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S TA DT H ALLE ALSDORF
TAGUNGEN · SEMINARE · FAMILIENFEIERN

Corona geht auch mal vorbei...
Für Tagungen, Seminare oder Familienfeiern stehen Ihnen bei uns unterschiedliche Räumlichkeiten von
10-1200 Personen zur Verfügung. Für Hochzeiten, Geburtstage oder Jubliäen bereitet das Amadeus Ihnen
einen traumhaften Empfang. Buffetvorschläge gibt es in großer Auswahl. Auf unseren Kegelbahnen genießen
Sie einen schönen Abend mit Familie oder Freunden. Und auch für Trauerfeiern ist das Amadeus eine gute
Adresse.
Fragen Sie uns gerne an.
Kontakt: Marie Weidinger · Telefon: 02404 / 9060 10
Email: info@stadthalle-alsdorf.de · www.stadthalle-alsdorf.de

Wir brauchen
Euch jetzt!
Wir machen alles schön
für euch für die
Nach-Corona Zeit!

Unterstützt den
Tierpark!

Mitgliedschaft im Tierparkverein
Alsdorf e.V. (12,- € / Jahr )

SEPA – Lastschrift – Einzugsermächtigung:
Gläubiger ID – Nummer: DE38ZZZ00000273504

Mandatsnummer:

anderer Betrag:

(wird vom Kassierer ausgefüllt)
Ich/Wir ermächtige/n den Tierpark Alsdorf e.V., Zahlungen von meinem/unserem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/wir mein Kreditinstitut an,
die vom Tierpark Alsdorf e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Patenschaft (ab 120,- € / Jahr)
anderer Betrag:
Kinderpatenschaft (ab 50,- € / Jahr nur bis zum
Erreichen des
18. Lebensjahr)

Name / Vorname (Kontoinhaber):

einmalige Spende:

TierPARK
Verein ALSDORF E.V.

Name,Vorname, Geburtsdatum

Ansprechpartner: Swen Jeurissen,
Annastr. 2 – 6 / 52477 Alsdorf
Tel. 02404 9060-49
s.jeurissen@stadthalle-alsdorf.de

Straße, PLZ, Ort
Telefon, E-Mail

Vereinsregister: Der Tierparkverein Alsdorf e.V. ist im
Vereinsregister beim Amtsgericht Aachen unter der
Registernummer VR 1367 eingetragen.
Körperschaft-/ Umsatzsteueridentifikationsnr: FA
Aachen-Kreis 202/5700/0595

Notizen: Beginn / Tierart / Spielgerät

Sparkasse Aachen · DE64 3905 0000 0001 5151 54
VR Bank Alsdorf · DE56 3916 2980 4707 6430 19

Straße / PLZ / Ort:
IBAN
BIC
Die Datenschutzklausel wird anerkannt – Details anbei *Freiwillige Angabe/n ** Bei Angabe der E-Mail-Adresse
erkläre ich mich damit einverstanden, vereinsbezogene Informationen wie auch Einladungen zur Mitgliederversammlung und Veranstaltungen per Email zu erhalten.

Ort/Datum

Unterschrift

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
jetzt ist es bereits ein Jahr her,
dass das Corona-Virus in unser
Leben gerückt ist. Als Ende
Februar des vergangenen Jahres im nahen Heinsberg die Fallzahlen sprunghaft
angestiegen sind, da haben wir alle gespürt, dass
etwas Unheilvolles bei uns angekommen ist. Doch
dass das Virus seitdem unser gewohntes Leben auf
so vielschichtige Weise bestimmt und verändert
hat, hat damals wohl kaum jemand befürchtet. Leider war die Pandemie nicht nach wenigen Monaten
überstanden. Sie ist es auch jetzt nicht.
Nach wie vor sind alle nur denkbaren Sicherheitsvorkehrungen nötig, bestimmen Wochen des Lockdowns und der vielen persönlichen Einschränkungen unser Leben. Ja, wir müssen uns einschränken,
wo es nur geht, so bitter es auch ist. Doch ich bin
sicher, dass wir diese enorme Herausforderung meistern werden, weil wir nach wie vor zusammenstehen und aufeinander achten. Dass wir die nötigen
Regeln respektieren. Und das tun wir in Alsdorf!
Ich freue mich sehr, dass die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unseres Ordnungsamtes nur selten tätig
werden müssen, um Uneinsichtige dazu zu bringen,
sich an die Regeln zu halten. Wir hatten in Alsdorf
ebenfalls hohe Fallzahlen, doch konnten sie wieder
gesenkt werden. Wir sind auf einem guten Weg und
die begonnenen Impfungen werden maßgeblich
dazu beitragen, dass er zu einem guten Ende führt!
Die Alsdorfer Händlerinnen und Händler, die Gastronomen und Handwerker begleiten uns auf diesem
Weg. Sie alle haben kreative Lösungen gefunden,
um auch während der Pandemie für uns da zu sein.
»Alsdorf kauft lokal« – dieser Slogan ist mit ganz
viel Leben gefüllt worden und er sorgt dafür, dass
unsere City lebens- und liebenswert ist und bleiben
wird. Dort, wo wir einkaufen, werden wir auch wieder feiern können, sobald das möglich ist. Lassen
Sie uns gemeinsam dazu beitragen, dass das rasch
passiert!

Alfred Sonders
Bürgermeister
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Ein Rückblick auf
das Jahr 2020

Anfang 2020 war von Corona noch keine Rede. Alsdorf
traf sich zum Neujahrsempfang in der Stadthalle, Bürgermeister Alfred Sonders schaute zurück auf das alte Jahr
und konkretisierte die Projekte für 2020.

OGS Erweiterung Hoengen: Im Mai haben die OGSErweiterungsarbeiten an der Katholischen HermannJosef-Grundschule an der Hoengener Falterstraße
begonnen. Bis Juni 2021 soll dort ein zweigeschossiges Gebäude errichtet sein. Die Stadtentwicklung Alsdorf GmbH (SEA) hat den Entwurf geplant und setzt
ihn um; 1,48 Millionen Euro soll der Bau kosten, der
mit Mitteln aus dem Förderprogramm des Kommunalinvestitionsfördergesetzes gefördert wird.

Schöne Ecken: Die Alsdorferinnen und Alsdorfer entdecken
ihre Stadt neu. In Corona-Zeiten wird gewandert, Rad
gefahren, fotografiert und vieles mehr. Auch zu Hause
macht Sommer Spaß.

Auch in Corona-Zeiten ruht die
Arbeit nicht: Im Alsdorfer Tierpark
entstand ein neues Gehege für die
Weißbüscheläffchen. Ein neuer
Publikumsmagnet.

ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2021

4

März / April

Im März hatte an der Gru
für die OGS-Betreuung be
Stadt hat die Stadtentwic
eingeschossigen Anbau m
Im Inneren entstand ein n
wurden die vorhandene M
anlagen vergrößert.

An einem Strang gezogen: Zu Beginn der Corona-Pandemie hat die Stadt Alsdorf bereits im März das Freiwilligenzentrum der Caritas, das unter dem Dach der Alsdorfer
Beratungs-, Bildungs- und Begleitungsangebote (ABBBA)
beheimatet ist, um die Koordination von Hilfsangeboten
gebeten. Angeleitet vom Sozialamt der Stadt Alsdorf, hat
das Freiwilligenzentrum viele Helfer gewonnen, darunter
die Facebookgruppe „Gemeinsam stark gegen das Coronavirus in Alsdorf“ und das Deutsche Rote Kreuz

Im Juni hat der «Arbeitskreis Wider das Vergessen« acht
Stolpersteine an der Rathausstraße 49 verlegt. Sie erinnern an die Kinder der Familie Marx, die der Verfolgung
durch die Nationalsozialisten zum Opfer fielen.

Drei weitere Module sind dem Gebäude für die Ganztagsbetreuung an der OGS Kellersberg-Ost hinzugefügt worden. Seit dem Sommer standen ein 50 Quadratmeter großer Mehrzweckraum und eine auf rund 100 Quadratmeter
erweiterte Mensa zur Verfügung. Etwa 211.000 Euro sind
in diese Erweiterung investiert worden, die die Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf realisiert hat

Ein besonderer Blick auf die Heimat: In ihrem neuen
Buch haben der Journalist Hans-Peter Thelen und der
Ehrenvorsitzende des Alsdorfer Geschichtsvereins,
Rudolf Bast, die jüngere Geschichte der Stadt Alsdorf
in vielen Geschichten vorgestellt.

Im Rahmen einer Bereisung
hatte Ina Scharrenbach, Mi
nales, Bauen und Gleichste
Westfalen, im Juli die Stadt
In der Kraftzentrale überrei
Förderbescheid für die Herr
zum Kultur- und Bildungsze
Städtebauförderung des La

Nachschub für die Alsdorfer W
Sonders und Erster Beigeordn
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richt in den Einrichtungen, wann
Die Streetworker sind für Kinder u
der Corona-Krise erreichbar.

ndschule Begau der Ausbau
egonnen. Im Auftrag der
cklung Alsdorf GmbH einen
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neuer Gruppenraum, zudem
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g des Rheinischen Reviers
inisterin für Heimat, Kommuellung des Landes Nordrheint Alsdorf besucht.
ichte sie den abschließenden
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entrum aus Mitteln der
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Wehr: Bürgermeister Alfred
neter Ralf Kahlen übergeben
gruppenfahrzeug für den
modernen Rettungswagen
ungen.

: Die Jugendarbeit in Als: Es gab kreative digitale
eise Instrumentalunterimmer es möglich war.
und Jugendliche auch in

Ein Ostergruß in schwerer Zeit:
Familie Heffels hat sich etwas einfallen
lassen und grüßt Alsdorf ganz kreativ:
Alles wird gut!

Ein Millioneninvest mitten in Alsdorfs City: das neue
Jobcenter für den Nordkreis wächst auf dem alten
»Kurth-Grundstück« an der Ecke Hubertusstraße.

Alsdorf kauft lokal: Die Aktionsgemeinschaft Stadtmarketing
Alsdorf startet zu Beginn der Corona-Krise das neue OnlinePortal für Einzelhändler, Gastronomen und viele andere Alsdorfer Firmen. Die Idee: Neue Konzepte nutzen, Lieferservice,
Buch-Lieferungen und vieles mehr auf www.alsdorf-kauftlokal.de. Eine gelungene Initiative.

Ein voller Erfolg: Die Aktion Sport im Park wurde
in Alsdorf sehr gut angenommen. Bewegungsangebote unter freiem Himmel waren in Corona-Zeiten besonders gefragt.

„Masterplan für die Friedhofsflächen“ Auch im vergangenen Jahr hat sich die Friedhofskommission vor Ort davon
überzeugt, wie zahlreiche Bereiche auf den städtischen
Grabflächen neu gestaltet und attraktiviert worden sind.

Bürgermeister Alfred Sonders wurde mit
64,33 Prozent wiedergewählt.

Der obligatorische Weihnachts-Wunschbaum im
Alsdorfer Rathaus konnte auch 2020 wieder viele
Kinderträume zum Fest erfüllen

Auch wenn der Weihnachtsmarkt 2020 leider nicht stattfinden konnte: Weihnachtliche Stimmung gab es trotzdem. Die Aktionsgemeinschaft Alsdorf schmückte an verschiedenen Stellen der Stadt.
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1985 nach Köln zum Studium der Sozialarbeit zog. »Der westfälische und der
rheinische Humor sind schon sehr verschieden, ich habe aber beide schätzen gelernt«, erzählt Klaus Thomas.
Den Humor nicht verlieren und Spaß
in einem anspruchsvollen, manchmal
auch belastenden Arbeitsgebiet zu
behalten, das wünscht er sich für alle
Mitarbeiter im Jugendamt.

Klaus Thomas, der neue
Jugendamtsleiter in Alsdorf

Thomas hat vorher in den Jugendämtern der Stadt Köln und des Kreises
Euskirchen sowie beim SkF-Stolberg
seine beruflichen Erfahrungen in verschiedenen Funktionen gesammelt.
Besonders die Erfahrungen in den 21
Jahren bei der Stadt Köln, u.a. im
Stadtteil Kalk, der auch vom Strukturwandel betroffen ist wie die Stadt
Alsdorf, haben ihn geprägt und sind
auch in Alsdorf hilfreich.

LEITUNGSTEAM MIT SABINE SCHÄFER
UND SABINE WELLER JETZT KOMPLETT
Die berühmten ersten 100 Tage im
Amt hat er schon hinter sich: Klaus
Thomas, neuer Jugendamtsleiter in
der Stadt Alsdorf, freut sich über
ein gut aufgestelltes Amt voller
Energie. Klaus Thomas hat die Leitung des Alsdorfer Jugendamtes
am 1. Oktober letzten Jahres von
seinem in den wohlverdienten
Ruhestand gegangenen langjährigen Vorgänger Herbert Heinrichs
übernommen.
»Ich habe hier viele motivierte Mitarbeiter in den verschiedenen Abteilungen des Jugendamtes vorgefunden,
die sich auch jetzt in der schwierigen
Zeit der Coronapandemie, den neuen
Herausforderungen ganz selbstverständlich stellen.« Dies gilt z.B. für
die 7 städtischen Kitas, die sich
immer wieder auf neue Verordnungen
des Landes NRW und neue Rahmen-

bedingungen einstellen mussten.
Auch die Jugendarbeit wurde mit
kreativen, den AHA-Regeln entsprechenden Projekten, wie der Erstellung
und Zusammenschnitt von Videoclips
fortgeführt. Einiges davon kann man
auch auf www.alsdorf.de noch ansehen.
Die familienunterstützenden Sozialen
Dienste gewährleisten nach wie vor
die Außenkontakte, die für das Kindeswohl nötig sind.
Zum »Neustart« im Jugendamt
gehört auch Sabine Weller, seit Oktober neue Leiterin des Allgemeinen
Sozialen Dienstes im Jugendamt der
Stadt Alsdorf. Bereits seit 1988 ist sie
im Jugendamt dabei und arbeitete
zunächst in der Bezirkssozialarbeit
mit seinen Spezialdiensten und baute
ab 1991 den Pflegekinderdienst im
Jugendamt auf. Im Bereich der Erziehungsstellen (Profi-Pflegeeltern)

Für Alsdorf ist es ihm wichtig, dass
die Familien ein lebenswertes Umfeld
finden. Dies bedeutet u.a. den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuungsplätze in Kitas und bei Tagesmütarbeitete sie in den letzten 17 Jahren. tern. Auch ist es wichtig die BeraKomplettiert wird das Leitungsteam
tungs- und Unterstützungsangebote
durch die Verwaltungsfachwirtin Sabi- der Freien Träger in ihrer Vielfalt stets
ne Schäfer, die bereits seit 2017 stell- dem Bedarf entsprechend zu erhalten
vertretende Jugendamtsleiterin ist.
und kooperativ zu entwickeln.
Sie hat nach ihrer Ausbildung bei der In Zeiten knapper Kassen trotzdem
Stadt Alsdorf in den letzten 32 Jahren qualitativ gute Arbeit leisten und
unterschiedliche Ämter durchlaufen,
stets ein offenes Ohr für Kinder,
zuletzt war sie vor ihrem Wechsel 10 Jugendliche und Eltern zu haben, um
Jahre stellvertretenden Leiterin im
passgenau helfen zu können, das ist
Schulverwaltungsamt.
ein Hauptziel von Thomas für ein
familienfreundliches Alsdorf. Dafür
Klaus Thomas selbst ist 56 Jahre alt,
muss schon früh mit Kitas und Schuverheiratet und hat drei Kinder im
len gut zusammengearbeitet werden.
Alter von 17 und 14 Jahren (Zwillin»Hier kennen sich die Menschen und
ge). Alle sind in der Pubertät. »So
helfen sich. Auch bei der Stadt Alsdorf
bleibe ich auch privat an aktuellen
gibt es kurze Wege.«
Themen von jungen Menschen dran«,
sagt er mit einem Schmunzeln. Seine Für 2021 wünscht sich Thomas eine
Hobbys sind Lesen, Wandern und
Rückkehr zu mehr Normalität für die
Urlauben in Italien.
Familien, besonders für die Kinder
Aufgewachsen ist der neue Jugendund Jugendlichen und allen ein
amtsleiter im Sauerland, bevor es ihn »Glück auf!«

Meisterfloristik · Gartenpflege · Grabpflege
Nordfriedhof · Tel. 02404/ 91 97 66
Inh. Iris Kräckel e.K.
Apothekerin

Alsdorf
Rathausstraße 49
Baesweiler Kirchstraße 40c
Eschweiler Indestraße 55
Aachen
Heinrichsallee
www.dreschers.de
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Telefon 02404 / 918 74 24 · Fax 02404 / 918 74 17
ÖFFNUNGSZEITEN: MONTAGS BIS SAMSTAGS 8.00 BIS 20.00 UHR

Stadtbücherei Alsdorf

...im Jahr der Pandemie
Am Samstag, den 13.03.2020
musste das Team der Stadtbücherei
Alsdorf ein Schild an die Tür hängen mit der Aufschrift »Die Stadtbücherei Alsdorf bleibt aufgrund
der Einschränkungen durch die
Corona Pandemie geschlossen«.

bereits gelesene Bücher abgeben wie
auch neue aussuchen und ausleihen.
Diese Möglichkeit wurde sehr gut
angenommen und die Bücherei bot
erweiterte Ausleihzeiten an um möglichst viele Termine vergeben zu können.

nevorschriften hier
ebenfalls beachtet
werden.

Am 16.12.2020 war
dann wieder Schluss
und die Bücherei
musste aufgrund der
In der folgenden Schießungszeit, die
Erst nach Pfingsten war die Rückkehr neuen Corona Schutzverordnung des
bis Ostern dauern sollte, wurden
zu einer Öffnung ohne Terminabspra- Landes NRW die Türen schließen. Das
neben den »alltäglich anfallenden
che möglich, allerdings wurde die
Team machte sich gleich an die Arbeit
Arbeiten“ wie Medienauswahl,
Zahl der gleichzeitig anwesenden
und verlängerte alle Benutzerkonten
Bestellung neuer Medien und deren
Leser/Innen auf 10 begrenzt und die
bis Ende Januar um sich dann an das
Einarbeitung usw. nun besonders Auf- Einhaltung dieser Zahl wurde durch
Projekt Bestandsklärung zu geben.
räum- und Reparaturarbeiten sowie
die Verwendung von, an der EinDie Zeit der Schließung stand unter
die Neuordnung mancher Gruppen
gangstür platzierten, Körben gesidem Motto »Was ist nicht mehr aktudurchgeführt. Natürlich war das Team chert. Da jeder beim Eintreten einen
ell und was wird nicht mehr gelesen
während der ganzen Zeit auch telefo- Korb mitnehmen musste, war ersicht- … das muss raus!« So wurden die
nisch für die Leser erreichbar und
lich wann die Anzahl erreicht war und Regale etwas gelichtet und Platz für
konnte bei vielen Fragen, z. B. zur
auch dieses Vorgehen funktionierte
die ständig neu hinzukommenden
Onleihe weiterhelfen. Die Onleihe war problemlos.
Medien geschaffen.
zu dieser Zeit die einzige Möglichkeit
auf neue Medien zuzugreifen und
Über die Sommermonate war dann
Die dann folgende Corona Schutzverwurde auch sehr gut genutzt. Die
ein fast normaler Ausleihbetrieb mög- ordnung NRW zeigte Lockerungen für
Bibliotheken der Onleihe Region
lich und das Team schaffte es sogar
die Büchereien und der Absatz »In
Aachen bieten eine große Auswahl an die jährliche Sommerleseaktion »Feri- Bibliotheken einschließlich Hochschuldigitalen Medien, die rund um die
enSchmökerBande« durchzuführen.
bibliotheken sowie Archiven ist nur
Uhr genutzt werden können. Die digi- Leider konnte das traditionelle
die Abholung und Auslieferung
talen Medien sind jederzeit erreichAbschlussfest nicht stattfinden, aber
bestellter Medien sowie deren Rückbar! Dazu gehören eBooks, digitale
jeder erfolgreiche Teilnehmer erhielt
gabe zulässig, wenn dies unter
Zeitungen und Zeitschriften, Hörbüeine Geschenktüte, so dass die Kids
Beachtung von Schutzmaßnahmen
cher und Onlinekurse.
wieder für ihre Teilnahme belohnt
vor Infektionen möglichst kontaktfrei
werden konnten. Die zahlreichen Teil- erfolgen kann« machte es möglich
Ab dem 21.04.2020 wurden die Einnehmer und die große Begeisterung
wieder eine eingeschränkte Ausleihe
schränken etwas gelockert, so dass
der Kids zeigte, dass die Aktion trotz
zu machen.
wieder maximal 4 Leser/Innen gleich- Einschränkungen wieder ein voller
zeitig in die Bücherei kommen konnErfolg war. Außderdem konnten auch Nun gelten die folgenden Regeln:
ten. Damit dies umsetzbar war, wurdie regelmäßig durchgeführten Veran- in drei Schritten erklärt:
den telefonisch Termine vergeben und staltungen wie Bilderbuchkino und
1. Bitte vereinbaren Sie telefonisch
die angemeldeten Benutzer wurden
das Vorlesen für Erwachsene in dieser
unter 02404/93950 einen Termin
an der Eingangstür zur Stadthalle
Zeit wieder Besucher willkommen
und erscheinen Sie pünktlich!
abgeholt und konnten dann sowohl
heißen. Natürlich mussten die Hygie- 2. Nur Rückgabe und Ausleihe von

Medien, kein längerer Aufenthalt
3. Abstand von 2 Metern wahren
Alle aktuellen Informationen zur
Stadtbücherei finden Sie im Internet
oder auf Facebook unter Stadtbücherei Alsdorf, aber Sie können sich auch
gerne unter 02404/93950 beim Team
der Stadtbücherei auf den neuesten
Stand bringen lassen.

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

EINZEL- & DOPPELZIMMER · APPARTEMENT

Siebenschläfer
»Am Wasserturm«
Hubertusstraße 8
52477 Alsdorf
Telefon +49(0)2404 68 78 7

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

Inhaber: Familie Maischak
info@hotel-siebenschlaefer.de

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

www.hotel-siebenschlaefer.de
März / April
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V I E L E N EU E MED IEN
IN DER STADTBÜCHEREI
A LS DO R F

Trotz Lockdown haben auch die
Büchereien in der Region gut zu
tun. Ihr Angebot, den Kunden ihre
Wunschbücher und -medien zum
kontaktlosen Abholen hinzustellen,
wird gern und gut angenommen.
Wie sehr die Menschen in dieser Krise
Bücher schätzen, kann Heike Krämer,
Leiterin der Stadtbücherei Alsdorf
bestätigen: »Unsere Kunden sind
absolut dankbar für den Bestell- und
Abholservice, den wir inzwischen bieten.« Er ermögliche es ihnen, sich
selbst während des Lockdowns mit
Medien aus der Bücherei zu versorgen.

(mit Nummer des Bibliothekausweises sowie Name) bestellt werden.
Dann wird auch der Termin für die
Abholung vereinbart. »Wer keinen
Zugriff auf unseren Online-Katalog
hat, den können wir beispielsweise
am Telefon beraten«, so Krämer.
»Wir packen auch Überraschungspakete«, ergänzt sie. Diese können
folgendermaßen aussehen:

• Neue Romane
• Neue Kinderbücher
• Neue Sachbücher
• Hörbücher
• DVDs
»Unsere Räumlichkeiten sind wie
• Antolin-Bücher
dafür geschaffen«, sagt Heike Krämer. • Krimis, Thriller, andere Genres
Der große Eingangsbereich vor der
Bücherei sei ideal für die kontaktlose und das Team stellt dann ein ÜberraÜbergabe der Medien. »Mein subjek- schungspaket bestehend aus 5 Titeln
tiver Eindruck ist, dass das Buch auf
zusammen, welches dann zu einem
jeden Fall eine große Hilfe für viele in vereinbarten Termin in der Stadtbüdieser Krise ist und sowohl Unterhal- cherei abgeholt werden kann.
tung als auch Ablenkung bietet«,
Neben diesen Möglichkeiten steht
stellt sie fest. Es sei aber schwierig,
natürlich auch die Onleihe zur Verfüdass messbar nachzuvollziehen. Wir
gung, welche die Stadtbücherei Alshaben das Lockdown-Problem und
dorf im Verbund mit anderen Bibliokönnen nicht so flexibel ausleihen,
theken der Region anbietet. Die
wie sonst. Gerade von Familien bekä- »Onleihe Region Aachen« ist ein Pormen sie aber die Rückmeldung, wie
tal von 14 Bibliotheken der Region,
froh sie über das Angebot der
von dem Sie digitale Medien auf Ihre
»Bibliothek to go« seien.
Geräte zuhause herunterladen und
nutzen können.
Das System ist einfach, die Mitglieder
können über die Internetseite der
Für alle Fragen und Auskünfte
Bücherei den Online-Katalog öffnen
steht das Team der Stadtbücherei
und im Medienbestand stöbern. Die
telefonisch unter 02404/93950 zur
Wunsch-Medien können telefonisch
Verfügung.

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

Die Apotheke,

LOGO-Werbetechnik
GmbH
die fit
hält!
Otto-Lilienthal-Straße 2
52477 Alsdorf

Denkmalplatz 41 • 52477 Alsdorf
Besuchen Sie uns

Telefon: 02404-919522 • Fax: 02404-919523
auf Facebook
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Holt die Räder raus…
Der Winterschlaf ist
vorbei
Von Birgit Becker-Mannheims

Spüren Sie auch das Kribbeln in
den Beinen und möchten Sie endlich wieder in die Pedale treten?
Sobald Eis, Schnee und Kälte vorbei sind, möchten wir wieder Radfahren. Die geliebten Zweiräder
werden aus Garagen und Schuppen
geholt um vielleicht erste Radtouren zu unternehmen. Egal ob Mann
oder Frau, nun ist sie da die Zeit,
die guten Vorsätze endlich umzusetzen. Zum Beispiel zukünftig mit
dem geliebten Bike zum Arbeitsplatz zu fahren oder den Einkauf
ebenfalls per Rad zu erledigen.
Radfahren macht einfach Spaß, ist
gut für einen selbst und für unsere
Umwelt. Wer mit dem Rad unterwegs
ist, sollte sicher unterwegs sein. Ist
Ihr Rad nach dem Winterschlaf wirklich einsatzbereit?

Fachgeschäft werden Sie kompetent
beraten, wenn es um Zweiräder geht.
Seit 2004 führt Herman Hinterthür
den Betrieb in der Broicher Straße.
Seit einem Jahr am neuen Standort in

Hermann Hinterthür bietet kompetenten Service
rund um das
Zweirad in der
eigenen Servicewerkstatt

Nicht jeder verfügt über das passende
Werkzeug oder das technische Verständnis. Gerade wenn es um Fahrradsicherheit geht, weiß der Fachmann Bescheid und kann Ihre Fragen
beantworten und helfen. Hermann
Hinterthür vom Zweiradhaus Fischer
kennt sich aus. Im Inhabergeführten

der Stadtmitte. Fahrräder, Kinderfahrräder, E-Bikes, Motorroller und Zubehör werden im großen Ladenlokal
präsentiert. Ein Pluspunkt und
Schwerpunkt ist besonders der Service rund um das Zweirad in der eigenen Servicewerkstatt.
Reparaturen, egal ob Fahrrad, E-Bikes

oder Motorroller werden vom
geschulten Team erledigt. Über regelmäßige Lehrgänge ist man auf dem
neusten Stand der Technik. Kundendienst wird seit Jahren im Zweiradhaus großgeschrieben.

BUCHTIPPs
Gudrun Anders
Medana und die
Nebeltröpfchen
Motibooks
9.50 Euro

»Medana und die Nebeltröpfchen« ist
die märchenhafte Auseinandersetzung mit der enormen Bedrohung
durch den Corona-Virus und zeigt
gleichzeitig den Kampf gegen die zerstörerischen Auswirkungen, die diese
Pandemie mit sich brachte und immer
noch bringt.

Wie beim Auto, sollten Fahrräder und
E-Bikes von Zeit zu Zeit in die Inspektion, berichtet der Fachmann. Das
wichtigste am Fahrrad sind nun mal
funktionstüchtige Bremsen, gefolgt
vom richtigen Luftdruck in den Reifen, denn halb aufgepumpt kann es
beim Fahren zu Rissen im Reifen
kommen. Wer keine gute Bremswirkung hat, riskiert einen Unfall. Zudem
soll die Fahrradkette richtig gespannt,
geschmiert und leicht gängig sein; sie
sollte nicht quietschen. Die Gangschaltung und vieles mehr wird in
einer Inspektion überprüft und defekte Teile ersetzt. Bei E-Bikes werden
zusätzlich Batterie und Motor kontrolliert und gewartet.
Insgesamt sind dann noch eine funktionstüchtige Beleuchtung mit Frontscheinwerfer als auch Rücklicht notwendig und eine Klingel sinnvoll.
Und wer sein Fahrrad noch ein wenig
»aufhübschen« möchte, und nach
nützlichem Zubehör wie Fahrradgriffe,
Körbe, Lenker- oder Packtaschen
sucht, wird ebenfalls im Fachhandel
fündig.
»In der Zeit des Lockdowns war und
ist unser Fachgeschäft mit Werkstatt
zum Glück geöffnet«, berichtet der
Fachmann. Die Wintermonate waren
sehr verhalten und geschäftlich
schwierig, Zusätzlich nutzte Hinterthür die Zeit zum Umbau. Die neuen
Räder der Saison werden nun ansprechend präsentiert. Somit hofft der
Geschäftsmann auf den Frühling und
ein Ende der Einschränkungen.
Falls Sie beizeiten ein neues Fahrrad
kaufen möchten, dann sind Sie im
Zweiradfachgeschäft sowieso am
Besten aufgehoben.

»Ich habe in dem Buch eigentlich
meine Ängste verarbeitet. Denn eine
Eigenschaft von Märchen ist, dass
diese gut ausgehen. Ich musste mir
also etwas einfallen lassen, wie ich
meinen persönlichen Kampf aufnehmen und dann niederschreiben konnte.« von der Aachener Autorin Gudrun
Anders.

Joyce, Rachel
Miss Bensons
Reise
Fischer-Krüger
20,00 Euro

Torsten Körner
Frauen erobern
die Politik
Kiepenheuer &
Witsch, gebunden, 22,00 Euro

»Die Politik ist eine viel zu ernste Sache,
als dass man sie allein den Männern
überlassen sollte.« Bundesgesundheitsministerin Käte Strobel, 1959.

Die Bundesrepublik war lange eine
Männerrepublik. Männer schrieben
Geschichte. Männer besetzten Ämter.
Männer gaben den Ton an. Und Frauen? Dieses Buch erzählt die politische
Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland aus weiblichen Perspektiven. Die erste Ministerin wurde
1961 berufen. Erst ein Sitzstreik von
CDU-Frauen vor dem Kabinettssaal
zwang Kanzler Konrad Adenauer
dazu, Elisabeth Schwarzhaupt in sein
viertes Kabinett aufzunehmen. … Im
Zentrum dieses Buchs stehen charismatische Frauen, deren politisches
Wirken und private Schicksale Auskunft über bis heute unerzählte deutsche Geschichte geben.

Markus Orths
Luftpiraten
Ueberreuter
14,95 Euro

Luftpiraten leben hoch in den Wolken,
haben graue Haut und immer schlechte Laune. Sie brüllen oft und laut.
Außerdem hat jeder eine Augenklappe, hinter der sich gefährliche Blitze
verbergen.
Der Luftpiratenlehrer Adiaba ist der
miesgelaunteste und grummeligste
unter den Luftpiraten... bis vor seiner
Tür ein Kind liegt .
Ein weißhäutiges, fröhliches, sanftmütiges Luftpiratenkind, das so ganz
ganz anders ist als alle andere Luftpiraten.
Eine märchenhafte Geschichte, die
mit Wortspielen und einer kreativen
Sprache so fantasievolle Bilder
erschafft und eine Geschichte gestaltet, die ein absolutes Potenzial entwickelt, dieses Buch zu einem Klassiker zu machen, der in keinem Kinderzimmer fehlen darf.

Das neue Buch der Bestsellerautorin!
Zwei unvergessliche Frauen auf der
Reise ihres Lebens. Margery Benson
hat einen großen Traum: den goldenen Käfer in Neukaledonien zu finden, den ihr Vater ihr einst in einem
Naturkundebuch gezeigt hat. Doch
dieser Traum ist über die Jahre hin
genauso verblasst wie Margery
selbst. Bis an einem grauen Londoner
Morgen alles anders wird. Kurz darauf findet sich Margery auf einem
Dampfer nach Australien wieder, an
ihrer Seite die junge Enid Pretty. Die
plapperhafte Sexbombe ist nicht
gerade das, was sich Margery als
seriöse Begleitung auf ihrer Expedition vorgestellt hat. Doch auch Enid
hat ein Geheimnis und hegt einen
Traum. Zusammen begeben sich die
beiden ungleichen Frauen in ein
Abenteuer, das die kühnsten Erwartungen übertrifft. Eine hinreißende
Geschichte über Freundschaft und
Freiheit: Wie wir den Mut finden, an
Träume zu glauben und einander zu
helfen, sie zu verwirklichen.
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Wir machen den
Tierpark schön für die
Nach-Corona-Zeit!

Zu tun ist immer was. Reichlich
sogar. Auch im Winter. Auch dann,
wenn keine Besucher auf dem
Gelände unterwegs sind. Während
des Lockdowns in der Corona-Pandemie hat der Alsdorfer Tierpark
am Weiher all seine Wege sperren
müssen. Niemand außer den sechs
Mitarbeitern durfte sich den Tieren
in dieser Zeit nähern. Eine ungewohnte Situation für alle.

»Man spürt schon, dass die Tiere
etwas vermissen«, sagt Tierpfleger
Richard Wind. »Die sind es ja
gewohnt, dass Menschen vor den Tieren stehen und auch schon mal ihre
Späßchen mit ihnen machen.« Der
Esel, die Ziegen und die übrigen Tiere
freuen sich daher sehr über die kleinen Streicheleinheiten, die sie von
ihm bekommen. 27 Tierarten haben
im Park ihre Heimat, mehr als 200
Tiere sind es insgesamt. Die zu ver-

sorgen, ist eine tägliche Hauptaufgabe. Und wenn keine Besucher im Park
sind, die normalerweise sehr gern zu
den angebotenen Futterpäckchen
greifen, müssen die Mitarbeiter die
Menge ein wenig erhöhen, die sie
den Tieren geben. Das schlägt zu
Buche. Auf der einen Seite fehlen Einnahmen aus dem Verkauf der Päckchen, auf der anderen Seite muss
mehr Futter hinzugekauft werden.
Finanziell zuständig für das Futter ist
der Tierparkverein, der rund 30.000
Euro pro Jahr alleine dafür aufwenden muss. Auch den Besuch des Tierarztes und Medikamente oder Impfungen finanziert der Verein. Mit
Geld, das hauptsächlich aus Spenden
stammt, die die Tierparkbesucher bei
einem Besuch hinterlassen. Mit deren
Hilfe und der Unterstützung von

Sponsoren ist es möglich auch neue
Bereiche zu gestalten und neuen Tieren
ein Zuhause zu geben. So gehörten
im vergangenen Jahr die Vogelvoliere,
die Ziegenhütte und das Stachelschweingehege zu den Neuerungen.
Den baulichen Unterhalt des Geländes und die Personalkosten trägt die
Freizeitobjekte Gesellschaft Alsdorf
mbh, die hierfür einen jährlichen
Zuschuss in Höhe von rund 220.000
Euro netto erhält. Die Einnahmen aus
den Parkgebühren von drei Euro pro
Tag fließen ebenfalls an die Foga und
tragen dazu bei, neue Investitionen
auf dem Gelände zu ermöglichen.
»Die Corona-Pandemie hat uns finanziell erheblich zurückgeworfen«, bedauert Bürgermeister Alfred Sonders als
Vorsitzender des Tierparkvereins.

seit 1897

Inh. Petra Grützmacher

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

STYLETTO X

DREIFACH PREISGEKRÖNTE HEARWEAR
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Wir beraten Sie gern!
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www.alokramer.de

makrolux

LESE N I N N E U E N D I M E NSION E N

TierPARK

Verein ALSDORF E.V.

