vermietet, bis
auf das Ladenlokal, das wirkte oft ein
wenig trostlos. Mit manchen Mietern
und deren Nutzung war sie in der Vergangenheit nicht ganz glücklich, zeitweise sogar verärgert. So entstand die
Idee, die Geschäftsräume des Eckhauses
optisch aufzuwerten und für ihre eigeSeit ein paar Wochen sind dort zum
ne künstlerische Tätigkeit zu nutzen.
Beispiel Aquarelle mit Motiven aus
Ein Teil des großen Geschäftes wurde
Südtirol ausgestellt inklusive kleiner
abgetrennt, insgesamt soll der Charme
Textbeiträge. Eine kleine Ausstellung die des früheren Ladens erhalten bleiben,
in Zeiten des Corona-Virus erfreuen
so wie die Bodenfliesen, eine Reihe
und positiv stimmen möchte, berichtet Neonlampen und der ehemalige
die »Galeristin« Maria Schleiden-Riet- Frischthekenraum. Zwei alte Kronfort. Aus Sympathie für Italien und
leuchter der Eltern und ein paar ältere
um sich vielleicht an die eigene Reise Möbelstücke fanden in der Schaufenzu erinnern oder zukünftige Reisen
stergalerie einen neuen Platz.
wieder zu planen. Die gezeigten
Aquarelle »Impressionen aus Südti»Als ich die ersten Bilder ins Fenster
rol« malte ihr Vater, Reiner Knipprath. stellte, erfuhr ich eine positive Wirkung
Sie enstanden neben vielen anderen
im Stadtteil und so kam eins zum andein der Zeit von 1988-1989 nach einer ren. Ich habe alles renoviert, bis auf
Reise mit seiner Frau auf dem Meraeinen Flur der zur Toilette führt. Wenn
ner Höhenweg, in Glurns im Vinschgau oder in Tirol.
Mittlerweile sind nicht nur die Schaufenster mit Kunst bestückt, sondern im
ehemaligen Lebensmittelgeschäft der
Eltern Josefine und Reiner Knipprath
entsteht Stück für Stück ein kleiner
schmucker Ausstellungsraum.

das noch gemacht ist, bin ich mit dem
Ergebnis sehr zufrieden. So habe ich
schon jetzt die Möglichkeit, Hobbymalern einen Raum zu geben – Kunst
aus dem »Dorf« zu zeigen.«

im November 1949 aus russischer
Gefangenschaft zurück. Wie so viele
arbeitete auch er anschließend im
Bergbau auf Emil Mayrisch. Tochter
Maria kam 1954 zur Welt. Die unterschiedlichen Talente der Eltern schätzt
die heute 66-jährige Tochter sehr. Ihre
Mutter war nicht nur Geschäftsfrau,
sondern auch lyrisch begabt. Sie schrieb
immer mal so zwischendurch Gedichte
und kleine Geschichten, die sie gerne
zu Geburtstagen verschenkte.

Im Rentenalter belegte Reiner Knipprath
Malkurse bei der VHS, überwiegend
bei Kursleiterin Frau Stamm. Gut erinnern kann sich die Tochter, als ihre
Mutter zum Beispiel mal einen Rotkohl
aufschnitt und ihr Vater die Maserung
zeichnete. »Mit der Zeit entstanden
viele Aquarelle und auch Linolschnitte.
Maria Schleiden-Rietfort berichtet, dass
Reiner Knipprath zur Verarbeitung
seiner persönlichen Erlebnisse und
Erfahrungen während des Krieges und
der Kriegsgefangenschaft, aber auch
als Mahnung an nachfolgende Generationen, 10 Linolschnitte anfertigte
und ein persönliches Buch schrieb.
Reiner Knipprath war gelernter Schlos- Als Erinnerung an ihren Vater und
ser. »Mein Vater hätte auch Architekt Würdigung seiner Lebensleistung zeigwerden können«, erzählt die Tochter. te sie im letzten Jahr zum ersten Mal
»Er konnte wirklich toll zeichnen, hatte in der Schaufenstergalerie seine Werke
eine feine Linienführung und seine
zum Thema Krieg und KriegsgefanBilder haben Tiefe.« Aber die Kriegsgenschaft sowie ausgewählte Seiten
jahre und die Zeit danach ließen dies aus seinem Buch mit Illustrationen.
nicht zu. Reiner Knipprath wurde 1921 Da die Themen Krieg, Flucht und Vergeboren und besuchte die Volksschule. treibung heute aktueller denn je ist,
1941 wurde er im Alter von 20 Jahren soll die Ausstellung die Erfahrungen
zum Wehrdienst eingezogen und kehrte der Kriegsgeneration lebendig halten
Maria Schleiden-Rietfort erzählt, dass
ihre Mutter Josefine quasi nur ein paar
Häuser entfernt geboren wurde. Die
Großeltern gründeten den Gemischtwarenladen in Schaufenberg nach dem
1. Weltkrieg und bauten das Geschäftshaus so um 1934. Ab 1960 führte Josefine Knipprath das Lebensmittelgeschäft im »Dorf«. Zu der Zeit mit einem
breit gefächerten Sortiment, sodass für
jeden Kunden das passende dabei war.
Für damalige Verhältnisse ein großes
Geschäft mit frischen Gemüse, Obst,
Frischfleisch und auch Kurzwaren.

Fotos von links: Ausstellungseröffnung Kunstverein Alsdorf mit Reiner Knipprath,
Henning, Chris Fiedler und Helmut Brandt · Josefine Knipprath in de Schaufenberger Bütt: »D-Mark ade - scheiden tut weh« · Ehepaar Knipprath · Geschäftsjubiläum in Schaufenberg
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und Tendenzen der Verharmlosung
und dem Erstarken rechtsnationaler
Bewegungen entgegenwirken, sagt sie.
»Meine Eltern waren sehr kunstaffin
und gehörten beide zu den Gründungsmitgliedern des Kunstvereins Alsdorf.
Sie waren aktive Mitglieder und engagierten sich sehr im Laufe der Jahre.
So war auch ich immer ein wenig in der
dortigen Kunstszene involviert. Über
meine Arbeit in der Zentralverwaltung
der FH Aachen war ich viel in Kontakt
mit den Designstudenten am Boxgraben, erhielt dort reichlich Einblick und
besuchte zahlreiche Ausstellungen.«
Im Interview erzählt Maria SchleidenRietfort, dass sie Kontakte zu Galeristen
und Malern in der Region pflegt. Seit
einigen Jahren ist sie selbst Malschülerin bei Renate Magrean in Roetgen.
Sie sieht sich eher als abstrakte Malerin. »Mein Vater hätte mir auch einige
Techniken beibringen können, aber
wie das so ist. Als Kind weiß man ja
immer alles besser.«
In der Schaufenstergalerie sind daher
auch ihre eigenen Arbeiten zu sehen.
So setzte sich die Künstlerin bei einer
vergangenen Ausstellung persönlich
mit dem aktuellen Thema Klima, Waldsterben und Rodungen auseinander
und kombinierte eigene Acrylbilder
mit Gedichte ihrer Mutter.
Zahlreiche Künstlerkontakte haben
sich bereits ergeben, sogar aus der
Nachbarschaft zur Hobbymalerin
Sabine Poiss. Von ihr sind Bilder mit
Stilleben ausgestellt. Feste Öffnungszeiten hat die Galeristin zurzeit nicht,
dies sei auch aktuell kein Thema. Wer
möchte kann gerne mit ihr Kontakt
aufnehmen:
riethfort@fh-aachen.de
Ihren Eltern hätte die Schaufenstergalerie bestimmt gefallen, denke ich mir.
Auf jeden Fall ist es eine Bereicherung
für den Stadtteil Schaufenberg. Insgesamt bleibt Maria Schleiden-Rietfort
optimistisch und wartet, was auf sie
zukommt - so entstehen die besten
Ideen.

