
ABBBA  
Stadtteilinfos  
im Mittelteil der 

Ausgabe

Diese Ausgabe wird 
flächen   deckend verteilt 
in Mariadorf und  
Blumenrath

A
us

ga
be

 9
2 

| 5
/2

02
0/

21

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

Ein Erinnerungsfoto: 

Weihnachtsmarktteam 2019



Wir liefern gratis zu 
Ihnen nach Hause

Fr +Sa 17-20 Uhr 
So 12-14 + 17-20 Uhr

Tel. 02404 91 92 03  

Unsere Speisenkarte  
finden Sie unter:  

www.amadeus-alsdorf.de

BISTRO RESTAURANT

STADTHALLE ALSDORF  
 
 

Genießen Sie unser traditionelles  
Essen zur Zeit zu Hause. 
Wir beliefern Sie gern.

Euro89,- 

Traditionelles Gansessen 
für vier Personen 

TAGUNGEN · SEMINARE ·  SITZUNGEN

Sie haben in Ihrer Firma nicht genügend freie Kapazitäten, um Tagungen oder Besprechungen  
abzuhalten? Unsere unterschiedlichen Veranstaltungsräume sind mit genügend Sicherheitsabstand 
umgerüstet. Moderne Klima- und gute Lüftungsanlagen sorgen für optimale Bedingungen. 
Alle Corona bedingten Standards und Hygienemaßnahmen werden eingehalten.  
 
Fragen Sie uns gerne an.

Kontakt: Marie Weidinger · Telefon: 02404 / 9060 10  · Email: 
info@stadthalle-alsdorf.de · www.stadthalle-alsdorf.de

Suppe · 1 Gans · Knödel 
Rotkohl · Zimtäpfel

Pro Gans bieten wir maximal eine Flasche Rotwein 

(Dornfelder) zum Sonderpreis von 9,- Euro n. Wir bitten 

um Vorbestellung.

Gerne nehmen wir  
auch für den 1. + 2. 
Weihnachtstag und  
für Silvester Ihre  
Bestellungen mit  
außer Haus Lieferung 
entgegen. 
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das Jahr nähert sich seinem 
Ende. Es war ein Jahr wie kei-
nes zuvor. So etwas hat noch 
nie jemand von uns erlebt. 
Die vergangenen Monate 

waren geprägt von der Corona-Pandemie, deren 
Auswirkungen uns nach wie vor im Griff haben. 
Vorsicht ist weiterhin das oberste Gebot. Wir müs-
sen Abstand zueinander halten und uns mit Mas-
ken schützen. Das ist sicher nicht schön. Aber es 
ist einfach nötig! Denn nur so können wir uns 
schützen, nur so können wir gesund bleiben! Ich 
appelliere an dieser Stelle noch einmal an alle 
Bürgerinnen und Bürger, achtsam zu bleiben und 
die nötigen Regeln zu befolgen. Auch wenn nun 
schon so viele Monate lang Corona das alles 
beherrschende Thema ist, so sind die Risiken, die 
die Covid-19-Pandemie mit sich gebracht hat, bei 
weitem nicht überwunden. Niemand von uns 
weiß, welche Entwicklungen uns noch erwarten, 
vor welchen Herausforderungen wir stehen – aber 
ich bin zuversichtlich, dass wir Alsdorferinnen und 
Alsdorfer sie gemeinsam meistern können, wenn 
wir zusammenstehen. Dass wir zusammenstehen 
können, haben wir in der Geschichte der Stadt 
Alsdorf schon häufig bewiesen – lassen Sie uns 
auch jetzt zusammenhalten! 
 
Nun beginnt die besinnliche Zeit. Auch sie wird 
sicher anders sein als wir sie kennen. Das »Fanta-
stische Wintermärchen«, unseren schönen Weih-
natchsmarkt rund um die Burg, wird es erstmals 
nicht geben. Die Entscheidung, dieses ganz 
besondere Highlight im Jahreskalender abzusa-
gen, war eine unglaublich schwere. Aber sie war 
leider unumgänglich. Während der vorweihnacht-
lichen Zeit wird es in Alsdorf dennoch glitzern und 
funkeln. Die prächtige Beleuchtung in der Innen-
stadt wird es natürlich wieder geben, auch die 
Weihnachtsbäume stehen bald wieder auf den 
Plätzen in der City. Und die Händlerinnen und 
Händler stehen mit einem gewohnt tollen Ange-
bot parat und freuen sich auf die Kunden.  
 
Ich wünsche Ihnen von Herzen eine schöne Zeit. 
Eine, in der wir alle wieder ein wenig zur Ruhe 
kommen und Kraft tanken können. Das haben wir 
verdient. 
 
 
 
 
 
Alfred Sonders 
Bürgermeister 
 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

INHALT
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Aus Sicht der Vernunft und mit einem 
nicht zu bezahlenden Mehrkostenauf-
wand, haben wir, die Aktionsgemein-
schaft Stadtmarketing Alsdorf, die 
Stadt Alsdorf und das Team um Toni 
Klein richtig gehandelt und den Weih-
nachtsmarkt »Das Phantastische Win-
termärchen« schweren Herzens abge-
sagt. Die steigenden Zahlen und die 
damit verbundenen Verordnungen 
geben uns heute umso mehr Recht. 
Ein gemütliches Zusam-
menstehen, Umarmun-
gen, Händeschütteln, den 
ein oder anderen Glüh-
wein, Nikolausshow, live 
Musik, usw., das alles 
hätte es in diesem Jahr 
nicht gegeben. 
Nicht nur, dass der Weih-
nachtsmarkt ausfällt, son-
dern auch die gemeinsame 
Zeit des Aufbauteams fehlt. 
So anstrengend und stressig 
die Zeit des Aufbaus auch 
immer ist, so fehlt auch hier 

Auf dem Titel der diesjährigen 
Ausgabe sehen Sie das Team der-
jenigen, die sich jedes Jahr um die 
Organisation, den Aufbau und das 
Programm des Weihnachtsmarktes 
kümmern. Eine tolle Gemein-
schaft, die sich in den vergange-
nen 25 Jahren rund um die Burg 
schon Wochen vor Beginn  des 
phantastischen Wintermärchens 
zu schaffen macht. 
 
Es ist das erste mal, dass wir den Titel 
einer Ausgabe ein Jahr im Voraus 
geplant haben. Als hätten wir es 
gewusst, dass dieses Jahr alles anders 
sein wird. Kein Ostern, kein Sommer-
urlaub, kein Sankt Martin und auch 
kein Weihnachtsmarkt. 

Trotzdem wollten wir keinen anderen 
Titel, denn das Team hat es verdient, 
in dieser Ausgabe zu Wort zu kom-
men und uns zum einen noch einmal 
die Beweggründe zu vermitteln, 
warum sie den Weihnachtsmakrt 
absagen mussten und uns zum 
andern aber auch ihre eigene Betrof-
fenheit mitzuteilen. 
 
Und auch wir vermissen natürlich die-
sen tollen Markt und die Einstimmung 
auf die Advents- und Weihnachtszeit. 
Sich mit Freunden treffen, einen Glüh-
wein auf dem Markt genießen oder 
im »Franzosenzelt« bei unseren 
Freunden aus der Partnerstadt St. 
Brieuc die bretonischen Austern und 
den Muscadet zu genießen. 
und, und, und... 
 

die Gemeinschaft mit einem tollen 
Team. 
Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr 
wieder gemeinsam unser tolles 
»Phantastische Wintermärchen« in 
gewohnter Weise erleben können und 
so langsam zur  
Normalität zurückkehren können. 
 
Stefan Heffels 

Über 10 Jahre ist der Aufbau 
des »Phantastischen Winter-
märchens« fest in meinem 
Terminkalender verankert.  
Mitte Oktober beginnt der 
Aufbau des Phantastischen 
Wintermärchens rund um 
die Alsdorfer Burg. 
 
Hütten müssen aufgebaut 
werden, Strom, Wasser 
und Abwasser ange-
schlossen werden uvm. 
Sobald der Markt 

beginnt, ist Stress, schöner Stress.  
Dass der Weihnachtsmarkt gut 
besucht  ist, merkt man, wenn man 
vom Eingang bis zur Bühne minde-
stens eine halbe Stunde braucht.  
All das werde ich in diesem Jahr ver-
missen. 
Auch wenn der Markt in diesem Jahr 
ausfällt, bin ich davon Überzeugt, 
dass er nächstes Jahr doppelt so 
schön wird.  
 

Bastian Heffels 
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Ein Weihnachten ohne 
unser »Phantastisches 
Wintermärchen« – das 
ist ein durch und durch 
trauriger Gedanke, der 
mir immer noch täg-
lich ans Herz geht! 
Dass es in diesem 
Jahr in Alsdorf unse-
ren liebgewonnenen 
Weihnachtsmarkt 
nicht geben kann, der nicht bloß für 
die Alsdorferinnen und Alsdorfer, son-
dern für viele Besucher aus der 
gesamten Region ein ganz besonde-
rer Anziehungspunkt ist, ist einfach 
nur schade! Doch dass es nicht 
anders geht, war uns früh bewusst. 
Noch bevor größere Städte wie 
Aachen ihre Weihnachtsmärkte abge-
sagt haben, haben wir in Alsdorf 
angesichts steigender Corona-Zahlen 
entschieden, schweren Herzens auf 
die Ausrichtung des Marktes zu ver-
zichten. Sicherheit geht vor – das war 
und das ist auch in Alsdorf ganz klar 
das Gebot der Stunde! 
 
Als Bürgermeister bin ich froh und 
stolz darauf, dass das engagierte 
ehrenamtliche Team rund um den 

Marktorganisator Toni 
Klein, das Jahr für Jahr 
mit so viel Herzblut das 
Wintermärchen ermög-
licht, diese nötige Ent-
scheidung ohne Wenn 
und Aber mitgetragen 
hat. Ich kann nur zu gut 
nachvollziehen, wie bitter 
es für die Macherinnen 
und Macher ist, jetzt nicht 

voller Elan in den Endspurt der 
Vorbereitungen zu starten und dann 
täglich miterleben zu können, wie toll 
dieser Markt bei den Besuchern 
ankommt. Das fällt mir persönlich 
ebenfalls unglaublich schwer. Aber ich 
bin voller Zuversicht, dass wir im 
kommenden Jahr gemeinsam wieder 
ein »Phantastisches Wintermärchen« 
auf die Beine stellen, das seinem 
Namen gerecht wird.  
Und ich wünsche uns allen, dass die 
Weihnachtszeit trotz aller nötigen 
Einschränkungen eine besondere und 
eine schöne wird. 
 
Bleibt alle gesund 

Ihr Alfred Sonders

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

Genießen Sie in der Weihnachtszeit
unsere Stollenvariationen  
Marzipan · Nuss-Zimt · Kokos-Kirsch

Mit Liebe gemacht! Wir bieten Ihnen eine riesige Auswahl : 

Dorfstraße 5 · 52477 Alsdorf · Tel. 02404 / 2 54 11

www.kellersberger-muehle.de

Gartenbedarf · Dünger · Blumen- & Graberde  · Tierfutter  
· Rindenmulch und Pinienmulch  · Pferdebedarf  · Streusalz 
 
 
Mehle · Schrote · Backzubehör  Müsli  · Backmischungen 

ab Dezember Weihnachtsbäume und 
Alles für die Weihnachtsbäckerei
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Ich vermisse den Weih-
nachtsmarkt schon seit 
Wochen. Das Aufbauen 
der Buden, Schweißen, 
Hämmern, die Elek-
trik... In einem tollen Team und 
einer wunderbaren Gemeinschaft. 
Anstelle des Arbeitens an der Burg 
schweiße ich jetzt mit Stefan Hef-
fels im Tierpark endlich einmal 
Weihnachtssterne für die Maria-
dorfer Innenstadt. Dafür hatten wir 
in den vergangenen Jahren keine 
Zeit. Also, wenigstens Mariadorf 
hat etwas Positives vom Wegfall 
des Alsdorfer Weihnachtsmarktes - 
eine weihnachtlich beleuchtetes 
Mariadorf. 
Bleiben Sie alle gesund und freuen 
wir uns gemeinsam auf den nächs-
ten Winter und ein phantastisches 
Burgmärchen... 
  Kalli Roubal 

Tja, was soll 
man dazu 
sagen? 
Das letzte 
Jahr war in 
jeder Hin-
sicht schwie-
rig. Musika-
lisch haben 
wir nach Kar-
neval nichts mehr 
machen können und wie es aussieht, 
wird es auch im kommenden Jahr 
keine Veranstaltungen geben. 
Dass der Weihnachtsmarkt abgesagt 
worden ist, tut uns persönlich sehr 
weh. Von Anfang sind wir auf dem 
Weihnachtsmarkt an der Burg dabei, 
warteten wir seit einigen Jahren 
jeden Abend mit den Kindern 
gespannt auf den Nikolaus. 
Auch wenn wir die ersten Abende 
immer nervös waren, ob die Lieder, 
Spiele und der Klamauk bei den Kin-
dern ankommen, so haben uns die 
Kinder mit ihrem Lachen und Schreien 
immer durch 
einen tollen 
Markt getragen. 
Beim Anschauen 
der Fotos der 
letzten Jahre 
wird uns 
bewusst, wie 
groß der Andrang 

immer war. 
An dieser Stelle noch-
mals ein Dank an alle, 
die uns unterstützt 
und das ermöglicht 
haben. 
Viele Teenager haben 
uns gesagt, dass sie 
sich nicht an ein Jahr 
ohne unsere Niko-

laus-Show erinnern können, die sie 
früher immer mit ihren Eltern besucht 
haben. Für viele ist es Tradition. Eltern 
berichten uns, dass die Kinder so 
lange betteln, bis es endlich zur Niko-
laus-Show geht. 
Der Weihnachtsmarkt ist für uns das 
Highlight des Jahres, für den wir 
unseren Jahresurlaub immer als 
erstes verplant hatten. 
Dieses Jahr werden wir uns wohl 
Videos und Bilder anschauen müssen 
und den Duft der Buden vermissen. 
  
Bleibt gesund, lieb und artig, dann 
sehen wir uns im nächsten Jahr 

bestimmt wieder! 
Wir vermissen euch 
alle! 
Eure Weihnachts-Elfen 

Silvi & Ralf

Altbausanierung · Neubau  
Planung · Ausführung · Wartung

www.sanitaerheizung-breuer.de

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

Wir wünscen allen Alsdorfern 
besinnliche Weihnachtstage!

Bäder aus einer Hand

Dorothee Lücker · Theodor-Seipp-Straße 60 · 52477 Alsdorf  
Telefon: 02404 2 46 42 · Email: sonnen-apotheke.ofden@apotheken.de

Wir sind für Sie da und beraten Sie bei allen Fragen!

Uschi Gabauer · Rathausstraße 28 
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

Mediterranes Einkaufserlebnis

Wir laden Sie in der 
Adventszeit auf ein 
Glas Glühwein in un-
sere Geschäftsräume 
ein!

Einfach gesunde Zähne

M. Sc. für Implantologie und Parodontologie
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Meinem Weihnachtsmarkt-
team geht es gut und alle 
fanden die Entscheidung 
richtig, den Weihnachts-
markt in Zeiten der Pande-
mie abzusagen. 
 
Wir saßen zweimal zusam-
men mit allen Verantwortli-
chen, um es den Ausstellern 
und Schaustellern zu 
ermöglichen, ihre Produkte 
usw. anzubieten. Ich habe 
bereits im Sommer ver-
schiedene Sicherheitskonzepte und 
Hygiene konzepte erarbeitet, Sponso-
ren angerufen usw., jedoch führte 
dies alles zu erheblichen Zusatzkosten 
und enormem personellen Einsatz. 
Beispiel: Wenn überhaupt hätte der 
komplette Bereich im Einbahnstra-
ßen- System aufgebaut, hätten Sicher-
heitszäune errich tet, Gastrobereiche 
separat platziert werden müssen, um 
nur einige Punkte zu nennen. 
Der Sicherheitsdienst müsste massiv 
erweitert werden. Kein Ausschank 
von Glühwein, Personenbeschrän-
kung usw.. All das hätte keinen Sinn 
gemacht, einen Weihnachtsmarkt 
durchzuführen. 

Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt 
heißt für viele, sich mit Freunden zu 
treffen und gemeinsam ein paar 
schöne Stunden auf dem Markt zu 
verweilen. Aber auch das wäre nicht 
möglich. Der schlimmste Fall ist ja 
nun auch eingetreten, ein »Teillock-
down«, der dazu geführt hätte, dass 
wir frühestens am 1.12. hätten eröff-
nen können. 
Unser phantastisches Wintermärchen 
lebt auch vom Ambiente und dem tol-
len Bühnenprogramm, das jedes Jahr 
von Thomas Bongard in tagelanger 
Arbeit erstellt wird. Auch das hätte 

wegfallen müssen und 
mal ehrlich, wer möch-
te einen Weihnachts-
markt ohne all dieser 
liebgewonnenen Tradi-
tionen? Nikolausshow, 
Märchenonkel, Burgfüh-
rungen, Auftritte der 
Kindergärten, Schulen, 
Künstler, Musiker, Verei-
ne... 
Unser Verstand sagte 
uns, dass dies alles in 
diesem Jahr nicht mög-
lich ist. 

Ein Dank gilt meinem Team, die Tage, 
Wochen und Monate dafür hinarbei-
ten, einen tollen Markt auf die Beine 
zu stellen. 
Zur Zeit sind wir damit beschäftigt, all 
die tausend Meter Kabel, Leitungen 
und Lichterketten zu reparieren, um 
Euch, liebe Besuchern, im Jahr 2021 
wieder mit unserem phantastischen 
Wintermärchens zu erfreuen. 
Mein Team und ich sind natürlich sehr 
enttäuscht, in diesem Jahr darauf ver-
zichten zu müssen, aber die Gesund-
heit aller geht vor. 
 
Mir tun die Aussteller und besonders 
die Schausteller leid, die in diesem 
Jahr auf fast alle Veranstaltungen ver-
zichten müssen und damit auch keine 
Einnahmen verzeichnen können. 
Ebenso die Künstler, die keine Gage 
und keinen Applaus erhalten. 
Danke möchte ich auch sagen an Silvi 
und Ralf, mit denen ich oft gesprochen 
habe und die mir sagten, dass die 
Beschallung sichergestellt sein muss, 
wenn wir den Markt auseinanderzie-
hen (hoher Mehrkostenaufwand). 
Für mich persönlich ist es ein schwe-
rer Anblick, am Burgpark vorbeizufah-
ren und immer wieder zu denken, da 
würde jetzt unser Wintermärchen ent-

stehen. Es 
ist alles 
wie ein 
schlechter 
Traum. 
Ich möch-
te noch 
einmal 
allen dan-
ken die 
mich in jedem Jahr unterstützt haben. 
Danke an alle Sponsoren ohne die 
dieses hier niemals so hätte entste-
hen könnte. Danke an Thomas Bon-
gard für das Programm und das tolle 
Weihnachtsmarktheft. 
Wir alle sind ein tolles Team, aber 
nun müssen wir leider alle Abstand 
halten und uns schützen. 
Danke dem Aufbauteam, den Firmen, 
die beim Aufbau helfen, unseren Aus-
stellern, den Künstlern, Schulen und 
den Kindergärten, Vereine und Musik-
gruppen, den Zeltebauern, der Akti-
onsgemeinschaft Stadtmarketing, 
dem Eigenbetrieb technische Dienste 
der Stadt Alsdorf, dem Ordnungsamt, 
der Polizei, der Feuerwehr, Sicher-
heitsdienst, der Presse, den Sponso-
ren, dem Tütenpackteam, unseren 
Familien, die viele Tage auf uns ver-
zichten, der GSG Grund und Stadtent-
wicklung und Team, meinen Mitarbei-
tern und natürlich den tausenden 
Besuchern, die uns Jahr für Jahr die 
Treue halten. 
  
Bleibt bitte alle gesund und feiert im 
Kreise Eurer Lieben ein schönes Weih-
nachtsfest und ich freue mich wahn-
sinnig auf ein Wiedersehen mit Euch 
im Jahr 2021 und da lassen wir es 
richtig krachen. Versprochen. 
  

Toni Klein

MIEDERMODE Mannheims

Herbst/Winter 
 2020/21

Inhaberin: Berti Mannheims

52477 Alsdorf 
 Bahnhofstr. 49 

Tel. 02404 - 91 91 60 
 info@miedermode- 

mannheims.de 
durchgehend geöffnet  

Mo-Fr 9-18.00 Uhr 
Sa 9-14.00 Uhr

www.miedermode-mannheims.de

Vertrauensmann 
Mark Wolter
Tel. 02404 554547 
mark.wolter@HUKvm.de 
Enzianstr. 9 
52477 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 

Kfz-Versicherung?  
Jetzt wechseln 
und sparen!

 BIS ZU

30 %
MIT DEM TELEMATIK-

TARIF SPAREN 10 %
START-BONUS
GARANTIERT!

Mit der günstigen Kfz-Versicherung 
fahren Sie immer gut.

Wir bieten Ihnen diese Vorteile:

  Niedrige Beiträge
  Top-Schadenservice
  Beratung in Ihrer Nähe
  Mit dem Telematik-Tarif * 10 % 
Start-Bonus garantiert – und bis 
zu 30 % Folge-Bonus möglich

Kündigungs-Stichtag ist der 30.11. 
Wir freuen uns auf Sie.

*  Mehr Informationen erhalten Sie von Ihre/m 
Berater/in und unter HUK.de/telematikplus
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www.barbara-apotheke-alsdorf.de

mehr als 50 Jahre

AHA 
Abstand, Hygiene, 

Atemschutzmaske 

...sind selbstver-

ständlich!

Barbara Apotheke 
Boventer-Jansen oHG 

Luisenstraße 3 | 52477 Alsdorf  
Telefon 0 24 04 / 2 12 30 

Budenzauber und  

weihnachtliches Glücksrad  

in unserer  
Apotheke. Jeder Dreh 

gewinnt. 

Bei uns gibt es nicht nur Taschen...

Denkmalplatz 15, Alsdorf

Seit die damalige Gleichstellungs-
beauftragte Monika Mierke und die 
Aktionsgemeinschaft im November 
1998 den ersten Weihnachtsmarkt 
an der Burg auf die Beine gestellt 
haben, war ich in jedem Jahr 
irgendwie in das Geschehen mit 
eingebunden, bald schon als Mär-
chenerzähler auf der Bühne an der 
Remise. Etwas Lampenfieber ist in 
all den Jahren geblieben, und es 
gehört für mich zur Vorweihnachts-
zeit dazu ebenso wie meine Reisen 

zu diversen Nikolausbräuchen in verschiedenen Ländern Europas. Und wie 
das jährliche Wiedertreffen alter Bekannter auf dem Markt, und wie Silvia 
und Ralf, Toni Klein, Ludwig Grotenrath in seiner Doppelfunktion als 
Bischof und Nachtwächter, Frau Vorrath in ihrem Kartenhäuschen und…
Das wird einem alles fehlen. Ein ungewöhnliches, irgendwie seltsames 
und etwas trauriges Jahr ist dieses 2020! 
  

Märchenerzähler Franz-Josef Kochs

Jedes Jahr wächst bei mir die Vorfreu-
de auf den Weihnachtsmarkt ab dem 
Tag, an dem die Vorbereitungen begin-
nen. Natürlich ist das Ambiente an der 
Alsdorfer Burg fantastisch. Für mich 

werden diese Wochen aber erst zu 
etwas Besonderem durch die 
Gespräche mit den Ausstellern, die 
Zusammenarbeit mit dem 
Weihnachts marktteam und die 
Begegnungen mit den Menschen 
auf der Bühne, die sich vorab viele 
Gedanken machen, wie sie Kinder 
und Besucher begeistern können. 
  
In diesem Jahr wird dies alles fehlen. 
Jetzt ist jedoch erst einmal wichtig, 
dass wir alle gesund bleiben und 
diese Situation meistern. 
Umso mehr freue ich mich auf 2021, 
wenn ich den Weihnachtsmarkt mit 
meiner Familie und unserem jüngs -
ten Familien mitglied besuchen 
werde. 
 

Waltraud Vorrath

Seit sechs Jahren bin ich 
auf irgendeine Weise 
beim Weihnachtsmarkt 
eingebunden. Vom kläg-
lichen Versuch, beim 
Aufbau behilflich zu 
sein, bis zur Unterstüt-
zung bei der Weih-
nachtsshow.  
Als so genannter City-
manager bin ich mit 
verantwortlich für die Feste und Ver-
anstaltungen in der Stadt. Frühlings-
fest, Duathlon oder Europafest. Und 
eben der Weihnachtsmarkt. Eine mei-
ner Hauptaufgaben war in diesem 
Jahr, diese Veranstaltungen alle abzu-
sagen und den Leuten zu erklären, 
warum das so sein muss. Da gibt es 
schönere Dinge. Man musste einer-
seits ausloten, was möglich ist und 
andererseits die Entwicklung dieser 
Pandemie perspektivisch auf die kom-
munalen Folgen herunterbrechen.  
 
Meine von vielen im Frühsommer als 
pessimistische Haltung eingeschätzte 
Voraussage, dass in 2020 so gut wie 
gar nichts mehr stattfinden kann, hat 
sich dann bewahrheitet.  
 

Umso erstaunlicher 
ist es in meinen 
Augen, dass wir so 
viel Schelte erfahren 
haben, als wir als 
erste Kommune in 
der Städteregion den 
Weihnachtsmarkt 
abgesagt haben.  
 
Sind wir so intelli-

gent? Oder sind die anderen das 
auch, aber haben es nur nicht so zei-
gen können…..? Natürlich finde ich 
es schade, dass das »Phantastische 
Wintermärchen« nicht stattfinden 
kann. Diese zehn Tage gehören zur 
Vorfreude auf das Weihnachtsfest ein-
fach dazu. Das wird wohl ein trüber 
Advent, der wenig Hoffnung lässt, 
dass es schnell wieder aufwärts geht.  
 
Silvester, Karneval, Ostern – ich fürch-
te, diese Feiertage stehen unter 
einem ähnlich schlechten Stern. Und 
bislang lag ich leider nicht so falsch 
mit meinen Voraussagen.  
 
Machen wir das Beste daraus.  
Irgendwie. 
Holger Bubel
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Wozu braucht der Körper Vitamin D? 
Das fettlösliche Vitamin D übernimmt viele Aufgaben in unserem Orga-
nismus. Zum Beispiel stärkt es die Knochen und hat Einfluss auf die 
Muskelkraft. Eine gute Vitamin D-Versorgung scheint bei Senioren 
auch das Risiko für Stürze zu senken. Manche Studien lieferten Hin-
weise, dass Vitamin D möglicherweise wichtig für die Herz-Kreislauf-
Gesundheit ist, dass es das Risiko für Diabetes und einige Krebsarten 
senken könnte und auch depressiven Erkrankungen entgegenwirkt.  
 
Wie gelangt das Vitamin D in den Körper? 
Vitamin D hat eine Sonderstellung unter den Vitaminen. Der Körper 
kann es mit Hilfe von Sonnenlicht selbst bilden. Bei Menschen, die 
sich regelmäßig im Freien aufhalten, produziert die Haut, unter opti-
malen Bedingungen, 80 bis 90 Prozent des Bedarfs an Vitamin D sel-
ber. Die restlichen 10 bis 20 Prozent des Vitamin-D-Bedarfs deckt der 
Mensch normalerweise über die Ernährung.  
Allerdings kommt Vitamin D nur begrenzt in Lebensmitteln vor. Am 
höchsten ist die Konzentration in fetten Fischsorten, beispielsweise 
Lachs oder Hering. 
 
Vitamin D Status in Deutschland 
Ein erheblicher Teil der deutschen Bevölkerung hat einen Vitamin-D-
Mangel, ohne es zu wissen und ohne Symptome. Durch die heutige 
Arbeitswelt, die Ernährungsgewohnheiten und in der dunklen Jahres-
zeit ist es vielfach nicht mehr möglich z.B. 10 bis 50 Minuten am Tag 
Sonne mit einem Viertel der Hautoberfläche zu tanken (je nach Haut-
typ, Monat und Tageszeit).  
 
Was tun? 
Vorsicht beim selbständigen Griff zur Nahrungsergänzung, eine Über-
dosierung oder falsche Kombination von Präparaten könnte womög-
lich mehr schaden als nutzen. Z.B. können Nierensteine oder Nieren-
verkalkung Folgen einer Vitamin-D-Überdosierung sein. Lassen Sie 
sich vom Arzt oder Apotheker beraten, um einem Mangel richtig und 
sicher vorzubeugen.

VON APOTHEKER STEPHAN JÜSTEN

VITAMIN D - ein Überblick
GesundheitsTipps

Foto: Adobe Stock

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

DIE NÄCHSTE »UNDSONST?!«  
ERSCHEINT AM 26. FEBRUAR 2021 
 

Termine oder Redaktion für den Veranstaltungskalender  
möglichst per Email: info@brants-design.de  
oder Telefon: 0 24 04 / 84 76  
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:   
15. Januar 2021
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Die frühere Chefredakteurin des 
deutsch-polnischen Magazins »Pol- 
regio« (Zeitschrift für die in der Eure-
gio lebenden Polen) beweist dabei 
erneut ihre Eloquenz. Man »begeg-
net« geheimnisvollen Wolkenschlei-
ern, die nachts durch die Flure des 
Abteitors huschen und lüsterne 
Gedanken verursachen. In der näch-
sten Geschichte lehnen sich Leserin-
nen und Leser empathisch mit der 
Äbtissin der Reichsabtei gegen den 
brutalen Grafen der Frankenberg auf. 
Dann wiederum schaut man den 
Erbauern des Viadukts zwischen Burt-
scheid und Frankenberger Viertel über 
die staubigen Schultern.  

  
 

Renata Anna 
Thiele, die aus 
Zielona Góra 
(Polen, früher 
»Grünberg« in 
Schlesien) 
stammende 
Germanistin, 
hat sich 

erneut in die Geschichte ihrer 
Wahl-Heimat Aachen vertieft.  
 
Diesmal hat es der als Stadtführerin, 
Übersetzerin und Sprachdozentin 
tätigen Autorin der Stadtteil Burt-
scheid angetan. Aber darf man Burt-
scheid überhaupt als Stadtteil und 
Anhängsel von Aachen betrachten? 
Nein, heißt die Antwort der Geschich-
te - und des Thiele-Buches »Burt-
scheider Halbwahrheiten«.  
 
Burtscheid war (ähnlich wie Korneli-
münster, allerdings mit einer Äbtis-
sin) als Reichsabtei ein eigenständi-
ges Territorium im Heiligen Römi-
schen Reich Deutscher Nation. In 
Napoleonischer und preußischer Zeit 
zu einer eigenen Kommune gewor-
den, wurde Burtscheid erst 1897 
nach Aachen eingemeindet. Wer sich 
heute etwa darüber wundert, dass 
das Kreishaus des Landkreises 
Aachen (heute: der Städteregion) auf 
dem Boden der Stadt Aachen steht, 
muss wissen: Es befindet sich auf 
dem Boden der früheren Kommune 
Burtscheid. Die war vor der Einge-
meindung dank ihrer Geschicht-
strächtigkeit so etwas wie der Haupt-
ort des Kreises Aachen, dessen Wap-
pen das Wappen Burtscheids enthält. 
 
Wie in ihrem Softkrimi über die Hei-
ligtumsfahrt in Kornelimünster um 
den (fiktiven) Raub der dort lagern-
den (tatsächlichen) Salvator-Reli-
quien vermischt Thiele historisch 
Erforschtes und literarisch Erdachtes.  

 
Im Dezember erscheinen die neuen 
Jahres blätter des Alsdorfer Geschichts-
vereins. Fünf Autoren haben sich mit 
Themen zur Alsdorfer Geschichte 
befasst. 
Der ehemalige Leiter der Volkshoch-
schule (VHS) Klaus Peschke, berichtet 
über den Wechsel der Herrschaft in der 
Freiherrlichkeit Alsdorf von der Familie 
von Harff zu der Familie von Blanckart. 
Karl-Bernd Ghislain stellt seinen Hei-
matort Schaufenberg in vier Berichten 
vor. Herauszuheben ist dabei die Ge -
schichte des Rosenkränzchens an der 
Grenze der Gemarkung von Alsdorf 
nach Oidtweiler. 
Ein lang gehegter Wunsch ist von Hans 
Trischnigg - gebürtiger Alsdorfer und 
nach wie vor Mitglied des Geschichts-
vereins mit heutigem Wohnsitz in Bad 
Münstereifel - erfüllt worden. Er hat 
die Geschichte der Post in Alsdorf dar-
gestellt und dabei die Unterstützung 
von Norbert Schnorrenberg gefunden. 
Integriert ist eine Geschichte der Euro-
pafeste in Alsdorf, da diese alle auch 
postalisch begleitet wurden - durch 
Sonderstempel und Briefmarken-Aus-
stellungen. 
Hartmut Malecha stellt anhand von 
vielen Fotos und Planzeichnungen die 
Geschichte des Wasserturms in Alsdorf 
dar. Ein Kugelbehälter krönte den damals 
viel höheren Wasserturm, ehe ein Be -
hälter nach Maßgabe des berühmten 
Aachener Professors für Wasserbau 
Otto Intze das heutige Erscheinungs-
bild prägte. Intze hat übrigens auch die 
Mauer der Urfttalsperre entwickelt, deren 
Entnahme-Türme zur Zeit restauriert 
werden. 
Die Redaktion der Blätter lag in den 
bewährten Händen von Geschichtsver-
eins-Ehrenvorsitzendem Rudolf Bast. 
  
Jahresblätter des Alsdorfer 
Geschichtsvereins 2019/2020 
Alsdorfer Werbedruck, 2020,  
12 Euro. 
Ab sofort erhältlich in der  
Buchhandlung Thater.

Jahreshefte des Geschichtsvereins

Aachen 1945: Als Eberhard Ahrens-
berg nach Kriegsende in seine Heimat 
zurückkehrt, steht er vor den Scher-
ben seiner Existenz. Der nationalso-
zialistische Vater an der Front gefal-
len, das Haus in Trümmern, die Firma 
aufgelöst. Doch er muss seine kleine 
Familie ernähren - in seiner Not 
beginnt er, Kaffee zu schmuggeln. 
 
Aachen, Gegenwart: Als Erbin des 
bekannten Kaffee-Imperiums Ahrens-
berg liebt Corinne alles, was mit Kaf-
fee zu tun hat. Doch anders als ihr 
Bruder setzt Corinne nicht auf Profit, 
sondern auf Individualität und 
Ursprünglichkeit. Bei ihren Recher-
chen in der Geschichte des Familien-
unternehmens entdeckt Corinne die 
bewegende Vergangenheit voller 
Glück, Verrat und Kampfgeist.  
 

BUCHTIPPs

Renata Thiele:  
Burtscheider 
Halbwahrheiten. 
Erforschte und  
erfundene 
Geschichten aus 
über 1000 Jahren 
Paperback, 116 
Seiten 

Maintz-Verlag 2020 
12,80 Euro 
ISBN: 978-3-96823-004-4  

Stern, Paula: Die 
Kaffeedynastie - 
Tage des Auf-
bruchs 
HarperCollins 15,- 
Euro 

Eine Kaffeerösterei im Wandel 
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UNTERWEGS IM 

Ostsee, Marzip
D I E  M A R Z I  
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Urlaub ist in diesem Jahr einfach 
anders, aber trotzdem schön. 
Schön, weil man ganz andere Orte 
und Regionen entdeckt. Eins ist 
sicher, die Deutschen entdecken 
ihr Heimatland als Urlaubsland. In 
diesem Jahr hörte ich häufig: »Ich 
war zum ersten Mal in…« 
 
So war ich in diesem Jahr zum ersten 
Mal in Ost- und Nordfriesland am 
Wattenmeer und in St. Peter-Ording. 
Reiste dann noch einmal auf die 
schöne Insel Fehmarn in Schleswig-
Holstein und auf Heimreise besuchten 
wir spontan die Hansestadt Lübeck.  
 
Mit Lübeck verband ich bis dahin 
eigentlich nur das Holstentor und 
Marzipan. Das Holstentor, klar, kennt 
jeder noch vom 50 DM Schein, und 
Niederegger Marzipan ist auch in 
Aachen ein Begriff.  
Bei meinem ersten Stadtrundgang 
war ich positiv überrascht, über die 
Altstadt mit ihren vielen schönen 
Gebäuden, den feinen Speicherhäusern 
und dem historischen Hafen. Seit 1987 
gehört Lübeck zum Unesco-Weltkul-
turerbe und wurde für 500 Jahre als 
»Königin der Hanse« bezeichnet. 
 
Wir beginnen unseren Rundgang vom 
historischen Hafen aus. An den soge-
nannten Media-Docks entsteht zwi-
schen Trave und Stadtgraben ein 
neues Hafenviertel mit Gastronomie, 
Veranstaltungsräumen und Parkmög-
lichkeiten inklusive Wohnmobil-Stell-

Von Birgit Becker-Mannheims

platz. Der Platz liegt sehr zentral und 
daher ist es nicht weit zur Altstadt 
und zu den Sehenswürdigkeiten. 
Lübeck ist so angelegt, dass die 
Innenstadt praktisch auf einer Insel 
liegt umringt von der Trave, die sich 
vor der Stadt teilt. Die Stadt liegt am 
Wasser und bietet somit ein gewisses 
maritimes Flair. Travemünde und die 
Ostsee sind nicht weit. 
 
Im Hafen liegen zahlreiche historische 
Segelschiffe vor Anker und mit ein 
wenig Fantasie kann man sich in die 
Zeit des Seehandels oder der Budden-
brooks zurückdenken. Aber die Stadt 
wirkt nicht altbacken, sondern recht 
jung. Sie ist Universitätsstadt - studie-
ren am Meer würde mir gefallen. 
Überraschend war, dass es stetig vom 
Hafen zur Altstadt bergauf ging. 
Das liegt daran, dass die Stadt auf 
einem Hügel gebaut wurde. Zahlrei-
che Häuser, in mittelalterlicher Back-
steingotik gebaut, säumen die schma-
len Straßen. Die Häuserfronten sind 
mit viel Liebe zum Detail gestaltet 
und zeugen heute noch vom damali-
gen Reichtum der Hansestadt. 
Wir laufen am Heiligen-Geist-Hospital 
vorbei in Richtung Marktplatz. Auf 
dem Weg kommen wir am Willy-
Brandt-Haus Lübeck vorbei. In Lübeck 
ist der Politiker mit Format und ehe-
malige Bundeskanzler geboren. Bei 
einem nächsten Besuch werde ich mir 
diese Ausstellung mal anschauen.  
Das Lübecker Rathaus fällt mir erst 
auf den zweiten Blick auf und wirkt 
durch seine Bauweise außergewöhn-
lich. Die große Schauwand mit den 

WWW.SPASS-AM-SPRECHEN.DE

Find us on

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

• Sprach- und Sprechstörungen 
• Stimm- und Schluckprobleme 
• LRS (Lese-Rechtschreibschwäche) 
bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
 
Behandlung nach Überweisungen von:  
Allgemeinmedizinern, HNO-Ärzten, Kinderärzten, 
Neurologen, Zahnärzten, Kieferorthopäden.  
 
LRS-Therapie außerdem über einen Antrag  
beim Jugendamt.

BETREUUNG IN SCHWANGERSCHAFT UND WOCHENBETT 
KURSE GEBURTSVORBEREITUNG, RÜCKBILDUNGSGYMNASTIK, BABYMASSAGE 
STILLBERATUNG 
YOGA | BABY-SHIATSU | SHONISHIN 
SPIEL UND BEWEGUNG FÜR BABYS 
SEMINARE RUND UMS KIND 
TRAGEBERATUNG 

Luisenstraße 16 
52477 Alsdorf 
Telefon 02404 55 25 81 
info@storchengruss.de 
www.storchengruss.de

HEBAMMEN

Hilfe
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NORDEN DEUTSCHLANDS

pan und Weltkulturerbe
PA N S T A D T  L Ü B E C K  

kleinen Schmuckbalkonen und den 
drei Türmen ist schon sehenswert. 
Apropos Türme, in der Silhouette der 
Stadt sind sieben Türme der goti-
schen Hauptkirchen zu sehen, die auf 
dem Altstadthügel gebaut wurden. 
 
Auf dem Marktplatz muss ich natür-
lich ein Stück Marzipantorte genie-
ßen. In Gedanken bin ich schon auf 
Rezeptsuche zum Nachbacken. Das 
dort ansässige Café Niederegger ist 
sehr beliebt für sein Marzipan. Gerne 
hätte ich mir von dort ein paar Süßig-
keiten mitgebracht, aber die Warte-
schlange war mir enfach zu lang.  
 
Weiter geht es zum Lübecker Dom, 
von dem ich insgesamt ein wenig 
enttäuscht bin. Mit dem Aachener 
Dom ist man in Sachen Kirchenkunst 
einfach verwöhnt. Und dann geht es 
gleich wieder bergab zum Kanal in 
Richtung Holstentor - dem weltbe-
rühmten Stadttor.  
Zuvor sind aber noch die Salzspeicher 
an der Obertrave zu bewundern. Für 
die zahlreichen Restaurants bieten sie 
eine wunderschöne historische Kulis-
se und Fotomotiv zugleich. In diesem 
Bereich kann man auch Elektroboote 
mieten »Boat-now« und damit über 
die Trave schippern. 
 
Über eine Brücke gehen wir durch 
einen kleinen Park zum Holstenturm, 
dass von der Seite gesehen eine 
ziemliche Schräglage hat. Mit einem 
Selfie vor dieser Kulisse endet unser 
Tag in Lübeck und wir machen uns 
auf die Heimreise. Mit im Gepäck die 

Auch ich war mit meinem Freund Norbert im September in der Hansestadt Lübeck. Leider 
waren zwei Tage zu kurz, denn Lübeck heißt Kunst und Kultur pur und hat unglaublich viel 
zu bieten. Alleine bei dem Spaziergang an der Trave kann man völlig die Zeit vergessen 
und Norbert und ich  müssen immer wieder stehen bleiben, um die vielen schönen Ein-
drücke zu genießen.  
Wie die Marienkirche, in der man das höchste Backsteingewölbe der Welt sehen kann. 
Beeindruckend! Wenn man einen Blick auf Lübeck von oben haben möchte, fährt man 
bequem mit dem Aufzug auf den Turm der Petri Kirche. Am meisten haben wir jedoch 
über die vielen kleinen Gassen gestaunt für die Lübeck bekannt ist. 90 dieser faszinie-
renden Gassen gibt es noch. Sie verbergen sich hinter den Höfen sowie den 
kleinen Häusern (auch Buden genannt) mit den dazu gehörenden idyllischen 
Minigärten. Es gibt dort unzählige Rosensträucher und andere bunte Blumen. 
Die Menschen leben dicht beieinander, da muss man sich schon gut verstehen. 
Und es ist wirklich erstaunlich, dass man ohne Bitten die privaten Bereiche die-
ser Menschen besichtigen kann. Ein bisschen war mir das sogar unangenehm, 
aber wir sind immer freundlich mit »Moin« begrüßt worden. An vielen Stellen 
gibt es leckere Fischbrötchen und wer gerne Shoppen möchte, dem empfehle 
ich die Hüxstraße. Ich jedenfalls muss unbedingt noch einmal nach Lübeck, 
denn ich möchte noch die Blütenmanufaktur besichtigen. 

Von Wima Mika-Scheufen

Idee, einfach mehr über Marzi-
pan zu erfahren. 
 
 

Telefon 024 04 - 91 84 0
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Von Birgit Becker-Mannheims

Wie viele andere Süßigkeiten auch, 
hat Marzipan seinen Ursprung im Ori-
ent, da wo Mandeln und Zucker her-
kommen. In Persien wird diese Süßig-
keit bereits in den Jahren zwischen 
850 und 950 erwähnt. Im 13. Jahr-
hundert beschäftigt sich der Gelehrte 
Thomas von Aquin mit dem Genuss 
von Marzipan und auch Boccaccio 
erwähnt in seinen Geschichten den 
Zusammenhang zwischen Leiden-
schaft und Marzipan. Ungefähr im  
16. Jahrhundert entstand bei uns der 
Name Marzipan, abgeleitet aus dem 
italienischen Marzapane, Marci panis 
oder dem persischen –marzbãn. 
 
Die Hansestädte im Norden wurden 
auf dem Seeweg mit Gewürzen und 
orientalischen Produkten beliefert, 
mit denen aber zunächst nur Apothe-
ker handeln durften. So war es auch 
in Lübeck. 
 
Überwiegend in Apotheken herge-
stellt, galt der »Süßteig« als Heilmit-
tel, zum Beispiel bei Verstopfung, Blä-
hungen und auch als Potenzmittel. 
Marzipan enthält einen hohen phy-
siologischen Brennwert. Der Genuss 
der süßen Mandelspeise war über-
wiegend dem Adel und den Wohlha-

benden vorbehalten.  
 
(Bei der Geschichte »wer 
hat’s erfunden…«, also 
wenn es um die Entste-
hung von Marzipan geht, 
wird in Lübeck eine 
Geschichte erzählt:  
1407, als es eine Hungers-

not gab und nur 
noch Mandeln 

und Zucker 

zur Verfügung standen, wurden aus 
diesen Zutaten Brote gebacken.) 
 
Erste Erwähnungen in Produktlis -
ten findet man um 1520: Marzipan 
Lübecker Zunftrollen. Ähnlich wie 
bei den Printen in Aachen spielte 
die Gewinnung des Zuckers aus 
der jeweiligen regionalen Rüben-
zuckerproduktion in der ersten 
Hälfte des 19 Jh. eine Rolle zur 
Verbürgerlichung des Marzipans.  
 
Lübeck und Marzipan ist verbun-
den mit dem Unternehmen Nieder-
egger und dem Konditormeister 
Johann Georg Niederegger. Dieser 
zog von Ulm nach Lübeck wo er 1806 
sein erstes Geschäft eröffnete. Sein 
Geheimnis in der Herstellung von 
Lübecker Marzipan: »…soviel Man-
deln wie möglich, so viel Zucker wie 
nötig und dazu noch ein Geheimnis.« 
 
Mit seinen Produkten belieferte er 
Könige und Zaren. und 
sein Rezept wird bis 
heute überliefert  
 
Am historischen 
Hafen findet man 
ebenfalls den Lübek-
ker Marzipan-Spei-
cher. Ein Café inklusi-
ve Marzipan Museum. 
Leider war ein Besuch 
auf Grund der aktuel-
len Situation kaum 
möglich.  
 
 
Gerne hätten wir Ihnen 

in dieser Ausgabe auch gerne die 
Marzipanproduktion von Zentis in 
Aachen vorgestellt. Aber dies war 
leider aufgrund der aktuellen 
Situation nicht möglich.

Aus der Masse kleine Kügelchen formen 

und dann in echtem Kakao (Backkakao)  

rollen. Hübsch verpackt bleiben sie mehrere 

Wochen frisch.  

M A R Z I PA N K A RT O F F E L N

Eine »Süße« Verführung, das ist Mar-
zipan. Die genussvolle Kostbarkeit ist 
besonders in der Weihnachtszeit 
beliebt: Marzipan ist fester Bestand-
teil eines süßen Weihnachtstellers. 
Marzipan wird ebenfalls als Rohmas-
se und Zutat für Pralinen, Domino-
steine, in Backwaren und Torten ver-
wendet. Und nicht zu vergessen die 
kunstvoll gefertigten Marzipanfiguren 
die es mittlerweile zu jeder Jahreszeit 
gibt. Oder die aufwendig gefertigten 
Dekorationen für Torten, die in der 
Regel aus Marzipan bestehen. 
 
Marzipan ist ein besonderer Ge schmack, 
den man mag oder auch nicht.  
 
Aber wer kann schon einer Lübecker 
Marzipantorte widerstehen? Ich 
konnte es jedenfalls nicht. 
 
Dies war überhaupt der Auslöser für 
unser weihnachtliches Thema. Mein 
zufälliger Besuch in der Stadt Lübeck, 
die so eng mit dem Produkt Marzipan 
verknüpft ist wie Aachen mit der Prin-
te. Und da Aachen ebenfalls in 
Sachen Marzipanproduktion ganz 
weit vorne liegt, geht es also in die-
ser Ausgabe rund um das süße Thema 
Marzipan.  

M A R Z I PA N R E Z E P T
für 200 Gramm Rohmasse 
 
120 g Mandeln, ungeschält 
70 g Puderzucker 
10 g Rosenwaser 
 
Wasser kochen, darin Mandeln zwei bis 
drei Minuten blanchieren. Unter kaltem 
Wasser abschrecken und die Haut 
abdrücken. 
Danach die Mandeln trocknen lassen. 
Mit einem entsprechenden Haushalts-
gerät die geschälten Mandeln sehr fein 
mahlen.  
Mandeln, Puderzucker und Rosenwas-
ser verkneten, bis eine geschmeidige 
Masse entsteht. Eine Kugel oder Rolle 
formen, in Folie verpacken und einige 
Tage kühl aufbewahren.  
 

DIE ENTDECKUNG DES MARZIPANS  
kleiner Ausflug in die Geschichte

Wir beraten Sie gern! makrolux 
LESE N I N N E U E N D IME NSION E N

STYLETTO X 
DREIFACH PREISGEKRÖNTE HEARWEAR

Unser Geschäft in der  
Bahnhofstraße gegenüber vom  

Annapark ist durchgehend geöffnet!

Ihr Fachgeschäft  
für Augenoptik und Hörakustik

Bahnhofstraße 48 
52477 Alsdorf  

Telefon 0 24 04 / 9 13 15-0

seit 1897

Inh. Petra Grützmacher

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

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

Inh. Iris Kräckel e.K. 
Apothekerin

52477 Alsdorf · Luisenstraße 8   
Telefon 02404 / 2 11 25  
Mo-Sa  8.30 - 18 · So 10-18 Uhr

Frank de Bache · Konditormeister
Konditorei · Café · Confiserie

Tradition  verpflichtet

    Weihnachtsmarkt  
   im Haus der  
      »Süßen Kohle«!

Vorweihnachtliche Vielfalt

Alle Marzipanfiguren  in 

Handarbeit hergestellt 

bei Konditorei de Bache

Freche Früchtchen, Halloween  

und Nikolaus... 

Marzipan, oh Marzipan 
du hast es mir so angetan. 

Deine Süße, dein Aroma 
schmecken nicht nur meiner Oma. 

Deine lustigen Gestalten  
mit den vielen Farben halten 

keinen Tag auf meinem Teller - 
nur meine Kinder  
sind manchmal  
noch schneller... 
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Marzipanfiguren  
Diese kleinen Figuren sind pure Handwerkskunst

Schweinchen bringen Glück! Das 
Marzipanschwein gilt als ein traditio-
neller Glücksbringer und wird gerne, 
als kleine Aufmerksamkeit zum Jah-
reswechsel verschenkt. Zum Essen zu 
schade zaubern die kleinen Figuren 
oft ein Lächeln ins Gesicht.  
 
Die Anfertigung dieser süßen kleinen 
Kunstwerke erfordert Geschicklichkeit 

und gehört zum Konditorhandwerk. 
Es gibt nicht mehr viele Betriebe die, 
wie das Café de Bache in Alsdorf, 
diese Süßigkeiten traditionell und in 
Handarbeit herstellen. 
 
Es ist schon eine Zeit her, als wir Gre-
gor Flecken zum letzten Mal trafen. 
Damals, es war Frühling, staunten wir 
über die sehr süßen Marzipanfiguren, 
die der Konditor zur Osterzeit anfer-
tigte - kleine Küken und Hasen in 
zahlreichen Variationen. 
Als ich diesmal das Café und die Back -
stube von Frank de Bache besuchte, 
sieht und riecht man bereits: Weih-
nachten ist nah. Es duftet nach Plätz-
chen, Printen und Weihnachtsstollen. 
Und in der Auslage des Cafés liegen 
sie schon – bunte Marzipanfiguren.  
 
Schweine, Schneemänner, Hufeisen, 
Früchte und vieles mehr – angefertigt 
von Konditormeister Gregor Flecken. 
Blitzschnell formt der 90-Jährige in 
seiner Hand aus einer Kugel Marzipan 
die Figur. Zwei Mandel dienen als 
Ohren und weitere als Pfoten. Schnell 
noch die Nase und die Augen gesto-
chen und fertig ist das süße Glücks-
schwein. Mit dem Fotografieren 
komme ich gar nicht hinterher, da steht 
das Schweinchen schon auf dem Ab -
lageblech und ist bereit zum nächsten 
Schritt. Kaum zu glauben, dass Herr 
Flecken schon 90 Jahre alt ist.  
 
»Sie sind noch nicht fertig, das Schmin -
ken kommt noch«, sagt er lachend und 

fertig zwischendurch einen 
Schneemann. Dazu 

benutzt er zuerst 
zwar eine 

Form, aber die weiteren Feinheiten 
erfolgen von Hand. Danach zeigt er 
mir, wie er ein kleines Weihnachts-
manngesicht mit Hilfe einer Vorlagen-
form herstellt. Später wird es eine 
Printe schmücken. Dann widmet er 
sich wieder seinen Schweinchen. 
 
Das Formen geht ihm so leicht von 
der Hand. Man sieht, gelernt ist 
gelernt. Insgesamt benötigt man 
mehrere Arbeitsschritte bis eine Mar-
zipanfigur fertig ist und in den Ver-
kauf gehen kann.  
Jede Marzipanfigur wird aus Marzi-
panrohmasse gefertigt. Diese wird im 
Café de Bache nicht selbst herge-
stellt, sondern die Konditoren ver-
wenden original Lübecker Marzipan-
rohmasse. Für ihre Produkte sei sie 
die Beste, er fahre ich. Eingefärbt wird 
sie nur auf Pflanzenbasis, wie zum 
Beispiel bei Rottönen mit dem Saft der 
Roten Beete.  
 
Als Konditor arbeitete Gregor Flecken 
seit 1948 bis zu seinem Rentenalter 
im Café Sandmann in Aachen. Eine 
gastronomische Institution am Thea-
terplatz. Als Frank de Bache dort 
1988 in die Lehre ging, war Flecken 
sein Lehrmeister.  
»Und dies sei er auch 
heute noch«, freut sich der 
Konditormeister aus Als-
dorf. Sein »rüstiger Mitar-
beiter« ist ein gern gese-
hener Gast in der Back-
stube, denn das 
Marzipanformen 
ist und bleibt sein 
Hobby, genauso 
das Backen. Das 
hält ihn fit.  

EINZEL- & DOPPELZIMMER · APPARTEMENT

Hotel Siebenschläfer 
Jülicher Straße 131 
52477 Alsdorf 
Telefon +49(0)2404 67 15 15 
 
Siebenschläfer  
»Am Wasserturm« 
Hubertusstraße 8 
52477 Alsdorf 
Telefon +49(0)2404 95 75 899 
 
Inhaber: Familie Maischak 
info@hotel-siebenschlaefer.de 

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

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

www.hotel-siebenschlaefer.de

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

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

Die Apotheke, 
 die fit hält!

Wir wünschen allen ein schönes 

Weihnachtsfest und einen guten 

Rutsch ins Neue Jahr 2021!



Mein Besuch in Lübeck war der Auslöser, in die Welt des Mar-
zipans einzutauchen. Dabei fanden wir in der Redaktion 
auch zahlreiche Rezepte mit Marzipan, die besonders zu 
Weihnachten passen.  
Ein Klassiker ist mit Sicherheit eine Marzipantorte, so wie 
man sie in der Hansestadt Lübeck findet. Viel Marzipan, 
unterschiedliche Tortenböden und eine luftige Walnuss-
Sahne-Creme ist das Geheimnis einer klassischen  
Lübecker Marzipantorte. 