Wir brauchen
Euch jetzt!
Unterstützt
den Tierpark!
Weitere Infos
siehe Seite 2

Denn im vergangenen Jahr hatte man
ordentlich investiert, um den Besuchern
zur Weihnachtszeit ein ganz besonderes Flair im Park präsentieren zu können. »Wir wollten mit einer tollen
Beleuchtung einen festlichen Glanz
zaubern«, sagt Sonders. Viele Lichterketten wurden dazu angeschafft, auch
neue Stromleitungen sind verlegt worden. Dann kam der zweite Lockdown
und keine der Ketten kam zum Einsatz. »Das ist sehr schade. Natürlich
hatten wir gehofft, damit Besucher
anzuziehen, die womöglich auch
Spenden im Park gelassen hätten.«
Nun wird es ein weiteres Jahr dauern,
bis der Lichterglanz zu sehen ist.
Nicht mehr zu sehen ist eine ganze
Menge Laub. Denn die Mitarbeiter
haben die besucherfreie Zeit nicht nur
dazu genutzt, manche Zäune auszubessern, sondern auch, um die Waldbereiche von den im Herbst gefallenen
Blättern zu befreien. Das geschieht
zwar auch in anderen Jahren, »doch
diesmal konnten wir besonders
gründlich das Laub rausholen«, sagt

Tierparkleiter Stefan Heffels und
spricht dabei immerhin über einen
Bereich von gut 15 Hektar Fläche.
Was ihn freut, ist die Bereitschaft der
Tierparkfans, die Sperrung des weitläufigen Geländes zu beachten. Was
ihn ebenfalls freut, ist die Bereitschaft, den Tierpark zu unterstüzen.
Dazu gibt es vielfältige Möglichkeiten.
Von der Mitgliedschaft im Tierparkverein, über eine finanzielle Zuwendung bis hin zur Übernahme einer
Tierpatenschaft oder einer Futterspende. Über diese Dinge informiert
für den Tierparkverein Swen Jeurissen
unter 02404/906049 sowie per E-Mail
unter s.jeurissen@stadthallealsdorf.de.
Bürgermeister Alfred Sonders, der
auch als Foga-Geschäftsführer den
Park im Blick hat, freut sich, dass
nicht nur die Spendenbereitschaft
groß ist, sondern auch die Zahl der
Besucher vor der erforderlichen
Schließung während der Pandemie
und sie von Jahr zu Jahr noch

zunimmt. »Unser
Tierpark ist einfach ein ganz
besonderer Anlaufpunkt nicht nur für
Familien! Mein
Dank gilt für die
Pflege dem überaus
fleißigen Tierparkteam mit fünf Vollzeikräften, die von vielen weiteren
Teilzeitkräften und Ehrenamtlern rund

034
Abfahrt ab 34 Euro*

GDV 2021

Jetzt Moped-Schild mitnehmen!

Das neue Moped-Schild gibt es
jetzt ganz besonders günstig bei
der HUK-COBURG.
Einfach vorbeikommen, das aktuelle
Kennzeichen mitnehmen und schon
starten Sie gut versichert in die
neue Saison.

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

um Familie Heffels unterstützt werden. Ebenso danke ich dem engagierten Vorstand des Tierparkvereins.«

Kundendienstbüro
Achim Gülden
Tel. 02404 5515816
Fax 08002875323687
achim.guelden@HUKvm.de
HUK.de/vm/achim.guelden
Bahnhofstraße 24
52477 Alsdorf
Mo.–Fr.
9.00–12.30 Uhr
Mo., Di., Do. 14.30–18.00 Uhr

* Angebot der HUK-COBURG-Allgemeine,
96450 Coburg, Kfz-Haftpﬂichtversicherung
Moped, Fahrer ab 23 Jahre
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Masken - das zweite Gesicht
Text und Fotos: Franz-Josef Kochs

Das Wort Maske kommt aus dem Arabischen und
bedeutet soviel wie Narr, Possenreißer, Scherz
oder auch Hänselei. Unter dem Begriff kann man
eine Ganzkörperverkleidung verstehen; meist
jedoch ist mit der Maske - wie auch mit den Wörtern Larve und Scheme - eine das Gesicht verhüllende Maske gemeint. Die Geschichte der Maske
geht über Mittelalter und Antike zurück zu jenen
Vorzeiten, in denen die Menschen noch in Höhlen wohnten und sich bei der Jagd in Felle
gehüllt ihrer tierischen Beute anzugleichen versuchten, sei es, um das Opfer zu täuschen oder
es durch ein Selber-zum-Tier-werden zu bannen.
In jenen fernen Zeiten werden die Masken aus
Naturmaterialien wie Blättern, Rinden und Fell
gefertigt gewesen sein. Masken machen etwas
mit ihrem Träger, auf den die Persönlichkeit der
Maske übergehen kann. Masken haben eine
Macht, die den, der sie trägt, beeinflussen kann,

und der kann zum Beispiel andere damit ängstigen, befremden oder auch belustigen. Wegen
letzterer Wirkung, doch bei weitem nicht nur deshalb, sind Masken in unserem Kulturkreis
untrennbar mit der Karnevals-und Fastnachtszeit
verbunden, helfen sie doch ihren Trägern, in die
andere Haut des Narren zu schlüpfen. Und am
Aschermittwoch haben sie dann für lange Monate ihre Schuldigkeit getan. Hier im rheinisch
geprägten Karneval sind die Masken zumeist bis
auf die Größe von Pappnasen geschrumpft. Das
ist anderswo anders: Überall in Europa begegnet
man Masken, und die Bilder auf dieser Doppelseite sollen zeigen, welch bunte Vielfalt an Masken von Nord nach Süd und von West nach Ost
in anderen Ländern und Gegenden herrscht zu
einem Phänomen, das mancherorts Karneval und
anderswo Fastnacht, Fasching,Fastelovend oder
Fasteleer genannt wird. (Fortsetzung Seite 16)

man, mit Masken Geister und wiederkehrende Tote abschrecken zu können. Masken der Toten in römischen
Ahnengalerien sollten den Verstorbenen einen Ort zur Bleibe, eine Jenseitsadresse sozusagen, bieten und
davon abhalten, den Körper eines
Lebenden zu besetzen. Im Schutz der
Maske konnte man anderen Angst
machen, Feinde vertreiben, Verbotenes tut, war und ist man anonym.

Masken...

Fortsetzung von Seite 15

Da in den katholischen Gegenden vor
Fastenbeginn aus gegebenem Anlass
ausgiebig geschlachtet und gefeiert
wurde, boten sich mit der Zeit auch
Masken als Hilfsmittel an, um beim
letzten Feiern vor dem kargen Fasten
Die Schauspieler im griechischen
noch einmal einen Tag oder eine Zeit
Theater der Antike trugen Masken;
lang den Alltag zu vergessen und auf
das ermöglichte eine geringe Schauden Kopf zu stellen, und im Fundus
spielerzahl, die während des Stückes
der Mysterien-und Prozessionsspiele
durch den Wechsel der den ganzen
gab es eine Vielzahl von Masken,vorKopf umhüllenden Masken mehrere
nehmlich von Teufelsmasken. SolcherRollen übernehmen konnten. Die
lei diabolische Maskerade passte in
Masken mögen aus Ton, Leinen, Gips das Konzept der Kirche, sah sie doch
oder Wachs gewesen sein. Sie gaben die Fastnacht ab dem 15.Jahrhundert
die jeweilige Rolle erkennbar für den als teuflische Gegenwelt zur anschlieZuschauer vor, unterstützten sie. Der
ßenden fromm-gottgefälligen Fastenmaskierte Schauspieler musste sehr
zeit an. So wurde beim Nürnberger
bewußt - von der starren Maske den
Schembartlauf im Jahre 1539 ein HölMitteln der Mimik beraubt - allein mit lenschiff voller Teufelsgestalten mitGestik und Sprache arbeiten, um die
geführt. Als dann die Figur des Narren
tote Maske als Persönlichkeit zum
Leben zu erwecken und dabei seine
Sprache laut durch die Mundöffnung
seiner Maske hindurchtönen (= lat.:
personare) lassen. Die Maske des
Schauspielers wurde folglich auch
Persona genannt: Person. Die Römer
übernahmen auf ihre Weise die Theatertradition der Griechen. Später in
Renaissancezeit entstand, ebenfalls in
Italien, die Commedia dell`Arte mit
ihren Figurentypen und Larven.

Wer hätte gedacht, auf welch seltsame
Weise uns das Thema »Masken« wieder begegnen würde… und diesmal
nicht aus einem Anlass, bei dem die
Alltagswelt auf den Kopf gestellt wird,
sondern nun als Teil unseres Alltagslebens. Wir müssen dank dieses Virus
unsere Gesichter in der Öffentlichkeit
mit Schutzmasken bedeckt halten,
sehen beim Einkauf nicht das ganze
Gesicht unsres meist unbekannten
Gegenübers. Das ist ungewohnt, es
befremdet uns und beeinflusst - vielleicht unbewusst - unser Befinden im
Alltag. Wir verlieren einen Teil unseres
Gesichtes, das erschwert es oft, Vertrauen zu anderen fassen. Anders als
die Menschen in asiatischen Ländern
kannten wir so etwas im Miteinander
nicht. Doch die Verdeckung des menschlichen Gesichts hat eine lange Tradition, genährt von dem Bedürfnis, sein
Gesicht unerkennbar zu machen um
ein zweites Leben als menschliches
spirituelles oder tierisches Wesen auf An dieser Stelle mag die Bemerkung
Zeit anzunehmen.
erlaubt sein, dass Masken immer zwei
Seiten haben, die ihrem Träger zugeNeben der schon erwähnten Tarnung wandte und die zum Gegenüber hin.
bei der Jagd gab es unendlich viele
Und es kann gefragt werden, wer von
Anlässe und Gründe zum Tragen einer wem Besitz ergreift: die Maske vom
Maske, sei es aus kultischen und ritu- Maskierten oder umgekehrt? Doch auch
ellen Zwecken, um Kontakt zu andediesseits der Alpen hatte eine Instituren Bereichen jenseits unserer Welt
tion die Wirkung der Maskenspiele
aufzunehmen, zu Toten, oder auch zu erkannt und sich zu Nutzen gemacht:
Göttern, die für die Zeit des Maskiert- Die Kirche konnte durch öffentliche
seins in den Träger der Maske überge- Mysterienspiele ihre Lämmchen
hen konnten. Andererseits glaubte
beeindrucken und beeinflussen in Zei-

SPRACHLOS ?

ten, in denen es kein Kino oder Fernsehen gab. Bildung, Belehrung und
Angstmacherei hin zu einem gottgefälligen Leben ließen sich in dreierlei
Volkstheater trefflich verbinden.

SCHLAGANFALL ?

die Karnevalsbühne betrat, wurden
die Hörner der Teufelsmasken mehr
und mehr von den zipfelartigen Eselsohren der Narrenkappen verdrängt.
Aus Italien kam auch der Typus der
schönen, fast lieblichen Glattlarven
hinzu, wie sie bis auf den heutigen Tag
in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht zu finden sind. Auch Tiermasken
sind dort anzutreffen, bestimmte Tiere
symbolisierten die Sünden und Laster
der Menschen. Ein textlicher Blick auf

die Maskenvielfalt der anderen europäischen Länder würde dieses Heft
sprengen; hier sollen die vielen kleinen
Bilder für sich erzählen.

Die Lust am Maskieren ist überall auf
dem Kontinent und darüber hinaus
ein wichtiges Element der Fastnacht.
Zur Gesichtsverdeckung dienten und
dienen je nach Gegend und Geldbeutel die verschiedensten Materialien
wie eine Schicht Ruß oder Kreide,
Laub, Tuch, Fell, Ton, Leder und später
auch Holz. Im Schutz der Maske ist
man anonym, womit wir wieder bei
dem Begriff der Schutzmaske sind:
Man kann Dinge wagen und sagen,
die im restlichen Jahr tabu sind, ...bis
der Tod den Nubbel ereilt. Während
im rheinischen Karneval vornehmlich
schunkeln, bützen, paradieren und
Party feiern angesagt ist, bedeutet
das Fastnachtstreiben in anderen
Gegenden und Ländern auch immer
den Einbruch einer durch Maskierte
anonymen, außeralltäglichen Welt.
Egal ob als vom Maskenschnitzer
geschaffene Volkskunst, als Tuch
vorm Gesicht, aus Pappmaché oder
Kunststoff oder aus allerlei Krimskrams zusammengebastelte Eigenschöpfung, Masken haben viele
Gesichter, im Karneval, in der Fastnacht und auch darüber hinaus. Aber
das ist eine andere Geschichte.
Quellen:
1.) D.Eckert, Die Werdenfelser Fasnacht…,
Volk Verlag,München 2015
2.) W. Mezger, Das gr. Buch der schwäb.
alem. Fasnet,Theiss,Stuttgart,1999
3.)T.Wöhrlin, Narro, Surhebel, Morbili,
Villingen, 2015

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

LESEN ?
SCHREIBEN ?

STIMME
WEG ?

Wir sind auch in Coronazeiten für Sie da!
Rufen Sie uns gerne an!

Bahnhofstraße 20 · 52477 Alsdorf · Telefon 0 24 04 / 79 82 · Telefax 0 24 04 / 67 67 85
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Jürgen B. Hausmann
Humor trotz Corona!
Aus der Not eine Tugend - aus einem
Programm ein Buch und aus einer
Büttenreden eine CD machen

omitee Alsdorf
k
t
s
e
F
er

Das war mir in 21 Jahren Kabarett
noch nicht passiert. Das Programm
war fertig, aber aufführen vor Publikum durften wir es nicht mehr.
Zunächst war ich getroffen und vor
den Kopf geschlagen, aber ab Anfang
November entstand eine Idee, die
Witze und Szenen aus diesem Programm doch unter die Leute zu bringen. Nach der Idee von Marina
Brants und mithilfe meines Managers
Joachim Badorek konzipierten wir ein
Buch, das ein humorvoller Jahresrückblick auf das Ausnahmejahr 2020 bildet und Höhepunkte wie den Klopapier – Hype, die Maskenpflicht und
auch homeschooling, - working und wohning aufs Korn nimmt. Es gibt
auch besinnlichere Aspekte wie den
Rückblick auf das Trio Corona, das
durch die Altenheime zog und ein
Danklied an die Helden der Corona –
Zeit wie Ärzte, Pflegepersonal und
Ehrenamtler.
Außerdem werden die alternativen
Formen von Weihnachten und Sylvester aufs Korn genommen und ein
Ausblick auf den Karneval gestartet.
Insgesamt ist ein heiter – besinnlicher
Jahresrückblick entstanden, in dem

Neujahr
Von Frühjahr bis

Der Lockdown Anfang
November brachte es
mit sich: Am 30.10. feierte ich mit meinem neuen
Soloprogramm »Von
Frühjahr bis Neujahr, et
bleibt nix, wie et war,
wa!« zugleich Premiere und Dernière, also erste und letzte Vorstellung eines Programms.

et bleibt nix, wie
et war, wa?!

Von Jürgen Beckers

sich mancher wiederfinden
wird.

Von Frühjahr
bis Neujahr

et ble ibt nix , wie
et wa r, wa ?!
Ein hum orv olle
r Blic k auf
ein ung ewö hnl
iche s Jah r

Rinkens
Orthopädie

D’r Prinz kütt’...

...DIES ES JAHR LEIDER NI CH T!

Vor 59 Jahren war die schreckliche
Flutkatastrophe in Hamburg der
Karneval jibt et nit?
Grund, warum verständlicherweise
Jibt et nit!
Karneval nicht stattfand und kein
So lautet der leicht trotzige Titel mei- Prinz proklamiert wurde und 2021
ner CD, auf der ich insgesamt vier
ist es die Pandemie, die ein
Büttenreden und mehrere Zwischen- gemeinsames Feiern nicht zulässt.
texte verarbeitet habe, die ich in die- In der Vergangenheit gab es immer
sem Jahr vor Publikum nicht halten
mal Vorfälle, die Veranstaltungen
durfte. Unter der Regie von Willi Köh- beeinträchtigten oder Karnevalsumnen-Kratz entstand hier ein närrisches züge ausfallen ließen, aber so wie
Potpourri, das von den Anfängen des in dieser Session war es noch nie.
Hausmännchens 1976 bis in die diesjährige ausgefallene Session reicht.
Karneval fiel zwar nicht aus, trotzdem
Der Bogen reicht außerdem von
hat sich das Festkomitee Alsdorfer
einem klassischen Pointenerzähler
Karneval bezüglich der Prinzenfrage
über die digitale Rede zur Aachener
schon ganz früh im letzten Jahr posiPrinzenproklamation bis hin zu einer tioniert und sich bewusst gegen eine
Reimrede, die das Zeitgeschehen
Nominierung entschieden.
beleuchtet.
Ein Stückchen Karneval in einer karWir finden die Entscheidung richtig,
nevalslosen Zeit. (Und auch jetzt
möchten aber trotzdem ein wenig
kann man sich einfach noch einmal
über das Brauchtum Karneval berichden Karneval ins Haus holen - sozuten, denn die Geschichte des Alsdorsagen mit Lieferservice...)
fer Karnevalsprinzen reicht bis zur
Jahrhundertwende zurück. Das FestDas Buch kostet 12 Euro, die CD 10
komitee Alsdorfer Karneval e.V. von 1911
Euro und beide sind über die homepräsentiert in seiner Chronik, zu sehen
page jürgen-beckers.de und den Shop auf der eigenen Webseite, ihrer Prinzen
bei meyer-konzerte.de erhältlich.
und Prinzenpaare seit dem Jahr 1912.

Ihr Schuhgeschäft am Dreieck!

Schuh Shop

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

Karneval

So kann man stolz darauf verweisen,
dass es in Alsdorf zum Beispiel über
70 Narrenherrscher ab 1949 gab, die
als »Tollitäten« in der jeweiligen Karneval - Session für Stimmung in unserer Stadt sorgten.
Mit Hilfe von Günter Forstenaichner
haben wir für unseren Bericht einfach
mal bei dem ein oder anderen ExPrinzenpaar »virtuell« angeklopft und
nachgefragt, wie es ihnen so ergeht in
dieser außergewöhnlichen Zeit. Kommen sie trotz Corona in Karnevalsstimmung und wie erinnern sie sich
an ihre eigene Zeit als Prinzenpaar.
Das ein oder andere Anekdötchen
erzählten sie uns.
Vielen Dank für die vielen spontanen
Geschichten, auch wenn jetzt Karneval schon wieder vorbei ist.
»Karneval trägt man im Herzen« war
ein Slogan der Session. Es gab trotzdem viele schöne Ideen wie die virtuelle Sitzung der Prinzengarde, ein Alsdorfer Rosenmontagszug aus legoSteinen gebaut oder karnevalistische
Care-Pakete.

WWW.SPASS-AM-SPRECHEN.DE
• 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.

Find us on

Sandra van der Linden · Dipl. Logopädin (NL)
Luisenstraße 16 · 52477 Alsdorf · Tel. 02404-87403
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D’r Prinz kütt’...
. . . D IE S E S J A HR LEIDER NIC HT!

Prinz Günther
I. + P
91 90:
rinzes
sin Anneliese

2016:Prinz Hans II. + Prin

zessin
Sarah

In unserer Session hatten wir das Motto: »In 30 Tagen um die Welt«.
Wir haben mit diesem Motto in der damals 30tägigen Session unsere
beiden Hobbys, das Verreisen und den Karneval, miteinander verbunden. In diesem Jahr müssen wir leider auf beide Hobbys verzichten
und darüber sind wir sehr traurig. Ebenfalls fehlt es schon sehr, dass
man sich nicht mit den Freunden und/oder der Familie treffen kann,
wie man das gewohnt ist. Hoffentlich können in naher Zukunft unsere
beiden Hobbys und auch vieles mehr wieder stattfinden. Als Vollblutkarnevalisten vertrauen wir natürlich auf eines der kölschen Grundge
setze: »Et hätt noch immer jot jejange!«
Liebe Grüße aus Alsdorf!
Hans und Sarah Peters

Der Karneval ist ausgefallen, man ist traurig und enttäuscht, er fehlte
uns Vollblutkarnevalisten einfach. Auch wir mussten 1990 auf den
Rosenmontagszug verzichten (wegen Sturm). Nutzen wir den Moment,
uns an all das Schöne, was wir bisher im Karneval erlebt haben, zu
erinnern und ein bisschen Fastelovendsjevöhl ins heimische Wohnzimmer zu zaubern, um dann, wenn die Umstände es erlauben, wieder
voll durchzustarten. Wir freuen uns sehr darauf.

Günther und Anneliese Forstenaichner
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Liebe Grüße aus Ofden! Bleibt gesund!
Jürgen und Sandra Beckers
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2001:Prinz Gerd II. + P

rinze
ssin Biggi

Uns fallen gleich mehrere wunderbare Gesch
ichten ein, die unsere Prinzenzeit im Karneval so unvergesslich gemacht
haben. Zwei davon möchten
wir euch gerne erzählen und hoffen, dass das
Prinzenpaar 2022 auch so
lange von den tollen Erinnerungen zähren wird
wie wir...
Mein Geburtstag in der Session
Am 22.02.2001 feierte ich, als Prinzessin, auf
Altweiberball, meinen 40sten
Geburtstag. Schon 5 Uhr morgens kam meine
Friseurin um eine Prinzessinnenfrisur zu kreieren. Um 8 Uhr saßen wir im
Bus um unsere Rundfahrt für
diesen Tag zu beginnen. Alle Kindergärten und
Schulen wurden besucht.
Wir wurden mit großem Hallo und Alaaf empfa
ngen. Die Kinder sangen
Happy Birthday und hatten sehr schöne Gebur
tstagsorden für uns gebastelt. Noch nie habe ich an meinen Geburtstage
n so oft ein Ständchen
gesungen bekommen. Die Kinder waren in ihrem
Element und strahlten uns
an. Es war uns eine große Freude dies zu sehen
und miterleben zu dürfen.

Sonntag Kinderumzug in Busch
Wir hatten endlich mal einen Nachmittag und
einen Abend frei. Der Prinz
saß in bequemer Kleidung auf dem Sofa und
fragte mit seinem Blick,
warum das Gefolge nicht nach Hause gehen
wollte.
Plötzlich hörten wir die Trommel der Prinzengard
e. Der Prinz wurde blass
und meinte: Die Jungs kommen, und jetzt? Doch
es war für alles gesorgt.
Die Getränke brachte der Bus mit und bei uns
fielen ca. 70 Personen ein. Da
wir in einem kleinen Haus in Ofden wohnen, wohin
mit all diesen Menschen?
Die Nachbarn standen schon in den Türen und
verfolgten das Spektakel.
Damit erst mal alle herein konnten, haben wir
die Terrassentür geöffnet und
die Hälfte konnte erst mal in den Garten.
Die Möbel wurden gerückt für etwas mehr Platz.
Da stürmten schon mehrere Gardisten in die Küche und plünderten unser
e Kühltruhe. Der Getränkekeller wurde gestürmt und es wurde exzellent
gekocht. Wie gut, das unsere
300 Liter große Truhe gefüllt war bis oben hin.
So verbrachten wir viele
schöne Stunden mit Singen, Erzählen und vor
allem Lachen bis der Arzt
kommt. Etwas später kamen einige Frauen der
Gardisten mit ihren Kindern
dazu. Sie verteilten sich in unserem Treppenhau
s. Es war eng, jedoch unvergesslich. Da nach ca. 60 Eiern unser Kühlschran
k nichts mehr hergab, gingen die Gardisten zu den Nachbarn und baten
um Pfannen und Eier.
Wir feierten bis tief in die Nacht!!!
Zu guter Letzt gingen ein paar Gardisten in den
Garten und vereidigten
unseren Gartenadonis und nahmen ihn mit allem
was dazu gehört, in die
Garde auf. Er bekam eine Uniform, einen Hut
und wurde mit dem Säbel vereidigt.
Am nächsten Tag ging der Prinz zu den Nachb
arn und verteilte wieder die
Pfannen und bezahlte die Eierschuld.
Die Gardisten und die Jungs vom Fanfarenzug
hatten alles wieder weggespült und die Wohnung wieder in einen norma
len Zustand verlassen.
Es war uns eine große Freude, dass wir sie alle

zu Besuch hatten!!!!!
Biggi und Gerd Hüsselmann

www.maassen-becker.de
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Franz und Annegret Tribbels

Liebe Grüße aus der Heimat

Sorgenfrei
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Umzüge/Komplettservice: Inland · Ausland · Übersee |
Küchenmontage | Handwerksservice | Lagerungen |
Klavier- und Flügeltransporte

Umzüge für Studenten | Familien | Senioren

52477 Alsdorf · Max-Planck-Straße 29
Telefon +49 (0) 2404 94 49 0
Email info@maassen-becker.de
freecall: 0800 / 449 449 0
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1979:

Prinz Josef

I. + P
rinzess
in

Isolde

enpaar ohne Einmarsch bei einer
1979 waren wir zwar das einzige Prinz
t
hließende Ball, den wir uns gewünsch
Prinzenproklamation, aber der ansc
im
noch
e
wurd
als
Dam
g.
erun
Erinn
haben, blieb uns beiden lange in
Auf der Bühne stand eine große Brelegendären Alsdorfer Casino gefeiert.
Sprung durch die Brezel standen wir
zel aus Papier gebastelt. Mit einem
dann im Rampenlicht.
KG Exprinzen und ich bin immer noch
23 Jahre lang war ich präsident der
m Jahr anders, er geht geräuschlos
karnevalsverrückt. Karneval ist in diese
ein wenig traurig darüber, vermissen
über die Bühne. Insgesamt sind wir
nicht so schlimm.. Wir machen es uns
die Veranstaltungen aber finden es
nung ein wenig karnevalistisch
Woh
re
zu Hause gemütlich, haben unse
evalslieder. Wir freuen uns auf das
dekoriert und hören ab und zu Karn
es dann weitergeht.
kommende Jahr und hoffen nur, dass
Liebe Grüße aus Alsdorf !
Josef und Isolde Zentis

2004:Prinz Kalli I. + Pri

2006:Prinz Willis II. + Pr

inzessi
n Bine

Wir haben direkt ein Anekdötchen aus unserem
Prinzenamt 2006 vor Augen,
als uns die Garde und der Fanfarenzug bei
uns zu Hause überfallen hat:
In der ereignisreichen Karnevalssession kam
uns ein wenig Zeit zum Verschnaufen gerade recht. Zusammen mit unser
em Gefolge saßen wir gemütlich bei einer Tasse Kaffee im Wohnzimmer und
waren völlig ahnungslos.
Plötzlich ertönte Fanfarenmusik – was ist denn
jetzt los? Mein Mann Willi
wurde ganz blass. Das erste, was er sagen konnt
e: »Ohje, wir haben doch
gar kein Bier im Haus!« Natürlich wurden vorhe
r heimlich Getränke besorgt,
um die durstigen Gardisten und Fanfaristen
zu bewirten. Garde und Fanfarenzug marschierten in unser Haus ein – und
hinten gleich wieder aus, da
sie einfach zu viele waren. Es wurde gesungen,
getanzt, gelacht und
gekocht.
Unser vereister Pool im Garten war ebenfalls
schnell entdeckt und eine kleine Wette wurde mit uns abgeschlossen, um
die Gardekasse aufzubessern:
ein kurzer winterlicher Tauchgang. Gesagt –
getan. Die Eisschicht wurde mit
einer Hacke entfernt, während zwei Jungs aus
dem Fanfarenzug sich bei
Minusgraden bis auf die Unterhose auszogen.
Schnell sprangen sie rein
und noch schneller waren sie wieder draußen.
Nur leider waren wir nicht
dabei und hatten sie gar nicht gesehen. Daher
musste der Vorgang wohl
oder übel wiederholt werden.
So ging ein unvergesslicher Tag mit viel Spaß
und Freude zu Ende. Kaum zu
glauben, dass das Ganze 14 Jahre her ist. Nach
wie vor lieben wir beide den
Karneval und freuen uns darauf, ihn bald wiede
r mit Freunden und Familie
feiern zu können.
Alaaf an alle Jecken!
Willi und Bine

nzessi
n Gaby

Unsere Prinzenzeit werden wir nie vergessen! 2021 kann

man vergessen....
Liebe Grüße aus Kellersberg! Bleibt gesund!
Kalli und Gaby Roubal

2007:Prinz Toni II. + Pr

inzes
sin Cl a
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Pri
2019: nz Hajo I. + Prinzessi

n Bianca

Da wir mit Leib und Seele Vollblutkarnevalisten sind, ist es auch für
uns in diesem Jahr schwer, nicht so zu feiern wie sonst.
Aber jetzt ist es wichtiger, dass alle gesund und munter bleiben.
Damit wir die Session 2022 wieder »gemeinsam « feiern können.
Diese Session verbringen wir mit den Erinnerungen unserer tollen Zeit
als Prinzenpaar & Gefolge der Stadt Alsdorf 2019/20.
Liebe Grüße aus Alsdorf !
Haajo & Bianca
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Prinz
1996: Werner I. + Prinze

ssin Karin

25 Jahre ist es nun her, dass wir das Prinzenpaar der Stadt Alsdorf
waren. Eine wunderbare Zeit mit vielen Erinnerungen an die Session.
Unsere Proklamation fand damals noch in der Aula des alten Gymnasiums am Weiher statt (weil Gaudi in der Stadthalle stattfand). Wir
waren das erste Prinzenpaar, dass zum Landtag nach Düsseldorf fuhr.
Sogar mit dem großen Gefolge - Toll! Ebenfalls sehr schön waren die
wunderschönen Besuche in den Kindergärten und natürlich der
Rosenmontagszug. Und dann Karnevalsdienstag – ein großer Empfang bei »meiner« Feuerwehr!
Besonders schön war ein Überraschungsfrühstück, dass liebe Freunde
organisierten. An einem Sonntagmorgen wurden wir von unseren
Prinzenführern abgeholt und im Auto kutschiert. Wir wussten nicht,
wo es bei unserem angeblichen Termin hinging, vertrauten voll und
ganz den Prinzenführern. Sehr überrascht waren wir am Ziel, dem
Angelheim am Weiher. Noch immer ahnungslos als wir eintraten. Alle
lieben Freunde, sogar Freunde aus Monschau waren vor Ort und überraschten uns mit einem Frühstück. Da floss das ein oder andere »Tränchen«, unvergesslich.
Liebe Grüße aus Alsdorf !
Werner und Karin Kellermann

2018:Prinz Stefan I. + P

»Urlaub weed nur noch
im Tierpark jemacht!«
2018 haben wir im Mottol
ied noch darüber gelach
t.
In diesem Jahr, blieb das
Leben irgendwie stehn,
dabei würden wir „so jää
n mit üch ene drinke jeh
n
und fragen uns so sehr:
»Was wäre wenn – hier wie
der Fastelovend wär!«
#blievjeck
Liebe Grüße aus Kellers

berg! Bleibt gesund!
Stefan und Tanja Heffels

:P
2000

rinz Jürgen

2014

:Prinz Frankr I.

+ Prin
zessin Sandra

auch in der vergangenen Session
Selbstverständlich hätten wir gerne
cht. Gemeinsam in der feiernden
zahlreiche Karnevalssitzungen besu
zur Eröffnung des StraßenkarneMenge am Rathaus den Countdown
nkelnd mit zahlreichen andeschu
n
vals runtergezählt! Eng zusamme
gefeiert!
ren fröhlichen Narren um uns herum
singend und kostümiert durch
ntag
nmo
Rose
am
wir
n
Und gerne wäre
die Straßen gezogen.
unser Leben derzeit fest im Griff.
Aber leider hat die Corona-Pandemie
der Couch war eine Hilfe für
Karneval digital in der Küche und auf
jedoch das emotionale Erleben
unsere Entzugserscheinungen, kann
zen.
des rheinischen Karnevals nicht erset
Normalität und das Ende der PanWir wünschen uns für alle ein Stück
er ohne Abstand erleben können!
demie, auch damit wir Karneval wied
t gesund!
Liebe Grüße aus Kellersberg und bleib
Frank & Sandra

rinze
ssin Tanja

Zant
is

+ Pri
nzessin Astrid

Gerne sind wir nach unseren Rundfahrten und nach dem Besuch
der
Hofburg im Amadeus anschließend mit Garde und Fanfarenzug,
meist
auch mit den Partner/innen unserer Gardisten in unsere »Prinzen
klause«, dem Partykeller im Betrieb in Schaufenberg eingekehrt.
Die Stimmung war immer gut und es wurde oft sehr spontan
vom Fanfarenzug mal wieder ein Ständchen gespielt und viel gesunge
n, vielleicht auch deshalb, weil wir in unserer Session erstmalig eine
CD mit
eigenen Prinzenliedern aufgenommen und die CD’s zugunsten
der
Gardeströpp und des Kinderkarnevals in Alsdorf, verkauft haben.
So erhielt das seit vielen Jahren schon bestehende Prinzengarde-L
ied,
von dem die allermeisten nur die 1.Strophe kannten, eine Renaiss
ance
und neue Beliebtheit, weil gerade einige der älteren/langjäh
rigen Mitglieder den Text der 2. und 3. Strophe wieder ausgegraben und
zum
Besten gegeben haben.
An einem dieser Abende haben sich dann auch einige Gardiste
n um
Gerd und Peter Sistermanns versammelt und einen Alsdorfer
Text auf
den allseits bei Karnevalisten beliebten Laridah-Marsch geschrie
ben.
Dieser Text wir bis heute zu immer wieder gerne angestimmt
und mitgesungen. Als besondere Überraschung haben Garde und Fanfaren
zug dann zu unserer Auskleidung eine CD mit diesen Märsche
n in Ralf
Schmitz’ kleinem Tonstudio in Zopp, in kleinen Gruppen, eingesp
ielt
und eingesungen und uns am Veilchendienstag geschenkt. Dies
ist für
uns bis heute eine ganz besondere von sehr vielen unbeschreiblich
schönen Erinnerungen an unsere Session 1999/2000.
Liebe Grüße aus Kellersberg! Bleibt gesund!
Jürgen und Astrid Zantis

März / April
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Ein spannender Beruf:
Kaufmann für Tourismus und Freizeit
DER AUSZUBILDENDE DARIO KOCKARTZ
Radfahren, Wandern, Museumsbesuche, Freizeitspaß, Veranstaltungstipps und vieles mehr - Themen mit
denen sich Dario Kockartz nicht in
seiner Freizeit beschäftigt, sondern
beruflich. Er befindet sich im dritten Ausbildungsjahr zum Kaufmann
für Tourismus und Freizeit.
Zu seinen Tätigkeiten gehört nicht,
Urlauber für Kreuzfahrten zu begeistern oder Pauschalreisen in Richtung
Süden anzubieten, sondern der Azubi
ist ein Ansprechpartner für Tourismus
und Urlaub, quasi vor der Haustüre.
Die Eifel, der Rursee, Vogelsang, das
Aachener Land (5 Nordraumkommunen
der StädteRegion Aachen) sind gefragt.
Über das neue Angebot erhalten
Urlauber und Tagestouristen zum Beispiel Informationen für Tages- oder
Thementouren entweder per Rad oder
zu Fuß. Tipps zu Wasser-oder Freizeit-

spaß, Kultur und Sehenswertes inklusive umfangreichen Service - und das
alles in der StädteRegion Aachen,
sowie der Grenzregion.
Wer hätte gedacht, dass es in Alsdorf
mal einen Ausbildungsplatz im
Bereich regionalem Tourismus gibt.
Das sich überhaupt unsere ehemalige
Bergbaustadt und die umliegenden
Kommunen so positiv entwickeln,
dass »sanfter« Tourismus hier zum
Thema wird.
Ich besuchte Dario Kockartz an seinem Arbeitsplatz. Dieser befindet sich
innerhalb des Erlebnismuseums Energeticon in Alsdorf, denn im Verwaltungsgebäude hat ebenfalls die
Geschäftsstelle der »Grünmetropole«
ihren Sitz. Hier sitzt der Azubi aber
nicht acht Stunden an seinem
Schreibtisch, sondern ist häufig unter-

Birgit Becker-Mannheims

wegs. Das Themenfeld seiner Ausbildung ist breit gefächert, berichtet der
sympathische junge Mann.
»Natürlich planen wir unsere Angebote zuerst vom Schreibtisch aus.
Dazu benutze ich das Touren- und
Routenplanungssystem »Outdooractive«. Damit die Begebenheiten tatsächlich passen, laufen wir die ein
oder andere Route auch zu Fuß oder
fahren sie mit dem Rad ab.«
Auf meine Frage, ob junge Menschen
nicht lieber in der Welt unterwegs
sind, sagt er: »Viele in meiner Generation machen dies. Der Trend, dank
der Bewegung »Fridays for Future«,
hat zum Umdenken animiert. Weniger
reisen und lieber die schönen Dinge
zu Hause in der eigenen Region aufspüren – Entschleunigung und zu
Hause bleiben, bekam durch die

Corona-Krise eine ganz andere
Bedeutung.«
Kockartz berufliche Orientierung startete ebenfalls erst einmal mit einem
Auslandsjahr. Der 23-jährige ist in
Aachen geboren und in Eynatten, Belgien aufgewachsen. Dort lebt er auch
heute mit seinen Eltern. Beruflich
wollte er Lehrer werden und wählte
nach dem Abitur zuerst ein Lehramtsstudium. Merkte jedoch im 1. Semester, dass dies wohl nichts für ihn sei.
Zur beruflichen Orientierung zog es
ihn nach Norwegen. Hier arbeitete er
mit Hilfe eines Erasmus Austausch
Programms an einer Inklusionsschule,
in der Nähe von Trondheim. »Outdoor
Aktivitäten, Zelten, Wandern oder Skifahren. Wir waren sehr viel draußen!«
Rückblickend beschreibt Kockartz
seine Erfahrungen im norwegischen
Internat als sehr schön. Die Betreuung von Kindern und jungen Erwach-

Wir sind für Sie da und beraten Sie bei allen Fragen!
M. Sc. für Implantologie und Parodontologie

Dorothee Lücker · Theodor-Seipp-Straße 60 · 52477 Alsdorf
Telefon: 02404 2 46 42 · Email: sonnen-apotheke.ofden@apotheken.de
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»Dem Virus keine Chance...«
Wir benutzen
Luftreinigungsgeräte
mit HEPA FILTER
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Auf dem Pütz 5, 52477 Alsdorf
(Am Burggarten) Tel.: 02404/1837
Lieferant aller Kassen

Auf dem CAP
in Baesweiler
Darios Lieblingsziel in der Region
ist der Carl-Alexander-Park CAP in
Baesweiler. »Ist echt schön dort!
Nach dem knackigen Anstieg wird
man mit einem sehr schönen Ausblick belohnt.«

senen sei ihm nicht fremd
gewesen, denn schon lange ist
er als Jugendleiter in Belgien
bei der »KJ« tätig. Mit fünf
Jahren wurde er dort schon
Mitglied, schmunzelnd der
Azubi. In seinem sozialen Jahr
habe er besonders den Umgang mit
Menschen sehr schätzen gelernt.
Nach der Zeit in Norwegen und wieder zurück in Belgien, suchte er weiter nach beruflichen Perspektiven. Die
Zeitungsanzeige einer Ausbildungsstelle im Bereich Tourismus der Grünmetropole machte ihn neugierig und
so bewarb er sich. Sein Vorteil, Dario
Kockartz hatte bereits in seinem
Abiturjahrgang das Fach Tourismus.
Und eine Ausbildung mit diesen
regionalen Möglichkeiten fand er
reizvoll.
Als erster Azubi der Grünmetropole
startete Kockartz 2018 in dem recht
jungen Ausbildungsberuf. Bisher findet er seinen Beruf sehr spannend
und abwechslungsreich.
Alle Auszubildende seines Faches
besuchen das Alfred-Müller-ArmackBerufskolleg in Köln. Die einzige
Berufsschulklasse für NRW mit derzeit 14 Schüler. Dies bedeutet, alle
zwei Wochen jeweils an zwei Tagen
von Aachen nach Köln fahren. Ist
schon aufwendig findet der Auszubildende, aber machbar.