Rurtour und Natur
September 1986, Josefine Knipprath

Reiner Knippraths Aquarelle, die im
Urlaub in Südtirol entstanden sind

Ab und zu im späten Sommer
schenkt uns das Wetter alle Gunst
mild und wärmend schien die Sonne
durch einen Schleier Dunst
dann hält’s uns beide nicht zu Haus
es lockt uns die Natur
wir holten unsere Räder raus
und fuhren an die Rur
Der Uferweg, den wir befuhren
war gesäumt von Wald und Feld
alles sah so traumhaft aus
wie eine heile Welt
die Felder waren frisch gepflügt
für’s nächste Frühjahr eingesät
und hier und da auf Wiesen
wurd‘ der zweite Schnitt gemäht
Überall am Wegesrand waren
Hecken voller roter Beeren
dort waren ganze Vogelscharen
eingeladen zum Verzehr
Blumen blühten rings umher
ganz seltene Arten konnt‘ man schauen
wie ein buntes Blütenmeer
auf des Flusses Auen
Ich freute mich der bunten Fülle
und sah mir alles staunend an
ich genoß des Waldes Stille
und kam ins Sinnen dann
wie wunderbar ist doch die Erde
wie alles wohl durchdacht
eingehüllt in ein System
das Leben möglich macht

Sommerabend
Mai 1992, Josefine Knipprath

Wie erholsam, frisch und fein
kann ein Sommerabend sein
wenn wir nach des Tages Schwitzen
auf Balkon und Rasen sitzen
Die Sonne in Nordwest versinkt
der Durstige sein Bierchen trinkt
und sich der Abendhimmel rötet
die Amsel uns ein Nachtlied flötet
Wenn die Mücken tanzend schwärmen
und leiser wird der Straßen Lärm
die Dämmerung hüllt uns kühlend ein
wie schön kann Feierabend sein

Daß dieses Leben möglich bleibt
dafür heißt es Sorge tragen
wie lange lebt noch Wald und Heid‘
das ist eine bange Frage
daß wir der Erde Lebensraum
der nicht hat seinesgleichen
wohlgehegt und unzerstört
an unsere Enkel weiterreichen

Fotos rechts: Zur Verarbeitung seiner
persönlichen Erlebnisse während des
Krieges entstanden 10 Linolschnitte
und ein persönliches Buch.
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Eine Oase in Alt-Ofden
D E R B OTAN IS C HE G ART EN DER FAM ILIE KNOL L
In fast dreizig Jahr hat sich dieser
»kleine« Botanische Garten entwickelt und lädt mit seinen unterschiedlichsten Aufteilungen mit
großer Terrasse, Teich mit Bachlauf
und Wiese zu einem Gartenbesuch
der besonderen Art ein. Er bietet
zu jeder Jahreszeit neue Einblicke,
Farben und Stimmungen.
Ja, der Garten der Familie Knoll ist Ablenkung, Bewegung, Frischluft, bunte
Vielfalt, Projekt und jede Menge Freude. Glücklich ist, wer gerade in diesen
problembeladenen Zeiten einen eigenen Garten sein eigen nennen kann.
Dennoch hat er
jetzt – in Zeiten
von Corona – für
das Ehepaar
Knoll einen ganz
neuen Stellenwert eingenommen. »Jede Krise
bietet auch neue
Chancen. In den
Zeiten der Corona-Covid-19-Krise sollte sich jeder,
der einen eigenen Garten besitzt oder
nutzen darf, darauf besinnen, was
wirklich wichtig ist. Wir sind schon
immer »vernarrt« in ihn und wir hätten nie für möglich gehalten, dass es
da noch eine Steigerung gäbe. Unser
Garten war schon immer und besonALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020
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ders in Zeiten großer Herausforderungen ein ganz wunderbarer Kraftquell.
Er ist Erholung und Ablenkung. Er
lässt nicht nur die Blumen aufblühen,
auch wir blühen doch in den Stunden, die wir hier verbringen können,
irgendwie auf«, so Helmut Knoll.

schwer. So finden sie kaum noch
genügend Nahrung, um den Nachwuchs groß zu ziehen.

Das notwendige Wissen haben sich
Helmut und Marlies Knoll bei vielen
Reisen und Terminen an Museen, Universitäten, Lehr-Botanischen Gärten
Aber auch für Insekten, Vögel und Co. und über den Austausch mit Gleichist der Garten ein Paradies. Insekten
gesinnten angeeignet. Denn viele der
und Vögel haben es ja in unserer
seltenen Pflanzen wachsen und gedeiintensiv genutzten Kulturlandschaft
hen nur unter sachverständiger Pflege.
immer schwerer zu überleben. Auch
Viele außergewöhnliche Pflanzen
in unseren Siedlungen können wir
werden gepflegt und später weiter
mehr tun. Dabei lässt sich fast jeder
verschenkt, so auch zum Tierpark
Garten oder Balkon mit wenig Aufnach Alsdorf (siehe Bericht, Ausgabe
wand Insekten- 87-2019) oder an Verwandte und
und VogelFreunde.
freundlich
gestalten. Im
Die Familie Helmut und Marlies Knoll
Frühling summt beschäftigen sich seit über 40 Jahren
und brummt es intensiv mit rezenter Botanik und
überall –
Paläobotanik. Sie verfassten zum Thema
zumindest war
Botanik/Paläobotanik diverse Beiträge
das früher einfür Fachzeitschriften und ein Buch.
mal so. Heute
freut man sich
In der nächsten Ausgabe geben Sie
über den Anblick einzelner Zitronengerne Ihr Wissen über das Anlegen
falter, ein Aurorafalter oder Bläuling
eines Gartens weiter.
ist schon eine Besonderheit und auch
Wildbienen, Hummeln und SchwebDer Garten kann gerne nach
fliegen bekommt man nicht mehr in
Absprache besichtigt werden.
großen Mengen zu Gesicht. Aber da,
Telefon: 02404 / 1437
wo keine Insekten mehr fliegen,
haben es natürlich auch die Vögel

(UN-)BEKANNTE
SCHÄTZE INDOCHINAS
Ein Erfahrensbericht von Josef Gülpers

Teiold4s:cha
Kamb

Fotos von links: Adobe Stock

Kambodscha:
Hauptstadt
Phnom
Penh,
Wahlmonarchie, 16 Mill. Einwohner, seit
1953: Unabhängigkeit von Frankreich, 1970 Militärputsch, Bürgerkrieg, 1975 – 1979 Schreckensherrschaft der Roten Khmer, grandiose Tempel, Angkor, Monsunklima, 96,3 % Anhänger des Theravada-Buddhismus.
7. Urlaubstag, Samstag, der 22.
November 2019, 16:52 Uhr, Kambodscha, Phnom Penh
Heute Mittag erhalten wir ein Lunchpaket, darunter eine Kuriosität,
wenigstens für europäische Gaumen.
Ein Käsecracker. Vorne abgebildet: der
Eiffelturm, der Arc de Thriomph und
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020
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die gläserne Pyramide des Louvre.
Hergestellt in Indonesien. Aber nicht
nur dieser Zusammenhang bleibt rätselhaft, sondern auch das Innere: Ein
Cracker, oben mit Käse bedeckt und
unten mit Zucker! Das muss man sich
geschmacklich vorstellen.

de: italienischer Marmor und – natürlich - Silber, 5329 Bodenfliesen aus
purem Silber, jede etwas über ein
Kilogramm. Gold fehlt auch nicht. Im
Zentrum steht in Lebensgröße mit
erhobenen, d. h. angstlos und mit
schützenden Händen der Preah Srei
Arya Métreya-Buddha (der Buddha
der Zukunft) aus 90 kg purem Gold,
verziert mit 2086 Diamanten mit bis
zu 25 Karat, die von Krone bis Fuß,
an Händen und Augen des Erleuchte
ten funkeln.
Es folgt das Nationalmuseum mit der
weltweit größten Sammlung von KhmerKunst. Die meisten Werke stammen
aus Angkor-Wat, zumindest das, was
nicht von den Roten Khmer geraubt
und zerstört wurde. Unglaublich eindringliche Werke mit eindrücklicher
Präsenz. Ich habe eine Gänsehaut.