Das Schöne daran, sie lässt sich gut nachbacken und vor-
bereiten.  

Diese Torte backt man nicht mal eben so zwischendurch. Ein 
wenig Zeit und Ruhe sollte jeder mitbringen. Wer möchte, 

kann sogar das Marzipan noch selber herstellen und die Deko-
ration auf der Torte weihnachtlich gestalten.  
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L Ü B E C K E R  M A R Z I PA N T O RT E
Die leckere Torte wird in mehreren 
Arbeitsschritten hergestellt. Zuerst 
werden der Mürbeteigboden und die 
Biskuitböden gebacken. Sie müssen 
abgekühlt sein, bevor die Sahnecreme 
aufgetragen wird.  
 
Mürbeteig 
175g Mehl · 75 g Zucker 
100 g kalte Butter · 1 Ei 
 
Backofen vorheizen auf 200 Grad. 
Alle Zutaten mischen und den Teig in 
eine Springform (26 cm Durchmesser) 
drücken. Mit einer Gabel einstechen 
und 15-20 Minuten backen.  
 
Biskuitboden 
4 Eier · 4 Essl. Heißes Wasser 
130 g Zucker · 1 Päck. Vanillezucker 
100 g Mehl · 100g Speisestärke 
2 Tel Backpulver 
 
Die Eier mit dem Wasser schaumig 
schlagen und anschließend den  

Zucker einrieseln lassen. Mehl, Spei-
sestärke und Backpulver mischen und 
leicht unterheben. Die fertige Masse 
in eine Springform füllen und bei 180 
Grad ca. 30-35 Minuten backen. Nach 
dem Abkühlen, Boden zweimal waa-
gerecht teilen. (Ideal sind drei Böden) 
 
Sahnefüllung 
200 g Walnüsse 
100 g Marzipanrohmasse 
70 g Zucker · 800 ml Sahne 
2 Päckchen Gelatine, gemahlen 
5 Essl.Aprikosenmarmelade 
 
Walnüsse zerkleinern. Zucker in einer 
Pfanne leicht karamellisieren und 
Walnüsse hinzufügen, (Vorsicht darf 
nicht anbrennen) Marzipan zerklei-
nern und unterrühren. Pfanne vom 
Herd nehmen und die Masse mit 
einem Pfannenwender weiter zerklei-
nern, abkühlen lassen. 
Die Sahne steifschlagen. Gelatine 
nach Packungsanleitung anrühren 

und anschließend unter die Sahne 
heben. Danach die Walnuss-Marzi-
pan-Mischung unterheben.  
Nun wird die Torte geschichtet. Dazu 
zuerst den Mürbeteig mit Aprikosen-
marmelade bestreichen. Darauf set-
zen wir den ersten Biskuitboden und 
bestreichen ihn mit einem Teil der 
Sahne-Nussmischung. Zweiter Boden 
aufsetzen und ebenfalls mit der 
Masse bestreichen. Mit dem dritten 
Boden abschließen und diesen mit 
einer dünneren Schicht Sahne bestrei-
chen. Mindestens zwei Stunden kalt-
stellen. 
 
Marzipandecke 
Marzipanrohmasse ca. 
700g 

oder 1 Marzipandecke gekauft 
Walnüsse zum Dekorieren 
 
Die Marzipanrohmasse zu einer 
Kugel formen und ganz dünn aus-
rollen, ideal zwischen zwei Folien. 
Alternativ die gekaufte Marzipan-
decke vorsichtig über die Torte 
legen, andrücken und im unteren 
Bereich mit einen Messer andrük-
ken und überlappende Ränder 
abschneiden. Insgesamt glattstrei-
chen und mit Walnüssen garnieren. 
Kühl stellen. 

E I N  K L A S S I K E R  D E R  

K A F F E E TA F E L  

Inhaber: Evelyn Kisling, Dominik Heuchel
Glückauf Apotheke

Das Team der Glückauf Apotheke  
wünscht Ihnen eine besinnliche und  

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

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

digital (www.rezeptdirekt.de) -  
und liefern Ihnen die Arzneimittel gerne nach Hause.

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



Sabrina Schädlich ist eine Perfektionistin. 
Das hat sie von ihrer Oma, die früher bei 
Trumpf Schokoladen-Pralinées verzierte und 
von ihrem Vater Horst, der im Fotostudio 
keine Ruhe gibt, bevor das Foto nicht genau 
seinen Vorstellungen entspricht. 
 
Als ich vor einigen Wochen im Fotostudio 
am Denkmalplatz war, wurde gerade das 
Foto einer Prinzessinnentorte bearbeitet, die 
Sabrina für eine Freundin gebacken hatte. 
Eine tolle Torte. Genau unser Thema für die 
neue »undsonst?!« - Marzipan. Ich bat 
Sabrina, mir doch ein Foto der Torte und das 
Rezept zu schicken, damit wir diesen schwe-
dischen Traum auch unseren LeserInnen vor-
stellen können. Aber wie gesagt, dafür ist sie 
zu genau. Nein, dann sollte es doch auch 
eine weihnachtliche Deko oder zumindest 
eine Herbstdeko sein und nicht nur eine 
grüne Kugel mit Puderzucker!  
 
Und weil ihr beim Anschnitt der Weihnachts-
torte die Füllung nicht perfekt erschien, 
backte sie gleich noch eine herbstliche 
Variante, die sie uns dann ins »undsonst?!«-
Büro brachte mit den Worten: Zwei Torten 
sind mir eindeutig zuviel. Lasst es euch 
schmecken. 

 
Vielen lieben Dank Sabrina für die tolle 
Torte. Sie war wirklich ein Genuss! 
 
Wir verraten Ihnen jetzt 
das Rezept und die  
Füllung für die 
herbstliche Variation  
mit Äpfeln.

unter Rühren in die kochende Apfel-
masse geben. Wenn die Masse 
anfängt einzudicken vom Herd neh-
men und auskühlen lassen. 
 
Vanille Creme 
500ml Vollmilch 
1 Päckchen Vanille Puddingpulver 
20gr Speisestärke 
100 gr Zucker 
60 gr Butter 
400gr Sahne 
2 Päckchen Sahnesteif 
 
Die Milch mit dem Puddingpulver, 
der Speisestärke und dem Zucker in 
einem Topf glatt rühren und lang-
sam aufkochen lassen.  Sobald der 
Pudding aufgekocht ist Topf vom 
Herd nehmen und die Butter mit 
einem Schneebesen zügig unterrüh-
ren. Pudding eine Schüssel geben, 
mit Klarsichtfolie abdecken und 
abkühlen. 
Die Sahne mit dem Sahnesteif auf-
schlagen. Den abgekühlten Pudding 
mit dem Schneebesen glattrühren 
und die aufgeschlagene Sahne 
unter den Pudding heben.  
Kühl stellen. 
Den Biskuit einmal waagerecht tei-
len. Die Puddingsahne in einen 
Spritzbeutel mit Lochtülle füllen.  
Auf dem unteren Boden am Rand 
entlang die Creme kreisförmig auf-
spritzen.  Die Mitte des Bodens mit 
der abgekühlten Apfelmasse fül-
len. Auf die Apfelmasse 
circa die Hälfe der 
Creme ver-
teilen 
und 

den zweiten Boden vorsichtig dar-
auf setzen. Für eine Stunde kühl 
stellen. Die restliche Creme kuppel-
artig auf den zweiten Boden vertei-
len und glatt streichen. Nochmals 
für etwa eine Stunde kühlen. Möch-
te man die Torte taggleich verzeh-
ren kann nach der Kühlzeit die Mar-
zipandecke auf die Torte gelegt und 
verziert werden. Sollte die Torte erst 
am nächsten Tag verzehrt werden 
würde ich die Torte abgedeckt mit 
einer Tortenhaube im Kühlschrank 
lagern und sie am nächsten Tag erst 
mit Marzipan eindecken.  
 
Marzipandecke und Verzierung 
500gr Marzipanrohmasse 
200 gr Puderzucker  
Lebensmittelfarbe 
Etwas Puderzucker zum Ausrollen 
 
Die Marzipanrohmasse mit dem 
Puderzucker verkneten bis nichts 
mehr vom Puderzucker zu sehen ist. 
Circa 1/3 der Masse für die Dekora-
tion in Klarsichtfolie verpackt zur 
Seite legen. Die restliche Masse mit 
Lebensmittelfarbe einfärben. Puder-
zucker auf die Arbeitsfläche sieben 
und Marzipan gleichmäßig rund auf 
ca 30cm ausrollen. Die Marzipan-
decke vorsichtig auf den Kuchen 
legen und dabei leicht andrücken. 
Marzipan mit der Torte bündig 
abschneiden.  Die Torte nun nach 

Wunsch verzieren. 

Zutaten für den Biskuit 
3 Eier 
175 gr Zucker 
150 ml Buttermilch 
150 ml Sonnenblumenöl 
200 gr Mehl 
½ Päckchen Backpulver 
100 gr gemahlene Mandeln nicht 
gehäutet 
Backofen auf 175 Grad Ober/Unter-
hitze vorheizen 
 
Eier mit Zucker 5 Minuten den 
Schneebesen eines Handrührgerätes 
oder in der Küchenmaschine schau-
mig aufschlagen bis sich das Volu-
men deutlich vergrößert hat. Butter-
milch und Sonnenblumenöl lang-
sam in die Ei-Zucker-Mischung 
geben dabei stets weiter auf nied-
rigster Stufe rühren.  
Mehl, Backpulver und gemahlene 
Mandeln mischen und behutsam 
und die Masse heben. 
Den Teig in eine mit Backpapier 
ausgelegte runde Backform mit 
22cm Durchmesser geben und 35 
Minuten backen und komplett aus-
kühlen lassen. 
 
Zutaten für die Apfelfüllung 
4 Äpfel 
100 gr Zucker 
2 Esslöffel Speisestärke 
Zimt 

 
Die Äpfel in kleine Stücke schnei-
den und zusammen mit Zucker, 
Zimt und 150 ml Wasser in einem 
Topf langsam zum Kochen bringen. 
In der Zwischenzeit die Speisestärke 
mit 50ml Wasser glatt rühren und 

M A L  H E R B S T L I C H  B U N T , M A L  W E I H NA C H T L I C H

W I N T E R A P F E L K U C H E N  M I T  VA N I L L E C R E M E

Sabrina Schädlich backte für uns Schwedens Liebling, die Prinzessinentorte,  
ein in Marzipan gehüllter fruchtiger Bisquittraum 
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I TA L I E N I S C H E S  

K E K S T R I O
Da ich selbst ein großer Italienfan bin, nicht nur den 
Urlaub meist in diesem Land verbringe, sondern auch eine 

Vielzahl italienischer Zutaten mit nach Hause bringe 
und meist italienisch koche, habe ich natürlich italie-
nisches gebacken. Aus den Hauptzutaten  
Marzipan, Mandeln und Zucker gibt es hier die 
Rezepte für drei Keksvariationen, die jeder kennt: 

Amarettinis, Cantuccinis und die morbide Varian-
te, die Besten: Ricciarellis. 
Die genieße ich in der Adventszeit gerne bei 
einem starken Expresso oder in einen leckeren 
Vin Santo getaucht und mit einem guten Buch. 

A M A R E T T I N I S R I C C I A R E L L I S

Zutaten  
2          Eiweiß (Größe M) 

200 g   Zucker  
2 Pck.  Vanillin-Zucker 
3 EL     Amaretto (Mandellikör) 

200 g   ungeschälte gemahlene   

Mandeln  
 
Zubereitung  
Backblech mit Backpapier belegen 

 
Backofen bei Ober-/Unterhitze auf 150 °C  

oder  130 °C  Heißluft vorheizen
 

Eiweiß mit einem Mixer auf höchster 

Stufe sehr steif schlagen.  

Zucker, Vanillin-Zucker und Amaretto 

nach und nach auf höchster Stufe kurz 

unterschlagen.  
Mandeln vorsichtig unterheben.  

 
Die Masse in einen Spritzbeutel mit 

Lochtülle (Ø 6 mm) füllen und  

Amarettini als gut 1 cm große Tupfen 

auf das Backblech spritzen. 

 
Das Blech in das untere Drittel des 

Backofens schieben und ca. 25 Minuten 

backen. 
 

Die Amarettini mit dem 
Backpapier auf einen 

Kuchenrost ziehen, 
etwas abkühlen 
lassen und dann 

vom Backpapier 
lösen. Wenn sie voll-
ständig ausgekühlt 
sind, in einer ver-

schlossenen Keksdose 

aufbewahren.

Zutaten  
300 Gramm Mandeln, geschält 

1 Teel. Zitronensaft 
2 Teelöffel Backpulver 
einige Tropfen Bittermandelöl 

200 Gramm Puderzucker und Puderzucker 

zum Bestäuben 
2 mittelgroße Eiweiß 
1 Prise Salz 
abgeriebene Schale einer  

Bio-Zitrone oder einer halben  

Bio-Orange 
ergibt ca. 45 Stck. 
 
Zubereitung  
Eiweiß, Salz und Zitronensaft steif schla-

gen. Gemisch aus fein gemahlenen Man-

deln, Puderzucker und Backpulver dazu-

geben und alles zu einer klebrigen Masse 

vermengen. Vanilleschote auskratzen und 

zusammen mit den Orangenzesten und, 

wer möchte, mit Bittermandelaroma 

unter den Teig mengen. Abgedeckt über 

Nacht im Kühlschrank ruhen lassen. 

 
Am nächsten Tag den Backofen auf 160 

Grad Ober/Unterhitze vorheizen
 

Die Ricciarelli-Masse zwischen einen Pla-

stikfolie (aufgeschnitten Einfriebeutel) zu 

einer 3 cm dicken Rolle ausrollen 

und mit einem scharfen Messer 

etwa 2 cm dicke Stücke abstechen. 

Etwas flachdrücken und zu einem 

Oval formen.  
Auf das mit Backpapier belegte 

Blech setzen und dick mit Puder-

zucker bestäuben. Im vorgeheiz-

ten Ofen etwa 15 Minuten lang 

trocknen.Nach dem Backen sind 

die Kekse noch sehr weich. Das 

ändert sich allerdings, sobald sie 

abgekühlt sind. Anschließend Ric-

ciarelli luftdicht verpackt in 

Dosen aufbewahren und zum 

Kaffee oder Tee genießen. 

Zutaten  
200 gr Mandeln, 
ungeschält 
250 gr Mehl 
180 gr. Zucker 
1 Prise Salz 
1 Tl. Back-
pulver 
25 gr.  
weiche Butter 
2 Päck.  
Vanillinzucker 
einige Tropfen 
Bittermandelöl 
2 mittelgroße Eier 
abgeriebene Schale einer  
Bio-Zitrone oder einer halben  
Bio-Orange 
 
Zubereitung  
Eier, Salz und Zucker cremig schlagen. Die weiche But-
ter, Bittermandelöl und das Gemisch aus Mehl und 
Backpulver dazugeben und alles zu einer klebrigen 
Masse vermengen. Anschließend die Mandeln unterkne-
ten. Alles eine halbe Stunde kalt stellen. 
Teig halbieren und mit Hilfe einer Plastikfolie (aufge-
schnittener Gefriebeutel) zwei Rollen formen und auf 
ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Im vorgeheiz-
ten Ofen (150° Ober- und Unterhitze) 25 Minuten bak-
ken. Anschießend herausnehmen, etwas abkühlen las-
sen. Rollen in schräge Scheiben (ca. 1 cm) schneiden, 
und noch einmal für ca. 10. Minuten im Ofen backen. 
 
Cantuccini sind ein traditionelles Mandelgebäck aus der 
italienischen Provinz Prato nahe Florenz. Sie werden wie 
Zwieback doppelt gebacken, zuerst als längliche Laibe 
und dann in Scheiben,  
wodurch sie mürbe und haltbar werden. 
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IhR PARTneR füR CATeRIng und PARTyseRvICe

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

Mit geänderten Öffnungszeiten: 
Die - Sa  11 bis 20 Uhr · Gerne mit telefonischer Vorbestellung! 

Spätestens im Dezember hoffen wir, Sie wieder in unseren  
Räumlichkeiten verwöhnen zu dürfen mit unseren frischen 
Schnitzeln, Bratkartoffeln und dem beliebten Backfisch!!

Wir wünschen allen ein  

geruhsames Weihnachtsfest! 

Bleiben Sie gesund.Schlemmer Eck
Inh. Said Taberhilte

C A N T U C C I N I S
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Dieses Jahr war nix, oder fast nix, 
wie sonst. Und sonst?! Alles Stro..., 
alles anders. Corona hat uns fest 
im Griff und nur für de Sommermo-
nate mal kurz losjelassen, wo e 
paar Bekloppte direkt meinten, 
wenn se de Masken abließen und 
kräftig Party machten, würd’ Coro-
na sich verziehen. Verziehen hat 
uns d’r Virus dat Verhalten wie Auf 
Mallorca odder in Holland nit und 
jetzt kriejen wir alle dafür de Quit-
tung. Jetzt haben wir ene Teil Lock-
daun, so’n Wörter jab et früher nur 
bei Raumpatrulje Orion odder 
Raumschiff Enterpreis. De 
Schulen bleiben erstmal 
offen und de meisten dürfen 
auch arbeiten, viele von 
zuhause aus. 
 
Und parallel jibt es auch ein Jahr und 
einen Kalender, auch mit Festen und 

Feiertaren, von denen de 
meisten abber anders odder 
jar nit stattfinden werden: 
Sanckt Martin allein und mit 

Maske in Alsdorf und et 
Pferd reitet durch Herzo-

genrath, auch mit Maske. 
D’r darf durch d’r Schornstein, 

dann befinden sich nur Leute aus 
zwei Haushalten in de Zimmer. Äpfel 
und Nüsse hatte ja 
schon 

immer in 
de Schuh vor 
de Tür jetan, 
dat war 
sozusaren en 
frühe Corona-Vision, en 
Vorahnung. 
 
Abber dann jeht et 
schon los: Keine Weih-
nachtsmärkte, et Alsdor-
fer Wintermärchen, wat 
über all die Jahre immer 
schöner jeworden ist, 
findet nit statt. Jut, man 
kann auch allein 
zuhaus Glühwein trin-
ken, dat is billijer und 
man kricht mehr und 
man braucht nit zu 

fahren, höchstens ens 
auf d’r Klo zu jehen, 
abber Spass macht dat 
mehr mit en Klicke, wo 
se all zwanzisch Mal 
hinterenander saren: 
"Noch einen, dann 
jeh’n w’r!" 
Weihnachten wird es 
keine Krismetten in 
ursprünglicher Form geben, vielleicht 
unter freiem Himmel. Da hätten wir 
die Chance, mal wieder zu sehen, 
wohin der Stern uns führt, 
zum CHRISTKIND, und 
nit zu tausend ande-
ren Sachen, die w’r 

sowieso nit brau-
chen, weil w’r 

schon alles haben. 
Vielleicht wird et dadursch 
sojar widder besinnlicher und 

nit nur so ne oberflächliche 
Türelü wie de letzten Jahre. 

 
Ich denk vor allem an die vielen 

alten und Kranken in den Heimen, 
die nit eraus und fast keinen 

Besuch empfangen dürfen. Wir wer-
den denen widder mit et Trio - Coro-
na e Ständchen bringen, um se wat 
aufzuheitern und hoffen, ihnen ein 
bisschen Freude zu machen. 

 
Sylvester müssen w’r de Rake-

ten und Kracher in de Woh-
nung abschießen, im Lock-

daun haben ja ohnehin 
schon viele renoviert.  
 
Ja, und d’r Fastelo-
vend?! Der wird wohl 
flach fallen, keine 
Züge, keine Kneipen, 

keine Sitzungen. Et letzte Mal war 
dat beim Golfkriesch 1991, da sim-
mer dann Mittfasten und im Som-
mer jejangen, da kamste dir wirklich 
vor wie ene Jeck als Jeck. Abber lass 

uns mal hoffen, dat wir 
vielleicht im kleinen Kreis, 
dafür aber umso urtümli-
cher Karneval feiern dürfen, 
da dürfen wir Weihnachten 
schon still drauf hoffen und 
rufen: »Kriskind, Alaaf!« 
 
P.S.: Wenn et 
stattfinden darf, 
werde ich am 
19. und 20. 
Dezember in die 
Stadthalle mein 
Programm »Von 
Herbs` bis Neu-

jahr, et 
bleibt nix, wie et 
war, wa?!« fortset-
zen, wat am 30.10. 
Premiere hatte und 
dann wieder jelock-
daunt wurde. 

Wär schön, wenn ihr  
kommen tätet, wenn et 
stattfinden tut.

Von Herbs’  
bis Neujahr,  
nix bleibt wie et war, 
wa?!? 
 

VERANSTALTUNGEN 
IM DEZEMBER  
IN DER STADTHALLE 
ALSDORF  
 
 
19.12.2020 · 16:00 Uhr 
 
19.12.2020 · 20:00 Uhr 
 
20.12.2020 · 16:00 Uhr 
 
20.12.2020 · 20:00 Uhr 

Kriskind, Alaaf?!
Von Jürgen Beckers
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Unser wichtigstes

Investment:

die nächste Generation.

aachener-bank.de

Wir 昀nden, die Welt braucht 
mehr Zuversicht. Deshalb 
unterstützen wir alle, die den 
Mut haben, ihre Zukunft in die 
Hand zu nehmen

persönlich • nachhaltig • jetzt.

 
 

 
 
Einfach raus, frische Luft, nicht weit 
fahren – das ist Urlaub vor der Haus-
türe. Zum ersten Mal erscheint das 
Wanderheft mit dem Titel Alsdorfer 
»Löffeltour«. Eine beschriebene Wan-
derroute mit insgesamt 7 Highlights, 
Einkehrmöglichkeiten und gegen Vor-
lage der Gutscheine auch kulinarische 
Überraschungen. 
 
Nehmen Sie sich Zeit und genießen 
Sie schöne Stunden in Alsdorf, einer 
Stadt mitten im Grünen, angrenzend 
an ein Naherholungsgebiet - Indus -
triegeschichte trifft auf Moderne. 
 
Das Wanderheft beinhaltet eine aus-
führliche Beschreibung der ca. 11 

Wandern – Entdecken – Genießen 
Das neue kulinarische Angebot  
für Alsdorf in 2021
Kilometer langen Wanderstrecke mit 
zahlreichen Zusatzinformationen. 
Beschrieben Zweisprachig deutsch 
und niederländisch.  
Wandern können Sie die Route das 
ganze Jahr (und auch Gutscheine ein-
lösen; wir hoffen, dass die Gastrono-
mie bald wieder öffnet).  
Die beschriebene Wanderung beginnt 
und endet am Alsdorfer Tierpark. 
Variationen sind möglich und eben-
falls im Heft beschrieben. 
 
Wichtig: Sollten Sie mit einer größe-
ren Gruppe unterwegs sein, teilen Sie 
dies bitte den teilnehmenden Restau-
rants mit. (Kontaktdaten im Heft) 
Zu beachten sind die aktuellen Hin-
weise der Corona-Verordnungen. 
 
Unsere Empfehlung:  
Gute Laune, leichte Wanderschuhe. 
 

Kaufen können Sie das Wander-
heft bei allen Teilnehmern und im 
»undsonst?!«-Büro.  
Preis: 15,- Euro  
pro Person inkl. Wanderheft  
und 5 Gutscheine 
• Restaurant Eduard 
    Montag und Dienstag 
    geschlossen 
• Ristorante Pizzeria  

Pinocchio  
    Montags und Di-So zwischen 
    15 und 18 Uhr geschlossen 
• Restaurant Androsch  
    Donnerstag geschlossen 
• Boots-House  
    vom 1. November bis 30. 
    April geschlossen 
• Solarenergie Grümmer 
• Tierpark Alsdorfer Weiher 
    Mobil: 0157 73520036  
• Alsdorfer Stadtmagazin 
    Tel: 02404 / 8476 
    info@brants-design.de 
    Dornbuschweg 2, Alsdorf-Ofden 
    Mo-Fr von 9-14 Uhr geöffnet

Alsdorfs schöne Seiten entdecken, darauf freut 
sich auch das Team der Aachener Bank. »Sobald 
es uns möglich ist, werden wir sicher eine Löffel-
Tour machen. Am Liebsten natürlich auch mit 
unseren Kunden, um gemeinsam mit offenen 
Augen durch unsere schöne Stadt zu gehen«, 
erklärt Bettina Müller. Die Geschäftsstellenleite-
rin aus der Luisenstraße war maßgeblich an der 
Idee der Löffeltour beteiligt, hatte bereits schöne 
Pläne dazu. Dann kam Corona… 
 

»Oft fehlt gerade bei dem Bekannten der Blick fürs Schöne«, weiß die Als-
dorferin. »Und gerade unsere Heimat hat so schöne Ecken, auf die man ein-
fach aufmerksam gemacht werden muss. Nicht nur, weil die Aachener Bank 
sich als wichtigen Ansprechpartner vor Ort sieht, unterstützt sie das tolle 
Projekt der Löffel-Tour gerne »vor Ort«.  
»Doch nun ist es, wie es ist«, stellt sie sachlich fest. »Aktuell kann man in 
einer größeren Gruppe die Wanderstrecke nicht ablaufen! Sobald die 
Restaurants wieder öffnen dürfen, ist es natürlich prima, zu zweit oder in 
einer kleinen Gruppe, die Wanderung zu erleben.« 
Auch wenn wir leider derzeit auf Geselligkeit und Beisammensein mit guten 
Freunden und lieben Menschen verzichten müssen, bin ich doch ganz fest 
davon überzeugt, dass wir uns hoffentlich bald wieder persönlich begegnen 
und schöne Stunden miteinander verbringen dürfen«, zeigt sich Bettina 
Müller zuversichtlich.  
Auch in Zeiten der Corona-Pandemie, den Einschränkungen und Änderungen 
ist die Geschäftsstelle Alsdorf für ihre Kunden da. Wenn nicht persönlich von 
Angesicht zu Angesicht, so doch auf anderem Wege. 

Alsdorfs schöne 
Seiten entdecken

MIT FREUNDLICHER 

UNTERSTÜTZUNG:

Löffeltour

Gewoon erop uit - 

frisse lucht en een 

goed humeur

ALSDORFER

7 STATIONEN 
11 KILOMETER 
3 HÄPPCHEN 
1 GETRÄNK 
15,- EURO P.P.

WANDERN · ENTDECKEN · GENIESSEN

Einfach raus - 

frische Luft und 

gute Laune

EIN SCHÖNES 

WEIHNACHTS-  

GESCHENK Löffeltour
ALSDORFER



und besonders das Leben in Temple 
Bar. Ein lebhaftes Viertel mit viel 
Tourismus und tollen Pubs. Früher 
gab es dort überwiegend einfache 
Gerichte wie Suppen oder »Toastis« 
zu essen, erfahre ich.  
Als Teenager mit ersten Jobs, 
schnup perte John in die Gastrono-
mie hinein und wurde neugierig. 
Mit 17 Jahren wollte er mehr wis-
sen, den Beruf erlernen und auch 
andere Küchen erleben. Die erste 
Reise führte von der grünen Insel 
zuerst in die Niederlande nach 
Roermond und auch nach Vaals. 
In unterschiedlichen Hotelküchen 
sammelte er als Koch Erfahrun-

gen. Übrigens kann er seitdem auch 
Niederländisch sprechen und zeigte 
sich verwundert, dass die meisten 
hier im Aachener Raum es nicht kön-
nen, obwohl wir in der Grenzregion 
leben. 
2006 zog es ihn zurück nach Dublin 
und im Hotel »The Twelve«arbeitete 
er als Koch. Vier Jahre später zog es 
ihn wieder in unsere Grenzregion und 
diesmal blieb er.  
 
Es gefällt ihm hier. Mittlerweile lebt 
der 45-jährige im beschaulichen 
Loverich bei Baesweiler. Er ist Vater 
von drei Töchtern, die in der Grenzre-
gion leben. Wenn John Greene frei 
hat, sind Museumsbesuche und Lesen 
seine liebsten Freizeitbeschäftigun-
gen. Geschichte interessiert ihn sehr, 
besonders das historische Europa.  
 
Die Zusammenarbeit mit Boris Empt 
entstand 2015. Beide kennen sich seit 
20 Jahren und sie schmunzeln, als sie 
rückblickend über ihre gemeinsame 
Zeit zwischen Quellenhof und »Lust 
for Life« erzählen. Dass sie in Alsdorf 
zusammenarbeiten, gefällt ihnen.  
 
Arbeiten, wenn andere frei haben?! 
Für den Koch kein Problem, er habe 
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Keep it simple! In der 
Küche sind es oft die ein-
fachen Dinge, die der 
gebürtige Ire John Greene, 
gern mag: Stampfgemüse 
mit Gulasch, regionale 
Produkte wie Kartoffeln, 
Kohl oder Karotten und 
manchmal auch Brat-
wurst. »Mit denen kann 
man ganz einfach, lecke-
re Eintopfgerichte 
kochen«, schwärmt er. 
»Das schmeckt nach 
meiner Heimat – Irland.« 
Pure und besonders edle 
Zutaten wie Hummer 
oder eine Trüffel mag er. 
»Damit kannst du ein-
fach ein Essen zaubern. 
Simple, easy - Tasty 
Food.« 
 
Crossover in der Küche, 
ist Greene’s Devise. Er 
verknüpft traditionelle 
Speisen aus Deutsch-
land, Irland und den 
Niederlanden mit 
mediterranen Einflüs-
sen. Genießen kann 
man sie im Restaurant 

Eduard in Alsdorf. 
 

Seit 2015 / 2016 ist John Chef-
koch im Eduard in Alsdorf. 

Gemeinsam mit Geschäftsführer Boris 
Empt führen sie das beliebte Restau-
rant, das innerhalb des Museumkom-
plexes liegt. Wie der Koch von Irland, 

genauer gesagt von Dublin, Conne-
mara und Galway nach Alsdorf kam, 
erzählt er im Interview. 
 
Es ist Mitte Oktober und wir sitzen 
gemütlich in einer Ecke des Restau-
rants. An dem Morgen ist noch nicht 
viel los, aber dies kann sich schnell 
ändern. Wir unterhalten uns über das 
Kochen. Gut essen und mit Leiden-
schaft kochen liegt in der Familie, 
erzählt mir John. Überwiegend die 
traditionelle, deftige Küche Irlands 
kommt auf den Tisch. Johns Kind-
heitserinnerungen werden lebendig, 
wenn er über den Eintopf mit Karot-
ten, Kohl und Weißwurst erzählt. Die-
sen hat sein Opa zubereitet, genauso 
den leckeren Truthahnbraten.  
 
John Greene’s Leidenschaft zum 
Kochen erwachte in Galway und in 
Dublin. Mitte der 70er Jahre geboren, 
ist er hier aufgewachsen. Sehr leben-
dig beschreibt er das Leben in Gal-
way, den Trubel in der Metropole 
Dublin, die Gastfreundlichkeit der Iren 

»Irland ist meine Heimat, 

aber hier in der Region 

fühle ich mich zu Hause«

Hier noch ein 
Rezept zum 
Nachbacken. Ein 
traditionelles 

Irish Soda Bread - 
schnell, einfach und lecker: 
 
IRISH SODA BREAD 
250 gr Weizenmehl 

250 gr Vollkornmehl 

500 ml Buttermilch 

1 TL Salz 
1 TL brauner Zucker 

1 TL Natriumbicarbonat. 

 
Mische alle Zutaten in einer Schüssel 

und forme eine runde Teigkugel. Lege 

die Kugel auf ein mit Backpapier aus-

gelegtes Blech. Kugel über Kreuz ein-

schneiden. 
Bei 200° 60 Minuten im vorgeheizten 

Ofen backen. 
 
Das Brot hält sich bis zu 4 Tage in 

einem geschlosse-
nen Topf. 
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EVENTCATERING & RESTAURANT

durchgehend warme Küche

Restaurant Eduard 
Konrad-Adenauer-Allee 7 
52477 Alsdorf 
Ansprechpartner: Boris Empt 
Telefon: 02404 956 01 99 
info@restaurant-eduard.de

Öffnungszeiten: 
Mi + Do     11-22 Uhr 
Fr + Sa       11-23 Uhr 
Sonntag     11-21 Uhr 
Montag + Dienstag Ruhetag

es so gewählt. Die 
Arbeit in der Küche ver-
knüpft John Greene mit einem 
schönen Gefühl. »Seit 30 Jahren 
koche ich. It s my Passion.« sagt er 
entspannt.  
Gastronomie sei doch eine sehr sozia-
le Sache. Man tauscht sich unterein-
ander aus, geht in Interaktion mit 
dem Gast. Wenn es schmeckt, kann 
man die Leute glücklich machen. Ein 
schönes Gefühl, nicht zu vergessen, 
die interessanten Begegnungen mit 
bekannten Leuten, die in Restaurants, 
Bars, Hotels oder Szenevierteln wie 
Temple Bar oder in Galway stattfin-
den.  
Und schon sind wir wieder in Irland 
und beim Thema Musik. The Cranber-
ries, die Jungs von Boyzone und auch 
Sinéad O Connor liefen ihm einfach 
so über den Weg. Die Bands und 

Musiker der 80er und 90er waren 
schon toll, schwärmt John von der 
Vergangenheit. Insgesamt mag er 
Musik von Irish Folk über Klassik bis 
Hip-Hop. Als »Irishman« macht er lei-
der selbst keine Musik, aber: 
»Manchmal singe ich für mich bei der 
Arbeit.« 
 
Stress in der Küche? John Greene 
macht insgesamt einen sehr ent-
spannten Eindruck, selbst jetzt in 
schwierigen Zeiten. »Aber wenn es 
mal zwischen den Kochtöpfen richtig 

hektisch wird, dann singe ich«, 
sagt er und lacht. Und Boris 
Empt fügt hinzu. »Wenn wir 

John singen hören, wis-
sen wir alle im Ser-

vice Bescheid.« 
 
Die aktuelle 
Situation 
um Covid-19 

macht dem 
sympathischen 

Mann ein wenig 
Sorge. Alle Restau-

rants sind von den Auswirkungen 
sehr betroffen. Daher arbeiten auch 
sie zurzeit im Eduard nur mit einem 
kleinen Team, (zum Zeitpunkt des 
Interviews wusste er noch nicht, dass 
im November alle Restaurants schlie-
ßen mussten).  
 
Und dann zitiert John ein Sprichwort 
aus Irland: »We will find safty in each 
other shelter«. 
Bedeutet so viel wie: »Wenn wir 
zusammenhalten, schützen wir uns 
gegenseitig.« Das sei im Moment das 
Wichtigste, egal ob hier in Alsdorf 
oder in Dublin und er erzählt über 
seinen Bruder, der in Irland, im Ort 
Castlebare ebenfalls ein Restaurant 
»The Brewery Cup« führt. Teilweise 

war es mit Einschränkun-
gen geöffnet und bietet 
überwiegend einen Liefer-
service an. Ob er den 
erneuten Lockdown wirt-
schaftlich überlebt? Sein 
Bruder John wünscht es 
ihm sehr. 
 

Dann reden wir wieder über Irish Stew, 
ein traditionelles Eintopfgericht. »One 
Pot«, sagt John, kann man immer 
wieder variieren und schmeckt toll. 
Für die Winter- und Weihnachtszeit 
plant er seine Speisekarte, vielleicht 
saisonal mit einem Wild-Gulasch, 
Spätzle und natürlich darf ein gutes 
Schnitzel hier nicht fehlen. 
 
Wenn der gebürtige Ire an Weihnach-
ten denkt, gehört ein traditionell 
gefüllter Truthahn unbedingt auf den 
Tisch. Ein Festessen und sehr beliebt 
bei seiner Familie, erzählt er und 
beschreibt mir direkt die Füllung, die 
aus Champignons, Zwiebeln, Brot, 
Butter und weiteren Zutaten besteht. 
Da kriegt man doch gleich Appetit… 
 
Übrigens, traditionell wird Weihnach-
ten in Irland erst am 25. Dezember 
gefeiert. »Dann essen wir mit der 
Familie den ganzen Tag und starten 
schon kurz nach dem Frühstück. Na 
klar auch mit Whisky für die Männer 
und Sherry für die Damen.« 
 
Vermisst er Irland? Eigentlich nur den 
sehr schönen Strand bei Connemara, 
einem kleiner Ort an der Westküste 
Irlands, der am Atlantik liegt. Die 
Landschaft ist weitläufig, abwechs-
lungsreich, mit viel Natur, Gebirge, 
Fjorden und häufig sehr nass. Aber 
wenn die Sonne scheint, sei es traum-
haft. Ein wenig Strandfeeling habe er 
jetzt auch auf dem Museumsgelände 
und lacht.  
 
Und dann ist es auch schon wieder 
Zeit in die Küche zu gehen, denn die 
ersten Gäste nehmen Platz. Wie 
gesagt, das war Mitte Oktober. Kurz 
nach Bekanntgabe des »Lockdown-
Light« waren Boris Empt und John 
Greene geschockt, berichten sie. Für 
die gesamte Gastronomie eine 
schwierige Situation, auch im Hinblick 
auf das Weihnachtsgeschäft. Alterna-
tive bietet das Eduard einen Abhol-
und Lieferservice an. 
 
John Greene hat Verständnis für die 
Situation, gleichzeitig ist er traurig 
nicht in seiner Küche wie gewohnt zu 
arbeiten: »Wir stehen alle unter 
Druck, daher: »Be there for each 
other!« 

John Greene 

Simple, easy, tasty Food
Von Birgit Becker-Mannheims

Fotos links:  
Der Cousin von John Greene,  
Eoin O Shaughnessy, ist ein  
irischer Fotograf



Das Brauen von so genannten Sai-
sonbieren gehört für manche 
Brauereien zur firmentypischen 
Tradition. In manchen Landestei-
len oder Ländern sind solche Tra-
ditionen durchaus häufiger anzu-
treffen, in anderen weniger. So 
gibt es solche Saisonbiere neben 
den Standartbieren nur zu 
bestimmten Jahreszeiten - bei-
spielsweise Märzen oder Maibock 
- oder zu bestimmten Ereignissen 
wie das Oktoberfestbier. Etwa ab 
November sind in Getränkemärk-
ten, manchmal auch in Lebensmit-
telmärkten die ersten Winter- 
oder Weihnachtsbiere erhältlich. 
Mit etwa 5,5 Prozent Alkohol sind 
diese etwas stärker als das sonst 
übliche Bier (4,8 Prozent), zum Teil 
sind es dunklere Biere aufgrund 
eines höheren Malzanteils, ebenso 
gibt es hellere Sorten.  
 
Bayern ist aufgrund seiner hohen 
Brauereidichte und seiner Vielzahl 
verschiedenster Biere bekannt. So bot 
es sich an, für die Auswahl dieser vor-
weihnachtlichen Bierprobe aus-
schließlich Ausschau nach bayeri-
schen Bieren zu halten. Aufgrund des 
frühen Redaktionsschlusstermins für 
diese Dezemberausgabe des Stadtma-
gazins »undsonst?!« hat die hier 
beschriebene Winterbierprobe jedoch 

bereits im vorigen Winter 2019/2020 
mit den Bieren stattgefunden, die im 
Dezember 2019 in den Märkten ver-
fügbar waren. Die Auswahl wurde in 
einem hiesigen Getränkemarkt nach 
dem dort vorrätigen Angebot an 
bayerischen Winterbieren getroffen. 
Dabei fanden fünf verschiedene Biere 

den Weg in den Einkaufswagen. Eini-
ge davon sind mitunter auch in man-
chem Lebensmittelmarkt erhältlich. 
Ein weiteres »Festbier« wurde in 
einem Settericher Naturkostladen ent-
deckt. Somit standen sechs verschie-
dene Biere für diese Bierprobe zur 
Verfügung, alle nach dem Bayerischen 

Reinheitsgebot von 1518 gebraut.  
Hinzuweisen ist darauf, dass selbst-
verständlich die Geschmäcker ver-
schieden sind und somit jeder selbst 
herausfinden möge, welches Bier ihm 
oder ihr am besten mundet. Eine Em -
pfehlung wird folglich nicht gegeben.  

Leikeim  
Wintertraum 
Das Brauhaus Leikeim aus dem 
bayerisch-fränkischen Altenkunst-
adt wirbt mit dem Aufdruck 
»Traumhafter Biergenuss für die 
Winterzeit« für sein Produkt. Laut 
Brauerei ist es eine vollmundige 
Bierspezialität mit dem starken 
Körper und dem kräftig würzigen 
Duft von Spezialmalzen, samtig 
und warm im Nachtrunk. Das 
untergärige helle Export hat einen 
Alkoholgehalt von 5,4 % und 
neben dem leichten Malzaroma ist 
eine feinherbe Hopfennote zu 
schmecken. 
Die 1887 gegründete Brauerei ist 
konzernunabhängig und befindet 
sich seit fünf Generationen im 
Familienbesitz. Die Brauerfamilie 
legt Wert auf Ressourcenschonung, 
Umweltverträglichkeit, soziales 
Engagement und die Verwendung 
heimischer Rohstoffe.  
(www.leikeim.de)

Mönchshof  
Weihnachtsbier 
Im oberfränkischen Kulmbach wer-
den die Mönchshof Biere gebraut. 
Auf dem Flaschenetikett  preist der 
Weihnachtsmann das exklusiv nur 
zwischen Oktober und Dezember 
erhältliche Weihnachtsbier an. Die 
Brauerei beschreibt es als etwas 
dunkler in der Farbe mit einer 
dezenten Hopfennote und einem 
besonders feinen Malzaroma. Der 
Alkoholgehalt beträgt 5,6 %. 
Mit der ersten Klostergründung im 
Jahr 1349 wird in Kulmbach die 
Entstehung der dortigen Braukunst 
verbunden. Die heutige Kulmba-
cher Brauerei Aktien-Gesellschaft 
legt Wert auf die Verwendung 
regionaler Braugerste sowie des 
Hopfens aus dem bayerischen Hal-
lertau. (www.mönchshof.de)

Tucher  
Christkindlesmarkt 
Bier 
Ebenfalls zu den helleren Sorten 
gehört das speziell zum Christ-
kindlesmarkt im fränkischen Nürn-
berg/Fürth eingebraute Bier. Die 
Brauerei bezeichnet es als »fein-
würzige, bernsteinfarbene Spezia-
lität aus Deutschlands Weih-
nachtsstadt Nummer eins" sowie 
als vollmundig im Geschmack. 
Das untergärige Bier verfügt über 
einen Alkoholgehalt von 5,8 %.  
Die Nürnberger Traditions-Brauerei 
Tucher blickt auf eine fast 350-
jährige Geschichte zurück. 
(www.tucher.de) 

Winter- und Weihnachtsbiere 

VORWEIHNACHTLICHE BIERPROBE MIT BAYERISCHEN BIEREN 
Text und Fotos: Rolf Beckers



Hofbräu  
Winterzwickl 
Ein dunkles untergäriges Bier ist 
das naturtrübe Winterzwickl des 
Münchener Hofbräus. Die Brauerei 
beschreibt es als »harmonisch kräf-
tig, mit leichten Anklängen von 
Karamell und Schokolade und 
einer dezenten Malznote«. Der 
Alkoholgehalt beträgt 5,5 %. 
Da seinem Hofstaat seinerzeit das 
in München gebraute Bier nicht 
schmeckte, gründete Wilhelm V., 
Herzog von Bayern, 1589 das Hof-
bräuhaus. Es ist in München eine 
von zwei noch in bayerischer 
Hand verbliebenen Traditions-
brauereien.  
(www.hofbraeuhaus.com) 

Rieden-
burger  
Festbier 
Im niederbaye-
rischen Alt-
mühltal west-
lich von Kel-
heim befindet 

sich das Riedenburger Brauhaus. 
Auf dem Etikett preist der Weih-
nachtsmann das dunkle unfiltrierte 
Festbier mit einem Alkoholgehalt 
von 5,5 % an. Alle Zutaten stam-
men aus ökologischem Landbau 
(Bioland), das Wasser aus eigenem 
artesischen Brunnen der Brauerei. 
Die Brauerei wurde im Jahr 1866 
gegründet und befindet sich in 5. 
Generation im Familienbesitz der 
Familie Krieger. Seit 1994 wird zu  
100 % nach ökologischen Richtlini-

en gebraut. Es besteht eine 
Kooperation mit der 
Benediktinerabtei 
Plankstetten. Der Ver-
trieb geschieht über 
den Naturkosthandel 
und ausgewähltem 
Fachhandel. 
(www.riedenbur-

ger.de) 
 

  PROST  

...und wohl bekomms 

wünscht die undsonst?!  

Redaktion.  

Altenmünster  
Winterbier, dunkel 
In Marktoberdorf im Landkreis 
Ostallgäu beheimatet ist das All-
gäuer Brauhaus, das 2003 die 
Altenmünster Brauer Biere über-
nommen hat, deren Historie bis in 
das Jahr 1453 zurück reicht. Das 
Allgäuer Brauhaus ist ein Unter-
nehmen der Radeberger Gruppe, 
die zur Dr. August Oetker KG 
gehört.  
Das für die kalte Jahreszeit gebrau-
te untergärige Winterbier wird in 
der Brauerei typischen Bügelrelief-
flasche vertrieben. Die Brauerei 
beschreibt hierfür einen »intensi-
ven, ausgewogenen Charakter mit 
weichen Karamellnoten, reifen 
Beerenaromen und leichter Malz-
süße«. Der Alkoholgehalt beträgt 
5,5 %. 
(www.altenmuenster- 
brauerbier.de) 
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Am späten Nachmittag, kurz vor 
der Dämmerung, hört der Schnee-
fall auf, und dann sind sie plötzlich 
da, die schönen Silvesterkläuse. Bei 
ihrem Anblick versteht man, wes-
halb sie ihre prächtige Tracht und 
besonders ihre aufwendig gestalte-
ten Kopfbedeckungen dem Schnee 
und Wind der vorigen Stunden 
nicht aussetzen wollten. Doch nun 
steht eine Gruppe von sechs Kläu-
sen vor einem Haus, hüpft und 
dreht sich, damit die schweren 
Glocken an ihren Körpern laut 
genug scheppern und krachen, hält 
inne und beginnt vor den heraus-
getretenen Hausbewohnern mit 
ihrem seltsamen, mehrtonig 
gesummten und gejodelten 
Gesang. Später werden sie in 
einer Reihe weiterziehen, hin-
ein in die anbrechende 
Nacht. So endet mein Tag 
gut, nachdem er recht auf-
regend und mühsam 
begonnen hatte. 
 
Da eine Unterkunft in der 
Schweiz eine kostspielige 
Angelegenheit ist, hatte 
ich mir im Nachbarland 
Österreich ein Zimmer 
genommen, um von dort 
frühmorgens Richtung 
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Silvesterkläuse
Wo das Jahr zweimal endet - von schönen und von wüsten Kläusen

Schweiz aufzubrechen. Dass dann an 
diesem Morgen eines 13. Januars der 
schlimmste Wintereinbruch des Jah-
ren über einem hereinbrach machte 
die Fahrt zu einem riskanten Erlebnis.  
Mein Ziel war die Gemeinde Urnäsch 
im Kanton Appenzell, dort sind am 
13.Januar die Silvesterkläuse unter-
wegs. Silvester und 13. Januar, wie 

passt das denn zusammen? 
 

Beginnen wir mit den alten 
Römern und Julius Cäsar. Da 
damals wohl das 
Bedürfnis 

bestand, die bislang existierenden 
Kalender genauer und so das Jahr mit 
seinen Aufgaben planbarer zu 
machen, wurde unter seiner Herr-
schaft im Jahre 45 v.Chr. der Kalender 
reformiert. Alle vier Jahre gab es ein 
Schaltjahr, und auch wenn später Kai-
ser Augustus noch etwas daran korri-
gierte, so wurde der Kalender fortan 
der julianische Kalender 
genannt.  
1582 

nahm sich ein anderer mächtiger 
Mann, Papst Gregor VIII, diesen 
Kalender vor und passte ihn durch 
das Auslassen von drei Schalttagen 
innerhalb von 400 Jahren dem Son-
nenjahr mit seinen Jahreszeiten an. 
Auch wurden der Genauigkeit halber 
im Jahr der Kalenderreform einige 
Tage ausgelassen, so folgte auf den 
4. der 15. Oktober 1582. 
Diese Zeitrechnung nach dem nun 
gregorianisch genannten Kalender 
wurde in protestantischen Gegenden 

lange Zeit nicht angenommen, 
von einem Papst wollte man 

sich nichts vorschreiben las-
sen! Und so blieb im Schwei-
zer Kanton Appenzell auch 
nach der Einführung des 
neuen Kalenders immer noch 

das alte Datum des Jahres-
wechsels bestehen. 
So kam es, dass man bis zum heuti-
gen Tag im Appenzelleiland - und 

hier vornehmlich in 
Urnäsch und 

den umlie-
genden 
Dörfern - 
den Jah-
reswech-
sel zwei 

Mal feiert: Am 
31. Dezember, und 

dann noch einmal wie früher 
am 13. Januar des neuen Jahres, 

am sogenannten alten Silvester. 
 
Als ich den Ort Urnäsch gegen acht 
Uhr am Morgen erreiche, sind trotz 

des eisigen Wetters schon einige 
Klausen-Gruppen unterwegs. Vergeb-
lich halte ich nach den schönen Klau-
sen Ausschau, jenen prächtig erschei-
nenden Wesen, wie ich sie aus mei-
nen Büchern kenne. Diese hier sind in 
Laub, Stroh, Baumrinde, Geäst, Tan-
nengrün und andere pflanzliche 
Materialien gekleidet und wirken wild 
und urig. In den Mündern ihrer Papp-
maché-Masken stecken Zähne von 
Rindern,Schweinen und auch ganze 
Knochenteile. Furchterregend und 
bizarr gehören diese Naturwesen in 
der Welt der Silvesterkläuse zur Grup-
pe der »wüschten (wüeschti) 
Chläus«.  
 
Solch eine Gruppe, hier »Schuppel« 
genannt, besteht immer aus sechs bis 
acht Kläusen, allesamt werden von 
Männern dargestellt. Wer nun fragt, 
weshalb auch bei diesem Brauch wie-
der mal keine Frauen mitmachen, so 
mag das auch (aber nicht nur) am 
Gewicht der den ganzen Tag lang 
mitgeführten Glocken liegen, das gut 
und gerne 20 bis 30 Kilo ausmachen 
kann. Vier bis sechs Kläuse tragen an 
einem über die Schulter geführten 
Strick eine große Sennenschelle mit 
sich, das sind die »Mannevölcher«, 
die Vertreter des männlichen 
Geschlechts, auch »Schelli« genannt. 
Die beiden verbleibenden Mitglieder 
der Gruppe, in Frauenkleidung die 
weibliche Seite darstellend, tragen an 
einem breiten, an Hosenträger erin-
nernden  Ledergeschirr meist drei-
zehn runde Glocken (Rollen) am 
Oberkörper, die an weibliche Brüste 
erinnern mögen. Sie werden »Rolle-
wiiber« oder kurz »Rolli« genannt, 
und eine schreitet der Gruppe beim 
Weitergehen voraus ((»Vorrolli«), die 
zweite hinterher (»Nachrolli/Noerolli«). 
(Lesen Sie weiter auf Seite 28) 
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Eine weitere Kläusen-Variante sind 
die Spasskläuse, die ihre Runden ein-
fach gewandet wie Bauern oder 
andere ländliche Arbeiter drehen, 
Kopftuch, Hut oder Zipfelmütze tra-
gen und Gerätschaften mitführen. 
Seit den 1980er Jahren stellen sie so 
etwas wie eine Lightversion des Brau-
ches dar. Auch sie tragen - wie alle 
Silvesterkläuse - Masken, oder wie sie 
hier genannt werden »Larven«.  
 
Doch die beeindruckendsten Erschei-
nungen in diesem Kläusen-Universum 
sind die sogenannten »schöni 
Chläus«. Und die haben ihren Auftritt, 
als am späteren Nachmittag der 
Schneefall nachlässt. Wie die vorher 
beschriebenen Schuppel kommen 
auch sie in einer Reihe daher: Vorweg 
ein Vorrolli in farbenfroher Frauen-
tracht, vor dem Gesicht eine lächeln-
de Frauenmaske aus Wachs, in deren 
Mundwinkel ein weisses Blümchen 
steckt. Es folgen die vier Schellen-

Die wilden Naturkostüme beherrschen 
an diesem Tag die Szene in den Dör-
fern und im Tal bei Urnäsch, was wohl 
vor allem dem Wetter geschuldet ist. 
 
Bald erkennt man zwischen den 
Naturkläusen Unterschiede: Da gibt 
es die oben beschriebenen wüsten 
Gestalten, und dann auch andere, 
zwar auch in Naturmaterialien geklei-
dete, aber weniger wild kostümierte 
Klauswesen, bei denen das Tannenge-
wand fein ordentlich und kunstvoll 
arrangiert ist und die Masken in 
Geduldsarbeit aus Tannenzapfen-
schuppen gestaltet sind. Ihre Kopfbe-
deckungen, Hauben genannt, sind 
ebenso mit Naturmaterialien deko-
riert. Das sind die sogenannten 
»Schö-Wüeschte«, die Natur-oder 
Waldlkläuse. Hier tragen die »Schelli« 
auf Brust und Rücken je eine große, 
abstehende Sennenschelle, so wie es 
auch die noch nicht aufgetretenen 
schönen Kläuse tun. 

kläuse mit ihren auf Brust und Rük-
ken getragenen riesigen Schellen. Sie 
tragen leuchtend bunte Jacken und 
Bundhosen aus Samt, und ihre Larven 
aus Leder sind von einem dunklen 
Bart umrahmt. Den Abschluss bildet 
das zweite Rollenweib, in dessen Mund 
ein blaues Papierblümchen steckt. Es 
gibt, wie der Leser sehen kann, viele 
feine Details bei der Gestaltung der 
Appenzeller Silvesterkläuse. 
 
Doch das Außergewöhnlichste spielt 
sich auf den Köpfen der schönen 
Kläuse ab. Auf den Köpfen der Rollis 
thronen beeindruckend große Hau-
ben-Aufbauten, die die Bühne bieten 
für Miniaturszenen aus dem bäuerli-
chen Alltag und andere Ereignisse. 
Glasperlen, bunte Zierbänder, Silber-
papier und anderer Zierrat verleihen 
diesen Hauben einen prächtigen 
Glanz. Die ebenso verzierten »Huet« 
der Schelli sind flacher, breitrandiger, 
rechteckig und bilden den Schauplatz 

für ganze Landschaften und ebenso 
für Szenen aus dem Landleben, dem 
Brauchtum, dem Handwerk. All die 
kleinen Holzfiguren und Szenerien 
wurden in langer und liebevoller 
Heimarbeit von Hand hergestellt. 
 
Am Nachmittag sind immer mehr 
Schuppel im verschneiten Tal unter-
wegs. Im Gänsemarsch sehen sie zu 
Höfen und Häusern, bilden davor 
einen Kreis, lärmen mit ihren Glocken, 
bei die Hausbewohner vor die Tür tre-
ten und stimmen dann ihren wunder-
samen mehrstimmigen Gesang an, 
der an Obertonmusik erinnert und 
»Zäuerli« genannt wird. Selbst die 
verwegensten, wildesten Gestalten 
lassen dabei ihre Stimmen mit Hinga-
be und Konzentration zusammen-
schmelzen, manchmal vom kurzen 
Aufheulen wie von einem Hund im 
Schneesturm unterbrochen. Drei bis 
vier Zäuerli werden geboten, jeweils 
durch erneutes Glockenlärmen unter-



brochen. Danach werden den Kläusen Getränke 
angeboten, die sie, ohne ihre Larven abzuneh-
men, mittels eines »Schluuchs« zu sich nehmen. 
Nach dem Empfang eines Geldgeschenks und 
guten Wünschen für das neue Jahr zieht der 
Schuppel in einer Reihe weiter. 
 