Norwegen mit beeinträchtigten Schülern

Übernachtung
in einer
Schneehöhle
In zahlreichen Bereichen rund ums
Energeticon konnte der Azubi bisher
reinschnuppern, wie zum Beispiel das
Event-Management. Beratungsgespräche, Vermietung oder Betreuung
von unterschiedlichen Veranstaltungen gehören genauso dazu, wie an
der Museumskasse sitzen, Besucher
empfangen, oder die Buchhaltung
kennen lernen - sowie unterstützen
wo helfende Hände nötig sind.

Der Schwerpunkt seiner Ausbildung
liegt aber in Mitarbeit innerhalb der
Geschäftsstelle der Grünmetropole.
Sie greifbarer und persönlicher
machen, ist ein Ziel. Projektplanun»Jeder Tag ist interessant und einen
gen mag Dario Kockartz sehr. Spantypischen Arbeitstag gibt es eigentlich nend eine Idee zu entwickeln und sie
nicht!«
bis zur Realisierung zu begleiten. So

DIE NÄCHSTE »UNDSONST?!«
ERSCHEINT AM 30. APRIL 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:
26. März 2021

Preikestolen Norwegen

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

Jahre

Der Frühling naht!
Allergien?
Heuschnupfen?
Mit uns sind Sie
auf die schönste Zeit des Jahres
immer gut vorbereitet!

AHA
Abstand, Hygiene,
Atemschutzmaske
...sind selbstverständlich!

Barbara Apotheke
Boventer-Jansen oHG
Luisenstraße 3 | 52477 Alsdorf
Telefon 0 24 04 / 2 12 30
März / April
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DIE AG AACHENER.LAND
Mit Tourismus in der StädteRegion Aachen verbanden die meisten eher
die Eifel oder die Stadt Aachen selbst. Der Nordkreis fehlte einfach in
den Köpfen der Menschen und wurde auch nicht so wahrgenommen.
So entwickelte sich die Idee und es war eine logische Schlussfolgerung, den Nordraumtourismus zu stärken und zu fördern. Zu beobachten ist, dass seit Jahren mehr und mehr Urlauber oder Tagestouristen
in den Nordkreis kommen. Industriekultur, viel Natur, Ruhe und vieles
mehr.
Die letzten Monate mit
Lockdown waren aufgrund der Auswirkungen der Corona Pandemie gerade im Bereich
Tourismus nicht einfach.
Im kommenden Mai
steht nun die
Abschlussprüfung an.
hat Kockartz die Webseite überarbeitet und mit zahlreichen Features ausgestattet. Die Einrichtung der neuen
»Touristinfo« im Foyer des Museums
begleitete er ebenfalls und auch die
anstehende Zertifizierung vom Deutschen Tourismusverband wird er
begleiten.
»Wie gesagt, ein spannender Beruf
und hier fühle ich mich wohl«

ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2021

Und wenn alles gut läuft, kann Dario
Kockartz auch weiter beschäftigt werden, so die Planungen des Geschäftsführers Thomas König.
Über diese Perspektive freut sich der
Auszubildende sehr und hofft, die
Beliebtheit unserer Region in Sachen
Tourismus weiterzubringen: »Hier ist
für jeden etwas dabei!«
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Die AG Aachener.Land, eine touristische Arbeitsgruppe der Nordkreiskommunen Alsdorf (Vorsitz), Baesweiler, Herzogenrath, Eschweiler und
Würselen innerhalb des Grünmetropole e.V., formulierte eine gemeinsame Aufgabenstellung, eine regionale touristische Identität zu entwickeln. Dazu erhielt seit 2018 die AG einen jährlichen Zuschuss der
StädteRegion Aachen für den Nordraumtourismus.
Aus diesem »Topf« entstand ebenfalls die Idee, einen neuen Ausbildungsplatz »Kaufmann für Tourismus und Freizeit« einzurichten, eine
berufliche Chance für junge Menschen.
Der Grünmetropole e.V. entstand im Jahr 2008 aus dem EuRegionaleProjekt »Industrielle Folgelandschaft«. Ziel war eine nachhaltige und
grenzüberschreitende Förderung des Tourismus in der Dreiländerregion
um Aachen. Das Gebiet erstreckt sich insgesamt von Düren über Heerlen in Niederländisch Limburg bis Beringen in Belgien. Es gehörte einst
zu den größten Steinkohlerevieren Europas. Basierend auf diesen
Strukturen wurde im Jahr 2009 der Grünmetropole e.V. gegründet.
Themenschwerpunkt der Arbeit des Tourismusvereins ist die Förderung
der Naherholung und der regionalen touristischen Entwicklung in den
Themen Natur, euregionale Kultur und Industriekultur in der Region
Aachen-Düren-Heinsberg.

Neues aus dem

Energeticon

Alsdorf

Die Zwangspause gut genutzt
Das ENERGETICON hat aus der Not
eine Tugend gemacht und die Zeit
der Schließungen genutzt, um für
seine Gäste neue Attraktionen und
bessere Infrastruktur zu schaffen.
So wird es möglich sein, im neu
entstandenen Onlineshop, feste
Zeitslots für seine künftigen Besuche oder Tickets für die beliebten
offenen Führungen zu buchen.
Bereits im letzten Jahr wurde das
Außengelände komplett überarbeitet.
Neben dem neuen Großexponat zur
Visualisierung des »GrEEn« Projektes
(Grubenwasserthermieanlage), sorgt
die »Smart Flower Solar« für den
nächsten Schritt in Richtung autarke
Energieversorgung des ENERGETICON. Sie ist einer der modernsten,
automatisch arbeitenden und
schwenkbaren, Solarkollektoren auf
dem Markt.
Neben diesen Großexponaten wurde
viel Liebe in die Verbesserung der
Aufenthaltsqualität investiert.
Neben einem neuen »Kinowagon«
in dem man verschiedene Kurzfilme
aus dem Bergbau sehen kann, gibt
es viele interessante Neuerungen
die zum Verweilen einladen. Entspannen Sie in ruhiger Atmosphäre
in den eigens kreierten Pallettenlounges oder genießen Sie ein lekkeres Getränk aus dem Restaurant
EDUARD in einem der zahlreich
aufgestellten Liegestühle oder
buchen Sie ab dem Frühjahr 2021
wieder den beliebten Grillplatz
»BBQ Circle« im Steinkreis.
Die Saison geht los
Seit 2019 erfreut sich das »Sommerspecial« im ENERGETICON
wachsender Beliebtheit. Daher
wird es auch in diesem Jahr kleine und große Sonderaktionen
geben, die den Besuchern immer
weitere Abwechslung bieten soll. So

wird es im Frühjahr/Sommer mehrere
Picknick- und Kinoevents im Außengelände geben. Diese werden gemischt
mit Bühnenshows, Sonderausstellungen und dem ein oder anderen Sportoder Gesundheitsangebot.
Ostern startet das ENERGETICON dieses Jahr mit einem Familientag in die
neue Saison. Freuen Sie sich auf
attraktive Eintrittspreise und eine auf-

regende »Eiersuche« - Schnitzeljagd
für die Kleinen.
Wir freuen uns, Sie bald wieder
bei uns begrüßen zu dürfen.
(Alle angebotenen Aktionen und
Attraktionen unter vorbehaltet und
unter Einhaltung der zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Coronaschutzverordnung)

Energeticon gGmbH
Konrad-Adenauer-Allee 7
52477 Alsdorf
Ihre Ansprechpartner:
Torsten Hardt
Telefon +49 (0)2404 5991-10
reservierungen@energeticon.de
www.energeticon.de
Die regulären Öffnungszeiten des
ENERGETICON’s und der Tourist
Info (insofern wieder erlaubt):
Di. – Fr.: 14:00 – 17:00 Uhr
Sa. + So.: 11:00 – 17:00 Uhr

DI E N EU E TO U RI ST -I N FO
»G RÜ N M ET RO PO LE U N D AA CH
EN ER .L AN D
- Ü BE RR AS CH EN D N AC HH AL DI
G«

Mit diesem Slogan wollen wir Aufm
erksamkeit durch
Wortwitz erhalten und ein zentrales
Thema in der Grünmetropole hervorheben, nämlich
die Landmarken der
Halden, die verbunden sind mit dem
Thema Bergbau.
Aber mittlerweile ist es mehr als
das! Die Weiterentwicklung im Postbergbau ist mannigfa
ltig sichtbar und die
vielen Wander- und Radtouren bilde
n einen Anreiz zur
Entdeckung der Region.
Vorausgegangen sind eine umfa
ngreiche Themensammlung sowie eine Markenbildung für
den Norden der
Städteregion - mit den Kommunen
Alsdorf, Baesweiler,
Eschweiler, Herzogenrath und Würs
elen. Sie ist im touristischen Kontext der Städteregion
Aachen sowie dem
der Grünmetropole e. V. als über
geordnete touristische
Einheit zu sehen, innerhalb derer
der Norden einen Teilraum bildet.
Aachener.Land möchte die Wahrneh
mung des Aachener
Nordraums innerhalb der übergeor
dneten Einheiten als
Teilraum zu verbessern. Hier gilt
es, neben den teilräumlichen Bezeichnungen Indeland,
Heinsberger Land, Monschauer Land eine eigene Bezeichn
ung zur regionalen
Identifikation einzuführen.
Als regionale Institution der tour
istischen Zusammenarbeit soll die Grünmetropole mit ihren
regional vernetzenden Medien (Website, Tourenapp,
Veranstaltungskalender) genutzt und weiter gestärkt
werden. Dies ist umso
sinnvoller, als aus touristischer Sich
t ein themenorien-

tiertes Angebot einer größeren Regi
on in einer regionalen Zusammenschau zwangsläufig
mehr bietet und
damit für Besucher attraktiver ist.
Möglich wurden diese Schritte hin
zu einer Professionalisierung durch die finanzielle Unte
rstützung durch die
Städteregion Aachen.
Die Tourist Info im Energeticon wird
nach der Eröffnung
auch eine Zertifizierung beim Deut
schen Tourismusverband beantragen. Mit den Öffnungs
zeiten am Wochenende und in enger Kooperation mit
dem Energeticon
werden wir für unsere Besucher und
Gäste einen neuen
Service und viele Informationen
bereithalten.

März / April
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Österliche Rezepte
...von Gründonnerstag bis Ostermontag Karfreitag kommt Fisch auf den Tisch!
Von Birgit Becker-Mannheims und Marina Brants
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Suppe
Petersiliensuppe mit Rucola und ZucchiniCroutons …geht auch vegan
Zutaten für ca. 4 Personen
600 – 800 ml Gemüsebrühe
(schmeckt am besten selbst
gemacht)

150 gr Petersilie
50 gr Rucola
1 -2 Knoblauchzehen
1-2 Zwiebeln
1-2 Essl. Zitronensaft

1 Stück Ingwer
1 Teel. Vollrohrzucker
Thymian, Salz
Vielleicht kommt Ihnen dieser blaue
Keramiktopf bekannt vor? Ich fand
ihn neulich im Keller meiner Eltern
und erinnerte mich an früher, an
meine Kindheit. In diesem Topf wurden häufiger Heringe säuerlich eingelegt. Das kam bei uns meist freitags
auf den Tisch. Hier jetzt mein neues
Rezept für eingelegte Heringe.

Zubereitung
Zwiebeln in feine Scheiben schneiden.
Körner und Beeren in einem Mörser
leicht zerstoßen und mit den restlichen
Gewürzen mischen. Alles zusammen mit
Essig und Wasser zu einem Sud aufkochen und 15 Minuten ziehen lassen. Vollständig erkalten lassen. Ideal, wenn der
Sud einen Tag vor dem Einlegen zubereitet wird. (Das Verhältnis von Essig und

Eingelegte
Heringe

Wasser kann variiert werden und Zucker
muss nicht, kann)

500 gr Heringe

(beim Fischhändler Ihres Vertrauens)

Für den Sud:
375 ml Essig / Balsamico weiß
250 ml Wasser
1 Gemüsezwiebel oder 2 rote Zwiebeln
10 Wacholderbeeren
1 Teel. Senfkörner
1 Teel. Pfefferkörner
4 Nelken
6 Korianderkörner
1-2 Lorbeerblätter

Die Heringe erhält man als ganzen Fisch.
Deshalb müssen sie vor dem Einlegen
komplett gesäubert werden (Kopf und
Flossen sowie Innereien entfernen). Nach
dem Wässern trocken tupfen und ein
wenig salzen.
Die Heringe nun in einen zu verschließenden Topf legen und mit der EssigLake komplett bedecken und in den
Kühlschrank stellen. Ein paar Tage bis zu
1 Woche ziehen lassen, dann erst probieren.

Cuisine)

1 kleine Zucchini
Olivenöl

Zubereitung
Vorab eine Gemüsebrühe zubereiten (Möhre, Sellerie, Lauch mit
verschiedenen Kräuter und Gewürzen) oder fertige Bio-Gemüsebrühe verwenden.
Zwiebeln und Knoblauch schälen und in kleine Stücke schneiden.
Petersilie und Rucola waschen, grobe Stiele entfernen und
anschließend beides grob hacken.
Butter erhitzen, Knoblauch und Zwiebeln kurz anbraten. Petersilie
und Rucola hinzufügen und unter Rühren dünsten. Mit der Gemüsebrühe (gesiebt) ablöschen und 10 Minuten leicht köcheln lassen. Mit Zitronensaft, Salz und Cayennepfeffer abschmecken.
Etwas abkühlen lassen. Dann die Sahne oder für die vegane
Variante, Hafersahne hinzufügen und nochmals pürieren. Ab jetzt
nicht mehr aufkochen lassen, sondern nur warmhalten.
In der Zwischenzeit die Zucchini waschen und den Blüten- und
Fruchtansatz entfernen. Zuerst in Scheiben und dann in kleine
Würfel schneiden. Olivenöl in einer Pfanne
erhitzen und die Zucchinistückchen
goldbraun darin anbraten, salzen.
Die Suppe mit den
Zucchini-Croutons
anrichten.
Guten Appetit!

Dazu schmecken Brat- oder
Pellkartoffeln.

LOGO-Werbetechnik GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 2
52477 Alsdorf
Besuchen Sie uns
auf Facebook

ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2021

Salz, Cayennepfeffer
Butter oder pflanzliche
Butter (Alsan)
200 ml Sahne oder
vegan (z.B. Oatley Hafer
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GLÜCKAUF APOTHEKE
Inhaber: Dominik Heuchel und Evelyn Kisling

Vor Ort in unser Apotheke:
per Telefon, Email oder RezeptDirekt App
Bahnhofstraße 12 · Alsdorf · Telefon 02404 / 2 13 54
Email: glueckauf-apotheke@t-online.de · www.glueckauf-apotheke-alsdorf.de

Osterhase /
Osterlamm
Zutaten:
100 gr Marzipan
1 Ei
40 gr Zucker
1 Päckch Vanillezucker
40 gr Butter
1 EL Orangensaft
80 gr Mehl
20 gr Speisestärke
1 gestr. TL Backpulver
Prise Salz
Puderzucker

der Zucker aufgelöst ist, Mehl, Speisestärke und Backpulver mischen
und unterheben.
Den Teig in die Backform füllen und
ca. 35 – 40 Minuten backen.
Anschließend die Form auf einem
Kuchenrost abkühlen lassen. Vorsichtig öffnen und den
Hasen mit Puderzucker verzieren

Den Backofen auf 175°
aufheizen. Backform gut
einfetten und zusammenbauen.

Wolfsbarsch

Zubereitung
Marzipan, Butter, Ei
und Zucker gut verrühren. So lange
rühren bis

mit Rucolarösti und Ur-Senf-Soße
600 gr Wolfsbarschfilets,
küchenfertig
Für die Rösti:
ca. 2 Bund Rucola (100 gr) oder
60 gr. frische Brennesselspitzen
500 g festkochende Kartoffeln
1 Zwiebel
1 TL Fenchelsamen
1 Ei
Salz, Pfeffer
Butterschmalz oder Öl zum
Ausbacken
Für die Senfsoße:
1 Zwiebel
40 gr Butter
1 gehäufter EL Mehl
150 ml Sahne
150 ml Milch
4 TL Monschauer Ur-Senf
1 TL Zucker
Salz, Pfeffer
Für den Wolfsbarsch:
600 g Wolfsbarschfilets
Salz, Pfeffer,
40 gr Butter und einen Schuss
Olivenöl
Saft von einer Limette

fein würfeln. Fenchelsamen im
Mörser zerstoßen. Kartoffeln mit
Ei, Rucola, Zwiebel, Fenchel, Salz
und Pfeffer mischen. In einer großen Pfanne etwas Butterschmalz
zerlassen. Die Kartoffelmasse mit
einem Esslöffel in das heiße Butterschmalz geben, flach drücken und
goldbraun braten. Die Rösti wenden
und die anderen Seiten goldbraun
braten. Herausheben und warm
stellen. Die übrigen Rösti genauso
braten. (Ergibt ca. 12 Stück)
Für den Senfrahm die Zwiebel
schälen und fein würfeln. Die Butter in einem Topf zerlassen, die
Zwiebel darin glasig dünsten. Das
Mehl hinzufügen und unter Rühren
anschwitzen. Sahne und Milch
unterrühren. Senf, Zucker, Salz und
Pfeffer hinzufügen und alles unter
ständigem Rühren ca. 5 Min.
köcheln lassen. Die Sauce warm
halten.

Die Fischfilets trocken tupfen, salzen und pfeffern. Butter mit Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die
Filets darin auf beiden Seiten 3-4
Min. braten. Den Wolfsbarsch mit
Zubereitung
Limettensaft beträufeln und mit
Für die Rösti die Rauke waschen,
den Rösti und dem Senfrahm sertrocken schleudern und grob hacken. vieren. Nach Belieben mit Rauke,
Die Kartoffeln schälen und grob
Petersilie und Limettenscheiben
reiben. Die Zwiebel schälen und
garnieren.

Tipp

In Coronazeiten haben wir zum ersten mal »Osterplätzchen gebacken. Teig wie für weihnachtliches Spritzgebäck
und Plätzchenförmchen von Blümchen bis
Lämmchen... Und es hat wirklich
Spaß
gemacht. Mal sehen, was unsere
Kinder bzw. Enkel sagen, wenn sie
neben den klassischen Osterleckereien
auch Kekse auf der Kaffeetafel finden...

Wir bieten Ihnen eine riesige Auswahl:
Gartenbedarf · Dünger · Blumen- & Graberde · Tierfutter
Rindenmulch und Pinienmulch · Pferdebedarf · Streusalz

Mehle · Schrote · Backzubehör
Müsli · Backmischungen
www.kellersberger-muehle.de

Dorfstraße 5 · 52477 Alsdorf · Tel. 02404 / 2 54 11
Mo-Fr 9.00-13.00 + 14.00-17.00 Uhr · Sa 9.00-13.00 Uhr
März / April
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Zutaten:
Für den Vorteig:
150 gr Weizenmehl,
Typ 550
150 ml kalte Milch
60 gr Zucker
2 gr frische Hefe
(Reiskorngroß)
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Colomba

Hauptteig:
Zum Vorteig geben wir:
450 gr Weizenmehl,
Typ 550
10 gr Hefe
ein gestr. Teel. Salz
100 Gramm weiche
Butter, 4 Eigelbe
zwei Teel. Honig

100 gr Orangeat
Zesten einer Bio Orange
Für die Glasur:
4 Eiweiße
100 gr Zucker
150 gemahlene, geschälte
Mandeln
Dekoration:
Hagelzucker und ganze
Mandeln (mit Schale)
Sonstiges:
Eine Colomba-Papierform
mit den Maßen 33 cm
(Länge) x 24 cm (Breite)
x 6 cm (Tiefe)

Von Sabrina Schädlich

Mit diesem Rezept reisen wir
nach Italien und backen eine
Colomba Pasquale - eine »Ostertaube«.
Es kreisen gleich mehrere Legenden um die Entstehung dieser italienischen Backtradition. So soll die
Ostertaube zur Zeit der Langobarden gegen 568 nach Christus entstanden sein. Diese eroberten
unter König Alboin große Teile Italiens in jeder Zeit. König Alboin
hatte den Ruf eines schrecklichen
und grausamen Herrschers. Im
Jahre 571 nach Christus soll dieser
der Legende nach an Karfreitag in
Pavia mit seinem Heer eingefallen
sein. Unerschrocken soll ihm eine
hübsche Jungfrau mit einem Brot in
Form einer Taube entgegengetreten und ihm dieses als Geschenk
überreicht haben. Alboin soll so
überrascht gewesen sein, dass er
kurzerhand alle Mädchen, die er
als Kriegsbeute gefangen hielt,
freiließ. Fortan gehörte die Ostertaube zum Wahrzeichen der Stadt
Pavia. Ob Wahrheit oder Legende –
eine schöne Geschichte ist es allemal, oder?
Dieses Gebäck aus einem schweren
Hefeteig findet man in allen Bäckereien in ganz Italien zum Osterfest. Sie
wird oft reichlich verziert und gerne
an Verwandte und Freunde verschenkt. Typisch für die Ostertaube
sind weitere Zutaten wie Orangeat
und Nüsse aber generell gilt: Es kann
alles rein was einem schmeckt und so
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2021

sind Variationen mit Schokolade,
Rosinen etc auch möglich. Traditionell
wird die Colomba Pasquale mit einem
Weizensauerteig gebacken. Wir haben
es vereinfacht indem wir Hefe statt
Weizensauerteig verwendet haben,
da dieser sehr zeitaufwendig in der
Herstellung ist und niemanden von
diesem tollen italienischen Ostergebäck mit einer knackigen Kruste aus
Mandeln und Zucker abschrecken
soll. Jedoch auch bei unserem Rezept
mit frischer Hefe gilt: weniger Hefe
dafür längere Ruhezeiten. So wird die
Colomba Pasquale schön feinporig
und bleibt länger frisch. Durch die
längeren Gehzeiten kann man den
Teig auch schon am Vortag zubereiten
und spart sich somit Zeit am Backtag.
Wer wie abgebildet keine Colomba
Paquale Form besitzt kann sie auch
ganz einfach in einer runden 26er
Backform backen.
Zubereitung:
Zuerst bereiten wir den Vorteig zu.
Dieser muss bei Raumtemperatur
24 Stunden abgedeckt ruhen.
Alle Zutaten der Teigs mit einem
Holzlöffel klümpschenfrei verrühren,
in eine Schüssel mit Deckel geben
und bei Raumtemperatur 24 Stunden
stehen lassen.
Am nächsten Tag den Vorteig mit
allen Zutaten bis auf das Orangeat
und die Orangenzesten einige Minuten lang mit der Küchenmaschine
oder dem Handrührgerät mit Knethaken zu einem geschmeidigen Teig ver-
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kneten. Der Teig ist fertig geknetet
wenn er sich vom Schüsselrand löst.
Zum Schluss kurz das Orangeat und
die Orangenzesten unterkneten und
abgedeckt 1 Stunde bei Raumtemperatur reifen lassen.
Nach der Ruhezeit den Teig kurz
durchkneten und halbieren. Aus jeder
Hälfte einen Strang formen, der die
Länge bzw. die Breite der Form hat
und diese dann kreuzartig in die Form
legen. Wer nicht so eine Form besitzt
formt den gesamten Teig zu einer
Kugel und gibt diese in eine gefettete
und am Boden mit Backpapier ausgelegte 26er Springform. Nun muss der
Teig ein letztes Mal für drei Stunden
abgedeckt bei Raumtemperatur reifen.
Alle Zutaten miteinander mischen

und vorsichtig auf die Colomba Pasquale verstreichen. Nach Wunsch mit
ganzen Mandeln und Hagelzucker
bestreuen.
Nun die Colomba Pasquale im 175
Grad vorgeheizten Backofen ca 40-45
Minuten goldbraun backen und nach
dem Abkühlen mit Puderzucker
bestreuen.
Eine Colomba Pasquale ist eine super
Alternative zu Hefezopf und wird Sie
und ihre Gäste mit Sicherheit begeistern. Einfach in dicke Scheiben
schneiden und mit Butter bestreichen,
mehr braucht es nicht um dieses herrliche aromatische italienische Ostergebäck zu genießen.
Gutes
Gelingen!

Die Rezepte zu unserem Osterbrunch
sind Frühlingshaft mediterran, so lag
es nahe, dass wir nach typisch italienischen Rezepten im Ristorante Pinocchio nachgefragt haben.
Donato Caporale und Santina Casella freuten sich.
Ihr Vorschlag ist zum einen ein traditionelles OsterOmelett, eine Frittata Pasquale, und ein Lammkarreé Pinocchio mit frischem Spargel.
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Fritt
Das traditionelle Oster-Omelett
Zutaten für 2 Personen
4 Eier, 230 gr frischer Spargel
100 gr Salsiccia
100 gr frischer Mozzarella
Olivenöl, Salz

Wer möchte kann die beiden Osterrezepte gerne
nachkochen. Vorab gibt es hier die Zutatenliste.
Wie genau zubereitet wird, erfährt man auf Nachfrage im Ristorante oder über einen Link auf ihrer
Internetseite www.pinocchio-it.de mit weiteren
interessanten Kochvideos.
Natürlich können die beiden Speisen auch gerne telefonisch bestellt werden.
Denn auch weiterhin bietet Pinocchio einen Liefer- und Abholservice.
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Lamm
mit frischem Spargel
Zutaten
für 2 Personen
ca. 800 gr Lammkarree
ca. 500 ml Pflanzenöl
9-10 Zweige Rosmarin
9-10 Blätter Salbei

4 Knoblauchzehen
eine Prise Oregano
Salz, Pfeffer
80 gr Butter
Für die Beilage
400 gr Spargel

60 gr Butter
40 gr Parmesan

0LI0
extra vergine di oliva
100% italiano

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

Traditionelle italienische
Speisen, auch zum
Abholen!

Hochwertiges Olivenöl
aus eigenem Anbau
in Kalabrien!

Bestellungen &&
Bestellungen
Reservierungen
Reservierungenunter
unter
02404 - 82125

02404 - 82125

Erhältlich im

Rathausstraße 53 I 52477 Alsdorf

Erhältlich im

oder auch online!

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

oder
auch online!
www.capo-olio.de

www.pinocchio-it.de

www.capo-olio.de
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Auf die Probe gestellt: alkoholfreier Wein und Sekt
Lecker Essen und ein Glas Wein
dazu - wie wunderbar. Besonders in
den letzten Monaten der Pandemie, als wir alle nur noch zu Hause
waren, hat sich wohl bei vielen, an
manchen Abenden zu dem einem
Glas noch ein zweites oder mehr
gesellt. Und plötzlich ist die erste
Flasche leer.

Keine Veranstaltungen, kein Kino, kein
Restaurantbesuch, Sport im Verein
oder Freunde treffen, geht auch nicht.
In der sozialen Isolation steigt anscheinend der Alkoholkonsum beziehungsweise verlagert sich, hören wir.
Zwischen Frust und Genuss - muss
dabei die Wahl denn immer nur auf
Wein mit Alkohol fallen?
Während einer Schwangerschaft und

einen alkoholMarina und Carlo Brants haben
und einen Sauvifreien Merlot von »Weinkönig«
r« getestet.
gnon Blanc von »König & Kriege

Zuerst haben wir den Weißwein probiert. Wir hatten gut
gekocht - es gab Lachsforellenfilets auf Zucchini-Möhrenspaghetti mit Orangen-Ingwersoße.
Der eisgekühlte Sauvignon versprach auf dem Etikett: Am Gaumen zeigen sich sofort die sortentypischen Noten, die an Grüne
Paprika, frisch gemähtes Gras und
Schwarze Johannisbeere erinnern.
Tja, versprechen kann man viel. Gott
sei Dank war er eiskalt. Geschmacklich aber eher muffig, leidenschaftslos, in keiner Weise fruchtig, schon
gar nicht schmeckte er nach Wein auch nicht nach Traubensaft. Wir
haben uns dann erst einmal für ein
kühles Kranenburger mit frischer
Minze entschieden.

und bietet einen anregenden Genuss
ohne Nebenwirkungen. Hier wird erst
gar nicht mehr von Aromen geredet.
Wie könnte man auch. Schon der
Geruch verrät nichts und der
Geschmack ist auch nicht besser. Was
wollen wir da sagen? Weder Fisch
noch Fleisch, weder Traube noch
Wein.

Fazit: Gerne ohne Alkohol, aber für
uns auf keinen Fall alkoholfreien
Nach einem leckeren Espresso gingen Wein! Klares Leitungswasser (unseres
wir denn zum Rotweintest über. Der
ist echt lecker!!) oder aber mit ein
Merlot war zimmerwarm. Auf dem
wenig Geschmack, wie z.B. mit kleinEtikett war zu lesen: Er wird aus sorg- geschnittenen Inwerstücken oder
fältig ausgesuchten Weinen nach
aber selbstgemachtem Holunderblüeinem besonderen Verfahren durch
ten- oder Thymiansirup.
Entziehen des Alkohols hergestellt
Aber vielleicht haben wir ja einfach
nur die »falschen« alkoholfreien Wein
Mediterranes Einkaufserlebnis getestet. Wenn Sie, lieber Leserinnen
selbst gerne mal einen alkoholfreien
Wein trinken und Ihnen dieser
schmeckt, schicken Sie uns gerne ein
E-mail mit den Herstellerangaben.

BegrüßenjaSihre !mit uns
das Früh n uns auf
Wir freuesuch
Ihren Be

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
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Ansonsten lassen
Sie sich von Frau
Gabauer im Fässchen beraten. Da
gibt es jede
Menge Tees,
Säfte oder einen
alkoholfreien
Sparkling Tea...
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Stillzeit, aus gesundheitlichen Gründen,
Fastenzeit, aus Überzeugung oder
weil die Religion es verlangt, verzichten immer mehr Menschen auf Alkohol.
Weintrinker wissen, egal ob Rot, Weiß,
Rosé oder Grün - die Auswahl ist
groß und eine Wissenschaft für sich.
Bei den meisten steht der Genuss im
Vordergrund, das Weinanbaugebiet,

die Rebsorte...
Das Angebot für alkoholfreie Weine
ist mittlerweile sehr groß. Wir haben
im gehobenen Preissegment einige
Weine ausprobiert. Können sie uns
überzeugen?
Lesen Sie selbst und probieren Sie
einfach mal verschiedene Sorten aus.
Wir in der Redaktion freuen uns über
Ihre Alternativen.