Gegen 12:30 Uhr kommen wir in
Phnom Penh an. Wir sind zwölf Touristen in einem siebzig-Personen-Bus.
Ein Riesending, mit purpurnen Schleifchen und buntem Firlefanz, aber wir
haben Platz. Der arme Fahrer kurvt
durch die winzigen Sträßchen und liefert uns am Hotel ab. Kurz verschnaufen, dann geht es über einen lebhaften
Markt zu einem kurzen Stadtbummel.
Es ist sehr heiß und schwül, uns läuft
der Schweiß den Rücken herunter,
aber wir schauen gebannt umher.
Als erstes besichtigen wir den Königspalast mit der berühmten Silberpago- Zurück ins Hotel, duschen, und Fahrt

Tempelanlage

zu einer Massage. Zu zweit gehen wir
in die Zimmer. Wir ziehen uns aus,
schlüpfen in einen weißen Leinenanzug und legen uns nicht auf eine
Liege, sondern jeweils auf ein breites
Brett. Die Masseurinnen kommen. Sie
legen uns ein Tuch über die Augen
und beginnen. Durch den Anzug!
Aber das stört nicht. Sie stehen nicht
neben dem Bett, sondern knien darauf. Sie kneten und walken und drükken mit unglaublicher Kraft. Mit Händen, Ellbogen und Knien. Eine Stunde
dauert das Prozedere. Wir alle fühlen
uns wie neugeboren.
8. Urlaubstag, Sonntag, der 23.
November 2019, 6:03 Uhr
Ein Tag weiter, die Tage und Nächte
fliegen herum. Als erstes besuchen
wir das Tuol-Sleng-Genozid-Museum.
Es gehört zu den sogenannten Killing
Fields. Die Massenmorde der Roten
Khmer sind von ihnen selbst gut
dokumentiert. Aus Tuol Sleng sind
4000 Geständnisse der gefolterten
Insassen erhalten. Allein hier waren
14000 Kambodschaner inhaftiert,
durch Folter zu einem Geständnis
gezwungen und, bis auf ein halbes
Dutzend Überlebende, getötet. Um
die Parteiführung um Pol Pot zufriedenzustellen, entwickelten die Lagerleiter besonderen bürokratischen Eifer
und dokumentierten ihre Massenmorde mit den schriftlichen Geständnissen der gefolterten und anschließend
hingerichteten Opfer. Pflichtgetreu
schickten die Lager die Berichte an
die Parteizentrale K-1. Dort wurden
diese Texte miteinander abgeglichen,
vermeintliche verschwörerische Netzwerke mit Vietnam oder der CIA identifiziert und deren Mitglieder auf den
Killing Fields hingerichtet, wobei weitere Geständnisse entstanden.
Das Archiv des Museums – bestehend
unter anderem aus 4186 schriftlichen
Geständnissen, 6226 Biografien und
6147 Fotografien – wurde von der
UNESCO als Weltdokumentenerbe
registriert.
Der auf einem 27 Meter hohen und
300 Meter Durchmesser künstlichen

Hügel gelegene Wat Phnom Tempel
ist beliebtes Ausflugsziel. Das Bauwerk ist Teil der Gründungsgeschichte
der Stadt und gab ihr ihren Namen.
Der Legende zufolge wurde Wat
Phnom im Jahr 1372 errichtet. Eine
wohlhabende Witwe namens Penh
fand fünf Buddha Statuen, vier aus
Bronze, eine aus Stein, am Ufer des
Mekong. Um diesen vier Statuen
einen würdigen Platz zu geben, baute
Frau Penh einen kleinen Hügel und
einen kleinen Tempel. Sie gab der
Anlage den Namen Wat Phnom
Daun Penh. Phnom bedeutet auf
Khmer Hügel, und dieser bildete die
Keimzelle für die Stadt, deren Name
wortgetreu übersetzt »Hügel Penh«
heißt. Wat bedeutet Tempel. Im Laufe
der Jahrhunderte wurde das Bauwerk
mehrmals vollständig erneuert oder
renoviert (zuletzt 1926) und um weitere Schreine und andere Gebäude
ergänzt.
Vor dem Tempel hocken zwei steinerne Löwen mit aufgerissenen Mäulern.
In diese Mäuler legen die Gläubigen
Eier und Fleisch und ein Priester vollführt mit Räucherstäbchen Bewegungen und murmelt Gebete, um den
Wünschen der Gläubigen Nachdruck
zu verleihen. Die Lebensmittel werden später an Bedürftige verteilt.
Kochlehrgang »Kambodschanische
Küche«
Nach einem Stündchen Erholung auf
unserem Zimmer steht ein Höhepunkt
unserer Reise an. Ein Kochlehrgang in
kambodschanischer Küche. Auf der
Speisekarte stehen Frühlingsrollen,
Curry mit Huhn und eine Nachspeise
mit Bananen. Das heißt, mit Hilfe
dreier Mitarbeiter müssen wir auf
einem Markt die benötigten Zutaten
erstehen. Ein unglaubliches Gewusel.
Aber bald haben wir die Lebensmittel
ergattert. Gemüse säubern, schälen,
schneiden. Wir fabrizieren Frühlingsrollen, kochen und schmecken ab.
Alles unter den gestrengen Blicken
einer Köchin, die jeden einzelnen
Schritt vorführt. Und irgendwann sit-

Tempelanlage Wat Phnom Daun
Penh

zen wir tatsächlich am gedeckten
Tisch und können die von uns bereiteten Gerichte verzehren. Meins
schmeckt sogar prima. Ich bin begeistert. Ob ich vielleicht ein Restaurant
eröffnen sollte?

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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WEGEN CORONA MUSSTE ICH MICHIGAN FRÜHZEITIG
IM MÄRZ RICHTUNG HEIMAT VERLASSEN Von Jule Segtrop

Liebe Undsonst-Leser,
Mein Auslandsjahr ist
zu Ende. Ende März
anstatt Anfang Juni
musste ich wegen des
Corana Virus zurück
nach Deutschland.
Ich bin sicher und
gesund zu Hause
angekommen.
Die letzten Tage
in Howell waren
sehr traurig.
Meine Gastschwester
Maja aus
Schweden ist
drei Tage vor
mir nach
Hause geflogen. Nach-