So phantastisch und pittoresk der Brauch heute 
wirkt, so wild und unbeliebt muss er in früheren 
Zeiten gewesen sein. Damals sollen die Kläuse - 
wie ihr Name schon vermuten lässt - zum Niko-
laustag um den sechsten Dezember als nächtliche 
Spukgestalten und als Bettelkläuse ihr oft wildes 
Unwesen getrieben haben. Das passte vielen nicht 
in der besinnlichen Vorweihnachtszeit. Man ver-
mutet, dass darum der Auftritt der »Nikoläuse« auf 
die Tage nach dem Weihnachtsfest verlegt wurde, 
bis er sich auf den letzten Tag des Jahren einpen-
delte. Und einen letzten Tag des Jahres gibt es im 
protestantischen Appenzeller Land ja zweimal. 
So geduldet hat der Brauch überlebt und zeigt 
sich heute gezähmt aber wunderschön. 
 
Als ich in der Dunkelheit an die bevorstehende 
Rückfahrt denken muss, herrscht trotz nun ange-

reister Zuschauer eine verzauberte Stimmung.  
Die in der Januarnacht weiß-bläulich leuchten-
den, weiten Hänge, hier und da verstreut die Fen-
ster mit ihrem warmen Licht, die vielstimmigen, 
unterschiedlich nah und fern gejodelten Zäuerli, 
von denen die Nachtluft voll ist, und von allen 
Seiten das Scheppern der schweren Glocken und 
die nun mit vielen Lämpchen illuminierten Hau-
ben und Huet der Silvesterkläuse…es ist eine 
märchenhafte, irgendwie feierliche Atmos phäre… 
und wie zehn Heiligabende auf einmal. 
 
Literatur: 
• Das Jahr der Schweiz in Fest und Brauch 

Artemis Verlag Zürich und München · 1981 
 
• Albert Bärtsch, Schweizer Feste und  

Bräuche 2009 
 
• Werner Mezger, Sankt Nikolaus zwischen Kult und 

Klamauk · Schwabenverlag AG,  
Ostfildern · 1993 

 
• Silvesterkläuse-Glöckler-Klausjäger 
   Ernst Hohl Stiftung · Appenzell · 2015 
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Die Mitglieder der Prinzengarde 
hatten im Sommer auf ihrer Jahres-
hauptversammlung erst einmal 
beschlossen, den Karneval für die 
kommende Session noch nicht 
abzusagen.  
 
»Aufgrund der Corona-Pandemie 
wird er zwar nicht wie gewohnt 
stattfinden, dafür will sich der Ver-
ein aber Alternativen einfallen las-
sen, denn die Prinzengarde ist und 
bleibt karnevalsverrückt«, sagt 
Kommandant Hans Peters. 
 
Deshalb wurden die Planungen für 
die Session 2020/21 auch erst einmal 
so gestaltet, als wenn der Karneval 
stattfinden wird. Dafür hatte sich der 
Verein auch auf ein passendes Motto 
verständigt: Maskenball.  
Dazu merkt Peters aber direkt an: 
»Wir wollen uns nicht über die Opfer 
der Pandemie lustig machen, aber es 

passt kein anderes Motto so in die 
jetzige Zeit wie dieses.« Der Kom-
mandant und seine Mitglieder orien-
tieren sich dabei allerdings durchaus 
an den aktuellen Entwicklungen und 
Begebenheiten und beurteilen diese 
realistisch.  
 
Ihnen ist klar, dass es zu den momen-
tanen Voraussetzungen nicht möglich 
ist, einen wirtschaftlich lohnenswer-
ten und vor allem zwanglosen, atmo-
sphärischen Karneval zu feiern. 
Ende Oktober, mit den Auswirkungen 
und der weiteren Entwicklung in der 
Pandemie konfrontiert, traf sich kurz-
fristig der Vorstand der Prinzengarde 
Alsdorf und entschied: Zusammen-
künfte wird es in der kommenden 
Session doch nicht geben, aber den 
Menschen ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern, ist ein Herzenswunsch eines 
jeden Karnevalisten, so Frederick 
Rybacki. Der Sitzungsmoderator der 

Gerd Rybacki

Günther  
Forstenaichner

Robert Baumanns

Christian Heinen

Hans Peters

Hardy Königs

Sebastian Horbach

Olaf Ptak

Prinzengarde Alsdorf 
Sitzungen nein 
Karneval ja, aber 
anders  
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Prinzengarde bestätigt damit, dass 
der Sitzungskarneval nun auch offi-
ziell abgesagt wurde. 
 
»Aber, Karneval fällt insgesamt nicht 
aus. Diese Zeit wird nur anders. Bei 
schöner Musik kann man auch zu 
Hause für sich schunkeln«, sagt er. 
»Wir werden uns einiges einfallen 
lassen«, schwärmt der Moderator 
und Medienmensch. 
»Facebook, Instagram, Youtube, Live-
streams und auch unserer Internetsei-
te - wir versuchen alles Mediale mög-
lich zu machen, möchten einiges 
anbieten, und wenn es nur Kleinigkei-
ten sind.« 
 

Aktuell werden Ideen entwickelt und 
das Motto »Maskenball« sei ein viel-
fältiges. »Der Mund-und Nasenschutz 
gehört schon zu unserem Alltag aber 
in erster Linie ist unser Motto in 
Anlehnung an den Karneval in Vene-
dig und der Baseler Fastnacht zu 
sehen.«  
 
»Karneval trägt man im Herzen«, und 
weil in dieser Session alles anders ist, 
werden wir mit unseren kreativen 
Alternativen die Menschen unterhal-
ten.« Einige Konzepte habe man 
bereits in der Schublade und sollte es 
wieder mehr Möglichkeiten geben, 
werde die Prinzengarde Angebote 
machen. 
 

Bei der Jahreshauptversammlung standen in diesem Jahr  
auch Neuwahlen an. Konkret gab es nur auf einer Position eine 
Änderung: Jürgen Baumanns trat nach mehr als 20 Jahren als 
Schatzmeister nicht mehr für dieses Amt an, ihn beerbt Christi-
an Heinen. Kommandant Hans Peters bedankte sich bei Bau-
manns für das jahrzehntelange Engagement und die gute 
finanzielle Führung des Vereins.  
 
Sein Nachfolger trat angesichts der abzusehenden Einbußen 
aufgrund der Corona-Pandemie erst einmal auf die Kosten-
bremse. »Alles, was keine Kosten verursacht, kann geplant 
und überlegt werden«, sagte der frisch gewählte Schatzmei-
ster, »darüber hinaus sind wir erstmal zurückhaltend.« 
 
Die weiteren Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands 
bleiben auch nach der Wahl die gleichen: Hans Peters, Kom-
mandant; Olaf Ptak, stellv. Kommandant; Robert Baumanns, 
Geschäftsführer; Frederik Rybacki, Moderator. Der erweiterte 
Vorstand besteht aus Lisa Königs (Allerlei), Toni Klein (Bau-
gruppe), Hubert Frings (Elferratstheater), Sebastian Horbach 
(Fanfarenzug), Friedhelm Ibowski (Gardekorps), Gerd Rybacki 
(Gardöre), Harald Mennicken (Karnical), Hardy Königs  
(Traditionskorps), Michael Müller (Uniformbeauftragter).
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»Kultur ist wichtig, besonders in 
Krisenzeiten – aber die Gesundheit 
geht vor. «Dachten wir noch alle 
Anfang des Jahres, Komparsen in 
einem Science-Fiction-Thriller zu 
sein, holte uns die Realität spätes -
tens beim »Lockdown« ein. 
Systemrelevanz stand im Vorder-
grund. Mit der Zeit merkten viele, 
es fehlt etwas: Kultur - mal ein 
Konzert besuchen, ins Theater oder 
einfach ins Kino gehen. 
 
Der Kulturgemeinde Alsdorf blieb, wie 
allen anderen Kulturschaffenden 
auch, im Frühjahr keine andere Wahl, 
als alle geplante Veranstaltungen 
abzusagen. Vier an der Zahl, drei Pro-
duktionen des Grenzlandtheaters 
Aachen und ein Stück des beliebten 
Heimattheaters Aachen sollten in Als-
dorf präsentiert werden. Der Verein 
reagierte auf die Pandemie und ihre 
Auswirkungen die, die gesamte Kul-
tur- und Veranstaltungsbranche in 
diesem Jahr weltweit veränderte. 
 
Die treue Schar der über 900 Abon-

Der ADAC Nordrhein warnt ange-
sichts überfüllter Schulbusse in 
zahlreichen Städten NRWs vor 
noch mehr Elterntaxis im Herbst 
und Winter. »Schon vor Corona 
waren Busse gerade zum Schulstart 
am Morgen überlastet und es gab 
Beschwerden. Die Situation hat 
sich leider nochmal verschlimmert. 
Dicht an dicht bei häufig schlechter 
Luft fühlen sich viele Kinder trotz 
Maske im Bus unwohl«, kritisiert 
Prof. Dr. Roman Suthold vom ADAC 
Nordrhein. Weil wetterbedingt 
weniger Kinder das Fahrrad nutzen, 
wird es in den Bussen noch enger 
als in den vergangenen Monaten. 
 
Besorgte Eltern fahren ihre Kinder 
deshalb vermehrt wieder mit dem 
Auto bis zur Schule. Auch die Polizei 
bestätigt vielerorts einen stärkeren 
Trend zum Elterntaxi. »Der Hol- und 
Bringverkehr direkt vor der Schule 
gefährdet die Sicherheit der Kinder 
und sorgt für Chaos. Das Auto darf 
aufgrund von Corona und vollen 
Schulbussen auf keinen Fall zum 
Standard für den Schulweg werden«, 
sagt Verkehrsexperte Suthold. 
 
Inzwischen setzen Kommunen und 
Städte zunehmend mehr Busse für 
den Schulverkehr ein als vor der 
Coronakrise. »Das deckt aber noch 
nicht den aktuellen Bedarf. Für eine 
ausreichende Anzahl an Fahrzeugen 
fehlen oft die finanziellen Mittel«, 
betont Suthold. Dass die NRW-Lan-
desregierung ihr Schulbus-Förderpro-
gramm nun verlängert hat, ist aus 

Sicht des ADAC Nordrhein daher die 
richtige Botschaft. Fördermittel zur 
Organisation zusätzlicher Busse in 
Höhe von 13,5 Millionen Euro, die 
eigentlich bis zu den Herbstferien gel-
ten sollten, wurden noch nicht aufge-
braucht. Sie können laut Verkehrsmi-
nisterium nun bis zum Jahresende 
abgerufen werden. Das Problem: »Die 
Antragstellung und Beschaffung der 
Busse dauert in der Regel mehrere 
Monate. Das ist zu lange, um die aku-
ten Probleme zu lösen«, bemängelt 
Suthold. »Es macht deshalb Sinn, 
auch über weitere Kooperationen mit 
privaten Reisebusunternehmen nach-
zudenken, die coronabedingt momen-
tan nicht ausgelastet sind«, schlägt 
der Verkehrsexperte vor. 
 
Wenn Kinder für den Schulweg auf 
das Auto angewiesen sind, rät der 
ADAC Nordrhein den Eltern, zumin-
dest nicht direkt vorm Schuleingang 
zu halten. Der ADAC unterstützt Schu-
len, Städte und Gemeinden bei der 
Einrichtung von schulnahen Hol- und 
Bringzonen. Dabei handelt es sich um 
einen Seitenstreifen an der Straße, 
auf dem zu bestimmten Zeiten nie-
mand parken darf. Hier können Eltern 
ihre Kinder sicher absetzen. Die soge-
nannten „Elternhaltestellen“ sollten 
mindestens 250 Meter vom Schulein-
gang entfernt sein. Die Kosten für die 
Beschilderung übernimmt der ADAC 
(Kontakt: vku@nrh.adac.de). 
 
Einen kostenlosen »ADAC  
Schulweg-Ratgeber« gibt es unter 
www.adac.de 

nenten nahm die Absage im Frühjahr 
überwiegend gelassen, berichtet 
Edith Cohnen von der Kulturgemein-
de. Unzählige Telefonate habe sie 
geführt und meist waren die Theater-
liebhaber sehr freundlich, hatten Ver-
ständnis und regierten relaxed. 
Obwohl der Sommer sich recht positiv 
entwickelte und meist im Freien 
schon hier und da wieder einzelne 
kulturelle Veranstaltungen stattfan-
den, entstand der Eindruck, auch kul-
turell geht es wieder aufwärts.  
Die Abo-Spielzeit der Kulturgemeinde 
Alsdorf startet üblicherweise im 
Herbst und endet im Sommer. Im Pro-
gramm: Drama, Komödie, Kammer-
spiel, Musical oder Mundartstücke. So 
stellten sich alle die Frage:  
Aber wie wird es in den Herbst- und 
Wintermonaten sein, wenn Veranstal-
tungen drinnen stattfinden?  
 
»Gerade im Hinblick auf das Durch-
schnittsalter unserer Abonnenten, 
stand bei unserer Vorstandssitzung 
fest, ebenfalls die beginnende Spiel-
zeit im Herbst abzusagen. Ausschlag-

Kulturgemeinde Als 
Abgesagte Spielzeit in 
ABONNENTEN REAGIEREN GEL  

Überfüllte Schulbusse 
und viele Elterntaxis 
unterwegs

Von Birgit Becker-Mannheims

Auch wenn zunehmend mehr Busse für den Schulverkehr eingesetzt werden 
als vor der Coronakrise, deckt das nicht den Bedarf. Besorgte Eltern fahren 
ihre Kinder lieber mit dem Auto. Das birgt große Gefahren.
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gebend für unsere Entscheidung war 
die Verantwortung für unsere Gäste 
und unsere aktiven Mitglieder, die 
alle ehrenamtlich bei den Veranstal-
tungen mithelfen. Gesundheit geht 
vor,« berichtet Erdmann Löven im 
Interview. Der Geschäftsführer der 
Kulturgemeinde Alsdorf fügt dann 
noch hinzu: »Unsere Veranstaltungen 
finden überwiegend in der Stadthalle 
Alsdorf statt. Bei aller Planung unter 
Berücksichtigung des aktuellen Hygiene -
konzeptes ist ein 100%iger Schutz 
nicht zu gewährleisten. Das sollte 
jedem bewusst sein.« 
 
Trotzdem fanden es die Mitglieder 
der Kulturgemeinde wichtig, ein kul-
turelles Angebot anzubieten, wenn 
auch in abgespeckter Form. So ent-
stand die Idee zum C-ABO. 
Zum Glück ist die Situation für den 
Verein nicht dramatisch, bestätigt der 
Geschäftsführer. Man lebe schließlich 
nicht davon. Für alle ist das ein 
ehrenamtliche Engagement bei der 
Kulturgemeinde. »Der Verein finan-
ziert sich über die verkauften Abos 

und macht keinen Profit. Die Einnah-
men decken meist die Kosten für die 
Produktionen und Hallenmiete. Die 
finanziellen Auswirkungen der Coro-
na-Krise sieht bei zahlreichen Schau-
spielern und Künstler schon anders 
aus.«  
 
Kultur zum fairen Preis und nicht  
elitär, war schon immer die Intention 
des fast 75-jährigen Vereins. 
 
Mit dem Angebot »Kleines C-Abo« 
blickt die Kulturgemeinde Alsdorf auf-
grund der aktuellen Situation trotz-
dem positiv in die Zukunft und startet 
ihre neue Spielzeit erst im Januar 
2021. »Somit konnten die Abonnen-
ten wählen, ob sie eine Gutschrift der 
ausgefallenen Theaterabende zurück-
erstattet erhalten oder mit dem 
neuen C-Abo verrechnen möchten, 
das mit einem Preis von 90 Euro für 
sechs Veranstaltungen recht günstig 
daherkommt,« sagt Edith Cohnen, die 
für die gesamte Abonnement-Abwick-
lung verantwortlich ist. 
 

»Allerdings können wir auch im Janu-
ar nicht garantieren ob wir wieder 
Kultur in der Stadthalle genießen 
können. Das hängt vom Verlauf und 
der Entwicklung der Pandemie ab.« 
 
In diesem Zusammenhang ist es für 
beide Vereinsmitglieder verständlich, 
wenn Theaterfreunde ihr Abo nicht 
fortsetzen, zum Beispiel aufgrund 
ihrer gesundheitlichen Situation oder 
des Alters. Insgesamt zeigte die Mehr-
heit aber viel Empathie für die kultu-
relle Situation und freut sich, dass es 
weitergeht. »Die Leute möchten ein-
fach ins Theater gehen und kulturelle 
Veranstaltungen erleben!«  
Übrigens kommen nicht nur Abonnen-
ten in den Theatergenuss. Zu jeder 
Veranstaltung können auch Tickets im 
Vorverkauf oder an der Abendkasse 
gekauft werden. 
 
Seit September steht der neue Spiel-
plan für 2021 fest. Im Programm sind 
ein Musical und vier Theaterauffüh-
rungen des Grenzlandtheaters 
Aachen und ein Mundartstück des 
Aachener Heimattheaters. Im Vorfeld 
wurden dazu ausführliche Gespräche 
mit dem Intendanten des Grenzland-
theaters geführt. Zu erwähnen ist, 
dass sich aufgrund der Hygienemaß-
nahmen für alle die Rahmenbedin-
gungen geändert haben, auch für das 
gesamte Theaterensemble. 
 
An den jeweiligen Spieltagen der Kul-
turgemeinde, wie gewohnt ist es der 
Montag und Dienstag, wird es auf-
grund von Corona keine voll besetzte 
Stadthalle Alsdorf geben. Stand Okto-
ber war die Zahl der Zuschauer auf 
220 bis 240 Personen begrenzt, die 
immer zu zweit, aus einem Haushalt 
kommend, an einem Bistrotisch sitzen 
dürfen, wenig später waren nur noch 
knapp über 120 Zuschauer möglich.  
Zum Vergleich: Normalerweise kann 
die Kulturgemeinde im Schnitt 400 bis 
450 Zuschauer pro Abend begrüßen.  
 
»Auf jeden Fall soll Alsdorf nicht auf 
Kultur verzichten, dazu leisten wir 
einen Beitrag.« Unabhängig von den 
Abo-Veranstaltungen freut sich die 
Kulturgemeinde auf einen entspann-
ten Theaterabend mit Ben Ossen und 
»Der Kontrabass«, wenn Veranstal-
tungen wieder erlaubt sind. 



Typisch Herbst! Regen, Sturm, sin-
kende Temperaturen und steigende 
Preise für Strom und Gas. Wie auch 
Sie ganz sicher zu niedrigeren Prei-
sen einkaufen können, erfahren Sie 
in diesem Beitrag. Doch vorab 
betrachten wir den Zweifel: Was ist 
mit Pleiten, Pech und Pannen? 
 
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 
besser 
Die bekannteste Pleite ist wohl die 
von „Teldafax“. Als Werbepartner des 
Fußball-Bundesligisten Bayer Leverku-
sen machte dieses Unternehmen 
schon vor mehr als zehn Jahren auf 
sich aufmerksam. Viele vertrauten 
den Versprechungen von preisgünsti-
gen Lieferungen und leisteten Voraus-
zahlungen von teilweise mehr als 
tausend Euro. Im Juni 2011 stellte das 
Unternehmen dann Insolvenzantrag. 
750.000 Kunden waren betroffen. Bei 
„Flexstrom“ waren es zwei Jahre 
später sogar 835.000 Betroffene. Ein 
Großteil der Vorauszahlungen ging 
durch die Insolvenzen verloren. 
Bedauerlich für jeden einzelnen, aber 
auch fahrlässig von jedem einzelnen.  
Denn diese Pleiten kamen nicht über-
raschend. Kein Unternehmen kann 
dauerhaft günstiger verkaufen als es 
selbst einkauft. Dass die Kosten hier 
höher lagen als die Einnahmen, konn-
te jeder sehen, der es sehen wollte. In 
einer ganzen Reihe von Veröffentli-
chungen (z.B. Stiftung Warentest, 
Handelsblatt) wurde frühzeitig vor 
diesen Verträgen gewarnt. Doch am 
Ende haben viele diese Warnung 

übersehen oder ignoriert. 
Es gibt auch seriöse Angebote 
Ein paar schwarze Schafe haben in 
der Vergangenheit für Verunsicherung 
gesorgt. Dabei gibt es auch und gera-
de in diesen Zeiten eine Reihe siche-
rer und seriöser Anbieter, mit denen 
der Durchschnittshaushalt mehrere 
hundert Euro im Jahr einsparen kann. 
Um diese guten Angebote zu finden, 
sollten Sie vor allem folgende Aspek-
te berücksichtigen: 
• Vertrauen Sie nicht blind einem 

Werbeversprechen, sondern lassen 
sie sich ein konkretes Angebot 
erstellen, das sie anschließend prü-
fen. Auch und besonders das Klein-
gedruckte. 

• Schauen Sie sich das Unternehmen 
genauer an. Wem gehört es? Wie 
lange ist es bereits in diesem Markt 
tätig? Wie sehen seine AGBs aus?  

• Seien Sie skeptisch beim Umgang 
mit Vergleichsportalen. Diese zeigen 
weder ein vollständiges Bild noch 
sind alle gemachten Angaben aktu-
ell, Missverständnisse nicht selten. 

• Je niedriger der angebotene Preis 
ist, desto sorgfältiger sollten Sie 
prüfen. 

• Jagen Sie vorsichtshalber nicht dem 
kleinsten Preis hinterher. 

 
Nach gründlicher Sichtung des Mark-
tes und gewissenhafter Prüfung meh-
rerer Angebote werden auch Sie ganz 
sicher das für Sie passende finden. 
Dann können auch Sie endlich den 
Wechselschritt machen, über den Sie 
schon lange nachdenken. 

Die Deutschen Duathlon-Meister-
schaften über die Mitteldistanz für 
Altersklassenathleten und Profis 
werden im kommenden Jahr in Als-
dorf stattfinden. Am 15. August 
2021 finden beim Powerman Als-
dorf zum fünften Mal die Deut-
schen Meisterschaften im Duathlon 
über die Distanz, 10 Kilometer Lau-
fen, 60 Kilometer Radfahren und 
10 Kilometer Laufen, statt. Für die 
Jedermann-Strecke bietet der 
Marathon-Club Eschweiler die sehr 
beliebte Powerman Sprint Distanz 
über 5 Kilometer Laufen, 20 Kilo-
meter Radfahren und 5 Kilometer 
Laufen an. Alle Wettkämpfe beim 
Powerman Alsdorf werden 2021 als 
»non-drafting« (Windschattenver-
bot) Rennen ausgetragen. 
 
Die Wettkämpfe finden in der Alsdor-
fer Innenstadt statt, wobei die Strek-
ken auf Rundkursen ausgetragen wer-
den. Der Rundkurs für die Laufstrecke 
führt in der Alsdorfer City vom Denk-
malplatz zum Annapark und über die 
Rathausstraße wieder zurück. Die neue 
20 Kilometer lange Radstrecke ist ein 
echtes Highlight und führt über den 
Übacher Weg, die B221, die L240 und 
die B57 und wieder zurück. »Die kurzen 
Laufwege ermöglichen es den Zu schau -
ern, in wenigen Schritten zwischen 
Lauf- und Radstrecke zu wechseln 
und der Zieleinlauf am Denkmalplatz 
wird für Gänsehautfeeling sorgen«, 
blickt Thevis positiv nach 2021.   
»Wir sind unglaublich dankbar über 

Versorgerwechsel ohne Risiko 
WORAUF S IE  UNBEDINGT ACHTEN SOLLTEN 
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Lösung. Wir hoffen jetzt, dass Duathlon-Wettkämpfe  
im kommenden Jahr stattfinden können und freuen uns 
auf dieses tolle sportliche Ereignis in unserer Stadt.« 
Ob es 2021 wieder für die Europameisterschaft im 
Duathlon reichen wird, werden die nächsten Wochen 
zeigen. Die Unterlagen sind bei Europäischen Triathlon 
Union in Brüssel eingereicht. Jetzt heißt es Daumen 
drücken und zittern bis die finale Rückmeldung eintru-
delt.  
Die gemeldeten Athlet*innen von 2020 können sich ab 
den 01. Januar 2021 exklusiv mit den 25% Rabatt 
anmelden. Bis Ende Oktober werden alle Athlet*innen 
über das weitere Vorgehen per Mail vom Veranstalter 
informiert. 
 

das Vertrauen und die Loyalität der 
Athlet*innen in dieser schwierigen Zeit und 
werden alles dafür tun, am 15. August 2021 
das bestmögliche Rennen zu organisieren«, 
berichtet Racedirector Patrick Thevis vom 
Marathon-Club. »Das Wichtigste ist aller-
dings, dass alle gesund bleiben und wir uns 
alle fit im kommenden Jahr in Alsdorf 
sehen«, führt Thevis fort.  
 
»Nachdem die Deutschen Meisterschaften 
in diesem Jahr abgesagt werden mussten, 
freut es uns umso mehr, dass die Veranstal-
tung in Alsdorf diese schwierige Zeit über-
standen hat und im nächsten Jahr wieder die 
Deutschen Meisterschaften veranstalten wird. 
In den vergangenen Wochen ist wieder 
Bewegung in die Triathlonszene in Deutsch-
land gekommen und es wurden Konzepte 
entwickelt, mit denen auch in der jetzigen 
Zeit Triathlon- und Duathlon-Veranstaltun-
gen stattfinden können. Ich bin daher zuver-
sichtlich, dass wir im nächsten Jahr in Als-
dorf eine tolle Deutsche Meisterschaft erle-
ben dürfen«, sagt Bernd Kapp, DTU Vizeprä-
sident Amateur- und Breitensport. 
Bürgermeister der Stadt Alsdorf Alfred Son-
ders sagt: »Dass die Wettkämpfe 2020 
Corona bedingt abgesagt werden mussten, 
war für die Veranstalter, dem Marathon Club 
Eschweiler, unserer Stadt und für die Spon-
soren ein herber Schlag. Auch die Enttäu-
schung bei den Athleten war riesengroß. 
Wie sich im Nachhinein gezeigt hat, war die 
Absage jedoch die einzig vernünftige 

Deutsche Duathlon-Meister-
schaften 2021 in Alsdorf
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Der diesjährige Blutspendetermin 
in Alsdorf fand in diesem Jahr am   
20. September statt, auf Einladung 
der Blutspendebeauftragten des 
DRK Städteregion Aachen e.V., 
Ellen Hansen.  
 
Eine besondere Herausforderung, unter 
diesen schwierigen Bedingungen wei-
terhin für einen sicheren und reibungs -
losen Ablauf bei der Blutspende zu 
sorgen. Um dies zu gewährleisten, wurde 
das bisherige Verfahren modifiziert.  
Erstmals wurde die Möglichkeit ange-

boten, im Vorfeld einen Termin zur 
Blutspende zu buchen, 70 Prozent der 
Spender nutzten diesen Service.    
Damit von Terminvereinbarung bis 
Blutspende alles möglichst reibungs-
los und komfortabel ablaufen kann, 
insbesondere auch in Rahmen der 
Corona-Maßnahmen, sind erstmals 
sogenannte »Blutspenderlotsen« zum 
Einsatz gekommen. In Alsdorf über-
nahmen diese Funktion Frau Claudia 
Spiertz aus der Hautarztpraxis Gunesch 
und Frau Ellen Hansen aus der Haus-
arztpraxis Ofen. Beide verfügen als 

medizinische Fachangestellte über die 
notwendigen Voraussetzungen, die 
damit verbundenen Anforderungen 
bewältigen zu können. Durch eine 
online-Videoschulung des Blutspende -
dienstes West hatten sie sich im Vor-
feld über die entsprechenden Vorga-
ben und Abläufe unter den aktuellen 
außergewöhnlichen Rahmenbedin-
gungen informiert. Und da gab es 
nichts, was sie nicht bereits aus ihrem 
Berufsalltag kannten...  
Und wie geplant verlief die Veranstal-
tung am 20. September zügig und 
ohne Komplikationen; alles war im 
Vorfeld ausgezeichnet geplant und in 
der Durchführung gut organisiert. 
Keine Selbstverständlichkeit, war die-
ser Spendentermin  quasi eine Pre-
miere angesichts der aktuellen Bedin-
gungen und Vorgaben. Aufgrund der 
getroffenen Maßnahmen musste nie-
mand befürchten, mit der Blutspende 
ein gesundheitliches Risiko einzu-
gehen. Es bleibt zu hoffen, dass 
sich auch weiterhin genügend 
Spender/innen zur Verfügung stellen.   
 
Hier insgesamt die Bedingun-
gen, unter denen auch zukünf-
tig eine Blutspende möglich ist: 
 • Voraussetzung zur Blutspende 

ist, sich gesund zu fühlen und 
keine Anzeichen  einer Infektion 
zu haben.  

 • Spenden dürfen Personen zwi-
schen 18 und 68 Jahren als Erst-
spender, Mehrfachspender  zwi-
schen 18 und 75 Jahren. Der 
Personalausweis muss vorgelegt 
werden.   

Jede Spende zählt! 
Besonders in der heutigen Zeit

 • Ein Mindestgewicht von  
50 kg ist Voraussetzung. 

 • Nach einer Coronainfektion darf 
frühestens nach 4 Wochen nach 
Abklingen der Infektion eine Blut-
spende erfolgen. 

 • Während des gesamten Ablaufes 
ist eine Mund- Nasenbedeckung zu 
tragen. 

 • Es wird für einen Sicherheitsab-
stand von 1,5 - 2 m gesorgt, der 
unbedingt einzuhalten ist.  

 • Die letzte Blutspende muss mehr 
als 56 Tage zurückliegen.  

Sie haben alles fest im griff: Die Blutspendelotsinnen Ellen Hansen und Claudia Spiertz

Die eigentliche Blutspende findet im  
großen Seminarraum der Stadthalle im        
                              Obergeschoss statt.

BLUTSPENDE 
TERMINE IN ALSDORF 
 
Marienschule-Realschule  
Mariadorf, Pestalozzistraße 39 
Freitag 11.12.2020 · 15 - 19 Uhr 
Freitag 05.03.2021 · 15 - 19 Uhr 
Bitte nach Möglichkeit  

Termin reservieren! 

 
Stadthalle · Annastraße 2-4 
Sonntag 27.12.2020 · 9 - 13 Uhr 
Sonntag 14.03.2021 · 9 - 13 Uhr

Von Marion Moretti
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Folgendermaßen sieht der Ablauf 
einer Blutspende auf: 
Zunächst erfolgt eine Temperaturmes-
sung. Dann erfolgt der Kontakt mit 
dem Blutspenderlotsen, der den ver-
einbarten Termin steuert und für den 
reibungslosen Ablauf sorgt.   
In der Anmeldung werden die Daten 
erfasst, ein medizinischer Fragebogen 
ausgefüllt.  
Dem folgt eine ärztliche Untersuchung 
mit Messung von Hämoglobin, Puls 
und Blutdruck, abschließend ein Arzt-
gespräch.  
 
Schließlich erfolgt dann die Blutspende, 
dabei werden 500 ml entnommen. 
Bislang war es üblich, dass nach der 
Spende ein kleiner Imbiss gereicht 
wurde, aufgrund der Pandemievor-

schriften wird jetzt dem Spender ein 
Lunchpaket ausgehändigt. 
 
Ellen Hansen ist es ein Anliegen, ihr 
Bedauern auszudrücken, dass auf-
grund der aktuellen Pandemie in die-
sem Jahr keine Blutspenderehrung 
stattfinden kann. Bislang wurden 
dazu die Spender/innen mit ihren 
Partner in eine Lokal zu einer gemüt-
lichen Feierstunde eingeladen, dieses 
musste in diesem Jahr leider abge-
sagt werden, schließlich geht die 
Gesundheit vor. 
So übernahm sie persönlich die Auf-
gabe, die Blutspender zu kontaktie-
ren, ihnen möglichst  persönlich zu 
danken und ihnen Nadel und Urkun-
de zu überreichen. Leider stellte sich 
dies schwieriger heraus als geplant, 
viele Namen waren nicht im Telefon-
buch zu finden, und die Datenschutz-
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bestimmungen 
grenzten ihre Mög-
lichkeiten weiter 
ein.   
 
Der DRK Ortsverein 
Alsdorf möchte sich 
nochmals herzlich 
bei allen Spendern 
bedanken: 
 
25 Spenden 
Stephan Maaßen, 
Brigitte Kommer,  
Elke Linnhoff,  
Stefan Held  
Ralf Feilen 
Heinz-Josef Pütz 
Renate Reich 
Marlu Küppers 
50 Blutspenden:  
Waltraud Eschweiler, Hermann Stef-
fens, Klaus Seidel 
75 Blutspenden  
Alois Noeken 
100 Blutspenden 
Helmut Delzepich,  
Walter Alexandrowicz 
125 Blutspenden 
Peter Claßen 
 
Ganz besonders zu erwähnen sind 
hier Hans Günther Reinders und 

Rudolf Heimes. Beide haben schon 
150 Mal eine Blutspende geleistet, 
waren auch dieses Jahr im September 
wieder mit dabei und freuten sich 
über die Würdigung ihres langjähri-
gen Einsatzes.  
 
Bleibt zu hoffen, dass sich auch wei-
terhin die Alsdorfer rege an den Blut-
spendeaktionen des DRK beteiligen. 
Das neue Durchführungskonzept hat 
sich bewährt, so wird weiterhin 
garantiert sein, dass ohne jegliche 
gesundheitliche Bedenken eine Blut-
spende auch in Coronazeiten möglich 
ist.  
 

Nach vollbrachter Spende gibt es 
ein Lunchpaket zur Stärkung

In direkter Nähe werden die Blut-
konserven schon weiterverarbeitet.

Fleißige Alsdorfer Blutspender · von links: Rudolf 
Heimes und Hans Günter Reinders waren schon 
mehr als 150 mal mit dabei und spendeten unent-
geldlich ihr Blut für Hilfebedürftige.



Josef Back und Josef Schwinges 
können in diesem Jahr auf ein schö-
nes Jubiläum zuruckschauen. Seid 
50 Jahre unterstützen sie ideell 
aber hauptsächlich finanziell die 
Belange des Festausschuss Alsdorf 

Karneval e.V. Die Aufgabe, die sich 
der Festausschuss in seiner Satzung 
auferlegt hat, haben diese beiden 
Herren in vielfältiger Art und Weise 
über die Jahrzehnte immer wieder 
unter Beweis gestellt. Sie haben 

immer ein 
offenes Ohr für 
die Belange des 
Festausschusses. 
Dieses Interesse 
haben sie dann 

auch 
vor 
einigen 
Jahren 
noch ver-
stärkt, 
indem sie 
sich als Bei-
sitzer in den erweiter-
ten Vorstand wählen 
ließen um hier mit Rat 
und Tat sich einzubrin-
gen. 
 
Nun ist es an der Reihe, 
den beiden Josefs ein-
mal »Danke« zu sagen. 
Aus diesem Grund hat 
der Vorstand einen 
Ehrenorden entwerfen 

lassen mit dem 
Aufdruck »50 Jahre 

Mitgliedschaft im Festaus-
schuss«. Zusammen mit der Ehrenur-
kunde wurde dieser neue Orden den 
beiden auf der Jahreshauptversamm-
lung des Festausschusses überreicht. 
 
In der Hoffnung, dass beide Herren 
dem Festausschuss noch viele Jahre 
mit ihrer Lebenserfahrung und mit 
guten Ratschlägen zur Seite stehen 
wünschen der Vorstand und alle Mit-
glieder/innen des Festausschusses 
alles Gute bei bester Gesundheit.

50 Jahre das Brauchtum  
Karneval unterstützt 
EHRUNG FÜR JOSEF SCHWINGES  
UND JOSEF BACK

Der Festausschuss Alsdorfer Karne-
val e.V. hat sich bereits im Sommer 
bei einer Vorstandssitzung Gedan-
ken gemacht wie der Alsdorfer Kar-
neval während der anhaltende 
Corona Pandemie aussehen könnte. 
  
»Ein Vorschlag war, das wir für die 
anstehende Session 2020/2021 die 
Mitgliedsbeiträge und Spenden nach 
einem Schlüssel auf alle Alsdorfer Kar-
nevalsvereine verteilen wollen. Dieser 
Vorschlag fand in der Versammlung 
große Zustimmung und wurde einstim-
mig so beschlossen. Dass die finanziel-

len Nöte aber weitaus 
größer sind kann sich 
jeder sicherlich vorstellen, 
denn es fehlen allen Ver-
einen die Erlöse aus der 
liebgewordenen Grillfeste 

und natürlich die Erlöse aus den karne-
valistischen Veranstaltungen in der 
Stadthalle oder anderen Veranstaltungs-
orten«, berichtet Karl-Heinz Heinen. 
 
Jeder weiß, dass monatliche Kosten 
wie zum Beispiel Mieten für Hallen, 
Trainer oder der Kauf neuer Musikin-
strumente, um nur einige Punkte auf-
zuzählen, natürlich weiterlaufen. Ein 
weiterer Gedanke war deswegen, 
einen »CORONA-PIN« ins Leben zu 
rufen.  
 
»Gemeinsam mit dem Festkomitee 

wollen wir diese schwierige Corona-
Pandemie durchstehen. Versuchen 
und hoffen, dass alle Karnevalsverei-
ne den anstehenden Problemen durch 
eine weitere finanzielle Unterstützung 
überstehen.« 
 
In Form einer Gruppenfinanzierung 
»Crowdfunding« möchte der Festaus-
schuss Alsdorfer Karneval e.V. zusam-
men mit der Aachener Bank eG 
durchführen diese Idee realisieren. 
 
Und dies funktioniert  
folgendermaßen: 
 
Mit jeder Spende ab 5 Euro zeigen 
Sie ihre Solidarität mit allen Alsdorfer 
Karnevalisten und erhalten als Zei-
chen den exklusiven »CORONA-
Anstecker«.  

Alle Spendenbeiträge, bei einer Ein-
zelspende bis zu einer Höhe von 250 
Euro, werden diese durch die Aache-
ner Bank eG verdoppelt! 
 
Aufgrund der aktuell schwierigen 
Situation beginnt die Spendenaktion 
erst ab dem 01.01.2021! 
 
 
 Hier könnt Ihr die Spende  

überweisen: 
 
Festkomitee Alsdorfer Karneval e.V. 
Sonderkonto Nr:  DE40 3906 0180 
3013 5670 09  
Sonderkonto-CORONA-Pin 
 
Eine abzugsfähige Spendenquittung 
wird von uns erstellt

Spendenaufruf für Alsdorfer 
Karnevalsvereine!  

Ich unterstütze den
Alsdorfer Karneval zu

CORONA Zeiten       

JA!JA!
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Foto von links: Heinz-Wilhelm Plum, Josef Schwinges, Karl-
Heinz Heinen, Josef Back und Dieter Dujardin



Eine lange Freundschaft verbindet 
Cornelia Parise mit Donato Capora-
le. Ihr Mann Elio kommt aus dem 
gleichen Landstrich wie Donato, 
und beide haben in jungen Jahren 
ihre Heimat Richtung Deutschland 
verlassen. 
 
Zu seinem 60. Geburtstag war eigent-
lich eine Vernissage mit einer Lesung 
aus ihrem neuen Buch: »So sonder 
Bar« - Neue Märchen auf deutsch und 
italienisch - geplant. Das fiel leider 
Corona zum Opfer. Aber die Bilder 
sind noch bis Mitte nächsten Jahres 
im Ristorante Pinocchio zu sehen und 
wenn die Restaurants wieder öffnen 
dürfen, ist eine Midisage mit Musik 
und Lesung angedacht. 
Ihre vor Lebenslust strahlenden Ölbil-
der, die sie obligatorisch rahmenlos 
im Ristorante Pinocchio aufhängt, 

sind 2019 
unter dem 
Thema »Zau-
berer und 
Zauberzei-

chen« entstanden. »Ein Jahr lang 
müssen meine Bilder dann erst ein-
mal trocknen, bevor ich sie in einer 
Ausstellung zeigen kann; so lange 
braucht meine Ölfarbe, bis man sie 
nicht mehr verwischen kann.« 
 
Ich treffe die beiden in Cornelias gro-
ßen Küche in Baesweiler. Sie hatte 
zum »Geburtstagskaffee« eingeladen, 
denn Donato Caporale musste ja 
auch auf eine große Feier zu seinem 
60sten wegen Corona verzichten. 
Überall hängen ihre Bilder an den 
Wänden, schmücken Tonköpfe, Figu-
ren und Vasen den Raum. 
Eine schöne Atmosphäre.  

Donato  
Caporale  
mit seinen  
Kindern 
Marco und 
Jaqueline

Jetzt gibt es erst ein-
mal Espresso und ein 
leckeres Stück selbstgebacke-
nen Apfelkuchen. Und Dona-
to Caporale präsentiert mir 
stolz sein Geburtstagsge-
schenk von Cornelia Parise: 

ein Gemälde mit eigenem Gedicht 
zum Geburtstag. 
 
Nach einem - natürlich in Corona-
Sicherheitsabstand - schönen Nach-
mittag in Cornelias großer Küche  
verabschiede ich mich.  

Wir freuen uns auf die 
Wiedereröffnung der Ristorante 
Pinocchio und auf Ausstellung und 
die Midisage von C.C. Parise. 

Hochwertiges Olivenöl 
aus eigenem Anbau          

in Kalabrien!

oder auch online!

extra vergine di oliva 
100% italiano

0LI0 

www.capo-olio.de

Traditionelle italienische 
Speisen, auch zum 

Abholen!

Reservierungen unter

02404 - 82125

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

Erhältlich im 

Bestellungen & 

Wir haben wieder geö昀net! 
Genießt ein schönes Essen 

mit euren Liebsten! 

Vino, pasta & tanto amore! 

Genauere Infos auf www.pinocchio-it.de

Lieferservice weiterhin 
während der Corona-Krise! 

oder auch online!

www.capo-olio.de

Erhältlich im 

Reservierungen unter

02404 - 82125

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

Bestellungen & 

Zauberer und Zauberzeichen 
C.C.PARISE ZEIGT ZUM 60. GEBURTSTAG VON DONATO 
CAPORALE BILDER IHRER NEUEN AUSSTELLUNG

Übrigens:  
Das neue Buch 
von CC Parise 
»So sonder Bar« 
kann man im 
Ristorante  
Pinocchio  
erwerben.
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In Alsdorf kennt man sie gut. Die 
Geschäftsstellenleiterin der Spar-
kasse Aachen ist seit sieben Jahren 
die Ansprechpartnerin für alle Mit-
arbeiter der Zweigstelle am Saint-
Brieuc-Platz. Und ebenso ist sie 
kompetente Kundenberaterin rund 
um das Thema Geld und Finanzen. 
Darüber hinaus ist Sonja Alagic im 
öffentlichen Leben, 

besonders wenn es um Alsdorf 
geht, sehr präsent und den Men-
schen zugewandt. Die Geschäfts-
stellenleiterin vertritt bei zahlrei-
chen Presseterminen oder Veran-
staltungen ihren Arbeitgeber, die 
Sparkasse Aachen, die sich allge-
mein für Menschen in der Region 
engagiert und Vereine in Form von 
zum Beispiel Spenden unterstützt. 
Mit viel Herzblut ist sie bei der 
Sache. 
 
Für die »Baesweilerin« in leitender 
Funktion eine Selbstverständlichkeit. 
Von den zahlreichen Vereinen, Ein-
richtungen oder Institutionen wird die 
Geschäftsstellenleiterin immer gerne 
eingeladen und ist ein gern gesehe-
ner Gast. Und wenn es zeitlich in 
ihren Terminkalender passt, nimmt sie 
die meisten Termine wahr, erzählt sie. 
Von Musik, Kultur, Karneval über 
Sport bis Jubiläen und vieles mehr. 
Des Weiteren ist sie bei den Lions Als-
dorf aktiv. Auch in diesem Jahr hätte 
sie wieder gerne an deren Stand auf 
dem Weihnachtsmarkt mitgeholfen. 
Leider fällt der beliebte Weihnachts-
markt wie so vieles auf Grund der 
Pandemie aus.  
 
Tja, die Auswirkungen der Covid-19 
Pandemie hat auch vor den Türen der 
Sparkasse nicht haltgemacht. Bereits 
im Frühjahr wurde die Geschäftsstelle 
umgestaltet und hygienetechnisch 
angepasst. »Besonders der Bera-
tungsbereich wurde an den Points mit 
Trennwänden verändert und unsere 
Mitarbeiter im Umgang mit den Kun-
den geschult. Unter diesen neuen 
Bedingungen sollen sich unsere Kun-
den nach wie vor sicher, aber auch 
wohl fühlen, genauso meine Kolle-
gen*Innen. Teilweise haben wir zu 
Beginn im Schichtdienst gearbeitet, 
denn uns war es wichtig, zum Bei-
spiel die jungen Mitarbeiter*Innen, 
die kleine Kinder zu Hause haben, zu 
schützen.  

Mit der Zeit entwickelte sich bei allen 
eine Routine, die auch bei unseren 
Kunden sichtbar wurde, denn mittels 
Wegemarkierungen wurden sie zum 
Abstandhalten aufgefordert«, 
beschreibt Alagic die Maßnahmen 
und fügt hinzu. »Wo früher, gerade 
beim Monatswechsel sich regelrechte 
»Menschentrauben« in der Kunden-
halle bildeten, ist nun insgesamt die 
Situation entzerrt.« 
Viele Kunden wählten in dieser Zeit 
vermehrt die SB-Automaten sowie 
das Online-Banking und verzichteten 
auf »das Schlange stehen«. Die Digi-
tale Geschäftsstelle wurde eingerich-
tet, Beratungszeiten verlängert, auch 
die Beratung am Telefon wurde 
zunehmend in Anspruch genommen, 
erfahre ich. Insgesamt ein außerge-
wöhnliches Jahr, dass die erfahrene 
Betriebswirtin so noch nicht erlebt 
hat. »Corona ist ein besonderer 
Umstand, aber ich bin zuversichtlich: 
Wir werden es gut schaffen.«  
 
Gebürtig ist die Betriebswirtin aus 
Setterich. Nach dem Realschulab-
schluss wechselte die damalige Schü-
lerin ans Heilig-Geist-Gymnasium 
nach Würselen. »In meiner berufli-
chen Orientierung war recht früh klar, 
dass ich eine kaufmännische Ausbil-
dung wählen wollte. Die Frage war 
nur, soll es eher der Bereich Versiche-
rungen - oder doch lieber die Bank 
sein?«  
Sonja Alagic endschied sich für die 
Bank, genauer gesagt für die Spar-
kasse Aachen. Gute Gründe gab es 
mehrere: Zum einen ist die Sparkasse 
Aachen bei ihren Bewerbungsverfah-
ren immer recht früh, meist liegt ein 
Jahr zwischen der Auswahl der neuen 
Auszubildenden und dem tatsächli-
chen Ausbildungsbeginn. So lief es 
auch bei Sonja Alagic selbst. Noch 
vor dem Abitur hatte die Oberstufen-
schülerin die Zusage in der Tasche, im 
Anschluss ihre Ausbildung zur Bank-
kauffrau bei der Sparkasse zu starten.  
Zum anderen gilt die Sparkasse allge-
mein als attraktiver Arbeitgeber, der 
einiges zu bieten hat. Ein Studium 
nach dem Schulabschluss zu wählen 
war daher kein Thema, da die Spar-
kasse Aachen betriebsinterne Studi-
enmöglichkeiten und Abschlüsse wie 
den Sparkassenfachwirt oder den 
Betriebswirt anbietet.  

Als 1993 die junge Auszubildende in 
den Beruf einstieg, gehörte sie zum 1. 
Jahrgang der neuen Sparkasse 
Aachen, die aus der Fusion zwischen 
Kreis- und Stadtsparkasse entstand. 
 
Zum Interview trafen wir uns im 
größten Veranstaltungsraum der 
Geschäftsstelle in Alsdorf – Corona-
konform mit viel Abstand. Ende Okto-
ber stand aktuell der Weltspartag an. 
Wir beide erinnern uns noch gut, dass 
früher oft Spardosen an Kinder ver-
schenkt wurden – die Sparer von 
morgen. Und wir kannten noch die 
farblich unterschiedlichen Sparbücher, 
die die beiden Sparkassen, vor der 
Fusion, optisch voneinander trennten. 
 
Sehr lebendig beschreibt die 
Geschäftsstellenleiterin die ersten 
Jahre ihrer Ausbildung. Nach dem 
Abschluss zur Bankkauffrau folgte ein 
betriebsinternes Studium zur Sparkas-
senfachwirtin und 2007 das zur 
Betriebswirtin. Seit 27 Jahre ist Sonja 
Alagic nun bei der Sparkasse Aachen 
beschäftigt. Vor zwei Jahren feierte 
die 46jährige bereits ihr 25jähriges 
Dienst-Jubiläum. Eine sehr spannende 
Zeit im Unternehmen und ein schöner 
Erfolg in ihrer Karriere, dass sie so nie 
forcierte. Es hat sich so entwickelt, 
sagt sie rückblickend. »Ich bin in die 
unterschiedlichen Positionen hinein-
gewachsen.« 
Während ihrer Ausbildung war Sonja 
Alagic in der Zentrale in Aachen und 
in unterschiedlichen Zweigstellen der 
Sparkasse in der StädteRegion einge-
setzt. Dabei lernte sie zahlreiche 
interne Abteilungen kennen und 
arbeitete bereits in der Führungsebe-
ne. Sie kennt die Zweigstelle in Dür-
wiß, in Würselen-Broichweiden, in 
Baesweiler und in den Alsdorfer 
Stadtteilen Hoengen und Ofden. 
Bevor sie 2013 die Leitung in Alsdorf 
übernahm, war sie Leiterin der Spar-
kasse in Herzogenrath-Merkstein am 
August-Schmidt-Platz. 
 
Rückblickend sagt sie, es war quasi 
eine schöne Rundreise durch den 
Nordkreis und diese Arbeitsweise in 
der Bank habe insgesamt einen posi-
tiven Nebeneffekt: Man kennt sich 
und das ist ein großer Vorteil für alle.  
»So kann ich zum Beispiel viele Dinge 
auf dem kurzen Dienstweg erledigen 

Sonja Alagic 
MIT VIEL HERZ DABEI -  SO 
KENNEN SIE DIE ALSDORFER 
Von Birgit Becker-Mannheims

Fotos von links: Spendenübergabe an Alsdorfer Vereine aus Zweckmitteln der sparkasseneigenen Lotterie »PS-Sparen und Gewinnen« · 
Meisterschaft im Duathlon sowie des Powerman in Alsdorf · 50 Jahre KG Scharwache 
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Marcel Bausen 
Privatkundenberater

„Ich liebe meinen Bulli, obwohl er technisch
aus heutiger Sicht veraltet erscheint. 
In meinem Job als Privatkundenberater 
setze ich natürlich auf moderne Technik 
und aktuelle Informationen.“Und wie ist 

deine Story?
sparkasse-aachen.de/meinestory

Starte jetzt deinen Berufs-
einstieg als Bankkaufmann/
Bankkauffrau (gn) – mit 
einem Praktikum, einer Aus-
bildung oder einem dualen 
Studium bei uns.

oder ich beziehe in meine Kundenbe-
ratung unsere zahlreichen Speziali-
sten der Sparkasse mit ein. Egal ob es 
sich um eine Geldanlage, Gewerbefi-
nanzierung, Kredite, Versicherungen 
oder Immobilie handelt.«  
 
Ein weiterer wichtiger Punkt ihrer 
Tätigkeit ist die Mitarbeiterentwick-
lung, dazu gehören die Betreuung 
und Förderung der Auszubildenden. 
Auch hier erinnert sich Sonja Alagic 
gerne an ihre Anfangsjahre bei der 
Sparkasse. Ihre positiven Erfahrungen 
weitergeben, ebenfalls für sie selbst-
verständlich. Auf meine Frage ob sie 
beruflich mal über eine andere Tätig-
keit nachgedacht hätte, kommt ein 
klares Nein. Für sie ist die Sparkasse 
ein idealer Arbeitgeber und dass kann 
sie ebenfalls für die meisten Kollegen 
sagen: »Wer einmal bei der Sparkasse 
angefangen hat, bleibt.« Und dann 
fügt sie noch hinzu, dass man auch 

jetzt in der Krise erkennt: «Ich habe 
einen sicheren Arbeitsplatz. Gerade 
für junge Leute wichtig zu wissen, 
wenn es um die Berufswahl geht.«  
 
Junge Menschen für die Bank zu 
gewinnen kommt nicht aus der Mode. 
Das zeigt eine der aktuellen Werbe-
kampagne der Sparkasse. »Und wie 
ist deine Story?«  
Deutlich ist ein Imagewechsel zu 
erkennen. Die Wahrnehmung soll 
transportieren, ich bin ein Mensch, 
habe in meiner Freizeit vielleicht 
coole Hobbys und von Beruf bin ich 
Bankkaufmann. 
 
»Wir gehen mit der Zeit«, sagt die 
Leiterin der Sparkasse in Alsdorf und 
bestätigt, dass seit einigen Jahren der 
allgemeine Umgang in der Bank 
locke rer geworden ist. »Natürlich gibt 
es bei uns in Sachen Kleidung eine 
gewisse Erwartungshaltung, aber falls 

es Ihnen schon aufgefallen ist. Män-
ner müssen keine Krawatte mehr tra-
gen. Wir duzen uns und feiern auch 
gerne zusammen. Klar, in diesem Jahr 
leider nicht. Aber das wird wieder-
kommen.«  
Als Geschäftsstellenleiterin Freizeit, 
Familie und Beruf unter einen Hut zu 
bringen, gelingt ihr gut. In ihrer Posi-
tion ist der Terminkalender allerdings 
meistens voll, trotzdem findet sie 
Möglichkeiten, in der freien Zeit, mit 
ihrem Lebensgefährten viel Rad zu 
fahren oder zu wandern. Im diesjähri-
gen Urlaub unternahmen beide aus-
gedehnte Radtouren ins Nette- und 
Erfttal und waren begeistert. Die Hei-
mat kennenlernen ist einfach toll. Ob 
sie 2021 wie geplant in die USA rei-
sen können, ist offen. 
 
Nun wünscht sich Sonja Alagic, hof-
fentlich Weihnachten im Kreise der 
Familie feiern zu können. 

 Einsatz für »Alsdorf kauft lokal« · Präsentation für die Ausrichtung der deutschen Sonja Alagic im Gespräch mit ihrem 
Stellvertreter Thomas Hecker
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Vergnügte Stimmen schallen mir 
aus einem der angrenzenden 
Räume entgegen, als ich den Ein-
gangsbereich der AWo Begegnungs-
stätte an der Aachener  Straße 
betrete. So muss ich sie nicht lange 
suchen, die AWO Kreativgruppe um 
Initiatorin Ursel Deuster,  die sich 
wöchentlich trifft. So um die 7 
Damen finden sich Donnerstags  
nachmittags ein, um gemeinsam 
kreativ zu sein.  Männer haben den 
Weg zur Gruppe bislang nicht 
gefunden, »die kommen lieber zum 
Skatspielen hier hierher«.  
 