Rolf Beckers und se
ine Frau Elvira habe
n für
uns die beiden alko
holfreien Rot- und W
eißweine der Firma Luss
or y getestet. Einen
Tempranillotraube und
einen Chardonnay...
Es ist Sonntagabend und wir lassen
das Wochenende bei einem Essen zu
zweit in der heimischen Küche mit
einem schmackhaften Rotwein aus
biologischem Anbau ausklingen...
oder? Halt - diesen Sonntag probieren wir einmal eine Alternative aus.
Auf der Weinflasche vor uns mit dem
anspruchsvoll gestalteten Etikett
steht groß »Lussory«, darunter
»Premium Non Alcoholic«. Weiter
zu lesen ist »Premium Red Tempranillo« sowie »Zero 0.0 % Vol«.
Das Etikett auf der Rückseite gibt
weiteren Aufschluss. Das aufgedruckte Zertifikat »Halal« signalisiert, dass
der Inhalt ebenso für Muslime bedenkenlos konsumierbar ist, ohne gegen
religiöse Vorschriften zu verstoßen.
Die in drei verschiedenen Sprachen
formulierten Angaben informieren
über folgende Zutaten: Fermentiertes
entalkoholisiertes Traubengetränk,
Zucker, Konservierungsmittel: Schwefeldioxid. Zugegeben, das ist wenigstens ehrlich, denn nirgendwo steht
irgendetwas von alkoholfreiem Wein.
Gespannt öffnen wir den Drehverschluss der Flasche und schenken ein.
Die Duftprobe bestätigt die Angaben
auf dem Etikett ebenso wie die
anschließende Geschmacksprobe: Es
ist ein Traubengetränk, es duftet wie
Traubensaft und es schmeckt wie
Traubensaft, wenn auch nicht so süß
wie manches andere Produkt. Mit gutem Willen
sind sogar leichte Aromen von Tempranillo auszumachen.
Wenige Tage später die
zweite »Traubengetränkprobe«, nun die gut
gekühlte weiße Variante,
erneut ein anspruchsvoll
gestaltetes Etikett »Lussory«, »Premium Non Alco-

holic«, »Zero 0.0 % Vol«, ergänzt
durch die Bezeichnungen »Organic
White Chardonnay« sowie »Eco, BioOrganic« und das entsprechende
Symbol mit dem grünen Blatt. Auf
dem rückseitigen Etikett lautet die
Angabe dieses Mal jedoch »Alkoholfreier Bio-Wein; Zutaten: Entalkoholisierter Chardonnay aus biologischem
Anbau, Bio-Traubensaftkonzentrat,
Bio-Zucker, Konservierungsmittel:
Schwefeldioxid«.
Es folgt der nächste Praxistest. Auch
die weiße Variante sollte fairerweise
nicht als »Wein« bezeichnet werden,
sondern wie die rote Sorte als Traubengetränk. Denn es duftet wie Traubensaft und schmeckt zumindest wie
ein guter Traubensaft.
Fazit: Für Menschen, die gerne Traubensaft trinken, sind beide alkoholfreien Produkte eine Alternative,
wenn es einmal ohne Alkohol sein
soll. Falls bei bestimmten Anlässen
ein alkoholfreies Getränk gefragt ist,
sollte man jedoch besser seinem persönlichen Geschmack folgen. Auch
Mineralwasser kann mitunter eine
passende Alternative sein.

Birgit Becker-Mannheims hat mit
ihrer Tochter Maren einen Sparkling Juicy
Tea und
einen Secco probiert...
Wer gerne mal
Sekt oder Prosecco
trinkt, freut sich
bestimmt darüber,
zur Abwechslung
mal alkoholfreie
Varianten zu probieren. Im Alsdorfer
Fässchen wurde ich
fündig und kaufte
für unseren Test von
der Privatkelterei van Nahmen die
0,75 l Variante »Sparkling Juicy
Tea« und die kleine Pikkolo Flasche
Frucht »Secco« mit Apfel, Rote
Johannisbeere und Himbeere.
Gut gekühlt und auf den ersten Blick
wirkt »Sparkling Juicy Tea« wie ein
edler Schaumwein. Eine schön etikettierte Flasche, ganz klassisch mit
Kronkorken. 0,0 % Alkohol und das
besondere, er verspricht ein Cuvee
der Extraklasse auf Teebasis und ist in
Bio-Qualität: ein Verbene-, Jasmin
Riesling. Die Flasche kostet im Fachhandel und im Hofverkauf der Obstkelterei um die 8 Euro.
Hört sich interessant an. Wir probierten zuerst den Juicy Tea, denn wir
mögen beide einen gut gemachten
Eis-Tee, mal sehen ob uns diese neue
Variante als Schaumwein überzeugen
kann.
Die Flasche öffnen
wir mit einem
gewohnten »Plob«. Es
prickelt und sprudelt
leicht im Glas. Die
helle Farbe kommt
einem Sekt nahe. Bei
den Aromen sagen wir
aber direkt übereinstimmend: Tee und Frucht
schmeckt man eindeutig,

ähnlich wie beim Eistee.
Jedoch mit einer sehr
reduzierten Süße. Den
Juicy Tea genießen wir
als Aperitif und begleitend zu einem asiatischen Gericht. Dazu
passt das erfrischende
alkoholfreie Getränk
sehr gut.
Alternativ testen wir noch einen
Pikkolo »Secco«. Ebenfalls von der
oben genannten Obstkelterei. Diese
kleine Variante unterscheidet sich, da
sie auf Fruchtbasis hergestellt wurde,
zudem als vegan deklariert. Als alkoholfreie Perlweine/Seccos werden sie
bezeichnet und bei unserem Beispiel
spielt der Apfel die Hauptrolle.
Als spritzige Fruchtsaft, ähnlich einer
Fruchtschorle würden wir den alkoholfreien Secco bezeichnen. Mir ist er ein
wenig zu süß, schmeckt aber erfrischend. Ideal für den Sommer, vielleicht mit Eiswürfel und frischen
Früchten.
Insgesamt gefällt uns der Juicy Tea
als Getränk-Alternative. Mit Sekt
kann ich ihn allerdings nicht in Verbindung bringen.

Wilma Mika-Scheufen hat mit ihrem Lebensgefährten einen alkoholfreien Chardonnay und
einen Cabernet Sauvignon, Premium Qualität
Bio, der Marke König & Krieger getestet
Für mich gehört zu einem besonderen Essen ein guter Wein. Ist
dann aber erst einmal der gute
Wein geöffnet, dann ist diese
gute Flasche Wein auch sehr
schnell getrunken.
Ich mag Wein, je besser je lieber.
Seit ich in der Toskana war und dort
den guten Brunello di Montalcino
genießen konnte. Aber, zu viel des
Guten kann auch schnell ungesund
sein. Deshalb habe ich mich über
zwei Flaschen alkoholfreien Wein zu
Weihnachten sehr gefreut. Prima
dachte ich, perfekter Alltagswein,
ohne Nebenwirkungen.
Natürlich habe ich die Weine für Sie,
liebe Leserinnen und Leser, als Alternative getestet. Doch die Enttäuschung kam schnell.
Erste Flasche ein Chardonnay alkoholfrei. Von König & Krieger. Schon
der Geruch ließ ahnen, »besser nicht
trinken«, aber ich habe den alkoholfreien Wein trotzdem probiert. Klarer
Fall, den braucht kein Mensch. Jeder
Bio-Traubensaft, der wahrscheinlich
nicht einmal halb soviel kostet, ist um
ein Vielfaches besser.
Nein Danke, dann bleibe ich lieber
beim Wasser oder gönne mir eins der
vielen alkoholfreien Tonic Water. Diese
kann ich übrigens sehr empfehlen.
Versuch Nummer zwei, der rote alkoholfreie Wein. Marke Weinkönig, ein
Cabernet Sauvignon. Bio und sogar
Premium Qualität. Zugegeben, wenn
man einen roten Traubensaft weniger
süß mag, dann ist dieser »möchte
gern Wein« durchaus trinkbar.
Will sagen… Es kann eine alternative sein, wenn man denn eine Alternative möchte. Wenn Sie mich fragen, entweder Wein oder ein
Getränk ohne Alkohol.

Es gibt
schließlich genügend
Auswahl
an alkoholfreien
Getränken.
Gerne mache ich
auch mal eine Limonade selber. Das
ist lecker und passt durchaus zum
Essen. Ein Paar gefrorene Beeren,
etwas Mineralwasser, ein Spritzer
Zitrone, Zucker nach Geschmack, fertig. Wer möchte kann zwei Eiswürfel
dazugeben. Das Grundrezept ist
immer gleich. Anstatt Beeren nehme
ich auch Zitrone, Orange, Wassermelone, Granatapfel und Gurke. Ich mag
im Sommer besonders gerne Zitronen
Limonade. Ein Stück Ingwer, Zitronensaft etwas Zucker, eine Bio-Zitrone in
Stücken, etwas Minze, das ist schnell
gemacht. Und wer es ganz ohne
Zucker möchte, der schmeißt alle
Zutaten je nach Geschmack in
Schwarztee oder in Früchtetee.
Ich schließe mich meinem »und
sonst?!«-Kollegen Rolf Beckers an. Zu
jedem guten Essen passt ein guter
Wein oder ein leckeres Mineralwasser.
Aber wie habe ich kürzlich in einem
Buch gelesen: Der Wein nährt das
Hirn, das Wasser füllt die Blase.

LACHEN. GENIESSEN. GLÜCKLICH SEIN.

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis
Dr. Joachim Müller, MSc.
Dr. Susanne Fallot-Bosse
Britta Manefeld
Anja Berning GbR
Straßburger Str. 80 52477 Alsdorf
Telefon 02404 / 67 41 200

www.UNSERE-ZAHNAERZTE.de
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GAS – Die Jahresabrechnung
Besonderheiten beim Erdgas
Von: Hans Herten

Erdgas: wohlige Wärme und lang
bewährte Technik. Gute Gründe,
sich für Erdgas zu entscheiden.
Und wer jetzt noch die Besonderheiten der Abrechnung versteht,
ist vollständig auf der sicheren
Seite.
Erklären möchte ich dies an einem
einfachen Beispiel aus der Praxis:
Lisa M. wohnt mit ihrem Mann in
einer 80 qm großen Wohnung. Einmal
im Jahr meldet sie den Zählerstand
per Postkarte an REGIONETZ. Wenige
Wochen später erhält sie die Abrechnung von ihrem Gasversorger. Hier
findet sie auch die von ihr gemeldeten Zählerstände. Die Differenz zwischen dem aktuellen Zählerstand und
dem Zählerstand vor einem Jahr ist
der Verbrauch im Laufe des Jahres.
Sie hat ausgerechnet, dass sie genau
1.385 m³ Gas verbraucht hat. Wie
und warum dieser Wert in 15.000
kWh (Kilowattstunde) umgerechnet
wird, das wollte sie dann von mir
wissen.

EINE ZWEITE CHANCE AM
I N AL SDO RF !
von Patrick Thevis

Ein Vergleich mit Waschmittel
Beim Einkauf von Waschmittel kommt
es nicht allein auf die Größe der Verpackung an. Entscheidend ist vielmehr die darin enthaltene Menge an
Waschsubstanzen. Die übrige Füllung,
z.B. Luft, ist praktisch wertlos. So
kann, je nach Marke, die enthaltene
Menge an Waschsubstanzen unterschiedlich sein, obwohl die Kartons
gleich groß sind. Vor allem bei Waschmittel-Konzentraten ist dieser Unterschied besonders deutlich.
Ganz ähnlich ist dies beim Erdgas. Je
nach Gastyp enthält es unterschiedlich viele »Heiz-Substanzen«. Enthält
das gelieferte Gas weniger dieser
Substanzen, so benötigen Sie mehr
Gas, um Ihr Wohnzimmer zu heizen.
Mehr bezahlen wollen Sie deshalb
aber nicht.
Aus diesem Grunde wird die Menge
an »Heiz-Substanzen« permanent
gemessen und in Ihrer Abrechnung
berücksichtigt. Dies ist der »Abrechnungs-Brennwert« (AB-Wert).
Da auch noch äußere Umstände wie
Temperatur und Luftdruck Auswirkungen auf die Verbrauchsmenge haben,
wird auch dies durch die »Zustandszahl« (Z-Zahl) berücksichtigt.
Am Ende werden alle drei Werte miteinander multipliziert. Dies ergab bei
Lisa M. 15.000 kWh.
Übrigens: Lisa M. bezahlt für dasselbe
Gas heute rund 500 Euro weniger.
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Die Europäische Triathlon Union
und die Internationale Powerman
Association tragen seit 2012
gemeinsam die Europameisterschaften im Duathlon aus. Dies
bedeutet, dass wir 2021 als Partner unser 10-jähriges Jubiläum
bei der Powerman ETU DuathlonMitteldistanz-Europameisterschaft in Alsdorf feiern können.
2020 war kein einfaches Jahr und wir
haben alle unter COVID-19 gelitten.
Aktuell werden europaweit mehrere
Impfstoffe gegen die Krankheit
Covid-19 zugelassen und gleichzeitig
mit dem Impfen begonnen. Dies
stimmt uns alle sehr zuversichtlich,
dass wir mit dem 15. August 2021
das passende Datum für den
Powerman Alsdorf gewählt haben.
Da die Krankheit im August aber
noch nicht besiegt sein wird, haben
wir uns nach Rücksprache mit der
Europäischen Triathlon Union auf fol-

gende Maßnahmen geeinigt:
Es wird keine Pasta Party geben, die
Siegerehrung findet auf einer großen
Bühne im Freien statt und die Wettkampfbesprechung wird per Video zur
Verfügung gestellt. Ob es Massenstarts oder Einzelstarts geben wird,
werden wir 8 Wochen vor dem Veranstaltungstag bekannt geben. Der
Powerman Alsdorf ist Teil der Duathlon-Weltserie Powerman. Diese ist die
größte Duathlon-Marke der Welt mit
Sprint-, Kurz- und Langdistanzen.
Zum dritten Mal können sich die Teilnehmer beim Powerman Alsdorf für
die »POWERMAN World Championships Zofingen-Switzerland« qualifizieren. Insgesamt stehen 75 Slots
über die Classic-Distanz (10 km/ 60
km/ 10 km) für die ersten drei
Athlet/innen jeder Altersklasse zur
Verfügung. Über die gleiche Distanz,
10 Kilometer Laufen, 60 Kilometer
Radfahren und 10 Kilometer Laufen,

meisterschaft
1 5. AUG US T 2 0 2 1

MOVE THE WORLD.
MOVE YOUR FUTURE.

finden die Europameisterschaften
und Deutschen Meisterschaften für
die Elite und die Altersklassen-Athleten statt. Neben den Titel und viel
Prestige stehen Preisgelder in Höhe
von 10.000 € für den Elite-Wettkampf (international) bereit.
Für die Jedermann bietet der Marathon-Club Eschweiler die sehr beliebte Powerman Sprint über 5 Kilometer
Laufen, 20 Kilometer Radfahren und
5 Kilometer Laufen. Aufgrund der
Deutschen Meisterschaften wird das
Starterkontingent auf 250 Teilnehmer
limitiert sein. Alle Wettkämpfe beim
Powerman Alsdorf werden 2021 als
»non-drafting« (Windschattenverbot)
Rennen ausgetragen.
Die Wettkämpfe finden in der Alsdorfer
Innenstadt statt, wobei die Strecken
auf Rundkursen ausgetragen werden.
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 Zuschauern, in wenigen Schritten zwischen Laufund Radstrecke zu wechseln und der Zieleinlauf am Denkmalplatz wird für Gänsehautfeeling sorgen«, erklärt Patrick Thevis, Renndirektor vom Powerman Alsdorf.
»So können die Zuschauer das Renngeschehen beim Powerman Alsdorf ganz
nah mitverfolgen«, zumal auf dem zentralen Denkmalplatz der Start- und Zielbereich sowie die Wechselzone vom
Powerman Alsdorf aufgebaut werden.

WIR BILDEN AUS:

n

BERUFSKRAFTFAHRER
(m/w/d)

FACHLAGERIST (m/w/d)
n FACHKRAFT (m/w/d)
n

für Lagerlogistik

n

KAUFMANN (m/w/d)

für Spedition und Logistikdienstleistung

n

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

Anmeldung ab sofort unter:
www.powerman-alsdorf.de

IN ALSDORF

STARTE MIT DACHSER IN DEINE ZUKUNFT.
Egal, ob du noch suchst oder schon ziemlich genau weißt, wo
dein Berufsweg dich hinführen soll – DACHSER ist eine richtige
Adresse für dich. Denn wir helfen dir, den passenden Einstieg
in deine Berufswelt zu ﬁnden. Wir sind überzeugt: Die Zukunft
gehört denen, die sie organisieren, und das tun wir. Mit einer
Ausbildung bei DACHSER leistest du einen wertvollen Beitrag
für die Versorgung der Welt, ob im Lager, in der Umschlaghalle,
im LKW oder im Büro. Starte mit uns in deinen Beruf.

BEWIRB DICH JETZT
Komm zu uns als Taktgeber der Weltwirtschaft:
www.dachser.de/karriere
DACHSER SE • Logistikzentrum Maas-Rhein • Sabine M. Indiesteln
Thomas-Dachser-Straße 1 • 52477 Alsdorf • Tel.: +49 2404 902 130
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Von Marion Moretti

Eine ungewöhnliche
Blutspendeaktion
DIE SPIELERELF DES VFL
EINTRACHT WARDEN 1922
NEBST SPIELERFRAUEN
LASSEN SICH ZUR ADER
Wer macht sich normalerweise
Gedanken um das Thema Blutspende - vielleicht geht es den meisten
wie mir. Zwar nehme ich es wahr,
wenn bei uns in Alsdorf wieder
ein Spendentermin angekündigt
wird - aber bin schon ewig nicht
mehr zur Spende gegangen. Anderes erscheint wichtiger, ach ich lass
mal die anderen machen. Nicht aus
Vorbehalt oder Sorge, nein eher
aus Bequemlichkeit ...
Kevin Mertens, 28 Jahre jung, ging es
auch wie mir, bis er im letzten Jahr
persönlich mit dem Thema konfrontiert wurde, und zwar auf höchst dramatische Weise. In seinem familiären
Umfeld gab es einen medizinischen
Notfall, nur mithilfe zweier Bluttransfusionen konnte das Leben des Verwandten gerettet werden. Das habe
ihn aufgerüttelt, erzählt er mir in
unserem Telefoninterview. Sogar
Schuldgefühle habe er verspürt, dieses so wichtige Thema lange ignoriert
zu haben. So habe er sich gleich ein
paar Tage nach diesem Erlebnis zu
einer Blutspende gemeldet.

kollegen anzusprechen, um sie zu
einer gemeinsamen Blutspende zu
motivieren. Als Team etwas Gutes für
andere tun, dies besprach er zunächst
mit seinen Vorstands- bzw. Trainerkollegen, die sehr angetan waren von
dem Vorhaben. Und von seinen Jungs
aus der Elf war die Resonanz ebenfalls durchweg positiv, die Initiative
kam sehr gut bei seiner Mannschaft
an. Also wandte sich Kevin Mertens
an das DRK Alsdorf, nahm mit Ellen
Hansen (wir berichteten in der letzten
Ausgabe der »undsonst?!« über ihre
Tätigkeit als »Impflotse«) Kontakt
auf, um die Aktion zu planen und zu
koordinieren. Nicht nur die gesamten
Spieler seiner Elf hatten sich zur
Spende bereit erklärt, auch einige
Spielerfrauen wollten mit dabei sein.
Schließlich konnte Kevin M. 16 Teilnehmer für die Blutspende am

Aber das reichte ihm nicht aus, er
wollte mehr tun, es nicht bei dieser
einmaligen Aktion belassen. Kevin M.
28 Jahre alt, spielt Fußball und ist seit
langem im Fußballverein VfL Eintracht
Warden 1922 aktiv. Zuletzt als Kapitän der Seniorenmannschaft, inzwischen ist er Cheftrainer der 1. Mannschaft.
So kam er auf die Idee, seine FußballALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2021
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11.12.2020 in Mariadorf anmelden.
Es war der Wunsch des Teams, die
Aktion publik zu machen, ein Zeichen
zu setzen. Coronabedingt konnten
weder Versammlungen noch Training
stattfinden, und so wurde auch auf
Facebook und Instagram geworben,
sich an der Blutspendeaktion zu beteiligen. Gerade in der Coronazeit
habe man mehr Zeit als sonst gehabt,
und dies habe ihn auf die Idee
gebracht, als Verein ein Beispiel sein
zu können, wie man nicht mit Geld,
aber mit Zeit und einer Blutspende
anderen Menschen helfen könne. Die
Aktion war rundum ein voller Erfolg,
dank der guten Planung und Koordination lief die »Gruppenspende« gut
getaktet und reibungslos ab. Sicherlich ein positives Ergebnis nicht nur
für die 15 Erstspender, die sehr entspannt an der Blutspende teilnahmen.

Kritische Stimmen waren nicht zu
hören, alle waren zufrieden, es war
eine rundum gelungene Veranstaltung.
Für Kevin Mertens ist klar, dass er
sich weiterhin bei den Fußballern für
das Blutspenden einsetzen will, und
zwar über seinen eigenen Verein hinaus. Dazu bieten sich die Amateurfussballplattformen im Netz mit ihrer
großen Reichweite an, erfahre ich von
ihm. Angesichts der positiven Bilanz
seiner Kampagne ist dies sicherlich
eine gute Idee...
Und er hat sich vorgenommen, weiterhin regelmäßig Zeit und Blut zu
spenden und dafür zu sorgen, dass
dieses Thema auch bei seinen Teamkollegen nicht in Vergessenheit gerät.
Schließlich hat er eindrücklich persönlich erfahren müssen, dass eine Blutspende Leben rettet!.

Wanted! Mehr
Bildung für arme
Kinder

VO N APOT HE K E R S T E PHAN J Ü S T E N

GesundheitsTipps
DIE CORONA IMPFUNG

WER CHECKT GESPENDETE
LAPTOPS UND TABLETS
EHRENAMTLICH?
Von Britta von Oehsen

Das wichtigste vorab: Lassen Sie sich impfen, sobald Sie die Chance
haben. Nur eine Impfung wird Sie und uns wirksam schützen!
In vielen anderen Lebensbereichen machen wir uns nicht halb so viele
Gedanken über eine Entscheidung, aber jetzt soll es auf einmal ein
Problem sein, ob der Wirkstoff 86% oder 92% Wirksamkeit bietet,
oder, ob die Impfung nun länger oder kürzer als 1 Jahr Schutz bietet,
oder, ob er von diesem oder jenem Hersteller stammt, usw. – Haben
Sie sich das schon mal bei einer jährlichen Grippeimpfung gefragt?

Viele Schüler benötigen dringender denn je Zugang zu digitalen
Geräten. Doch nicht jedes Kind
hat von zu Hause aus Zugriff auf
einen Computer und ein
Smartphone ist kein guter Ersatz.
Damit können viele Angebote
nicht genutzt werden.
Wir von der Diakonie könnten
gespendete Geräte an geflüchtete,
hiesige und zugewanderte Kinder
weitergeben, wenn wir jemanden an
unserer Seite hätten, der Laptops
oder Tablets von Altlasten befreit. Es
müssten ggf. persönliche Dateien wie
Bilder, Texte, Musik und Filme
gelöscht und überflüssige Programme
deinstalliert werden – nicht Tabula
Rasa auf der Festplatte, aber eine
sichere Übergabe sollte schon möglich sein.
Laut einer Studie des Instituts der
Deutschen Wirtschaft haben nur

knapp 28 Prozent aller zwölfjährigen
Schüler einen eigenen PC zur Verfügung. Bei Kindern aus sozial schwachen Familien liegt der Anteil bei nur
15 Prozent.
Darum möchten wir Sie, liebe Leserin
und lieber Leser, herzlich darum bitten, sich ehrenamtlich für diese Tätigkeit zu engagieren, sofern sie sich mit
Laptops und Tablets auskennen.
Bei Interesse melden Sie sich
bitte telefonisch oder per Email
Telefon: 02404 / 94 95 12
E-Mail:
starteklar@diakonie-aachen.de
Spendenkonto:
Diakonisches Werk
im Kirchenkreis Aachen e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN:
DE12 3702 0500 0001 2711 01
Kennwort: Laptops / Bildung

Die Skepsis ist verständlich, aber nicht begründet. Die durch die EMA
(europ. Zulassungsbehörde) freigegebenen Impfstoffe sind sicher und
wirksam. Das Sicherheitsniveau ist nicht heruntergeschraubt worden.
Die Maßstäbe entsprechen denselben Kriterien, wie bei der Zulassung
eines jeden anderen Medikamentes. Es konnte aber durch organisatorische Optimierung und eine erhöhte Anzahl von Mitarbeiter sehr viel
Zeit gewonnen werden. Zusätzlich sparte die Herstellungsmethode der
neuartigen Impfstoffsorten viel Zeit ein.
Wie verdreht ist die Welt, diesem schnellen Erfolg der modernen Wissenschaft mit Skepsis und Verschwörungstheorien zu begegnen, nur
weil eine Impfstoffentwicklung früher oft mehrere Jahre benötigte. Nein, diese Impfstoffe verändern nicht unser menschliches Erbgut und
sie erfüllen Ihren Zweck, wie eine Grippeimpfung auch.
Vielleicht kann man diesen Vergleich ziehen: konventionelle Impfstoffe entsprechen einem Fax, die neuen Impfstoffe einer Email. Die
Information an unser Immunsystem zur Bildung der Abwehrzellen wird
in beiden Fällen übertragen. Der Beschreibung des Ziels ist ebenfalls
gleich, beide verwendeten Techniken sind zuverlässig, aber die Email
ist eben eine weiterentwickelte und zeitgemäßere Variante.
Die Impfstofflieferungen und auch die Impftermine werden von Woche
zu Woche zunehmen, besser organisiert sein, aber nicht jetzt und
sofort. Gut Ding braucht Weile, warum soll diese Binsenweisheit plötzlich außer Kraft gesetzt sein?

+
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Energielandschaft AnnA 4.0

Foto: Michel Spiekermann

Die Ansprüche der Gebäude sind
ebenso vielfältig wie die Energiequellen, die sie mit Strom und
Wärme versorgen sollen: Ein
zukunftsweisendes Modellprojekt
hat die Stadt Alsdorf gemeinsam
mit zahlreichen Kooperationspartnern unter dem Namen »Energielandschaft AnnA 4.0« auf den Weg
gebracht.
Mit Unterstützung des Energeticons,
der Stadtwerke Alsdorf und des Vereins für allgemeine und berufliche
Weiterbildung (VabW) soll ein nachhaltiges Energiekonzept realisiert
werden. In einem ersten Schritt ist
das Projekt von der Zukunftsagentur
Rheinisches Revier dem NRW-Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie zur Förderung empfohlen worden. »Wir wollen
Gebäude mit völlig unterschiedlichen
Baustandards und Anforderungen mit
einem nachhaltigen Energiemix versorgen«, unterstreicht Bürgermeister
Alfred Sonders den hohen Anspruch
des Projektes. Neben dem Energeticon selbst, das in der historischen
Bergmannsarchitektur an der KonradAdenauer-Allee seine Heimat gefunden hat, sollen auch das neben dem
Wasserturm am Annagelände neu
entstehende Hallenbad sowie ein geplantes Neubaugebiet mit 50 Wohneinheiten am Ortsrand von AlsdorfBusch zu den Energienutzern zählen.
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2021

Auch ein »Mobility Hub«
neben dem neuen Bad ist
angedacht und könnte von
der »Energielandschaft AnnA
4.0« profitieren. In diesem
Mobility-Hub könnten Carsharing-Angebote, ein Pedelec-Verleihsystem und eine
e-Scooter-Verleihstation mit Infosäulen
und interaktiven Monitoren kombiniert
werden, die Bürgern und Touristen als
Anlaufstelle und als Informationspunkt dienen könnten.
Einzigartig ist die Vielfalt der genutzten Energiequellen: Bereits zur Verfügung steht die Grubenwasserthermie
auf dem Energeticon-Gelände. In dem
ehemaligen Eduardschacht wird warmes Grubenwasser in einer Tiefe von
bis zu 860 Metern über ein Ringleitungssystem und Wärmepumpentechnik »angezapft«. Die so geförderte
Energie speist derzeit die Heizungsanlage des Energie-Erlebnis-Museums,
das rund 80 Prozent seiner benötigten Wäremeenergie auf diese Weise
abdecken kann. Geprüft wird der Einbau einer weiteren Sonde in diesem
Schacht, um noch mehr Energie entnehmen zu können.
Gekoppelt werden soll diese Technik
mit einem neuen Blockheizkraftwerk,
das innerhalb des Rundparcours‘ des
Energeticons entstehen soll und seine
Technik Besuchern mittels einer
durchsichtigen Seitenwand erlebbar
machen soll. Dieses Blockheizkraftwerk erfüllt mehrere Funktionen. Zum
einen soll die entstehende Wärme der
Aufheizung des neuen Hallenbades
dienen, zum anderen unterstützt der
entstehende Strom die Wärmepumpe
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der Grubenwasserthermie sowie die
elektrische Nutzung innerhalb des
Bades. Zur »Energielandschaft AnnA
4.0« gehören zudem Photovoltaikanlagen sowie vertikale Windkraftanlagen, die eine nachhaltige Energiegewinnung unterstreichen.
Energienutzer und Lieferquellen perfekt aufeinander abzustimmen und
Verbrauchs- und Erzeugungsschwankungen zu minimieren – das ist der
Clou des Projektes. Mittels Sensoren
und Aktoren sollen Verbraucher und
Erzeuger so ausgestattet werden,
dass eine energieoptimierte und
gegebenenfalls auch energieautarke
Betriebsweise über eine intelligente
Steuerungsplattform möglich ist. Ein
Batteriespeicher soll diese Vernetzung
unterstützen, die in einem »IoT«Labor auch erlebbar sein soll.
»Internet of Things«
IoT – das steht für »Internet of
Things« und meint die intelligente,
digitale Vernetzung von Geräten. In
diesem Labor, das in einer Windkraftanlage entstehen soll, können nicht
nur Besucher diese Steuerung erle-

ben. Dieser Ort kann auch zur berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildung
genutzt werden. »Das ist zukunftsweisend«, unterstreicht Alfred Sonders den ökologischen Mehrwert der
Planungen. Und: »Es bedeutet die
Chance, den finanziellen Mehraufwand durch Einsparungen im Energiesektor mehr als auszugleichen«, betont
der Bürgermeister. »Das ist eine
Chance, die wir ergreifen wollen!«
Auf diesem Weg sind die Macher
jüngst ein gutes Stück weitergekommen: Kurz vor Weihnachten hat das
Projekt im Förderprozess die nächste
Qualifizierungsstufe erreicht. Darüber
freuten sich als Projektleiter der
Geschäftsführer der EnergeticongGmbH, Thomas König, Dr. Christian
Haag als Beauftragter zur Erstellung
des Förderantrags, die Technische Beigeordnete der Stadt Alsdorf, Susanne
Lo Cicero-Marenberg, der städtische
Klimaschutzmanager Marco Stabe, für
die Stadtwerke GmbH der Geschäftsführer Ralf Kahlen sowie Karl-Heinz
Pasch und seitens des VabW der
Geschäftsführer Frank Numan.

Mit vollen Tellern genussvoll abnehmen
DAS NEUE PROGRAMM IM SPORT-FORUM ALSDORF E.V.

»HAPPYFIGUR«
Sie möchten überschüssige Kilos verlieren? Ohne zu hungern oder zeitraubende Treffen zu vereinbaren? Mit
leckeren Rezepten, die sowohl vom
Zubereitungsaufwand auf Ihr persönliches Zeitkontingent abgestimmt sind
als auch Ihre Lebensmittelvorlieben
und Allergien berücksichtigen, können Sie mit diesem Programm Ihre
Figur verbessern. Und das ohne zu
hungern?
Dann ist das mobile Abnehmcoaching
»happyfigur« etwas für Sie! Denn
allein Sie bestimmen, wann, wo und
wie Sie abnehmen!
Mit »happyfigur« lernen Sie, welche
Lebensmittel fit und schlank machen,
worauf Sie bei der Zubereitung achten
sollten und wie leckere SchlankmacherRezepte zubereitet werden. In Ihrem
individuellen Kochbuch berücksichtigen
wir Ihre Vorlieben & Abneigungen,
Allergien & Unverträglichkeiten, Kochzeiten & Tagesabläufe. Happyfigur
bietet Ihnen den Austausch mit Gleich-

gesinnten und den ganz persönlichen
Zugang zu einem Ernährungsexperten.
Natürlich gibt es auch jede Menge an
Tipps und Motivation für noch bessere
Erfolge. Gerne unterstützen wir Sie
zusätzlich mit einem auf Sie zugeschnittenen Bewegungsprogramm.
Das Beste daran:
Nach erfolgreichem Abschluss des
Kurses können Sie Ihr Zertifikat bei
Ihrer Krankenkasse einreichen und
bis zu 100% der Kursgebühr
erstattet bekommen!
Unsicher? Lassen Sie sich jetzt beraten.

e.V.

Nähere Informationen unter:
www.sport-forum-alsdorf.de
https://happyfigur24.de/sport/
?studio=sport-forum-alsdorf
oder unter 02404- 957 9970
sport-forum Alsdorf e.V.
Eschweilerstr. 168, 52477 Alsdorf

ab

49,30

Rutherford 107
52072 Aachen

Euro
mtl.

0241 - 568 77 603
service@hesi.eu

Foto: ©iStockphoto

Wohlbefinden und Gesundheit sind
unser höchstes Gut. Bewegung,
Ernährung, Regeneration und Motivation spielen eine große Rolle um
unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu erhalten oder zu verbessern. Gerade die Ernährung ist
ein äußerst wichtiger Aspekt. Leider fallen wir oft in liebgewonnene
aber ungesunde Routinen. Und der
Corona-Lockdown mit Homeoffice
und Bewegungsmangel tut sein
Übriges dazu.
Deshalb möchten wir vom sportforum Alsdorf Sie auf Ihrem Weg zu
einem leichteren und gesünderen
Leben aktiv unterstützen.

www.hesi.eu
März / April
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Foto: Dr. Dirk Tölke

Zahlreiche Bilder des jüngst 70
gewordenen Künstlers aus einer
Privatsammlung sind immer noch
im für alle Generationen sehenswerten Alsdorfer Energetikon ausgestellt, das in Bergbaugeschichte
und erneuerbare Energien nachvollziehbar einführt. Eine Wiederöffnung bleibt noch abzuwarten.
Sonst finden sich seine Bilder bei
vielen Sammlern oder zum Erwerb
bei Dieter Jansen im Kuraro in
Aachen oder bei Angelika Kühnen
in Büsbach.
Für jemanden, dem Malen als Tätigkeit sein Leben bedeutet, ist sonstig
Existenzielles weniger wichtig. Da
dient das Malen bisweilen ganz kurzfristig der Ernährung oder dem
Gegenwert eines Biers. Das läuft als
fortlaufende Produktivität und bildhafte Reaktion auf Erlebtes und
Erschautes jedem kaufmännischen
Denken zuwider. Dafür ist der »Künstler-Künstler« (Wolfgang Becker) Hartmut Ritzerfeld bekannt, wodurch solche Anekdoten zu Hauf den Maler
verdecken, wie das abgeschnittene
Ohr den Blick auf van Gogh ins Biographische versenkt. Soweit man
überhaupt die Vita als hilfreich für ein
Bildweltverständnis ansehen kann, ist
natürlich der Einfluss der Lebenszeiterfahrungen und Ausbildungszeit
darin nachzuvollziehen, aber nicht
direkt. So ist Hartmut Ritzerfeld als
Meisterschüler von Joseph Beuys
bekannt, der viel traditioneller gelehrt
hat, als man gemeinhin denkt. Ritzerfeld hat dort Freiheiten genossen
und Anerkennung als jemand, der
sich mit vollem Einsatz ständig als
Künstler verhält und das nicht als
Beruf oder Freizeitaktivität auch
macht. Insofern, Kunst und Alltag
verbindend, folgt er seinem Lehrer,
aber nicht formal. Nach eifelmalerischen Realismusanfängen, Begeisterung für die Düsseldorfer Malerschule, den Wiener Phantastischen Realismus, Lyrisches und Carlo Carra wurde
er früh ein spezieller Trabant der
gefühlsbetonten »Neuen Wilden«, die
sich gegen den herrschenden Minimalismus und die Konzeptkunst und
die totbehauptete Malerei aufsässig
zeigten und ihre eigene Lebens- und
Empfindungswelt realistisch und
expressiv darstellen wollten. Das ging

Hartmut »Hacki« Ritzerfeld
der Unmittelbare

Von Dr. Dirk Tölke
Fotos: Dr. Dirk Tölke, Dieter Jansen, F.J. Kochs

auch gegen Beuys, der sagte: »Der
Fehler fängt schon an, wenn einer
sich anschickt, Keilrahmen und Leinwand zu kaufen.« Gedankenaustausch fand statt mit Peter Bömmels,
Walter Dahn, Horst Gläsker, Jörg
Immendorf, Hermann-Josef Kuhna,
Milan Kunc, Silke Leverkühne und Fernand Roda, von dem ein Gruppenbild
mit »Hacki« stammt (»Ende einer
Avantgarde« 1974). Dem ekstatischen
Vibrieren Anderer setzte Hartmut
Ritzerfeld dabei bis heute spontane
Entschiedenheit entgegen, totale
Gegenwärtigkeit ohne Absicht und
Manieriertheit in der Bildfindung.