dem ich fast 8 Monate mit ihr Tag
und Nacht zusammen war, hat sie mir der Freundinnen. Wir hatten noch einsehr gefehlt. Meine Gastmutter
mal viel Spaß.
Wendy war auch sehr traurig.
Als Wendy und ich dann aber Maja
Dennoch haben wir die letzten Tage nach Detroit zum Flughafen brachten,
in Howell genossen. Wir hatten ja vor war es für uns alle sehr schwer. Unsegehabt zum Spring Break nach Flori- re schöne gemeinsame Zeit ging nun
da zu fliegen. Da dies nicht stattfin- so plötzlich zuende. Traurig nahmen
den konnte, haben Maja und ich
wir von einander Abschied. Es war so
unsere Bikinis angezogen, den Son- traurig und so unfair. Dieser doofe
nenschirm und ein Planschbecken im Virus hat uns einfach unsere gemeinVorgarten aufgebaut und unseren
same Zeit geraubt. Außerdem hatten
eigenen Spring Break gefeiert. Dabei wir noch so viel vor. Aber dann war
sind uns drei Hunde weg gelaufen. Im Maja auf einmal weg...
Bikini (bei 14 Grad) und barfuß sind
wir hinter den Hunden her durch den Mit Wendy habe ich anschließend
Ort, was total lustig war.
ganz viel Zeit verbracht. Wir schauten
Maja wäre Ende März 18 geworden. fern, aßen Eis und machten es uns
Eigentlich wollten wir ihren Geburts- gemütlich. Auch färbten wir Ostereier.
tag in Florida feiern. Aber da ja alles Es war zwar schön die Zeit mit Wendy
anders kam, feierten wir vor, ebenso zu verbringen, aber Maja fehlte uns
Ostern. Meine Eltern hatten uns
sehr.
bereits ein Päckchen geschickt und so
feierten wir eben früher. Auch unsere Auch dass ich gar nicht vor die Tür
Prom (Abschlussball der Highschool). kam, weder zur Schule noch zum
Wir zogen schöne Kleider an und
Sport mit anderen fiel mir schwer.
machten ein Fotoshooting.
Dann sprach die USA ein KontaktverWir haben einfach das Beste aus der bot aus. Man sollte auch hier nur zum
ganzen Situation gemacht, uns blieb Einkaufen oder um zur Arbeit zu komja nichts anderes übrig.
men aus dem Haus.
Zwei Tage später erhielt ich meinen
Zur Verabschiedung kamen an einem Rückreisetermin. Es war für meine
Abend Amy aus Halle, die bereits
Organisation YFU sehr schwer einen
einen Abflugtermin hatte, dann an
Flug zu bekommen. Sie wollten schon
einem anderen Lucia aus Spanien, die die Deutsche Botschaft um Hilfe bitihr Auslandsjahr in Amerika beenden ten. Aber am 26.03.20 sollte ich also
darf (weil sie mit einer anderen Orga- nach Hause fliegen.
nisation hierher gekommen ist) und
unsere Cheerlea- Wendy und ihre Tochter Karlie fuhren
mich zum Flughafen nach Detroit
und wir verabschiedeten uns voneinander, aber auch von einer ganz
wundervollen Zeit. Es ging dann
alles ganz schnell, weil keiner
„Goodbye“ sagen wollte. Aber es
war sehr sehr traurig!!!
Ich hätte vor 8 Monaten nie
gedacht, dass mir fremde Menschen
so sehr ans Herz wachsen würden.
Ich habe tatsächlich eine neue Familie gefunden. Alle waren so nett.
Auch die Lehrer und meine Mitschüler, genau wie meine neuen Freunde
vom Cheerleading und Skifahren.
In New York hatte ich noch 6 Stunden
Aufenthalt. Alle bekamen dort einen
Mundschutz und Desinfektionsmittel.
Ich traf mehrere Austauschschüler
meiner Organisation, die auch vorzeitig nach Hause mussten. Unter ihnen
war auch Amy aus Halle, die mit mir
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an der Howell High School war. So
wurde die Zeit am Flughafen sehr
kurzweilig.
Von dort flog ich nach Brüssel und
weiter nach München. Ich hatte versucht beim Einchecken zu regeln,
dass ich in Brüssel an meine Koffer
komme. Aber das ging nicht. Meine
Eltern wären von Alsdorf aus in zwei
Stunden in Brüssel gewesen. So aber
mussten sie 5 Stunden nach München
fahren. Zum Glück war auf der Autobahn ganz wenig los.
Und dann sah ich meine Familie wieder. Sie hatten mir ein riesiges Schild
gebastelt. Ich warf meine 5 Koffer
und Taschen von mir und hab sie
umarmt. Es war total schön sie wieder zu sehen. Aber dann mussten wir
noch 5 Stunden nach Hause fahren.
Es hat sich sofort so angefühlt, als
wäre ich nie weg gewesen. Ab dem
Moment, wo ich meine Familie sah,
fühlten sich die ganzen vergangenen
8 Monat an, wie ein schöner Traum,
so unrealistisch.
Dann war ich wieder zu Hause, sah
meine Nachbarn, einige Freunde und
Familie wieder. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass mein Abenteuer
jetzt so endet und vor allem so früh.
Wegen Covid-19 wurde mein Austauschjahr zwei Monate verkürzt.
Aber die acht Monate, die ich hatte,
werde ich nie vergessen. Ich hab so
viel gelernt und bin allen so dankbar,
die in Amerika oder in Deutschland
immer für mich da waren und ein Teil
meiner Reise wurden. Natürlich bin
ich traurig, aber ich weiß, dass meine
Organisation die richtige Entscheidung getroffen hat und dass es so
viel sicherer für mich ist.
Ich bin jetzt froh wieder hier in Alsdorf zu sein! Dennoch macht es mich
auch immer wieder traurig wenn ich
daran denke, dass diese wunderschöne Zeit in Amerika nun endgültig vorbei ist. Auch meine Gastmutter

Wendy leidet darunter, dass ihre beiden Gastkinder weg sind.
Mein Auslandsjahr bleibt unvergesslich und ich habe so tolle Erinnerungen, die mir ein Leben lang bleiben
werden, genauso wie meine zweite
Familie und meine neuen Freunde
dort. Hoffentlich sehe ich sie alle bald
wieder!
Inzwischen telefoniere ich mindestens
einmal in der Woche mit Maja und
Wendy. Auch schreiben wir uns oft
Nachrichten.
Durch die noch anhaltende Pandemie
habe ich noch keine Willkommensparty machen können. Weil ich ja nicht
in die Schule darf, habe ich auch noch
nicht alle meine Freunde wiedergesehen. Das finde ich sehr schade. Auch
muss ich sagen, dass mir die Schule
fehlt mit all den Lehrern und Aufgaben. Es ist nämlich ziemlich langweilig den ganzen Tag gar nichts zu tun
zu haben und fast nirgendwo hin zu
können. Zum Glück werden die Einschränkungen ja immer weiter gelokkert und meine Alsdorfer Lehrer
haben mir mittlerweile für die verschiedenen Fächer Aufgaben zugeschickt. Das bringt etwas Abwechslung.
(Von der Howell High School wurde
ich noch eine Zeit lang online
beschult und erhielt dann ein Zeugnis
für dieses Schuljahr.)
Hoffentlich ist diese Pandemie bald
endgültig vorbei und wir können
unser normales Leben weiterführen!
Abschließend kann ich zu meinem
Auslandsjahr sagen, dass ich es
jedem Jugendlichen nur empfehlen
kann für ein Jahr ins Ausland zu
gehen. Die Erfahrung, die man dabei
macht, bereichern das Leben. Viel
selbstbewusster kommt man wieder

zurück. Nun hatte ich mit meiner Gastfamilie enorm großes
Glück. Aber ich weiß von
anderen Austauschschülern,
dass es gar kein Problem ist,
die Familie im Ausland zu
wechseln, wenn es dann
doch nicht passt.
Alle Jugendlichen aus meiner Organisation, und vor
allem ich, sind so froh, diesen Schritt gewagt zu
haben und auch stolz,
dass wir es geschafft
haben!
Bleibt gesund!
Liebe Grüße

Eure Jule
Juli / August
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Seit 25 Jahren Dolmetscher und Ratgeber
im Partnerschaftskomitee Alsdorf
Text und großes Foto oben:
Joachim Peters

Es hätte so schön, bunt, musikalisch
und kulinarisch sein können, das
Europfest 2020. Das Thema nämlich
regt die Phantasie der Beteiligten
an und es waren bereits viele Programmpunkte »in der Mache«:
50 Jahre Partnerschaft (Jumelage)
zwischen Alsdorf und seiner französischen Partnerstadt St. Brieuc. Es
kam leider anders: Die Corona-Pandemie fegte das Jubiläum - vorerst
- von den Bühnen, Plätzen und
Straßen der Alsdorfer City. Schade.
Doch Ihr Alsdorfer Stadtmagazin
nähert sich hiermit nun auf eine
andere Weise dem Thema. Denn
50 Jahre Partnerschaft mit St. Brieuc
bedeutet auch 50 Jahre Partnerschaftskomitee. Es koordiniert die
Aktivitäten der Stadt und ihrer Vereine in die Bretagne - und auch
nach Brunssum und Hennigsdorf, den
anderen Partnerstädten Alsdorfs.
Doch am Anfang stand eben die
Partnerschaft - auf französischer
Seite »Jumelage« genannt - mit St.
Brieuc an der reizvollen Côte d’Amor.