Im April diesen Jahres ist es 5 Jahre 
her, dass die Gruppe von Ursel Deu-
ster gegründet wurde. Leider konnte 
das Jubiläum nur in bescheidenem 
Rahmen gefeiert werden, und das 
auch nur nachträglich mit einem 
Restaurantbesuch in kleiner Runde - 
coronabedingt.  
 
Anfänglich bestand die Gruppe aus 
lediglich drei Frauen, im Laufe der 
Zeit haben sich weitere Interessentin-
nen dazu gesellt. Kein Wunder, ich 
fühle mich gleich wohl in der lockeren  
und fröhlichen  Atmosphäre,  die hier 
herrscht. Es geht nicht nur darum, 
gemeinsam Schönes zu gestalten, 
nein, auch das Miteinander, der Aus-
tausch gehört mit dazu. Offensichtlich 
wird viel und gern gelacht, manchmal 
tue es einfach nur gut, reden zu kön-
nen, hier mal abschalten können vom 
beruflichen Alltag oder den häuslichen 
Pflichten.  
 
Man gehe gemeinsam durch Freud 
und Leid, unterstütze sich gegensei-
tig, die Gemeinschaft und Geselligkeit 
ist hier keine Nebensache. Es geht 
darum, eine gute Zeit zu haben, 
»alles kann, nichts muss«.  
Heute bin ich bei einem Treffen der 
Gruppe dabei, wegen der schwierigen 

Zeiten sitzen alle mit Abstand vonein-
ander, tragen Masken, regelmässig 
wird gelüftet. Aber von diesen 
Schutzmaßnahmen lassen sie sich 
nicht beeinträchtigen, berichten nicht 
nur von ihren diversen Aktivitäten in 
der Gruppe, haben auch einiges an 
Anschauungsmaterial für mich dabei.  
Und  ich bin beeindruckt von der Viel-
seitigkeit und Kreativität der Damen. 
Stricken, Sticken, Filzen,  Nähen, 
Weben  -  wer jetzt konventionelle 
Handarbeitsstücke erwartet, der hat 
sich getäuscht. Gern beschäftigen 
sich die Damen mit  Upcycling; toll, 
was sich aus scheinbar nutzlosen 
Materialien noch alles erschaffen 
lässt. Ausrangierte  Krawatten etwa  
wurden zu Taschen oder tollen Klei-
dungsstücken  umgewandelt, alte 
Brokatstoffe waren die Basis für 
einen Karnevalshut.  
Liane hatte einige  Ideen, was sie aus 
einer riesigen bedruckten Plastikfolie 
machen könnte, die sie zu schade 
zum Wegwerfen fand. Was bei der 
vorherigen Gamescom als Werbeban-
ner diente, wurde von ihr  umfunktio-
niert in eine farbenfrohe Plane für 
den Autoanhänger, für den kleinen 
Enkel schneiderte sie daraus  Schon-
bezüge für die Stühle, die er immer so 
gerne voll kleckert..." Und ein ande-
rer ihrer Enkel ist so stolz auf seinen 
Zauberstab, den Oma Liane ihm 
gebastelt hat, ein wirkliches Unikat. 
Es gibt nichts, was Liane nicht kann", 
höre ich von den Teilnehmerinnen, als 
Krankenschwester wisse diese anzu-
packen, ist deren einhellige Meinung.  
Und dann ist da noch Renate zu nen-
nen, die heute leider nicht dabei sein 
kann. Sie ist nicht nur versiert im 
kreativen Gestalten, auch interessiert 
an neuen Materialen und Techniken. 
Mit Beton etwa hat sie gearbeitet, 
kleine Rohlinge daraus  gefertigt, die 
sie dann entsprechend weiter bear-
beitet, verschönert hat, einzigartige  

Blickfänger. Auch mit »Papierkunst« 
kennt sie sich aus, hat einen Buchbin-
delehrgang absolviert und bringt mit 
viel Einsatz und Können ihr Potential 
in die Gruppe ein.   
Ich bin beeindruckt von allen Teilneh-
merinnen, nicht nur was ihre Fertig-
keiten anbelangt, auch ihre Motivati-
on, ihre Begeisterung spricht mich an. 
Dabei geht es offensichtlich nicht 
darum, irgendetwas gut zu können 
geschweige denn zu präsentieren. 
Das Zusammensein, der Austausch 
nicht nur von Ideen und handwerkli-
chen Tipps steht im Mittelpunkt der 
regelmäßigen Treffen.  
Sie alle sind mit Leidenschaft kreativ 
tätig, nicht nur in den Räumen der 
AWO Hoengen, auch zuhause wer-
keln sie mit den verschiedensten 
Materialien. Und es gibt eine What-
sapp Gruppe, in der nicht nur Organi-
satorisches  geklärt wird, sondern 
auch die neuesten Kreationen vorge-
stellt.... 
 
Ob aus Holz, Wolle, Papier, alten Klei-
dungsstücken, Metalldosen...  mit 
allen Materialien wissen sie umzuge-
hen, um etwas Neues, Schönes dar-
aus entstehen zu lassen. Und in ihrer 
offensichtlichen Leidenschaft für das 
gemeinsame kreative Schaffen lassen 
sie sich auch nicht von 
Corona abhalten, die damit 
verbundenen Einschränkun-
gen sind kein Hindernis-
grund, sich nicht zu treffen 
- natürlich unter strengster 
Befolgung der vorgegebe-
nen Regeln.   
Übrigens, so beeindruckend 
die hergestellten Werkstük-
ke auch sind - sie sind nicht 
zum Verkauf vorgesehen. Familie, 
Freunde und Bekannte freuen 
sich immer wieder über 
diese individuellen Unika-
te. Auch die Räume der 
AWO sind dank der Phan-
tasie und des Einsatzes  
der Kreativgruppe schon ver-

schönert worden, ob durch selbstge-
nähte Gardinen oder aber der Jahres-
zeit entsprechenden  Dekoartikeln.  
Also, mein Interesse ist auf jeden Fall 
geweckt worden, wie ist es bei 
Ihnen? Vielleicht haben auch Sie Lust,  
an einem Donnerstag in der Aachener 
Straße 1, in den Räumen der AWO 
Mariadorf Hoengen vorbei zu schau-
en. Jede(r) ist herzlich willkommen,  
außer Interesse und guter Laune 
muss nichts mitgebracht werden. 
Sowohl Arbeitsmaterialien als auch 
Geräte sind ausreichend vorhanden,  
ob Bücher oder Nähmaschinen, den 
Ideen und deren Umsetzung sind 
keine Grenzen gesetzt. 
 
Jeden ersten Donnerstag im Monat 
trifft man bzw. frau sich von 15.00 bis 
17.30;  an den übrigen Donnerstagen 
von 16.00 bis 18.30 Uhr.  
Aufgrund der Corona-Pandemie ist es 
aktuell nicht absehbar, wann das 
nächste Treffen wieder stattfinden 
kann. Sollten Sie Fragen zur Gruppe 
haben, Ursel Deuster beantwortet 
diese gerne unter der Telefonnummer  
02404 62823.  

Von Marion Moretti

Die AWO Kreativgruppe »Upcycling«

Ein Foto aus Vorcoronazeiten: Ursel 
Deusters Geburtstagskaffeerunde
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Seniorenzentrum 

St. Anna 

Ambulanter Hospizdienst der ACD -

Region Aachen 

Wir sind für Sie da!
Bettendorfer Straße 30

52477 Alsdorf

Begleitung Schwerkranker,

Sterbender und Trauernder

Telefon: 02404 / 9877 - 423

Fax: 02404 / 9877 - 510

Web: www.hospizdienst-acd-regio.de

E-Mail: info@hospizdienst-acd-regio.de

Miteinander -

Füreinander

Telefon: 02404 / 9877 - 0 

Fax: 02404 / 9877 - 510

Web: www.sz-st-anna.de

E-Mail: info@sz-st-anna.de
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Die ursprüngliche Ausbildung zum 
examinierten Altenpfleger erhält 
durch eine Reform einen neuen 
Namen. Zukünftig erfolgt eine Aus-
bildung zum Pflegefachmann bzw. 
zur Pflegefachfrau. Die bisher im 
Altenpflegegesetz und im Kranken-
pflegegesetz getrennt geregelten 
Pflegeausbildungen werden nun in 
einem neuen Pflegeberufegesetz 
zusammengeführt. 
 
Alle Auszubildenden erhalten zwei 
Jahre lang eine gemeinsame, genera-
listisch ausgerichtete Ausbildung, in 
der sie einen Vertiefungsbereich in 
der praktischen Ausbildung wählen. 
Azubis, die im dritten Ausbildungsjahr 
die generalistische Ausbildung fort-
setzen, erwerben den Berufsabschluss 
»Pflegefachfrau« bzw. »Pflegefach-
mann«. 
 
Azubis, die ihren Schwerpunkt in der 
Pflege alter Menschen oder der Ver-
sorgung von Kindern und Jugendli-
chen sehen, können wählen, ob sie – 
statt die generalistische Ausbildung 
fortzusetzen – einen gesonderten 
Abschluss in der Altenpflege oder 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ge erwerben wollen. Danach erfolgen 
noch weitere Möglichkeiten in der 
Ausbildung sowie ein Pflegestudium. 
(weitere Informationen zum Pflegebe-
rufegesetz auf der Homepage des 
Bundesministeriums für Gesundheit.)  
 
Inmitten der Corona-Krise gab es im 
Seniorenzentrum St. Anna in Alsdorf-
Hoengen schöne Nachrichten, denn 
drei Auszubildende haben ihre 
Abschlussprüfungen zum examinier-
ten Altenpfleger bestanden. Im 

Anschluss sind Jennifer Bergheim, 
Sandra Collip und Burahn Elibas 
direkt vom Seniorenzentrum St. Anna 
übernommen worden.  
 
Einrichtungsleiterin Angela Sander 
und Pflegedienstleiter Nico Gandel-
heidt freuen sich sehr, dass die Drei 
ihre Ausbildung so gut abgeschlossen 
haben und der Einrichtung nun weiter 
erhalten bleiben. Das ist in Zeiten von 
Personalmangel keine Selbstverständ-
lichkeit, erklärt Angela Sander. Nico 
Gandelheidt betont, dass eine Kom-
petenzentwicklung ein laufender Pro-
zess sei, um Mitarbeiter zu fördern 

und damit auch zu binden. 
Für die drei examinierten Altenpfleger 
indes bestand nie der Wunsch, nach 
der Ausbildung das Haus oder viel-
leicht sogar den Beruf zu wechseln. 
Sandra Collip sagt zum Beispiel, das 
es genau ihr Ding sei. Vor ihrer Aus-
bildung arbeitete sie als Hotelfach-
frau. Durch einen Krankheitsfall in der 
Familie wurde sie auf die Pflege auf-
merksam und startete in die Ausbil-
dung. »Ich kann mir nichts Schöneres 
vorstellen!«  
 
Auch die beiden anderen sind von 
ihrer Berufswahl überzeugt und freu-

en sich, dass sie in St. Anna übernom-
men wurden. »Uns gefällt die familiä-
re Stimmung«, und Burhan Elibas 
fügt hinzu. »Ich fühle mich sehr wohl 
hier«, was Jennifer Bergheim eben-
falls bestätigt: »Hier ist man wirklich 
noch füreinander da.« 
 
Die drei gehören übrigens zu den 
letzten Auszubildenden, die die Aus-
bildung zum examinierten Altenpfleger 
absolviert haben. Die neuen Auszubil-
denden starten nach der Ausbildungs-
reform in die generalisierte Ausbil-
dung zum Pflegefachmann bzw. zur 
Pflegefachfrau. 

Ausbildung in der Pflege 
Keine Selbstverständlichkeit in Zeiten  
von Personalmangel 

Die Einrichtungsleiterin Angela Sander, und  
der Pflegedienstleiter Nico Gandelheidt mit den 
Auszubildenden Sandra Collip, Burhan Elibas 
und Jennifer Bergheim



Holsthum

Mit dem Motorrad starten wir zu 
einer Fahrt in die Südeifel. Wir 
sind auf das einzige Hopfenan-
baugebiet in Rheinland-Pfalz 
gespannt.  
 
Los geht es über die Landstraße Rich-
tung Rursee. Die Anfahrt kann auch 
über die Autobahn erfolgen, aber 
landschaftlich wesentlich schöner ist 
es natürlich, wenn man den Weg 
durch die Eifel über die Nebenstrecke 
nimmt. Bei strahlendem Sonnen-
schein sind viele Sonntagsausflügler 
unterwegs: Cabriofahrer, Oldtimer-Fans, 
Fahrradfahrer 
und Biker. Nach 
der 

Ortsausfahrt Einruhr wird es ruhiger 
und der Verkehr nimmt deutlich ab. 
Wir fahren durch Schleiden und errei-
chen Prüm. Die Pfarrkirche St. Salvator 
leuchtet im Ortskern vor wolkenlosem 
Himmel. Dann geht es weiter und 
nach einer insgesamt dreistündigen 
Fahrt kommen wir in Holsthum an. 
Die Ortsgemeinde liegt im Unteren 
Prümtal und dort gibt es für die Son-
derkultur Hopfen beste Anbaubedin-
gungen. In dem Tal herrscht ein mil-
des Klima; der sandige Boden und der 
Flusslauf der Prüm bieten der Pflanze 
ein ideales windgeschütztes Umfeld.  
 
Der Anbaubetrieb der Familie Dick 

besteht in der Prümebene seit 
1966. Wir machen die Fahrt im 
September - mitten in der Ern-

tezeit. Die Verarbeitungsmaschine 

läuft auf Hochtouren und die Ernte-
helfer haben alle Hände voll zu tun. 
Von Ende Mai bis jetzt ist der Hopfen 
gereift. An sieben Meter hohen Hopfen -
gerüsten aus Holzstämmen und Draht 
hat die Pflanze sich mit bis zum 30 
cm Wachstum am Tag hochgehangelt.  
 
Die reifen Dolden des »Grünen Golds« 
duften. Von den Feldern fahren die 
Traktoren in die Hopfenhalle, wo eine 
Hopfenpflückmaschine die Blätter von 
den Dolden trennt. Die mit frisch ge -
erntetem Hopfen beladenen Anhänger 
werden abgeladen, die Pflanzen wer-
den per Hand in eine Transportschiene 
eingehängt und ähnlich wie bei einer 
Dreschmaschine verarbeitet. Die ab -
getrennten Dolden werden gereinigt 
und über Förderbänder in die Trocken -
hallen transportiert.  

Eine Besichtigung des Hofbetriebs 
kann nach Anmeldung täglich erfolgen 
und eine Verkostung wird ebenfalls 
angeboten. Die Vermarktung des 
Holsthumer Hopfens erfolgt aus-
schließlich durch die Bitburger Brauerei; 
bekannt ist dieser Hopfen als »Bitbur-
ger Siegelhopfen«. 
 
In der Brauerei in Bitburg kann die 
Marken-Erlebniswelt besucht werden. 
Dort wird sehr anschaulich erklärt, 
wie Bier gebraut wird und nach der 
60-minütigen Führung gibt es einen 
Umtrunk in der Bit-Lounge.  
 
Wir haben uns zwei kleine Ableger 
einer Hopfenpflanze mitgenommen 
und in den Garten gepflanzt. Mal 
sehen, ob aus Alsdorf jetzt auch ein 
Hopfenanbaugebiet wird! 

Der Bitburger Siegelhopfen 
ANGEBAUT IM PRÜMTAL VON DER FAMIL IE  DICK

Text; Stefanie Müller 
Fotos: Peter Franzen
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Du liebst
deinen Verein

Lauf, spring, jubel – wir sind dabei!
Als Sponsor in deiner Region.



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

Gertrud Kutscher 
St. Jöris-Straße 38 · Alsdorf 
Telefon 02404 / 96 94 67 
Telefax 02404 / 96 91 53 
gertrud.kutscher@arcor.de

VERMÖGEN BILDEN 
VORSORGEN FINANZIEREN

Mit meiner modernen  
Ruhestandsplanung  

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

Atmen Sie auf und freuen Sie sich  
auf Ihren Ruhestand! 

Mehr als nur Finanzberatung: 

Seit über 
20 Jahren FACHBERATUNGEN FÜR DIE 

PRIVATE  KUNDSCHAFT 

Endlich Feierabend und der schön de -
korierte Tisch wartet nur darauf, nun 
zur Tafel zu werden. Jetzt eine leckere 
Tasse Tee oder Kaffee – natürlich aus 
fairem Handel! Mit dem farbenfrohen 
Keramik-Geschirr aus Thailand schmeckt 
es gleich noch mal so gut. Stellen Sie 
sich Ihr Kaffeegedeck, gerne auch mit 
Müslischale, nach Lust und Laune 
zusammen, so bunt wie Sie es mögen! 
Das Geschirr ist für Mikrowelle und 
Spülmaschine geeignet. 

Winterzeit – Kuschelzeit! Wie schön 
ist es, es sich zu Hause so richtig 
gemütlich zu machen, wenn drau-
ßen der Wind fegt oder es schneit! 
Alles, was Sie für ein heimeliges zu 
Hause brauchen, finden Sie bei uns 
im Weltladen in Alsdorf-Mariadorf: 
Fühlen Sie sich von Ihrem Heim 
freundlich begrüßt mit unseren 
hübschen Fußmatten aus Kokosfa-
ser, hergestellt von fleißigen Hän-
den in Indien. Gibt’s für große und 

für kleine Füße und verbreiten 
immer gute Laune. 
 
Drinnen erwartet Sie Ihr neues fairweil-
Ambiente in Ihren Lieblingsfarben 
abgestimmt: die handgewebte Wende-
Tischdecke aus 100% Baumwolle har-
moniert perfekt mit den stilvollen 
Vasen aus Keramik und den farblich 
abgestimmten Kerzen. Warme Farben 
machen Ihr zu Hause so gemütlich! 
Übrigens: unsere Kerzen kommen aus 

Indonesien und sind aus 100% nach-
haltigem, zertifizierten Palm wachs. 
Sie sind handgegossen, durchgefärbt, 
vegan und brennen besonders lange. 
Die Tafelkerzen haben eine wunder-
schöne marmorierte Optik. 
Für Fans von romantischem Lichtzau-
ber haben wir noch viel mehr zu bie-
ten. Windlichter und Teelichthalter 
gibt es in vielfältigen Formen und Far-
ben. Auch die beliebten Papier-Sterne 
finden Sie bei uns. 
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Senegal: Lake Retba (Lac Rose) bei Dakar
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Senegal: Weber auf der Insel Fadiouth
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Der fairhandeln 
Kalender 2021  
ist da!

Weihnachtsgeschenke und mehr
Home, sweet home … 

»Eine-Welt-Laden« Mariadorf 



Jetzt ist es Zeit, mit den Kindern zu spielen! 
Auch für Ihre Kleinen haben wir einiges für 
die spielerische Entwicklung im Angebot. So 
fühlen sich alle wohl und Ihr Aufenthalt zu 
Hause wird mit den vielen schönen Dingen 
aus dem fairen Handel für alle eine Freude. 
 
Alle diese schönen Dinge, mit denen Ihr deko-
ratives zu Hause Ihr Herz erfreut, eignen sich 
natürlich auch wunderbar als Geschenk und 
Mitbringsel. Bitte denken Sie an uns, wenn 
Sie Ihre Weihnachtseinkäufe tätigen.  
Leider können wir uns in diesem Jahr 
nicht auf dem Weihnachtsmarkt prä-
sentieren, aber im Weltladen sind wir 
gerne für Sie da!  
 
In weihnachtlicher Stimmung ist hier 
die Auswahl ja sogar noch größer, als 
das kleine Sortiment, das wir sonst 
nur zum Weihnachtsmarkt mitneh-
men können. 
Natürlich sind wir davon abhängig, 
wie sich das Corona-Geschehen wei-
terentwickelt. Melden Sie sich doch 
einfach auf unserer Website für unse-
ren Newsletter an! Dann verpassen 
Sie keine unserer Aktivitäten. 
 
Auch in diesem Jahr gibt es wieder 
unseren beliebten Afrika-Kalender 

mit Motiven, die Landschaften und Menschen 
in Ihr Wohnzimmer holen. Unsere Projektar-
beit ist aktuell wichtiger denn je. Der Klima-
wandel führt zunehmend zu existenziellen 
Problemen und Corona macht auch vor den 
Menschen in Afrika nicht halt.  
 
Bitte unterstützen Sie uns mit dem Kalender-
kauf! Die Kalender können auch über unsere 
Website bestellt werden. Herzlichen Dank für 
Ihre Hilfe!  

Jeden Monat  
ein attraktives 

Angebot!

Friseur Falk · Bettina Hilgers 
Im Haag 47 · 52477 Alsdorf 
0 24 04 14 89 
info@friseurfalk.de

Dezember 
Geschenke  
Januar 
Vital- und Kopfmassage  
Februar 
Maniküre 10,- Euro
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Aachener Straße 72 
52477 Alsdorf-Mariadorf 
Tel: 02404/ 55 24 24 +25 
Öffnungszeiten:  
di-fr 8.30 - 18.00 Uhr 
sa    8.00 - 14.00 Uhr

www.paqui-das-haarstudio.de

Weihnachtspakete 
zum Verschenken 
von Kerastase

Paqui
     Das 
Haarstudio

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

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

Mobil: 0173-9641593    Termine nach Vereinbarung

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

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

Telefon: 02404 61937

Wir wünschen  
Euch allen schöne  
Feiertage und einen 
guten Rutsch ins 
Neue Jahr 2021!
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Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und freue mich 

sehr, Sie 2021 wieder bei mir begrüßen zu dürfen . 

Wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit.



Niemand denkt gerne an den Tod. 
Dennoch sollte man auch in jungen 
Jahren darüber nachdenken. Der 
plötzliche Tod des Ernährers kann 
die Hinterbliebenen vor arge finan-
zielle Probleme stellen. Doch dafür 
gibt es Lösungen. 
 
In den Haushalten von Verbrauchern 
gibt es einige Versicherungen. Sehr 
weit verbreitet ist die KFZ-Versiche-
rung, aber auch die Private Haft-
pflicht - oder Hausratversicherung. 
Nicht so häufig ist die Risikolebens-
versicherung anzutreffen. 
 
Gerade diese ist für Familien sehr 
wichtig. Was passiert, wenn der 
Ernährer stirbt und der Partner samt 
Kindern »alleine« gelassen wird. Das 
Einkommen ist auf einmal weg, aber 
die Kosten laufen weiter. Für viele 
Alleinerziehende mit Kindern ist dies 
fast immer der finanzielle Ruin. Aber 
auch bei Geschäftspartnern kann dies 
erhebliche finanzielle Folgen haben. 
Wenn Paare zusammen eine Immobi-
lie gebaut oder gekauft haben und 
der Partner stirbt, dann kann die 
Finanzierung des Hauses zusammen-
brechen. Hier sollten die Partner eine 
Risikolebensversicherung abgeschlie-
ßen, damit durch den ausgezahlten 
Betrag die Finanzierung weiter geleis -
tet werden kann. 
 
Und so teuer sind die monatlichen 
Prämien nicht. Der Preis ist 
abhängig von mehreren Faktoren: 
1.)  Eintrittsalter der versicherten  

Person 
2.)  Höhe der Versicherungssumme 
3.)  Laufzeit des Vertrages 
4.)  Beruf der versicherten Person 
5.)  Gesundheit der versicherten  

Person 
6.)  Raucher oder Nichtraucher 

7.)  Gefahrerhöhungen durch Hobbys 
Je jünger die Person, desto geringer 
sind die Prämien.  
Bei einer Immobilie wird in der Regel 
die Höhe des Darlehens abgesichert. 
Versicherungssumme und Laufzeit 
passen sich dem Darlehen an. Aber 
auch da gibt es Details zu beachten. 
Es kann eine gleichbleibend, feste,  
Versicherungssumme oder eine fallen -
den Versicherungssumme versichert 
werden. Dies ist von den jeweiligen 
Umständen der Familien abhängig. Die 
Prämien sind jedoch unterschiedlich. 
Die Versicherungsprämien können 
recht unterschiedlich sein. Einige Ver-
sicherungen geben für Nicht-Raucher 
deutliche Prämien-nachlässe. Wer als 
Nichtraucher gilt, kann von Gesell-
schaft zu Gesellschaft unterschiedlich 
sein. Verschweigen hilft da wenig, es 
wird intensiv geprüft. Es ist eine vor-
vertraglichen Anzeigepflicht, die es zu 
beachten gilt! 
Manche Versicherer schließen chronische 
Krankheiten aus. Die hat zur Folge, 
dass die Versicherer nicht zu zahlen 
brauchen, wenn der Tod durch eine 
chronische Krankheit eingetreten ist. 
 
Auch bestimmte Hobbys, z.B. Fliegen 
oder Tauchen können die Prämien 
deutlich erhöhen. Auch wenn die 
Hobbys nach Abschluss des Vertrages 
erst betrieben werden, sollte der Ver-
sicherer unbedingt informiert werden! 
Ansonsten kann der Vertrag unter 
Umständen sogar aufgehoben werden. 
Obwohl die Bedingungen recht ein-
heitlich sind gibt es dennoch unter-
schiede, welche nicht immer auf den 
ersten Blick erkennbar sind. Da es 
über 20 Versicherungsgesellschaften 
gibt, die Risikolebensversicherungen 
anbieten, sollte man sich Hilfe von 
unabhängigen Versicherungsvermitt-
lern holen.

Von Guido Leufgens

Risikolebensversicherung  
SINNVOLL ODER ÜBERFLÜSSIG?

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

&

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

Sorgen · Versorgen · Versichern

Wir sind freie und unabhängige  
Versicherungs-Makler. Wir vermitteln 
Ihnen kostenlos den für Sie optimalen 
und preis günstigsten Versicherungs-
schutz für Privatpersonen und Gewer-
betreibende in allen 
Versicherungssparten!

Unsere Partner sind u.a.:

Die Investition in die 
eigene Zukunft  
 
Zum Abschluss der kleinen Finanzierungs-Serie geht es um ein Thema, 
das zwar auch fragt »Wie soll ich das bezahlen?«, bei dem das Geld 
aber eigentlich schon da ist …. nur eben nicht so direkt greifbar. 
 
Oftmals erlebe ich bei meinen Kunden die Situation, dass die Rente nicht 
so sehr hoch ausfällt, auf der anderen Seite aber Vermögen da ist. Dieses 
Vermögen, das mit viel Fleiß und Liebe aufgebaut wurde, ist das eigene 
Haus, in dem die Menschen leben. Das ist natürlich ein sehr wertvoller 
Faktor, denn dann braucht man keine Miete zu bezahlen. Leider trägt es 
aber nicht dazu bei, den monatlichen Lebensunterhalt zu bestreiten.  
 
Bei diesen Kunden gibt es zwei Lager: den einen ist ihr Haus ohnehin zu 
groß geworden und sie möchten lieber in eine kleinere Wohnung ziehen. 
Die anderen möchten die eigenen vier Wände aber nicht verlassen und 
hier ihren Lebensabend verbringen. 
 
Mit der sogenannten Immobilienrente haben Menschen die Möglichkeit, 
zusätzliche Einkünfte zu erhalten, ohne das Haus verlassen zu müssen. 
Dies kann als Monatsrente, aber auch als Einmalzahlung erfolgen.  
 
Bei der Einmalzahlung erwirbt ein Investor das Haus und räumt dem Ver-
käufer ein Nießbrauchrecht ein. Er darf bis zum Lebensende wohnen blei-
ben, muss allerdings während dieser Zeit für die Instandhaltung weiter 
aufkommen. Wem sein Haus schon länger als zehn Jahre gehört hat, für 
den ist die Einmalzahlung steuerfrei. 
 
Für die Monatsrente wird das Haus ebenfalls verkauft, der Verkäufer erhält 
ein Wohnrecht. Dieses gilt solange, bis man auszieht. Das Wohnrecht ist 
schwächer als der Nießbrauch, aber in diesem Fall kommt der Käufer für 
alle Instandhaltungsaufwendungen auf. Die so erworbene Rente muss ver-
steuert werden. Bei der Rentenvariante kann eine Mindestlaufzeit verein-
bart werden. Diese deckt das Risiko eines frühen Todes ab, so dass dann 
Erben noch einen Restwert erhalten können. 
 
In beiden Fällen gilt: das Haus ist für die Erben verloren und der Wert, den 
die Anbieter solcher Immobilienrentenmodelle ansetzen, wird einiges 
geringer sein als der übliche Verkehrswert. Die Anbieter müssen ja einige 
Jahre warten, bevor sie das Haus selber verwerten können und sie rechnen 
Sicherheitsabschläge in die statistische Lebenserwartung ein. Und das 
Wohn- bzw. Nießbrauchrecht wird mit einer Art Mietwert bewertet, den 
man sich anrechnen lassen muss, denn man kann ja wohnen bleiben.  
Trotzdem kann es lohnend sein, über solche Modelle nachzudenken, insbe-
sondere dann, wenn die Renteneinnahmen sehr gering sind und/oder 
wenn keine Erben vorhanden sind. 
Wer sein Haus gleich ganz verkaufen möchte, wird wohl einen höheren 
Preis dafür erhalten als bei der Immobilienrente. Ob man für das gleiche 
Geld eine kleinere Immobilie, etwa eine Eigentumswohnung kaufen kann, 
hängt sicherlich stark vom Zustand der Bestandsimmobilie ab. Wer lieber 
kein neues Eigentum erwerben, sondern in eine Mietwohnung ziehen 
möchte, muss gut überlegen, wie lange der Verkaufserlös für die Mietzah-
lung reichen wird. Kalkulieren Sie bei einer solchen Rechnung eine regel-
mäßige Mietsteigerung mit ein und bedenken Sie, dass die Wahrscheinlich-
keit, sehr alt zu werden, derzeit kräftig ansteigt. Überlegen Sie selbst, wie 
viele über 90jährige Sie kennen. Rechnen Sie also um sicher zu gehen lie-
ber mit einem langen Leben. 
Diese Sorge hat man bei dem Immobilienrenten-Modell nicht. Hier kann 
man lebenslang wohnen bleiben bzw. so lange, bis man selber ausziehen 
möchte.  
 
Alle Varianten haben also ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile, die 
es sorgfältig abzuwägen gilt.

Von Gertrud Kutscher (Dipl. Betriebswirtin, Bankkauffrau)
Wie soll ich das bezahlen?

46ALSDORFER STADTMAGAZIN 5/2020/21 Dezember / Januar / Februar



A B B B A    
QUARTIERS – 
MA NAGEMENT

e.V.

Angebot:  
 
Seit März 2019 ist AsB im Angebot 
des ABBBA e.V. in Alsdorf möglich. Es 
ist ein Beratungsangebot für Alsdor-
fer Bürgerinnen und Bürger. Ohne 
Voranmeldung ist die Inanspruchnah-
me möglich.  
Zwei Sprechstunden wöchentlich sind 
fest installiert, darüber hinaus können 
Termine vereinbart werden und auch 
Hausbesuche sind möglich für Perso-
nen mit einem eingeschränkten 
Bewegungsvermögen. Corona verän-
dert auch unsere Arbeitsweise. Termi-
ne sind momentan nur nach vorheri-
ger Anmeldung möglich und können 
nur in ausreichend großen Räumen 
durchgeführt werden. 
In Urlaubs- und Krankheitszeiten ist 
Vertretung organisiert. 
Die Nutzung des Angebotes wird mit 
einem Statistikbogen erfasst. Dieser 
dient der Dokumentation der Arbeit 
und der flexiblen Anpassung an sich 
ändernde Bedarfe. 
 
 
Ablauf und Struktur: 
 
Der Zugang ist niederschwellig, ohne 
Anmeldung möglich und wird auch in 
der Regel so genutzt. Nur wenige 
Menschen melden sich vorher an. 
Zunächst geht es darum, die persönli-
che Situation detailliert und umfäng-
lich zu erfassen. Anfänglich geäußerte 
Probleme verschieben sich im Laufe 
der Beratung manchmal. Es geht 
darum, zu klären, wie lange gibt es 
das Problem schon, gibt es noch 
andere Probleme, welche Lösungen 
wurden versucht, welche Personen 
oder Institutionen sind beteiligt? Wie 
können ein Überblick und eine Priori-
sierung geschehen? Was ist der erste 
Schritt zur Bewältigung und welche 
Hilfe benötigt der Ratsuchende 
dabei? 

Papiere werden gesichtet, Daten 
gesammelt und Kontakt zu Institutio-
nen aufgebaut oder gebahnt. 
Bei Bedarf wird ein weiterer Termin 
vereinbart, der in der Regel außerhalb 
der Sprechstunde liegt. Bis dahin kön-
nen nötige Unterlagen beigebracht 
werden oder AsB holt Informationen 
ein, welche Unterlagen noch fehlen 
und wie der entsprechende Dienst 
kontaktiert werden kann.  
Sobald klar ist, dass ein vorhandener 
Dienst wie Verbraucherzentrale, 
Schwangerenberatung etc. als spezia-
lisiertes Angebot greift, wird dorthin 
vermittelt. 
Institutionen, die kontaktiert wurden 
waren Jugendamt, Sozialamt, Auslän-
deramt, Verbraucherzentrale, Schwan-
gerenberatung, Krankenkasse, Job-
center, Schule, Migrationsberatung, 
Volkshochschule, um einige zu nennen. 
Vordrucke für Vollmacht und Schweige -
pflichtsentbindung werden verwendet. 
 
Nutzung: 
 
Ein großer Teil des Klientel sind Men-
schen mit Migrationshintergrund. 
Gerade für sie sind bürokratische The-
men schwierig. Da die Formulierun-
gen in den Bescheiden oft schwer 
verständlich sind, sind sie unsicher, ob 
sie das verstanden haben und möch-
ten sich nochmal absichern. Die vor-
handenen Dienste für Migranten 
haben Zugangsvoraussetzungen, was 
ihren Status, ihre Aufenthaltszeit und 
ihre Teilnahme an Sprachkursen 
angeht. Von Menschen, die schon län-
ger als 3 Jahre in Deutschland sind, 
wird davon ausgegangen, dass ihre 
Integration erfolgt ist und sie dann 
die Regeldienste anlaufen können. De 
facto trifft dies nicht zu, sie bedürfen 
besonders der Unterstützung. Eine 
Frau, die schon mehrere Jahre in 
Deutschland ist, die deutsche Sprache 
immer noch sehr schwer verstand, 
wurde an einen Familienpaten ange-

bunden und kann sehr gut 
davon profitieren. 
Manchmal ist der persönliche 
Eindruck sehr wichtig, um 
vielleicht bemerken zu kön-
nen, dass hinter der finan-
ziellen Notlage eine psychi-
sche Erkrankung oder 
Behinderung steht.  
Ein anderer Teil von Ratsu-
chenden sind ältere Men-
schen, wo plötzlich ein 
Partner verstorben ist oder 
erkrankt, und sie dann 
relativ hilflos den Anfor-
derungen des Alltags 
gegenüberstehen. Sie 
werden über ihre Mög-
lichkeiten informiert 
oder direkt unterstützt. 
 
Herausragend war bei den Ratsuchen -
den eine 91jährige Frau, die von ihrer 
Physiotherapeutin unsere Telefon-
nummer bekommen hatte und es 
schaffte, sich telefonisch zu melden. 
Da sie zu Fuß sehr eingeschränkt war, 
fand ein Hausbesuch statt. Die Frau 
schüttete ihr Herz aus über ihre 
schwierige häusliche und familiäre 
Situation und war sehr erleichtert und 
dankbar über das Beratungsgespräch. 
Ihre Situation war ihr dann klarer und 
auch, welche Möglichkeiten sie noch 
nutzen konnte. 
 
Der überwiegende Teil der nachfra-
genden Menschen kommt eher kurz-
fristig, mehrere langfristige Beratun-
gen haben stattgefunden. 
Thematisch dreht es sich oft um 
finanzielle Angelegenheiten, Proble-
me mit dem Jobcenter, Sozialamt, 
Schulden bei Krankenkasse, Strom etc. 
 
Wohnungsnot ist ein großes Thema. 
Fragen zum Ausländeramt oder Amts-
gericht, Polizei, Anhörungsbogen 
kommen auch vor. 
AsB schließt eine Lücke für Alsdorfer 

Bürgerinnen und Bürger und ist als 
Anlauf-, Vermittlungs- Informations- 
und Begleitungsangebot von großer 
Wichtigkeit. Die langjährige Vernet-
zung der Beraterinnen steigern die 
Qualität des Angebots. 
 
Perspektive: 
 
Kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit 
in Form von Gestaltung der Website, 
Artikeln in diversen Zeitungen, 
Gestaltung von Flyer und anderen 
Werbeträgern sind laufende Aufga-
ben. 
 
Die kontinuierliche Präsentation und 
Vernetzung des Angebotes bleiben 
konstante Aufgaben. Teilnahme an 
Netzwerkveranstaltungen und der 
guten Kooperation mit dem Jobcenter 
wird große Bedeutung beigemessen. 
AsB muss unbedingt erhalten und 
perspektivisch ausgebaut werden. 
Nehmen Sie Kontakt auf: Monika 
Hartleib:  02404 5995916 oder 
01703201362 

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

Allgemeine soziale Beratung AsB des  
SkF Alsdorf bei ABBBA
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A B B B A      QUARTIERSMA
WWW.ABBBA.DE AL S D O R F E R  B I L D U N G S -  

e.V.

ANGEBOTE BIS SEPTEMBER 2020

Treffpunkt Papierkram  
Anlaufstelle für alle Menschen aus 
Alsdorf, die Unterstützung bei Anträgen, 
Briefen und Behördenpost benötigen 
mittwochs 14–15:30 Uhr  
 
Nähkurs · Deutschkurse · Compu-
tergestützter Sprachkurs · Gitar-
renkurs · Computerkurs  
 
Weitere Informationen und Anmel-
dung im Freiwilligenzentrum 
Ansprechpartner: Johannes Burggraef 
Tel. 02404/59959-14 
j.burggraef@caritas-aachen.de 
 
Jugendmigrationsdienst –  
Beratung für junge Menschen im 
Alter von 12-27 Jahren  
Offene Sprechstunde 
mittwochs 14 –16 Uhr 
oder Termine nach Vereinbarung  
Ansprechpartner: Soufyane Zouggari 
Telefon 0241 94927223,  
Caritasverband Aachen e.V.  
s.zouggari@caritas-aachen.de 
 
Flüchtlingsberatung für Men-
schen, deren Aufenthaltsstatus 
nicht, bzw. noch nicht geklärt ist 
Offene Sprechstunde 
Dienstags und donnerstags 10-12 Uhr 
oder Termine nach Vereinbarung 
Ansprechpartnerin:  
Geraldine Wronski 
Tel. 02404/5995914 
g. wronski@caritas-aachen.de 
Freiwillige Rückkehrberatung 
Jean Bizimana 
Termine nur nach Vereinbarung 
Tel. 0241/94927221 
j.bizimana@caritas-aachen.de 
 
Offener Frauentreff  
Der offene Frauentreff bietet Ihnen 
die Möglichkeit, neue Anregungen, 
andere Frauen kennenzulernen und 
sich mit ihnen über aktuelle Themen 
aus Gesellschaft und Familie auszu-
tauschen. Alle interessierten Frauen 
sind zu den Treffen herzlich eingeladen. 
 
Die Gesprächsrunde für Frauen greift 
individuelle Themenwünsche der Teil-
nehmerinnen auf oder nimmt Bezug 
auf gesellschaftliche, kulturelle oder 
politische Themen, 
ab November nur nach telefonischer 
Kontaktaufnahme  
mit Frau Saliha Akasmou / Tel. 
0163/2547028  
 

Laufende Angebote: 
 
Anni’s Strickcafé 
findet im November nicht statt! 
Fragen bitte direkt an Anni Kohls 
Immer freitags ab 14 Uhr im  
ABBBA-Treff 
Der Häkelkurs findet statt! 
Herzlich willkommen sind alle Strick- 
und HäkelfreundInnen, Kaffeetrinke-
rInnen und auch sonst jeder, der Lust 
auf eine gute Zeit hat. 
 
Ansprechpartnerinnen:   
Anni Kohls, Leitung Strickcafé 
Anmeldungen bitte unter:   
Telefon: 02404/69324 oder 
Mobil:  01577/6037856 
ABBBA-Treff, Luisenpassage 
 
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 
Sprechstundentermine siehe Aushang 
im Stadtteilbüro 
 
Nähkurs 
Freitags 11-13.15 Uhr  
im ABBBA-Seminarraum 
Für alle, die Lust haben zu nähen 
oder es zu lernen. 
Leitung: Sahar Kevan 
Anmeldung erforderlich 
Ansprechpartner:  
Johannes Burggraef 
Tel. 02404/59959-14 
j.burggraef@caritas-aachen.de 
Britta von Oehsen 
Tel. 02404/9495-0 oder -12 oder -23 
von.oehsen@diakonie-aachen.de 
 
Allgemeine soziale Beratung 
Beratung für Menschen aus Alsdorf 
mit unklaren oder vielfachen Proble-
men. Verschwiegen und kostenlos. 
Ohne Termin möglich.  
Ab November dienstags und  
donnerstags von 11 - 12.30 Uhr. 
Ansprechpartnerin: Monika Hartleib 
Tel. 02404 599 59 16 oder  
Mobil: 0177 32 01 362 
Stadtteilbüro, Luisenpassage 
 
Ehrenamtliche Flüchtlingspaten 
für Flüchtlingsfamilien und  
alleinstehende Flüchtlinge 
Beratungstermine nach telefonischer 
Vereinbarung 
Ansprechpartnerin: Rita Versin 
Telefon: 02404/59959-15 oder 
Mobil: 0177-3203843 
Stadtteilbüro, Luisenpassage 
Ehrenamtliche Familienpaten siehe 
unter »Familie«) 
 

Angebote im  
Freiwilligenzentrum:  
im Stadtteilbüro, Luisenpassage 
Informations- und Beratungsstelle für 
bürgerschaftliches Engagement 
 
Mach mit! Tu, was Du kannst! 
 
Offene Sprechstunde: 
montags 10-14 Uhr 
donnerstags 10-12 Uhr 

Alsdorfer  
Bildungs 
Beratungs und  
Begleitungs 
Angebote

Stadtteilbüro Luisenpassage/ 
Quartiersmanagement 
Öffnungszeiten  
Montag - Donnerstag 10-15 Uhr 
 
Ansprechpartnerinnen:  
Roxana Sequera  
sequera@abbba.de 
 
Ursula Siemes 
siemes@abbba.de  
 
Telefon: 02404/59959-0 
Termine nach telefonischer  
Vereinbarung 

ABBBA-Treff / Bürgercafé in der 
Luisenpassage 
Öffnungszeiten im November 
11.30 Uhr-14.00 Uhr 
Nur Essen zum Mitnehmen!!! 
Bitte vorher anrufen 
Und Abholzeit vereinbaren. 
Siehe angegebenen Zeiten und 
Infos

WIR SIND FÜR SIE DA!
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ABBBAtauschladen 
Alle »Alsdorfer« Bürger können hier 
Dinge des Alltags sowie Kleidung und 
Wäsche, die sie nicht mehr benötigen, 
abgeben und sich andere Dinge 
kostenlos aussuchen und mit nach 
Hause nehmen. 
Im Angebot sind neben Erwachsenen- 
und Kinderkleidung, auch Porzellan 
und Gläser, Spielsachen, Babyausstat-
tung, Dekoartikel, etc. 
Öffnungszeiten: 
di 10 –14 Uhr · mi 14 –17 Uhr  
(nur Warenannahme) 
donnerstags 12 –14 Uhr 
Ansprechpartnerin: Saliha Akasmou 
akasmou@abbba.de 
Weitere Informationen telefonisch 
unter 0163/2547028 
 
Mieterschutzverein Beratung 
Sprechstunde dienstags 13 –16 Uhr  
Termine nach Vereinbarung unter  
Tel. 0241 94 97 90  
Seminarraum II, Luisenpassage 
 
KoKoBe 
Offene Beratung für Menschen mit 
geistiger und Mehrfachbehinderung, 
deren Angehörige und Betreuer 
Ansprechpartnerin: Beate Brehm 
Informationen: Tel. 02404 6731160 
Seminarraum II, Luisenpassage 
b.brehm@kokobe-regionaachen.de 
 
Lotsenberatung findet im  
November nicht statt! 
für Menschen mit Behinderungen 
bzw. chronischen Erkrankungen 
Tel.: 02404 67 73 41  
oder Mobil: 0179 23 48 005 
Seminarraum II, Luisenpassage 
 
Erste-Hilfe-Kurse 
samstags 8.30–16.30 Uhr 
Vorherige telefonische Anmeldung 
erforderlich, Tel.: 02434 92 61 66 
Seminarraum I und II, Luisenpassage 
Infos: www.erst-hilfe-team-hansen.de 
 
Selbsthilfegruppe für Krebskranke 
Nähere Informationen unter 
Tel.: 0151 10 10 62 01 
ABBBA-Treff/Bürgercafé, Luisenpassage 
 
Kurse vom Helene-Weber-Haus 
Infos und Anmeldung unter  
02402/95 560                                             
Seminarraum I, Luisenpassage 

ALLGEMEINE ANGEBOTE



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 
Roxana Sequera, sequera@abbba.de 

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

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

Homepage: 
www.abbba.de

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

NAGEMENT
BE R AT U N G S -  U N D  BE G L E I T U N G S A N G E B OT E
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Interkultureller 
JugendKochtreff/GinA 
Kochkurs für Jugendliche 
Ansprechpartnerin: Vanessa Bauer 
Anmeldungen unter: 
bauer@abbba.de 
 
Kochkurse der KochBar bitte 
erfragen unter 
Tel. 02404 599 59 59 
ABBBA-Treff/Bürgercafé, Luisenpassa-
ge 
 
Freiwilligen Zentrum  
Bildungsshop Mentorenprogramm 
für Jugendliche  
Termine nach Vereinbarung 
 
Mach mit! Tu, was Du kannst! 
Schüler der Gustav-Heinemann-
Gesamtschule können ehrenamtliche 
Arbeit in gemeinnützigen Einrichtun-
gen leisten. 
Informationen hierzu im Freiwilligen-
zentrum, Ansprechpartner: Johannes 
Burggraef, Tel. 02404-59959-14 
j.burggraef@caritas-aachen.de 
 

JutE (Jugend trifft Erfahrung): 
Mentorenprogramm für Grund-
schulkinder 
Sprechstunde: mittwochs 9-11 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Ansprechpartnerin: Maren Kayser 
Tel. 02404/59 95 914,  
m.kayser@caritas-aachen.de 
Stadtteilbüro, Luisenpassage 
 
Offener Kinder- und Jugendtreff 
K.O.T. (Kleine offene Tür) 
montags-donnerstags 14.30 – 19 Uhr 
freitags 14.30 – 17 Uhr 
ABBBA-Treff, Luisenpassage 
Ansprechpartner: Heinz Wolke,  
Tel. 02404/59959-22 
heinz.wolke@ekir.de 
 

Entwicklungspsychologische  
Beratung für Eltern von Säuglin-
gen und Kleinkindern 
Offene Sprechstunde 
dienstags 10 – 12 Uhr 
Tel.: 02404 599 93 0 
ABBBA e.V. Stadtteilbüro, Luisenpas-
sage 
 
Zugehende Beratung an der  
Realschule im KuBiZ 
mittwochs an der Realschule 
donnerstags 10 –18.30 Uhr  
Termine nach Vereinbarung  
Tel.: 02404 599 93 0  
ABBBA e.V. Stadtteilbüro,  
Luisenpassage 
 
Café Kiwi - Kinder willkommen-, 
Luisenpassage 
 
Müttercafé 
Für Mütter mit Kindern bis 3 Jahre 
Raum zum Austauschen und Kaffee-
trinken, mit Sing- und Spielkreisen 
unter fachkundiger Leitung für alle  
Fragen rund ums Kind. 
di und do 9 –11.30 Uhr  
 
Refugees Spielgruppe  
Für Eltern mit Kindern bis 6 Jahre 
Kostenloses Angebot unter pädagogi-
scher Leitung für geflüchtete Men-
schen. Spiele für die Kinder und Aus-
tausch unter den Müttern. Regelmä-
ßige Gesprächskreise mit Überset-
zung. Seniorentreff findet im November 

nicht statt! 
donnerstags von 9 – 11 Uhr 
 
ABBBA-Treff / Bürgercafé  
in der Luisenpassage 
Ansprechpartnerin Natascha Kniebe-
ler 
 
Rikscha für alle! 
Die Rikscha ist gedacht für Spazier-
fahrten aller Art. Es gibt ehren -
amtliche Rikschafahrer, die diese Rik-
scha fahren dürfen. Die Rikscha kann 
auch privat genutzt werden, Voraus-
setzung ist hier eine vorherige Ein-
weisung mit Fahrtraining »Rikscha-
führerschein« 
 
Wir nehmen uns die Zeit mit Ihnen 
eine Tour durch die Stadt, den Park 
oder auch an Orte persönlicher Erin-
nerungen zu unternehmen. 
 
Die Fahrten und das Ausleihen sind 
kostenlos, über Spenden freuen wir 

uns natürlich, da Wartung und Versi-
cherung teuer sind. 
Wollen Sie auch den Wind in den 
Haaren spüren? 
Weitere Informationen unter: 
Freiwilligenzentrum Alsdorf 
 
Ansprechpartner: Johannes Burggraef 
www.freiwillig-in-alsdorf.de, Tel: 
02404-59959-14 oder 
j.burggraef@caritas-aachen.de 

dienstags und donnerstags  
14–16 Uhr 
 
Mütter-Baby-Treff 
Für Schwangere und Mütter mit  
Kindern bis zu einem Jahr 
Hier sammeln die Babys erste soziale 
Erfahrungen und die Mütter bekom-
men Tipps und Infos von einer päd-
agogischen Fachkraft. 
mittwochs 11 – 12.30 Uhr 
Babymassage 
Für Eltern mit Babys von 4 Wochen 
bis 6 Monaten 
Mittwochs 9 -10.30 Uhr 
Ein fortlaufendes, kostenloses Ange-
bot, um Anmeldung wird gebeten. 
 
Ansprechpartnerinnen für alle Café 
Kiwi-Kurse: Britta von Oehsen  
Informationen und Anmeldung im 
Beratungszentrum der Diakonie 
Tel. 02404/9495-0 oder -12 oder -23 
Informationen und Anmeldung für 
»Babymassage« im Beratungszentrum 
der Diakonie: 024040 / 94 95-0 /-12 
 
Familienpaten 
Ehrenamtliche Unterstützung für 
Familien, 
Ansprechpartnerin Rita Versin 
Offene Sprechstunde 
Dienstags 9-11 Uhr und nach  
Vereinbarung 
Telefon 02404/59 95 915 
Mobil 01773203843 
familienpaten@skf-alsdorf.de 
 

FAMIL IE

SENIOREN

KINDER, JUGENDLICHE UND 
JUNGE ERWACHSENE
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Seit August 2020 bietet Geraldine 
Wronski die Flüchtlingsberatung 
der Caritas in den Räumen des 
ABBBA an. Die Beratung richtet 
sich an Personen über 27 Jahren, 
deren aufenthaltsrechtlicher Status 
nicht oder noch nicht geklärt ist. 
Ebenfalls können sich Institutio-
nen, Einrichtungen oder Vereine, 
die mit der genannten Personen-
gruppe arbeiten an die Beratung 
wenden.  
 

Neues Gesicht in der Flüchtlings -
beratung stellt sich vor

Ziel der Beratung ist es, gesellschaftli-
che Teilhabe zu befördern und den 
Prozess der Integration zu stärken.  
 
Hierzu wird bei der Klärung und Ver-
festigung des Aufenthaltstitels unter-
stützt, Beratung zu sozialrechtlichen 
Fragen und dem Einstieg in Berufs-
ausbildung und das Berufsleben. Der 
Prozess der Integration wird befördert 
durch den niederschwelligen Zugang 
zu Sprachkursen, Bildungskursen und 
Begegnungsangeboten, auch hierbei 
unterstützt die Flüchtlingsberatung. 

Insgesamt wird sich den Themen der 
Ratsuchenden angenommen, zu 
denen auch Fragen rund um Kontak-
te, Freizeit und Gesundheitsthemen 
gehören; durch die gute Vernetzung 
im ABBBA selber können weitere 
Fachgebiete in die Beratung einge-
bunden werden.  
 
Frau Wronski kann am Dienstag und 
Donnerstag in einer offenen Sprech-
stunde zwischen 9:00 und 12:00 Uhr 
erreicht werden; zusätzlich finden an 
weiteren Tagen feste Termine statt.  
 
 

Projekt: Raus aus dem Papierchaos 
EIN ORDNER MIT MEHRSPRACHIGER ANLEITUNG HILFT  
BEIM BEZWINGEN DER PAPIERBERGE 

tung der eige-
nen Unterlagen 
eine grundle-
gende Voraus-
setzung, um 
sich zurecht zu 
finden, an 
gesellschaftli-
chen Prozessen 
teilhaben zu 
können und 
Schaden abzu-
wenden. 
 
Wie groß derarti-

ge Schwierigkeiten und Hemmnisse 
sind, bekommen wir auch in der 
Flüchtlingsberatung zu spüren; insbe-
sondere für Menschen mit Fluchtbio-
grafie ist die Fülle an schriftlichen 
Informationen eine Herausforderung, 
hier spielen vor allem sprachliche Bar-
rieren eine entscheidende Rolle, die 
dazu führen, dass Inhalte von Schrift-
stücken nicht richtig verstanden wer-
den. Erschwerend hinzu kommt die 

aktuelle Corona – Krise mit ihren 
Beschränkungen und Ängsten. Die 
Menschen gehen auf Abstand und 
manche Hilfsstruktur im privaten 
Umfeld bricht weg.   
 
Um trotz sprachlicher Hürden und 
Beschränkungen den Menschen eine 
Hilfestellung zu bieten wurde seitens 
der Studentin (B.A. Soziale Arbeit; 
KatHo Aachen) Léonie Ngoumelak 
Lonchel, die ihr Praxissemester bei 
der Caritas absolviert, und der Flücht-
lingsberatung Alsdorf ein Ordnerpaket 
entwickelt. Zu dem Paket gehört 
neben einem Ordner und einem struk-
turierten Ablagesystem eine Handrei-
chung in unterschiedlichen Sprachen, 
die darüber Auskunft gibt, was wo 
abgeheftet wird, welche Dokumente 
von Wichtigkeit sind und wie diese 
bearbeitet werden müssen. Neben 
dieser Anleitung zur Ordnung und 
Bearbeitung gibt es zu jeder Katego-
rie noch weiterführende Tipps, eben-
falls in unterschiedlichen Sprachen; 

beispielsweise wird darauf hingewie-
sen, dass Urkunden, wenn sie lami-
niert werden, ihre Gültigkeit verlieren 
und dementsprechend wertlos sind, 
was weitreichende Konsequenzen 
nach sich zieht. Frau Ngoumelak Lon-
chel hat im Vorfeld, anhand einer 
Erhebung, besondere Schwierigkeiten 
bei der Bewältigung der Ablage erho-
ben und dementsprechend zur Abhilfe 
den Leitfaden und die Ratschläge ent-
wickelt.  
 
Der Ordner wird ab Mitte Dezember 
im Rahmen der Beratung bei ABBBA 
verfügbar sein und wird finanziell 
unterstützt durch den Diözesanen 
Migrationsfonds.   
 