Hartmut Ritzerfeld von Zeitgenossenschaft geprägt, ein 1950 geborener,
im katholischen Büsbach gutbürgerlich verortet, in der seit Karl Fred
Dahmen lebhaften und unterschätzten Stolberger Künstler- und Musikerszeneverquickung beheimatet und
nach seinem Studium und einem Studienaufenthalt in Zürich 1978 der
bewunderte Kern der nach Gründung
einer Venn-Partei von Win Braun initiierten Venn-Akademie, die der avantgardistischen Metropolkultur ihr eigenes ländlicheres Themenideal entgegentrotzte, wo die Freiheit bisweilen
ins Exzessive entglitt, bisweilen aber
unerwartete Internationalität gewann
Er arbeitete anfangs freskenzart,
durch Kontakte nach Kuba oder zur
dann kontrastgrell, bald chiffrenumla- Tour de France-Radsportszene. Auch
gert und immer mehr von Planung zu die Eifelmaler-Freunde begleitete
Improvisation übergehend, um schließ- Hartmut Ritzerfeld, der keineswegs
lich kontursicher im informellen Farb- einzelgängerisch malte, sondern vielflächenkosmos seine klassischen Bild- fach mit Kolleginnen Ateliers teilte. In
themen Porträt, Landschaft, Stilleben, Düsseldorf mit Freundin Daniela
Genre und scharfschnabelige Vögel
Flörsheim, in Zürich mit Friederike
zu umreißen. Ein unkonventioneller
Oechsli und in Stolberg (Breinig,
Traditionsverarbeiter und Vergangen- Vicht, Büsbach) seit 1994 mit Angeliheitsbearbeiter, der auch aktuelles
ka Kühnen.
Bildgut aufgreift.
Zahllose Ausstellungen machten ihn
Grafitti, als Ausdruck von Spontanei- von Amerika bis Russland bekannt,
tät, Existenzwillen, Widerspenstigkeit andere hat er mit Chuzpe aktionistisch
und Freiheit gab Anstöße, Musik und bewußt selbst und selbstbewusst
die Aufarbeitung des Nationalsozialis- erzwungen, wie Ausstellungen und
mus und knechtender ErziehungsWandmalereien in der Düsseldorfer
ideale eigener Jugendzeiten kamen
Akademie, die der Hausmeistergehilfe
hinzu. Zartbitter ironischer O-Ton:
wieder überstrich oder eine mehrtägig
»Kunst ist, was meine Mutter früher
täglich neu aufgebaute Ausstellung in
weggeworfen hat.« Insofern ist auch

den Arkaden der »Neuen Galerie Sammlung Ludwig« 1972. In derlei
Straßenkunst im Sinne von Beuys fügten sich seine Clownerien und Happenings in der Akademie ein und zeigten
auch damals schon, auch gegenüber
Beuys und Kunstinstitutionen eine
unagressive Missachtung des Verhaltenskodex, die er später auch dem
Kunsthandel gegenüber einnahm.
Er war in der Düsseldorfer Szene eine
Nummer, studierte bei Bobeck, Heerich und Hoehme sowie Bühnenbild
bei Karl Keindl, der mit Zadek berühmt
wurde. Ein großes Dampfschiff hat er
damals selbst für ein Düsseldorfer
Theaterstück gemalt. Mag sein, dass
auch diese, auf Weitsicht und nicht
auf penible Präzision konzipierte Malarbeit, wie vielleicht auch A.R. Penck,
Freund Blinky Palermo und andere
Maler seinen Hang zu Chiffren befördert haben. Die Lehre als Reklametafelmaler und Dekorateur (1965-68)
bei Bloemer und Appelrath am Dom
in Aachen mag diese Seherfahrung
und kombinatorische Bildfindung
gestützt haben. Zumindest ist seine
Malerei in wesentlichen Teilen von
Zeichen und Kürzeln mitgeprägt (Zahlen, Worte, Hakenkreuze, Sowjetsicheln, Kreuze) und von der Auseinandersetzung mit klassischer Moderne,
mit farbkräftigem Brückeexpressionismus, Beckmann, Hodler, Kirchner,
Munch, Macke, Matisse, Hofer, GuttuFortsetzung nächste Seite

Foto: Wolfgang Becker
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Dieser Maler rezipiert all das, saugt auf
und fasst zusammen, ohne nachzuahmen oder die Auseinandersetzung zu
vertuschen. Aus der Addition werden
keine Collagen, sondern Amalgame
und Verschmelzungen. Mit Wucht und
Schnelligkeit überführt er intuitiv die
Gemengelage in die Themenwelt seiner
Gegenwart und Lebenswelt (Atomkrieg,
Stalingrad), zu der auch Stilleben,
Blumen, Frauenporträts mit großen
stereotypen Sichelaugen und archaisch
ikonenhaft wirkende Madonnen gehöso und vor allen Picasso. In Zürich
ren. Tradiertes revisited, aber ohne
kam neben Harald Nägeli, Hans Ruedi Folklore. Eine lebhafte Kunst, die aus
Giger und André Thomkins mit den
der Lust des Augenblicks und dem
gut organisierten Wahnbildern des
Unbehagen bedrängender Missstimkreativen Psychatriepatienten Adolf
mungen und Ängste geboren, als Bild
Wölfli und mit Louis Soutter »Art
und Werk werdender Reflex zügig bis
Brut« hinzu (Nicht korrekt, nicht
befreiend eruptiv von ihm abgearbeitet
schön, aber auf eine andere Art aufwird. Das macht ein Künstler, der in
richtig). Informelles schlierte sich in
wiederkehrenden und Tagesschwandie Farben.
kungen unterworfenen Vokabularschleifen inklusive Montagsproduk-
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tionen arbeitet, selten Serien malt
und kein Bildtagebuch führt. Sein
Werk ist stilistisch nicht wirklich naiv,
sondern er arbeitet mit Bildmitteln,
die so wirken. Die Darstellungen sind
auch weder banal, noch trivial. Er entwirft im Kopf, wählt traumwandlerisch
die Farben, sammelt sich zum Pinselsprung, teilt gelegentlich die Bildfläche
mit Kohlekonturen ein und zeichnet
dann mit Farbe in einem Zug. Das sitzt
und hat Intensität. Es ist daher, was
Illusionismusverwöhnte argwöhnen
könnten, auch nicht kindlich, wenn
auch ähnlich unbedarft und frei, und
Kinder könnten und würden nicht so
gewitzt Erwachsenenthemen malen,
sondern würden Gesehenes aus Formmodulen zusammensetzen.
Hartmut Ritzerfeld heroisiert jedoch
vielmehr oft ironisch deutsch-amerikanische Ikonen der Massenmedien
(Marilyn Monroe, Eva Braun, Stalingrad
oder New York). In vokabularhaften

Statements zur persönlichen Erfahrung
zwischen Provinzenge und Traumweite
verkürzt er für sich die aufs Erträgliche
runtergedimmte Informationsflut seiner Wahrnehmung zu einer Bildbegriffspoesie, wie ein Musiker, der mit
einer Tonleiter auskommt, aber viele
Melodien (Farben) nuanciert.
So eine reduzierte, harmoniesüchtige
Bildbegriffs-Trutzigkeit gegenüber
quälenden Zeitthemen lässt einen
stutzen, weil das Erzählerische fehlt.
Ein lakonisches Abarbeiten am mitunter in eremitenhafter Vergrübelung
geordneten Empfindungskanon führt
zu seinen Bildstatements. Karg, konzentriert, knapp umrissen, überlegt,
aber andauernd und mit unzähligen
Wiederholungen wird Porträt bei ihm
fratzenhaftes Image, entsetzt, starrend,
abstrakt, tief und einsam. Ikonenhaft
entschieden wie die Frauenporträts
mit Sichelaugen, aber unnahbar sind

» Kunst ist, was meine Mutter früher weggeworfen hat. «
akademischen Landschaften und Figurenbildern dörflicher Enge über den
Befreiungsversuch durch Improvisation
mit Kürzelsymbolismus und Selbstporträts vergewissert sich Hartmut Ritzerfeld der Welt, hält fest, kommentiert
und spricht in Bildern, roh, aber nuanciert.
Die Farben haben sich seit den 1970er
Jahren geändert. Er »begann auf feinen
Goldgründen, mit Blumenbüschen und
einem Sternenhimmel. Eine erdenferne
Kunst. Er endet in Ängsten und mit
Fremdmasken, die er sehr direkt und
mit malerisch entschiedenen Farben
aufträgt.« (Helga Meister 1987). Fresoft auch seine Madonnen, in denen
kenzart Detailliertem folgte schwarz,
beeindruckende Frauen und die Mutter- dunkelblau und braun mit grellen roten,
thematik aufgerufen werden. Dogmen- gelben und grünen Motivkonzentraten
fern auch ein Kreuzweg von 2005-7,
in den Achtzigern mit ihrem hieroglyder nicht nur Leid, sondern auch Güte, phischen Beiwerk. Komplementäre,
Demut, Dankbarkeit und Liebe verintensiv leuchtende Farben wurden in
sinnbildlicht. Auch solche religiösen
den 90ern gebrochen düster und fahl.
Bildmuster umkreisen sein Hauptthe- Angst, Attacke, Bedrohung dominierte.
ma: Ausgeliefertsein. Ausgeliefert so- Seitdem werden die Farben zunächst
wohl der Gewalt, als auch dem Schutz.
bunter, dann sanfter und sparsamer
Ausgeliefert an Ideologien, gesellschaft- gesetzt.
liche Normen und politische Systeme. Unkonventionell realistisch summiert er
Ausgrenzung, Isolation, Eingesperrtdie Stilmittel der klassischen Moderne
sein, existenzialistisches Geworfensein in tradierten Formen. In wechselnden
klingen stets mit. Die ganze unverinneren Spannungen ist dem begabten
daute Erlebniswelt kaut er in Begriffen Bildproduzenten mit Tagesform jedes
und vereinfachten Bildformeln durch
Bild gleichwertig. Hartmut Ritzerfeld
und erringt in der Simplifizierung das denkt in Farbe, entwirft musikalisch das
Offensichtliche des Motivs. Das tut er kompositorische Gerüst seiner intuitiv
schlicht und ergreifend und ehrlich,
am gewählten Format orientierten
daher auch oft rücksichtslos. Von den Bilder und arrangiert mit ungeheurer
Fenstermotiven der 70er Jahre zu den Sicherheit die immer reduzierteren

Bildelemente auf der Leinwand, dem
nicht immer leicht verdaulich, aber
Karton, dem Brett, der Tür oder dem
fordert zur Interpretation heraus.
Bierdeckel. Verdichtet finden sich teils Darin ist dieser Bildfischer konstant
unangenehme Erinnerungen, bittere
geblieben. Er macht aus dem UnmitThemen, aber in der Farbigkeit lässt er telbaren der Welt etwas Offensichtliches
sich von all den Ängsten und Gefähr- an ihr unkompliziert wieder spürbar.
dungen, denen er sich ausgesetzt sieht, nicht unterkriegen.
Ein freundlicher Geist schlummert im bisweilen enthemmten
Körper und grenzüberschreitenden Impuls.
Hartmut Ritzerfeld malt innere
Gesichter, Traumata, Visionen
und Phantasmagorien vermischt mit privaten Wünschen
und Sehnsüchten. Er tut dies als
unverwechselbarer Vagabund
und Kopfreisender mit suggestiver Kraft und gebündeltem Stilpluralismus, wo immer die
Möglichkeit sich anbietet. Dazu
gehören auch Performances,
Jamsessions auf DVD, Plastisches und Installationen. Für
größere Bilder fehlt ihm
momentan die Kundschaft.
Ruhelose Entgrenzung und
ernstzunehmender Unernst
spricht sich aus in Bildkonkretisierungen, die ein Universum
aus Konstellationen von Begegnungen sind. Privates, Öffentliches, Historisches, Aktuelles,
Reales und Wahnhaftes werden
in seiner Bildrealität kunstvoll
Foto: Dieter Jansen
überbrückt, mal rustikal, mal
zart, mal animalisch. Das ist
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Geschäftstätigkeit ausgewirkt. Meine Schule
hängt von den Schulgebühren ab, die die
Eltern an die Schule
zahlen. Aber nun muss
die Schule erst wiedereröffnet werden und es
fällt den schlecht
ia
Salomon Piri in Samb
bezahlten Eltern
ht
suc
be
on
ati
leg
Die Alsdorfer De
schwer, die Schulgebühren zu verLagebericht gebeten. Sie hat mir
dienen. In der Konsequenz ist es für
die folgenden Zeilen geschickt. Sie die Schule sehr schwierig zu arbeimöchte ihren Namen nicht in
ten. Es ist traurig, dass es keinen
irgendeiner Zeitung lesen, sie sagt, staatlichen Zuschuss gibt und so
sie hat Angst, jedoch ist ihr Bericht bin ich auf die geringen Ressourcen
schonungslos, aber wahr:
angewiesen, die ich habe.
Solomon Piri vor dem Entwicklungsbüro in Monze
Als Resultat dieser Effekte bin ich im
Begriff allgemeine Arbeiter zu entlassen, da es sich als unmöglich
herausstellt, ihren Lohn zu bezahText: fair handeln e.V.
len. Diese Entscheidung treffe ich
Mit großer Traurigkeit mussten wir Haus keinen einzigen Arzt gibt und
»Wie jedes andere Land der Welt
mit einem schweren Herzen wissend
den Tod zweier wichtiger Partner
dass es kein Verbandmaterial zur Ver- wurde auch Sambia nicht von den
um die harte Realität von Arbeitslofür die Projektarbeit von fair han- sorgung von Brandwunden gibt.
Auswirkungen der Covid Pandemie
sigkeit in meinem Land, ganz
deln e.V. in Sambia zur Kenntnis
Diese kommen häufig vor, da mit
ausgespart. Der erste Covid 19 Fall
besonders in diesem Moment.
nehmen. Am 13.1. starb Bischof
offenem Feuer gekocht wird und das
wurde im März 2020 registriert und Um die Sache noch schlechter zu
Moses Hamungole und am 21.1.
Buschgras regelmäßig zum Schutz vor seitdem stiegen die Fallzahlen stemachen, musste ich Material kaustarb Solomon Phiri, Leiter des
Schlangen niedergebrannt wird.
tig an. Die sambische Regierung
fen, um die Verbreitung der PandeEntwicklungsbüros der Diözese
verhängte daher einen teilweisen
mie zu bekämpfen. Ich musste
Monze. In der Woche gab es noch
Eine Infektion mit Covid-19 kommt
Lockdown, das heißt die Schulen
Eimer und Seife für Handwaschstelzwei weitere Todesfälle im Entsomit beinahe einem Todesurteil
wurden geschlossen.
len, Masken und Desinfektionsmitwicklungsbüro.
gleich. Wie diese Menschen gestorDer Lockdown, der die Bürger schüttel sowohl für Lehrer als auch Schüben sind, darüber möchte man nicht
zen sollte, brachte gegenteilige
ler und Chemikalien zur DesinfektiDer Tod von Solomon Phiri und
nachdenken. Eine adäquate VersorEffekte. Die Wirtschaft brach fürchon des Schulgebäudes kaufen. Mit
Bischof Moses reißt ein großes Loch
gung der Erkrankten ist ganz unmög- terlich ein und fast alle Firmen
diesem Geld kaufe ich normalerweiin die Struktur und die Arbeit des Ent- lich. Es schmerzt uns tief, unsere
schlossen. Touristen durften das
se Unterrichtsmaterial.
wicklungsbüros und der ganzen
Freunde so verlieren zu müssen.
Land nicht bereisen und die EinheiWährend ich dies schreibe, steigen
Diözese Monze. Es wird dauern, bis
mischen wurden aufgefordert, zu
die Zahlen der Infektionen und
die Diözese sich davon erholen kann. All den Corona-Leugnern und all den Hause zu bleiben. Aufgrund der
Todesfälle jeden Tag. Selbst wenn
Die Menschen sind tief erschüttert
Menschen, die sich hier über SchutzUnsicherheit leben die Menschen in die Schule am 1. Februar wiederervon diesen Krisen, die über sie hinzie- maßnahmen aufregen, empfehle ich
Angst. Unternehmen und Menschen öffnet werden soll, bestehen noch
hen: Klimawandel, Hunger, jetzt auch einen Besuch in der Realität eines der haben entschieden, das Geld festzu- Zweifel, ob das Semester bis zum
noch Corona. Mehr denn je brauchen zehn ärmsten Länder der Welt!
halten. Es entstand eine hohe Nach- Ende läuft. Ich werde Euch auf dem
die Menschen in Süd-Sambia unsere
frage nach Grundnahrungsmitteln
Laufenden halten.«
Hilfe und unsere Unterstützung.
Die wirtschaftliche Lage in Sambia ist und Dienstleistungen. In der Folge
noch mehr katastrophal als schon
sind die Preise für Güter und Dienst- All dies erfüllt uns mit einer großen
Die Menschen in Sambia haben diezuvor. Die Folge der Pandemieleistungen gestiegen und die MenTraurigkeit.
ser Pandemie herzlich wenig entgeBekämpfung ist eine enorme Inflatischen müssen eine Menge Geld aufgenzusetzen. Das Gesundheitssystem onsrate: im Januar 2020 lag der
bringen, um ihre Grundbedürfnisse
Wenn Sie uns helfen möchten,
ist in einer äußerst desolaten VerfasWechselkurs des Dollar bei 11 Kwazum Überleben zu sichern. Die meiden Menschen in Sambia zu
sung. Es gibt wenige Krankenhäuser
cha, heute sind es 25 Kwacha.
sten Eltern in meinem Einzugsgehelfen, freuen wir uns über Ihre
und auch diese verdienen ihren
biet haben keine formelle Beschäfti- Mitgliedschaft in unserem Verein,
Namen kaum. So wurde uns z.B. 2016 Wir haben eine langjährige Projekt- gung. Sie leben von der Hand in
über Ihren Einkauf in unserem
bei einem Besuch in einem Krankenpartnerin, Leiterin einer weiterfüh- den Mund.
Weltladen und über Spenden:
haus berichtet, dass es im ganzen
renden Schule, um einen aktuellen Dies hat sich sehr negativ auf meine DE26 3916 2980 3006 0000 10

Sambia: Ein Situationsbericht

Bischof Moses Hamungole beim Eintrag ins
goldene Buch der Stadt Alsdorf
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Solomon und seine Frtau Althea in Alsdorf zum
10jährigen Bestehen des Weltladens
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Spaziergang am
CAP in Baesweiler

Neu in Alsdorf-Hoengen:
NACHBARSCHAFTSBÜRO ST. ANNA
FRAGEBOGENAKTION FÜR DIE GENERATION 65+
Außenwelt zu haben?«, sind zwei der
Fragen, die Verena Comanns vom
neuen Nachbarschaftsbüro St. Anna
in ihrem Fragebogen stellt.
»Am liebsten würden wir die Hoengener Bürgerinnen und Bürger persönlich befragen und uns vorstellen«
meint die Mitarbeiterin des Seniorenzentrums St. Anna, die das Büro leitet.

Unter dem Motto »Miteinander
und nicht allein« laufen jetzt die
Aktivitäten des neuen Nachbarschaftsbüros St. Anna in AlsdorfHoengen an. Die Initiative nimmt
die Interessen der Generation 65+
in den Blick und sucht Menschen,
die sich engagieren möchten. Um
zu erfahren, an welchen Stellen
Handlungsbedarf besteht, ist nun
eine große Fragebogenaktion
gestartet. Gefördert wird das Projekt »Miteinander und nicht allein«
vom Landeszentrum Gesundheit
NRW.
Das Ziel ist, Altersisolation vorzubeugen und Teilhabemöglichkeiten
zu schaffen, also die Menschen ab
ca. 65 Jahren in Hoengen miteinander in Kontakt zu bringen.
»Welche Angebote für ältere Menschen in Hoengen vermissen Sie?«
oder «Haben Sie grundsätzlich Interesse, sich am Computer weiterzubilden, umso mehr Kontakt mit der

Da dies pandemiebedingt nicht möglich ist, werden aktuell die Fragebögen im Ort verteilt. Verena Comans
hofft, dass sie Ende März die Umfrage auswerten kann. Dann wird das
Nachbarschaftsbüro St. Anna dort
aktiv, wo eine Mehrzahl von Bürgerinnen und Bürgern Wünsche geäußert hat und Handlungsbedarf sieht.
Ob dies nun die Organisation von
Freizeitangeboten ist oder eine Förderung der Mobilität älterer Menschen
in Hoengen, wird sich herausstellen.
»Wir möchten Menschen aktivieren
und den Wünschen ein Forum bieten.«
Anfang Februar erhielt Verena
Comanns bereits einige Fragebögen
zurück und insgesamt hat es schon
viel positives Feedback gegeben, sagt
sie. Besonders darüber, dass es das
Nachbarschaftsbüro als Anlaufstelle
gibt – besonders jetzt in Coronazeiten,
wenn sich viele ältere Menschen alleine fühlen.
Bei den Rückmeldungen scheint ein
größeres Thema die Mobilität in Hoengen zu werden. Dazu zählt die Barrierefreiheit der Gehwege und die
Erreichbarkeit von Geschäften. Ein
zweites großes Thema könnte der

Wunsch nach Veranstaltungen vor Ort
sein. Mehrere Personen haben sich
gemeldet, die anbieten, selber Veranstaltungen für die ältere Zielgruppe
anzubieten zu können (sobald wieder
möglich).
»Nach so kurzer Zeit ist dies schon
mal eine schöne Tendenz und die
Rückmeldungen können sehr gerne
noch mehr werden! Wir freuen uns
über jeden abgegebenen Fragebogen!
Je mehr Antworten wir von den Menschen in Hoengen bekommen, desto
klarer wird unser Auftrag.
Anschließend werden wir die Wünsche
und Angebote bündeln und würden
dann versuchen, sie zu koordinieren,«
berichtet Verena Comanns.

Kontakt:
Nachbarschaftsbüro
St. Anna
Verena Comanns
Bettendorfer Str. 30
52477 Alsdorf-Hoengen
Tel. 02404/98 77-499
E-Mail:
miteinander@sz-st-anna.de

Ambulanter Hospizdienst der ACD Region Aachen

Seniorenzentrum
St. Anna

Foto: Adobe Stock, Africa Studio

Machen Sie gerne mit!
Alle Einwohnerinnen und Einwohner
von Hoengen, die über 65 Jahre alt
sind, sind herzlich eingeladen sich zu
beteiligen. Auf Wunsch wird der Fragebogen inklusive frankiertem Rückumschlag auch zugesendet.
Das Nachbarschaftsbüro ist wochentags telefonisch erreichbar oder per
E-Mail.

Miteinander Füreinander

Begleitung Schwerkranker,
Sterbender und Trauernder

Telefon: 02404 / 9877 - 0
Fax: 02404 / 9877 - 510
Web: www.sz-st-anna.de
E-Mail: info@sz-st-anna.de

Telefon: 02404 / 9877 - 423
Fax: 02404 / 9877 - 510
Web: www.hospizdienst-acd-regio.de
E-Mail: info@hospizdienst-acd-regio.de

a

St. Anna

Wir sind für Sie da!
Bettendorfer Straße 30
52477 Alsdorf
März / April
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»Weltladen« Mariadorf

Hallo Frühling - alles fair?!
Nach einem langen Winter mit vielen Einschränkungen und Entbehrungen freuen wir uns alle auf den
Frühling. Licht, Farbe, Wärme – dieser Dreiklang verspricht uns Wohlbefinden für die Seele. In unserem
Weltladen-Sortiment haben wir
einiges zu bieten, das diesen Dreiklang und das Wohlgefühl ganz
wunderbar fairstärkt.

chen gegen die ausbeuterische BilligTextil-Industrie in der Türkei, die für
Läden wie z.B. Primark und Kik fertigt.
Achtung: Die Söckchen sind nicht für
den Trockner geeignet!

Noch mehr Farbe gefällig? Kein Problem: mit unseren luftig-leichten
Schals in vielen Dessins ist mit Sicherheit auch das Passende für Ihre Garderobe dabei. Die Materialien sind vielWussten Sie schon, dass wir jetzt auch fältig: Die edlen Seidenschals kommen
Mode für die Füße anbieten? Die faraus Indien. Die Viskoseschals werden
benfrohen Söckchen bestehen zu 98 % in Vietnam von einer Kooperative
aus Bio-Baumwolle aus der Türkei und gefertigt, die sich auf Produkte speziaaus Kirgistan. Sie werden in der Türkei lisiert, die von ethnischen Minderheivon einem GOTS-zertifizierten Familiten, von traditionellen Kunsthandwerenbetrieb komplett hergestellt und ver- kern und von Menschen mit Behindepackt. Die GOTS-Zertifizierung gewähr- rung gefertigt werden. Der Frauenanleistet ökologische und soziale Minteil bei den Gruppen beläuft sich insdeststangesamt auf etwa 85 Prozent. Jedes
dards entStück ist ein Unikat und Handarbeit.
lang der
Die Schals aus Baumwolle können in
gesamten
der Maschine gewaschen werden. Sie
Produktiwerden von Hand bedruckt und komonskette.
men aus verschiedenen süd-ost-asiatiDamit set- schen Ländern. Die meisten Baumwollzen unse- schals sind aus kontrolliert biologire Söckschem Baumwoll-Anbau, so z.B. die
chen ein farbenfrohen Kinder-Loops in blau,
bewuss- orange und grün.
tes Zei-

Nach dem Winter freuen sich Haut und
Seele besonders über viel wohltuende
Pflege. Unsere kleine Wellness-Abteilung bietet Ihnen Duschschwämme,
Körperpeelings und verschieden Badesalze, Duschgels und Shampoos, vielfältige Seifen (auch flüssig) in vielen
verschiedenen Duftnoten, hochwertige
Handcremes auf Oliven- und Mandelbasis und die besondere Lippenpflege
als Streichcreme oder als Stift.
Die Produkte von fair squared sind
nicht nur nach den Prinzipien des fairen Handels hergestellt, sondern auch
Natrue-zertifiziert. Es werden ausschließlich biologische und natürliche
Inhaltsstoffe verwendet. Gänzlich verzichtet wird auf synthetische Duft- und
Farbstoffe, Inhaltsstoffe aus der Erdölchemie und Silikonöle, gentechnisch
veränderte Inhaltsstoffe und die
Bestrahlung von Endprodukten und
pflanzlichen Inhaltsstoffen.

wird aus
Naturölen von im
Regenwald gesammelten Samen
gefertigt.
Natürlich findet sich in unseren Pflegeprodukten kein Mikroplastik!
Und noch etwas für alle, die mit Frühling vor allem „ab nach draußen“ verbinden: mit unseren NaturkautschukHandschuhen wird die Gartenarbeit
zum fairen Vergnügen. Die Handschuhe sind innen mit Baumwolle beflockt
und daher sehr angenehm zu tragen.
Bei der Kautschuk-Erzeugung kommen
keine Agar-Gifte zum Einsatz. So ist
die Gesundheit der Arbeiter geschützt
und es gibt keine problematischen
Rückstände im Gummi.

Und nach getaner Arbeit endlich raus
an den Badesee! Da braucht man eine
große Tasche, die viel Stauraum bietet.
Auch die finden Sie bei uns: aus robuNeu im Sortiment haben wir die Seifen ster Baumwolle und so fröhlich bunt,
und Lippenpflege aus dem Regenwald. dass man den Start ins Frühlings-FairDer Lippenpflegestift ist aus Carnauba- gnügen kaum erwarten kann.
wachs, Murumurubutter, Maracuja-Öl,
Vanille und Honig. Es sind naturreine
Wir freuen uns auf Ihren FrühlingsProdukte ohne Konservierungsstoffe.
Einkauf bei uns! Übrigens: bei uns
Probieren Sie einmal die Haarseife! Sie darf man unverbindlich stöbern!

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

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

»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

Auch in Corona-Zeiten haben sie ihren Humor
nicht verloren: Bettina Hilgers und Paqui hoffen auf besse
re Zeiten
und eine baldige Öffnung der Friseure, die sich
schon in
den letzten Monaten mit allen Sicherheitsmaßn
ahmen
ausgestattet hatten, um eine Corona-Anstecku
ng zu vermeiden.

Mobil: 0173-9641593

»Beim zweiten Lockdown standen wir unter Schock. Niemals hätten wir gedacht, dass wir das
Weihnachtsgeschäft nicht zu Ende bringen dürfen.Die Soforthilfe des ersten Lockdowns müssen
wir zurückzahlen und zum jetzigen Zeitpunkt (Mitte Januar) wissen wir noch nicht, ob wir eine
finanzielle Hilfe bekommen. Wir unterliegen dem Tätigkeitsverbot, doch untätig sind wir keinesfalls.
Neben der vielen Büroarbeit nutzen wir die Zeit zur Weiterbildung. Auch bei uns hat die digitale
Welt Einzug gehalten. Wir nutzen die Online - Seminare, halten virtuell Innungsversammlungen
ab und tauschen uns mit Kollegen aus. Auch für unsere Kunden sind wir täglich erreichbar. Geben
Tipps und Tricks weiter und versorgen sie mit Farbrezepturen und Produkten.
……und stellen dabei fest, wie traurig es uns macht, dass wir können und nicht dürfen.

Bleiben Sie gesund! Bettina und Paqui

Termine nach Vereinbarung

Ab 1. März
haben wir
Verstärkung!
Jenny Schmidtkamp
und

Jorday Martinez

werden unser Team
bereichern.
Wir freuen uns auf Euch!
Friseur Falk · Bettina Hilgers
Im Haag 47 · 52477 Alsdorf
0 24 04 14 89
info@friseurfalk.de

Liebe Leser, Kunden und Freunde,
ich führe das seit 1954 gegründete Geschäft in der
3. Generation und muss sagen, das es die beste Entscheidung war, da ich diesen Beruf sehr gerne ausübe. Aber solche Herausforderungen zu meistern, in
der Corona-Krise zu überleben, sind beispiellos.
Durch ein starkes Team an meiner Seite haben wir
nach dem ersten Lockdown gut starten können und
haben den wahnsinns Andrang gut gemeistert.
Dafür bedanke ich mich voller stolz bei meiner
Mannschaft und bei unseren Kunden für ihre Treue.

Paqui
Das
Haarstudio

Jetzt müssen wir gucken wie es weitergeht.
ure
Tja, natürlich nehmen auch die Frise
Der 2. Lockdown wurde verlängert.
as
Thom
Bei
t.
erns
n
dow
Lock
Wirkliche Hilfen gibt es noch nicht und man fühlt den
Groschupp werden die Haare länger
sich zur Zeit etwas allein gelassen. Viele Unterund länger, wie man sieht...
nehmen gehen an ihre Grenzen, müssen Rücklagen aufbrauchen, wenn diese überhaupt noch
vorhanden sind, nehmen wieder mal, wenn möglich, teure Kredite auf, oder melden Insolvenz an.
Das darf nicht sein. Nach der Krise ist vor der Krise und das sollte auch auf dem Konto sichtbar
sein. Ich mache niemanden in der Politik einen Vorwurf; die Krise ist für jeden Neuland und was
richtig oder falsch ist weiß man ja bekanntlich immer erst im Nachhinein.
Aber es ist wie es ist und wir müssen das Beste daraus machen. Wir können es nicht ändern.

»Ab März ist
r
Janine nach de
e
us
pa
by
Ba
wieder dabei.«

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

Bleib t bitte
alle gesund !

Auch wir befinden uns im Lockdown und halten uns an die Regeln, wie ihr auf dem Bild sehen
könnt! 😁
Auch diese schwere Zeit hat etwas positives. So nutze ich für mich die Zeit mit meinen Kids und
genieße jede Minute. Wir machen Homeschooling, basteln, machen Quatsch und gehen an die
frische Luft.
Noch eine Bitte: Haltet uns Friseuren die Treue, fördert bitte nicht die Schwarzarbeit und seid da,
wenn wir wieder öffnen dürfen. Wir freuen uns auf euch .

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

Euer Thomas Groschupp mit Team.
Wir von »undsonst?!« freuen uns, dass am 1. März die Friseure wieder öffnen dürfen!

Telefon: 02404 61937
März / April

45

ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2021

Altersvorsorge und
Vermögensbildung
Von Guido Leufgens

Altersvorsorge und Vermögensbildung ist gerade in diesen Zeiten
eine nicht einfache Angelegenheit.
Hierauf soll im einzelnen näher eingegangen werden.
Zum Einen für die Jüngeren, welche
sich noch eine Altersversorgung aufbauen wollen, sollten, und zum Anderen für die Älteren, welche Ihre
Altersversorgung in diesen Zeiten
ausgezahlt bekommen und weiter im
Rentenalter kurz/mittelfristig anlegen
möchten.
Es gibt eine Reihe von Anlagengruppen, worin investiert werden
kann:
1. Eigentum in Form von
Eigentumswohnung oder
Einfamilienhaus
2. Finanzanlagen kurzfristig,
mittelfristig, langfristig
3. Bausparen
4. Versicherungslösungen
5. Sonstige Sammlungen aller Art
1. Eigentum in Form von
Eigentumswohnung oder
Einfamilienhaus
Das eigene Einfamilienhaus oder die
eigene Eigentumswohnung ist sicher
sehr hilfreich. Es sollte jedoch nicht
zur Belastung im hohen Alter werden.
2. Finanzanlagen kurzfristig,
mittelfristig, langfristig
Nullzinsen oder gar negative Zinsen
gibt es vielfach bei den Banken.*
Dies ist überwiegend der Geldpolitik
der Europäischen Zentralbank
geschuldet.
Es gibt aber Anlagen mit positiven
Zinsen ohne Kosten bei Versicherern.

a. Dies fängt an bei Tagesgeld auch
hier gibt es dennoch zugegeben
wenig Zinsen, aber auch keine!
Kosten, was zurzeit wichtig ist
b. Darüber hinaus gibt es Festgeldanlagen bis zu einem Jahr mit positiven
Zinsen auch hier gibt es keine Kosten
c. Sparbriefe bis zu 10 Jahren auch
ohne Kosten
d. Kapital Auszahlungspläne bis zu 15
Jahren ohne Kosten.

VERSICHERUNGSMAKLER

Unsere Partner sind u.a.:

In meiner neuen Serie möchte ich Ihnen die Welt der Geldanlagen ein
bisschen näherbringen. Was gibt es da überhaupt alles und wie unterscheiden sich die verschiedenen Varianten hinsichtlich Renditemöglichkeiten und Risiko? Risiko – was für ein furchteinflößendes Wort mit sachlichen Informationen verliert es vielleicht seinen Schrecken.
Es gibt verschiedene Risikoarten, wobei Risiko auch immer im Verhältnis
zur Laufzeit einer Anlage gesehen werden muss. Das magische Dreieck der
Kapitalanlage besagt, dass die wesentlichen Ziele des Anlegers, nämlich
Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit, nicht alle gleichzeitig erreicht werden können. Sicherheit geht zu Lasten der Rendite und Rendite geht zu
Lasten der Verfügbarkeit.
Es gibt eine große Vielzahl an Instrumenten für die Geldanlage. Eine
erfolgreiche Strategie kombiniert verschiedene dieser Instrumente.
Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Geldwert- und Sachwertanlagen. Geldwerte unterliegen der Inflation. Dazu gehören alle Anleihen (z.B.
Sparbriefe oder Bundesobligationen), Bank- und Bausparverträge und viele
Versicherungen. Sachwerte sind weitgehend gegen Inflation gefeit. Zu diesen gehören Aktien, Immobilien und unternehmerische Beteiligungen.

4. Versicherungslösungen
So manche Versicherer haben früh
angefangen nach Alternativen Ausschau zu halten. Dazu zählen Beteiligungen an dividendenorientierten
Unternehmen, Immobilien, Infrastrukturobjekte, aber auch an »Start Ups«.