- also seit 1995 - ist er als Vertreter
der SPD Mitglied im Partnerschaftskomitee. Wobei der 1932 in Kassel Geborene, der in Hoengen mit seiner Frau
lebt, betont: »Das Partnerschaftskomitee hatte nie etwas mit parteipolitischen Interessen zu tun. Hier ging
es um Kultur und Verständigung der
Völker«. Ob nun - wie zu Beginn - die
CDU um Bürgermeister Helmut Brandt
oder jetzt die SPD unter dem jetzigen
Amtsinhaber Alfred Sonders das politische Zepter in Alsdorf schwang: Stets
wurde konstruktiv und zusammengearbeitet. Reinhard Wiegand: »Ich bin
selbst Sozialdemokrat, hatte und habe
aber immer freundschaftlichen Kontakt
mit Leuten, die auf der anderen Seite
des Spektrums stehen. Ich denke da
etwas an Othmar Linhardt in den ersten
Jahren oder Hans-Gerd Rügamer und
Alexandra Brandt jetzt«. Etwas Parteipolitik spielt dann doch eine Rolle bei
der personellen Zusammensetzung des
Partnerschaftskomitees. Die Parteien
entsenden je nach Stärke im Rat eine
bestimmte Anzahl von Vertretern in
das Komitee. Ist die SPD ähnlich stark
Von den 50 Jahren hat Reinhard Wie- wie bei der Kommunalwahl 2014, ist
gand die deutsch-französische Freund- ein Verbleib von Reinhard Wiegand im
schaft auf unserer kommunalen Ebene Partnerschaftskomitee sehr wahrgenau die Hälfte dieser Zeit an einem scheinlich. Zumal ihm Alfred Sonders
Stück aktiv mitgestaltet: Seit 25 Jahren signalisiert hat, dass er Wiegand wohl
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gerne weiter im Partnerschaftskomitee
sehen würde, so es Kräfte und Gesundheit zulassen. Und wer Reinhard Wiegand im Gespräch erlebt, ahnt: Da geht
noch was!
Das Land und die Leute in
sechs Jahren liebgewonnen
Wie kam es dazu, dass der rüstige
Endachtziger zu einem unverzichtbaren
Bestandteil des Komitees wurde?
Nun, er ist der französischen Sprache
mächtig und wird gerne als Dolmetscher bei der Zusammenkunft von
Delegationen aus Alsdorf und St. Brieuc
eingesetzt. Doch diese Liebe zu Sprache,
Land und Leuten in Frankreich war dem
Hessen nicht in die Wiege gelegt worden. Aufgewachsen im nationalsozialistischen Deutschland, erlebte der Junge,
wie eben auch Krieg gegen den »Erbfeind« Frankreich geführt wurde. Zum
Kriegsende noch zum Dienst an der
Waffe ausgebildet, wurde der 13jährige
Kriegs-Vollwaise zum Glück nicht mehr
eingesetzt.
Schon 1948 lernte er Frankreich und
die Franzosen kennen, als er als Bergmann dort im Steinkohlebergbau bei
Lens anheuerte. Ja, Ressentiments
gegen die »Boches«, die früheren
Besatzer aus Deutschland, gab es
damals durchaus noch. »Ist das unver-

Erst beim ehemaligen
»Erbfeind« Frankreichuntertage gearbeitet, dann
Förderer der deutsch-französischen Freundschaft
ständlich bei dem, was unsere Landsleute da angerichtet haben?« - so die
rhetorische Frage von Reinhard Wiegand. »Ich erinnere nur an das Massaker von Oradour« (wo 1944 die
gesamte Dorfbevölkerung niedergemetzelt wurde). Doch ohne es
bewusst zu wollen und zu wissen,
wurde der heutige Alsdorfer zu einem
ersten Brückenbauer zwischen den
einst Völkern. Er wurde nicht wie andere Bergleute aus Deutschland und
Österreich in besonderen gemeinsamen Siedlungen untergebracht,

sondern lebte mit Franzosen. Er war
damit (»zu meinem Vorteil«) gerzwungen, sich mit der Sprache und
den Menschen zu beschäftigen. Und
letztere namen es dem »allemand«
nicht übel, dass der 1954 den Fußball-WM-Triumpf der deutschen
Nationalef in Bern ausgiebig feierte übrigens auch mit Franzosen.

Erfolg. Reiner Wiegand unterschrieb in
Kaiserslautern seinen Arbeitsvertrag
für Frankreich. »Für den Bergbau war
ich scheinbar nicht zu schmal...«,
schmunzelt er. Ein gutes Schicksal:
Dem Bergbau gehörte noch einige
Zeit die Zukunft, während es für die
Franzosen und deren Fremdenlegion
in Indochina bald bergab ging.

Der Sommer 1954 ist Reinhard Wiegand aber noch aus einem anderen
Grund in lebhafter Erinnerung. Er
brach nämlich damals seine Zelte in
Frankreich ab. Die Stimmung des 22Jährigen war angesiedelt zwischen
Fernweh und Abenteuer sowie Heimweh und Rückkehr andererseits. Sein
Schicksal entschied sich in RheinlandPfalz, das nach dem Krieg zunächst
zur französischen Besatzungszone
gehört hatte. Es gab 1954 noch Relikte aus dieser Franzosenzeit, wie eine
Niederlassung der französischen
Fremdenlegion in Landau. Den Musterern erschien der junge Wiegand zu
schmächtig für den Einsatz im Indochina-Krieg (den die Amerikaner dann
mit ähnlich desaströsem Ergebnis als
sogenannten Vietnam-Krieg fortsetzen sollten ...).

Nach fast 40 Jahren »Funkstille«
dann Frankreich wiederentdeckt
Das Kapitel »Frankreich« war damit
für Reinhard Wiegand damit erst einmal und für lange Zeit ad acta gelegt
- nämlich für fast vier Jahrzehnte.
Wenn die Bergmann unter Tage einmal Urlaub über Tage machte, dann
geschah dies oft in Spanien und im
damaligen Jugoslawien. Frankreich
gehörte nicht zu den Reisezielen.
Doch 1995 nahm Reinhard Wiegand
an einer Busreise nach St. Brieuc teil,
die der frühere Bürgermeister und
spätere Ehrenbürgermeister Josef
Thelen organisiert hatte. Man wurde
auf Reinhard Wiegands Sprachtalent
aufmerksam, versuchte ihm - mit
Erfolg! - die Mitarbeit im Partnerschaftskomitee schmackhaft zu
machen. Seitdem ist Wiegand dort
»hängengeblieben«, aus Überzeugung. Gerne erinnert er sich an die
Fahrten Alsdorfer Delegationen nach

Die Franzosen suchten damals in
ganz Deutschland Arbeitskräfte. Mit

St. Brieuc, die er
Dolmetscher
begleitete. Die
gleiche Aufgabe
hatte er auch oft,
wenn eine Delegation aus St.
Brieuc in Alsdorf
weilte. Er war
immer dabei,
wenn die Alsdorfer am Weihnachtsmarkt in St. Brieuc
teilnahmen und die Bretonen ihre
Crepes und ihren Wein beim Wintermärchen an der Alsdorfer Burg anboten.
Desweiteren erinnert er sich an eine
Industrie- und Handelsmesse »Bauen,
Haus und Wohnen« und eine Ausstellung »Bergbau in Alsdorf« in St. Brieuc.
Mit einigen Briochins (so heißen die
Einwohner von Alsdorfs Partnerstadt)
verbindet Reinhard Wiegand eine
Freundschaft. Ein sehr guter Freund,
nämlich Michel Boulaire, ist leider allzufrüh verstorben. »Wenn Michel in
seiner bretonischen Tracht auf seiner
Leier solo oder mit seinem Mandolinenorchester hier aufspielte, war das
für mich immer eine besondere Freude«, sagt der Alsdorfer mit einer
Träne im Auge.