Ansprechpartner:  
Geraldine Wronski 
ABBBA Luisenpassage  
Otto-Wels-Str. 2b · 52477 Alsdorf 
g.wronski@caritas-aachen.de 
Telefon: 02404 599 59 32  

 

Wer kennt das nicht, der tägliche 
Gang zum Briefkasten bringt uns 
unterschiedliche Informationen 
ins Haus, die sortiert, entsorgt 
oder abgelegt werden müssen. 
Die fristgerechte Erledigung, die 
sorgfältige Ablage und schließlich 
die Herausforderung langfristig 
den Überblick über alle Papiere zu 
behalten bringt viele an ihre 
Grenzen. Allerdings ist die Verwal-

Kontaktdaten:  
ABBBA Luisenpassage  
Otto-Wels-Str. 2b · 52477 Alsdorf 
g.wronski@caritas-aachen.de 
Telefon: 02404 599 59 32 

Foto:  Léonie Ngoumelak Lonchel
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Auch in Zeiten der Pandemie ist 
die Stadtbücherei Alsdorf für ihre 
Benutzer geöffnet und bietet jede 
Menge Lesestoff für die kommen-
de dunkle Jahreszeit. Natürlich 

findet man auch eine große 
Anzahl an DVDs und Hörbüchern, 
so dass man es sich zu Hause rich-
tig gemütlich machen kann. 
Ein Büchereibesuch lohnt sich immer 

und in dieser Zeit ganz besonders, 
denn in der Bücherei findet man auch 
jede Menge Ideen, Rezepte und 
Geschichten um die Vorweihnachts-
zeit zu gestalten. So kann man viele 
neue Rezepte entdecken, welche die 
Wartezeit auf Weihnachten mit tollen 
Leckereien versüßen und die vielleicht 
mit der ganzen Familie ausprobiert 
oder zumindest probiert werden kön-
nen. Dabei findet sich vielleicht auch 
das ein oder andere besondere und 
selbstgemachte Geschenk, das man 
dann unter den Tannenbaum legen 
kann. Auch Bastelideen oder Vor-
schläge zu Unternehmungen sind in 
großer Anzahl vorhanden, so dass 
bestimmt keine Langeweile auf-
kommt. Natürlich gibt es jede Menge 
Bücher, Hörbücher und Filme mit 
Geschichten, die eine weihnachtliche 
Atmosphäre verbreiten und diese 

schöne und besinnliche Zeit bereichern.  
Für alle, die das Haus nicht so gerne 
verlassen, besteht die Möglichkeit die 
ONLEIHE zu benutzen. Über diese 
kann man bequem von zu Hause E-
Books, E-Audios und E-Papers entlei-
hen und findet auch hier eine große 
Auswahl an unterschiedlichsten The-
men auch zu Advent und Weihnachten. 
Die Stadtbücherei Alsdorf ist ein Ort, 
an dem man zu jeder Jahreszeit und 
zu allen Gelegenheiten die passende 
Lektüre und Vorschläge für die Frei-
zeitgestaltung findet. Auch in Zeiten 
der Pandemie kann man sich mit den 
verschiedenen Medien versorgen und 
auch in diesem Jahr eine geruhsame, 
aber auch unterhaltsame Adventzeit 
genießen.  
Das Team der Stadtbücherei 
wünscht eine frohe und wunder-
schöne Weihnachtszeit!

Stadtbücherei in Zeiten der Pandemie

Neu gewählt worden sind in Als-
dorf die Mitglieder des Integrati-
onsrates.  
 
Für die Liste Avrasya International 
sind Mevlüt Zorlu, Ibrahim Kacinmaz, 
Selahattin Doganci, Ramazan Abay, 
Gülüsan Ömero lu und Veysel Keser in 
das Gremium eingezogen, für die 
Internationale Liste sind es Alexis 
Kamewe, Khadija Offermann, Elvire 
Ngouah-Bôh und Diana Kogbe.  
 
Ansprechpartner für Migrantinnen 
und Migranten will der Integrations-
rat – den es bereits seit 25 Jahren in 
der Stadt Alsdorf gibt – auch in den 
kommenden Jahren sein. Zahlreiche 
Projekte sollen zudem dazu beitragen, 
das multikulturelle Miteinander zu 
fördern und zu stärken. 

Der neue Integrationsrat Alsdorf

www.UNSERE-ZAHNAERZTE.de

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



Eine Chronik ist es diesmal nicht. 
Die hat es vor vielen Jahren gege-
ben. Bis 1971 hatte sie die Ent-
wicklung der damaligen Stadt Als-
dorf dargestellt. Nun folgt die Fort-
setzung mit einem Buch, das die 
Geschichte der Stadt in vielen 
Geschichten präsentiert. 
 
Der Journalist Hans-Peter Thelen und 
der Heimat historiker Rudolf Bast, 
zwei ehrenamtlich aktive Alsdorfer, 
die ein neues Buch mit vielen 
geschichtsträchtigen Geschichten 
über Alsdorf geschrieben und gemein-
sam mit einem Alsdorfer Verlag her-
ausgebracht haben.  
»Uns war aber gleich klar, dass wir 
ein Buch schaffen wollen, das nicht 
nur für Historiker interessant ist, son-
dern für Jedermann. Wir wollten die 
Alsdorfer Entwicklung in Lesege-
schichten präsentieren«, sagt Hans-
Peter Thelen. Das ist gelungen. Ent-
standen ist der erste Überblick über 
die gesamte Stadt nach der kommu-
nalen Neugliederung, der einen wei-
ten Bogen spannt – »von den alten 
Römern bis zur internationalen 
Raumstation«, so der Untertitel des 
Werks. In sechs Themenabschnitten, 
die ebenso fundiert wie heiter ver-
fasst sind, wird das historische Erbe 
der Stadt beleuchtet, die Zeit des 
Krieges, die Entwicklung zur Bergbau-
stadt und die Zeit des Strukturwan-
dels. Auch Typen, Mythen und Anek-
doten werden präsentiert. 
 
Gut ein Jahr Vorbereitung steckt in 
dem 206-seitigen Buch. Und diese 
Zeit sei eine reine Freude gewesen, 
erinnert sich Hans-Peter Thelen. »Die 
Arbeit an dem Buch war deshalb so 
toll, weil Rudolf Bast dabei war. So 
vieles von dem, was wir heute über 
Alsdorf wissen, hat er recherchiert. Er 
hat aus seinem enormen Wissens-

schatz heraus immer wieder spontan 
Impulse geliefert, die sich zu tollen 
Geschichten entwickeln ließen!« Ein 
Lob, das der Ehrenvorsitzende des 
Alsdorfer Geschichtsvereins gern 
zurückgibt. »Hans-Peter Thelen hat es 
geschafft, durch seinen besonderen 
Schreibstil die vielen, vielen histori-
schen Fakten zu einem unterhaltsa-
men Ganzen zu verbinden!« So sieht 
es auch Bürgermeister Alfred Sonders, 
der das erste Exemplar aus Händen 
der Autoren entgegennahm. »Das ist 
mit Herz geschrieben! Man spürt an 
jeder Stelle, dass hier Alsdorfer hinter-
stecken, die das richtig gerne 
gemacht haben. Das ist eine beein-
druckende Vielzahl von persönlichen, 
einzelnen Geschichten, die unsere 
Geschichte erzählen.« Unterstützt 
wurde das Autoren-Duo von Eberhard 
Malecha, dem Archivar des Alsdorfer 
Geschichtsvereins, der unermüdlich 
Dokumente aus dem Archiv im Keller 
der Alsdorfer Burg zur Verfügung 
gestellt hat. 
 
Das Buch ist eine Reise durch eine 
Zeit voller Veränderungen, mit wirt-
schaftlichen und sozialen Umbrüchen. 
Der Blick zurück zeigt aber auch, dass 
Wandel ohne strukturelle Brüche 
gestaltet werden kann. Und er offen-
bart, dass über die Jahrhunderte 
gesehen die Ereignisse in immer kür-
zeren Zeitabständen aufeinander fol-
gen. »Unser Buch soll eine Hommage 
an unsere Heimatstadt Alsdorf und an 
die Menschen sein, die sich immer 
wieder für diese Stadt engagieren. 
Deshalb nennt das neue Buch viele 
Menschen beim Namen, die Alsdorfs 
Zukunft nicht dem Zufall überlassen 
haben«, sagt Hans-Peter Thelen.  
 
Erhältlich ist das Buch zum Preis von 
24 Euro in der Buchhandlung Thater 
in Alsdorf, Luisenstraße 9. 

Neues Alsdorf-Buch 
GESCHICHTE IN VIELEN 
GESCHICHTEN

Im »Corona-Jahr« ist leider vieles 
anders. Die  Aktion »Kunst für Kohle« 
findet in diesem, für die Kunst und 
Kultur sehr schwierigen Jahr, zwar 
statt. Aber leider ist eine Vernissage 
in diesem nicht möglich.  
 
In Zusammenarbeit mit 24 regionalen 
Künstlern veranstaltet die Galerie 
Bücken zum 11. Mal diese Ausstel-
lung, die von allen Beteiligten mit 
großem Einsatz und Aufwand vorbe-
reitet wird. In diesem Jahr wurde das 
Thema „FRAGIL“ gewählt.  
  
Wie in jedem Jahr werden die viel-
schichtigen Arbeiten bei der Aktion 
»Kunst für Kohle« zu einem besonde-
ren Subskriptionspreis von nur 70,- € 
angeboten. Wir wollen hiermit für 
Kunstinteressierte den Anreiz schaf-
fen, Original-Kunstwerke zu einem 
äußerst attraktiven Preis zu erwer-
ben. Die Kunstwerke sind in Pizzakar-
tons verpackt, als Synonym für 
»Kunst zum Mitnehmen«. 
  
Parallel zur vorstehend beschriebenen 
Aktion »Kunst für Kohle« zeigt die 
Galerie Bücken eine Ausstellung mit 

Werken des bekannten Glaskünstlers 
Ludwig Schaffrath, ebenfalls zum 
Thema „»FRAGIL«.  
 
Der Verkauf der Arbeiten zur Aktion 
»Kunst für Kohle« startet am 14. 
November und wird bis zum 
31.12.2020 fortgeführt. 
Weitere Informationen  
zur Aktion »Kunst für Kohle«  
finden Sie auf der Webseite: 
www.offene-ateliers-kohlscheid  
und www.galerie-buecken.de  
 
Als »Ersatz« für die nicht mögliche 
Vernissage ist auf den vorgenannten 
Webseiten auch ein Video mit einem 
Einführungstext des Kunsthistorikers 
Herrn Dr. Dirk Tölke abrufbar.  

Galerie BückenN 
südstraße 182 
52134 Herzogenrath-Kohlscheid 
www.galerie-buecken.de 
Tel: 02407 / 2249 
Öffnungszeiten: 
Mo – Sa 10 - 13 Uhr + 15 - 18.30 
Mi- + Samstagnachmittag 
geschlossen 
Offene Sonntage: 
15., 22. und 29. 11. 

FRAGIL 
DAS DIESJÄHRIGE THEMA 
ZUR »KUNST FÜR KOHLE« 
IST  SEHR AKTUELL
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Über Mercedes me Charge erhält der Kunde Zugang 
zum weltweit größten Ladenetz mit ca. 300 000 
Ladepunkten und allein in Europa über 300 verschie-
denen Betreibern von öffentlichen Ladestationen 
(Stadt, Parkplätze, Autobahnen, Einkaufszentren 
usw.). Dabei profitieren die Kunden von einer inte-
grierten Bezahlfunktion mit einfacher Abrechnung. 
 
Um einiges schneller als an einer Haushaltssteckdose 
kann der EQV mit der Mercedes-Benz Wallbox Home 

Nach eVito und eSprinter präsentiert Mer-
cedes-Benz Vans erstmals ein gleicherma-
ßen privat und gewerblich positioniertes 
Elektrofahrzeug. Mit dem Mercedes-Benz 
Vans den Concept EQV feiert die Serienver-
sion als Mercedes-Benz EQV (Stromver-
brauch kombiniert: 27,0 kWh/100 km; CO2-
Emissionen kombiniert: 0 g/km, Angaben 
vorläufig) ihre Premiere. Als nächstes Mit-
glied der Mercedes EQ Familie kombiniert 
die erste elektrisch angetriebene Premium-
Großraumlimousine von Mercedes-Benz 
emissionsfreie Mobilität mit überzeugen-
den Fahrleistungen, hoher Funktionalität 
und ästhetischem Design.  
 
Zu den technischen Highlights gehören eine 
Reichweite von 405 Kilometern (vorläufige 
Angaben) und das schnelle Nachladen der 
Hochvolt-Batterie von 10 auf 80 Prozent in 
weniger als einer Stunde. Darüber hinaus bie-
tet der Mercedes-Benz EQV höchsten Komfort 
im Innenraum und beispiellose Flexibilität. 
Kunden können zudem zwischen zwei ver-
schiedenen Radständen wählen.  
»Großraumlimousinen von Mercedes-Benz 
erfüllen höchste Ansprüche an Funktionalität 
und Variabilität. Auch der EQV macht hier 
keine Kompromisse. Er bietet souveräne Fahr-
leistungen, dynamische Elektro-Ästhetik, intui-
tive Bedienung und ein großzügiges Rauman-
gebot – und das alles lokal emissions frei. Er 
liefert also alle marken- und segmenttypi-
schen Qualitäten, die unsere Kunden er -
warten, ob als Familienbegleiter oder Shuttle-
Fahrzeug mit Lounge-Charakter«, sagt Marcus 
Breitschwerdt, Leiter Mercedes-Benz Vans. 
 
Ein verbindendes Element aller EQ Fahrzeuge 
ist das Design mit avantgardistischer, eigen-
ständiger Ästhetik. Im Zentrum stehen der 
Black Panel-Kühlergrill mit Chromlamellen 
sowie die klare Seitenansicht mit spezifischen 
EQ Design-Leichtmetallrädern im 18-Zoll-For-
mat, die schon im Stand Dynamik erzeugen.  
Die Ästhetik des Exterieurs setzt sich im 
Innenraum fort. Dort ergänzen warme Akzen-
te wie Roségold die coole Ästhetik und unter-
streichen den »Welcome Home« -Effekt. Herz-
stück der Interaktion zwischen Mensch und 
Fahrzeug ist die intuitive Mercedes-Benz User 
Experience (MBUX). Sie vereint einen 10-Zoll-
Touchscreen mit einer lernfähigen Sprachbe-
dienung und innovativen Konnektivitätsfeatures. 
 
Bestandteil der Technologiemarke EQ ist ein 
umfassendes elektromobiles Ökosystem, von 
dem der Mercedes-Benz EQV als jüngstes Mit-
glied profitiert. Dieses umfasst ein ganzheitli-
ches Angebot an Beratungs- und Servicelei-
stungen und reicht von Fahrzeugfunktionen 
wie der angepassten Navigation bis zur Lad-
einfrastruktur.  

und 11 kW Ladeleistung aufgeladen werden. Zusam-
men mit marktspezifischen Ladeinstallationspartnern 
bietet Mercedes-Benz eine einfache und schnelle 
Installation der Mercedes-Benz Wallbox sowie eine 
professionelle Beratung rund um das Thema E-Mobi-
lität an.  
 
Weitere Informationen auch zur Förderung Elektro-
mobilität /Innovationsprämie sind im Internet verfüg-
bar: www.mercedes-benz.de 

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

ALSDORF: Linnicher Straße 203  •  Tel. 0 24 04 / 9 4330  •  Fax 94 3330   
ESCHWEILER: Rue de Wattrelos 8-10  •  Tel. 0 24 03 / 8 70 20  •  Fax 87 02 30    
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Kennen Sie, liebe Leserinnen und 
Leser jemanden, der an Corona 
erkrankt ist oder erkrankt war? Vor 
einigen Monaten hätten die mei-
sten von Ihnen diese Frage mit 
nein beantworten können. Inzwi-
schen hat sich Covid 19 aber der-
maßen schnell verbreitet, sodass 
auch immer mehr Menschen im 
näheren Umfeld an diesem Virus 
erkranken. Traurig, dass dies so ist. 
Auch wenn die meisten Menschen 
zum Glück nur leichte Symptome 
aufweisen, so gibt es leider auch 
Menschen, die es hart und sogar 
lebensbedrohlich trifft. 
 
Ich habe mit einem Freund meines 
Lebenspartners gesprochen. Norbert 
Löchter, 54 Jahre, ist bereits Anfang 
April an Covid-19 erkrankt. Anfang 
April waren die meisten von uns, was 
die Kontakte zu anderen Menschen 
betraf, ja völlig verwaist oder aber 
mindestens sehr, sehr zurückhaltend.  
Da waren wir zum ersten Mal im 
Lookdown. Noch strenger als jetzt im 
Lookdown light. Aber Norbert Löchter 
hat einen systemrelevanten Job und 
musste trotz seiner Vorerkrankungen 
arbeiten. Eigentlich ist dies normaler-
weise kein Problem, weil er seinen 
Büroarbeitsplatz meistens nur mit 
einem Kollegen teilt. Wer denkt dabei 
schon an Ansteckung. Es wurde ja  
bereits auf Abstand geachtet und die 
Hygienemaßnahmen wurde damals 
auch schon eingehalten.  
 
Angesteckt hat sich Norbert Löchter 
dennoch, trotz aller Hygienemaßnah-
men und trotz all den bekannten Vor-
sichtsmaßnahmen und Regeln. 
 
Inzwischen, erzählt mir Norbert Löch-
ter, wisse man deutlich mehr über 
Covid 19, damals waren wir noch am 
Anfang der Pandemie und die Krank-
heit wenig erforscht. Aber auch 
heute, wo man mehr über den Virus 
weiß, gilt: so verschieden die Men-
schen sind, so verschieden ist auch 
der Krankheitsverlauf. Das sollte 
jedem einzelnen bewusst sein. 
 
Am 5. April, so erzählt er mir, habe er 
sich recht plötzlich nicht mehr wohl 
gefühlt. Ein bisschen so, wie wenn 
man eine Erkältung bekommt. 
»Gegen Abend habe ich meiner Frau 
Susanne gesagt, dass ich mich ins 
Bett legen will, in der Hoffnung, dass 

Wie unser Leser Norbert Löchter Coro
Von Wilma Mika-Scheufen



es mir vielleicht am nächsten Tag bes-
ser geht. Aber bereits einige Stunden 
später bekam ich große Probleme 
beim Einatmen. Es war so, als hätte 
ich keine Luft mehr bekommen. Die 
Luft ist mir sprichwörtlich im Hals 
stecken geblieben. Ein schreckliches 
Gefühl war das, ich hatte große Angst. 
Es ging mir von Stunde zu Stunde  
immer schlechter. Meine Frau Susan-
ne hat nicht lange gewartet und zum 
Glück zeitnah noch in der Nacht den 
Rettungswagen gerufen.  
 
Die vermummten Sanitäter und der 
Rettungsarzt waren sich sehr schnell 
einig, und ich wurde sofort in den  
Krankenwagen gebracht und mit Sau-
erstoff versorgt. Es ging alles sehr 
schnell. Ich bin ins  Rhein Maas Klini-
kum gefahren worden. Meine Frau 
Susanne durfte mich nicht begleiten. 
Ich war mit der Angst und der Unge-
wissheit alleine. Eine ganz gruselige 
Situation. Nicht nur für mich, auch für  
meine Frau, die mich nicht begleiten 
durfte und mir auch in den folgenden 
Tagen nicht die Hand halten konnte. 
Diese Situation wünsche ich keinem. 
  
Ich merke Norbert Löchter an, wie 
schwer es ihm fällt, über das, was 
passiert ist zu sprechen und ich 
schwenke ein wenig ab und wir 
unterhalten uns eine wenig über die 
beiden Hunde Jerry und Penny. Die 
Hunde sind Norbert und Susannes 
Mittelpunkt. Aber auch dem Papagei 
Percy geht es bei den Löchters mehr 
als gut. Ihre Tiere bedeuten den Löch-
ters alles. Nach ein paar Minuten 
aber erzählt er weiter. 
»Im Krankenhaus ging alles sehr 
schnell. Meine Lungenspitzen waren 
bereits angegriffen und der Arzt sagte 
mir, er würde mich ins künstliche Koma 
versetzen. So war es dann auch. Zeit  
zu realisieren und die gesamte Ge -
sundheitssituation zu überdenken, blieb 
mir keine. Es gab keine andere Opti-
on, weil es mir sehr schlecht ging. Ich 
durfte aber dann noch einmal kurz mit 
meiner Frau telefonieren. Das wars.  
 
Es folgt Intensivstation, Koma und 
künstliche Beatmung. Oft wusste 
ich in dieser Art Koma nicht, was ist 
real und was träume ich. Ich habe 
gemerkt, dass man sich um mich 
ge kümmert hat aber war dabei ge -
fühlt weit weg. Ich hatte Alpträume 
und Angst. 

Seine Frau Susanne erzählt mir, wie 
schlimm die darauf folgenden Wochen 
waren. Viel Hoffnung machten ihr die 
Ärzte nicht. Sie musste warten. Sie 
blieb im engen Kontakt zur Intensiv-
station, telefonierte täglich mit Pfle-
gern und Ärzten und mit all den Men-
schen, die sich nach Norberts Befinden 
erkundigten. Es war eine schwere 
Zeit, nichts konnte sie für ihren Mann 
tun, nicht mal seine Hand halten.   
»Mein Gesundheitszustand blieb be -
denklich«, erzählt er weiter, »aber 
dann wurden die Vitalwerte zum Glück 
besser und am 20. April, nach fast drei 
Wochen, hat man mich aus dem 
Koma geholt. 
Ich war glücklich wieder da zu sein, 
glücklich die Stimme meiner Frau am 
Telefon zu hören, auch wenn ich ihr 
da noch nichts sagen konnte, weil ich 
noch keine Stimme hatte.  
Ich konnte nach dem Koma nicht 
sprechen, nicht essen, geschweige 
denn gehen. Ich musste mir bei allem 
Helfen lassen. Es hat sehr lange 
gedauert, aber mein Wille, wieder fit 
zu werden, war groß. Ich habe geübt, 
geübt, geübt. Und so habe ich lang-
sam sprechen, essen und auch wieder 
laufen gelernt. Auch meine Atmung 
besserte sich zum Glück stetig. Ich 
hatte sehr gute Ärzte und das gesam-
te Personal, mit dem ich zu tun hatte  
im Rhein Maas Klinikum, war spitzen- 
klasse. Aber die Covid-19 Erfahrung 
beschäftigt mich und neben Alpträu-
men habe ich bis heute Probleme 
damit, so nah am Tod gewesen zu sein.  
 
Schließlich kam dann der ersehnte 
Tag der Entlassung aus dem Kranken-
haus. Am 8. Mai durfte ich das Kran-
kenhaus verlassen und ich war so 
glücklich, meine Frau zu sehen und 
wieder Zuhause zu sein. Endlich wie-

der die Tiere um mich zu haben 
und zu wissen, dass es weiter berg-
auf geht. Dafür gibt es keine Worte. 
 
»Was hat sich bei dir geändert durch 
die Krankheit?« möchte ich von Nor-
bert Löchter noch wissen.  
»Meine Ängste sind noch immer da, 
obwohl ich Hilfe hatte«, sagt er. Vor 
allem habe ich Angst vor bleibenden 
Schäden, die vielleicht heute noch 
nicht sichtbar sind. Wer weiß das 
schon. 
 
»Doch zuerst mal«, sagt er, »bin ich 
froh, wieder einen ganz normalen All-
tag zu haben. Ich lebe und das ist das 
Wichtigste. Ich möchte mehr Zeit als 
vor der Krankheit mit meiner Frau 
verbringen. Wichtig wäre mir inzwi-
schen auch zu verreisen. Darauf habe 
ich nie einen Fokus gelegt, aber jetzt 
denke ich anders darüber. Außerdem 
bin ich dankbar für die Unterstützung 
durch die Menschen, die sich so gut 
in der schweren Zeit um meine Frau 
gekümmert haben. »Wir wissen jetzt, 
wer unsere Freunde sind. Mein ganz 
besonderer Dank geht aber an unsere 
Freundin Brigitte Schroeder, sie hat 
viel mit mir gesprochen und mir sehr 
zur Seite gestanden. 
 

»Wie siehst du die Situation heute?«,  
»Ich hatte Corona und ich habe den 
Virus überlebt. Nicht alle hatten die-
ses Glück und man sollte die Situati-
on sehr ernst nehmen. Was man tun 
kann, um sich nicht anzustecken, soll-
te man tun. Vorsichtig sein und soli-
darisch den Mitmenschen gegenüber. 
Ich habe jetzt noch Antikörper aber 
auch für mich gilt: Maske an, Abstand 
halten, Rücksicht auf andere nehmen. 
Ganz herzlich danken möchten wir 
Mario Wölpers, Harald Willms, Marcus 
Fuhrmann, Norbert Mannheims und 
dem Praxisteam Lichter aus Würselen, 
ohne die wir diese schwere Zeit nicht 
so überstanden hätten.« 
 
Ich danke Norbert Löchter für 
seine Erzählung, die mich tief 
berührt hat. 
Ihnen liebe Leserinnen und Leser 
wünsche ich, dass sie gesund blei-
ben. Und ich wünsche Ihnen ein 
sicheres und schönes Weihnachts-
fest. Und et is noch immer jut 
jejangen. Hoffen wir auf möglich 
viel Gutes 2021. 

»Ich hatte Corona und ich habe den Virus 
überlebt. Nicht alle hatten dieses GlückSei-
en Sie vorsichtig und solidarisch den Mit-
menschen gegenüber. Tragen Sie einen 
Mund-Nasenschutz, halten Sie Abstand 
und nehmen Sie  Rücksicht auf andere. 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor alem: 
Bleiben Sie gesund!« 
 
Ihr Norbert Löschter

ona erlebte und überlebte
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Von Birgit Becker-Mannheims

Im November hatten nicht nur  
Stefan und Tanja Heffels Tränen in 
den Augen. Wieder wird der Tier-
park für Familien und Kinder 
geschlossen. Trotz Anmeldung am 
Corona-Eingang, dem Kiosk von 

Tanja, trotz Händedesinfektion, 
Besucher zählen, die nur in eine 
Richtung durch den Park laufen 
dürfen und einem Wärterhäuschen 
am normalen »Haupteingang«. 
Was wird mit Weihnachten im Tier-
park, und, und und...? 
 
Das hat das beliebte Ausflugsziel in 
der Region in den letzten 50 Jahre 
noch nicht erlebt. Bereits im Frühjahr 
geschlossen und nun wieder. Den 
Tierpark Alsdorfer Weiher konnte man 
bisher ganzjährlich besuchen und der 
Eintritt war und ist immer noch 
kostenlos. An die 300 Wildtiere, die 
dort beheimatet sind, können beob-
achtet werden und freuen sich auf 
die Besucher.  

 

Noch einmal mache ich mit dem Tier-
parkleiter einen letzten Rundgang, 
damit wir Ihnen in der neuen »und-
sonst?!« zumindest die neuen 
Bewohner vorstellen können. Alle 
hoffen darauf, dass der Tierpark im 
Dezember noch vielen Kindern eine 
winterlich-weihnachtliche Freude 
bereiten kann, und man die Eingänge 
für kleine Gruppen öffnet. 
 
Bei den Tieren ist eins meiner High-
lights das Gehege der Erdmännchen, 
die muss ich immer zuerst besuchen. 
Die kleinen Stars sind sehr beliebt, 
genauso ihre neuen Nachbarn, die 
Weißbüscheläffchen. Sie kamen über 
eine Kooperation mit der Stiftung 
»AAP Almere« nach Alsdorf. In dem 
speziellen Tierheim in den Niederlan-
den leben Affen, die von der Stiftung 
AAP gerettet wurden, indem sie vor 
illegalem Handel, sonstigem Miss-
brauch oder nicht artgerechter Hal-
tung bewahrt wurden.  
 

Eigentlich gehören sie schon 
seit 2015 zum Tierpark. Für die 
Zeit des Umbaus waren sie 
aber noch einmal zu Besuch in 
Almere. Im Spätsommer kamen 
die kleinen Primaten wieder 
zurück nach Alsdorf und zogen 
ins neue Haus.  
 
Auch wenn die drei Weißbüsche-
läffchen so niedlich aussehen, es 
sind und bleiben Wildtiere. Bei 
näherer Betrachtung fallen die 
sehr spitzen Zähne auf, die bei 

einem Biss durch den Hand-
schuh gehen, versichert 

Richard Wind. Der erfah-
rene Tierpfleger ver-

steht es darum nicht, dass es noch 
immer möglich sei, diese Primaten für 
die private Haustierhaltung zu kau-
fen.  
Das neue Gehege ist so aufgebaut, 
dass die Affen je nach Bedarf den 
äußeren Bereich nutzen können, die-
ser ist für die Besucher sichtbar. Oder 
sie wählen das innenliegende Gehege, 
das gleichermaßen als Rückzugsort 
zur Verfügung steht.« 
 
Ebenfalls im oberen Teil des Parks 
sind seit 2019 zwei neue Vogelvolie-
ren für Finken und für kleine Agapor-
niden-Papageien, auch Unzertrennli-
che genannt. Daneben leben im Frei-
gehege seit neuestem zwei Stachel-
schweine. Die indischen Weiß-
schwanz-Stachelschweine zählen zu 
den größten Vertretern der Ordnung 
der Nagetiere und imponieren mit 
ihrem imposanten Stachelkleid. Da 
die beiden noch Namenslos waren, 
konnten die Tierparkbesucher im 
Laufe des Herbst Namensvorschläge 
einschicken. Nun heißen sie Chris und 
Trix. 
 
»Insgesamt freuen wir uns sehr über 
den Zuwachs«, schwärmt Tierparklei-
ter Stefan Heffels.  
 
Ganz imposant kommt das Rotwild 
daher, dass durch den Umbau des 
Großgeheges sehr gut zu beobachten 
ist, sowohl vom unteren  
Wanderweg als auch von der 
neuen Brücke aus. 

Herbst im Tierpark

Foto: H.-G. Henot

Dezember / Januar / Februar



Die stetige Erweite- rung und 
Instandhaltung der insgesamt 30 
Hektar großen Anlage, sowie die Neu-
zugänge konnten vom Tierparkverein 
mit Hilfe der Mitglieder, Sponsoren 
sowie zahlreicher Spenden und 
Patenschaften realisiert werden. 
Besonders in diesem Jahr war die 
Spendenbereitschaft in Alsdorf sehr 
groß, erzählt der Tierparkleiter. »Wir 
merken einfach, dass die Alsdorfer 
ihren Park lieben. Gerade im Frühjahr, 
als wir den ersten Lockdown hatten 
und der Tierpark zum ersten Mal 
schließen musste, erhielten wir von 
vielen einen persönlichen Zuspruch 
und die Spendenbereitschaft war 
außerordentlich.« 
 
»Wir haben hier im Park wirklich ein 
gutes Hygiene-Konzept mit Abstands-
regeln. So wie es bereits seit Mai der 
Fall ist, können wir die Besucherströ-
me lenken und regulieren. Bei uns 
findet doch zu 100 % alles im Freien 
statt und gerade für die Kinder tut es 
mir sehr leid.« 
Stefan Heffels ist mit viel Leiden-
schaft bei der Sache, fast rund um die 
Uhr für den Tierpark unterwegs. Seine 
Begeisterung hat sich schon 
lange auf die Familie 
übertragen.  
 
Obwohl die Sonne an 
diesem Tag scheint, 
die Temperaturen für 
November recht ange-
nehm sind, die 
Blumen beete frisch 
bepflanzt wurden 
erscheint der Tierpark 
vernebelt und unwirk-
lich. Da wo eigentlich 

um diese Zeit schon die 
ersten Besucher ihre Runde dre-
hen und Kinder die großzügige 
Fläche des Spielplatzes genießen, 
zeigt eine vergessene blaue Sand-
schaufel im Spielbereich, das Dilem-
ma dieser Zeit. 
Doch trotz Lockdown-Light: die 
Arbeit im Tierpark geht weiter 
und auch an diesem Morgen 
steht sein Telefon nicht still. Dies-
mal geht es aber ums Stadtmar-
keting. Zu dieser Zeit wären näm-
lich seine Mitstreiter und er eigentlich 
schon mitten im Aufbau des Weih-
nachtsmarktes rund um die Alsdorfer 
Burg. Ein kleiner Stand des Tierparks 
ist dort genauso vertreten. Aber Ste-
fan Heffels hat immer Ideen. So hat 
sich das Tierparkteam für die Vor-
weihnachtszeit Alternativen einfallen 
lassen, denn »Weihnachten im Tier-
park« so wie man es von den letzten 
Jahren her kennt, kann natürlich 
auch nicht stattfinden.  

 

»Wir möchten 
für unsere Besucher 
zumindest eine schöne 
Lichterstimmung im Park 
zaubern. Nach der  
aktuellen Entwicklung macht dies 
aber nur Sinn, wenn wir Anfang 
Dezember auch wieder öffnen 
dürfen.« 
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»Hast Du Lust auf Spaß in der 
Natur?« heißt es auf dem grünen 
Faltblatt mit dem Froschporträt. 
Auf Niederländisch (übersetzt) lau-
tet die Frage: Willst du die Geheim-
nisse der Natur entdecken? Im 
Innern des Faltblatts befindet sich 
eine farbige Wanderkarte mit dem 
Verlauf des Naturpfads im Natur- 
und Landschaftspark Rodebach-
Roode Beek südlich von Gangelt.  
Dieser Naturpfad steht als Tipp für 
eine interessante Herbstwande-
rung auf diesen Seiten des Stadt-
magazins »undsonst?!« im Mittel-
punkt.  
 

Die etwa 5 km lange Wanderroute ist 
besonders für Familien mit Kindern 
konzipiert, aber genauso für Naturlie-
ber/innen jeglichen Alters spannend 
und abwechslungsreich. Gut sichtbare 
grüne Hinweistafeln mit dicken blau-
en Pfeilsymbolen weisen den Weg, so 
dass man sich auch ohne Wanderkar-
te kaum verlaufen kann. Auf den mei-
sten Tafeln wird jeweils mit einer 
Frage auf die nächste Besonderheit 
hingewiesen. Die dann folgende Tafel 
liefert die Antwort. Der Weg kann je 
nach Wettersituation auch mal etwas 
matschig sein. Meistens geht es über 
Waldwege, manchmal über Trampel-
pfade. Mitunter kann es holprig wer-
den, z.B. liegt ein Baumstamm im 
Weg oder es ist ein trockenes Bach-
bett zu queren. An einer Stelle darf 
über Baumstämme balanciert wer-
den, an einer anderen weisen breite 
Trittsteine den Weg. Festes Schuh-
werk ist folglich empfehlenswert.  
 
Die spannendste Naturbegegnung 
bietet eine Herde schottischer Hoch-

landrinder, die sich in weiten Teilen 
des erwanderten Gebietes frei bewe-
gen darf. Diese Rinder sind friedlich, 
sollten jedoch nicht gestört sowie mit 
Respekt begegnet werden. Die Hin-
weise empfehlen einen Mindestab-
stand von 25 Metern. Das kann in der 
Praxis nicht immer eingehalten wer-
den, beispielsweise wenn die Rinder 
ausgerechnet auf dem ausgewiese-
nen Wanderpfad stehen oder liegen. 
Meistens ist es jedoch möglich, den 
Pfad zu verlassen und einen Bogen 
um die Tiere zu schlagen.  
 
Der Naturpfad befindet sich im deutsch-
niederländischen Grenzgebiet. Der 
erste sowie der letzte Abschnitt ver-
laufen über deutsches-, der mittlere 
Teil über niederländisches Staatsgebiet. 
Ein still gelegtes Kanalbett des Rode-
bachs bildet die Landesgrenze. Mit-
unter entdeckt man den einen oder 
anderen Grenzstein. Der Name »Rode -
bach« sowie der Name des niederlän-
dischen »Roode Beek«, der in den 
Rodebach mündet, verweisen auf 

eisenhaltige Mineralien im Boden, die 
an manchen Stellen das Wasser rötlich 
färben. Der nach den beiden Bächen 
benannte Natur- und Landschaftspark 
wurde seit 2003 entwickelt. In früheren 
Jahrhunderten war das heutige 
Grenzgebiet eine Sumpflandschaft, 
die mit den Jahren durch künstliche 
Entwässerungsgräben und kanalisier-
te Bäche trocken gelegt wurde.      
 
Bovenmeer, versteckte Pfade, 
Schanzberg und Strubbelköpfe 
 
Ausgangspunkt für unsere Wande-
rung ist das Infocenter gegenüber des 
Gangelter Freibads. Hier liegen Falt-
blätter für Wandertouren und weitere 
Informationen aus. Ebenso befindet 
sich hier ein Bistro mit Außenterrasse 
für eine Einkehr nach der Wanderung. 
Der Einstieg in den Naturpfad befin-
det sich zwischen dem Freibad und 
dem Restaurant »Haus Hamacher«. 
Hier befindet sich die Tafel mit der 
Wanderkarte und der erste Wegwei-
ser. Der Weg führt zuerst an Wiesen 

Der Naturpfad in Gangelt 

WANDERN IM NATUR-  UND  
LANDSCHAFTSPARK RODEBACH- 
ROODE BEEK Text und Fotos: Rolf Beckers



und Bäume vorbei und schwenkt 
anschließend auf den Rodebach zu. 
Während man auf breiten Stegen 
eine Sumpflandschaft überquert, hat 
man bereits die Landesgrenze zu den 
Niederlanden überschritten. Nach 
rechts verliert sich der Blick über die 
weite Landschaft des Leiffender 
Venns, linker Hand passieren wir das 
Ende eines Segelflugplatzes. An schö-
nen Tagen lässt sich hier der Segel-
flugbetrieb mittels Seilwinde beob-
achten. Rechterhand folgen vor 
einem Bauernhof Weiden mit grasen-
den Pferden. Der anschließende Blick 
in den Innenbereich der Hofanlage 
liefert eine kleine Überraschung, denn 
hier stehen weder Pferde noch Kühe, 
sondern etwa ein halbes Dutzend - 
Überraschung - Kamele!    
 
Hinter dem Bauernhof geht es nach 
rechts auf einen künstlichen Aus-
sichtshügel zu. »Bovenmeer« steht 
auf dem Wegweiser des Pfades nach 
oben, also Höhensee. Oben angekom-
men, findet man zwar keinen See, 
sondern einen ovalen Teich. Interes-
santer ist jedoch die Aussicht über die 
umgebende Landschaft. Ein weiterer 
Pfad führt nach unten. Anschließend 
geht es nun in einen Mischwald, der 
von hohen Kiefern dominiert wird. 
Der ausgeschilderte Wanderweg ver-
läuft hier parallel zum Segelflugplatz 
und führt teils über bequeme Wald-
wege, teils über schmale Pfade. Hin-
ter dem Segelfluggelände geht es nun 
nach links durch eine offene Land-
schaft, anschließend durch Gebüsch 
in ein Wäldchen. Erneut nach links 
folgen wir nun einem »versteckten 
Pfad« durch dieses Wäldchen, parallel 
zur anderen Seite des Segelflugplatzes.   
 
Der schmale Pfad endet an einem 
Wegweiser, der uns nach rechts zu 
einer historischen Besonderheit führt, 
ein sogenannter Schanzberg. Es ist 
der übrig gebliebene Rest eines 
künstlich aufgeschütteten Erdhügels, 
auf dem sich im Mittelalter die Men-
schen zum Schutz von Plünderern 
und Räubern im wahrsten Sinne des 
Wortes verschanzten. Meistens waren 
solche Schanzberge durch Wassergrä-
ben und Wälle sowie einem undurch-
dringlichen Geflecht aus Dornensträu-
chern und Palisaden umgeben. Der 
Bereich um diesen Schanzberg ist ein 
beliebter Aufenthaltsort der schotti-
schen Hochlandrinder. 

 

Nachdem wir den Schanzberg passiert haben, führen uns 
Trittsteine auf den asphaltierten Geh- und Radwanderweg 
entlang des Rodebachs. Wir folgen weiter den blauen Pfeilen 
auf den grünen Tafeln durch die hier offene Landschaft und 
gelangen so in ein weiteres Wäldchen mit Blick auf das hin-
tere Ende des Kahnweihers. Das letzte Stück des Wander-
wegs geht es parallel zum Weiher, während wir linker Hand 
auf eine imposante Baumreihe so genannter »Strubbelköp-
fe«schauen, auch als Kopfweiden bezeichnet. Der Weg endet 
nach einer eindrucksvollen Wanderung an unserem Aus-
gangspunkt, dem Infocenter des Naturparks. 
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Praktische Tipps und Anfahrt 
 
Das Faltblatt des Naturpfads sowie acht weite-
re Wandervorschläge lassen sich über das Inter-
net herunterladen: www.rodebach.eu (weiter 
auf »Natur aktiv« und »Naturpfad«).  
In der Regel liegen alle Faltblätter im Infocen-
ter aus.  
Die Anfahrt erfolgt über Boscheln und Holthau-
sen auf der B 221 Richtung Geilenkirchen. Hin-
ter dem Kreisverkehr geht es nach rechts auf 
die Umgehungsstraße, diese an der Abfahrt 
Gangelt verlassen. Nach rechts geht es durch 
die Ortschaften Gillrath und Stahe. Etwa 1 km 
hinter Stahe links abbiegen Richtung Gangelt, 
dann am Kreisverkehr nach links Richtung Nah-
erholungsgebiet. Nach etwa 1 km erneut nach 
links (Naherholungsgebiet bzw. Haus Hama-
cher) zum Parkplatz am Gangelter Freibad. 
Folglich heißt die Adresse fürs Navi:  
Am Freibad 13. 
Die Route des Naturpfads ist zwar nicht barrie-
refrei, jedoch gibt es zahlreiche barrierefreien 
Wanderwege im Bereich des Natur- und Land-
schaftspark Rodebach.



sance. Der unmittelbar benachbarte 
Gutshof bietet sich dem Betrachter 
jedoch nach verschiedenen Restaurie-
rungsarbeiten ansprechend instand 
gesetzt dar. Der Gutshof von 1616, 
auch als Vorburg bezeichnet, bildet 
mit der Schlossruine einen fünfecki-
gen Gebäudekomplex mit einer 
beachtenswerten Torfront.  
 
Auffällige Merkmale des Torbaus von 
1658 mit vierseitiger Haube und 
Laterne sind die zwei langen Schlitze 

für die Wippbalken der ehemaligen 
Zugbrücke. Über dem Torbogen befin-
det sich eine Tafel mit den Ehewap-
pen Leerot - Cortenbach, unter einer 
Krone vereinigt. In einer weiteren 
Tafel darüber sind auf Latein die 
Worte "noLI teMere IVDICare" ein-
graviert, sinngemäß etwa mit "Fürch-
te nicht zu richten" übersetzt. Diese 
Inschrift ist ein so genanntes Chrono-
gramm, da die darin enthaltenen 
Großbuchstaben als römische Zahlen 
zu lesen sind (MDCLVIII) und zusam-

Von dem eigentlichen Schloss ist in 
Folge der Kampfhandlungen des 2. 
Weltkriegs leider nur die Ruine übrig 
geblieben. Darüber hinaus haben 
plündernde Soldaten kostbare Ein-
richtungsgegenstände verschleppt. 
Die heutige noch eindrucksvolle 
Ruine deutet darauf hin, welch impo-
santes Schloss hier einmal gestanden 
hat. Nach Darstellungen in der Litera-
tur zählte Schloss Leerodt einst zu 
den feinsten nichtkirchlichen Bauten 
im Stil der Niederländischen Renais-

Wer im Rahmen einer Radwande-
rung entlang der Wurm nördlich 
von Geilenkirchen radelt, fährt mit-
unter am Schloss Leerodt vorbei, 
ohne es wahrgenommen zu haben. 
Versteckt hinter Bäumen, etwa 150 
Meter von der Wurm entfernt, 
steht ein historisch überaus span-
nender Gebäudekomplex.  

Gut Leerodt

GUTSHOF UND SCHLOSSRUINE LEERODT 
VERSTECKTE HISTORISCHE BESONDERHEIT  
IM WURMTAL

Burgen - Schlösser - Gutshöfe
Folge 5

Text / Fotos: Rolf Beckers
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men addiert die Jahreszahl 1658 
ergeben. Gleichzeitig weist der Text 
darauf hin, dass Leerodt in früheren 
Jahrhunderten eine eigene Gerichts-
barkeit hatte.  
 
Bei eine meiner Fototouren im Herbst 
lerne ich einen Herrn kennen, der mit 
Hut und Gehstock auf einem Spazier-
gang um den Gutshof unterwegs ist 
und sich im Rahmen unseres längeren 
Gesprächs über die Geschichte Leer-
odts sowie der Region als Herr von 
Wrede vorstellt. Auf meine Nachfrage 
antwortet er, dass sein vollständiger 
Name deutlich länger sei und er nun 
in 20. Generation Besitzer des Anwe-
sens Leerodt sei, dass sich durch die 
Jahrhunderte stets im Familienbesitz 
befunden habe. Inzwischen sei der 
Besitz auf die nächste Generation, 
seinen Sohn, übertragen. Die Frage, 
wie viele direkte Vorfahren ein 
Mensch vor 20 Generationen hatte, 
lässt sich an diesem frühen Abend 
nicht beantworten. Später nachge-
rechnet ergibt dieses die Zahl von 
theoretisch 1.048.576 Urahnen in 
einer Zeit von vor über 700 Jahren. In 
der Praxis werden es deutlich weni-
ger gewesen sein, da im Laufe der 
Jahrhunderte wahrscheinlich mehr-
mals entfernte Verwandte miteinan-

der geheiratet haben.  
 
Über 700 Jahre Leerodt  
Die heute weitgehend 
regulierte und sanft dahin 
fließende Wurm war bereits 
zur Zeit der Germanen ein 
Grenzfluss zwischen ver-
schiedenen Stämmen, im 
frühen Mittelalter die Gren-
ze zwischen fränkischen 
Gauen und später Bistums-

grenze zwischen den Bistümern Köln 
und Lüttich. Der Standort Leerodt 
gehörte ursprünglich zum grenzsi-
chernden Burgensystem entlang der 
Wurm, denn die genannten mittelal-
terlichen Bischöfe waren gleichzeitig 
weltliche Fürsten.  
 
Leerodt war wahrscheinlich schon im 
13. Jahrhundert Stammsitz eines 
gleichnamigen Geschlechts. Der Fami-
lienforscher Augustinus M. P. P. Jans-
sen hat sich intensiv mit der Familien-
geschichte Leerodts befasst und hier-
zu mehrmals im "Heimatkalender des 
Kreises Heinsberg" seine Erkenntnisse 

Wer mit dem Fahrrad über Geilenkirchen an der Wurm entlang radelt, 
passiert als erstes Schloss Trips. Weiter geht es bis zu einer Straßenque-
rung (Knotenpunkt 08). Hier wechseln von der rechten auf die linke 
Wurmseite. An einer weiteren kleinen Wurmbrücke rechter Hand folgt 
nach kurzer Distanz ein unbefestigter Weg, der nach links auf ein Wäld-
chen zuläuft. Diesem bis ins Wäldchen hinein folgen, bis man vor der 
Ruine des Schlosses steht. 
 
Für Spaziergänge erfolgt die Anfahrt per Auto ab Kreisverkehr Neuweiler 
über die Bundesstraße 57n (Umgehung Baesweiler). Über 2 Kreisverkeh-
re die B 56 unterqueren und weiter geradeaus bis Würm. Hier nach links 
bis Müllendorf und sofort nach rechts in die Mühlenstraße durch den Ort 
bis zur Wurmbrücke. Auf der linken Seite hinter der Brücke befindet sich 
ein Parkplatz. Zu Fuß geht es auf den parallel zur Straße verlaufenden 
Wirtschaftsweg weiter. In Höhe Kogenbroich nach links auf ein Wäldchen 
in ca. 700 m Entfernung zuwandern. Dort steht man nach wenigen 
Metern vor der Schlossruine. Gerade aus geht es zum Gutshof, nach links 
führt ein Weg bis zum Feld und weiter bis zur Wurm. Hier auf dem asphal-
tierten Weg nach links zurück zum Parkplatz wandern. 

ANFAHRTSTIPPS

Am Brunnen vor dem Tore 
Bühnenbild gesucht! 
 
Freiherr von Wrede hat eine Chor-
veranstaltung »Am Brunnen vor 
dem Tore« erwähnt, die vor eini-
gen Jahren in Alsdorf stattfand 
und bei der ein »Mannenchor« 
aus dem niederländischen Born 
zu Gast war. Das zum Thema  
passende Bühnenbild soll eine 
Ansicht der Torfront vom Gutshof 
Leerodt gezeigt haben. Wer kann 
sich an dieses Chorkonzert erin-
nern und besitzt womöglich noch 
ein Foto des Bühnenbildes?  
 
Freiherr von Wrede würde sich 
über eine Rückmeldung aus 
der Leserschaft an die »und-
sonst?!-Redaktion sehr freuen.  
 

veröffentlicht, zuletzt sehr ausführlich 
in den Ausgaben 2019 und 2020, 
gemeinsam mit Frank Keyser aus 
Nieuwstadt. Nach diesen Erkenntnis-
sen wurde erstmals im Jahr 1308 ein 
Dietrich von Leerode urkundlich 
erwähnt. Im Laufe der Geschichte 
wurde der Familienname Leerodt in 
Folge von Heiraten noch um die 
Namen "Schütz" und "von Wrede" 
erweitert. Das bereits erwähnte inter-
essante  Gespräch habe ich folglich 
mit Albrecht Freiherr Schütz von Leer-
odt-Wrede geführt. Die Familie hat im 
Jahr 2008 auf dem Schloss 700 Jahre 
Leerodt gefeiert. Da bereits Enkel 
geboren sind, ist der Familienname 
folglich für die nächsten Generatio-
nen gesichert. 
 
Die heutige Ruine wurde am Standort 
einer Vorgängeranlage im Jahr 1647 

von Heinrich Wilhelm von Leerodt als 
prächtiges vierflügeliges Herrenhaus 
erbaut. Daran schloss sich ein großzü-
giger Schlossgarten an. Der gesamte 
Gebäudekomplex samt Gartenanlage 
war von einem breiten Wassergraben 
umgeben, wie auf der Tranchot-Karte 
von 1805 noch gut zu erkennen ist. 
Ein Teil des ursprünglichen Herren-
hauses verfiel jedoch, so dass 1840 
zwei der vier Flügel abgerissen wur-
den. Den Rest besorgten die schwe-
ren Kämpfe im Herbst 1944. In späte-
ren Jahrzehnten fanden Sicherungsar-
beiten statt. Schloss und Gutshof 
können heute nur von außen besich-
tigt werden. Da es am Schloss Leer-
odt keinen Parkplatz gibt, ist eine 
Besichtigung im Rahmen einer Rad-
tour oder eines Spaziergangs zu emp-
fehlen. 
(Weitere Quelle: Burgendatenbank, 
www.ebidat.de)
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Es hat uns alle betroffen: in allen 
Lebenslagen, egal ob privat oder 
beruflich - die Pandemie hat weit-
reichende Auswirkungen und Maß-
nahmen zur Folge. Jedes Unterneh-
men und jeder Arbeitsplatz sind 
betroffen – vorhandene Strukturen 
werden geändert sowie der jewei-
ligen Situation wieder angepasst. 
Besonders betroffen waren und 
sind Schulen, Bildungseinrichtun-
gen für Aus- und Weiterbildung, 
Umschulungen oder Qualifizie-
rungsmaßnahmen.  
 
Die AQUS - Ausbildungs- und Qualifi-
zierungsservices GmbH in Alsdorf 
kann rückblickend behaupten, die 
Anpassungsleistungen an die Pande-
mie für alle Beteiligten gut gemeistert 
zu haben. Innerhalb von zwei Wochen 
stellte das Team sprichwörtlich die 
Bildungseinrichtung auf den Kopf. Im 
Oktober treffe ich Geschäftsführerin 
Elisabeth Möller und Cora Liske, Ver-
waltungsleiterin und Personalent-
wicklerin bei AQUS. Beide berichten 
über die letzten sieben Monate und 
den damit verbundenen Herausforde-
rungen durch die Pandemie. »Als der 
Lockdown kam, waren wir alle im 
Team natürlich erst einmal geschockt. 
Wir entschieden zügig Azubis, 
Umschüler, Dozenten und Mitarbeiter 
soweit wie möglich zur Sicherheit ins 
Homeoffice zu schicken.«  
 
Die entscheidende Frage für das 
Unternehmen war, wie kann der 
Betrieb dennoch aufrechterhalten 
werden und Umschüler und Azubis 

für anstehende Prüfungen weiterhin 
vorbereitet werden.  
 
Frau Liske berichtet, sie habe sich aus 
dem Homeoffice heraus direkt telefo-
nisch mit den Gesundheitsämtern 
abgestimmt und dort die Antwort 
erhalten, dass Ausbildung als Dienst-
leistung für die Kunden weitergeführt 
werden durfte. Für die Umschüler, die 
aufgrund des Lockdowns nicht mehr 
unterrichtet werden durften, musste 
überlegt werden, welche Vorausset-
zungen zu schaffen waren, um effek-
tiven Online-Unterricht zügig zu 
ermöglichen. »Zwei Wochen war 
theoretisch die AQUS an ihren Stand-
orten geschlossen. Wir bauten Plexi-
glaswände zwischen die Ausbildungs-
plätze, entwarfen Hygienekonzepte, 
informierten über Aushänge, stellten 
Desinfektionsspender auf und nähten 
mit Mitarbeitern Mund-Nasen-Schut-
ze,« berichtet Frau Liske und fährt 
fort: »Nach Abschluss aller notwendi-
gen Umbauarbeiten und hygienisch 
erforderlichen Anpassungen waren 
wir sehr erleichtert als am 1. April die 
Azubis wieder zurück an ihren Ausbil-
dungsplatz konnten.«  
 
Eine große Herausforderung war die 
Umstellung auf den Online-Unter-
richt, die alle Umschüler betraf. Cora 
Liske: »Zuerst klärten wir die jeweili-
gen Voraussetzungen. Wer besitzt 
zum Beispiel welche Hardware zu 
Hause? Verfügt jeder über einen 
Internetanschluss? Wie machen alle 
Online weiter, ist einfacher gesagt als 
getan. Die Realität sieht anders aus. 

Nicht jeder Umschüler hat einen 
funktionstüchtigen Laptop oder PC zu 
Hause, der online lernen überhaupt 
erst ermöglicht. Damit alle die gleichen 
Voraussetzungen erhielten, wurde 
diese Lücke zuerst geschlossen«, 
berichten Cora Liske und Elisabeth 
Möller.  
 
Manchmal ließ leider auch die eigene 
familiäre Lebenssituation der Um -
schüler kein ungestörtes und konzen-
triertes Lernen zu. Und wer dann noch 
keinen Internetanschluss hatte, lernte 
teilweise bei seinen Eltern oder bei 
Freunden. Viele Probleme, die es zu 
lösen galt.  Zur Klärung aller wichtigen 
Anliegen und Fragen der Umschüler 
und Dozenten wurde eine Hotline 
eingerichtet, die von zwei zeitnah 
geschulten Mitarbeitern der AQUS 
betreut wurde.  
Die AQUS war in der Lage trotz der 
strengen Auflagen der Coronabestim-
mungen die Erstausbildung für Ihre 
Industriekunden durchzuführen. Hier-
zu kam  zu Gute, dass neben dem 
Hauptsitz in der Maurerstraße weite-
re Räumlichkeiten in der Joseph-von 
Fraunhofer-Straße angemietet und 
umgebaut worden waren.  
 