Hier eine einfache Erklärung: Sachwertbesitzer profitieren vom Wertanstieg, der für den Geldbesitzer ein Problem darstellt. Beispiel: wenn die
Preise am Immobilienmarkt steigen, ist diese Inflation für den, der das
Geld hat und eine Immobilie kaufen möchte, ein Problem. Er muss mehr
Geld für die Immobilie aufbringen. Den Immobilienbesitzer lässt die Inflation kalt. Er bekommt den höheren Preis für seine Immobilie.
Den Autokäufer ärgert es, wenn sein Wunschauto teurer geworden ist. Er
spürt die Inflation: er muss mehr Geld für das Auto bezahlen. Der Aktionär
als Miteigentümer der Autofabrik macht sich da nicht so viele Sorgen. Sein
Produkt, das Auto, bringt einen höheren Preis ein und schützt ihn so vor
der Inflation. Zwei Beispiele die verdeutlichen, warum es wichtig ist, sich
nicht nur auf Geldwerte zu verlassen, sondern auch Sachwerte für die
Geldanlage in Betracht zu ziehen.

Dadurch erreichen einige wenige Versicherer eine Verzinsung von 2,2 bis
2,8%! Die Gesamtverzinsung kann
dann schon mal bei ca. 3,2% liegen.
Ein Beispiel möge dies
veranschaulichen:
(Mann/ Frau, Jahrgang 1962)
z.b. 10 Jahre jährlich 6000 Euro
Nach 10 Jahren kann ein Gesamtkapital in Höhe von ca. € 72.000 zur
Verfügung stehen.
5. Sammlungen
Hier gibt es sehr unterschiedliche
Möglichkeiten der Sammlungen.
Da nahezu alles gesammelt wird, soll
im Weiteren nicht ins Detail gegangen werden.

Diese verschiedenen Instrumente kann man als Einzelinvestment kaufen
oder in Form von Investmentfonds. Ein Investmentfonds funktioniert einfach gesagt wie ein Eintopf. So wie die Hausfrau Möhren, Sellerie, Porree
und Kartoffeln zusammen kocht und jedes Familienmitglied alle diese
Zutaten auf seinem Teller vorfindet, so sammeln sich in einem Investmentfonds eine Vielzahl von Anlagen an. Als Eigentümer eines Investmentfondsanteils hat man Miteigentum an jeder dieser Anlagen.
Gründe für Investmentfonds: Der erste heißt Risikostreuung. Wenn in unserem Suppenbeispiel ein Stück Sellerie verdorben sein sollte, so schmeckt
man das kurz, denkt: hättest Du besser abgeschnitten und erfreut sich weiter am Rest der Suppe. So ist es auch bei Investmentfonds. Sollte eine der
Anlagen nicht so rentabel sein wie gedacht, ist dies bedauerlich, hindert
aber den Rest nicht daran, Gewinne einzufahren.

*ARD Börse vor Acht im Januar 2021

Da dürfte
für jeden was
dabei sein!
Leufgens & Leufgens
Guido Leufgens
Am Langen Pfädchen 11 · 52477 Alsdorf
Tel.: 02404 / 676742 · Fax: 02404 / 676744
Mobil: 0160 / 741 8395
Email: guido.leufgens@t-online.de
www.leufgens-versicherungen.de
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Von Gertrud Kutscher (Dipl. Betriebswirtin, Bankkauffrau)

3. Bausparen
Hier gibt es zwar Zinsen, aber auch
ein paar Kosten. Vermögenswirksame
Leistungen werden sehr häufig in
Bausparverträge angelegt.

Sorgen · Versorgen · Versichern

&

Wohin nur mit dem Geld?!
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Der zweite Grund ist, dass man in einen Investmentfonds bereits mit kleinen Summen Geld anlegen kann. Um eine Immobilie zu erwerben, braucht
es schon eine Menge Eigenkapital. In einen Immobilienfonds kann man
auch als Spar-Anfänger mit kleinen Summen einsteigen. Für den Vermögensaufbau sind Investmentfonds daher ideal. Auch wer in Aktien einsteigen will, muss entweder schon über einen größeren Betrag verfügen, um
eine nennenswerte Position aufzubauen oder kauft erst mal nur eine einzige Aktie. Die Lösung heißt Aktienfonds, der einem auch mit einem kleinen
Betrag die Miteigentümerschaft an vielen Gesellschaften bietet.
Investmentfonds werden immer als Sondervermögen getrennt vom Vermögen der Kapitalanlagegesellschaft geführt. Wird diese insolvent, besteht
das Sondervermögen weiter und das Vermögen der Anleger fließt keinesfalls in die Konkursmasse der Kapitalanlagegesellschaft. Investmentfonds
gibt es für alle möglichen Anlageklassen und als Mischformen.
Fortsetzung folgt!

ABBBA

e.V.
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Auf neuen Wegen im Café Kiwi...
...WURDEN AUCH 2020 VIELE ZUGEWANDERTE
UND HIESIGE FAMILIEN ERREICHT
Text: Britta von Oehsen

ten. Zur Seite standen den Familien
eine zertifizierte Elternbegleiterin und
eine Dolmetscherin, die auch gerne
Tipps gaben, wie die Familien zuhause gut durch die anstrengende Coronazeit kommen können.
Renate
Wallraff

Mit der Sonne im Sommer kam dann
die lang ersehnte EntspanMonique
nung und damit die
Kannewurf
wöchentlich mehrfach
angebotenen gemeinsamen
Besuche des Tierparks Alsdorfer Weiher. Hier lässt es
sich so gut aushalten im
Schatten unter alten Bäumen, mit Wasserspritzen im
seichten Wasserbecken
und der guten Unterhaltung durch Erdmännchen, Streichelzoo und
Britta
Spielgeräten aller Art.
en
hs
Oe
von

Amria
Yosufsai
Wardak

Wir sind für Euch da!

Claudia
Jansen

Selma
Özdemir
Auch im Café Kiwi des Diakonischen Werkes stand für kurze Zeit
vor bald einem Jahr die Welt still,
bevor sich die Mitarbeiterinnen
mit neuen Ideen und frischer
Energie auf den Weg zu den Familien gemacht haben.
Mit der Botschaft »Wir sind für Euch
da« haben sie im Coronajahr viele
Oster- und Weihnachtstüten gepackt
und verschenkt. Um die Tüten persönlich überreichen zu können, wurden
sie den Familien nach Hause gebracht
oder die Familien einzeln ins Café
Kiwi eingeladen. Nicht nur über das
Wiedersehen unter Coronaschutzbedingungen haben sich die Familien
riesig gefreut, ebenso über die randvoll gefüllten Tüten mit vielen Spielideen, Beschäftigungsanregungen

Roxana
Sequera

und Bastelbögen, süßen Osterhasen,
bunten Luftballons und altersangemessenen Bilderbüchern, die ein
Lächeln in die Gesichter zauberten.
In der »Familienzeit im
Café Kiwi« im Mai und
Juni wurde den einzeln eingeladenen Familien ein Programm geboten, das für
Kinder unterschiedlichen
Alters spannende Angebote
enthielt: nach dem Austoben
auf der Bewegungsbaustelle
entspannten die Kinder bei
einem japanischen Erzähltheater, bastelten und spiel-

Auch wenn schon seit
Wochen wieder große und
kleine Familienmitglieder
tapfer zu Hause bleiben und
auf den Besuch des Müttercafés des
»Café Kiwi« noch eine Zeitlang verzichten müssen, sind wir vom Café
Kiwi und im Beratungszentrum der
Diakonie doch weiterhin für die Familien gut zu erreichen:

Rufen Sie einfach an oder
schreiben Sie eine E-Mail:
Café Kiwi:
Telefon: 02404 / 94 95 12
starteklar@diakonie-aachen.de
ANKER:
Telefon: 02404 / 94 95 10 + 11
anker@diakonie-aachen.de
Beratungszentrum der Diakonie:
Telefon: 02404 / 94 95 – 0
Spendenkonto:
Diakonisches Werk im Kirchenkreis
Aachen e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE12 3702 0500 0001 2711 01
Sie finden uns
auch auf facebook
und Instagramm

März / April
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ANGEBOTE BIS MAI 2021
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WWW.ABBBA.DE

e.V.

QUARTIERSMA
A
B
LSDORFER
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ALLGEMEINE ANGEBOTE
Alsdorfer
Bildungs
Beratungs und
Begleitungs
Angebote
Stadtteilbüro Luisenpassage/
Quartiersmanagement
Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 10-15 Uhr
Ansprechpartnerinnen:
Roxana Sequera
sequera@abbba.de
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

Laufende Angebote:
Anni’s Strickcafé
Findet bis Mitte März nicht statt!
Fragen bitte direkt an Anni Kohls
Immer freitags ab 14 Uhr im
ABBBA-Treff
Herzlich willkommen sind alle Strickund HäkelfreundInnen, KaffeetrinkerInnen und auch sonst jeder, der Lust
auf eine gute Zeit hat.
Ansprechpartnerinnen:
Anni Kohls, Leitung Strickcafé
Claudia Press, ABBBA-Treff
Tel. 02404 /599 59 59
Ursula Siemes, Leitung
Quartiersmanagement ABBBA e.V.
Tel. 02404/599 59 0
Nähkurs
Findet bis Mitte März nicht statt!
Freitags 11-13.15 Uhr
im ABBBA-Seminarraum
Für alle, die Lust haben zu nähen
oder es zu lernen.
Leitung: Sahar Kevan
Anmeldung erforderlich
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2021

Ansprechpartner: Johannes Burggraef
Tel. 02404/59959-31
j.burggraef@caritas-aachen.de
Britta von Oehsen, Tel. 02404/9495-0
oder -12 oder -23
von.oehsen@diakonie-aachen.de

Bildungsshop im
Freiwilligenzentrum
Betreuung von Schülern in Form
eines Eins-zu-eins-Mentoring,
im Übergang von Schule zum Beruf
durch Ehrenamtliche Bildungspaten.
Ansprechpartnerin:
Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst Johannes Burggraef
Sprechstunde für Menschen und Insti- Tel. 02404/59959-31
tutionen aus Alsdorf,
j.burggraef@caritas-aachen.de
die einen Dolmetscher benötigen
oder Interesse haben zu dolmetschen. Jugendmigrationsdienst –
Beratung für junge Menschen im
Allgemeine soziale Beratung
Alter von 12-27 Jahren
Beratung für Menschen aus Alsdorf mit mittwochs 14 –16 Uhr
unklaren oder vielfachen Problemen. Termine nur nach telefonischer
Verschwiegen und kostenlos.
Vereinbarung
Termine nur nach telefonischer
Ansprechpartner: Soufyane Zouggari
Vereinbarung
Telefon 0241/94927223,
Ansprechpartnerin: Monika Hartleib
Caritasverband Aachen e.V.
Tel. 02404/ 599 59 16 oder
s.zouggari@caritas-aachen.de
Mobil: 0177/ 32 01 362
Stadtteilbüro, Luisenpassage
Flüchtlingsberatung für Menschen,
deren Aufenthaltsstatus nicht,
Ehrenamtliche Flüchtlingspaten
bzw. noch nicht geklärt ist
für Flüchtlingsfamilien und
Dienstags und donnerstags 10-12 Uhr
alleinstehende Flüchtlinge
Termine nur nach telefonischer
Termine nur nach telefonischer
Vereinbarung
Vereinbarung
Ansprechpartnerin: Eva Druschke
Ansprechpartnerin: Rita Versin
Tel. 02404/5995932
Tel. 02404/59 95 915 oder
e.druschke@caritas-aachen.de
Mobil: 0177/3203843
Stadtteilbüro, Luisenpassage
Durchstarten in Ausbildung
(Ehrenamtliche Familienpaten siehe
und Arbeit - Zugang zu Qualifizieunter »Familie«)
rung, Ausbildung und Arbeit
Teilhabemanagement für geduldete
und gestattete junge Flüchtlinge
Freiwilligenzentrum
zwischen 18 und 27 Jahren im Stadtim Stadtteilbüro, Luisenpassage
teilbüro in der Luisenpassage.
Informations- und Beratungsstelle für Montags, mittwochs und freitags
bürgerschaftliches Engagement
Termine nach telefonischer
Mach mit! Tu, was du kannst!
Vereinbarung
Ansprechpartner: Johannes Burggraef
Angebote im
Tel.: 0176/51453058
Freiwilligenzentrum:
burggraef@abbba.de

Telefonische Kontaktaufnahme für
Gesprächsrunde ggf. nur nach telefonischer Vereinbarung:
mit Frau Saliha Akasmou
Tel. 0163/2547028

Treffpunkt Papierkram
Anlaufstelle für alle Menschen aus
Alsdorf, die Unterstützung bei Anträgen, Briefen und Behördenpost benötigen, mittwochs nach vorheriger
telefonischer Vereinbarung,

Lotsenberatung findet bis Mitte
März nicht statt!
für Menschen mit Behinderungen
bzw. chronischen Erkrankungen
Tel.: 02404 67 73 41
oder Mobil: 0179 23 48 005
Seminarraum II, Luisenpassage

Nähkurs · Deutschkurse ·
Computergestützter Sprachkurs ·
Gitarrenkurs · Computerkurs
Weitere Informationen und Anmeldung im Freiwilligenzentrum
Ansprechpartner: Johannes Burggraef
Tel. 02404/59959-31
j.burggraef@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 auszutauschen. Alle interessierten Frauen
sind zu den Treffen herzlich eingeladen.
Die Gesprächsrunde für Frauen greift
individuelle Themenwünsche der Teilnehmerinnen auf oder nimmt Bezug
auf gesellschaftliche, kulturelle oder
politische Themen.

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 Erwachsenenund Kinderkleidung, auch Porzellan
und Gläser, Spielsachen, Babyausstattung, Dekoartikel, etc.
Öffnungszeiten:
dienstags 10 –14 Uhr und
donnerstags 12 –14 Uhr.
Findet bis Mitte März nicht statt!
Warenannahme an der Luisenstraße,
mittwochs 14-17 Uhr findet statt!
Ansprechpartnerin: Saliha Akasmou
akasmou@abbba.de
Weitere Informationen telefonisch
unter 0163/2547028
Mieterschutzverein Beratung
Sprechstunde dienstags 13 –16 Uhr
Termine nur nach telefonischer
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 unter:
Tel. 02404 / 6731160
Seminarraum II, Luisenpassage
b.brehm@kokobe-regionaachen.de

Erste-Hilfe-Kurse
samstags 8.30–16.30 Uhr finden im
Januar nicht statt!
Vorherige telefonische Anmeldung
erforderlich, Tel.: 02434 / 92 61 66
Seminarraum I und II, Luisenpassage
Infos unter:
www.erst-hilfe-team-hansen.de
Selbsthilfegruppe für Krebskranke
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FAMILIE
Nähere Informationen unter
Tel.: 0151 / 10 10 62 01
ABBBA-Treff/Bürgercafé, Luisenpassage

Ansprechpartner: Heinz Wolke,
Tel. 02404/59959-22
heinz.wolke@ekir.de

Kurse vom Helene-Weber-Haus
Infos und Anmeldung unter
02402/95 560
Seminarraum I, Luisenpassage

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

KINDER,
JUGENDLICHE
UND JUNGE
ERWACHSENE
Interkultureller
JugendKochtreff/GinA
Kochkurs für Jugendliche
Ansprechpartnerin: Vanessa Bauer
Anmeldungen unter: bauer@abbba.de

SENIOREN

Kochkurse der KochBar bitte
erfragen unter
Seniorentreff findet bis Mitte
Tel. 02404 599 59 59
ABBBA-Treff/Bürgercafé, Luisenpassage März nicht statt!
donnerstags von 9 – 11 Uhr
ABBBA-Treff / Bürgercafé
Freiwilligen Zentrum
Bildungsshop Mentorenprogramm in der Luisenpassage
Ansprechpartnerin Natascha Kniebeler
für Jugendliche
Telefon:02404/59959-59
Termine nach Vereinbarung

JutE (Jugend trifft Erfahrung):
Mentorenprogramm für Grundschulkinder
Sprechstunde: mittwochs 9-11 Uhr
nach telefonischer Vereinbarung
Ansprechpartnerin: Maren Kayser
Tel. 02404/59 95 933,
m.kayser@caritas-aachen.de
Stadtteilbüro, Luisenpassage

Rikscha für alle!
Die Rikscha ist gedacht für Spazierfahrten aller Art. Es gibt ehrenamtliche Rikschafahrer, die diese Rikscha fahren dürfen. Die Rikscha kann
auch privat genutzt werden, Voraussetzung ist hier eine vorherige Einweisung mit Fahrtraining »Rikschaführerschein«
Wir nehmen uns die Zeit mit Ihnen
eine Tour durch die Stadt, den Park
oder auch an Orte persönlicher Erinnerungen zu unternehmen.
Die Fahrten und das Ausleihen sind
kostenlos, über Spenden freuen wir
uns natürlich, da Wartung und Versicherung teuer sind.
Wollen Sie auch den Wind in den
Haaren spüren?

Offener Kinder- und Jugendtreff
K.O.T. (Kleine offene Tür)
montags-donnerstags 14.30 – 19 Uhr
freitags 14.30 – 17 Uhr
findet bis Mitte März nicht statt
ABBBA-Treff, Luisenpassage

Weitere Informationen unter:
Freiwilligenzentrum Alsdorf
Ansprechpartner: Johannes Burggraef
www.freiwillig-in-alsdorf.de, Tel:
02404-59959-31 oder
j.burggraef@caritas-aachen.de

Mach mit! Tu, was Du kannst!
Schüler der Gustav-HeinemannGesamtschule können ehrenamtliche
Arbeit in gemeinnützigen Einrichtungen leisten.
Informationen hierzu im Freiwilligenzentrum, Ansprechpartner: Johannes
Burggraef, Tel. 02404-59959-31
j.burggraef@caritas-aachen.

Entwicklungspsychologische
Beratung für Eltern von Säuglingen und Kleinkindern
Offene Sprechstunde
dienstags 10 – 12 Uhr
Tel.: 02404 599 93 0
ABBBA e.V. Stadtteilbüro, Luisenpassage
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 Kaffeetrinken, mit Sing- und Spielkreisen
unter fachkundiger Leitung für alle
Fragen rund ums Kind.
dienstags und donnerstags
9 –11.30 Uhr nur nach telefonischer
Vereinbarung!
Refugees Spielgruppe
Für Eltern mit Kindern bis 6 Jahre
Kostenloses Angebot unter pädagogischer Leitung für geflüchtete Menschen.
Spiele für die Kinder und Austausch
unter den Müttern. Regelmäßige
Gesprächskreise mit Übersetzung.

dienstags und donnerstags
14–16 Uhr finden im Januar nicht statt!
Mütter-Baby-Treff
Für Schwangere und Mütter mit
Kindern bis zu einem Jahr
Hier sammeln die Babys erste soziale
Erfahrungen und die Mütter bekommen Tipps und Infos von einer pädagogischen 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 Angebot.
Um tel. 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: 02404/94 95-0 /-12
Familienpaten
Ehrenamtliche Unterstützung für
Familien,
Ansprechpartnerin Rita Versin
Dienstags 9-11 Uhr nur nach telefonischer Vereinbarung
Telefon 02404/59 95 915
Mobil 0177/3203843
familienpaten@skf-alsdorf.de

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

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

Haben Sie weitere Fragen? Dann melden Sie sich bei uns.
Quartiersmanagement des ABBBA e.V. im Stadtteilbüro
in der Luisenpassage in der Otto-Wels Str. 2b, 52477 Alsdorf
Öffnungszeiten:
montags bis donnerstags in der Zeit von 10 – 15 Uhr
Telefonisch erreichen Sie uns unter 02404 599 590
Sie erreichen uns auch per Email:
Ursula Siemes: siemes@abbba.de
Roxana Sequera, sequera@abbba.de
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»Beratung aus dem Koffer«
REGELMÄSSIGES ANGEBOT DES VABW E.V.
Arbeit oder Ausbildung anbieten. Im
Verein ABBBA können sich die Akteure
vor Ort schnell und einfach abstimmen.
Alle beteiligten Teilnehmenden freuen
sich, wenn über den Erlös der angebotenen Produkte kleine, aber besondere Anschaffungen oder gemeinsame Freizeitangebote realisiert werden
können.

Mitarbeiter im Bürger - Café. Der VabW
e.V. ist dankbar für diese Art gelebter
Partnerschaft der Träger vor Ort.
Der QR - Code auf der Vitrine führt
Sie außerdem auf die Webseite des
Wenn Sie sich für eines der Produkte/ VabW e.V. (www.vabw.de), dort finWerkstücke interessieren, dann spre- den Sie weitere Informationen zu
chen Sie uns in den Beratungszeiten unseren Projekten, Maßnahmen und
vor Ort an oder wenden sich an einen Produkten.
In der heutigen Zeit wird es immer
wichtiger, schnell, flexibel und
unkompliziert Hilfe zu Fragen der
beruflichen Teilhabe anzubieten.
Als Mitglied im ABBBA e.V. ist der
Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V. mit einem
persönlichen Beratungsangebot als
Anlaufstelle für Ratsuchende vor
Ort. Im Eingangsbereich des Büros
der Streetworker, dem »Jugendbüro«, in der Otto-Wels-Straße finden
Sie uns jeden Donnerstag von
14:30 bis 16:00 Uhr. Derzeit, in den
Zeiten des Lockdown, sind wir telefonisch für Sie erreichbar, die Kontakte finden Sie auf unter
www.vabw.de.

Vitrine, mit immer wechselnden Ausstellungsstücken passend zu den Jahreszeiten. Die Werkstücke werden in
unseren Projekten hergestellt und von
den Teilnehmenden verschiedener
Projekte angeboten.
So lernen Jugendliche und junge
Erwachsene das handwerkliche Arbeiten, finden ein Ausbildungs- oder
Beschäftigungsziel und erleben
zudem, dass Ihre Produkte Anerkennung finden.

DAS FREIWILLIGENZENTRUM
GEWINNT IM
IDEENWETTBEWERB

Erwachsene Teilnehmende der Bildungsangebote des VabW e.V. nutzen
die Kontakte des Netzwerkes in der
Luisenpassage. Die Netzwerkpartner
zur Gesundheitsorientierung, ehrenamtliche Unterstützung, Beratung bei
Die Beratung basiert auf den Angebo- Schulden, Erziehungsfragen u.v.m.
ten, die der VabW e.V. in Alsdorf bereit- sind im alltäglichen Gespräch über
stellt und bündelt ein vielfältiges
die ausgestellten Produkte und die
Spektrum von Möglichkeiten.
regelmäßige Präsenz vor Ort, und so
Gerne informieren wir über unsere
für Menschen, denen die Annahme
bestehenden Angebote wie bspw. die von Hilfe bislang schwergefallen ist,
Teilzeitberufsausbildung, eine assistierte viel einfacher ansprechbar.
Ausbildungsbegleitung, unsere Produktionsschule sowie die Förderange- Auch geflüchtete Menschen finden in
bote für junge und ältere Erwachsene. der Luisenpassage ein Bündel von
Ansprechpartnern, die ihre Hilfen
So nebenbei wird man hier auch fün- untereinander abstimmen. Der VabW
dig, wenn man schöne selbst hergee.V. coacht geflüchtete Menschen, die
stellte Holzarbeiten, Dekorationen
den Weg in Arbeit und Ausbildung
oder saisonale Floristik sucht. Im
finden wollen. Zudem berät er BetrieABBBA – Bürger - Café steht unsere
be, die geflüchteten Menschen eine

mit ehrenamtlicher Hilfe unterstützt.
Das Angebot wird kostenlos als niederschwelliges Angebot durchgeführt.
Neben der Wissensvermittlung stehen
die Aspekte der Integration, insbesondere von Flüchtlingen, sowie die
Der »Treffpunkt Papierkram« ist eine Unterstützung in konkreten AlltagsSprechstunde für Menschen, die Pro- fragen und der Orientierung in soziableme im Schriftverkehr, bei Anträgen len, schulischen und beruflichen
und Behördenpost aller Art, bei
Situationen im Fokus des Treffpunkts.
Bewerbungen und der Formulierung
Durch die Corona-Krise wurde dieses
von Lebensläufen haben. Diese LeiAngebot nun zeitlich und räumlich
stungen werden unter Anleitung eines modifiziert: Nach Terminvereinbarung
hauptamtlichen Sozialarbeiters von
unter 02404 5995931 können Einzelmehreren ehrenamtlichen Kräften
Sprechzeiten zur vereinbart werden.
geleistet. Jedes Jahr werden auf diese Zusätzlich werden neue digitale HilfeWeise bis zu 500 Anfragen von Men- leistungen angeboten, z.B. Informaschen unterstützt, die konkrete Hilfe
tionen zu Selbstlernprogrammen oder
benötigen.
aktuell zur Corona-Pandemie. Die
Die Hilfesuchenden sind überwiegend neuen Laptops haben die Arbeit der
Menschen mit Migrations- und/oder
Ehrenamtlichen weiter verbessert und
Flüchtlingshintergrund, die das FWZ
die Kontaktmöglichkeiten erweitert.
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Das Freiwilligenzentrum Alsdorf
der Caritas hat im Ideenwettbewerb des Kommunalen Integrationszentrums der StädteRegion
Aachen für seine ehrenamtliche
Flüchtlingsarbeit 1.000 € gewonnen. Hiermit kann der Treffpunkt
Papierkram durch die Anschaffung
zwei neuer Laptops und entsprechender Software seine Arbeit weiter ausbauen und verbessern.

Liebe Alsdorferinnen,
liebe Alsdorfer,
das Team der VHS Nordkreis
Aachen trotzt dieser verheerenden Pandemie und hat für Sie ein
vielfältiges Frühjahrsprogramm
mit rund 450 Kursen und Veranstaltungen zusammengestellt,
wovon 156 in Alsdorf stattfinden.
Wir setzen auf eine Mischung aus
digitalen Angeboten und Präsenzveranstaltungen, sobald diese
wieder möglich sind.
Durch die neue Kooperation mit »vhs
wissen live« ist es der VHS gelungen,
20 Online-Vorträge mit hochkarätigen
Referent*innen zu den Bereichen
Politik, Kultur und Wissenschaft ins
Programm aufnehmen zu können.
Diese Vorträge, die mit dem Videokonferenzsystem Zoom durchgeführt
werden, sind für Sie kostenfrei und im
Anschluss können Sie mit den Vortragenden live diskutieren.
Auch das Xpert-Business Kompaktseminar »Bilanzierung und Kostenleistungsrechnung« findet in Präsenz
und online als Blended Learning-Lehrgang statt.
Wer seine Kompetenzen im Bereich
Einstieg in das digitale Büro und zu
Videokonferenzen erweitern möchte,
dem empfehlen wir einen Blick in
unseren Bereich zur beruflichen Bildung. Das Arbeiten im Homeoffice
und die pandemiebedingten Einschränkungen hat ein immer stärker
in den Fokus rückendes gesellschaftliches Problem noch verstärkt: Einsamkeit.
Der Vortrag »Einsamkeit – ein unterschätzter Stressfaktor« vermittelt Hintergrundwissen und zeigt mit Hilfe
eines Modells individuelle Lösungswege für Betroffene und Angehörige
auf.
In Zeiten der niedrigen Zinsen, steigenden Mieten, drohenden Wirtschaftskrisen und Rentenlücken gibt
der digitale Bildungsurlaub »Das
liebe Geld« wertvolle Informationen
und Tipps. Weitere Bildungsurlaube
finden Sie auch in den Fachbereichen
berufliche Bildung und Fremdsprachen. Wer sich sprachlich online weiterbilden möchte, dem bieten wir
Englisch-, Spanisch- und Niederländisch-Online-Kurse an.
Aber natürlich sind wir als Volkshochschule ein Ort der Begegnung und
setzen im Frühjahr auf viele Präsenzkurse. Garantiert unbedenklich sind
unsere neuen Laufkurse in Alsdorf

Volkshochsch
ule
Nordkreis Aa
chen

oder im stark nachgefragten Yogabereich »Waldyoga« oder »Yoga im
Park«.
Wer seinen ökologischen Fußabdruck
verbessern will, der kann sich in den
Vorträgen zu energetischen Optimierungen am Haus, Alternativen zur
Ölheizung und Gartengestaltung
informieren.
Den Schwerpunkt »Bildung zur nachhaltigen Entwicklung« nehmen wir
fortan fächerübergreifend in unseren
Schulabschlusslehrgängen auf. Wer
sich auf die neuen Lehrgänge im
Sommer vorbereiten möchte, der ist
gut in unserem 120-stündigen Vorkurs aufgehoben, der voraussichtlich
am 22.02.2021 startet. Hier werden
elementare Kenntnisse in Deutsch,
Englisch und Mathematik wiederholt,
Lerntechniken eingeübt und berufliche Perspektiven erarbeitet.
Für alle, die einen Integrationskurs
besuchen und sich gut auf den Test
»Leben in Deutschland« bzw. den
Einbürgerungstest vorbereiten möchten, hat die VHS Nordkreis Aachen
einen kostenfreien Online-Kurs mit
Erklärvideos, Quiz und Tests erarbeitet. Hier erhalten Sie einen Überblick
zu Deutschlands Geschichte, politischem System, Bildung und Gesellschaft. Unter https://www.oncampus.de/weiterbildung/moocs/einbuergerungstest-vorbereitung können Sie
kostenfrei an »Gut vorbereitet auf
den Einbürgerungstest« teilnehmen.
Die Teilnahme steht aber natürlich
auch deutschen Mitbürger*innen frei,
die ihr Wissen testen möchten.
Gemeinsam mit dem Alsdorfer
Geschichtsverein und der Stadtentwicklung Alsdorf bieten wir einen
Vortrag mit Führung durch die Alsdorfer Kraftzentrale an, die einzigartig in

NRW ist. Ein Stöbern in unserem
Frühjahrsprogramm lohnt sich.
Denn dort finden
Sie eine Vielzahl
an gesellschaftspolitischen,
geschichtlichen,
gesundheitsbildenden und
kulturellen Vorträgen und ein
großes Kursangebot im
Programm
gesamten
Frühjahr / Som
mer
Zweckver02 /2021 – 0
8 /2021
bandsgebiet.
Unseren Semesterstart haben wir für
den 17. Februar geplant. Die vergangenen Wochen haben allerdings
gezeigt, dass wir im Sinne des
Gesundheitsschutzes flexibel auf die
Infektionszahlen reagieren müssen.
Insofern bitten wir Sie um Verständnis, wenn es zu zeitlichen Verschiebungen kommt.

Alsdorf
Baesweiler
Herzogenr
ath
Würselen

Anmelden können Sie sich ab
sofort telefonisch in unserer Zentrale
in Alsdorf unter 02404 9063-0 oder in
unseren anderen Geschäftsstellen
und online unter:
www.vhs-nordkreis-aachen.de
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr VHS-Team

Volkshochschule
Nordkreis Aachen

Das neue Programm der VHS Nordkreis
Aachen ist da!
Sie erhalten es kostenfrei in der VHS – Geschäftsstelle
Übacher Weg 36 in Alsdorf, im Rathaus und in der Stadtbücherei.
Im Internet finden Sie es unter www.vhs-nordkreis-aachen.de.
Hier kann man sich auch sofort online anmelden.
Volkshochschule. Das kommunale
Weiterbildungszentrum
März / April
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Rund um Ofden in den
Frühling wandern
ABWECHSLUNGSREICHE RUND WANDERUNG
ZWISCHEN TIERPARK UND KRANENTAL

ca. 7-8 km
n
Zeit: 1,5-2 Stunde

Text und Fotos: Rolf Beckers

Zum Erscheinen dieser Ausgabe
des Stadtmagazins "undsonst?!"
beginnt bereits am 1. März meteorologisch betrachtet - der
Frühling. Auf den kalendarischen
Frühlingsanfang müssen wir noch
ein paar Tage bis zum 20. März
warten. In dieser Ausgabe laden
wir unsere Leserinnen und Leser
ein, rund um Ofden in den Frühling
zu wandern. Für die etwa 7-8 Kilometer lange Rundwanderung wird
festes Schuhwerk empfohlen, da es
je nach Wetterlage auf den unbefestigten Wegen auch einmal matschig werden kann.

ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2021

Ausgangspunkt für diese Wanderung ist der Alsdorfer Tierpark
(Variante A). Solange der Tierpark
rundherum verschlossen ist, beginnen wir unsere Wanderung alternativ auf dem Wanderparkplatz im
»Zopper Wald« (Variante B). Die
Zufahrt erfolgt von der Bundesstraße B 57 über die kleine Straße »Im
Broichtal«. Nachfolgend werden
beide Ausgangsvarianten beschrieben, bis sich ab Überheide beide
Varianten treffen.
Variante A: Vom Haupteingang des
Tierparks wandern wir entlang des
Broichbachs zuerst quer durch den
Tierpark, halblinks geht es am Erdmännchengehege vorbei bis zu den
Lamas. Hier wandern wir jedoch nach
rechts und queren die Brücke über
das Rotwildgehege. Kurz hinter der
Brücke führt nach links ein Weg in ein
Wäldchen. Alternativ führt einige
Meter weiter in Richtung B 57 ein
weiterer Weg nach links durch das
Wäldchen. Beide Wege verlaufen par-
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allel zur Bundesstraße und treffen in
Höhe »Überheide« auf die Treppe, die
aus der Siedlung Ofden nach unten
zur Bushaltestelle Überheide führt.
Wir folgen der Treppe nach rechts
hinab und biegen unten auf den Weg
in Richtung Schleibach nach links ein.

lien von Blanckart und von Hövel
sowie die Jahreszahl 1882. Die
Geschichte Ottenfelds reicht zurück
bis ins Mittelalter. Die heutigen
Gebäude sind in Privatbesitz und
bewohnt. Bitte deshalb die Anlage
nicht betreten.

Variante B: Vom Waldparkplatz wandern wir ein Stück der Straße »Im
Broichtal« zurück bis zum Waldende. Dort stoßen wir auf
einen Wegweiser eines
Wanderknotenpunktsystems, den Knotenpunkt
(KP) 32. Nach rechts
führt ein schmaler Pfad
in Richtung KP 39. Dieser quert zuerst den
Broichbach und endet an
der Birkenallee, die zum
Schloss Ottenfeld führt.
Nach rechts werfen wir
einen Blick auf das Torgebäude des Schlosses. Über
der Toreinfahrt befindet
sich das Wappen der Fami-

Weiter geht es nach links durch die
Birkenallee in Richtung B 57. Am
Ende der Hecke auf der rechten
Seite befindet sich eine Marienkapelle, die für einen Moment
zum Innehalten einlädt. An
der B 57 wandern wir
nach rechts auf dem
Radweg weiter bis zur
Bushaltestelle
"Überheide". Hier
queren wir die
Bundesstraße. Der
asphaltierte Weg
vor uns führt in
einem Rechtsbogen
in Richtung Schleibach.