In diesem Jahr sollte auf dem modernen Messegelände von St. Brieuc ein
Kongress deutsch-französischer Partnerschaftskomitees stattfinden. Das
Ereignis fiel »Corona« zum Opfer.
Reinhard Wiegand wäre gerne dabei
gewesen, erhoffte sich dabei auch
Impulse für die Städtepartnerschaft
zwischen Alsdorf und St. Brieuc. Denn
die läuft bei den städtischen Delegationen und Vereinen - er erinnert nur
an Alemannia Mariadorfs sportliche
Kontakte in die Bretagne - gut, könnte aber auf anderen Gebieten (Stichworte: Jugend und Schulen) eine
Azuffrischung gebrauchen.
Wobei auch Wiegand weiß, dass das
finanzielle Füllhorn der Kommune für
solche Zwecke leider nicht mehr so
groß ist wie in früheren Zeiten ...

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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Europafest 2020
im September wird
abgesagt
Verbesserung des
Lärmschutzes an der A44
im Jahr 2021 geplant
Seit vielen Jahren fühlen sich die
Einwohner von Begau und Warden
durch den Verkehrslärm der A 44
in ihrer Wohnqualität beeinträchtigt. Immer wieder suchte Alsdorfs
Bürgermeister Alfred Sonders den
Kontakt zu dem zuständigen Landesbetrieb Straßen.NRW. Aufgrund
einer Kleinen Anfrage der Landtagsabgeordneten Eva-Maria
Voigt-Küppers an den Verkehrsminister erstellte Straßen.NRW im
vergangenen Jahr eine schalltechnische Untersuchung. Das Ergebnis
ist eher ernüchternd: Lediglich bei
10 Häusern werden die zulässigen
Lärmimmissionswerte geringfügig
überschritten. Diese schalltechnische Untersuchung basiert auf
anerkannten Rechenverfahren.
Lärmschutzmaßnahmen sind freiwillige Leistungen des Straßenbaulastträgers und werden nach der Haushaltslage und der Abwägung von Aufwand
und Nutzen durchgeführt. In Folge
des Ergebnisses der durchgeführten
Untersuchung stehen aus Sicht von
Straßen.NRW der Aufwand und der
Schutzzweck in keinem vertretbaren
Verhältnis, um weiterführende Lärmsanierungsmaßnahmen zu betreiben.
»Für die betroffenen Anwohner aus
dem Bereich Begau und Warden ist
dies sicherlich kein zufriedenstellen-

des Ergebnis. Auch wenn die Lärmimmissionswerte rechnerisch weitestgehend eingehalten werden, so ist das
subjektive Empfinden oftmals ein ganz
anderes. U.a. bleiben einzelne Lärmspitzen hervorgerufen durch getunte
Fahrzeuge in der Berechnung eines
Beurteilungspegels fast ohne Bedeutung, obgleich insbesondere hierdurch
Menschen nachts aus dem Schlaf
gerissen werden«, betont Sonders.
Immerhin stellt der Landesbetrieb
Straßen.NRW nun doch eine Verbesserung der Lärmsituation in Aussicht.
In einem Schreiben an die Landtagsabgeordnete Eva-Maria Voigt-Küppers
teilt Straßen.NRW mit, dass der in
Teilbereichen vorhandene lärmarme
Asphalt planmäßig im Jahr 2021
komplettiert werden soll. Dann wäre
auf dem gesamten Streckenabschnitt
ein Asphalt eingebaut, der die Emissionswerte um 2 dB(A) reduziert. Bürgermeister Alfred Sonders freut sich
über diesen Erfolg seiner langwährenden Bemühungen. »Eine Reduzierung
um 2 dB(A) erscheint zunächst als ein
sehr geringer Wert. Da jedoch dem
Lärmpegel ein logarithmischer Maßstab zugrunde liegt, stellt eine Lärmreduzierung um 2 dB(A) ein deutlich
spürbares Ergebnis für die betroffenen Häuser im Nahbereich der A44
dar.«

Lange haben die Verantwortlichen
von Stadt Alsdorf, dem Partnerschaftskomitee der Stadt Alsdorf
und die Aktionsgemeinschaft
Stadtmarketing gehofft, doch
jetzt mussten sich die Organisatoren des jährlich stattfindenden
Europafestes in Alsdorf festlegen:
In diesem Jahr wird keins stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie wird das größte Fest in der
Alsdorfer City abgesagt.
Heinrich Plum, Vorsitzender des Partnerschaftskomitees, Peter Steingass,
Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft
Stadtmarketing, und Bürgermeister
Alfred Sonders sind sich einig: »Gerade in diesem Jahr wäre es ein tolles
Fest mit dem Motto-Land Frankreich
geworden. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe waren auch Feierlichkeiten
zum 50-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft mit unseren Freunden
aus St. Brieuc in der Planung. Dass
wir nicht alle gemeinsam feiern können,
ist sehr traurig. Aber andere Großveranstaltungen werden bundesweit
zum Schutz der Bevölkerung ebenfalls
abgesagt.« Dass sämtliche Veranstaltungen in den Partnerstädten Alsdorfs

St. Brieuc, Hennigsdorf
und Brunssum auch
der Covid-19-Epidemie
auf unabsehbare Zeit
zum Opfer fallen, ist
da kein Trost. Im
Gegenteil. Wegen der
Jubiläen mit St. Brieuc
aber auch mit Hennigsdorf (25 Jahre) waren
mehrtägige Fahrten zu
den Freunden geplant
- auch diese fallen nun
zwangsläufig für 2020
ins Wasser. Zur Begründung der frühzeitigen Absage berichtet Holger
Bubel, Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft Stadtmarketing und
zugleich Sekretär des Partnerschaftskomitees: »Die Planungen zur Durchführung des Festes im September laufen bereits seit Jahresbeginn und wären
jetzt auf Hochtouren. Allerdings ist die
weitere Entwicklung der Pandemie
schlicht und ergreifend nicht abzusehen. Und jetzt müssten Verträge mit
Ausstellern und Künstlern abgeschlossen und Anträge gestellt werden etc. Bei null Planungssicherheit ist
das aber nicht möglich«, bittet Bubel
um Verständnis bei den sicherlich vielen Enttäuschten.
Bürgermeister Alfred Sonders indes
macht Mut: »Wir hätten nicht den
Slogan 'Voller Energie' in unserem
Logo, wenn wir nicht mit ebensolcher
die Festivitäten für 2021 angehen
würden. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben«, sendet er einen Gruß an
die Freunde aus St. Brieuc, Hennigsdorf und Brunssum und die vielen
Besucher des Europafestes aus der
gesamten Region.