Der neue Alltag für alle bei der AQUS 
heißt: Abstand halten, Mund-Nasen-
Schutz, Hand- und Flächendesinfekti-
on und beständiges Lüften. Diese 
neuen Regelungen und Maßnahmen 
sind Teil der Ausbildung und Umschu-
lung geworden. Und man sieht, die 
Maßnahmen greifen. Sie machen 
zwar keinen Spaß, sind aber für die 

Aufrechterhaltung der Gesundheit 
und des Lernens unabdingbar.  
Die technischen Voraussetzungen sind 
die eine Seite, aber das menschliche 
Miteinander die andere. Dieses wurde 
von allen Beteiligten vermisst. Beson-
ders für jene Umschüler, die ihre 
deutschen Sprachkenntnisse verbes-
sern wollen, ist eine Lerngruppe, in 
der man zusammenkommt, wichtig. 
Online einen geregelten Tagesablauf 
in der ambitionierten Ausbildung mit 
einem hohen Anspruch zu schaffen, 
ist nicht für jeden einfach. Vor allem 
für Familienväter, deren Kinder paral-
lel online unterrichtet wurden. So 
beschreibt Herr Deniz Avdiaj 
(Umschüler zum Elektroniker für 
Betriebstechnik) seine herausfordern-
de Situation: »Ich musste nicht nur 
mich selbst mit Inhalten befassen, 
sondern gleichzeitig auch meinen  
siebenjährigen Sohn beim Lernen in 
dieser Form unterstützen. Super war 
für mich, dass die Umschulung naht-
los weiter gehen konnte auch in mei-
nem Betrieb, der mir die Durchfüh-
rung der Praxisphasen ermöglicht 
hat.«  
 
Plätze für die betrieblichen Praxispha-
sen in Unternehmen zu finden, 
gestaltete sich für die neuen Gruppen 
hingegen deutlich schwieriger als 
sonst, berichtet Cora Liske. Unzählige 
Telefonate habe sie geführt, eine 
Situation, die die erfahrene Personal-
entwicklerin sonst so nicht kennt.  
Die AQUS GmbH übernimmt seit 18 
Jahren alle Aufgaben der Ausbildung, 
Umschulung oder Weiterbildung in 

AQUS, die Ausbildungs- und  
Qualifizierungsservice GmbH  
GUTE VORAUSSETZUNGEN FÜR AUSBILDUNG UND 
UMSCHULUNG IN CORONAZEITEN Von Birgit Becker-Mannheims
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www.aqus.de
Tel.: 02404 55292-0

Ihr Ausbildungspartner in der Region für 
Metall- und Elektroberufe

Alsdorf   •   Heinsberg

AQUS GmbH · Maurerstraße 46 · 52477 Alsdorf

Ausbildungsstart 2021
• Elektroniker für Betriebstechnik

• Mechatroniker

• Industriemechaniker

• Zerspanungsmechaniker

• Verfahrensmechaniker

• Industrieelektriker

• Maschinen- und Anlagenführer

jetzt bewerben!

gewerblich technischen Berufen. 
Jedes Berufsbild hat andere Anforde-
rungen und jedes Unternehmen be -
triebliche Wünsche. Zur Umschulung 
gehören drei Praxisphasen in Unter-
nehmen. Eine Möglichkeit, die nicht 
nur sehr wichtig und wertvoll ist, son-
dern fester Bestandteil der von der 
Agentur für Arbeit und den Jobcenter 
geförderten Maßnahmen. In dieser 
Phase lernen Arbeitgeber ihre poten-
tiellen neuen Mitarbeiter kennen. 
Zwischenzeitlich habe sich die Situati-
on entspannt und die Vermittlungs-
möglichkeiten sind wieder besser. 
Auch findet gegenwärtig für alle ein 
Präsenzunterricht statt – online bleibt 
eine Alternative für den Fall, dass 
Coronainfektionen in den Lerngrup-
pen auftreten.  
 

Die gute Zusammenarbeit in der Aus-
bildung mit Industriebetrieben aus 
der Region wie z.B  Alpla, 4JET Tech-
nologies GmbH sowie Lindt oder 
Lambertz gestaltet sich fast wieder 
wie vor der Coronapandemie.  
»Das letzte halbe Jahr war spannend 
und hat uns alle mächtig gefordert«, 
bestätigt die Geschäftsführerin. 
»Doch wir sind glücklich, dass wir 
uns auf die Krise gut einstellen konn-
ten und alle mitgezogen haben, auch 
wenn uns die Situation auch im näch-
sten Jahr noch begleiten wird«.  
Die Weichen für das kommende Aus-
bildungsjahr 2021 sind gestellt. Alles 
läuft und findet statt. Die Schwer-
punkte in der industriellen Ausbil-
dung liegen in den Berufsfeldern der 
Metall- und Elektrotechnik, dazu 

gehören: Elektroniker für 
Betriebstechnik, Industrieme-
chaniker, Mechatroniker, Ver-
fahrensmechaniker oder Kon-
struktionsmechaniker.  
 
Auch in Krisenzeiten ist 
bei AQUS eins sicher: 
Niemand wird alleine gelas-
sen. Das Lernen geht weiter. 
Das gesamte Team vermit-
telt seinen Auszubildenden 
und Umschülern zusätzlich 
zum Arbeitsalltag das 
Gefühl, dass Probleme 
gelöst und Prüfungen 
bestanden werden, auch 
wenn der Unterricht 
manchmal online stattfin-
den muss. 
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ning zu 80% medizinische Ziele ver-
folgt. Diese Mitglieder besuchen 
unsere Trainingseinrichtung nicht aus 
Spaß und als Freizeitbeschäftigung, 
sondern weil sie Schmerzen, Stress 
und Pfunde reduzieren und Krankhei-
ten wie Bluthochdruck, Diabetes und 
psychische Erschöpfungssymptome 
bekämpfen. 

Unser ganzheitliches Online Angebot 
zielt genau darauf ab und umfasst 
gestreamte Live-Kurse wie Rücken-
training, Workout, Pilates oder 
Gesund & Fit. Zudem gibt es zahlrei-
che Trainingsvideos für das Training 
zu Hause, die für unsere Mitglieder 
jederzeit abrufbar sind.  
Die Videos zeigen Trainingsvarianten 

für zu Hause mit oder ohne Hilfsmit-
tel, rund um das Thema Kraft, Beweg-
lichkeit, Koordination und Entspan-
nung und sind für verschiedene Lei-
stungsstufen geeignet.  
In unserem Immunbooster-Portal 
erhalten sie zudem auch vielfältige 
Informationen zu den Themen Ernäh-
rung, Entspannung und Motivation. 

Diese Themen sind neben dem 
Training zur Gesunderhaltung 
nach unserer Ansicht unver-
zichtbar. 
Die Informationen werden in 
Form von Videos, Textbeiträ-
gen, Audiofiles oder als 
Rezepte zur Verfügung gestellt 
und sind einfach umzusetzen. 
  
Ältere Mitglieder, ohne Affini-

tät zum Internet, erhalten von uns 
während der Zeit des Lockdowns 
einen individuellen Trainingsplan für 
das Heimtraining und telefonische 
Unterstützung. 
Wir finden die gezielte sportliche 
Betätigung ist generell und auch 
gerade in der dunklen Jahreszeit  
nicht ersetzbar.  
Neben der Vielzahl von positiven 
Effekten wie Muskelerhalt und -auf-
bau, Erhaltung der Knochendichte, 
Verbesserung des Zuckerstoffwech-
sels, Senkung des Blutdrucks und 
dem Einfluss auf Zivilisationskrank-
heiten hängt die Funktionsfähigkeit 
des Immunsystems nachweislich 
direkt mit dem körperlichen Zustand 
des Menschen zusammen. 
 
Wir freuen uns sehr über das vielfälti-
ge Lob und den Dank den wir aktuell 
von unseren Mitgliedern für die 
Unterstützung während des Lock-
downs erhalten. 
Bleiben auch Sie aktiv, trainiert und 
gesund wie unsere Mitglieder. 

Seit 35 Jahr 
zum Jahres 
Fünf Tage lang steht die Tennisju-
gend im Vordergrund und sorgt 
für sportliche Spannung. Jedes 
Jahr ist das beliebte Tennisturnier 
ein Treffpunkt für Top-Nachwuchs-
talente.  
Junge Tennisspieler- und Spielerin-
nen erhalten die Möglichkeit, 
gleich an zwei Turnieren teilzu-
nehmen. Für viele Nachwuchsta-
lente ein sportlicher Anreiz nach 
Alsdorf zu kommen. 
 
Seit 35 Jahren kommen somit Teilneh-
mer*innen aus ganz Deutschland 
nach Alsdorf, denn das sportliche 
Event ist mittlerweile ein Turnier der 
Kategorie J 2. Das macht den Wett-
kampf bei Kinder und Jugendlichen 
so interessant. Die jungen Sportler 
erhalten bei guter Platzierung viele 
Ranglistenpunkte. Gespielt wird in 
den Altersklassen von U10 bis U18 
sowie Damen und Herren.  
 
Im Damen-und Herrenbereich werden 
zwei Turniere gespielt. Der Pretego-
Cup hat die Kategorie A6 und der 
TPM-Cup die Kategorie A7. 
 
Tomás Behrend organsiert seit sieben 
Jahren das sportliche Event in Alsdorf 
und ist sehr stolz darüber, dass das 
Turnier zu den bestbesetzten Turnie-
ren im Tennisverband Mittelrhein 
gehört. Ohne Sponsoren wäre dies 

Auch in der Zeit der Schließung 
haben wir uns auf die Fahne 
geschrieben unsere Mitglieder 
nicht allein zu lassen. Wir unter-
stützen sie mit einem vielseitigen, 
exklusiven Online-Angebot mit der 
Intention sie auch während der 
Schließung der Trainingsstätte aktiv 
und damit gesund zu halten. 
Inaktivität führt 
letztlich dazu, dass 
viele Menschen zur 
Risikogruppe für 
Zivilisationskrank-
heiten und damit 
dann auch für Coro-
na zählen.  
 
Bereits nach dem 
ersten Lockdown 
kamen viele Menschen in einem 
deutlich schlechteren körperlichen 
Zustand in Hinblick auf Arthrose,  
Rückenschmerzen, Blutdruck, Stress-
belastbarkeit bis hin zu psychischen 
Krankheiten zurück ins Training.  
Als Gesundheitssport-Anbieter spre-
chen wir im sport-forum Alsdorf e.V. 
ein Klientel an, dass mit seinem Trai-

Lockdown light 
WER RASTET, DER ROSTET. 
UNSERE MITGLIEDER NICHT!
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IHR GESUNDHEITS- UND SPORTEXPERTE

www.sportforum-alsdorf.de · Eschweilerstraße 168 
52477 Alsdorf  · Telefon 02404 / 957 99 70

e.V.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren unverbindlichen Beratungstermin.

28 Tage für Ihre Gesundheit: mit 2 Personaltrainings, 8 betreuten 
Traningseinheiten, 2 umfassenden Körperanalysen und einem 
umfangreichem Manual für 149,- €.

...und  
entspannt.

 
...vital

 
...kraftvoll

Endlich wieder 
schmerzfrei...

IMMUNBOOSTER
in 28 Tagen zu mehr Gesundheit und 

besseren Abwehrkräften

en das sportliche Highlight  
beginn

nicht möglich. Übernommen hat der 
ehemalige Tennisprofi und Trainer die 
Organisation des Turniers 2013 von 
Nicola Jelic. Beide kannten sich – Ten-
nis verbindet. 
 
26 Jahre lang hatte Jelic das Jugend-
turnier jedes Jahr erfolgreich durchge-
führt und 1985 / 1986 überhaupt erst 
ins Leben gerufen. Der heute fast 70-
jährige Tennistrainer aus Baesweiler 
fand damals mit der Tennishalle im 
sport-forum Alsdorf ideale Bedingun-
gen, ein Tennisturnier in diesem For-
mat anzubieten. Gemeinsam mit 
Geschäftsführer Christoph Heins sorg-
ten beide für ideale Rahmenbedin-
gungen und ein angenehmes Turnier-
umfeld, das bis heute Teilnehmer aus 
diversen Bundesländern und dem 
Ausland anlockt.  
 
Mit Unterstützung zahlreicher lokaler 
und überregionaler Sponsoren, konn-
te das Jugendtennis-Turnier stetig 
wachsen. Wie in den Jahren zuvor 
begleitet auch Alfred Sonders, Bürger-
meister der Stadt Alsdorf als Schirm-
herr diese Veranstaltung und freut sich 
immer wieder über die vielen Sportler 
die mit ihren Familien anreisen. 
 
Waren im Januar 2020 insgesamt an 
die 200 Teilnehmer*Innen vor Ort und 
spielten um Satz und Sieg, so erhofft 
sich Behrend auch für 2021 gute 

Anmeldezahlen. Corona-bedingt mit 
leichten Einschränkungen. Jedoch bie-
tet der Tennissport in Bezug auf 
Abstand optimale Möglichkeiten.  
Somit gibt es für die Tennisspieler auf 
den Plätzen kaum Einschränkungen. 
Lediglich auf »shaking hands« wird 
verzichtet.  
 
»Wir treffen alle notwendigen Vor-
kehrungen und schaffen ein angeneh-
mes Umfeld. Wir möchten den Kin-
dern eine schöne Zeit schenken. 
Unser Vertrauen liegt dabei auch bei 
den Eltern, ihre Kinder bei Erkältungs-
symptomen nicht auf den Platz zu 
schicken oder anzureisen«, ist sich 
Tomás Behrend sicher. 
 
»Zuschauer und Gäste sind herzlich 
willkommen. Im sport-forum ist Platz 
genug und wir freuen uns«, bestätigt 
Christoph Heins und fügt hinzu: 
»Hygienemaßnahmen hier im Haus 
sind bereits seit Mai die Regel, inklu-
sive einer Registrierung am Eingang. 
Dies geschieht dank kostenloser e-
guest-App. Ein Eintrag in einer Liste 
ist ebenfalls möglich. Aufgrund der 
Corona Bestimmungen wird im 
gesamten sport-forum ein Nasen-
Mund-Schutz getragen.«  
Auf der Webseite des sport-forums 
werden laufend die aktuellen Infor-
mationen rund um Covid-19 zu lesen 
sein. 

Von Birgit Becker-Mannheims

35. OFFENES  JUGEND- TURNIER  
DER STADT ALSDORF  

PRETERGO-CUP TPM - CUP 
 

02. -06. JANUAR 2021 SPORT-FORUM ALSDORF ESCHWEILER STR. 168
Online Meldungen sind 
ab sofort möglich. 
 
Weitere Informationen: 
www.mybigpoint.de 



biet (siehe auch Solarflächenkataster).  
 
Photovoltaik im Fokus 
Daher liegt einerseits der Fokus auf 
der Erhöhung des Anteils von Photo-
voltaik im Gebäudebestand, als auch 
bei der innovativen Planung von 
neuen Gebäuden und Wohngebieten 
mit Photovoltaik und anderen Ele-
menten. Effiziente Energieversorgung 
durch Blockheizkraftwerke und Inno-
vationen wie die Nutzung von Gruben -
wasserthermie sind hier zu nennen.  
Wer als privater Hausbesitzer Interes-
se an Photovoltaik, Energieeffizienz 
und Förderungen hierzu hat, ist mit 
einer Beratung durch die Verbraucher-
zentrale Alsdorf und Altbau Plus 
bestens versorgt. 
 
Die Mobilität ist ein weiterer erhebli-
cher Faktor im Klimaschutzprozess 
der Stadt. Deutschlandweit ist der 
Verkehr auf den Straßen weiter im 
Wachstum – ein Trend, der auch in 
Alsdorf zu beobachten ist. Um hier 
attraktive Alternativen zum Auto 
anbieten zu können, wird der Ausbau 

Der Klimawandel und seine Folgen 
sind nach wie vor in aller Munde. 
Neben den vielfachen Weichen-
stellungen und den Vorgaben durch 
internationale Verträge wie dem 
Pariser Abkommen von 2015 agieren 
der Bund und die Länder strategisch, 
um die vorgegebenen Klimaziele 
zu erreichen. Das »2°C-Ziel«, das 
die Begrenzung des Anstiegs der 
globalen Durchschnittstemperatur 
vorgibt, ist hierbei maßgeblich.  
Um die Ziele zu erreichen, wird  
vornehmlich die Reduktion des 
Ausstoßes klimaaktiver Gase ange-
strebt. Konkret geht es dabei um 
das CO2, welches durch praktisch 
alle Verbrennungsvorgänge freige-
setzt wird (fossile Energieträger), 
aber auch durch industrielle Pro-
zesse. Weitere Gase wie Methan 
und Lachgas, welche vorwiegend in 
der Landwirtschaft und Viehhal-
tung freigesetzt werden, bilden 
weiters Potential zur Einsparung 
oder auch zur anderweitigen Nut-
zung (insb. Methan). 
 

Die Nationale Klimaschutzinitiative 
nimmt in der Handlungsstrategie des 
Bundes eine tragende Rolle ein. Diese 
koordiniert viele Aspekte des Klima-
schutzes in Deutschland und stellt 
hierfür Förderungen bereit. So wurde 
hierüber auch das Klimaschutzkonzept 
von 2014 für Alsdorf und anschlie-
ßend bis heute das Klimaschutzmana-
gement der Stadt gefördert. 
 
Render Projekt:  
Ausbau von Windkraft in Alsdorf 
kaum noch möglich  
Die Erneuerbaren Energien und deren 
Ausbau im Stadtgebiet spielen bei 
der Umsetzung des Klimaschutzes vor 
Ort eine wichtige Rolle. Die Mitarbeit 
im Render Projekt der StädteRegion 
Aachen (Regionaler Dialog Energie-
wende) zeigte hier die Möglichkeiten 
Alsdorfs recht genau auf: Die Ergeb-
nisse zeigen, dass der Ausbau von 
Windkraft aufgrund der Flächenver-
hältnisse in Alsdorf kaum noch mög-
lich ist. Große Ausbaumöglichkeiten 
bestehen jedoch im Bereich der Pho-
tovoltaik auf Dachflächen im Stadtge-

Alsdorf aktiv im Klimaschutz 
PHOTOVOLTAIK-AUSBAU, GRUBENWASSER-
THERMIE, REGIOTRAM UND E-BIKE-
VERLEIH  STATIONEN  
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Von Marco Stabe



von Radwegen kontinuierlich voran-
getrieben. Ein E-Bike-Verleihsystem, 
wie Sie es bereits aus Aachen kennen, 
wird ab Ende diesen Jahres auch in 
Alsdorf und Nachbarkommunen ent-
stehen. So kann bald bequem und 
ganz einfach das Stadtgebiet erkundet 
oder in andere Kommunen geradelt 
werden. Auch der Schienenverkehr 
wird in den nächsten Jahren weiter 
aufgewertet: Durch die Erweiterung 
der Euregiobahn und deren Elektrisie-
rung, sind in den nächsten Jahren 
noch mehr Orte umweltfreundlich 
und schnell erreichbar. Der Ausbau 
von Bahnhaltepunkten und Ausstat-
tungen nach dem Konzept der NRW-
weiten Mobilstationen und die 
zukünftige Regio Tram gehören eben-
falls zu den Projekten, die die Stadt 
momentan beschäftigen.  
 
Mehr E-Ladesäulen im  
Stadtgebiet 
Elektromobilität auf den Straßen ist 
nationales Ziel, daher beteiligen uns 
auch wir am Ausbau der E-Ladesäulen 
im Stadtgebiet. Nachdem im letzten 
Jahr fünf neue Ladestationen in Als-
dorf in Betrieb gegangen sind, werden 
wir auch zukünftig die Bedarfe an 
Ladenpunkten im Blick behalten und 
sukzessive erweitern. 
  
Intensive Vernetzung mit den Kom-
munen der Städteregion und darüber 
hinaus, lassen uns voneinander lernen 
und Best-Practice-Projekte in die Tat 

umsetzen. In Arbeitskreisen und 
Seminaren werden deutschlandweit 
Erfahrungen im Klimaschutz zusam-
mengetragen und bieten wertvolle 
Gelegenheiten gemeinschaftlich zu 
agieren. 
Auch das Thema Klimafolgenanpas-
sung steht seit ein paar Jahren ganz 
oben auf der Agenda der Stadt Alsdorf. 
So zeigten die Auswertungen der Kli-
maberichte sowie merkliche Klimaver-
änderungen, wie längere Hitzeperioden 
und Starkregenereignisse, dass zur 
Anpassung hieran noch einiges getan 
werden muss. Insbesondere der Som-
mer 2018 zeigte, wie notwendig eine 
koordinierte Strategie in der Klimaan-
passung ist. Seit 2020 wird daher ein 
Konzept zur Klimafolgenanpassung 
für Alsdorf (KLAS) mit der RWTH 
Aachen erstellt. Der Anspruch dabei 
ist es, ab Mitte 2021 über ein Kon-
zept zu verfügen, das es der Planung 
ermöglicht, auf die Gegebenheiten 
der jeweiligen Standorte genau ein-
gehen zu können. Faktoren wie Wär-
meinseln, Frischluftschneisen und 
Gefahrenpunkte für Starkregen wer-
den darin betrachtet und ermöglichen 
es, effizient und mit positiven Effek-
ten für Mensch und Natur, Projekte 
zu planen und umzusetzen. 
 
Doch nicht nur die Stadt ist in der 
Verpflichtung, etwas für Klimaschutz 
und zur Minderung von Klimafolgen 
zu tun. Jeder Bürger kann mit einfa-
chen Mitteln aktiv werden und dar-

über hinaus Gutes für sich und die 
Umwelt erreichen. Informieren Sie 
sich zum Beispiel unverbindlich bei 
der Verbraucherzentrale Alsdorf über 
die aktuellen Förderungen zur Photo-
voltaik oder Erneuerung ihrer Hei-
zung. Weiterhin können bereits gerin-
ge Maßnahmen zur Dämmung viel 
zum Energie und Geld sparen beitra-
gen. Auch hier ist die Beratung durch 
Verbraucherzentrale und Altbau Plus 
empfohlen.  
 
E-Bikes erleben momentan zu Recht 
einen regelrechten Boom, kurze bis 
mittlere Strecken lassen sich so 
problemlos bewältigen, auch wenn 
diese bergig sein sollten. Die Erfah-
rung von Landschaft und Natur 
gibt es dabei gratis dazu. Wer es 
selbst ausprobieren will, informiert 
sich bei seinem Fahrradhändler 
oder testet einfach die E-Bikes in 
der Velocity Stationen am Anna-
park oder Rathaus, die An fang 
nächsten Jahres betriebsbereit 
sein werden. 
Schottergärten sehen oft nicht nur 
wüstenähnlich aus, sie erzeugen 
auch ein dementsprechendes 
Mikroklima im Sommer. Die Folge: 
Die Steine werden tagsüber 
extrem heiß. In der Nacht kühlt die 
Umgebung durch die ge speicherte 
Wärme kaum ab. Auch für die 
Biodiversität stellen diese Vorgär-
ten eine Katastrophe dar (Stich-
wort Insektensterben). Versicke-
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rung von Wasser findet kaum noch 
statt. Daher empfehlen wir stets 
naturnahe Gärten mit möglichst vie-
len heimischen Pflanzen. 
  
Zur Förderung und Prämierung von 
besonders guten Ideen ruft die Stadt 
regelmäßig Preise aus. Beispielsweise 
den Vorgartenwettbewerb des Um -
weltamtes und den Klimaschutzpreis. 
Besuchen Sie daher regelmäßig unsere 
Homepage und unsere Facebookseite 
oder achten Sie auf die entsprechen-
den Artikel in der lokalen Presse.  
  
Kontakte und Links: 
Marco Stabe, M.Sc. 
Hubertusstraße 17  
52477 Alsdorf 
Telefon: 02404/50-334 
Email: marco.stabe@alsdorf.de 
 
Verbraucherzentrale  
Alsdorf: 
verbraucherzentrale.nrw/beratungs-
stellen/alsdorf 
 
Altbau Plus 
aachen.de/de/stadt_buerger/planen_b
auen/themen/altbauplus/index.html 
 
Solarflächenkataster 
solare-stadt.de/staedteregion-
aachen/Solarpotenzialkataster 
 
render Projekt 
regionaler-dialog-aachen.de/ 



Ihr Team des Kinder- und 

Jugendferienwerks St. Marien

LUST AUF E INEN TOLLEN 
URLAUB MIT FREUNDEN IN 
ST. JOHANN IM PONGAU?       

Ferienfahrt 2021 
9.07. - 25.07.2021

Wir wünschen uns für 
2021, dass alles gut wird!
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Wir, das Team des Kinder- und 
Jugendferienwerk St. Marien aus 
Mariadorf fahren mittlerweile seit 
über 50 Jahren mit mehr als 50 Kin-
dern im Alter von 7 - 17 Jahren in 
den ersten drei Sommerferienwo-
chen in einen erlebnisreichen und 
spannenden Urlaub nach St. Johann 
im Pongau. Unser Betreuerteam 
setzt sich aus sämtlichen Berufs-
gruppen zusammen, die die Kinder 
in den drei Wochen vor Ort ganztä-
gig und ehrenamtlich betreuen.  
 
In diesem Jahr konnten wir unser Vor-
haben jedoch leider wegen Corona 
nicht umsetzen. Unser Alltag hat sich 
in diesem Jahr sehr verändert. 

Und auch jetzt gerade müssen wir 
wieder mit vielen Einschränkungen 
leben. Und auch die Ferienfahrt 2020 
konnte aufgrund der Corona-Pande-
mie nicht stattfinden.  
 
Lange haben wir darüber diskutiert 
und alles versucht. Letztendlich 
haben wir uns jedoch für unser aller 
Wohl dafür entschieden, die Fahrt 
abzusagen. Diese Entscheidung ist 
uns keinesfalls leicht gefallen. 
 
Aber wir hoffen, dass wir diese 
schwere Zeit im nächsten Jahr hinter 
uns lassen können und wir euch wie-
der eine wunderschöne Ferienzeit im 
Salzburger Land anbieten können.  
 
Wie seit vielen Jahren ist das Jugend-
hotel der Familie Heigl das Ziel unse-
rer Ferienfahrt. Vorort erwartet die 
Kinder ein tägliches Animationspro-

gramm, welches sich von vielen Spie-
len über themenspezifische AGs, bis 
hin zu Diskoabenden erstreckt.  
 
Zudem haben die Kinder die Möglich-
keit die Trampoline, den Soccerplatz, 
das Beachvolleyballfeld und die Turn-
halle zu nutzen. Das Highlight  ist der 
hauseigene Badesee. Des Weiteren 
werden die Kinder täglich mit drei 
Mahlzeiten versorgt. Ebenso steht im 
Haus rund um die Uhr ein Getränke-
ständer für Wasser zur Verfügung. 
Momentan starten unsere Vorberei-
tungen mit viel Elan in eine neue 
Runde. Wir stehen bereits in regem 
Kontakt mit den Hausbesitzern, um 
den Kindern die Ferienfahrt 2021  
wieder ermöglichen zu können.  
Termin für die Ferienfahrt 2021: 
09.07.-25.07. 2021 
 
Sollten Sie Interesse haben und Ihr 

Kind gerne mit auf große Fahrt  
schicken wollen, melden Sie sich gern 
für nähere Infos bei uns.  
Die Anmeldungen starten ab sofort. 
 
Telefon: 015772150575 
Email: kjf-st.marien@gmx.de 
Facebook: Kinder- und Jugendferien-
werk St. Marien 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und 
die Ferienfahrt 2021! 
 

www.cranen.de

Kompetenz am
Bau seit 1946

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

Seit 
mehr als 
70 Jahren
Kompetenz 

am Bau 
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Damals vor langer, langer Zeit, als 
ich selbst ein Kind gewesen bin, 
war es für mich ein Traum, die 
Weihnachtszeit zu durchfühlen. 
Meine Erinnerungen sagen, wie 
schön es war damals. Wir »drei« 
Geschwister, mein Bruder, meine 
Schwester und auch ich fieberten 
der Weihnachtszeit entgegen. 
 
Da wurden Sterne aus Stroh für die 
Fenster gebastelt. Und meine MA 
hatte ihren Spaß und machte mit. Wir 
saßen alle drei am Küchentisch vor 
dem kleinen Adventskranz und haben 
gesungen. Wenn das einer gehört 
hätte! Aber wir Kinder hatten unse-
ren Spaß. Das weiß ich noch, wir hat-
ten damals einen Adventkalender und 
es gab auch nichts Anderes… 
Da kann ich mich sehr gut erinnern, 
dass wir 

einen wunderschönen Glanz -
kalender hatten für die Wand, um am 
1. Dezember ein Türchen zu öffnen. 
Also, wir waren zu dritt wohlgemerkt, 
das hieße, einer war der Auserwählte, 

der das letzte Türchen öffnen konnte! 
Ich rechnete es aus.  
Es war eine andere Zeit, eine glückli-
che Zeit?? Wer weiß es jemals! Eben-
so unscheinbar schön, wenn man sich 
es zurück erdenkt. 
 
Am 6. 12. »ei der Daus«, wurde es 
ganz gemütlich und urig, als ich damals 
ein Kind gewesen bin. Dass das der 
heilige St. Nikolaustag war. Eines 
Tages, wir waren alt genug, um des 
Geschehene wahr werden zu lassen. 
Denn wir hörten ihn schon von Weiten. 
Es war ein ziemliches Gescharre und 
Gehufe, es war sehr laut und er war 
tatsächlich in unserem Elternhaus.  
Wir, drei KLEINEN, saßen in der Küche, 
völlig außer uns, waren geschockt 
und konnten unseren Augen kaum 
glauben. Der Nikolaus kam extra in 
unser Haus. Er streckte seinen schwar-
zen Schuh erstmals in die Tür herein 
ohne sein Antlitz ersehen zu können 
und seinen langen Stab und er warte-
te einen Augenblick lang bis wir, die 
Kinder, es verstanden hatten.  
Als Kinder, dass könnt ihr mir glau-
ben, wir hatten tatsächlich Ehrfurcht 
und stießen einen Angstschrei aus. 
Das weiß ich noch wie heute, ein 
kräftiger Mann, mit seiner tiefen 
Stimme, dem schönen Gewand mit 
seiner Mitra, der gar mit seinem 
schweren Stab auf den Küchen Boden 
polterte, sagte zu uns dreien kräftig 
laut, so dass sie draußen auch noch 
weit hörten: »Wart ihr auch alle 
brav«?, und auf einmal klappte sein 
Stab wieder auf den Fußboden. Es 
polterte nochmal von vorne. Denn 
»Herr Ruprecht« war auch dabei und 
wehe dem, man hätte gewagt, was 
anderes zu sagen. Ihr könnt euch das 
Dilemma vorstellen??  
Wir drei KLEINEN waren heilfroh, als 

er fort war. Auf jeden Fall hat es 
dazu beigetragen, ein bisschen sorg-
samer umzugehen, im Nachhinein 
erinnerte ich mich zurück. Ich dachte, 
wenn er im nächsten Jahr käme, wäre 
alles halb so schlimm. Aber im näch-
sten Jahr, kam er nicht mehr wieder 
und er zog weiter und weiter. So kam 
es, dass wir im Stillen immer an ihn 
glaubten.  
Eines Tages, es war eine lange Zeit 
vergangen, kam St. Nikolaus wieder 
in unsere Wohnung, im Hause Oidt-
weiler. Unsere Fenster waren in sat-
tem Weihnachtsglimmer geschmückt, 
sowie auch die Tür mit einem Türkranz 
versehen war. Und alles war so hoch-
heilig weihnachtlich verpackt. Glitzer, 
Glimmer und vieles mehr, verzauberte 
die ganze Wohnung. Erst war unsere 
älteste Tochter alleine an Bord. Als 
dann der Heilige St. Nikolaus kam, 
war meine Tochter ganz ruhig und sie 
hatte genauso Respekt vor dem alten 
Herrn mit der Mitra, wie damals, als 
ich ein kleines Mädchen war. Ich weiß 
nur nicht als eigene MA, wie meine 
Tochter das alles empfunden hat?  
Als es wieder an dem war, der Niko-
laus zum zweiten Mal da war, wieder 
alles streng geheim war und ich 
meine 2 Töchter dabei hatte, war die 
Wohnung fast zu klein. Ich hatte allen 
Bescheid gesagt zu kommen: Oma, 
Opa, Tanten und Onkel durften nicht 
fehlen, die Nachbarschaft war mit 
dabei. Je mehr, desto besser. Es 
wurde sich erzählt und Kekse geges-
sen und Kaffee getrunken. Wohlge-
merkt, alles sehr streng geheim.  
Es war auch sehr schön, die hiesige 
Zeit des Weihnachtsbrauches. Eigent-
lich auch ganz toll, der Nikolaus hatte 
seinen Spaß, denn meine beiden 
Töchter haben diese Zeit sehr 
gemocht.  

 
Vielen Dank, lieber Weihnachtsmann. 
Sie, die Kinder stellten Kekse und 
etwas zu trinken vor die Türe! Und 
die Schuhe, die Größten möchte ich 
meinen, wurden geschruppt bis sie 
blank waren!!! 
Ich bin gespannt, was die heutige 
Zeit macht? Und mit Corona Krise 
noch dazu? Ob der Nikolaustag, als 
einen Tag angesehen wird, der 
gemütlich und nett ist und wo die 
Kinder sich des Lebens freuen, auf ein 
baldiges Wiedersehen mit dem Weih-
nachtsmann, dem sie noch viel mehr 
erzählen möchten? Das ist und bleibt 
unser kleines Geheimnis!  
 
Ich glaube an diese wunderbar, schö-
ne Zeit zurück und wer weiß, viel-
leicht findet ja alles wieder ein biss-
chen in Ruhe statt - wie damals als 
ich ein kleines Mädchen gewesen bin, 
ganz klein und fein gelebt habe! Der 
Nikolaustag ist was Besonderes - 
heute und damals!!! 

Von Elke Herten

Praxis für Logopädie · therapieforum-alsdorf 
Iris Lützeler-Dreßen 
 
Diagnostik, Beratung, Behandlung und Therapie  
von allen logopädischen Störungsbildern  
  
Videotherapie wieder möglich 
Rufen Sie uns gerne an!

SPRACH-  
       LOS ?

SCHLAG- 
    ANFALL ?

LESEN ? 
SCHREIBEN ?

STIMME 
        WEG ?

Bahnhofstraße 20 ·  52477 Alsdorf  ·  Telefon 0 24 04 /  79 82 ·  Telefax 0 24 04 /  67 67 85

St. Nikolaus  
»DAMALS WIE HEUTE«

Elke Herten hatte vor sieben Jah-
ren einen Schlaganfall. Die Folge 
war eine rechtsseitige Lähmung 
und sie konnte nicht mehr spre-
chen. Vor ihrer ersten Reha saß 
sie noch im Rollstuhl. Mittlerweile 
hat sie wieder Sprechen und Lau-
fen gelernt - geblieben ist die 
Aphasie.. Ergotherapie, Logopä-
die, Krankengymnastik und Phy-
siotherapie sind seitdem fester 
Bestandteil im Wochen plan. Und 
das Schreiben ist nicht nur Übung 
sondern macht sie glücklich. 
 
(Porträt Elke Herten, Ausgabe 91)



II. in Angkor. Er gilt als 
Begründer des Großreiches. 

Die lange Geschichte der Eroberun-
gen und Niederlagen nachzuzeich-
nen, würde an dieser Stelle zu weit 
führen. Jeder neue Herrscher sucht 
sich zu verewigen, indem er nicht nur 
gewaltige Tempel erbauen lässt, son-
dern die Versorgung der Bevölkerung 
durch gezielten Anbau von Getreide 
sicherstellt und riesige Wasserreser-
voirs von bis zu 8 km Länge und 2,2 
km Breite und einer Tiefe von drei 
Metern errichtet, die drei Ernten im 
Jahr ermöglicht mit einen Ertrag von 
ca. 2,5 t Reis/ha. Im europäischen 
Mittelalter erntet man bescheidene 
ca. 0,3 t Getreide pro Hektar. 
 
Unter Jayavarman VII. entsteht um 
1200 Angkor Thom (große Stadt), im 
Zentrum der Bayon, der Haupttempel 
mit 49 Türmen und meterhohen, aus 

dem Stein gehauenen Gesichtern des 
Bodhisattva. Aber nicht nur Tempel 
werden gebaut, auch 102 Spitäler 
sowie ein umfangreiches Straßennetz, 
an denen 121 Rasthäuser für Händler, 
Beamte und Reisende liegen. 
Im 19. Jahrhundert gelangt das Wis-
sen über Angkor nach Europa, es fol-
gen wissenschaftliche Untersuchun-
gen und systematische Ausgrabun-
gen. Die bedeutendsten Kunstwerke 
finden sich heute als Raubkunst in 
den europäischen Museen. 
Wir durchqueren riesige Waldgebiete 
und alle paar Meter erheben sich 
Tempel. Kleine und große, gut und 
weniger gut erhaltene. Der Dschungel 
ist dabei, die Tempel zurückzuer-
obern, und durch den Verfall weisen 
die Anlagen einen eigenen morbiden 
Charme auf. Die Sonne scheint und 
die Äste der Bäume werfen geheim-
nisvolle Schatten. Würgefeigen 

umschließen die uralten Mauern und 
halten sie zusammen. Schmetterlinge 
kreisen, Vögel zwitschern und Grillen 
zirpen, überall ist Leben. Eine Schlan-
ge fällt von einer Mauer mir vor die 
Füße, ich erschrecke nahezu zu Tode, 
sie aber noch mehr. 
 
Wir sind fertig, völlig ausgepumpt. 
Fantastische Tage, aber anstrengende 
Tage. Die Temperaturen steigen 
immer höher, Mittags sind es knapp 
35 Grad, dazu hohe Luftfeuchtigkeit. 
Nach dem Besuch des Tempels Ban-
teay Srei fahren wir zu dem National-
park Phnom-Kulen und ich versuche, 
während der Fahrt zu schreiben, aber 
die Straßen sind extrem holprig. Der 
Laptop hüpft auf meinem Schoß. Eine 
ärmliche Gegend, geprägt von Land-
wirtschaft. Der Boden ist aufgrund 
des hohen Eisenoxidgehalts rot und 
wegen der Überschwemmungen 

Wir gelangen in das 
Gebiet der Tempelanlagen von 
Angkor, unter anderem von Ang-
kor Wat und Angkor Thom, dem 
größten Tempelkomplex der Welt, 
und es ist an der Zeit, sich damit 
zu beschäftigen.  
 
Erste Siedlungstätigkeiten sind ab 
etwa 5000 v. Chr. nachgewiesen, vom 
9. bis zum 15. Jahrhundert ist die 
Region Zentrum des historischen 
Khmer-Königreiches. Städte mit 
gewaltigen Tempelanlagen. Im Groß-
raum von Angkor, so schätzt man, 
leben am Höhepunkt jener Zeit bis zu 
einer Million Menschen. Zum Ver-
gleich: In Köln oder Aachen leben bis 
in die frühe Neuzeit ungefähr 10000 
Menschen. Als in Aachen Karls der 
Große residiert, herrscht Jayavarman 

Tempel über Tempel:  
ANGKOR WAT, ANGKOR THOM, BANTEAY 
SREI . . . .

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

Teil 6:  



fruchtbar. Wasserbüffel glotzen, weiße 
Kuhreiher auf dem Rücken. Der Fahrer 
fegt wie einst Michael Schumacher in 
seinen besten Zeiten über die Boden-
wellen und durch Schlaglöcher. Die 
Straßen sind gesäumt mit Ständen, 
wo Händler alles mögliche und 
unmögliche zu verkaufen suchen. 
Dahinter stehen Bretterbuden, wo sie 
wohnen und leben. 
 
Auf der Ablage des Busfahrers liegen 
und stehen auf einer rosaroten 
Plüschdecke Dutzende von meist 
rosafarbenen Stofftieren. Vor der 
Frontscheibe hängt eine bunte Stoff-
laterne mit Troddeln und Bommeln. 
Bei langsamer Fahrt schwingt sie 
bedächtig, bei schnellerer Fahrt gerät 
sie in hektisch aufgeregte Schwin-
gung, geht es über Stock und Stein, 
könnte man an ihr wunderbar die 
Chaostheorie erläutern. 
 
Eine weitere Fahrt bringt uns zum 
Tonle-Sap-See, wo wir eine Schifffahrt 
unternehmen. Die Wichtigkeiten in 
unseren Leben werden neu justiert. 
Wir versorgen uns in einem Super-
markt mit Trockenobst, Cashew-Nüs-
sen, den kleinen leckeren Bananen 
und einigen Döschen Bier. Nach 
einem Besuch in einer Seidenwerk-
statt bin ich nun stolzer Besitzer eines 
Seidenoberhemdes. 

Die Klimaanlagen haben mich 
geschafft. Meine Nase läuft wie Was-
ser. Ich kann gar nicht so schnell put-
zen, wie sie läuft. Na ja, solange sich 
das nicht zu einer handfesten Erkäl-
tung auswirkt. Toi, toi, toi ... 
 
Touristen, ein Hochzeitspaar, fliegende 
Händler und Kinder, die sich unerbitt-
lich an unsere Fersen heften und uns 
mit Fächern kühle Luft zuwedeln. Die 
ersten Minuten während des Anstiegs 
ist das angenehm. Aber schnell wer-
den uns die fuchtelnden Schatten 
lästig. 
 
Koh Chang, Thailand 
Die letzten drei Tage unserer Reise 
verbringen wir in Thailand, auf der 
wunderschönen Insel Koh Chang. 
Ruhe, Erholung, Lesen, Schreiben, 
Schwimmen im warmen, glasklaren 
Meer, den Saft einer Kokosnuss 
schlürfen, Verarbeiten der vielfältigen 
Eindrücke und dazu die beste Tom 
Kha Gai Suppe, die ich jemals geges-
sen habe. Was will man mehr? 

Dezember 

Frauen in einer Seidenspinnerei

Am Tonle-Sap-Se: Hier leben, arbeiten die Menschen, Kinder gehen hier zur Schule



Was für ein Jahr, am Besten streiche 
ich es aus dem Kalender. Das Erdbe-
ben auf Samos war der letztes 
Schock. Viel kann ich nicht mehr ver-
kraften. Allerdings ist niemand von 
unseren samiotischen Freunden zu 
Schaden gekommen. Alle haben ein 
Dach über dem Kopf und, bis auf zer-
schlagenes Porzellan und Gläser, ist 
nichts Schlimmeres passiert. Unser 
Haus hat auch keinen Schaden 
genommen. Es ist erdbebensicher 
gebaut. Dieses Beben war auch für 
die Inselbewohner erschreckend, 
obwohl sie das ja gewohnt sind. Es 
war ungewöhnlich lang und heftig, 
mit dem Ergebnis, dass die gesamte 
Insel um sechs Zentimeter nach 
Süden versetzt wurde und 18 Zenti-
meter angehoben wurde. Dennoch 
sind die Samioten, im Vergleich zu 
den Türken, glimpflich davon gekom-
men. Sie haben zwei tote Jugendliche 
zu beklagen, die von einer Häuser-
wand erschlagen wurden, in Izmir ist 
die Situation wesentlich dramatischer.  
Zur Zeit sind Fachleute auf der Insel, 
die die Schäden abschätzen und ent-
scheiden, welche Häuser noch be -
wohnbar sind. Es gibt einige Familien, 
die obdachlos sind. Vor kurzem hat 
jemand bei Freunden in Hora ange-
halten. Er hatte einige gerettete 
Gegenstände aus seinem Haushalt im 
Auto. Er war auf der Suche nach einer 
Mietwohnung. Der griechische Mini-
sterpräsident hat zwar Hilfen verspro-

chen, aber viele Menschen brauchen 
sofort eine Lösung. Ich wäre gerne 
Millionär, dann wüsste ich, wo ich 
mein Geld lassen würde.  
 
Zur Zeit packen wir Trostpakete für 
die Freunde mit typisch deutschen 
Spezialitäten, die es auf der Insel 
nicht gibt oder fast unerschwinglich 
sind. So z. B. Kerzen. Nachdem ich 
gesehen habe, dass sie im Sommer in 
den Kühlschrank müssen, damit sie 
nicht zerfließen, erklären sich die 
hohen Preise. Und natürlich sind 
Aachener Printen dabei. Und wir sind 
trotzdem immer noch Willens um zu 
ziehen! 
 
Zwei Jahre ist nicht mehr so lang, auf 
jeden Fall kürzer, als es scheint. Wir 
müssen aussortieren. Das ist schwer. 
Ich, der große Jäger und Sammler, 
muss abgeben, ohne dass die Dinge 
im Müll landen. Das ist der erhöhte 
Schwierigkeitsgrad. Bücher will keiner 
mehr haben. Die Menschen gucken 
lieber Filme und Videos, lesen aber 
nicht mehr. Da habe ich noch keine 
Lösung. Haushaltswaren und Kleider 
nimmt das Sozialkaufhaus Patchwork 
in Herzogenrath. Getrödelt habe ich 
auch schon, aber das ist sehr frustrie-
rend. Die Kunden hätten gerne alles 
für höchstens einen Euro, die Stand-
miete ist jedoch mittlerweile so hoch, 
dass man den halben Tag Euros sam-
melt, um die Miete zu bezahlen. Das 
ist auch nicht sehr effektiv.  

Pech haben die Menschen, die hier zu 
Besuch sind und mir sagen, dass ihnen 
etwas gefällt. Das geht gleich mit dem 
Besuch aus dem Haus. Ich schrecke 
vor nichts zu rück. Blumen finden ein 
neues Zuhause genauso wie alte  
Kaffeekannen und die zweite Nähma-
schine. Die Nachbarin quiltet, also 
kriegt sie die ganzen alten Damast-
tischdecken. Ich habe mir auferlegt, 
nichts mehr zu kaufen, keine Kleinig-
keit, es sei denn, etwas geht kaputt 
und muss erneuert werden. Die 
Gefriertruhe muss leer gegessen wer-
den, die Vorräte aus dem Keller soll-
ten drastisch reduziert werden. Das 
sind große Aufgaben in unserer Fami-
lie. Mein Mann ist da sehr zögerlich. 
Da ich jedoch bei Freunden erlebt 
habe, wie schwierig es wird, je näher 
der Umzug rückt, muss ich Druck 
machen. Immer wieder ein Gang durch 
das Haus, den Keller, den anderen Kel-
ler, die Scheune, den Schuppen und 
immer wieder die Frage, ob wir es noch 
brauchen, wirklich brauchen. Und 
immer wieder jemanden fragen, ob er 
oder sie nicht was brauchen kann.  
 
Und da gibt es diese Gewissensfragen: 
Kann ich meine Schallplatten abgeben? 
Nehme ich Omas Hochzeitsgeschirr 
mit? Das weiß ich definitiv noch nicht. 
Das alte Klavier wird nicht mehr mit 
umziehen, das muss hier bleiben. So 
eine alte Dame schafft keinen Umzug 
mehr.  
 
Unabhängig davon, dass wir uns klei-

ner setzen, gibt es dennoch 
Probleme auf 

Samos, die wir 

noch lösen müssen. Hier gibt es zwei 
Keller, auf Samos keinen. Es ist auch 
nicht klar, ob wir einen bauen können. 
Wir wissen nicht, ob die Etage hinter 
dem Haus direkt Felsen ist, oder Erd-
reich. Die Freunde denken mit und die 
Vorschläge sind zahlreich: Dynamit 
als Lösung, einen Erdkeller bauen 
(Erde?), sich geradeaus in den Felsen 
bohren, Löcher machen, mit Wasser 
füllen und auf Frost warten (auf 
Samos?), keine Vorräte mehr halten, 
mehr Kühlschränke kaufen, alle Gar-
tenerträge konservieren oder trocknen, 
oder alles verschenken. Es ist noch 
nicht endgültig entschieden wie, aber 
ich brauche einen Vorratsraum, der 
sich im Sommer nicht auf 40 Grad 
aufheizt..  
 
In unserem Haus auf Samos geht es 
vorwärts. Während unserer Abwesen-
heit ist das Bad saniert worden. Die 
Rückwand zum Felsen ist jetzt wasser -
dicht, und nun hoffen wir, dass es im 
Bad nicht mehr so feucht wird, dass 
das Wasser die Wände herunter läuft. 
Wir haben regelmäßig Bilder bekom-
men und sind immer auf dem Stand. 
Es ist sehr schön geworden. Alle 
Abwasserrohre und Zuläufe sind ver-
legt und neu. Wir bekommen zwei 
geerdete Steckdosen im neuen Bad, 
eine erhöhte Toilette und eine barierre -
freie Dusche. Für griechische Verhält-
nisse schon ein Luxus. Zubehör habe 
ich bei der letzten Sonderangebots -
aktion im Discounter gekauft. Das ist 
schon im Paket auf dem Weg zur 
Insel. Hans hat, anders als geplant, 
nicht im Mai, sondern im August, 
Handtuchhaken und Klorollenhalter 

Wir wandern aus  
AB AUF DIE  GRÜNE  INSEL SAMOS
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angebracht und was man sonst noch 
so im Bad braucht. Um die Beleuch-
tung habe ich mich noch nicht 
gekümmert. Das machen wir in Ruhe, 
wenn wir wieder vor Ort sind. 
Beleuchtung ist sowieso für uns 
immer schwierig. Ich liebe die alten 
Lampen, Hans den modernen Stil. Das 
braucht viele Gespräche bis zur Eini-
gung. 
 
Die neuen Fenster sind schon fertig. 
Wir haben Thermopenscheiben 
bestellt, das fand der Fensterbauer 
unüblich für Samos, hat es aber doch 
gemacht. Die neuen Fenster haben 
Blenden und es sieht schon gut aus. 
Überhaupt soll das Leben auf Samos 
für uns so einfach wie möglich wer-
den. Wo es geht, unabhängig von 
Wasser und Strom und anderen Din-
gen. So gut wie plastikfrei, mit Solar-
strom und Nachhaltigkeit, wo es nur 
geht. Das Bedarf der Planung, großer 
Diskussionen und wir sind ständig im 
Gespräch miteinander, mit Freunden, 
Fachleuten, immer auf der Suche, wie 
sich unsere Vorstellungen verwirkli-
chen lassen. Ich übe schon. Es wird 
kein neues Duschgel mehr gekauft, 
wenn die Vorräte aufgebraucht sind. 
Ab da wird sich nur noch mit selbst 
gemachter Seife gewaschen. Cremes 
stelle ich sowieso schon her. Shampoo 
ist noch nicht im Programm. Wäsche 
waschen mit alternativen Naturpro-
dukten ist mein nächstes Projekt, was 
ich in Angriff nehmen werde. Satt 
Zahnpasta experimentiere ich mit 
selbst gemachtem Zahnpulver. Es ist 
gewöhnungsbedürtig, weil es beim 
Putzen blau wird, aber das Putzer-
gebnis ist absolut in Ordnung.  
Wir schicken regelmäßig Pakete. Das 
kennen alle Deutschen, die auf die 
Insel gezogen sind. Ebenso fahren wir 
immer mit vollem Koffer hin und mit 

lee-
rem 

zurück. Und kaum 
zuhause wird der Zettel wieder abge-
arbeitet, mit all den Dingen, bei 
denen aufgefallen ist, dass sie noch 
fehlen und die es hier sowieso dop-
pelt gibt. Das reduziert die Dinge in 
Alsdorf, und ich muss nichts wegwer-
fen und nicht neu kaufen.  
 
Für Mai hatte ich Gartenarbeit auf 
Samos geplant. Das hat nicht ge -
klappt, weil keine Flüge gingen. Ich 
hätte gerne die untere Terrasse und 
alles rund ums Haus schnack gemacht. 
Der Zugang zum Haus muss frei 
geschnitten werden. Ich hätte gerne 
ein Törchen. Auch weiß ich gar nicht 
genau, was unter dem ganzen 
Unkraut in den Beeten wächst. Ich 
habe schon Blumenzwiebeln zusam-
men gepackt, damit es im nächsten 
Frühjahr schön bunt ist. Natürlich bin 
ich gespannt, was ich sonst so ent-
decke. Einen Rosmarinbusch, so groß 
wie unsere Küche habe ich schon 
gefunden. Direkt am Kücheneingang 
ist ein Beet, das bietet sich an, Kräu-
ter dort zu ziehen. Der Lavendel 
braucht dringend einen Rückschnitt, 
sonst ist für andere Kräuter gar kein 
Platz. Ich konnte erst im August flie-
gen, da war es noch so heiß, das an 
Gartenarbeit nicht zu denken war. 
Dafür waren die Kakis reif und ich 
habe Marmelade gekocht. Ich habe 
mit und mit das Haus schön gemacht, 
mit all den Dingen aus den Paketen. 
Dafür war ich oft schwimmen und am 
Strand spazieren, und habe mich aus-
geruht und den Ausblick von der Ter-
rasse genossen. 

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

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

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

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

Ihr kompetenter Partner mit  
mehr als 50 Jahren  

Erfahrung in Pflege und Betreuung

• Vollstationäre Pflege 
• Kurzzeitpflege 
• Verhinderungspflege 
• Urlaubspflege

Dezember / Januar / Februar



Obwohl der goldene Herbst noch 
ein paar schöne sonnige Tage für 
uns bereit halten kann, spürt man 
es deutlich, der Winter steht 
unmittelbar bevor. Die Gartensai-
son nähert sich dem Ende zu, doch 
ehe die Natur in den Winterschlaf 
geht, sollten Sie Ihren Garten win-
terfest machen. Das bedeutet zwar 
nochmal einiges an Gartenarbeit. 
Aber dieser Aufwand lohnt sich, da 
die gärtnerischen Vorbereitungen 
auf den bevorstehenden Winter 
maßgeblich dafür sind, dass Ihr 
Garten in der nächsten Saison 
ohne Frostschäden in den Frühling 
durchstarten kann. 
 
Ein deutlicher Vorbote des Winters ist 
das Laub an Bäumen und Hecken-
sträuchern. Die laubwerfenden 
Gewächse verwandeln das saftige 
Grün der Blätter in Goldgelb oder 
Rotbraun, um dann bei jedem Wind-
stoß eine ordentliche Menge der ver-
trockneten Laubblätter durch den 
Garten zu verteilen. So schön der 
laubbedeckte Garten aussehen mag, 
doch die Laubentfernung ist eine 
wichtige Maßnahme, wenn Sie 
Ihren Gar- ten winterfest machen. 
Deshalb haben wir hier hilfrei-
che Tipps für 

Sie. Herabgefallenes Laub ist ein 
phantastischer natürlicher Dünger, 
der wertvolle Nährstoffe enthält. 
Allerdings sollte Laub vor Winterein-
bruch gründlich auf allen Rasenflä-
chen entfernt werden. Laub, das über 
den Winter auf Grünflächen liegen 
bleibt und von Schnee bedeckt wird, 
fault bei Tauwetter, wodurch der 
Rasen gelbe Flecken erhält und im 
schlimmsten Fall auch Rasenkrankhei-
ten erleidet. Entfernen Sie im Herbst 
das Laub gründlich, erwacht Ihre 
Rasenfläche im nächsten Frühjahr in 
alter Schönheit und Sie sparen sich 
aufwändige Rasenpflege, um Flecken 
und Krankheiten aus dem Rasen zu 
entfernen. Mit welcher Methode Sie 
das Laub aus dem Garten entfernen, 
hängt davon ab, wie viele laubwer-
fende Ziergehölze und Heckenpflan-
zen vorhanden sind.  
 