Vom Schleibacher Hof zur Kranentalsmühle
Wir folgen nun diesem Weg, der rechter Hand vom Graben des Schleibachs
begleitet wird. Nach einigen hundert
Meter passieren wir einen Gedenkstein, der an die Ermordung des
Zwangsarbeiters Josef Turski durch
Schergen des Nazi-Regimes im Juni
1942 erinnert. Wenige Meter weiter
auf der rechten Seite befindet sich
der als Reiterhof genutzte Schleibacher Hof, dessen Vorgänger erstmals
im Jahr 1146 schriftlich erwähnt
wurde. Der Hof gehörte bis ins 19.
Jahrhundert zur Abtei Klosterrath
(heute: Rolduc, Kerkrade) und ist
heute in Privatbesitz.
Nicht zu Pferd sondern zu Fuß folgen
wir weiter dem Weg (Grondsfeldweg)
bis zu den ersten Häusern des Ortes
Schleibach. Hier sofort auf die schmale Straße nach links abbiegen und
Schleibach in Richtung Ofden verlassen. Nach wenigen hundert Meter
erreichen wir die Siedlung. Bereits vor
den ersten Häusern biegen wir nach
rechts auf einen Feldweg ab. Diesen
folgen wir bis zu einer T-Gabelung.
Weiter geht es auf den Grasweg nach
links, der später zuerst nach rechts,
anschließend nach links schwenkt
und dann vor Alt-Ofden an der Dorfstraße endet. Wir queren die Dorfstraße und wandern geradeaus auf dem
Grasweg weiter auf ein Wäldchen zu.
Hier wenden wir uns nach links und
wandern an einer Hecke entlang. Linker Hand fällt unser Blick auf die
Rückseite der alten Dorfschule. Der
Weg wird später zum Trampelpfad,
anschließend jedoch wieder breiter
bis zu einem asphaltierten Weg. Hier
sind wir wieder im Wanderknotenpunktsystem und gehen nach rechts
auf den KP 59 zu; dort nach links in
Richtung Kranentalsmühle sowie den
KP 60. Zwischen den einzelnen Häusern und der ehemaligen Kranentalsmühle beschreibt der Weg einen
Rechtsbogen. Die bereits im Mittelalter existierende Wassermühle wird
auf der Tranchot-Karte von 1805 als
"Dahls Mühle" bezeichnet. Der frühere Stauweiher der Mühle wurde 1914
zur ersten Badeanstalt Alsdorfs.
Von der Kranentalsmühle zum Alsdorfer Weiher
Weiter auf dem Weg in Richtung
Wald passieren wir nun den Broichbach und erreichen anschließend den
KP 60. Weiter geht es in Richtung des
KP 57, wir passieren den Kellersberger Hof und die Gaststätte Androsch.
Weiter geht es in Richtung KP 52.
Dazu queren wir die Dorfstraße
geradeaus auf den "Herrenweg".
Nach wenigen hundert Meter treffen

wir auf den KP 52 und biegen nach links leicht bergab auf
den schmalen Pfad in Richtung KP 51 ein. Nach links überqueren wir erneut den Broichbach und wandern zwischen
den Weihern auf den KP 53 zu, hier nach rechts auf den KP
50. Jetzt geht es geradeaus weiter. Wir passieren den Alsdorfer Weiher und treffen auf die Theodor-Seipp-Straße. Gegenüber befindet sich bereits der Tierpark, unser Ziel in der
Variante A.
Wer im Zopper Wald gestartet ist, folgt nach rechts der Theodor-Seipp-Straße bis zur Ampel, überquert hier die B 57 und
wandert auf dem Radweg nach links bis zur Einmündung der
Straße »Im Broichtal«. Das weiße Gebäude dort ist ebenfalls
eine ehemalige Wassermühle, bekannt als Alsdorfer Ölmühle
oder Wintgensmühle.

Auf der Straße »Im Broichtal« erreichen wir nun nach
wenigen Minuten den Ausgangspunkt der Variante B,
den Wanderparkplatz im Zopper Wald.
Hinweis zu den
Fotos auf diesen
Seiten: Aus gestalterischen Gründen
sind diese bereits
letzten Herbst entstanden.

März / April

53

Ausblick
Die Wanderungen rund um die
Ortsteile im Stadtgebiet werden
auch in der nächsten Ausgabe
von »undsonst?!« eine Fortsetzung haben. Auf Anregungen
aus der Leserschaft geht es
dann in Richtung Begau, Warden und Mariadorf.
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2021

Ausflug ins historische Gangelt

Folge 6

STADTTORE, STADTMAUER UND BURGTURM IM
MITTELALTERLICHEN KÖNIGSGUT

ca. 2-3 km
Zeit: 45 Min.

Text / Fotos: Rolf Beckers

Westlich von Geilenkirchen hatte
das beschauliche Örtchen Gangelt
in früheren Jahrhunderten eine
durchaus gehobene Bedeutung,
hatte Stadtrechte, war Mittelpunkt
eines Gerichtsbezirks und Münzstätte. Die heutige Gemeinde Gangelt gehört zum Kreis Heinsberg
und besteht aktuell aus 19 Ortsteilen. Dort wohnen laut Darstellung
der Gemeinde etwa 12.000 Einwohner. Bis vor wenigen Jahren
führte die Bundesstraße 56 von
Geilenkirchen nach Sittard noch
mitten durch Gangelt. Die neue Umgehung B 56n hat die Ortsdurch-
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fahrten inzwischen deutlich vom
Verkehr entlastet. Die auch überörtlich bekannten Attraktionen der
Gemeinde Gangelt sind die Selfkantbahn und das Hochwildfreigehege. Was viele nicht wissen ist, dass
es in Gangelt mit seiner historisch
interessanten Ortsmitte noch einiges mehr zu entdecken gibt.

Historiker vermuten, dass Gangelt seinerzeit ein karolingischer Oberhof
eines Krongutbezirkes gewesen sein
könnte. Das lässt darauf schließen,
dass Gangelt ebenfalls Mittelpunkt
sowohl eines Pfarrbezirks als auch
eines Gerichtsbezirks war.
Die Rolle Gangelts als Mittelpunkt
eines Königsgutes währte vermutlich
bis ins 13. Jahrhundert. Dann wechDazu gehen wir zurück in das Jahr
selte der Ort in den Besitz der Herren
828, dem Jahr, in dem der als Biovon Heinsberg. Das Jahr 1243 gibt die
graph Karls des Großen bekannte Ein- heutige Gemeindechronik als Jahr der
hard den Ort als Königsgut (fundus
Stadtgründung an. In etwa diesen
regius gangludem) erstmals schriftlich Zeitraum ist die Anlage einer ersten
erwähnte. Hier ist anzumerken, dass
Stadtbefestigung zu datieren, vermutdie mittelalterlichen Könige lich aus einer hölzernen Palisaden»Reisekönige« waren, die
wand auf einem umlaufenden Wall
ihr Reich dadurch regierten, mit Graben bestehend. Später erfolgdass sie ständig unterwegs
te die Errichtung einer
waren, um an allen wichtisteinernen Befestigung
gen Stellen des Reiches
mit drei mächtigen
nach dem Rechten zu
Stadttoren. Eine Burg
sehen, Weisungen zu erteiwird erstmalig 1364
len, sich berichten zu lassen urkundlich erwähnt.
und notfalls mit dem
Mitte des 14. JahrhunSchwert ihr Reich zu vertei- derts wurde Gangelt
digen. Gangelt lag als Etap- Standort der Heinsberpenort auf dem Weg von
ger Münzprägung. 1378
Aachen nach Nimwegen.
wurde Gangelt an den
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Herzog von Brabant verkauft, 1420
kam es als Lehen zurück an die
Heinsberger, bis es in der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts gemeinsam mit Heinsberg in das Herzogtum
Jülich eingegliedert wurde. Die Stadtentwicklung wurde durch einen
Stadtbrand Ende des 15. Jh. und insbesondere durch die von kaiserlichen
Truppen (Karl V.) 1542 angerichteten
schweren Zerstörungen im Geldrischen Erbfolgekrieg beeinträchtigt.
Rundgang durch das historische
Gangelt
Der ursprüngliche mittelalterliche und
früh neuzeitliche ovale Stadtgrundriss
mit zentralem Marktplatz ist auch im
heutigen Stadtbild noch gut zu erkennen, in weiten Teilen ebenso der
Verlauf der damaligen Stadtbefestigung. Zwei von
insgesamt drei der
alten Stadttore
prägen ansprechend restauriert
das Ortsbild. Das
ehemalige westli-

che Stadttor, das
Sittarder Tor, wurde
bereits vor 200
Jahren restlos
abgebrochen. Erhalten
sind das nördliche Heinsberger- und
das südliche Bruchtor.
Ein Stadtplan von Gangelt lässt sich
z.B. von der Website der Gemeinde
(www.gangelt.de) oder dem Geoportal NRW (www.tim-online.nrw.de)
ausdrucken. Letzteres ist sogar deutlich informativer. Bereits bei der
Zufahrt auf Gangelt über die Frankenstraße (ehemalige B 56) sind uns die
alte Stadtmauer auf der rechtensowie die Türme von Burg und Kirche
auf der linken Seite aufgefallen. Wir
beginnen unseren Rundgang auf dem
Parkplatz am heutigen Rathaus (Am
Bongert/Ecke Burgstraße) und wandern auf der Burgstraße in Richtung
Kirche und Ortszentrum. Rechter
Hand blicken wir auf den Burgturm.
Von der mehrmals zerstörten und
wieder aufgebauten Burg ist nur noch
der Turm erhalten. Die Anlage ist
bewohnt und nicht zugänglich. Unser
Weg führt an Friedhof und Kirche vorbei zum heutigen und ehemals mittelalterlichem Zentrum, dem Markt.
Eines der ältesten Häuser im Ortskern
ist das Gebäude Markt 3, eine ehemalige Poststation. Die Front weist
weniger auf das Alter des Hauses hin,
während die Rückseite deutliche Bauspuren aus früheren Jahrhundert aufweist.
Wir werfen
noch einen
Blick auf das
alte Rathaus, in
dem sich heute
ein Café befindet und nehmen insbesondere die Mercator-Gedenktafel
in Augenschein.

Gerardus Mercator
(1512-1594) verbrachte einige
Jahre seiner Kindheit in Gangelt. Seine Eltern stammten von hier. Mercator wurde als Kartograph berühmt und erfand eine
spezielle Technik, die Flächen des
kugelförmigen Globus auf Karten
abzubilden. Dabei arbeitete er mit
Längen- und Breitengraden. Er lebte
zuletzt in Duisburg, wo er auch
begraben wurde.
Wir queren nun die Frankenstraße
und wandern auf der Heinsberger
Straße auf das mächtige Heinsberger
Tor zu. Auf unserem Weg werfen wir
einen Blick auf die teilweise Denkmal
geschützten Backsteinhäuser links
und rechts. Nach links zweigt die
Wallstraße ab, die einer älteren, nicht
mehr vorhandenen Stadtbefestigung
folgt. Die Figur in einer Nische über
dem Torbogen des Heinsberger Tores
erinnert an einen anderen berühmten
Sohn Gangelts, Jacobus Kritzraedt
(1602-1672). Dieser beschäftigte sich
bereits im 17. Jahrhundert ausführlich
mit der Geschichte Gangelts und hinterließ hierüber ein dreibändiges
Werk. Wir wandern durch das Tor und
wenden uns nun nach links in die
Straße »Schützengraben«. Diese wird
auf der linken Seite von den Resten
der Stadtmauer mit einigen so
genannten Pulvertürmen begleitet. An
einigen Stellen lässt sich der ehemalige Stadtgraben noch deutlich im
Gelände erkennen.

iatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik, Via
Nobis, entwickelt. Wir wandern über die Borheggenstraße weiter
bis zur Bruchstraße. Nun blicken wir
nach links auf das zweite mächtige
Stadttor, das restaurierte Bruchtor.
Rechts des Tores ist noch ein weiteres
Stück der Stadtmauer zu erkennen.
Unser Weg führt nun halblinks über
den parkähnlichen Friedhof auf die
Kirche St. Nikolaus zu. Die heutige
Kirche stammt aus dem 15. Jahrhundert, der Turm aus dem 14. Jh, während die westliche Vorhalle Anfang
des 16. Jh. errichtet wurde. Bei Ausgrabungen wurden Fundamente einer
romanischen Kirche aus dem 12./13.
Jahrhundert entdeckt. Anzunehmen
ist, dass auch vor dieser Zeit hier eine
Kirche gestanden hat. Falls die Kirchentür geöffnet ist, sollte man unbedingt einen Blick in das Innere und
auf die imposante Kreuzigungsgruppe
(um 1520) werfen. Abschließend verlassen wir das Kirchengelände in
Richtung Burgstraße und gehen zum
Ausgangspunkt zurück.
Datenquellen: Heimatkalender des Kreises Heinsberg 2005 (Marco Kieser), Georg Dehio: Handbuch
der deutschen Kunstdenkmäler (2005), Internet:
www.gangelt.de

An einer Abzweigung halten wir uns
weiter links in die Wolfsgasse, queren
die Sittarder Straße in die gegenüber
liegende Gasse. Die 1908/09 errichtete Kapelle auf der linken Seite gehört
zum Kloster Maria Hilf. Das Kloster,
das sich ursprünglich der Pflege geistig erkrankten Menschen widmete,
wurde über Jahrzehnte zu der heutigen weitläufigen Fachklinik für PsychMärz / April
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Die Vulkaneifel im Winter
Einfach traumhaft!
Text: Stefanie Müller · Fotos: Peter Franzen

Bettenfeld. Dieser gehört
zu der Mosenberg-Vulkangruppe und hat einige
informative Tafeln und
geologische Exponate am
Wanderweg zu bieten.
Neben den kreisrunden
„Augen“ (Maarseen) der Vulkaneifel gibt es auch den idyllischen Ort
Wer glaubt, dass ein Besuch der
wanderung leicht zu erkunden. Auf
Manderscheid. Entlang der kleinen
Eifel im Winter nur mit Schnee
einer Höhe des Mäusebergs zwischen Kyll mit Startpunkt an der Heidsmühlohnt, der irrt sich. Die Vulkaneifel den Maaren befindet sich der 11 m
le, in der man sehr gut fangfrische
bietet auch zu dieser Jahreszeit
hohe Dronketurm, der 1902 erbaut
Forellen essen kann, verläuft ein kurganz besondere Naturerlebnisse.
wurde, und von dem aus man in die
zer, aber beeindruckender WanderKlare Sonnentage, frostige Natur
Weite blicken kann.
weg. Der Achtsamkeits-Pfad ist 6,5
und ein sehr gut gestaltetes Wankm lang und bietet 8 Stationen, an
dernetz mit Stecken- und RundIn der Nähe liegt der Ort Meerfeld
denen die Wanderer mit Tafeln und
wanderwegen sorgen für wunder- mit dem Meerfelder Maar. Dieses
Ruhepunkten zum Innehalten eingeschöne Tage in der Vulkaneifel mit Maar ist das Größte in der Vulkaneifel laden werden. Landschaftlich verläuft
Burgen, Maaren und kleinen
mit einem Durchmesser von 1.730 m. der Rundweg durch die WolfsEifeldörfern.
An der höchsten Kraterhebung befin- schlucht, den Horngraben und über
det sich der Aussichtstum »Landesdie Germanenbrücke entlang des
Der Natur- und Geopark Vulkaneifel
blick«. Von dort bietet sich dem Besu- Flusses durch einen nahezu mystiwurde landschaftlich geprägt von vul- cher ein toller Rundblick über die
schen Wald. Die Ruhe und Faszination
kanischer Aktivität. Besonders die
Eifellandschaft und auf den Maarsee. der Natur gibt Kraft und ist für Körper
drei Dauner Maare -SchalkenmehreIm Ort gibt es sehr schöne Kaffeestu- und Seele eine Wohltat.
ner Maar, Weinfelder Maar und
ben zum Verweilen und Genießen.
Gemünder Maar- sind durch ihre
Der einzige Kratersee nördlich der
Ebenfalls sehenswert sind die beiden
unmittelbare Nähe mit einer RundAlpen ist der Windborn-Kratersee bei Manderscheider Burgen, die über den
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2021
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Burgenstieg miteinander verbunden
sind. Der Rundwanderweg mit einer
Länge von 6 km bietet beeindruckende Perspektiven auf die Doppelburganlage und den Ort. Zwischen den
Burgen verläuft die Lieser und oberhalb kommt man zu dem Aussichtspunkt Belvedere. Die Niederburg kann
besichtigt werden und gegenüber
lädt die Burgschänke zu Kuchenspezialitäten und selbstgemachten Likören ein. Einen Abstecher in die
Lebensbaumkirche Manderscheid
lohnt sich auf dem Weg ebenfalls.
Wer in Manderscheid einen historischen Stadtrundgang erleben möchte,
kann dieses stilgerecht bei einer Fakkelwanderung mit »Graf Dietrich III.

von Manderscheid« machen.
Eine etwas längere Wanderung von
Manderscheid aus ist der GrafschaftPfad rund um das Liesertal mit 14 km.
Ausgehend von der Doppelburganlage
läuft man über enge Wege mit phantastischen Blicken nach Laufeld. 3,5 km
dieser Wegstrecke sind Teil des Eifelsteigs und des Lieserpfads. Von der
Abtei Himmerod, deren Klosterkirche
mit Fischerei, Gastbetrieb und Gärtnerei zum Verweilen und Übernachten einlädt, läuft durch das obere
Salmtal der Mühlenpfad bis nach
Eisenschmitt. Hier wurde Eisenerz im
Tagebau abgebaut und verhüttet. Die
Auenlandschaft ist viel offener als die
bisher beschriebene Vulkaneifel.

Ein besonderes Erlebnis ist am Neujahrstag das Gerolsteiner Salutschießen von der Löwenburg mit Jagdhornbläsern und historischen Kanonen. Neben den Kanonenschüssen
gibt es Glühwein und Erbsensuppe,
eine Rede vom Bürgermeister sowie
vom Karnevalsprinzen. Hier merkt
man schnell, dass Traditionen noch
hochgehalten und gelebt werden.
Die „Gerolsteiner Dolomiten-Acht“
am Eifelsteig besteht aus zwei Wanderwege, die sich verbinden lassen.
Der 8,7 km lange Gerolsteiner Felsenpfad führt durch die Gerolsteiner
Dolomiten über die Buchenlochhöhle
zur Kasselburg. Dort gibt es den
Adler- und Wolfspark, der rund um
die historische
Burganlage
liegt. Der Gerolsteiner Keltenpfad mit 7 km
führt zum Aussichtsturm
Dietzenley.
Neben der
traumhaft
schönen

Landschaft laden die Eifelorte mit
attraktiven Angeboten ein.
So gibt es zum Beispiel in Daun eine
Kaffeerösterei, wo veranschaulicht
dargestellt wird, wie Kaffee »vom
Baum bis in die Tasse« verarbeitet
wird. Neben den Kaffeespezialitäten
gibt es auch andere Eifeler Köstlichkeiten zu kaufen.
Bad Betrich ist ein charmanter Kurort,
der einzigartig in Deutschland eine
Glaubersalztherme hat. So ist auch
bei schlechtem Wetter für Ruhe und
Entspannung gesorgt.
Im Hillesheimer Kriminalhaus kann
übernachtet werden.
Das Café und der
Buchladen ist
auf jeden Fall
einen Besuch
wert.
Fazit:
Die Vulkaneifel
im Winter ist eine
Reise wert!
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Wo geht es hin, wie geht es weiter?
WIE IST ES DER JUGEND ERGANGEN IM LETZTEN JAHR:
SIND TRÄUME ZERPLATZT ODER GEHEN SIE NEUE WEGE?
Von Birgit Becker-Mannheims

2020 hat die Welt verändert! Und
für 2021 sind die Prognosen nicht
gerade rosig. Wie blicken junge
Menschen in die Zukunft, besonders, wenn es um die berufliche
Findung geht: Schulabschluss,
Berufswahl, Studium oder Ausbildung, Auslandsjahr – Auslandssemester, Berufsmöglichkeiten…?
Für viele war das letzte Jahr nicht
einfach. Digitaler Unterricht, keine
Abschlussfeiern, Partys oder Festivals,
Kontakbeschränkungen. Das Studentenleben fand nicht statt und Reisen
war nur beschränkt möglich oder
untersagt. Sport in Vereinen und Treffen mit Freunden ebenso.
Eigentlich ist die Jugendzeit die Sturmund-Drang-Zeit und nicht Lockdown
und Stillstand. In dieser Ausgabe
möchten wir gerne Jugendliche zu

Wort kommen lassen. Wir möchten
diejenigen fragen, die in den letzten
Jahren bereits in der »undsonst?!«
berichteten, zum Beispiel über ihr Auslandsjahr, das Auslandssemester, besondere Hobbys oder die Ausbildung.
Gerne hätte ich die Interviews persönlich geführt, aber wegen der aktuellen Situation ist dies nicht möglich.
Aber kein Problem, wir sind digital
gut vernetzt und darum freuen wir
uns sehr über die interessanten Antworten und Berichte von vier jungen
Frauen.
Franka Meyer aus Alsdorf ist 17
Jahre alt. Sie ist Schülerin des DaltonGymnasiums, spielt Tennis, Volleyball
und tanzt gerne. Seit einigen Jahren
nimmt sie Gesangsunterricht bei
Sarah Schiffer in Herzogenrath. Wer
die »undsonst?!« kennt, hat Franca mit
Sicherheit schon häufiger in unserem

Stadtmagazin gesehen. Die lebenslustige junge Dame war bei unseren
Modenschauen mit von der Partie
und posierte zum Beispiel als Model
zum Titelbild unserer ersten Hochzeitsausgabe.

Serie über ihre Erfahrungen im Auslandsjahr in Michigan/ USA. Leider
musste sie ihr Abenteuer in Amerika
vorzeitig abbrechen aufgrund der
Corona-Pandemie.

Meine Tochter, Nora Mannheims
studierte bis zum Sommer 2020 am
University College Maastricht und
absolvierte dort ihren Bachelor in
Liberal Arts and Social Sciences. Im
Rahmen des Studiums wählte sie ein
Auslandsemester in Hongkong, über
das sie in der »undsonst?!« berichtete. Leider musste sie das Semester
Ende November 2019 frühzeitig
beenden, damals aufgrund der politischen Unruhen und Demonstrationen
der Studentenbewegung. Wieder
zurück zu Hause und in Maastricht
startete ihr Studium im Februar 2020
Die Alsdorfer Schülerin Jule Segtrop anfangs wie geplant, bis alles sehr
berichtete seit 2019 in einer kleinen
kurzfristig auf Digital umgestellt wurde.
2015 lernten wir Sarah Schiffer aus
Herzogenrath kennen. In unserem damaligen Herzogenrather Stadtmagazin
»undsonst?!« berichteten wir über
die Sängerin, die seit dem 15. Lebensjahr auf der Bühne steht. Nach ihrer
Musical-Ausbildung an der Hamburger
School of Entertainment, arbeitete sie
erfolgreich an ihrer Karriere als Sängerin. In der Schlagerwelt ist sie schon
längst angekommen. Zufällig ist sie
Francas Gesangslehrerin, unter anderem am Alsdorfer Gymnasium.

Sarah Schiffer: Am Anfang war ich
selber auch geschockt...
»Ich finde, man darf
das ganze Jahr
2020 nicht unter
einem negativen
Aspekt sehen.
Corona hat uns vor
eine riesengroße
Herausforderung
gestellt, aber
dadurch sind auch
viele neue Dinge
entstanden, die
ohne diese Pandemie nie passiert wären.

Foto: Farben Schiffer
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Am Anfang war
ich selber auch
geschockt - so
etwas habe ich
mir nie vorstellen können. Ich
kam mir vor wie
in einem Film
oder einer Netflix Serie. Aber
schnell habe
ich erkannt, dass
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ich keine Angst haben muss. Ich hatte
und habe das Vertrauen in unsere
Regierung und in uns Menschen, dass
wir das schon irgendwie hinbekommen werden.
Im Sommer war das Leben ja zeitweise schon fast wieder auf dem Weg
der Normalität. Als dann im Winter
der zweite Lockdown folgte, konnte
ich diesem mit etwas mehr Gelassenheit entgegen schauen. In Bezug auf
Freundschaften ist die Zeit wirklich
schwer. Ich bin zum Beispiel Patentante geworden. Um den kleinen
Mann zu schützen, habe ich ihn erst
mit ein paar Monaten zum ersten Mal
im Arm halten können. Das war schon
ziemlich schwer aber deshalb auch
umso bedeutsamer für mich.
Mein Hobby ist meine Musik und dies
konnte ich zwar nicht auf großen
Bühnen ausleben, aber ich konnte
sehr kreativ sein und weiter an meinem zweiten Album arbeiten. Und
auch das ist etwas ,worüber ich sehr
dankbar bin.
Franca Meyer kam im Alter von neun

Jahren in meinen Unterricht. Das ist
nun sieben Jahre her. Eine richtig
süße kleine Maus, die wirklich ganz
offen und unbefangen an das Thema
singen herangegangen ist. Das ist
gut, wenn man so früh anfängt. Je
älter man wird, umso schwieriger ist
es, sich darauf einzulassen und einfach zu singen.
Im Unterricht arbeiten wir an drei
wesentlichen Dingen: der Atmung,
dem Gesang und das Selbstbewusstsein. Ich denke, das ist mindestens
genauso wichtig.
Man kann vielleicht wunderbar singen, wenn man aber nicht weiß, wie
man seinen Song auf der Bühne präsentiert, hat man nicht wirklich etwas
davon. Ich denke, Franca konnte über
die Jahre viel an Selbstbewusstsein
dazu gewinnen und der Gesangsunterricht konnte vielleicht ein bisschen
dazu beitragen, dass sie heute diese
selbstbewusste junge Frau ist.
Meistens arbeiten wir an den Lieblingssongs der Schüler. Ich möchte,

dass die Jungs und Mädels sich wohl
fühlen und mit einem Song, den sie
gerne mögen, kommt man schneller
ans Ziel. Mit Franca habe ich damals
im Bereich Musical angefangen,
heute schreibt sie sogar schon ihre
eigenen Songs und ich bin mächtig
stolz auf sie.
Ab und zu singen wir im Unterricht
auch mal gemeinsam. Das macht
natürlich besonders Spaß! :-)

Ab März war erst mal längere Zeit
Stillstand. Im Sommer bis zum Winter
haben wir fast normal miteinander
gearbeitet. Natürlich mit Abstand und
guter Lüftung.

Die gesamte Kultur- und Veranstaltungsbranche lag ab März bis zum
Sommer komlett brach… Was mir
besonders viel Sorgen gemacht hat:
Im März wurden bereits Veranstaltung für das ganze Jahr abgesagt.
Jetzt gebe ich digitalen GesangsunDies bedeutete eventuell wenig bis
terricht. Das klappt gerade mit Anfän- keine Einnahmen für ein Jahr.
gern sehr gut, aber ist natürlich auf
Das ist schon ein beängstigendes
Dauer keine Alternative. Man vermisst Gefühl!!!
den direkten Kontakt zu seinen Schü- Dennoch haben sich dann im Sommer
lern.
einige Hochzeiten, Autokino-Konzerte

und andere Möglichkeiten ergeben.
Im Juli habe ich sogar zwei ausverkaufte Konzerte im Talbahnhof geben
können. Als Künstler weiß man sich
aber durchzuschlagen. Man muss
spontan sein und kreativ, dann
bekommt man auch das irgendwie hin.
Bleibt gesund!
Eure

Sarah Schiffer

Franca Meyer: Trotz Lockdown immer mit
einem Lied auf der Lippe unterwegs...
Auch für mich verlief das Jahr 2020,
wie wahrscheinlich für jeden anderen
auch, ganz anders als ich es mir vorgestellt hatte. Am Anfang des Jahres
habe ich noch mit all meinen Freunden Karneval zusammen gefeiert und
einige Zeit später hieß es, wir dürfen
nicht mehr zur Schule gehen. Am
Anfang waren die meisten noch
erfreut darüber, weil wir alle dachten,
es ist gemütlicher und schöner, zu
Hause zu bleiben.

habe auf etwas
»Poppiges« oder
auf etwas Langsameres. Bei Stellen,
an denen ich
Schwierigkeiten
habe, hilft Sarah
mir, indem sie es
mir richtig vorsingt, mir Tipps
gibt, wir es dann
zusammen singen
und ich es
Aber da hatten wir uns mächtig
schließlich alleine
geirrt, denn schon nach einer Woche
hinbekomme.
hat vor allem mir das Schulleben
Natürlich kommt
gefehlt. Es war zwar gut, dass wir
es schonmal vor,
Aber nicht nur Freundschaften, sonweiter unterrichtet werden konnten,
dern auch Hobbys wurden von Coro- dass man die
aber bei der Schule geht es um so
na beeinflusst, denn ich konnte keine Lust an einem
viel mehr als nur den gewünschten
meiner Hobbys mehr richtig ausleben, Lied verliert,
Stoff zu erlernen. Es geht darum, sich weder Tennis, noch Volleyball, noch
wenn man eine
mit seinen Mitschüler zu unterhalten, Gesangsunterricht.
Stelle immer
mit seinen Freunden zu lachen, mit
und immer wieLehrern zu diskutieren und vieles
der proben
Der Gesangsunterricht fehlt mir
mehr. Diese ganzen Sachen kommen
muss. Aber
besonders
bei dem Online-Unterricht viel zu kurz Gesangsunterricht nehme ich schon
Sarah ist nicht
und fehlen einfach im jetzigen Alltag. seid ich in der 5. Klasse des Daltonnur Sängerin, sondern auch
Ich bin sehr froh, dass der Unterricht
Motivationstrainerin, denn sie schafft
Gymnasiums Alsdorf bin, also seit
trotz allen Umständen stattfinden
dem Sommer 2014. Im Gesangsunter- es immer wieder, mich zum Lachen zu
kann und unsere Lehrer haben ein
bringen und sorgt dafür, dass ich
richt lernt man, wie man seine
großes Lob verdient, da die meisten
trotz allem immer Lust habe weiter
Atmung richtig einsetzt, wie man
sich viel Mühe geben, uns die Lernin- seine Stimme richtig benutzt und wie zu machen.
halte gut zu vermitteln und die Unter- man sich ordentlich aufwärmt, um
richtsstunden schön zu gestalten.
Die Musik begleitet mich durch jeden
die Stimmbänder nicht zu beschädiTag. Es gibt keinen Tag, an dem ich
gen. Sarah Schiffer hilft mir, mich
Mit Hilfe einer Apps wie z.b. »Teams« sowohl bei der Technik, als auch bei
nicht singe oder Musik höre. Ich singe
ist es uns möglich, jeden Tag unseren der Performance des Singens zu verunter der Dusche, wie es fast jeder
Stundenplan abzuarbeiten und sogar bessern. Meistens ist es so, dass ich
tut, ich singe, wenn ich aufräume und
in Gruppen Aufgaben zu erledigen.
auch einfach, wenn ich die Treppen
mir ein Lied aussuche, das ich gerne
Für mein Abitur bin ich zuversichtlich. singen möchte und Sarah mir dabei
hoch oder runter gehe. Dabei kommt
Ich hoffe nur, dass sich die Coronahilft es einzustudieren und denkt sich es manchmal vor, dass meine Familie
Situation bis dahin lockert, sodass für mit mir zusammen eine Performance oder Freunde mir auf nette Weise mitmich und die anderen Abiturienten
aus, um das Lied möglicherweise mal teilen, dass Sie jetzt gerne etwas Stille
des Jahres 2022 eine Abi-Feier stattgenießen würden, da ich fast durchaufzuführen. Am liebsten singe ich
finden kann.
Lieder, in die ich mich gut reinversetz- gehend vor mich hin singe.
Durch Corona wurden dieses Jahr
ten kann, also Lieder, die mich selber
viele Freundschaften auf die Probe
Ich singe aber nicht nur zu Hause,
auch erreichen, damit ich sie ehrlich
gestellt, denn man hat bemerkt, mit
singe. Dabei kommt es bei mir darauf denn auch mit Bühnenauftritten habe
welchen Freunden man nur durch die an, ob ich in dem Moment mehr Lust ich schon meine Erfahrungen machen
Schule Kontakt hat und mit welchen
man auch außerhalb des Unterrichts
noch etwas zu tun hat. Man weiß
jetzt, auf wen man sich besonders gut
verlassen kann. Was nicht heißt, dass
man mit den anderen nichts mehr
zutun haben möchte. Gruppentreffen,
wie wir sie vorher immer gerne gemacht haben, waren auf einmal nicht
mehr möglich, dadurch fehlte einfach
etwas. Das Lachen, die vielen Gespräche und die spontanen Aktionen
kamen nicht mehr in der gleichen
Konstellation zu Stande. Das war sehr
schade!
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dürfen. Ob auf der Karnevals-Schulsitzung »Gardeströpp«, dem von der
Musikschule organisierten, »MusikWorkshop«, dem Schülerkonzert oder
der Weihnachtsfeier des KKG Scheeter Jecke e.V.. Es hat mir jedes Mal
sehr viel Spaß gemacht und durch
Sarah war ich immer super vorbereitet. Eine Sache, die sich bei keinem
Auftritt ändert, ist die Nervosität
davor. Aber diese Nervosität gehört
dazu und sorgt dafür, dass man nach
dem Auftritt um so stolzer ist. Aber
nicht nur Sarah, sondern auch meine
Familie und meine Freunde unterstützen mich auf meinem musikalischen
Weg sehr, indem sie mich loben, mir
Mut zu sprechen, mich motivieren
und auch Tipps geben.
Die Musik wird immer einen wichtigen
Platz in meinem Leben haben aber
ich persönlich möchte nicht, dass die
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2021

etwas eingesungen hatte und natürlich war ich auch etwas nervös, denn
schließlich war es mein eigenes Lied,
dass ich eingesungen habe. Die Nervosität hat sich aber schnell gelegt,
da Sarah und David total lieb sind
und alles sehr gut funktioniert hat.
Ich schreibe mittlerweile eigene LieNach etwa einer Woche hat Sarah mir
der, die ich Sarah dann präsentiere,
um mir ihre Meinung einzuholen. Als dann die fertige Version geschickt,
ich ihr eines Tages ein neues Lied vor- wobei es sich überraschender Weise
stellte, hatte es Sarah so gut gefallen, nicht nur um die geplante »Pianodass sie es mir ermöglicht hat, mit ihr Version«, sondern auch noch um eine
»Full-Track-Version« handelte. Das
und David Pfeffer, dieses Lied aufzufreute mich noch mehr!
nehmen.
gen, wie ich es bisher schon einmal
getan habe. Und wenn es dann
doch gut funktioniert, kann ich
mich immer noch vollständig für die
Musik entscheiden.

Musik mein Berufsleben ausmacht. Mein Plan ist es, nach der
Schule zu studieren und einen Beruf
zu erlernen. Ich möchte währenddessen die ganze Zeit Musik weiter als
Hobby betreiben und zum Beispiel auf
der ein oder anderen Hochzeit sin-

Für mich war es eine ganz neue
Erfahrung, weil ich zuvor noch nie

Sarah und ich hatten eine lange Zeit
nun keinen Gesangsunterricht, doch

bald werde ich meine erste OnlineGesangsunterricht-Stunde haben,
denn Sarah bietet jetzt den Gesangsunterricht über »Zoom« an. Ich freue
mich schon, Sarah meine neuen Lieder vorzusingen und endlich wieder
mit ihr zusammen zu arbeiten.
Corona hat uns seit längerer Zeit jetzt
schon sehr eingeschränkt, doch trotz
allem konnte ich viele schöne Momente erleben.
Alles wird gut werden, lacht viel
und Kopf hoch! Bleibt gesund!

Franca Meyer

Jule Segtrop: »Ich war total traurig,
als ich meine Gastfamilie in Michigan
abrupt wegen Corona verlassen musste...«
mie, nachdem man
acht Monate ein
völlig anderes
Leben hatte, kann
ich euch sagen:
Nicht so gut.