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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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

Schutz vor Corona-Virus ist
auch bei der Kommunalwahl
im Blick
Der Schutz vor dem Corona-Virus
wird auch rund um die Kommunalwahl am 13. September besonders
im Blick sein. Entsprechende Pläne
und ein Hygienekonzept hat das
Amt für Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen der Stadt Alsdorf
bereits erstellt. Sollten sich in den
kommenden Wochen Vorgaben des
Landes in Sachen Lockerung oder
Verschärfung des Infektionsschutzes
ändern, kann nachjustiert werden.
Fest stehe aber, »dass jeder Wahlberechtigte in Alsdorf die Möglichkeit haben wird, wie gewohnt sein
Kreuz in einem Wahllokal machen
zu können, oder die Briefwahl zu
nutzen«, wie Amtsleiter Thomas
Dieckmann sagt. So normal wie es
eben geht soll diese Wahl sein.
Wobei mancher vertraute Weg zum
Wahllokal sich ändern muss. Etwa in
Alsdorf-Busch. Dort ist der komplette
Stimmbezirk betroffen. Wurde bislang
im Altenheim St.-Josef-Haus an der
Alten Aachener Straße gewählt, ist das
nun nicht mehr möglich. Zu groß die
Gefahr, dass die älteren Bewohner sich
mit dem Corona-Virus infizieren könnten. Deshalb wird der Pfarrsaal auf der
anderen Seite der Straße bei der
Kommunalwahl zum Wahllokal. Diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die
von solchen räumlichen Änderungen
betroffen sind, werden bereits im Juli
ein Informationsschreiben erhalten,
bevor ab dem 10. August die Wahlbenachrichtigungen versandt werden.
Wer dann am Wahltag den Weg zum
Wahllokal wählt, wird sich vor dem
Betreten und im Anschluss an die
Stimmabgabe die Hände desinfizieren
können. »Wir werden es auch ermöglichen, dass jeder Wähler

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

Sommerferien: 29.06. -11.08.

JULI
Mi. 22.07.20 18.00 Uhr
Wahlausschuss
Die Kommunalwahl am 13. September im Blick: Thomas Dieckmann (links),
Leiter des Amtes für Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen, und sein
Stellvertreter Christian Dankers bereiten den Urnengang und die Möglichkeiten der Briefwahl vor.

einen sauberen Kugelschreiber
bekommt«, sagt Thomas Dieckmann.
Wer lieber seinen eigenen Kugelschreiber mitbringen möchte, dem wird das
bei dieser Wahl ausnahmsweise gestattet sein. Maximal drei Wähler pro
Wahllokal werden gleichzeitig eingelassen, das Tragen eines Mund-NasenSchutzes wird dabei laut derzeitigem
Stand zwar keine Pflicht sein, wird aber
vom Wahlamt dringend empfohlen.
Handschuhe und ein Spuckschutz sollen zusätzlich dazu beitragen, auch
die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer
bestmöglich zu schützen.
Deutlich kontaktloser wird das Wählen
per Briefwahl möglich sein. Die ausgefüllte Wahlbenachrichtigung kann
dazu vorab per Post an das Wahlamt
geschickt werden oder in den Briefkasten des Rathauses gesteckt werden.
Der Wahlschein kann aber noch
bequemer beantragt werden:
online! Dazu gibt es auf der
städtischen Homepage unter
www.alsdorf.de Gelegenheit sowie
über das neue digitale Bürgerportal
der Stadt (buergerportal.alsdorf.de).
Wer den Wahlschein im Rathaus persönlich abholen möchte, muss dazu
nur den Eingangsbereich betreten. Im
Foyer sollen die entsprechenden Publikumsplätze eingerichtet werden, damit

größtmöglicher Abstand zwischen
den Besuchern möglich wird. Einlass
ist ohne Termin gestattet zu den
regulären Öffnungszeiten: montags
bis freitags von 8.30 Uhr bis zwölf
Uhr, montags, dienstags und donnerstags zusätzlich von 14 bis 15.30 Uhr
sowie mittwochs von 14 bis 18 Uhr.

AUGUST
Di. 25.08.20 18.00 Uhr
Rechnungsprüfungsausschuss
Do. 27.08.20 18.00 Uhr
Ausschuss für Gebäudewirtschaft

DIE NÄCHSTE
»UNDSONST?!«
ERSCHEINT AM
28. AUGUST 2020

Noch etwas ändert sich, wenn alle
Stimmen abgegeben sind. Wer die
zentrale Präsentation der Ergebnisse
miterleben möchte, kann das erstmals
nicht im Rathaus, sondern in der
Stadthalle. Denn auch hier gibt es
den Platz, den der Schutz vor dem
Corona-Virus erfordert.

Termine oder Redaktion für den
Veranstaltungskalender
möglichst per Email: info@brantsdesign.de oder Telefon: 0 24 04 /
84 76 · Fax: 0 24 04 / 9 32 66
Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe: 31. Juli 2020
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euregio- solar zentrum GmbH
• Beratung + Planung • Förderantraghilfe
• Montage+Service • Selbstbauhilfe

PV-Anlage
ab 1.950,-€

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
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-13 · Do 14-19 Uhr
Juli / August

Ihre Innungsfachbetriebe in und um Alsdorf

Ausbildung in der Coronakrise

Betriebe und auf der anderen Seite
bei den Ausbildungswilligen selber
große Unsicherheiten: Ob und wie
viele von den Ausbildungsbetrieben
Die Corona-Krise hat immer noch
len Ausbildungsberufen gewonnen.
tigte und investiert für jeden Auszuwerden die Pandemie überstehen und
einen großen Einfluss auf Geschäfte Fast jeder dritte Azubi in Deutschland bildenden im Verlauf seiner Ausbildung wo wird noch ausgebildet.
und Handwerksbetriebe. Nach den wird in einer handwerklichen Tätigim Schnitt 16.000 bis 18.000 Euro.
starken Umsatzeinbußen vom
keit ausgebildet.
Nicht nur die BerufsausbildungsanAnfang der Pandemie werden nach 2019 haben so rund 140.000 junge
Ein Ziel muss sein, den Ausbildungsfänger sind wichtig für das entgegenden ersten Lockerungen und dem
Menschen einen erfolgversprechenden markt gerade in der Zeit der Corona- wirken des Fachkräftemangels im
schrittweisen Hochfahren der Wirt- Start in ihr Berufsleben in einer dieser Pandemie zu stärken und zu stabiliHandwerk. Wie geht es den Auszubilschaft erste Entspannungen auf dem Firmen und Betrieben begonnen.
sieren um einen Fachkräftemangel in denden, die gerade mitten in Ihrer
Arbeitsmarkt sichtbar. Und wie ist
Speziell die Handwerksberufe leisten den kommenden Jahren zu vermeiden. Ausbildung stecken?
das mit den Auszubildenden, die in einen wichtigen Beitrag zur Aufrecht- Spätestens in drei Jahren könnte es
diesen Betrieben ihre berufliche
erhaltung der zentralen Infrastruktur, sonst zu Engpässen in allen HandDurch die Corona-Pandemie haben sich
Laufbahn beginnen?
denn 28% aller Auszubildenden in
werksberufen führen. Fehlt heute ein für einen Großteil der HandwerksDeutschland werden im Handwerk zu Auszubildender, fehlt morgen eine
betriebe die Aufträge reduziert, Betriebe
Auch in den schwierigen Zeiten der
Fachkräften qualifiziert. Dieses Enga- Fachkraft. Ebenso wichtig ist, dass die mussten teilweise Kurzarbeit anmelCorona-Pandemie darf die berufliche
gement verdient höchste Anerkennung Firmen entsprechend unterstützt wer- den, wodurch ein reguläres Lernen im
Ausbildung im Handwerk nicht auf
und Wertschätzung von Gesellschaft
den, damit durch die Pandemie nicht Rahmen der Praxis eines Ausbildungsder Strecke bleiben.
und Politik.
zu viele – bestenfalls keine – Ausbilplatzes nicht immer ermöglicht werden
Maßgeblich wird die betriebliche Aus- dungsplätze verloren gehen.
konnte. Gleichzeitig wurden die BerufsDer Fachkräftenachwuchs im Handbildung von den Klein- und Kleinstbeschulen vorübergehend geschlossen,
werk wird überwiegend aus der eige- trieben getragen. Die Mehrheit dieser Zurzeit bestehen auf Seiten der auswodurch der theoretische Teil der Ausnen Ausbildung in den rund 130 dua- Firmen hat weniger als fünf Beschäf- bildenden Geschäfte, Firmen und
bildung vollständig wegfiel.