Was man mit Laub  
alles machen kann  
Herbstlaub lässt sich vielfach nutzen, 
wenn Sie den Garten winterfest 
machen. Daher sollten die herabge-
fallenen Blätter nicht achtlos über die 
Biotonne oder die Grünabfallsamm-
lung entsorgt werden. 
 
Mit Laubblättern können Sie: 

• Blumenbeete über den  
Winter abdecken 

• Staudenpflanzen und  
Ziergehölze vor Winterkälte 
schützen 

• Nützlichen Insekten  
und kleinen Gartentieren ein 

Winterquar-

tier anlegen 
• Nährstoffreiche Biomasse in 

den Kompost einarbeiten 
 
Außerdem bietet es sich an, das Laub 
mit einem Häcksler zerkleinert als 
Mulchmaterial zu verwenden. Wenn 
Sie Ihre Beete über die Wintermonate 
hinweg mit Laub abdecken, achten 
Sie darauf, dass die Laubschicht höch-
stens 5 cm dick ist, um unerwünsch-
ter Fäulnis vorzubeugen. 
 
Bäume & Gehölze vor dem Winter 
schneiden. 
Im Spätherbst ist der richtige Zeit-
punkt, Heckenpflanzen, Obstgehölz, 
Sträucher und Bäume zu schneiden . 
Dadurch haben die Gewächse im 
nächsten Frühjahr mehr Kraft zum 
Austreiben. Verwenden Sie für Rück-
schnitte stets eine scharfe und saube-
re Heckenschere bzw. Baumschere. 
 
Diese Maßnahmen beugen  
Frostschäden vor 
Diverse Pflanzenarten benötigen 
zumindest einen leichten Winter-
schutz. Welche Pflanzenteile frostan-
fällig sind, hängt jeweils von der 
Pflanzenart ab. Manche Gewächse 
benötigen eine kälteabschirmende 
Winterverpackung im Bereich der 
Krone, während Sie bei anderen Gar-
tenpflanzen, Sträuchern und Bäumen 
den Stamm, den Wurzelbereich oder 
sogar die gesamte Pflanze schützen 
sollten. Die meisten Gehölze und 
Staudenpflanzen zeichnen sich durch 
eine gute Winterhärte aus und benö-
tigen nicht zwingend Vorbereitungen 
auf den Winter. Allerdings können 
auch winterharte Pflanzen manchmal 

einen Winterschutz vertragen, und 
zwar dann, wenn es sich um eine 
Jungpflanze handelt oder z.B. ein 
extrem kalter Winter bevorsteht. 
Auch, wenn lange Frostperioden  
zu erwarten sind oder die Pflanze an 
einem ungeschützten Standort steht. 
Mehrjährige Stauden benötigen oft-
mals keinen Kälteschutz. Es genügt 
meist, das Laub an der Pflanze zu 
belassen und diese erst im Frühjahr 
zurückzuschneiden. Dennoch kann im 
ersten und zweiten Jahr bei Stauden 
und Hölzern eine Winterverkleidung 
sinnvoll sein. Gießen Sie im Winter 
Ihre Pflanzen zurückhaltend aber 
regelmäßig. Ob im Winterquartier 
oder mit Frostschutz im Freiland – im 
Winter erleiden die meisten Pflanzen 
Wassermangel. Zu den Staudenpflan-
zen und Gehölzen, die trotz guter 
Winterhärte winterfest eingepackt 
werden sollten, zählen unter ande-
rem: Magnolien, Kamelien, Oleander, 
Palmen, Baumfarne, Oliven- und 
Zitruspflanzen. Sie benötigen insbe-
sondere in den ersten Jahren nach 
der Pflanzung Winterschutz. Dieser 
lässt sich leicht mit Laub und Reisig 
oder mit Gartenvlies herstellen. Wich-
tig ist für diese Pflanzen, in Stamm-
nähe den Wurzelbereich vor Frost zu 

Gartenvlies 
und Nop-
penfolie 
zum Schutz 
gegen die 
Kälte

So bereite ich meine vielen 
»Exoten« auf den Winter vor

Helmut Knoll ist Paläobotaniker und 
Kenner der rezenten Botanik (als 
rezent bezeichnet man all die Pflan-
zenarten, die in der geologischen 
Gegenwart, beginnend vor knapp 
12.000 Jahren bis zur Jetztzeit, auftre-
ten oder in dieser Zeit ausgestorben 
sind)



schützen. Kokosmatten, Strohmatten 
oder eine dünne Schicht aus Laub-
blättern und Reisig eignen sich dafür 
hervorragend. Damit die Winter-
schutzmatte oder die Laubaufschich-
tung um den Pflanzenstamm nicht 
vom Herbstwind davon geweht wird, 
können Sie einige Kieselsteine oder 
etwas Rindenmulch darauf verteilen. 
 
Rosen und Obstgehölze  
winterfest machen. 
Gehölze mit dünnen Stämmen benö-
tigen für die Überwinterung ebenfalls 
einen Wintermantel. Die zum Teil 
extremen Temperaturschwankungen, 
Eiseskälte in der Nacht und erwär-
menden Sonnenstrahlen am Tag, kön-
nen zu Frostrissen und Spannungsris-
sen in der Rinde führen, über die 
dann Krankheitserreger, Pilzsporen 
und Schädlinge eindringen können. 
Um Stämme vor diesen Winterschä-
den zu bewahren, umwickeln Sie den 
Stamm von Rosenstock bzw. Obst-
baum mit wärmendem Material. Als 
Stammschutz kommen z. B. diese 
atmungsaktiven und natürlichen 
Materialien in Betracht: 

• Juteband 
• Kokosmatte 
• Strohmatte 
• Schilfrohrmatte 
• Heidekrautmatte 
• Wickelband aus Schafwolle 
• Wickelband aus  

Jute-Filz-Gemisch 
 

Das Material Ihrer Wahl wird von 
unten nach oben um den Stamm 
gewickelt und in einer Astgabel 
fixiert. Auf diese Weise winterfest ein-
gepackt, werden die Gehölze vor 
allzu starken Temperaturschwankun-
gen sowie Ausdehnungen der Rinde 
verschont und Spannungsrisse im 
Holz verhindert. Zum Abdecken des 
Wurzelbereichs eignet sich sehr gut 
Tannenreisig und Fichtenreisig. Auch 
eine Anhäufung mit Erde oder Rin-
denhumus stellt zuverlässigen Winter-
schutz her. Einige Pflanzen (z. B. 
Rosen) werden bei der Vorbereitung 
auf den Winter vollständig in Gar-

tenvlies eingepackt. Verwenden Sie 
ausschließlich luftdurchlässige Mate-
rialien, um ein »Schwitzen« der 
Pflanze zu verhindern. Falls sich zu 
viel Wärme unter dem Gartenvlies 

Ihrer Gartenpflanzen staut, kann 
dadurch ein zu frühes Austreiben 
angeregt werden, was die Pflanze 
anfällig macht. Bei Rosen ist es 
besonders wichtig, die Veredelungs-
stelle vor dem Wintereinfluss zu 
bewahren. Befindet sich die Verede-
lungsstelle unter der Krone, lässt sich 
der Schutz am besten mit einer Vlies-
haube herstellen. Niedrige Verede-
lungsstellen können sehr effektiv mit 
Tannenreisig überwinterungsfähig 
und gegen Frost resistent gemacht 
werden. 
 
Blumenzwiebeln ausgraben  
und überwintern. 
Frühblühende Pflanzen wie Krokus, 
Schneeglöckchen, Narzissen und Tul-
pen werden im Herbst eingepflanzt, 
weil die frostfesten Blumenzwiebeln 
durch die Einwirkung von Temperatu-
ren unter dem Nullpunkt pünktlich im 
Frühjahr zum Keimen und Blühen 
angeregt werden. Anders dagegen 
frostempfindliche Zwiebelpflanzen. 
Die Blumenzwiebeln von Gladiolen, 
Dahlien und Canna müssen nach der 
Blüte im Herbst vor dem ersten Frost 
ausgegraben und frostfrei überwin-
tert werden. Dazu kürzen Sie die 
Pflanze auf etwa 10 cm ein, graben 
die Blumenzwiebel vorsichtig aus und 
bringen diese in die frostgeschützte 
Garage oder in den Keller. Ausgegra-
bene Zwiebeln überwintern am 
besten in einer Holzkiste, gefüllt mit 
einem Humus-Sand-Gemisch. 
 

Kübelpflanzen winterfest machen 
Nicht winterharte Topf- und Kübel-
pflanzen müssen entweder zum Über-
wintern in Haus, Wintergarten, Gara-
ge bzw. in den Keller gebracht oder 
winterfest eingehüllt werden. In wel-
chem Umfang Containerpflanzen für 
den Winter präpariert werden müs-
sen, hängt von diversen Faktoren ab. 
Manchmal genügt es, die Kübelpflan-
ze mitsamt dem Pflanzgefäß in die 
Nähe der Hauswand zu rücken, wo 
sie tagsüber Sonne bekommt, aber 
den kalten Winden nicht so intensiv 
ausgesetzt ist. Andere Gewächse sind 
damit zufrieden, wenn Sie den Pflanz-
kübel mit Noppenfolie und Garten -
vlies gegen die Winterkälte wappnen. 
Frostempfindliche Kübelpflanzen 
bevorzugen es, wenn die gesamte 
Containerpflanze mitsamt dem 
Pflanzgewächs mit Gartenvlies 
ummantelt wird. Vorher bitte Reisig 
um den Stamm herum verteilen und 
den Pflanzcontainer auf eine Styro-
porplatte stellen. Sehr frostempfindli-
che Pflanzen brauchen indes einen 
warmen Raum zum Überwintern.  
Beim Überwintern von Kübelpflanzen 
sind stets die individuellen Besonder-
heiten der jeweiligen Pflanzenart zu 
berücksichtigen. Viele Pflanzenarten 
benötigen zudem im Winter regelmä-
ßig Gießwasser, um über die Winter-
monate hinweg nicht zu vertrocknen. 
Kübelpflanzen, die über den Winter in 
den Keller verbracht wurden, müssen 
im Frühjahr langsam wieder an die 
Außentemperaturen gewöhnt wer-
den. Anfangs stehen sie nur tagsüber 
im Frei-
land und 
verbrin-
gen die 
noch fro-
stigen 
Nächte 
im war-
men 
Winter-
quartier. 
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Wichtig! Die Regentonne  
frostsicher machen 
 
Eine Regentonne ist einfach prak-
tisch, Sie speichert kostenloses 
Regenwasser und hält es bei sommer-
licher Trockenheit bereit. Im Herbst 
sollten Sie die Regentonne allerdings 
frostsicher machen, denn die Eises-
kälte kann sie auf zweierlei Arten 
schädigen. Durch die kalten Tempera-
turen wird das Material spröde und 
kann dann durch Unachtsamkeit und 
mechanische Einwirkung kaputtge-
hen. Weitaus der häufigere Fall ist, 
dass Wasser in der Tonne gefriert zu 
Eis, dehnt sich dabei aus und lässt die 
Regentonne undicht werden. Um sich 
keine Gedanken über irgendwelche 
möglichen Restmengen und Eis-
schichten in der Regentonne machen 
zu müssen, sollten Sie die Tonnen 
möglichst vollständig entleeren auch 
wenn dabei natürlich das mühsam 
gesammelte Regenwasser futsch ist. 
Drehen Sie die leere Tonne dann ent-

weder um oder verschlie-
ßen Sie sie mit einem Dek-
kel, damit sich nicht neues 
Regen- oder Schmelzwas-
ser darin sammeln kann 
und die Regentonne dann 
doch beim nächsten Frost 
kaputtgeht. Vergessen Sie 
auch den Hahn zur Entnah-
me nicht, den sollten Sie 
nach dem Entleeren der 
Regentonne geöffnet lassen.

Zwerg-KlebsameZitruspflanzeEchte FeigeOleanderBaumfarn

Elefantenfuß Plumeria

TIPP
Für alle Pflanzen mit Winterschutz 
sind zahlreiche dekorative Bänder, 
Anhänger und Ummantelungen im 
Fachhandel erhältlich. Dadurch 
wird nicht nur die Funktionalität 
gewährleistet, sondern auch der 
dekorative Effekt, durch den Gar-
tenpflanzen auf zierende Weise in 
den Fokus gerückt werden.



Adventsgarten in der 
Martin-Luther-Kirche 
Alsdorf  
 
Viele wissen es bereits – wir kön-
nen die Martin-Luther-Kirche in 
Alsdorf diesem Winter nicht hei-
zen -  die Luftaustauschheizung 
passt nicht zur Corona-Lage.  Des-
halb finden die Gottesdienste in 
Alsdorf bis auf weiteres im 
Luthersaal unter der Kirche statt. 
  
Eine Entscheidung, die aus Gründen 
des Energiesparens übrigens auch vor 
Corona immer schon für die Winter-
monate erwogen wurde. 
Die Kirche bleibt deshalb aber nicht 
leer. Wir machen sie zu einem 
Adventsgarten – einer Advents- und 
Weihnachtslandschaft, in der Men-
schen unterwegs zur Krippe sind. Wer 
das so ist? Maria und Josef natürlich, 
die Hirten, rätselhafte Sterngucker, 
Engel … und wir werden dabei sein, 
wenn wir den Weg mitgehen.  
Die Kirche bleibt deshalb auch nicht 
zu. Sie wird ab dem 1. Advent am 
Sonntagmorgen jeweils vor oder nach 
dem Gottesdienst und zusätzlich 
mehrmals in der Woche geöffnet sein 
– offen für alle, die den Adventsgar-
ten besuchen und ihren Weg zur Krip-
pe finden wollen.  
 
Wir laden herzlich ein, zu kommen, zu 
schauen und sich selbst auf den Weg 
zu machen, um auch in diesem 
besonderen Jahr selbst an der Krippe 
anzukommen. In jeder Öffnungszeit 
wird eine Seelsorgerin oder ein Seel-

sorger ansprechbar sein. 
Die genauen Öffnungszeiten werden 
über den E-Mail –Newsletter der 
Christusgemeinde und die Homepage 
sowie über Aushänge und die Presse 
rechtzeitig bekannt gegeben.  
Annegret Helmer 
 
ZOOM-Advent 
 
Liebe internetfähige Mitglieder der 
Christusgemeinde und Gäste,  
ein schön gestaltetes Adventfenster 
ist etwas Wunderbares...  
An vier Abenden im Advent sind Sie 
und seid Ihr in diesem Jahr jedoch 
herzlich eingeladen, ein Adventfen-
ster der ganz anderen Art zu öffnen:  
Ein ZOOM-Adventfenster!  
ZOOM ist eine Internetplattform für 
Videokonferenzen, mit der besonders 
seit Beginn der Coronazeit viele ihre 
eigenen Erfahrungen gesammelt 
haben. Man kann ZOOM prima nut-
zen, um sich mit mehreren virtuell zu 
treffen und dabei einander zu sehen 
und miteinander zu reden. Aber 
natürlich auch, um eine Andacht mit-
einander zu feiern, einen Text zu 
bedenken oder zusammen ein Lied zu 
hören!  
Genau das möchte ich mit Ihnen und 
euch gerne tun und zwar den ganzen 
Advent über jeweils am Mittwoch-
abend (also am 2.,9.,16. und 23. 
Dezember) von 19.00 bis 20.00 Uhr.  
Wer dabei sein möchte und sicherge-
hen will, keine Andacht zu verpassen, 
möge mir bitte eine Email mit dem 
Betreff „ZOOM-Advent“ an 

joachim.geis@ekir.de senden – ich 
antworte dann mit dem entsprechen-
den Zugangslink, der nur noch ange-
klickt werden muss. 
Ich hoffe, wir sehen uns – in adventli-
cher Stimmung und online! 
Joachim Geis  
 
Weihnachtsgottesdienste 
2020 in der evangelischen 
Christusgemeinde  
 
Um allen den Besuch eines Gottes-
dienstes zu ermöglichen, gibt es an 
den Feiertagen und besonders am 
Heiligabend in der Ev. Christusge-
meinde mehr Gottesdienste als in den 
Jahren zuvor. 
Teilweise finden sie in den Kirchen, 
teils auch Open Air davor statt. Wir 
halten uns in jedem Fall an die im 
Dezember geltenden Coronaregeln. 
 
Anmeldung erforderlich 
 
Damit wir allen gerecht werden 
können, ist es diesmal erforder-
lich, dass Sie sich zu dem Gottes-
dienst ihrer Wahl anmelden. Das 
ist ab Montag, dem 14. Dezember 
möglich. 
 
Wer sich anmeldet, wird in die Liste 
des Wunschgottesdienstes eingetra-
gen bzw. es werden nach Reihenfolge 
der Anmeldung Platzkarten ausgege-
ben, solange das Platzangebot reicht. 
Falls es keine Plätze für ihre Wunsch-
zeit mehr gibt, wird auf jeden Fall 
eine Alternative angeboten.  Die ferti-
gen Listen brauchen dann an Weih-
nachten nur noch abgehakt und von 

der dem Besucher/in unterschrieben 
werden. Oder die vorab mit Kontakt-
daten ausgefüllten Platzkarten wer-
den eingesammelt, so dass es keine 
langen Schlangen vor der Kirche 
geben wird. 
 
Wann und Wo  
kann ich mich anmelden? 
 
Ab Montag, 14. Dezember, bis 
Sonntag, 20. Dezember, unter 
Tel.: 0175/2203715 oder per E-Mail: 
Weihnachten2020.AWHB@web.de 
 
Für alle Fälle:  
Hausandacht und  
Glockenläuten 
 
Auch wenn sich die Situation dras -
tisch zuspitzen und in der Kirche oder 
ggf. überhaupt keine Gottesdienste 
möglich sein werden, wird es eine 
Alternative geben. 
 
Im Dezember wird ein Vorschlag für 
eine Haus-Andacht verteilt, die man 
am Weihnachtsabend zu Hause 
gemeinsam feiern kann. 
Dazu werden um 20.00 Uhr die Glok-
ken aller Alsdorfer Kirchen 10 Minu-
ten lang festlich läuten. 
 
Bei Rückfragen aller Art:  
Gemeindebüro der Christusge-
meinde, Telefon: 02404/ 1266 
oder per Mail: christusgemein-
de@ekir.de 

Menschen auf dem Weg zur Krippe 
Text und Bild: Annegret Helmer

76ALSDORFER STADTMAGAZIN 5/2020/21 Dezember / Januar / Februar



ALSDORFER STADTMAGAZIN 5/2020/21Dezember / Januar / Februar 77

            Zu Ostern, für 
Christen mit der Aufer-

stehung 
Jesu das 

wichtig-
ste 
Fest 
im 

Jahres-
kreis, 
hatte 
der 
erste 
und 
umfas -

sende Lockdown 
des Corona-Jahres 

die christlichen Konfessionen um 
Präsenz-Gottesdienste ge bracht. 
Jetzt naht Weihnachten, das Fest 
der Menschwerdung Gottes in 
Jesus und für viele in Verbindung 
mit Heimeligkeit und Familienzu-
sammenführung sogar gefühlt das 
wichtigste Fest des Jahres. Da wird 
manchen die bange Frage bedrän-
gen: Fällt angesichts des jetzigen 
»Lockdown light« und der unge-
wissen Lage nach den vier Novem-
ber-Wochen womöglich auch Weih-
nachten als Kirchenfest in weiten 
Teilen aus? 
 
Die Antwort heißt: nein. Die jeweils 
aktuellen Sicherheitsmaßnahmen 
beherzigend, hat die Evangelische 
Christusgemeinde Alsdorf-Würselen-
Hoengen-Broichweiden ein Konzept 
mit Präsenzgottesdiensten und 
Andachten entwickelt, auf das sich 
die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 
alle daran Beteiligten von Lektoren 
über Kirchenmusikern bis hin zu 
Laien-Instrumentalisten freuen. Doch 
gesungen werden darf ja bis auf Wei-
teres nicht - und das betrifft die 
Gemeindemitglieder und die Chöre 
schmerzlich. 
  
Der Gemeindebezirk Alsdorf weicht 
längere Zeit in den Luthersaal aus 
  
Die Evangelische Christusgemeinde 
unterhält auf dem Territorium von 
Alsdorf zwei Predigtstätten: die Mar-
tin-Luther-Kirche in Alsdorf-Mitte mit 
Pfarrerin Annegret Helmer und Pfarrer 
Joachim Geis sowie die Kirche am 
Mariadorfer Dreieck mit Pfarrerin 
Petra Hartmann. Das Team vervoll-
ständigt die in Baesweiler lebende 
Pfarrerin zur Anstellung Noreen Weyl, 
die neben ihrer Jugendarbeit im evan-
gelischen Kirchenkreis Aachen auch 

Von Joachim Peters

in Gottesdiensten hier in Alsdorf und 
Mariadorf predigt. Wichtig: Aus 
Sicherheitsgründen (Stichwort: Aero-
solen-Bewegung) finden schon seit 
Ende Oktober und auch während der 
kommenden Advents- und Weih-
nachtszeit die Gottesdienste im 
Bezirk Alsdorf nicht in der Kirche, 
sondern im darunter gelegenen 
Luthersaal statt.  
Schaut man auf den Gottesdienst-
Plan der Evangelischen Christusge-
meinde in den Pfarrbezirken Alsdorf 
und Mariadorf während der Advents-
zeit und der Weihnachtstage, so sieht 
auf den ersten Blick vieles wie jährli-
ches »business as usual« auf. Und 
doch sind einige neue kreative Ideen 
der neuen unerfreulichen Corona-
Situation entsprungen. Dazu gehört 
die Idee von »Gottesdiensten im Frei-
en« während des Heiligen Abends 
(Donnerstag, 24. Dezember) - irgend-
wie nahe dran an den Ereignissen vor 
2000 Jahren im Felde, wenn auch die 
ursprüngliche Idee eines Gottesdien-
stes quasi »bei Ochs und Esel« im 
Tierpark so nicht realisierbar war. 
 
Erfahrungsgemäß finden viele evan-
gelische Christen an diesem Tag den 
Weg in die Predigtstätten. Wegen der 
Gesundheitsgefährdungen bei größe-
ren Menschenansammlungen derzeit 
sind die Gottesdienste am Heiligen 
Abend zeitlich entzerrt - und damit 
vermehrt worden. Die Christmetten 
jeweils um 23 Uhr in Alsdorf mit Pfar-
rerin Helmer und in Mariadorf mit 
Pfarrerin Hartmann erinnern an frühe-
re Zeiten. Neu ist bereits um 11 Uhr 
morgens ein Gottesdienst im Luther-
saal. Pfarrerin Helmer, mit Pfarrer Joa-
chim Geis am Heiligabend im Einsatz: 
"Wir wollen vor allem älteren Men-
schen am Vormittag die Möglichkeit 
geben, sicher vor größeren Men-
schenmengen den Heiligen Abend zu 
feiern. Sie können sich danach ganz 
den Kindern und Enkeln widmen". 
Eher für gesundheitlich stabile und 
mehrheitlich weniger ältere Men-
schen (wenngleich auch sie willkom-
men sind) werden die Gottesdienste 
im Freien sein, welche sowohl in Als-
dorf (vor der Martin-Luther-Kirche) 
und in Mariadorf (entweder auf dem 
Schulhof oder auf dem Sportplatz von 
Alemannia Mariadorf) gefeiert werden. 
  
Heilig-Abend-Gottesdienste für 
die Jugend unter dem »Kaufland« 
  
Die Uhrzeiten stehen noch nicht fest, 
da zudem überlegt wird, gleich zwei 
oder drei dieser Gottesdienste an den 

betreffenden Orten (Stichwort: »Ent-
zerrung« der Teilnehmerzahl) zu fei-
ern. Einen Gottesdienst in der evan-
gelischen Kirche Mariadorf wird es 
zudem um 15.30 Uhr mit Pfarrerin 
Hartmann geben. Und dann wird 
Pfarrerin Noreen Weyl nachmittags 
noch ganz besondere Christmetten 
für Jugendliche aus dem ganzen Kir-
chenkreis organisieren. Der Ort ist 
ebenso ungewöhnlich wie die Zeit, in 
der wir leben: das nach den letzten 
Einkäufen des Tages dort freie Park-
deck des »Kaufland« im Annapark. 
Dort wird auch nicht beschauliche 
und majestätische Orgelmusik erklin-
gen. Denn: »Es wird und soll durch-
aus rockig zugehen«, verrät die junge 
Pfarrerin. 
 
Von dieser Veranstaltung hebt sich 
dann der Morgen des ersten Weih-
nachtstages ab. Um 10 Uhr im Luther-
saal der Martin-Luther-Kirche, und 
wiederum mit Pfarrerin Noreen Weyl, 
werden musikalisch die großen Klas-
siker von »O du fröhliche« bis »Ich 
steh an Deiner Krippen« am Klavier 
zu hören sein. Noch mehr Musik - 
und dann wohl von verschiedenen 
Instrumenten angestimmt - verspricht 

der Gottesdienst am zweiten Weih-
nachtstag (Samstag, 26. Dezember) 
um 17 Uhr im Luthersaal, gehalten 
von Pfarrer Joachim Geis. Zur zeitli-
chen Entzerrung der Gottesdienste an 
den zwei Feiertagen findet auch in 
Mariadorf ein Gottesdienst in den 
Abendstunden statt: und zwar am 
ersten Weihnachtstag (Freitag, 25. 
Dezember, 19 Uhr) mit Pfarrerin Hart-
mann. 
Übrigens: In der Vorweihnachts-
zeit finden in Alsdorf und 
Mariadorf nicht nur die obli-
gatorischen Sonn-
tags-Gottesdien-
ste statt, 
sondern 
auch wie 
in jedem 
Jahr das 
»Lichterlabyrinth« 
in der Kirche Maria-
dorf (vom 29. 
November bis  
5. Dezember, jeweils 
18.30 Uhr) mit unter-
schiedlichen Teilneh-
mern, welche Texte 
und Musik vortra-
gen. 

Heilig Abend an der frischen Luft

Unsere Leistungen  
im Überblick: 

 
Sie wohnen in einem  

freundlich eingerichteten  
Einzelzimmer  

mit Dusche und WC. 

 
Sie erhalten umfassende  
Pflege und Betreuung. 

 
Sie können unterschiedliche  
Freizeitangebote annehmen  

und regelmäßige  
Veranstaltungen und Feste  

besuchen. 

 
Sie werden aus der  

hauseigenen Küche verpflegt. 

 
Sie erhalten  

kompletten Wäscheservice.

Claudia Müller

Evangelische  

Christusgemeinde hat  

kreative Ideen für  

Präsenzgottesdienste zum 

Weihnachtfest entwickelt -  

Meditationen im Advent
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Seit 725 Jahre wird in St. Castor Alsdorf d

 
Eine Urkunde von 1295 kündet 
bereits von damaliger Verehrung 
des Mosel-Missionars bei uns - 
Rückblick auf das 700-Jahr-Jubilä-
um von 1995 und die Entwicklun-
gen seitdem. 
  
Die katholische Innenstadt-Pfarre St. 
Castor blickt auf ihr 725-Jähriges 
Bestehen zurück. 725 Jahre St. 
Castor: Das sind ein dreiviertel Jahr-
tausend Verkündigung der Botschaft 
Jesu Christi am Ort. Vermutlich sind 
es noch einige Jahre mehr - denn das 
Jahr 1295 steht für die erste urkundli-
che Erwähnung einer dem heiligen 
Castor gewidmeten Kirche in Alsdorf. 
Mithin wird die Verehrung von St. 
Castor hier schon einige Zeit vorher 
eingesetzt haben. Seitdem hat sich 
die »Architektur« der Pfarre völlig 
verändert. Sie ist heute namensge-
bender Teil einer Verbundes von sechs 
Gemeinden, der territorial deckungs-
gleich ist mit dem Territorium von Alt-
Alsdorf vor 1972. Außerdem hat sich 
zwischen 1995, dem großem 700-

Jahr-Jubiläum der Pfarrgemeinde, und 
heute eine bemerkenswerte Wand-
lung vollzogen: Die Zeit der klassi-
schen Pfarre (eine Kirche - ein Pfar-
rer) ist vorbei. 
  
Gebet, fromme Taten und 
Spenden gegen Vergebung 
der Sünden 
  
Eine unter Papst Bonifaz VIII. ausge-
stellte Ablass-Urkunde - welche Sün-
denvergebung gegen Buße, Gebet 
und Spenden gewährte - erwähnt 
1295 erstmals eine dem heiligen 
Castor geweihte Kirche zu »alsdorp«. 
Wer war dieser Heilige und welche 
Bedeutung hatte er im Mittelalter? 
Nun, der um 400 gestorbene Mosel-
Missionar - er wird vor allem in sei-
nem Wirkungsort Treis-Karden und in 
einer Basilika am Deutschen Eck in 
Koblenz verehrt -, stammte aus dem 
französischen Aquitanien. Castor war 
Schüler des legendären Trierer 
Bischofs Maximin und wirkte an der 
unteren Mosel. Er festigte durch seine 
Missionstätigkeit den Einfluss des Bis-

tums Trier. Er kämpfte gegen einen 
römischen Kult, der seinen Ausgang 
nahm von einer Tempelanlage auf 
dem Marsberg oberhalb von Karden. 
Dort wurde der Kriegsgott »Mars« 
verehrt (daher: »Marsberg«). 
Unter den Karolingern genoss Sankt 
Castor hohe Verehrung: Kaiser Lud-
wig der Fromme gab den Anstoß zum 
Bau von Kirche und Kloster St. Castor 
in Koblenz (836 nachgewiesen). Das 
Kloster erhielt nicht nur Ländereien 
aus karolinigischem Besitz in der 
Mosel-Umgebung, sondern erwarb 
vermutlich auch Rechte an Alsdorf, 
wo ein weltlicher Beauftragter des 
Klosters saß. Die später gebaute Kir-
che wurde indes Eigentum der Grund-
herrn der Freien Herrlichkeit Alsdorf. 
Die Familie derer von Blanckart 
bestellte denn auch als letzte bis zum 
Umbruch in der Franzosenzeit (1794) 
die Pfarrer von Sankt Castor. 
Alsdorf ist neben Koblenz, Karden 
und zehn weiteren Pfarren im Bistum 
Trier entlang der Mosel der einzige 
Ort, in dem seit dem Mittelalter und 
bis heute der Missionar und spätere 
Eremit Castor als Pfarrpatron verehrt 

wird. Doch erst im Jahre 1889 wurde 
eine Reliquie des Heiligen in den 
Altar von St. Castor eingelassen. Die-
ser Altar stand zu jener Zeit in der 
neogotischen »Blechkirche«, die 1886 
den Vorgänger-Bau in der Nähe der 
Burg ersetzt hatte. Dieses Kleinod 
neogotischer Kirchenbarchitektur 
wurde 1963 abgetragen - es war für 
die wachsende Zahl der Katholiken in 
der boomenden Bergbaustadt Alsdorf 
schlicht zu klein geworden. Bergbau-
Schäden taten leider ein Übriges. Bis 
1965 folgte unter dem langjährigen 
Pfarrer und Dechanten Franz  Noeth-
lichs an gleicher Stelle der Bau der 
heutigen Castor-Kirche: Für die einen 
ein Gebäude, das sie nicht anders 
kennen, für andere ein Beispiel inter-
essanter moderner Architektur, für 
wieder andere ein recht nüchterner 
Ersatz für die liebgewonnene heime-
lige Blechkirche. Aber neben Verlust 
in dieser Sichtweise war auch die 
Kontinuität durch Altarreliquie, Heili-
genfiguren und Paramente bis heute 
gewährleistet.  
  
700-Jahr-Jubiläum 1995 war 
ein überregionales Ereignis 
  
Vor 25 Jahren war manches anders 
als im jetzigen Corona-Jahr - auch 
hinsichtlich wohl begründeter und 
verdienter Feierlaune. Das 700-Jähri-
ge Jubiläum von St. Castor Alsdorf 
war ein bedeutendes Ereignis. Die 
lokale und Bistumspresse berichtete 
ausführlich über die zahlreichen Akti-
vitäten, welche über den Rand Als-
dorfs in die Öffentlichkeit hinein wirk-
ten. 
Es sei dem Verfasser dieser Zeilen 
erlaubt, sich selbst in einem Artikel 
für die Bistumspresse damals zu zitie-
ren: 
»Die 700-Jahr-Feier der über 6.000 
Seelen zählenden Alsdorfer Haupt-
pfarrei St. Castor (...) gestaltete sich 
eine Woche lang zu einem großen 

Von Joachim Peters (Text) - Fotos: Pfarrarchiv St. Castor Alsdorf, Foto Sevenich.

Die Fotoleiste zeigt Aufnahmen von Barbaramessen. Sie werden in der früheren Bergbaustadt Alsdorf noch regelmäßig gefeiert. Ihre Bedeutung wird deutlich darin, dass mehrere Bi



Miteinander der Generationen in der 
Gemeinde, zu einem Treffpunkt jetzi-
ger und ehemaliger Castorianer, zu 
einer Begegnung von Glauben und 
Geschichte, Kirche und Kunst, Fröm-
migkeit und Festtagsfreude. Bemer-
kenswert: Fast die gesamte Pfarrei 
war an der Planung und Durchfüh-
rung der Feierlichkeiten rund um den 
Todestag des Mosel-Missionars (und 
Pfarrpatrons) St. Castor am 13. Febru-
ar beteiligt«. 
 
Schon eineinhalb Jahre vor dem Jubi-
läum hatte ein rühriger »Arbeitskreis 
Pfarrjubiläum« um Pfarrer Werner 
Buchholz und den damaligen stellver-
tretenden Kirchenvorstands-Vorsit-
zenden Gerd Scheeren mit den Vorbe-
reitunngen begonnen. Als Ergebnis 
wurde dann ein mehrtägiges Festpro-
gramm geplant und durchgeführt. Ein 
Festakt, musikalisch gestaltet vom 
Jungen Chor St. Castor unter der Lei-
tung von Kantor Josef Voußen, und 
ein Begegnungsabend bildeten die 
Klammer des Festprogramms. 
Teil 1 stand im Zeichen eines Festgot-
tesdienstes, über den es im eingangs 
erwähnten Zeitungsartikel heißt: 
»Zu feierlichen Orgelklängen, ange-
stimmt vom ehemaligen Castor-Orga-
nisten Ferdinand Hoischen, waren die 
Zelebranten und Ministranten in fest-
licher Prozession in das vollbesetzte 
und mit den alten Fahnen der Pfarre 
geschmückte Kirchenschiff eingezo-
gen«. Die Predigt hielt Propst Heinz 
Bongard aus Jülich, früher Kaplan an 
St. Castor. Als Hauptzelebrant wirkte 
der gebürtige Alsdorfer und Domkapi-
tular Josef Weber. Der jüngst vestor-
bene verdienstvolle Pastor Werner 
Buchholz übte bescheidene Zurück-
haltung: Er trat erst am Ende des 
Hochamtes aus der Reihe der Zeleb-
ranten, um allen Mitwirkenden der 
Festwoche seinen herzlichen Dank 
auszusprechen. Dazu gehörten auch 
die Musiker, welche das Festhochamt 

mit der Orgelsolo-Messe von Mozart 
bereicherten: die Kirchenchöre St. 
Castor und St. Josef und das Städti-
sche Orchester Alsdorf - Gesamtlei-
tung auch hier: der noch heute an St. 
Castor wirkende Organist und Kantor 
Josef Voußen. 
Teil 2: Zwei eindrucksvolle Vorträge 
rundeten das Jubiläum damals ab: ein 
Referat des Trierer Konzilsteheologen 
Professor Dr. Balthasar Fischer und 
die Ausführungen von Oberstudiendi-
rektor Rudolf Bast zur 700-Jährigen 
Geschichte von St. Castor. Sie flan-
kierten quasi eine unter Federführung 
von Jürgen Eich erstellte Ausstellung 
über Historie und Paramente der Kir-
che und eine aufwendig recherchierte 
Chronik zur Pfarre, für die Rudolf Bast 
und Friedrich Schmitz - beide damals 
auch federführend im Alsdorfer 
Geschichtsverein aktiv - verantwort-
lich zeichneten. 
  
Auf Werner Buchholz  
folgte 2002 Pastor  
Konrad Dreeßen 
  
Es hat sich viel verändert im letzten 
Vierteljahrhundert. Der jüngst verstor-
bene Pfarrer Werner Buchholz wurde 
im Jahre 2002 ebenso wie Subsidiar 
Heinrich Fimmers in den Ruhestand 
verabschiedet. Der vormalige Kaplan 
von St. Castor und seit 1992 als Pfar-
rer von St. Josef Ost amtierende und 
als Subsidiar in St. Castor tätige Kon-
rad Dreeßen wurde nun Nachfolger 
von Werner Buchholz. Auf Dreeßen 
kam im Rahmen der Umstrukturierun-
gen im regionalen und Bistumsberei-
chen bald vermehrt Arbeit und Lei-
tungs-Verantwortung zu. Die schon 
von Pastor Buchholz vorausgesehe-
nen und schrittweise eingeleiteten 
Veränderungen - Stichwort: »Unio« 
mit St. Michael Begau ab 1987 - wei-
teten sich immer mehr aus. 
Anfang 2010 wurden alle Pfarrge-
meinden auf dem Territorium der Alt-

die Frohe Botschaft Jesu Christi verkündet

unten: Einführung Pastor Werner Buchholz (Mitte) 1973 in St. Castor

Neugebaute Pfarrkirche St. Castor 1963

Sw-Fotos: Wolfgang Sevenich

ischöfe als Hauptzelebranten nach Alsdorf kamen. Unter Coronabedingungen findet dieBarbaramesse, sonst in St. Josef-Ost, in diesem Jahr in der großen St. Castor-Kirche statt.

Bürgermeister Peter Küpper (links) beglückwünscht Pastor Werner 
Buchholz 1973 zu seiner Einführung. Rechts: der damalige  
Pfarrgemeinderats-Vorsitzende Toni Baumanns, links von ihm  
Alsdorfs Kämmerer Heinz Sauer
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gemeinde Alsdorf zu einem Gemein-
deverband »St. Castor« vereint. Als der 
andere Gemeindeverband auf dem 
Boden der Stadt - »St. Johannes XXIII.« 
mit Hoengen, Mariadorf, Begau, 

Broicher Siedlung und Warden - nach 
Pensonierung von Pfarrer Johannes 
Palmen,Tod von Pfarrer Heribert Brendt 
und Abschied von Pfarrer Rainer 
Mohren kurzfristig und dann dauerhaft 
keinen Nachfolger fand, übernahm 
das Pastoralteam von St. Castor auch 
diese Aufgaben. Ihm gehören neben 
Pastor Dreeßen Pfarrer Guido Fluth-
graf, Diakon Achim Stümpel, die 
Pastoralreferentin Bärbel Schumacher 
und Pastoralassistentin Corinna Zens 
sowie die Pastoralreferentin Beatrix 
Hillermann und die Gemeindereferen-
tinnen Gisela Ortmann und Maylin 
Djie-Friedrichs an. Im letzten Jahr-
zehnt auch unverzichtbar, wenngleich 
jetzt nicht mehr dabei: Gemeinderefe-
rentin Margot Küffen (im Ruhestand) 
Kaplan Marian Mertens (inzwischen 
Pfarrvikar in Linnich), Pastor Michael 
Krosch (inzwischen Pfarrvikar in 
Schleiden-Hellenthal), die Passioni-
sten-Patres Hubert und Gerd (inzwi-
schen zur Hilfe in St. Dionysius 
Übach-Palenberg in unmittelbarer 
Nähe ihres Frelenberger Klosters 

abgezogen) sowie last not least die 
unvergessenen Dr. Josef Vohn und 
(der aus Mariadorf stammende) Mis-
sionspater »Fritz« Siegers, die bis zu 
ihrem Tod unermüdlich in der Groß-
pfarre St. Castor die Eucharistie feier-
ten. 
  
Viele einzelne Namen und 
Helfer sind zusammen eine 
lebendige Gemeinde 
 
Nennen wir noch andere Namen: Das 
ist der schon erwähnte Kantor Josef 
Voußen, der 2021 sein 40-Jähriges 
Dienstjubiläum in St. Castor begeht. 
Nicht zu vergessen die Küster! Aktu-
elle Namen sind Josef Frings (St. 
Castor), Liesel Leesmeister (Herz-Jesu 
Kellersberg), Petra Deraoux (Mariä-
Heimsuchung Schaufenberg), Heinz 
Noll (der die Nachfolge des jüngst 
verstorbenen Hans Leclerq antrat in 
St. Josef Ost und in Christkönig Busch 
mit Altenheim St. Josef). Und last not 
least die in der Castor-Öffentlichkeit 
zwar wenig präsenten, aber für das 

Funktionieren von St. Castor wichti-
gen Sekretärinnen des Pfarrbüros, als 
da sind: Heike Simunec (in der Nach-
folge der langjährigen Angestellten 
Ruth Sapletta), Eva Katzor, Elke Krings 
und Hildegard Kroker. Aus Platzgrün-
den nicht genannt werden können all 
die Menschen der Organisationen, die 
und deren Aktivitäten wir zum Teil 
aber schon in eigenen Artikeln von 
»undsonst?!« vorgestellt haben: Kir-
chenvorstand, Förderverein, Kirchen-
chor und Junger Chor, Kolpingsfami-
lie, Kevelaer-Bruderschaft, Pfarrcaritas 
und Frauengemeinschaft, Kleiderkam-
mer und Alsdorfer Tisch zur Unterstüt-
zung von Bedürftigen. 
Und natürlich die Wortgottesdienst- 
und Andachtleiter, Kommunionhelfer, 
Kollektanten - sowie jüngst die Helfer 
der Task Force, welche in den Gottes-
diensten die Einhaltung der Corona-
Sicherheitsmaßnahmen durchsetzen 
und festhalten. 
Alle Genannten und viele Ungenann-
te sind wichtig und unentbehrlich, 
damit katholisches Gemeindeleben 
auch bei allen gewaltigen Verände-
rungen, die seit dem großen Jubiläum 
von 1995 eingetreten sind, möglich 
bleibt. Sie alle bilden ein Netzwerk 
um Pfarrer Konrad Dreeßen und Pfar-
rer Guido Fluthgraf. Sie betreuen 
inzwischen zahlenmäßig einen Spren-
gel, für den im klassischen Italien fast 
ein Bischof zuständig war! 
  
Das Stadtmagazin bedankt sich herz-
lich bei Rudolf Bast und Paul-Dieter 
Heesel vom Pfarrarchiv. Ihnen verdan-
ken wir Anregungen und einige Bilder 
zu diesem Artikel.

Das aktuelle Pastoralteam von  
St. Castor unter Leitung von Pastor 
Konrad Dreeßen (Mitte)

Prozessionsfahne: St. Castor mit dem 
Modell der ältesten Pfarrkirche

Einführung Pastor Werner Buchholz (Mitte) 1973 in St. Castor ) Foto: Wolfgang Sevenich



Soviel adventliche und weihnachtli-
che Normalität wie möglich und dazu 
Angebote, die auf die Corona-Wirk-
lichkeit und die Gesundheit der Men-
schen Rücksicht nehmen - dieser Leit-
faden durchzieht die Planungen des 
katholischen Gemeindeverbandes aus 
St. Castor Alt-Alsdorf und St. Johan-
nes XXIII in der Altgemeinde Hoengen 
plus Broicher Siedlung.  
 
»In allen Kirchen werden Krippen auf-
gebaut, auch schon im Advent«, teilt 
uns Pastoralreferentin Bärbel Schu-
macher mit. Sie sind zu besichtigen in 
den kirchlichen Öffnungszeiten zum 
stillen Gebet, wie sie in den Gemein-
debriefen nachzulesen sind. An den 
Advents-Wochenenden finden in fünf 
Kirchen Sonntagsgottesdienste sowie 
kleine, kurze Gottesdienste an ver-
schiedenen Wochentagen in allen Kir-
chen statt - und dies alles selbstver-
ständlich unter Corona-Hygienemaß-
nahmen.  

Das »Friedenslicht von Bethlehem« 
soll am 13. Dezember wie in jedem 
Jahr, aber diesmal »kontaktlos« wei-
tergegeben werden. 
 
Am Heiligen Abend (Donnerstag, 24. 
Dezember) wird es keine Gottesdien-
ste in den Kirchen geben, »weil wir 
keinen wegen der begrenzten Plätze 
wegschicken möchten« (Bärbel Schu-
macher). Stattdessen werden bis zu 
drei »Outdoor«-Gottesdienste ange-
boten - vermutlich um 14.30 Uhr, 
15.30 Uhr und 17.30 Uhr. Einen Sta-
tione-Weg soll es auch geben. Vom 1. 
Weihnachtstag (Freitag,  
25. Dezember) bis Sonntag, 
27. Dezember, werden 
dann Heilige Messen 
in den Kirchen selbst 
gefeiert (mit vorheriger 
Anmeldung). 
Auch ökumenische 
Aktionen des katholi-
schen Gemeindeverban-

des und der Evangelischen Christus-
gemeinde sind in Vorbereitung. 
 
Zum 3. Advent wird ein Flyer erschei-
nen, der alle Gottesdienste und Mes-
sen in der Weihnachtswoche auflistet. 
Am Heiligen Abend läuten die Glocken 
aller Alsdorfer Kirchen und laden 
dazu ein, zuhause die Weihnachtsge-
schichte zu lesen und den Nachbarn 
ein Frohes Fest zu wünschen. 
 
Weihnachtstüten-Aktion 
Last but not least gibt es eine ökume-
nische »Weihnachtstüten«-Akti-
on für ganz Alsdorf. 

Diese Tüte enthält unter anderem 
Impulse, Gedanken, Bibeltexte, kleine 
Hausgottesdienste und kreative Ideen 
für alle Altersgruppen. Sie kann 
bestellt werden bis zum 6. Dezember 
unter Telefon- und Whatsapp-Nummer 
0157-38249226 oder per Mail unter: 
alsdorf.oekumenisch@web.de 
 
Bitte dabei den Namen, die Adresse 
und die Telefon-Nummer für mögliche 
Rückfragen angeben. 

Heiligabend mit Outdoor Gotesdienst 

KATHOLISCHER GEMEINDEVERBAND ST. CASTOR /   
ST. JOHANNES XXI I I . SORGT IN CORONA-ZEITEN VOR -   
ÖKUMENISCHE »WEIHNACHTS-TÜTEN«
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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

An der Stadthalle
Wohnanlage für Senioren und Behinderte

Anna I
Café/Restaurant

Alsdorf

Café / Restaurant Anna I

Täglich geöffnet von 8:00 bis 18:00 Uhr

Frühstück, Mittagessen, Kaffee- und Kuchen-

spezialitäten, auch an Feiertagen geöffnet

„Sich wirklich
wohl fühlen…“

· Stationäre Pflege
· Tagespflege
· Ambulante Pflege
· Außerklinische 

Intensivpflege
· Betreutes Wohnen
· Therapiezentrum

„Essen auf Rädern“…
Wir liefern das 

Mittagessen auch zu 
Ihnen nach Hause, an 
Kindergärten, Schulen 

und Firmen. 

Von Joachim Peters
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100 Jahre - was für eine Lebens-
spanne, erfüllt von  persönlichen 
und historischen Erinnerungen. Eli-
sabeth Kiesler feierte am 24. Sep-
tember ihren hundertjährigen 
Geburtstag. Eine Woche nach dem 
Fest zu ihren Ehren besuchte ich sie 
in der Seniorenwohnstätte Haus 
Stephanie, in der sie bereits seit 
2012 lebt.  
 
Sie macht keinen großen Aufwand 
um ihr denkwürdiges Alter, »das Fest 
war schön«, ist ihr Kommentar.  Auf-
grund der Coronakrise konnte die 
Feier nur in kleinem Rahmen stattfin-
den, nicht alle Familienmitglieder - 
immerhin hat sie allein acht Enkel und 
acht Urenkel(!) - konnten ihr persön-
lich gratulieren. Ein weiterer Gratulant 
fand sich ein, der nicht nur in offiziel-
ler Funktion die Glückwünsche der 
Stadt Alsdorf überbrachte, sondern 
auch aus persönlichem Anliegen die 

Jubilarin  besuchte. Alfred Sonders 
ließ es sich nicht nehmen, seine ehe-
malige Nachbarin aus der Broicher 
Siedlung persönlich zu beglückwün-
schen.  
 
Seit nun 8 Jahren ist ihr Zuhause die 
Wohnstätte betagter Bürger an der 
Eschweiler Straße. Schweren Herzens 
musste sie damals ihr Haus in der 
Broicher Siedlung verlassen, denn 
wegen der schweren Erkrankung 
ihres zweiten Ehemannes Günther 
war ein Wohnungswechsel unabding-
bar. Aufgrund der schweren Parkin-
sonerkrankung ihres Mannes war sie 
nicht mehr in der Lage, die Pflege 
ihres Lebensgefährten zuhause lei-
sten zu können. So zogen beide in die 
Senioreneinrichtung auf der Eschwei-
ler Straße. Zwei gemeinsame Jahre 
waren ihnen dort beschieden, ehe 
Günther Kiesler 2014 nach 49 Jahren 
Ehe verstarb.  

Elisabeth Kiesler blickt eher schmun-
zelnd auf ihr hohes Alter. »100 Jahre 
und kein bisschen weise«, wie sie sel-
ber sagt. Aber weise will sie gar nicht 
sein, sie ist zufrieden mit ihrem Leben 
und blickt mit Gelassenheit zurück. 
Sie selber räumt ein, dass sie sich 
nicht mehr an alles so gut erinnern 
könne, ihr Gedächtnis habe inzwi-
schen doch nachgelassen. Gern denke 
sie aber an früher, an den Anfang ihrer 
jungen Ehe, die kleinen Kinder, die 
Familienfeste. Die Kinder seien ihr 
immer wichtiger Lebensinhalt gewe-
sen, heute genießt sie den Kontakt zu 
ihren Vier-Generationen-Familien.  
 
Ihre Heimat war Oberschlesien, berich -
tet sie mir, dort wuchs sie mit sechs 
Geschwistern auf. Als junges Mädchen 
erkrankte sie so schwer, dass ihre 
Eltern beschlossen, sie zu ihrer Tante 
nach Alsdorf zu schicken, allein 
wegen der guten gesundheitlichen 

Versorgung dort im Rheinland. 14 Jahre 
alt war sie damals, hatte gerade die 
Schule abgeschlossen, als sie ihre 
Heimat verließ. Elisabeth Kiesler erin-
nert sich noch an die lange Zeit, viele 
Monate, die sie im Krankenhaus Bar-
denberg verbringen musste, ehe sie 
genesen und wieder gut auf den Bei-
nen war.  
 
Sie ist dankbar für die erfolgreiche 
gute medizinische Behandlung damals, 
heute sei sie immer noch »gut dabei«, 
habe keine bedeutsamen gesundheit-
lichen Einschränkungen zu beklagen. 
Und das kann ich nur bestätigen, sie 
ist immer noch gut zu Fuß, als  Unter-
stützung hat sie ihren Rollator dabei. 
Sehr gepflegt und adrett ist ihre Er -
scheinung, das ist ihr immer schon 
wichtig gewesen. Und immer noch 
versorgt sie sich diesbezüglich so 
weit wie möglich selber. 
 

AUCH MIT 100 JAHREN IMMER 
NOCH GUT ZU FUSS

Text: Marion Moretti · Fotos: Archiv

AUS EINEM  
100JÄHRIGEN 
LEBEN

Lisbeth Kiesler



Sie sei »neugierig« gewesen als jun-
ges Mädchen, und gern erzählt sie 
über ihre Zeit in Aachen und ihre 
Tätigkeit als Haushaltshilfe. Damals 
war es noch etwas Besonderes, in die 
große Stadt zu kommen, was es dort 
alles für sie zu sehen gab! Während 
der Woche übernachtete sie bei ihren 
Dienstherren, am Wochenende ging 
es dann nach Alsdorf, zurück in die 
Wohnung der Tante.    
 
Besonders gern  erinnert sie sich an 
Hindenburgs Besuch in Aachen. Da 
stand sie, inmitten vieler anderer 
Schaulustiger, und sah die Parade zu 
seinen Ehren auf der damalige Hin-
denburgstraße vorbeiziehen, so hieß 
ihrer Erinnerung nach die Theater -
straße früher. Und wie der Reichsprä-
sident dem Aachener Volk zuwinkte, 
das ihm frenetisch zujubelte - ein 
unvergessliches Erlebnis für sie.  
 
In verschiedenen Haushalten in Aachen 
war sie tätig, und mit viel Freude und 
Einsatz ging sie ihrer Arbeit nach. 
Besonders gern ruft sie sich die Zeit 
ins Gedächtnis, als sie in der heutigen 
Theaterstraße in einem dort ansässigen 
Lederwarengeschäft arbeitete. Die Nähe 
des Theaters fand sie aufregend, durch 
die Fenster lugte sie in die Räume 
und konnte dort allerhand sehen, was 

einem jungen Mädchen frivol und 
locker erschien - Künstler eben.  
 
Eines Tages brachte der Sohn des 
Hauses ihr ein besonderes Geschenk 
mit: Er arbeitete bei Sarotti in Köln 
und hatte für sie ein Werbepräsent 
organisieren können. Mehr Papier als 
Schokolade, wie sie heute sagt, aber 
für sie sei dies eine »Kostbarkeit« 
gewesen. 
 
Und wie es so läuft im Leben - an 
einem ihrer Wochenendbesuche in 
Begau traf sie auf einen ganz beson-
deren jungen Mann, Nikolaus, den sie 
einige Zeit später heiraten sollte. Das 
junge Paar zog in die Broicher Siedlung, 
in das Haus der Familie des Ehe man -
nes. Es war eine schwere Zeit damals, 
das junge Paar wurde bald getrennt, 
der Krieg wütete, Nikolaus wurde als 
Soldat eingezogen, geriet dann in 
Kriegsgefangenschaft. Aber er kehrte 
wohlbehalten zu seiner kleinen Fami-
lie zurück, 1941 war Tochter Gabriele 
geboren, vier Jahre später erblickte 
Gisela das Licht der Welt.   
 
Nach Kriegsende ging es allmählich 
aufwärts, der Familienvater fand, wie 
so viele Alsdorfer, Arbeit beim EBV, 
zuletzt war er auf Maria Hauptschacht 
beschäftigt. Doch der Familie war kein 

langes Glück beschieden -  bei 
einem Unglück Mitte der 50er 
Jahre verlor der junge Mann sein 
Leben. Nicht leicht für Elisa-
beth, nun musste sie allein für 
ihre beiden Mädchen sorgen, 
aber sie war es gewohnt 
anzupacken, das Beste aus 
der Situation zu machen.  
 
Die junge Witwe, mit zwei 
Töchtern im Teenageralter, 
die es zu versorgen galt, 
gab nicht auf. Um finanziell 
besser über die Runden zu 
kommen, vermietete sie 
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Zimmer in ihrem Haus an sogenannte 
»Kostgänger«.   
Diesen Begriff kenne ich aus meiner 
Kindheit, viele arbeitsfähige Männer 
hatten ihre Heimat, ihre Angehörigen 
verlassen, um im Rheinland Arbeit zu 
finden. Sie mieteten sich dann in pri-
vaten Haushalten ein, erhielten dort 
Kost und Logis. Häufig waren es Wit-
wen, die Unterkunft und Verpflegung 
anboten, um das Einkommen aufbes-
sern zu können. Einer dieser Kostgän-
ger war Günther Kiesler, er und Elisa-
beth lernten sich näher kennen, schließ -
lich lieben und wurden 1965 ein Ehe-
paar. Was für ein Zufall - meine Groß-
mutter hat auch einen »Kostgänger« 
geheiratet, der das Saarland verließ 

und im Haus meiner Urgroßmutter 
das Glück fand.  
 
Denn das hatte Elisabeth Kiesler mit 
ihrem Günther erneut gefunden, wie 
ihre Enkelin berichtet. Sie konnte vie-
les erleben, was ihr in ihrer ersten 
jungen Ehe verwehrt geblieben war. 
Das Paar unternahm Reisen, ob mit 
dem Auto zu Tagesausflügen in die 
nähere Umgebung  oder aber in die 
Ferne. Sie selber hatte keinen Führer-
schein, aber Günther saß gern am 
Steuer und fuhr bereitwillig überall 
mit ihr hin.  
 
Ihre Großmutter sei immer optimistisch 
gewesen, aktiv und gesellig. Das hat 

ihr wohl geholfen, die nicht immer 
leichten Lebensumstände zu mei-
stern, sich über Positives zu freuen 
und sich nicht zu beklagen. 
 
Über die Kriegsjahre sprechen wir 
nicht, sie möchte nicht an diese 
schreckliche Zeit erinnert werden, 
wendet sich lieber  dem Schönen in 
ihrem Leben zu. Da ist vor allem 
ihre Familie zu nennen. Aus ihrer 
ersten, zu kurzen Ehe stammen die 
beiden Töchter, inzwischen ist sie 
stolze Oma nicht nur von 8 Enkeln, 
auch 8 Urenkel gehören zur Fami-

lie. Es ist schön, dass die Familienmit-
glieder nicht weit voneinander ent-
fernt leben. Alle Generationen pflegen 
regen familiären Kontakt mit der 
Familienältesten. Gudrun, eine der 
Enkelinnen, hat mir dankenswerter-
weise noch ein bisschen mehr über 
das Leben ihrer Oma erzählt.   
Sie sei manchmal streng gewesen, 
erinnert sie sich an ihre Kindheit, aber 
auch liebevoll. Unternehmungslustig, 
neugierig und sehr hilfsbereit, ja, so 
erinnert sie sich an die Oma. Man sei 
zum Beispiel zum Oecher Bend gefah-
ren und vieles mehr.  
 
Sie sei immer sehr aktiv und rege 
gewesen, habe zuhause gern Handar-
beiten gemacht, sei auch gesellig und 
hilfsbereit gewesen. In der Kirchenge-
meinde habe sie sich engagiert und 
mit Leidenschaft für deren Feste 
gebacken. Selbst als 90jährige habe 
sie zum fünfzigsten Geburtstag ihrer 
Enkelin mit einem selbst gebackenen 
Kuchen gratuliert. Aber sie habe 
genauso engagiert in der Kirche zu 
Besen und Putzeimer gegriffen, wie 
sie sich auch um hilfsbedürftige Mit-
glieder in der Gemeinde gekümmert 
habe.  
 
Selbst nach dem 
Umzug in die 
Senioreneinrich-
tung habe sie 
weiter ihr Hobby 
Handarbeiten 
gepflegt und die 
ganze Familie 
mit selbstge-
strickten Topf-
lappen be -
schenkt.  
Im Heim packt 
sie im Rahmen 
ihrer Möglich-
keiten immer 
noch mit an, 
sitzt nicht 
gern untätig 
herum. Wie 
gut, dass ihre 
Verfassung 

ihr noch einiges an Aktivitäten und  
Selbstständigkeit erlaubt, dass sie 
sich in mancherlei Hinsicht noch recht  
gut selbst versorgen kann - als Hun-
dertjährige!    
 
Vor noch nicht allzu langer Zeit muss-
te sie einen weiteren herben Schick-
salsschlag hinnehmen. 2017 verstarb, 
ganz plötzlich und unerwartet, ihre 
Tochter Gabriele, die Mutter von 
Enkelin Gudrun. Die ganze Familie 
und ihre Geschwister waren erschüt-
tert, und als im folgenden Jahr der 
Ehemann ihrer Tochter ebenfalls ver-
starb, war das kaum zu ertragen für 
die Hinterbliebenen. Enkelin Gudrun 
berichtet mir über den tragischen Ver-
lust ihrer Eltern, der alle sehr traurig 
gemacht habe.  
 
Aber ihre Oma sei ein lebensbejahen-
der Mensch, blicke nach vorne, the-
matisiere nicht das Tragische, und das 
sei hilfreich für sie - schließlich wäre 
sie ihrer Meinung nach sonst sicher-
lich nicht hundert Jahre alt geworden.  
 
An erster Stelle steht für sie ihre 
Familie, das steht ganz außer Zweifel, 
auch wenn sie die Namen aller Enkel 
und Urenkel nicht mehr aufzuzählen 
weiß. Wer will es ihr verübeln, 
schließlich ist es nicht so einfach, den 
Überblick über die Nachkommen in  
vier Generationen zu behalten... 
 
Wichtig ist ihr auch, so weit wie mög-
lich aktiv zu bleiben, ob mobil mit 
dem Rollator oder aber bei kleineren 
Tätigkeiten im Heimalltag - wer 
rastet, der rostet. Mit den besten 
Wünschen für ihre Zukunft verab-
schiede ich mich von Elisabeth Kies-
ler, es ist Zeit für das Mittagessen, 
und sie macht sich mit ihrem  Rolla-
tor auf den Weg.  

WALTRAUD BOSTEN / STEUERBERATERIN 
JÖRG BOSTEN / STEUERBERATER
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52477 Alsdorf 
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Bestattungen  

Dohmen

Bestattungen Dohmen · Beethovenstraße 2 · 52477 Alsdorf · Telefon: 02404 96 90 93 · Email: info@bestattungen-dohmen.de

Erledigung aller Formalitäten · Erd-, Feuer- 
und Seebestattungen · Überführungen  
In- und Ausland  · Friedwaldbestattungen 
Bestattungesvorsorge · Sternenkinder

Seit  
20 Jahren  
begleiten wir  

Menschen auf 
ihrem letzten  

Weg 

Werdende Eltern freuen sich auf 
ein Leben zu Dritt - auf die Zeit 
nach der Geburt und auf ein 
gemeinsames Leben mit ihrem 
Baby. Während der Schwanger-
schaft sind werdende Mütter voller 
Glück, dass sie mit ihren Liebsten 
teilen. Erkrankungen des ungebo-
renen Lebens und/ oder Komplika-
tionen können mitunter alle Träu-
me und Pläne zerstören. 
 
Wenn die Wiege leer bleibt, die 
Schwangerschaft unglücklich verläuft, 
das Kind, noch bevor sein kleines 
Leben begonnen hat, verstorben ist, 
reißt dies ein tiefes Loch in die Fami-
lie. Mütter und Väter, Geschwisterkin-
der, die Großeltern und alle anderen, 
die sich auf den neuen Erdenbürger 
freuten, spüren Schmerz und Trauer. 
Trauer will bewältigt werden! 
Als »Sternenkind« wird im engeren 
Sinn ein verstorbenes Kind bezeich-
net, das mit einem Gewicht von min-
destens 500 Gramm oder bei weni-
ger, mindestens die 24. Schwanger-
schaftswoche erreicht hat. Bis 2013 
hatten Eltern kaum eine Möglichkeit, 
einen Ort als Anlaufstelle für ihre 
Trauer zu finden. Denn ein Bestat-
tungsrecht gab es nicht, da für diese 
Kinder kein Eintrag als Person im 
Geburtsregister/ Sterberegister vorge-
sehen war. Mittlerweile hat der Bun-
destag eine Gesetzesänderung 
beschlossen, nach der totgeborene 
Babys mit einem Gewicht unter 500 
Gramm einen Namen erhalten dür-
fen. Ein Eintrag beim Standesamt ist 
somit ebenfalls möglich.  
 
Eine Beerdigung und eine feste 
Anlaufstelle ist daher für viele ver-

waiste Eltern eine Chance, sich 
bewusst von ihrem »Frühchen« zu 
verabschieden und somit ein Ort des 
Gedenkens zu haben. 
Auf Initiative von Willibert Dohmen 
von Bestattungen Dohmen in Alsdorf 
wurden in Zusammenarbeit mit den 
Kommunen Alsdorf und Baesweiler 
zwei Grabfelder für Sternenkinder 
geschaffen. Eine Gedenkstelle ist auf 
dem Friedhof in Alsdorf-Mariadorf zu 
finden und eine in Baesweiler.  
 
Der Bestatter möchte damit den 
betroffenen Eltern helfen, die Trauer 
über den Verlust des Kindes zu 
bewältigen und gibt ihnen somit eine 
Hilfestellung auf dem Weg der Verar-
beitung.  
 
Mit den ortsansässigen Pfarren und 
Friedhofsverwaltungen richtet das 

Bestattungsunternehmen Dohmen je 
nach Bedarf zweimal im Jahr eine 
Gemeinschafts-Bestattung von Fehl-
geburten aus. An diesem Tag sind die 
betroffenen Eltern zu einer Gedenk-
feier in die Kapelle des jeweiligen 
Friedhofes mit anschließender Bestat-
tung im Sternenkindergrab eingela-
den. Die verstorbenen Kinder werden 
in einem sogenannten »Moseskörb-
chen« bestattet. Ebenfalls eine Idee 
von Willibert Dohmen. »Die meisten 
Eltern wählen dieses Körbchen und 
empfinden so eine Art der Geborgen-
heit für ihr Kind,« sagt der erfahrene 
Bestatter. 
 
Hell ist die Gedenkstelle - ein Stern, 
in hellem Sandstein eingefasst. In der 
Mitte verläuft ein geschwungener 
Weg aus winzigen Spiegelscherben, 
die im Sonnenlicht glitzern wie kleine 

Sterne. Auf dem Weg liegen kleine 
Herzen aus Schiefersteine, manche 
mit Namen der Sternenkinder. Dank 
des Engagements zweier Unterneh-
men Bestattungen Dohmen und 
Grabmale Jansen, wurden die Grab-
stellen finanziert. Unterstützt werden 
sie bei der regelmäßigen Grabpflege 
vom örtlichen Blumenhandel. 
Mit den Gedenkfeldern finden die 
Sternenkinder die letzte Ruhe und 
ihre Eltern haben einen Ort der Trau-
er. Sie erhalten somit das Gefühl, 
dass sie mit ihrer Trauer nicht alleine 
sind. 
 
Falls keine Bestattung erwünscht ist, 
ist das Aufstellen einer Erinnerungs-
kerze am Grabmal jederzeit möglich. 
Die Eltern haben ebenfalls die Mög-
lichkeit ihr Sternenkind individuell zu 
bestatten. 

Sternenkindergrabstätte 
EIN ORT DES GEDENKENS 
Von Birgit Becker-Mannheims
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Wer den Ur-Wardener Theo Drehsen 
seit früher Kindheit kennt wie der 
Verfasser dieses Berichtes, ist immer 
wieder überrascht. Der Mann hat 
sich in 50 Jahren nicht verändert! 
Nun gut, das stimmt nicht ganz. 
Theo Drehsen ist der Vater meines 
Wardener Mitschülers Jürgen Dreh-
sen. Nun konnte er seinen 90. 
Geburtstag feiern.  
Altersbedingte gesundheitliche 
Dinge sind hinzugekommen, die der 
Altersjubilar aber mit Optimismus 
meistert. Zumal er sich in seiner 
Familie - der Witwer hat vier Töch-
ter und erwähnten Sohn - ange-
nommen und geborgen fühlt.  
Aber ansonsten wirkt Theo Drehsen 
wie bei unserem ersten Kennenler-
nen: lebhaft, interessiert und nach 
wie vor mit einer festen hellen 
Stimme ausgestattet, die ihn noch 
immer zu einer Stütze seines 
geliebten Kirchchores St. Jakobus 
Warden macht. Doch dazu später 
mehr - und nun der Reihe nach. 
Theo Drehsen erblickte am 19. Mai 

Text und großes Foto oben: Joachim Peters

1930 das Licht der Welt - natürlich in 
Warden und dort, wie sollte es anders 
sein, in der Wardener Straße. Später 
zog er mit den Eltern und seiner - schon 
verstorbenen - Schwester in »de 
Gracht« um, wie jener Teil der Warde-
ner Jakobstraße Richtung Begau da -
mals allbekannt war. Dieses später von 
ihm erworbene Elternhaus hat Theo 
Drehsen bis vor wenigen Jahren be -
wohnt - lange mit seinen Kindern und 
seiner geliebten Frau Kitty, die allzu-
früh im Jahre 1996 gestorben ist. Nun 
lebt der Witwer im »Müschekamp«. 
Wurde also aus dem Alt-Wardener im 
höheren Alter noch ein »Auswande-
rer«? Nein, zweifach nein: Denn 
Drehsen lebt dort im geborgenen 
Schoß der Familie von Tochter Rita 
und - der »Müschekamp« gehört zum 
Territorium der katholischen Pfarre St. 
Jakobus Warden. 
  
Eine typische Kindheit auf  
dem Dorf 
Wie eng verflochten das Leben in 
einem kleinen Dorf, wie Warden es in 

den 30-er Jahren allemal war, ist, 
daran hat Theo Drehsen noch lebhaf-
te Erinnerungen. Seine Augen funkeln 
wie einst in jungen Jahren, als Lehrer-
Namen fallen wie Silvertant, Isenkra-
he und Fräulein Reuter. Lehrerinnen 
waren damals alle »Fräuleins« - und 
wenn sie es nicht mehr sein wollten, 
wurde der Dienst quittiert. Herr Isen-
krahe war alles andere als ein "Fräu-
lein«: Der gedrungene Lehrer, von 
dem auch die verstorbene Mutter des 
Redakteurs aus Warden viel erzählte, 
fröhnte ausgiebig dem »Weidmanns 
Heil« - und der Junge Theo Drehsen 
wurde von ihm zu Trägerdiensten ver-
pflichtet. Der Anordnung eines Leh-
rers - oder später eines Pfarrers - zu 
widersprechen: Für einen Jungen vom 
Dorfe damals zwecklos! 
 
Und dennoch: Trotz Kriegsausbruch 
war das Leben von Theo Drehsen bis 
1944 ein behütetes. Dann rückte nach 
achtjähriger Volksschulzeit und dem 
obilgatorischen landwirtschaftlichen 
Pflichtjahr, das er beim einheimischen 

Bauern Grotenrath absolvierte, die 
Berufsentscheidung nahe. Für Theo 
sollte es das Schreinerhandwerk wer-
den. Der Lehrvertrag bei der Schreinerei 
Frohn in Hoengen war schon unter-
schriftsreif - da kam im September 
1944 mit der naherückenden Front 
der Evakuierungs-Befehl der örtlichen 
NSDAP. Theo Drehsen lässt den ersten 
Tag der Evakuierung im September 
1944 Revue passieren. »Vater Franz 
blieb als Feuerwehr-Brandmeister der 
Gemeinde Hoengen dienstverpflichtet 
zurück. Mutter Elisabeth, meine 
Schwester, ich und andere Verwandte 
begaben sich mit Kleidungsstücken 
auf einem kleinen Wagen Richtung 
Bahnhof Schleiden hinter Hoengen«. 
Wohin sollte die Reise gehen? Keine 
Ahnung! Drehsen: »Erst während der 
Fahrt las ein Parteigenosse aus einer 
Liste vor, wo welche Familie unterge-
bracht werden sollte«. Theo Drehsen 
schmunzelt: »Wir kamen dorthin, wo 
auch die ,Schmitzens’ aus Warden hin 
befördert wurden«. 
 

Theo Drehsen
EIN UR-WARDENER MIT HELLER SCHÖNER TENORSTIMME - UND 
DAS AUCH IM ALTER VON NUN SCHON 90 JAHREN

ALSDORFER STADTMAGAZIN 5/2020/21 Dezember / Januar / Februar86



Aha, da fiel beim Redakteur der Gro-
schen: Zu den ,Schmitzens’ gehörte 
auch eine 18-jährige Apothekenhelfer-
Auszubildende namens Sybille Schmitz, 
nachmalige Sybille Peters und Mutter 
des erwähnten Redakteurs. Und damit 
war auch klar, wohin die Evakuierungs-
»Reise« ging: in die reizende alte 
Wel fenstadt Wolfenbüttel im hohen 
Niedersachsen. Nun, zu historischen 
Erkundungen blieb dem damals  
14jährigen Theo wenig Zeit. Auch in 
der zeitweiligen Wahlheimat hieß es 
für ihn in einem landwirtschaftlichen 
Betrieb »kräftig anpacken«. Da kamen 
ihm die Erfahrungen auf dem Warde-
ner Bauernhof Grotenrath sichtlich 
entgegen. 
  
Nach der Evakuierung zurück in 
das kriegsbeschädigte Elternhaus 
  
Dann kam der Tag, als in Wolfenbüttel 
die amerikanischen Panzer einrückten 
- und sich Familie Drehsen wie Familie 
Schmitz langsam zur Heimkehr rüste-
ten. Bei der Heimfahrt spielte ein an -
geheirateter Verwandter der ,Schmit-
zens’ - und damit auch des Redakteurs 
- eine wichtige Rolle: der aus dem 
bayerischen Altötting stammende 
Hoengener Spediteur Adolf Löffl. Self-
made-Man Löffl, der dann als FDP-
Mann noch eine Rolle in der Kommu-
nalpolitik im Nachkriegs-Hoengen 
spielte, holte in einem ausrangierten 
amerikanischen Militär-Lkw einige 
bekannte Familien heim - so auch die 
Drehsens. 
An die Heimkehr kann sich Theo 
Drehsen noch aus zweierlei Gründen 
erinnern. Sein Kinderzimmer im Eltern -
haus war durch einen Granateinschlag 
beschädigt. Und er kam in Warden 
ausgerechnet zum Fest des Pfarrpa-
trons St. Jakobus an. Er sagt in alter 
Gewohnheit: »zur Wardener Kirmes«. 
Natürlich gab es im Jahr der Stunde 
»Null« keine Kirmes in Warden, und 
es sollte bis zum Corona-Jahr 2020 
die letzte ausgefallene »Kirmes in 
Warden« sein. Letzteres habe er sich 

in seinem Leben auch nicht mehr 
träumen lassen, schüttelt Theo Drehsen 
ungläubig den Kopf ... 
Wenig Träumerei, vielmehr energi-
sches Anpacken war angesagt für die 
junge Generation, die wie Theo Dreh-
sen 1945 ihr Leben noch vor sich hatte. 
Er gehörte zu den »weißen Jahrgän-
gen«, die für den Dienst in der Wehr-
macht noch zu jung und für den Dienst 
in der später gegründeten Bundes-
wehr schon zu alt waren. Umso mehr 
startete er jetzt beruflich durch: die 
anvisierte Schreiner-Lehre bei Frohn 
in Hoengen wurde nun in Angriff 
genommen. Es folgte eine von Weiter-
bildungen und Beförderungen beglei-
tete Laufbahn als Schreiner beim EBV, 
die 1986 endete. Auch im Privatleben 
folgte ein Schritt auf den anderen: 
Kitty Souquet, mit der er bei einem 
Maifest in Warden als Maipaar aus-
gerufen worden war, wurde »gefreit« 
und 1954 geheiratet. innerhalb eines 
Jahrzehnts kamen die Kinder Doris, 
Roswitha, Jürgen, Rita und Vera zur 
Welt. Die Trauung nahm Pastor Paul 
Wistuba vor, doch dessen Vorgänger 
Rektor Hubert Leuchter spielte eine 
wichtigere Rolle im Leben von Theo 
Drehsen. Er war es, welcher einige 
Jahre zuvor die - heute schon lange 
nicht mehr existierende - »Kolpingfa-
milie Warden« ins Leben rief. Prägen-
de Männer dieser eifrigen Truppe, die 
in jedem Jahr u.a. legendäre Karne-
valsbälle im Saal Büttgen durchführ-
te, waren unter anderem Heinrich 
Römer als Senior und Theo Drehsen, 
der in einer Session auch Karnevals-
prinz der Kolpingfamilie Warden war. 
Irgendwann war diese dann Geschich-
te, doch Theo Drehsen ist der einhei-
mischen Narretei als Ehrensenator 
des Karnevals-Ausschusses Wardener 
Vereine bis heute verbunden. 
  
Pastor Hubert Leuchter befahl: 
Theo, werde Chor-Vorsitzender! 
  
Die größte Verbundenheit zum War-
dener Ortsleben zeigt sich aber bei 

Theo Drehsen in seiner aktiven Mit-
gliedschaft zum Kirchenchor St. Jako-
bus Warden. Gesang und Gesellig-
keit sind ihm in inzwischen 71 Jah-
ren zum Lebenselixier geworden. 
Auch hier wurde ihm Pfarrer Rektor 
Hubert Leuchter zum Förderer. 
»Eines Tages erschien der Pastor bei 
uns zu Hause und berichtete mir, 
dass ich nach dem Rücktritt des 
alten Chor-Vorstandes nun die 
Geschicke die Chores führen solle. 
Meine Mutter und ich als 21-Jähri-
ger Jüngling waren ziemlich ent-
setzt: »Um Joddeswell, Herr Pastu-
ur!« Doch der blieb hart: »Der 
Düüres (im Dialekt für Theo) muss es 
machen!« 
Wie gesagt: Einem Dorflehrer und 
Dorfpfarrer durfte man damals nicht 
widersprechen. 
 
29 Jahre hatte Theo Drehsen dieses 
Amt inne, sprang später in einer Not-
Situation noch einmal als Vorsitzen-
der ein und ist nun Ehrenvorsitzender 
- und nach wie vor 1. Tenor. Viele 
gute Dirigenten hat Theo Drehsen 
schon erlebt: Ernst Seuren, Viktor 
Lachenmeier, Leo Maaßen, Verena 
Braun, Rudolf Casper, nun Benjamin 
Schnarr. Auf und Abs hat es einige 
gegeben und neben schönen Stunden 
mit Gesang bei Kirchenfesten, Wall-
fahrten, Jubiläen und Ausflügen auch 
traurige wie die Verabschiedung ver-
storbener Sängerinnen und 
Sänger am Grab. 
Und immer fand Vorsitzender 
Theo Drehsen, wie Wegge-
fährten und der Redakteur 
selbst erlebten, die richtigen 
menschlichen Worte. 
Die richtigen Worte für die 
Gefährdungen des Chorwe-
sens in Corona-Zeiten zu fin-
den: Das fällt Theo Drehsen 
schwer. Der sonst Beredte ist 
etwas ratlos bei der Frage: 
»Wie geht es weiter?« Es 
bleibt das Prinzip Hoffnung: 

»Sowohl unser Kirchenchor wie auch 
die Zusammenarbeit der Chöre inner-
halb von Johannes XXIII. waren auf 
einem guten Weg. Es wäre schön, 
wenn wir bald daran anknüpfen kön-
nen.« 
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Ende September konnte Teil 3 der 
»Truppmannausbildung« der Feuer-
wehren aus Alsdorf, Herzogenrath 
und Würselen erfolgreich beendet 
werden.  
 
An vier Wochenenden wurden die 
ehrenamtlichen Einsatzkräfte in den 
spezifischen Feuerwehrthemen 
Löscheinsatz, Tragbare Leitern, Ret-
ten und Selbstretten, Erste Hilfe im 
Feuerwehrdienst, Löschwasserver-
sorgung und Stressbewältigung 
theoretisch und praktisch ausgebil-
det. 
 

In Zeiten von Corona und unter 
Beachtung der aktuellen Hygienevor-
schriften war dies eine besondere 
Herausforderung für das Ausbilder-
team. 
Die dreiköpfige Prüfungskommission 
unter Vorsitz des Leiters der Feuer-
wehr, Markus Dohms, war äußerst 
zufrieden mit den Leistungen der 22 
Lehrgangsteilnehmer in der theoreti-
schen und praktischen Prüfung.  
Lehrgangsleiter Georg Steinmetz 
zeigte sich sehr erfreut über das gute 
Ergebnis und dankte seinem Ausbil-
derteam sowie den vielen weiteren 
Hilfsausbildern.  

Truppmannausbildung 
EHRENTAMTLER-AUSBILDUNG DER  
FEUERWEHREN ALSDORF UND HOENGEN  
IN VERSCHIEDENEN DISZIPL INEN

Sonnen 
Strom vom  
eigenen  
Dach

Besonders hervorzuheben ist das 
außergewöhnliche Engagement der 
Lehrgangsteilnehmer, denn üblicher-
weise sind die einzelnen Module der 
Grundausbildung auf das gesamte 
Jahr verteilt. Da alle Veranstaltungen 
in der ersten Jahreshälfte als Schutz-
maßnahme abgesagt wurden, finden 
nun Atemschutzgeräteträgerausbil-
dung, sowie die Truppmannausbil-
dung Modul III und IV direkt aufein-
ander folgend statt, sodass einige der 
Lehrgangsteilnehmer an zwölf aufein-
anderfolgenden Wochenenden für ihr 
Hobby und die Sicherheit der Bevöl-
kerung lernen.

Zwischen Energeticon, KUBIZ und 
Annapark liegt das euregio-Solarzen-
trum. In der Ausstellung wird alles 
gezeigt, was man für die Solarstrom -
anlage auf dem eigenen Dach benö-
tigt. Solarpionier Hans Willi Grümmer 
und sein Team beraten Interessierte 
gerne zum Thema Sonnenstrom.  
Natürlich planen und bauen sie auch 
bei Interesse. 
 
Wie sehen Module, Montage- 
systeme, Wechselrichter, Batterien 
und Wallboxen aus? 
Was braucht man für seine  
eigene Sonnenstromanlage? 
Wie funktioniert das alles?  
Was muss im Haus geändert  
werden? 
Kann ich Solarstrom auch in  
mein Elektroauto laden? 
Was soll ich beim Neu- oder 
Umbau beachten?  
Geht das auch im Altbau? 
Was kostet mich das?  
Welche Fördermittel und  
Vergütung gibt es?  
Lohnt sich das und wenn ja,  
wie sehr? 
 
Solarstromanlagen kann man quasi 
auf jedem Dach platzieren. Es geht 
auch an Fassaden, als Zaun oder Bal-
kongeländer. Der Strom wird zuerst 
mal im eigenen Haushalt verbraucht. 
Überschüssige Mengen werden in der 
Batterie für die Nacht gespeichert 
oder in den »Tank« des E-Autos oder 
E-Bikes geleitet. Im Sommer bleibt 
dann meist immer noch etwas über. 
Dieser Rest-Überschuss wird dann an 
den Netzversorger verkauft. 
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Die Lehrgangsteilnehmer samt  
Ausbilder auf dem Übungsgelände 
der Gustav-Heinemann-Gesamt- 
Schule in Alsdorf-Schaufenberg.

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

BRESSER GMBH
GAS- UND HEIZUNGSBAU 

SANITÄRE INSTALLATIONEN 
Planung und Ausführung 

Kanalbefahrung mit Spezialkamera 
 Bad- und Heizungsbedarf

Wir wünschen Ihnen  

eine schöne Weihnachts-

zeit und ein gutes  

neues Jahr



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 

euregio- solar zentrum GmbH

• Beratung + Planung • Förderantraghilfe 
• Montage+Service • Selbstbauhilfe

ab 1.950,-€
PV-Anlage 

Viele Menschen denken beim Stich-
wort Einbruchschutz in erster Linie 
an ihre Haustür oder an die Fenster 
im Erdgeschoss. Doch mehr und 
mehr wächst auch das Interesse 
der Einbrecher an älteren und 
praktisch ungesicherten Garagen-
toren. Denn die Garage wird längst 
nicht nur als Unterschlupf für das 
Auto, sondern auch als Stauraum 
für wertvolle Sachwerte wie  
E-Bikes oder Werkzeuge genutzt 
und verfügt oft über einen direk-
ten Zugang zum Haus. 
 
»Besonders an älteren Schwingtoren 
haben die ungebetenen Gäste oft 
leichtes Spiel,« weiß Jerome Gilles-
sen, Service Techniker bei Köppen Tor-
technik in Würselen. „Als Meister be -
trieb sind wir seit vielen Jahren spe-
zialisiert auf Garagentore und stolzer 
Hörmann Stützpunkthändler im Her-
zen vom Kreis Aachen. Da begegnen 
uns insbesondere in der dunklen Jah-
reszeit immer häufiger Einbruchschä-
den an Garagentoren. Oft ist das Tor 
dann auch noch so stark beschädigt, 
dass es komplett ausgetauscht wer-
den muss. Das ist dann besonders 
ärgerlich und hätte in vielen Fällen 
durch modernere Sicherheitsausstat-
tungen vermieden werden können.« 
 
Mit den Garagentorantrieben von 
Hörmann können Garagenbesitzer 
Einbrechern nun einen Riegel vor-
schieben und die Sicherheit an Ihrer 
Garage erhöhen. Dank der serienmä-
ßigen Aufschiebesicherung bleibt das 
Tor zuverlässig geschlossen und kann 
im geschlossenen Zustand nicht auf-
gedruckt werden – auch wenn der 
Strom einmal ausfällt. »Meist ist ein 
Aufhebeln der erste Impuls der Ein-
brecher. Gelingt das nicht auf Anhieb, 
wird der Einbruch meist abgebrochen, 
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zu groß ist die Angst entdeckt zu wer-
den«, sagt Jerome Gillessen.  
Doch was ist, wenn jemand das Funk-
signal manipuliert ? »Keine Sorge, 
denn das besonders sichere Funksy-
stem »BiSecur« wurde speziell von 
Hörmann entwickelt, sodass das 
Signal nicht von Fremden geknackt 
werden kann«, erklärt der Fachmann. 
Auch das unbeliebte Aussteigen aus 
dem warmen Auto um bei Wind und 
Wetter das Garagentor zu öffnen 
gehört dann der Vergangenheit an. 
Denn das Tor öffnet und schließt ganz 
bequem per Knopfdruck aus dem 
Auto heraus und Sie fahren jederzeit 
geschützt und sicher in die Garage. 
Insbesondere an verkehrsreichen 

Garagen-Einfahrten an Hauptstraßen 
erspart dieser Komfort viel Stress.  
 
Und wer hat schon Lust im Dunkeln 
oder bei Regen das schwere Gara-
gentor mühsam aufzuschieben? 
»Die Hörmann Garagentorantriebe 
bieten viele Vorteile und können an 
praktisch jedem Garagentor einfach 
nachgerüstet werden. In kürzester 
Zeit ist der Antrieb fertig montiert, so -
dass Ihr Tor einsatzbereit und vor 
allem sicher ist«, sagt Jerome Gillessen.  
»So kann auch an älteren Garagen -
toren die Sicherheit erhöht werden, 
denn es muss längst nicht immer ein 
komplett neues Tor her, wenn das vor-
handene noch gut in Schuss ist.«

Verkaufserlöse – aber besonders die 
Strom-Einkaufseinsparung sind höher 
als die umgelegten Investitionskosten. 
 
Eine Anlage, die so viel Sonnenstrom 
produziert, wie ein Einfamilienhaus 
im Schnitt pro Jahr verbraucht, benö-
tigt gut 20 m² Dachfläche. Die ist fast 
auf jedem Dach vorhanden. 
Mit Batterie für den Solarstrom-
Nachtverbrauch deckt sie 2/3 des 
Strombedarfs durch die Sonne. 1/3 
wird bei Solarstrom-Überschuss ver-
kauft, 1/3 bei Solarstrommangel ein-
gekauft. 
Die Anlage kostet gerade mal knapp 
12-tausend Euro inklusive Montage. 
Bis zu 2500 € Fördermittel sind mög-
lich. Mit Umsatzsteuererstattung und 
Abschreibung der Nettokosten redu-
zieren sich die Selbstkosten weiter. 
 
Der Klimawandel betrifft uns alle. Wir 
und vorhergehende Generationen 
haben für uns in Kerneuropa einen 
Wohlstand erarbeitet, den wir alle 
nicht mehr missen wollen. Das 
geschah und geschieht aber weiter 
auf Kosten der Umwelt, auf Kosten 
unserer Kinder, Enkel und Urenkel. 
Fridays for Future, E-Mobilität, „wir 
haben nur diese eine Welt“, Unab-
hängigkeit, Selbstversorgung, Geld 
sparen … > Gründe über Gründe, 
aktiv zu werden und seinen persönli-
chen Teil an der Erhaltung einer 
lebenswerten Welt in der Zukunft zu 
leisten. Etwas zu leisten, bei dem 
man noch verdient! 
 
Die Energiewende ist machbar. 
Auch bei Ihnen.

Geben Sie Einbrechern an 
Ihrer Garage keine Chance
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Ihre Innungsfachbetriebe in und um Alsdorf
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Möglichst lange in der eigenen 
Wohnung oder dem eigenen Haus 
zu wohnen, wünscht sich nahezu 
jeder ältere Mensch. Häufig 
jedoch reicht die Kraft für manche 
Tätigkeiten nicht mehr aus, z. B. 
die Rollläden hochzuziehen. Aber 
auch kleine Vergesslichkeiten 
oder ein beeinträchtigtes Seh- 
oder Hörvermögen können das 
eigenständige Leben in der 
gewohnten Umgebung erschwe-
ren. Eine moderne Elektroinstalla-
tion und technische Hilfsmittel 
erleichtern im Alter die Unabhän-
gigkeit im eigenen Zuhause. 
 

Oft sind es Kleinigkeiten, die darüber 
entscheiden, ob sich ältere Menschen 
in den eigenen vier Wänden sicher 
und wohl fühlen können. Die richtige 
Beleuchtung beispielsweise wird häu-
fig unterschätzt. Vor allem Treppen-
stufen müssen klar erkennbar und 
blendfrei beleuchtet sein. Damit nie-
mand unvorsichtig die paar vertrau-
ten Stufen im Dunkeln geht, können 
Bewegungsmelder das Licht „im Vor-
übergehen“ anschalten und - wenn 
keine Bewegung mehr registriert wird 
- automatisch wieder ausschalten. 
Besonders vorteilhaft ist diese Instal-
lation in Räumen und in Durchgangs-
bereichen, die nur kurzzeitig genutzt 
werden, aber auch im Eingangsbe-
reich vor der Haustür. 

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

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

Ausführungen in: Aluminium, 
Edelstahl, Kunststoff, Metall 

Fenster · Türen · Tore  
Zäune · Geländer · Markisen  
Schmiedearbeiten

Plum 
Metallbau 
GmbH

WWW.METALLBAU-PLUM.DE

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

HEIZUNG · SANITÄR · KLIMA
Spezialist in Sachen

MENNICKEN

SANITÄR-HEIZUNG-GAS 

SOLARWÄRME-SYSTEME 

HOLZPELLETS-SYSTEME 

KUNDENDIENST-WARTUNG 

KAMERA-BEFAHRUNG 

ANLAGEN ZU REGENWASSER- 

NUTZUNG

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

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

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

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

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

Meisterliches  
Handwerk  
seit 1960

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

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

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

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

TÜV-Rheinland / DEKRA  

AutoGasanlagen     Abgasuntersuchung     Reparaturen aller Art   

   An-& Verkauf              Inspektionen                Reifendienst         

      Autoglas             Rädereinlagerung               Ersatzteile     

tägl. Hauptuntersuchung im Haus   

Komfortabel und sicher zu Hause wohnen 
– bis ins hohe Alter



Alsdorfer Innungsfachbetriebe im
 Ü

berblick - Die Blaue Seite zum
 Heraustrennen für Ihre Pinnw

and

Visitenkarten für Qualität, Service & Termintreue
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Bei Elektrogeräten wie Bügeleisen, 
Kaffeemaschine oder Heizdecke 
besteht leicht die Gefahr, dass das 
Abschalten vergessen wird. Ein Zeit-
schalter kann hier ganz einfach grö-
ßerem Schaden vorbeugen. Sollte 
dennoch irgendwo ein Brand entste-
hen, warnt ein Rauchmelder mit 
einem lauten Alarmton und einem 
roten Dauerlicht. Diese komfortable 
Sicherheit lässt sich ohne großen Auf-
wand installieren. 
 
In der heutigen Zeit sollte jeder 
zunächst erst mal fragen oder - bes-
ser noch - schauen, bevor die Tür 
leichtsinnig geöffnet wird. Als einfa-
che Sicherheitsmaßnahme wird daher 
nicht nur älteren Menschen zu einer 
Türsprechanlage mit Videosystem 
geraten. Für Menschen mit einge-
schränkter Hörfähigkeit empfiehlt sich 
darüber hinaus, die Haustürklingel 
mit einem Zwei-Ton-Gong auszustat-

ten und ein Lichtsignal zu integrieren. 
Speziell für Menschen, deren Bewe-
gungsfreiheit eingeschränkt ist, bietet 
sich die Schaltung via Smartphone, 
Tablet oder Touchpanel. Längst gibt 
es auch eine Sprachsteuerung, die 
über verschiedene Kommandos alles 
bewegt, was im Raum elektrisch 
schalt- und steuerbar ist, wie Licht, 
Rollläden, Bett, Tür oder die Unterhal-
tungselektronik. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, schnelle Hilfe 
automatisch herbeizurufen. In Verbin-
dung mit einem Notruf-taster, einer 
Fernbedienung oder der Sprachsteue-
rung wählt ein Telekoppler automa-
tisch eine zuvor gespeicherte Ruf-
nummer an und alarmiert Familienan-
gehörige oder den Rettungsdienst. 
 
Einen Innungsfachbetrieb in Ihrer 
Nähe finden Sie in der Datenbank 
unter www.elektrohandwerk.de/ 
fachbetriebssuche. 

Christina Hermanns | Dipl.-Ing. Textiltechnik 

Seit fast 40 Jahren Ihr Fachbetrieb

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

• Beratung 
• Erdarbeiten 
• Betonpflasterarbeiten 
• Betonreparaturarbeiten 
• Gehwegabsenkung 
• Trockenlegung 
• Schüttgüter 
• Neuanlagen 

52477 Alsdorf · Annastraße 46 
Tel. 02404 / 95 71 05 · Fax 02404 / 38 18 
E-Mail info@pflaster-pyls.de

Pflaster 
PYLS G

bR

malerarbeiten 

glaserei 

werbung 

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

GmbH & Co. KG

maler- und glasermeister

Peter  
Meisenberg 

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

Bäckerei · Konditorei

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

www.aachenerhandwerk.de

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

Kreishandwerkerschaft Aachen

Heinrichsallee 72
52062 Aachen

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

Die Elektro-Kompetenz  
...mit Technik von Siemens

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

ELEKTRO 
DICKMEIS
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Der Friede beginnt im eigenen Haus 
(Karl Jaspers) 
 
Ihr Brigitte Schroeder

Dieses Jahr stellte uns bis jetzt vor 
viele ungewöhnliche Herausforderun-
gen. Selbst Weihnachten 2020 wird 
anders und kann nicht wie gewohnt 
gefeiert werden. Überlegungen, wie 
das Fest in Zeiten von Corona geplant 
werden kann, bringen vielleicht auch 
neue Impulse und Inspirationen. 
Machen Sie für sich das Beste daraus. 
Ich wünsche Ihnen jedenfalls ein fro-
hes und besinnliches Weihnachtsfest 
mit Ihren Lieben und einen guten 
Start ins Neue Jahr.    
 
Am Ende dieses Jahres werde ich aus 
dem Team des Alsdorfer Stadtmagazins 
»undsonst?!« ausscheiden und möchte 
mich gerne für die sehr angenehme 
Zusammenarbeit in den letzten Jahren 
bei all meinen Kunden und für fast  
20 Jahre gemeinsame und inspirieren-
de Arbeit bei meinen KollegInnen 
ganz herzlich bedanken. 
 
Ich wünsche Ihnen und uns für die 
Zukunft alles Gute und vor allem 
Gesundheit. 
 
Ihre Annegret Trier

Wenn auch dieses Weihnachtsfest 
anders sein wird als all die anderen 
in den Jahren zuvor, bleiben Sie fröh-
lich, nicht zu nachdenklich und freu-
en Sie sich auf jeden Tag, der noch 
kommen wird. Treiben Sie es nicht 
ganz so exsessiv wie Joachim Ringel-
natz, aber auch allein kann das 
Weihnachts fest fröhlich sein. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
außergewöhnliche  
Feiertage. 
 
Ihre Marina Brants 
 
Ich hab' in den Weihnachtstagen 
Ich weiß auch warum - mir selbst 
einen Christbaum geschlagen, 
der ist ganz verkrüppelt und krumm. 
 
Ich bohrte ein Loch in die Diele 
und steckte ihn da hinein 
und stellte rings um ihn  
viele Flaschen Burgunderwein. 
 
Und zierte, um Baumschmuck und 
Lichter zu sparen, ihn abends noch 
spät mit Löffeln, Gabeln und Trichter 
und anderem blanken Gerät. 
 
Ich kochte zur heiligen Stunde 
Mir Erbsensuppe mit Speck 
Und gab meinem fröhlichen Hunde 
Gulasch und litt seinen Dreck. 
 
Und sang aus burgundernder Kehle 
Das Pfannenflickerlied. 
Und pries mit bewundernder Seele 
Alles das, was ich mied. 
 
Es glimmte petroleumbetrunken 
Später der Lampendocht. 
Ich saß in Gedanken versunken. 
Da hat's an die Türe gepocht, 
 
Und pochte wieder und wieder. 
Es konnte das Christkind sein. 
Und klang's nicht wie Weihnachtslie-
der! Ich aber rief nicht: »Herein!« 
 
Ich zog mich aus und ging leise 
zu Bett, ohne Angst, ohne Spott, 
und dankte auf krumme Weise 
lallend dem lieben Gott. 

In der Weihnachtsbäckerei 
Gibt es manche Leckerei 
 
Zwischen Mehl und Milch 
Macht so mancher Knilch 
Eine riesengroße Kleckerei 
 
In der Weihnachtsbäckerei 
In der Weihnachtsbäckerei 
 
Wo ist das Rezept geblieben 
Von den Plätzchen, die wir lieben? 
Wer hat das Rezept verschleppt? 
… 
 
Das Lied von Rolf Zuckowski gehört 
seit Jahren zu den beliebten Klassi-
kern in der Vorweihnachtszeit. Sehr 
gerne habe ich früher mit meinen 
Kindern beim Plätzchenbacken mitge-
sungen. Sie fanden diese gemeinsame 
Zeit immer sehr schön.  
Meine Kinder sind groß und viele 
Jahre sind seitdem vergangen. Nun 
habe ich das Lied wiederentdeckt. 
Nicht nur, weil ich sehr gerne backe 
und manchmal dabei singe, sondern 
als Oma freue ich mich darüber, lieb-
gewonnene Traditionen an die nächste 
Generation weiterzugeben. Gerade 
jetzt merken wir, wie wichtig diese 
Dinge sind.  
Das Jahr 2020 wird allen in Erinne-
rung bleiben – die Weihnachtszeit 
und der Jahreswechsel werden dies-
mal anders sein. Persönlich wünsche 
ich mir, die Weihnachtstage mit mei-
ner Familie zu verbringen, auch wenn 
wir diesmal nicht alle zusammen sein 
können. 
 
Ich wünsche allen eine besinnliche 
Zeit und kommen Sie gesund ins 
neue Jahr.  
 
Ihr Birgit Becker-Mannheims

Wochenendkurztripps oder sogar 
Urlaube vor der Haustüre waren in 
den vergangenen Monaten für viele 
Menschen teils ungewohnte und teils 
neue Erfahrungen, die das »Corona«-
Jahr 2020 mit sich gebracht hat. Die 
allermeisten Menschen, die mir auf 
meinen verschiedenen Fahrrad- und 
Wandertouren begegnet sind, schie-
nen sich dabei ganz und gar nicht 
unglücklich zu fühlen. Meistens 
wurde freundlich gegrüßt oder ein 
paar Worte auf »1,5 Meter-Abstand« 
gewechselt. Aufgefallen ist mir, dass 
viele das Fahrrad neu für sich ent-
deckt haben. Selbst auf den lokalen 
Wanderwegen, auf denen ich in den 
Vorjahren meist alleine unterwegs 
war, sind mir einige Menschen mehr 
begegnet. 
 
Es hat mir Spaß bereitet, diese Art 
echter Naherkundung mit Fotos und 
Artikeln in der »undsonst?!« tatkräftig 
zu unterstützen, wie auch in dieser 
Ausgabe mit dem Blick auf Schloss 
Leerodt und den Naturpfad in Gangelt. 
Mehr davon ist bereits für die 2021er  
Ausgaben in Erkundung. Über Rück-
meldungen und weitere Anregungen 
würde ich mich freuen. Auch die nun 
dunklere Jahreszeit lädt zu weiteren 
Touren ein. Und wenn das Wetter 
manchmal trübe ist, heißt es dennoch 
raus an die frische Luft. Das ist das 
beste Rezept gegen den Winterblues 
und stärkt obendrein das Immun-
system. Umso besser schmeckt nach 
einer erfrischenden Wanderung ein 
heißes Getränk mit Wintergebäck.  
 
Für die folgende Zeit wünsche ich 
den Leserinnen und Lesern zahlreiche 
neue Entdeckungen bei interessanten 
Touren in die hiesige Region, ein fro-
hes Weihnachtsfest, einen guten Start 
ins Jahr 2021 und - bleiben Sie 
gesund. 
 
Ihr Rolf Beckers

WWiirr  wwüünnsscchheenn    
IIhhnneenn  aalllleenn  sscchhöönnee  
FFeeiieerrttaaggee!!

ALSDORFER STADTMAGAZIN 5/2020/21
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Weihnachten in wechselvollen, 
schwierigen Zeiten, die so manchen 
von uns nicht nur in persönliche Kri-
sen sondern auch in existenzielle 
Nöte zwingen... wie geht man damit  
um?  
 
Ich habe darüber nachgedacht, was 
im Gegensatz zu einer solchen 
Lebensphase über die Jahre Bestand 
hatte? Das war und sind neben per-
sönlichen Beziehungen zu guten 
Menschen immer auch die Symbole 
für Koninuierlichkeit und Erwartung.  
Unter den christlichen Symbolen für 
Erneuerung und Hoffnung findet sich 
der Weihnachtsstern als starkes Zei-
chen für Sinngebung und Eingebun-
denheit.  

 
Wissenschaftlich betrachtet, sind wir 
aus dem All hervorgegangen und 
letztlich Sternenstaub! Das mag 
unsere Faszination für die Sterne und 
für Himmelsphänomene erklären. 
Haben doch die Völker über die 
Äonen immer wieder in ihnen zu 
lesen versucht.  
Über die Jahrzehnte habe ich dieser 
Bezauberung auch fotografisch Aus-
druck zu verleihen versucht... 
Wie immer Sie, liebe Leser, das anste-
hende Weihnachtsfest verbringen - 
möge es unter einem »guten Stern« 
stehen! Frohe Weihnachten! 
 
Ihr Wilfried Schüller 

Was damals in Bethlehem geschehen 
sein soll, ist eine berührende und 
tröstliche Geschichte. Bewusst oder 
unbewusst ist das Weihnachtsfest, 
das an dieses Ereignis erinnert, für 
viele Menschen der Höhepunkt des 
zu Ende gehenden Jahres. Es ist der 
Termin, bis zu dem man alle im Jahr 
anstehenden Aufgaben erledigt haben 
möchte.  
Man wünscht sich Ruhe zum Fest, 
etwas heile Welt. Die Erwartungen 
sind hoch. Doch Vorsicht, Enttäu-
schung lauert. Und da helfen Lichter-
ketten, opulente Essen und Berge von 
Geschenken nicht weiter. 
Unser Gefühl für Weihnachten wird in 

»Markt und Straßen stehn verlassen, 
Still erleuchtet jedes Haus. Sinnend 
geh ich durch die Gassen, alles sieht 
so friedlich aus. (...) Und ich wandre 
aus den Mauern Bis hinaus ins freie 
Feld. Hehres Glänzen, heilges Schau-
en! Wie so weit und still die Welt! 
Sterne hoch die Kreise schlingen, Aus 
des Schnees Einsamkeit. Steigst wie 
wunderbares Singen - O du gnaden-
reiche Zeit«. 
 
Die Stimmung des Gedichtes von 
Joseph von Eichendorff berührte mich 
sehr zuletzt 2010 - als wegen der 
Schneemassen viele Besuche ausfal-
len mussten, man aber im kleinen 
Kreis umso mehr der Botschaft des 
Festes nachsinnen konnte. Und jetzt - 
genau 10 Jahre später - wegen Coro-
na wieder ein »Extrem-Weihnach-
ten«- mit Einschränkungen, mit Sehn-
sucht, aber womöglich auch mit der 
Möglichkeit ohne Hektik dem Sinn 
von Weihnachten nachzuspüren. 
Einer der von Eichendorff am klaren 
Winterhimmel gesehenen Sterne ist 
der »Stern von Betlehem«. 
Der neu erschienene Stern kann von 
dem hilflos-hypnotischen Gefühl 
befreien, »den (alten) Sternen« und 
ihrem Gang im Leben ausgeliefert zu 
sein wie auch der Gefahr, modernen 
Sternen und Sternchen (Stars) kritik-
los zu huldigen. In diesem Sinne: 
Frohe Weihnachten! 
 
Ihr Joachim Peters

Der Himmel präsentiert sich wolken-
los und blau, die Sonne gibt noch ein-
mal alles an diesem wunderschönen 
Novembertag, ihre Strahlen verwan-
deln den herbstlichen Garten in ein 
Farbenparadies. Und ich nutze den 
Tag, um meine letzte Ernte in diesem 
Jahr einzuholen, Tomaten, Chilis, 
Mini-Auberginen.  Dieses Jahr war ich 
besonders dankbar für die Möglich-
keiten, die mir Haus und vor allem 
Garten bieten. Ich liebe es, mich 
draußen  aufzuhalten, dort zu wer-
keln, die Hühner zu beobachten...   
 
Dieses Jahr hatte ich dazu noch mehr 
Gelegenheit als sonst, die Einschrän-
kungen aufgrund der Corona-Pande-
mie waren so für mich leichter zu ver-
kraften, Verzicht auf Kino- und 
Restaurantbesuche fällt mir sowieso 

recht leicht. 
Nur die sozia-
len Kontakte, 
die deutlich 
reduziert wer-
den mussten 
und immer 
noch einge-
schränkt wer-
den  müssen, 
die fehlen mir. 
Meine Kinder, die 

auswärts leben bzw. studieren, habe 
ich dieses Jahr zu selten treffen kön-
nen, genauso wie Freunde und 
Bekannte.  
Mit der Hoffnung, dass wir 2021 wie-
der unbesorgter miteinander umge-
hen können, wünsche ich den Lesern 
ein zufriedenes und frohes Weih-
nachtsfest!  
 
IhrMarion Moretti

Liebe Leser und liebe Leserinnen,  
ich wünsche Ihnen ein schönes Weih-
nachtsfest. Kommen Sie gesund in ein 
besseres 2021.  
 
Ihre Wilma Mika-Scheufen

unserer Kindheit geprägt, vom Eltern-
haus, in das wir geboren werden. 
Plätzchenbacken, Weihnachtsschmuck 
basteln, die Erzählungen über from-
me und unheimliche Wesen draußen 
in der langen, dunklen Winternacht, 
das Erstrahlen des Weihnachtszim-
mers am Heiligabend…  
 
All die Erinnerungen bleiben, auch 
wenn man nicht mehr an das Christ-
kind glaubt. Und für den volkskund-
lich Interessierten ist es eine höchst 
spannende Zeit, in der sich Glaube 
und Aberglaube treffen. 
 
Ihr Franz-Josef Kochs
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Von wegen Häuslebauer:  
Mehr als die Hälfte der Deutschen 
wohnt zur Miete. Das ist die  
höchste Quote in der EU. Vor allem 
fehlendes Eigenkapital und hohe 
Grunderwerbsteuern gelten als 
Hemmnisse beim Eigentumserwerb.  
Dabei lohnt sich der Kauf einer 
eigenen Immobilie für Privathaus-
halte in der Regel. Das bestätigt 
auch eine aktuelle Studie des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft (IW): 
In den weitaus meisten Kreisen 
Deutschlands ist es demnach finan-
ziell von Vorteil, die eigenen vier 
Wände zu bewohnen. 

»Gerade in der aktuellen Niedrigzins-
phase ist es ratsam, Wohneigentum 
zu erwerben«, so Martin Dornieden, 
Vorsitzender des BFW Nordrhein-
Westfalen und Geschäftsführer des 
Projektentwicklers DORNIEDEN Gruppe. 
 
Eine selbstgenutzte Immobilie ist die 
beste Altersvorsorge. Im bundesweiten 
Durchschnitt sieht die Studie die 
Immobilienbesitzer klar im Vorteil: 
Monatlichen Selbstnutzerkosten in 
Höhe von aktuell 4,94 Euro pro Qua-
dratmeter stehen laut IW durch-
schnittliche Mietkosten von 9,61 Euro 
gegenüber. Der Kostenvorteil beträgt 

beeindruckende 48,5 Prozent. Vor 
allem die niedrigen Zinsen für Bau-
darlehen haben dazu beigetragen, 
dass sich Eigentum derzeit deutlich 
lohnt«, erklärt Dornieden. 
Den größten Selbstnutzerkostenvor-
teil haben die Autoren der Studie 
unter allen Metropolen Deutschlands 
mit knapp 60 Prozent in Köln festge-
stellt. Wer hier eine eigene Immobilie 
erwirbt, hat gegenüber Mietern lang-
fristig deutlich die Nase vorn.

Foto rechts: Gestaltungsbeispiel: 
VISTA Reihenhaus Projekt in Alsdorf

Lohnt sich Immobilieneigentum?

Wer eine Immobilie kauft und 
dabei an die Umwelt denkt, kann 
viel Geld sparen. 
 
Ein- und Mehrfamilienhäuser nach 
dem KfW-55-Effizienzstandard 
unterschreiten die gesetzlich vor-
geschriebenen Anforderungen an 
die Gebäudeeffizienz. Sie verbrau-
chen 45 Prozent weniger Energie 
als herkömmliche Neubauten. Das 
spart nicht nur langfristig erhebli-
che Betriebskosten, sondern zahlt 

sich auch bei der Finanzierung aus. 
Die Förderbank KfW hat zu Jahresbe-
ginn 2020 ihre Förderkonditionen für 
energieeffizienten Wohnraum noch ein-
mal verbessert: Im Programm. »Ener-
gieeffizient Bauen-Kredit (153)« hat 
sich der Tilgungszuschuss für den Bau 
oder Kauf eines neuen KfW-Effizienz-
hauses um zehn Prozentpunkte erhöht. 
 
So können Bauherren und Käufer von 
energieeffizienten Häusern oder Eigen-
tumswohnungen zusätzlich Geld spa-

ren und müssen nicht den gesam-
ten Kreditbetrag zurückzahlen.  
 
Der maximale Kreditbetrag ist  
um 20.000 Euro auf insgesamt 
120.000 Euro gestiegen. Das 
bedeutet für Käufer eines neu 
gebauten KfW-Effizienzhauses 55 
einen Tilgungszuschuss von  
15 Prozent bei einem maximalen 
Kreditbetrag von 120.000 Euro. 
Der erreichbare Tilgungszuschuss 
liegt somit bei 18.000 Euro.

Gestaltungsbeispiel: FAIRHOME 
Musterwohnung in Monheim

Immobilieneigentum lohnt sich auch 
im Hinblick auf eine sichere Alters-
vorsorge mehr, als viele Deutsche 
denken. Insbesondere der Kauf 
einer energieeffizienten Eigentums-
wohnung lohnt sich mehr als je zuvor.

KLIMASCHUTZ BEI NEUBAUTEN LOHNT SICH

Gestaltungsbeispiel: FAIRHOME Projekt in Alsdorf