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

THEVIS
THEVIS

HOLZPELLETS-SYSTEME
KUNDENDIENST-WARTUNG
KAMERA-BEFAHRUNG
ANLAGEN ZU REGENWASSERNUTZUNG

HEIZUNG * SANITÄR * GAS

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

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

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

N

WWW.METALLBAU -PLUM.DE

E

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

BÖSL

S

Ausführungen in: Aluminium,
Edelstahl, Kunststoff, Metall

IE

Fenster · Türen · Tore
Zäune · Geländer · Markisen
Schmiedearbeiten

L

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

GmbH

F

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

Visitenkarten für Qualität, Service & Termintreue

Foto: Adobe Stock

Während dieser Phase mussten die
Schulen blitzschnell ein Konzept für
die folgende stückweise Wiederöffnung einführen, was bei ohnehin vorherrschendem Lehrermangel und den
zur Verfügung stehenden Lehrmaterialien eine enorme Herausforderung

darstellte. Es wurde in den darauffolgenden Wochen viel auf unterstützende digitale Lernformen und das
eigenständige Erarbeiten von Lerninhalten gesetzt.

bei seiner im Durchschnitt drei Jahre
andauernden Berufsausbildung
außerdem gerade in den finalen Vorbereitungen für eine Zwischen- bzw.
Abschlussprüfung, die entscheidend
in die abschließende Zeugnisnote einfließt.
Für die Auszubildenden stellt die
Corona-Pandemie so in allen Bereichen ihrer dualen Ausbildung eine
Herausforderung dar, die zusätzlich
bewältigt werden muss.

Desinfektionsmittel hat begonnen.
Der Schul- und Prüfungsbetrieb wird
unter Berücksichtigung der Hygieneund Abstandsregeln, langsam wieder
aufgenommen.

Das stückweise Zurückkehren in eine
»neue Normalität« mit Hygienekonzepten, Schutzmasken und jeder Menge

Quellen: Zentralverband des Handwerks

Nun müssen alle Handwerksbetriebe
und Berufsschulen gemeinsam mit
ihren Auszubildenden lernen, wie eine
Ausbildung während der Corona-Pandemie aussieht und wie man die
Neuerungen im Alltag gemeinsam
bewältigen kann.
ZDH.de, Handwerkskammer Aachen HWKaachen.de

www.aachenerhandwerk.de

Ein Großteil der Berufsschüler stand

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
Juli / August

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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Menschen verbinden in Zeiten von
Distanzregeln
WIE GESTALTET SICH DIE CORONA-KRISE AUS SICHT
DES REGIONALEN INTERNETANBIETERS NETAACHEN?
Seit zwanzig Jahren versorgt die
NetAachen die Menschen in der
Region Aachen, Düren, Heinsberg
mit Telekommunikationslösungen.
Wo früher der Telefonanschluss im
Mittelpunkt des Kundeninteresses
standen, sind es heute der Breitband-Internetanschluss und hochauflösende TV-Bilder.

Schon bevor der Lockdown ausgerufen wurde, hatte die NetAachen Maßnahmen ergriffen, die sowohl Mitarbeiter als auch Kunden schützten und
den Betrieb sicherstellten. Neben
Hygienekonzept und Desinfektionsmittelspendern wurden die Teams
geteilt und arbeiteten ab sofort zeitlich und räumlich getrennt voneinander. Die Mitarbeiter, die normalerweiNetAachen zählt zur kritischen Infra- se in den nun geschlossenen NetAastruktur. Gerade als Distanzregelunchen-Shops arbeiteten, unterstützten
gen und Lockdown das gesellschaftli- nun ab sofort ihre Kollegen an der
che Leben von heute auf morgen zum Hotline und im Internet. Alle MitarStillstand brachten, war ein funktiobeiter bekamen eigene NetAachennierendes Kommunikationsnetz unab- Mundschütze und als die NetAachendingbar. Viele NetAachen-GeschäftsShops wieder öffnen durften, taten
kunden, die ihre Mitarbeiter ins Home sie das mit fertig ausgearbeitetem
Office schickten, meldeten sich plötz- und umgesetzten Sicherheitskonzept.
lich mit dem Wunsch nach mehr
Bandbreite bei NetAachen. Und
Eine bereits 2019 erfolgte Umstellung
natürlich wollten alle die Erhöhung
auf eine Software, die unkompliziermöglichst schnell haben. Die NetAates Arbeiten von mobilen Arbeitsplätchen-Mitarbeiter meisterten das enor- zen aus ermöglicht, leistete einen
me Arbeitsaufkommen und den zeitli- weiteren Beitrag dazu, dass die
chen Druck mit Bravur. Möglich
NetAachen perfekt gerüstet war für
machten das ein geschicktes und vor- die Anforderungen der Corona-Krise.
ausschauendes Netz-Management
So konnte der Betrieb bei der NetAasowie ein Team, welches nicht zuletzt chen über mobile Arbeitsplätze und
auch technisch sehr gut aufgestellt ist. Home Office genauso aufrechterhalALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2020
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ten werden, als wenn alle Mitarbeiter
an ihren üblichen Arbeitsplätzen
gewesen wären. Verändert hat sich
die Ausprägung des Arbeitsalltags.
Videokonferenzen und Telefonate
bestimmen die Arbeitsabläufe, die
Wege zu früheren Präsenzmeetings
entfallen. Das spart Zeit und hilft der
Umwelt. Ein Effekt, der sicher auch
dafür sorgt, dass die Notwendigkeit
zukünftiger Präsenzmeetings abgewogen werden wird.

verbessert, wodurch immer größere
Datenströme bewegt werden wollen.
Und dies von mehreren Personen auf
verschiedenen Endgeräten gleichzeitig und unabhängig voneinander.
Damit dies komfortabel und ruckelfrei
vonstattengeht, benötigen die Haushalte Glasfaseranschlüsse. Finanziert
werden kann dieser Ausbau nur im
Schulterschluss von Bund, Land und
Kommunen. Hierfür gibt es spezielle
Fördermaßnahmen, deren Beantragung durch die Kommunen durchaus
Die Corona-Krise hat zudem einmal
aufwändig ist. Dafür verspricht die
mehr die Relevanz einer leistungsfäBewilligung ein zukunftsfähiges Netz
higen und zukunftssicheren Telekom- und die Grundlage für prosperierende
munikations-Infrastruktur in den
Wirtschaft und zufriedene Bürger.
Fokus gerückt. Aber auch ohne PanNetAachen ist als lokaler Anbieter mit
demien benötigen wir immer mehr
kommunalen Wurzeln regelmäßig
Bandbreite, nicht nur für den beruflierster Ansprechpartner für die Komchen Bereich. Auch zu Hause ist das
munen, wenn es um das Thema AusInternet schon lange nicht mehr weg- bau geht. Die eigene Leistungsfähigzudenken. In den meisten Haushalten keit und wie gut die Region jetzt
gibt es Smartphones, Tablets, Laptops, schon technisch aufgestellt ist, hat
Desktop-Rechner, Spielkonsolen, inter- das Unternehmen, welches schon
netfähige TV-Geräte und immer mehr viele Jahre Großprojekte wie z. B. den
Smart-Home-Geräte.
CHIO Aachen kommunikationstechnisch stemmt, auch in Pandemie-ZeiTon- und Bildqualität beim Streamen ten eindrucksvoll bewiesen.
von Musik und Filmen werden stetig

ORD