Ich bin Jule Segtrop, war von
August 2019 bis Ende März 2020 in
Michigan in den USA und ging dort
fast ein Jahr auf die Highschool.
Im März musste ich mein Auslandsjahr leider aufgrund von Corona
frühzeitig abbrechen und seitdem
lebe ich wieder bei meiner Familie
hier in Alsdorf. Und wie gut man
sich einlebt, während einer Pande-

Zum einen war ich
ja noch total traurig, weil ich meine
Gastfamilie verlassen musste. Denn
eigentlich wollten
wir über Ostern
zwei Wochen
nach Florida in
den Urlaub fliegen. Doch stattdessen flog ich
zurück nach
Deutschland. Ich
konnte mich von
vielen aus meiner Gastfamilie
gar nicht verabschieden.
Als ich dann zu
Hause war, hatte ich sehr
gemischte Gefühle. natürlich habe ich
mich total gefreut, meine Familie wiederzusehen, aber war auch traurig
über die abrupte Heimreise.
Mit Online-Schule hatte ich am Anfang
zum Glück gar nichts zu tun, denn es
war ja sowieso geplant, dass ich ein
Jahr den Unterricht verpasse und
nicht bewertet werden kann. Zum
Ende des Schuljahres bekam ich ein
leeres Zeugnis mit dem Eintrag, dass
ich versetzt werde.
Nach meinem amerikanischen Zeugnis hat später niemand mehr gefragt.
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Vielleicht kennen einige von euch
mich noch aus meinen Berichten im
letzten Jahr.
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Also konnte ich in Amerika ganz das
Land, das Leben in meiner Gastfamilie
und meine Hobbys genießen. Alle sagen
zwar immer, dass ein Austauschjahr
kein Urlaub sei, aber für mich war es
genau das. Ich hatte zwar Pflichten
und musste zur Schule gehen, aber
das war auch eher eine wunderschöne
Erfahrung und nicht mit der deutschen
Schulpflicht zu vergleichen.
Als ich mich in Alsdorf wieder etwas
eingelebt hatte, soweit das eben zu
Corona Zeiten möglich war, habe ich
mit meinen Auto-Führerschein angefangen, was aber aufgrund von Lockdown eine gefühlte Ewigkeit dauerte.
Aber so hatte ich immerhin etwas zu
tun. Ansonsten hielt ich meine Kreise
eher klein, traf mich aber oft mit den
Freunden, für die ich mich eben entschieden hatte. Da man nach einem
Auslandsjahr sowieso merkt, wer die
wahren Freunde sind, fiel mir das
auch nicht allzu schwer.

schon etwas befremdlich, dass dort
niemand mit Maske rumlief. Hatte man
sich doch in Deutschland so daran gewöhnt. Aber es waren auch gar nicht
so viele Leute unterwegs und noch
weniger Touristen. Majas Familie
lebte ihr Leben ganz normal weiter,
hielt aber in Geschäften Abstand.
An einem Tag sind wir morgens mit
dem Bus und dann mit einem Boot zu
der Insel gefahren, auf der der Film
»Ferien auf Saltkrokan« von Astrid
Lindgren gedreht wurde. Das war ein
ganz toller Ausflug, weil ich das rote
Haus und die Gegend aus dem Film
wiedererkannte.

Mit den Fahrrädern trafen wir uns auch
mit Majas Freunden am See. In Schweden dachte zu der Zeit kaum jemand
so sehr an Corona und es gab mir mal
eine Pause von den ganzen Einschränkungen.
Die letzten Tage verbrachten wir auf
Majas Insel. Es ist tatsächlich so, dass
Majas Familie eine eigene Insel besitzt.
Und so ging das Schuljahr sehr schnell Maja fuhr uns mit dem Boot hin und
vorbei und die Sommerferien standen wir verbrachten dort die Tage in der
vor der Tür. Zwei Wochen verbrachte
Natur. Wir genossen die Zeit zu zweit.
ich mit meiner Familie in Frankreich,
Oft sind wir mit dem Boot bei Sonnenwas zum Glück zu der Zeit möglich war, untergang herumgefahren. Das einzige
daran können wir ja gerade jetzt gar
was nicht ganz so toll war, war das
nicht denken im 2. Lockdown.
Plumpsklo....
Anschließend war ich noch in Schweden bei meiner Gastschwester Maja,
Als wir uns wieder voneinander verdie auch in Michigan war. Mit ihr
abschiedeten, wollten wir uns eigenthatte ich dort so eine schöne Zeit.
lich noch vor Weihnachten bei mir in
Obwohl wir sehr oft telefonierten,
Deutschland treffen. Leider wurde
hatte ich sie so vermisst und es war
bisher nichts daraus.
toll sie endlich wiederzusehen.
Ich bin aber optimistisch, dass es dieSchweden ist so schön. Maja wohnt
ses Jahr klappen wird!!!
in der Nähe von Stockholm. Es war
Es ist wirklich traurig, wenn das freie

Leben, Kontakte und Reisen auf einmal so eingeschränkt sind. Ich finde
mich nur schwer damit ab!
Auf jeden Fall ist dieses Jahr viel geplant und sobald man es darf, sitze ich
im ersten Flieger, wohin der auch gehen
mag, am liebsten in die USA, und
treffe meine neuen Freunde wieder!
Aber wir haben trotzdem alle das Beste
aus den Einschränkungen gemacht
oder es zumindest versucht. Geduldig
schreiben und telefonieren wir und
hoffen auf bessere Zeiten.
Meine Gastmutter Wendy hatte mir
bereits im September ein Weihnachtsgeschenk geschickt. Es kam erst Mitte
Januar bei mir an. Auch ich hatte ihr
Ende November ein Päckchen geschickt.
Es ist immer noch nicht da. Zum
Glück aber meine 15 Weihnachtskarten,
die ich nach Amerika zu den Mitgliedern meiner Gastfamilie schrieb.
Wendy hat inzwischen auch wieder
zwei Gastschülerinnen, eine aus Italien und eine aus Dänemark. Sie
schickt mir immer mal wieder Fotos.
Da werde ich schon ein bisschen
traurig. Aber natürlich freue ich mich

auch für die beiden, die momentan in
so einer tollen Familie leben können.
Den Sommer habe ich trotz allem als
einigermaßen normal empfunden. Ich
traf mich häufiger mit Freunden und
bei dem schönen Wetter waren wir
viel und lange bei mir im Garten.
Leider ging es im Herbst dann noch
schlimmer weiter. Ich glaube, wir hätten alle im Sommer viel verantwortungsvoller sein müssen, aber jetzt leben
wir halt wieder im Lockdown. Aber
das überstehen wir auch. Meinen
Geburtstag im Oktober, Weihnachten
und Silvester feierten wir eben mal
im kleineren Kreis. Da ich letztes Jahr
mit gar keinem aus Deutschland feiern konnte, war das genug für mich.

es funktionieren. Es ist bestimmt für
alle eine schwere Situation, für manche mehr, als für andere. Aber wir
werden das gemeinsam überstehen.
Momentan denke ich an alle, die von
Corona am meisten betroffen sind
und wünsche ihnen nur das Beste.
An so einen online schooling Alltag
könnte ich mich im Winter gewöhnen.
Morgens muss ich in der Kälte nicht
mehr mit dem Fahrrad zur Schule fahren, im Unterricht muss ich endlich
keine Maske mehr tragen und kann
trinken und essen, wann ich will und
in meinen Freistunden kann ich mich
nochmal ins Bett legen.
Dass kein Sport stattfindet, hat mir
erst sehr zu schaffen gemacht. Aber
dann habe ich ein Laufband für die
Seit Dezember werden wir wieder on- kalten und dunklen Wintertage
line unterrichtet und ich muss sagen, bekommen und die Ballett Schule
es ist ok. Es wird von Zeit zu Zeit zwar »Harlekin« unterrichtet zum Glück
etwas einsam, aber einen Freund darf online über »Zoom«. Das ist eine
man ja sehen. Und wenn es das ist, was gute Alternative.
mir das Reisen im nächsten Sommer
wieder ermöglicht, bleibe ich gerne
Viele haben bestimmt mitbekommen,
ein paar Monate zu Hause. Ich hoffe, was in letzter Zeit in Amerika passiert
das sehen viele auch so! Nur so kann ist und für mich ist das auch sehr

komisch, da meine Gastfamilie gegen
das Impfen ist und sie Republican
sind. Das ist eben ihre Meinung, aber
insgesamt stimme ich nicht mit meiner
Gastfamilie überein, wenn es um Politik geht.
Ich bin sehr froh, in Coronazeiten in
Deutschland zu leben. Ich glaube, wir
sind besser dran, als viele andere auf
der Welt - das darf man nicht vergessen.
Also bleibt alle zu Hause, bleibt
gesund, wir halten durch und bald
werden wir hoffentlich zu unserem Alltag zurück kehren, aber
bestimmt mit ein paar Veränderungen.
Wenn ihr mehr über mein Auslandsjahr erfahren wollt könnt ihr gerne
auf meinem Instagram Account vorbeischauen: @julesegtrop.
Liebe Grüße, bleibt positiv,
Eure

Jule Segtrop

Nora Mannheims: »Ich konnte meine
Zeit in Honkong sehr genießen und hatte
ein vergleichsweise »normales« Leben
im letzten halben Jahr«
Als die Pandemie in Europa losging,
habe ich gerade das letzte Semester
in meinem Bachelor an der Universität in Maastricht absolviert. Ich habe
mich sehr darauf gefreut, da viele
meiner Freunde, ähnlich wie ich zuvor
ein Auslandssemester gemacht haben
und wir uns dadurch für über ein halbes Jahr nicht sehen konnten. Jedoch
kam alles anders als gedacht, nach
einem Monat wurde die Universität
geschlossen und alles wurde auf
online Unterricht umgestellt, auch
unsere Abschlussfeier…
Obwohl mein letztes Semester nicht
so schön endete, hatte ich Glück, eine

Zusage für ein Praktikum in Hongkong zu erhalten. Da mein Freund
dort lebt, habe ich schon seit Längerem versucht, ein Praktikum vor Ort
zu finden und konnte es kaum fassen,
als ich die Zusage erhielt. Bis zuletzt
war es jedoch unklar, ob ich überhaupt fliegen kann, da mehr und
mehr Flüge im Zuge der Pandemie
gestrichen wurden. Im Juni, zwischen
Bachelorarbeit und Klausurphase,
ging es dann aber los und ich flog
nach Hongkong, wo ich zwei Wochen
in Quarantäne musste. Die Hongkonger nehmen Quarantäne ernster als
wir, weshalb ich ein Armband bekam,
welches ich nicht abnehmen durfte
und das Alarm schlägt, falls ich meine
Wohnung verlassen sollte. Wer Hongkong kennt, weiß: Wohnungen hier
sind klein und teuer. Zusammen mit
meinem Freund verbrachte ich also
zwei Wochen in Quarantäne in unserer 20 qm Wohnung. Ich war jedoch
gut beschäftigt, da ich zwischen Quarantäne und meinem Praktikum noch
meine Bachelorarbeit fertigstellen
musste.

Meine Abschlussfeier
konnte leider nicht
stattfinden, meine
Uni hat stattdessen
eine online Zeremonie organisiert und
unser Abschlusszeugnis per Post
geschickt, so habe
ich meinen Bachelorabschluss letztendlich in Hongkong gefeiert. Es
war sehr schade,
dass wir nach drei
Jahren harter
Arbeit unseren
Abschluss nicht
richtig feiern
konnten. Viele
meiner UniFreunde sind
zudem nicht aus
den Niederlanden, Deutschland
oder gar aus Europa und sind kurz
nachdem die Universität geschlossen
wurde, wieder zurück nach Hause
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gereist. Von vielen konnte ich mich daher nicht einmal vernünftig verabschieden. Bis heute
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habe ich nicht das Gefühl, dass ich
meinen Bachelorabschluss habe und
dass meine Zeit in Maastricht vorbei
ist.

Berufsleben nicht noch einmal
bekommen.

Die Pandemie hat mir jedoch auch
gezeigt, wie schwer es ist, ohne das
Reisen klarzukommen. Meine Familie
Trotzdem schätze ich mich sehr glück- konnte ich seit Juni 2020 nicht mehr
lich, da Hongkong und vor allem die
sehen, und wenn ich im März zurück
Bevölkerung die Pandemie von Beginn nach Deutschland komme, weiß ich
an sehr ernst nahm. Hier gibt es biserst einmal nicht, wann ich meinen
her nur wenige Fälle und trotz strikter Freund wiedersehen kann. Ich kenne
Regelungen kann man einige Dinge
viele, die zurzeit in einer ähnlichen
unternehmen. Ich konnte meine Zeit
Lage sind und seit Monaten oder sogar
hier sehr genießen und hatte ein ver- einem Jahr ihre Familie oder ihren
gleichsweise »normales« Leben im
Partner nicht sehen konnten. Vor der
letzten halben Jahr. Hongkong hat
Pandemie hat man es als selbstverviele Wanderwege und Berge, die
ständlich angesehen, überall hinreisen
man erkunden kann, so konnte ich
zu können und diese Freiheit zu getrotz Corona Regelungen die Natur
nießen, jetzt kann man es nicht mehr.
genießen und einige Touren von meiner »Bucket-Liste« streichen.
Ich bin jedoch zuversichtlich und
glaube, dass wir bald wieder zu
Eines meiner Highlights war die Wan- einem Stück Normalität zurückfinden
derung, die wir zu Silvester gemacht
werden. Im Februar endet mein Prakhaben. Da das diesjährige Feuerwerk tikum in Hongkong und ich komme
in Hongkong ausfiel und die Restauzurück nach Deutschland, um ein
rants und Bars um 18 Uhr schließen
neues Praktikum (im Homeoffice) zu
mussten, entschieden wir uns, den
starten. Im Herbst werde ich dann
»Sunset Peak« zu wandern und auf
vermutlich meinen Master in Rotterder Spitze eines Berges zu campen,
dam anfangen und hoffe, dass ich
um den letzten Sonnenuntergang in
dann wenigstens wieder etwas Stu2020 und den ersten Sonnenaufgang dentenleben genießen und mein
des neuen Jahres zu sehen (in Japan
Freund mich oder ich ihn besuchen
bringt das anscheinend Glück). Es
kann.
war ein großartiges Erlebnis, obwohl
es unglaublich kalt in der Nacht war
und wir nicht ganz darauf vorbereitet waren.

Nora Mannheims

Auch mein Praktikum bei der AHK
hat mir sehr viel Spaß gemacht, es
war eine unglaubliche Erfahrung,
in so einer internationalen Stadt
zu arbeiten und viele neue Menschen von überall her kennenzulernen. Ein Riesen Pluspunkt an
meinem Praktikum war definitiv
der wahnsinnige Blick über den
Hafen von Hongkong. In meinem
letzten Monat stand mein
Schreibtisch direkt am Fenster.
So eine Aussicht werde ich
wahrscheinlich in meinem
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Seit einem Jahr
im HomeOffice
Von David Peters

Seit 5 Jahren arbeite ich nun bei
Microsoft und bin in dieser Zeit
mindestens 1-2 Tage pro Woche
im HomeOffice. Drei Tage war ich
meistens im Büro in Köln oder
unterwegs quer durch Deutschland bei meinen Kunden.

ausschließlich im HomeOffice gearbeitet habe.

Arbeitszeit tracken
Essentiell ist es, sich eine Übersicht zu
schaffen, wie viel man eigentlich
arbeitet. „Mal eben“ eine E-Mail öffnen oder eben direkt nach dem AufIm ersten Lockdown gehörte Microstehen mit der Arbeit anzufangen –
soft zu den ersten Unternehmen welt- durch den wegfallenden Arbeitsweg
weit, die die Büros geschlossen
kommt man schnell über die vertraghaben und ausschließlich auf Homelich vereinbarte Arbeitszeit und merkt
Office gesetzt haben. Man könnte
es oft gar nicht. Deswegen nutze ich
meinen, die aktuelle Situation sei
Apps auf dem Smartphone um meine
daher nichts Besonderes für uns,
Arbeitszeit zu tracken – so weiß ich
denn in unserem »Work Life Flow«
genau, wann ich ruhigen Gewissens
können wir selber bestimmen Wann
schon mal früher Feierabend machen
und Wo wir arbeiten. Für das »Wo«
kann.
war das HomeOffice immer eine der
vielen Optionen, neben dem Büro,
Niemals im Schlafanzug arbeiten
dem Garten oder einem schönen
Ein absolutes No Go im HomeOffice
Platz am Meer. An dieser Stelle meine ist es, den Schlafanzug von morgens
Tipps, nachdem ich nun 1 Jahr fast

bis abends zu tragen. Es ist zwar verlockend auf die
Morgenroutine zu
verzichten, hilft aber
nicht für die Produktivität. Die meisten
meiner Meetings
sind Videokonferenzen und ich würde
mich so auch
schlichtweg nicht
wohlfühlen.

feiern und Weihnachtsfeiern an. Auch das lässt sich
virtuell schön lösen: Ob ein Alpaka im Videocall als
Überraschung dabei ist, man virtuell knobelt oder
abends gemeinsam Essen bestellt. Virtuelle Feiern
ersetzen bei weitem nicht das echte Treffen, helfen
aber beim Überbrücken der reinen Home-Office Zeit
und lockern diese auf.

Ausstattung
die sozialen Kontakte im Unternehmen beizubehalIn den ersten Wochen habe ten. Neben den virtuellen Kaffees standen bei uns
ich von »irgendwo« in der einige virtuelle Teambuilding-Maßnahmen, FirmenWohnung gearbeitet. Mal
am Esstisch, mal im Bett –
wo gerade Platz in unserer
70qm Wohnung war. Mit
zunehmenden Alter unserer
Tochter wurde das aber immer schwieriger,
also haben wir uns nach 2 Monaten HomeOffice für ein Upgrade entschieden, auch im
Sinne meiner Frau, die zeitgleich ihre Masterarbeit geschrieben hat. Dank zwei 27 Zoll
Bildschirmen und höhenverstellbarem
Schreibtisch ist der Heimarbeitsplatz nun
genauso gut ausgestattet wie der Arbeitsplatz im Büro. Ein echter Segen, vor allem für
den Rücken.

Auch wenn für mich das Reisen im Job essentiell ist, so
überwiegen für mich die Vorteile des HomeOffice:
Um 4 Uhr morgens aufstehen, nur um den ersten Flieger zu bekommen fällt weg und grundsätzlich bekomme
ich deutlich mehr von meiner Familie mit – auch wenn
der Sprung von zwei Tagen HomeOffice auf fünf Tage
HomeOffice eine Umstellung für uns war.

David Peters

Bloß nicht den Weg zu Arbeit simulieren
Einen Tipp, den ich niemandem empfehlen
würde, ist die Simulation des Arbeitsweges.
Kollegen von mir schwören darauf, morgens
30 Minuten spazieren zu gehen, um den morgendlichen Arbeitsweg zu simulieren. Ich
habe diese Routine einige Tage ausprobiert
und kann feststellen: außer der Tatsache,
dass mich der Zwang zum morgendlichen
Spazieren gehen gestresst hat und mein Tag
30 Minuten kürzer war, hat es mir rein gar
nichts gebracht (obwohl Bewegung und frische Luft natürlich gut tun!).
Mittagszeit als heilige Zeit
Sehr wichtig ist es, dass man trotz der potentiellen Möglichkeit immer arbeiten zu können,
einige Pausen einzuplanen. Für mich ist das
Mittagessen mit der Familie sehr wichtig
geworden und standardmäßig mit einem
1-Stunden Blocker im Kalender vermerkt.
Übrigens: Man sollte sich nicht scheuen, für
alle wichtigen privaten Angelegenheiten
gleich einen Termin im Kalender zu vermerken. Nur so kann man wirklich sicher sein,
das der Termin auch frei bleibt.
Vom virtuellen Kaffee bis hin zum
Alpaka im Team-Meeting
Wenn ich im Büro bin, trinke ich gerne mal
einen Kaffee mit Kolleg*innen. Über aktuelle
Projekte austauschen oder auch über private
Dinge plaudern. Diese Gewohnheit versuche
ich fest im HomeOffice zu verankern und
habe mindestens zweimal pro Woche einen
virtuellen Kaffee mit Kolleg*innen um auch
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38 Jahre Baumgeschichten
Von Hoengen kommend, steht am
Ortseingang von Warden ein Birnbaum, den ich damals - das heißt
vor 38 Jahren - erstmalig mit
meiner ersten und noch brandneuen Spiegelreflexkamera fotografierte. Dieses Schmuckstück
stand in voller Frühlingsblüte und
war für einen motivsuchenden
angehenden Fotografen schlicht
nicht zu übersehen.

Laufe der Jahre veränderte sich der
Hintergrund des Bildes, denn da wurden Bäume gefällt, später kamen die
ersten Windräder ins Bild und deren
Anzahl nimmt noch immer zu.
Nun mag der Leser sich denken, so
ein Langzeitprojekt wird erst über die
Jahre durch den Vergleich der Bilder
interessant, aber erstaunlicherweise
gab es dann irgendwann auch einmal
lustige Anektdoten zu erzählen...

Der Gedanke, dem Sujet treu zu bleiben und gemäß dem Satz »ein Motiv
hat viele Bilder« den Wandel der Zeit
zu dokumentieren, war geboren.

Zu Weihnachten hatte ich an Freunde
eine Ansichtskarte geschrieben, die
mein Baummotiv zeigte - die Krone
gepuzzelt mit allen vier Jahreszeiten!
Wechselnde Lichtstimmungen, Wetter- Dann kam Monate später der Tag an
umschwünge, Tages- Nacht- und Jah- dem ich im 1 1/2 Fahrstunden entreszeiten sind naturgemäß vorgegeben fernten Nettersheim einen Freund
und sind das eine... aber es schwang besuchte. Der sprach mich auf die
auch die Frage mit, wie lange es wohl schöne Karte an und erzählte bei der
dauern würde, bis dieses kleine Idyll
Gelegenheit, er habe gehört, in Wardem um sich greifenden Wohnungsden sei übrigens so ein »Verrückter«,
bau zum Opfer fallen würde.
der zum Unverständnis der Anwohner
seit Jahren immer wieder das gleiche
Hoffend, dass dieser Tag fern sein
Bild mache. Nach einem erstaunten
möge, begab ich mich immer wieder
»Oh« ob des unerwarteten »Ruhmes«
zu »meinem« Baum, um den Stand
gab ich mich dann unter allgemeinem
der Dinge zu dokumentieren. Im
Gelächter als Täter zu erkennen.
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2021
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Text und Fotos von Wilfried Schüller

Bei einer anderen Gelegenheit wurden vom besagten Baum Nachtaufnahmen angefertigt, denn die fehlten
noch. Das dauerte ein wenig länger,
weil man dann mit einem Stativ
arbeiten muss... Sehr schnell tauchte
daraufhin die Polizei auf und ich
musste die Situation erklären. Alles
war gut! Die Beamten waren freundlich und hatten keine Einwände.
Trotzdem wurde die Frage gestellt,
warum die Polizei nächtens wegen
der Erstellung von Baumfotos auf
einer Wiese auftauche. »Wenn wir
gerufen werden, dann müssen wir
kommen« war die Antwort und ich
meinte ironisch mit einem Fingerzeig
auf ein gegenüber liegendes Haus,
»Da hat wohl jemand dringenden
Handlungsbedarf gesehen, wenn er

sie wegen Nichts ruft. Was für ein
Glück, dass sie rechtzeitig hier waren.
Noch fünf Minuten, dann wäre der
Baum aber weg gewesen!«
Abenteuer in der Walachei... Es war
belustigend!
Das Langzeitprojekt »Wardener
Baum« ist noch lange nicht beendet.
Auf Veränderungen wird geachtet
und eines ist traurigerweise noch
hinzu zu fügen:
Die letzten beiden Jahre haben dem
verwurzelten, standhaften Freund
nicht gut getan. Unter der Sommerhitze und der damit verbundenen
extremen Trockenheit, hat er sichtbar
gelitten.
Hoffen wir, er kann das wegstecken.
Er würde sehr fehlen!

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand,
Und kam die goldene Herbsteszeit Und die Birnen leuchteten weit und breit,
Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll.
Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er: »Junge, wiste 'ne Beer?«
Und kam ein Mädel, so rief er: »Lütt Dirn, kumm man röwer, ick hebb 'ne Birn.«
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Auch in den Corona-Zeiten bleiben
ABBBA »Mittagstisch« und »KochBar«
für viele Alsdorfer Bürger einfach
unverzichtbar
Text und kleine Fotos: Joachim Peters

Viele Singles und ältere Paare können oder möchten nicht regelmäßig mittags kochen. Sie suchen
Gemeinschaft und Gespräche beim
Essen. Wollen dabei den Geldbeutel und das eigene Zeitbudget
nicht überstrapazieren, was beim
Selberkochen gegeben sein könnte.
Für die ist der Bürgertreff des
ABBBA (Alsdorfer Bildungs-, Beratungs- und Begleitungs-Angebote)
seit Herbst 2013 ein angenehmer
Begegnungsort. Von 11.30 Uhr bis
14 Uhr bieten Köchin Claudia Press
und ihre Kollegin Natalya (auch
bekannt als Natascha) Kniebeler
seitdem ihren Gästen von montags
bis donnerstags einen Mittagstisch
mit Fleisch, wechselnder Beilage
und Salat bzw. frischem Gemüse an.

ihre Gäste da. Zunächst wurde schon
mit zwei Eintopf-Tagen (dienstags
und donnerstags) die Küche wieder
angekurbelt. Die herzhaften Gerichte
konnten nach Bestellung abgeholt
werden.
Bald danach kehrte ein Stück Normalität durch Öffnung des Bürgertreffs
zurück. Um die Sicherheitsabstände
zu wahren, wurden die Besucher nun
an drei auseinander stehenden statt
Statt murmelnder Lebendigkeit
an fünf enger verbundenen Tischen
herrscht in beiden Sälen nun Mucksbeköstigt. An jedem Tisch saßen nun
mäuschen-Stille. Leben kommt nur
Woran liegt es? Wohl daran, dass das nur noch Besucher aus zwei Haushalkurz auf, wenn ein maskierter Mensch Team von Claudia Press im letzten
ten, nachdem früher dort vier Persoan der Eingangstür auftaucht und
Jahr flexibel auf alle sich ändernden
nen verschiedenster Herkunft dort
Natascha Kniebeler - ebenfalls masCorona-Sicherheitsbestimmungen
Platz gefunden hatten. Zudem wurkiert - aus der Küche mit abgepackreagiert hat. Schon vor dem offizielden die Vorschriften in Sachen Hygietem Essen kommt und die Speise dem len Lockdown wurde der Betrieb am
ne (Desinfizierung, Registrierung der
Gast an der Eingangstür überreicht.
Buffet - wo sich die Menschen mit
Kontaktdaten) penibel durchgeführt.
ihren Speisen sehr nahe kommen Um zeitliches und räumliches »SichGenau auf den Tag ein Jahr nach dem Viele Stammkunden sind treu auf Bedienung am Tisch umgestellt.
Knubbeln« der hungrigen Münder
ersten nachgewiesenen Corona-Fall in und neue Gäste kamen hinzu
So, wie es in den Anfangsjahren der
und Magen zu verhindern, gab es
Deutschland sitzen Köchin Claudia
Doch die bedrückenden Eindrücke ABBBA-Küche schon einmal war. Der nun telefonisch fest vereinbarte
Press und ich uns im großen Tagungs- zumal an einem grauen regnerischen erste und gegenüber heute umfassen- Essenszeiten.
und Speiseraum des ABBBA-BürgerEnd-Januar-Mittwoch - täuschen.
dere Lockdown von ab Mitte März
treffs in der Luisen-Passage der Otto- Wenn auch statt fröhlicher Geselligführte dann erst- und einmalig zur
Als Anfang November der zweite
Wels-Straße gegenüber - in angemes- keit im Raum derzeit nur hier und da Schließung des ABBBA-Bürgertreffs.
Lockdown zur erneuten Schließung
senem Abstand, wie sich gehört. Vor
stumme huschende Gestalten vor
Nach entsprechenden Lockerungen
von »Restaurants« führte, war das
einem Jahr wimmelte es hier von
dem Lokal sicht- und hörbar sind, so
zum 2. Juni waren auch Claudia Press ABBBA-Küchenteam durch die ErfahLeben. Die Menschen, die keinen Sitz sprechen die Zahlen sowohl für Clau- und Natascha Kniebeler wieder für
rungen mit der Zubereitung von
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2021

mehr im kleinen Speisesaal mit einem
damals noch aufgestellten Buffet fanden, nahmen hier Platz. Oder es trafen
sich Gruppen hier zum Feiern und
Essen: Ehrenamtler, die Krebs-Selbsthilfegruppe, Gesellschaften zu
Geburtstagen oder zur Verabschiedung städtischer Bediensteter etc. Das
alles ruht hier schon seit geraumer
Zeit.

66

März / April

dia Press und die Kunden eine mutmachende Sprache. Vor Corona wurden etwa 50 Mittagessen täglich an
den Mann und die Frau gebracht,
heute sind es immerhin noch 30 bis
35. Viele Stammkunden haben der
ABBBA-Küche die Treue gehalten und da, wo einige zumindest derzeit
doch abgesprungen sind, sind durch
Mund-zu-Mund-Propaganda und den
Internet-Auftritt von ABBBA sogar
neue Kunden hinzugekommen.

SPEISEN-WOCHENP
LAN
IM INTERNET UNTER:
WWW.ABBBA.DE
Speisen-Abholservice
von montags bis donn
erstags
tägl. wechselnde Gerich
te
freitags: Eintopf
alle Gerichte: 5,60 Euro
Bestellung:
zwischen 9 bis 9.30 Uh
r

Essen zeitlich »auf den Punkt« und
beim Wissen um die Zahl von Stammkunden auch für den Essensbetrieb
»to go« gut vorbereitet. Wengleich es
auch einen Wehrmutstropfen seit der
neuen Regelung gibt: Der fehlende
Verkauf von Getränken und Desserts
im Lokal führt ebenso zu Einnahmeverlusten wie die Einstellung der Suppen-Küche montags bis donnerstags.
Claudia Press: »Die Suppe wurde
kaum noch bestellt und wir saßen auf
vielen Portionen fest, die wir nicht
verkaufen konnten«. Dafür gibt es
aber freitags einen Eintopf-Tag. Die
jeweilige recycelbare Verpackungvon Erbsen- bis Kartoffelsuppe mit
Wurstscheiben - ist jeweils im Internet-Wochenplan einsichtbar und kann
wie die Speisen montags bis donnerstags von 9 bis 9.30 Uhr unter Telefon
02404 / 5995959 bestellt und zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr abgeholt
werden.
Hier kann man futtern
wie einst »bei Muttern«
Claudia Press und ich unterbrechen
das Gespräch. Es ist nämlich 11.30
Uhr und die ersten Gäste kommen.
Ich erkenne Peter Billmann, seit Jahren treuer Stammkunde im ABBBA.
Der 78-Jährige Kellersberger und
langjährige Bergmann unter Tage
beim EBV speist hier regelmäßig, seitdem seine Frau vor einigen Jahren
verstarb. Seine Söhne und deren

Familien wohnen in München und
Neheim-Hüsten. So es die Gesundheit
zulässt, besucht er sie in zeitlichen
Abständen. Ansonsten aber wohnt
Peter Billmann alleine - und ist froh,
dass es im ABBBA Essen »wie bei
Muttern« gibt - und er sich mit Alsdorfer Bürgern austauschen kann.
Das Erste möchte er auch in CoronaZeiten nicht missen, die Rückkehr des
Zweiten wünscht er sehnlich ...
Kaum ist Peter Billmann versorgt,
steht ein junger Mann am Eingang,
den ich - selbst treuer ABBA-Essensgast - hier früher nicht gesehen habe.
Er sagt auf meine Nachfrage: »Ich
komme auch nicht für mich, sondern
hole hier immer das Essen für meinen
Schwiegervater ab«. Auch das ist eine
schöne Erkenntnis in Corona-Zeiten:
Wenn sich alte Menschen in diesen
winterlichen und gesundheitlich
gefährlichen Zeiten einmal nicht heraustrauen, dann holen Verwandte
und Nachbarn das Essen gerne in der
Passage für sie ab.
Das alles ist gut und schön - und
doch sind Claudia Press und ich uns
einig: »Der ABBBA-Treff hat seine
besondere Atmosphäre nur und erst
wieder, wenn Menschen hier miteinander kommunizieren können«. Das
würde dann auch für das Projekt
»Seniorenfrühstück« gelten. In VorCorona-Zeiten fand hier am Donners-

tag vormittag immer ein reichhaltiges Frühstück für Frauen und Männer »60 plus« statt. Unter jetzigen
Bedingungen: natürlich und leider
unmöglich...

Telefon 02404 / 599 59
- 59
Abholung:
zwischen 11.30 Uhr un
d 14 Uhr
ABBBA-Treff / Bürgerca
fé,
Luisenpassage

Auch »KochBar« war in
Corona-Zeiten kreativ
Dieses ausgesetzte Seniorenfrühstück
ist übrigens eine Intiative von »KochBar«, wie der Mittagstisch eine
Unterorganisation des ABBBA-Treffs
»Bürgercafé«. Sie unterstehen dem
Gesamt-»ABBBA e.V.« mit dem Quartersmanagement unter der Leitung
von Ursula Siemes. Und ähnlich wie
der Mittagstisch ist auch »KochBar«
während des gesamten Corona-Jahr
aktiv geblieben und bleibt es auch.
Da gab es zum Beispiel von April bis
in den Sommer hinein die »TütenAktion«, bei der Lebensmittel für
Bedürftige ausgeteilt wurden. Beliebt
sind auch die Videos, bei denen das
Duo Press-Kniebeler unter dem Motto
»Tipps und Tricks« Ratschläge für die
Küche und gesundes Essen gibt. Last
but not least: Die unermüdliche
ABBBA-Ehrenamtlerin Anni Kohls gibt
telefonische Ratschläge in der Zeit, in
der »Annis Strickcafé« geschlossen
bleiben muss.
Die Voraussetzungen für eine »Zeit
wie vor Corona« hält Claudia Press
für verfrüht, »wir müssen vorsichtig
sein und bleiben«. Dennoch sehnt

auch sie sich nach Rückkehr zur Normalität. Weil sie dann auch wieder
junge Praktikanten in der Küche auf
ihren möglichen Beruf vorbereiten
kann. Weil sie wieder einen »Stand
der Sinne« für den Weltkindertag
Ende September an der Burg einrichten möchte. Weil dann wieder die
Internationale Kochgruppe die Räumlichkeiten im ABBBA-Treff nutzen sollte. Weil ... einfach so vieles derzeit
noch fehlt: Vor allem aber die sprichwörtliche und über Jahre gewachsene
gesellige »ABBBA-Atmosphäre«.

NEU

Große Ausw:
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Keramik- un l an
d
Naturstein
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Bei Ihrem BAUVORHABEN die richtigen BAUSTOFFE
von Ihrem BAUSTOFFHÄNDLER...
Große Auswahl & individuelle Beratung · Baumaschinenverleih
Ihr Partner für: • Rohbau • Innenausbau • Fassade • Dach
Gestaltungselemente rund um den Außenbereich in Beton- und Naturstein
52477 Alsdorf • Werner-von-Siemens-Straße 18-20 • Telefon 02404 96 53 30
Telefax 02404 689 78 • Email info@baustoffe-kaldenbach.de • www.baustoffe-kaldenbach.de
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Die Perlenfischerin...
IM RUHESTAND BLEIBT KEINE PERLE LIEGEN
Von Birgit Becker-Mannheims

Mit dem neuen Jahr ist unser Redaktionsteam kleiner geworden. Unsere
Annegret Trier verabschiedet sich in
den wohlverdienten Ruhestand.
Gerne auch übergangsweise »Unruhestand« genannt. Schade, dass du
gehst, andere Dinge rücken nun für
Dich in den Vordergrund. Alles hat
seine Zeit!
Verständlich, dass zum Jahresende
ein wenig Wehmut bei uns allen im

Redaktionsteam aufkam, denn seit
der ersten Ausgabe war Annegret im
Alsdorfer Stadtmagazin mit dabei.
Das waren nun über 18 Jahre - eine
lange Zeit in der kleinen-großen
»undsonst?!« Familie.
Eine größere Verabschiedungsfeier
war aufgrund der aktuellen Situation
nicht möglich, aber diese wird nachgeholt, sobald wir wieder in größerer
Runde beisammen sein können, denn
Redaktio-

nen leben von der Kommunikation.
Und wir haben uns kommunikativ
immer gerne getroffen. Somit möchten wir zumindest hier, in Wort und
Bild, die vielen Jahre von Annegret
Trier im Stadtmagazin Revue passieren lassen.
18 Jahre und insgesamt 92 Ausgaben
war Annegret in Sachen »undsonst?!« in Alsdorf unterwegs. Sie
war eine Konstante und immer zuverlässig. Gemeinsam haben wir viel
gelacht und manch stressige Zeit
gemeistert (…dazu gehören meist die
zwei Wochen vor Drucklegung jeder
Ausgabe).

ders. So plante sie
unsere Redaktionsseiten mit zur
damaligen AusstellerMesse »AKUTA« in der
Stadthalle. Später kamen
Berichte und Akquise zur
Bewerbung des Diabetiker Tages dazu, die von
der Hausarztpraxis Dr.
Nossek und den Alsdorfer Apotheken
ins Leben gerufen wurde.

Anfang 2011 begann die Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft
und die Betreuung der Handwerksbetriebe, die auf unseren »blauen Seiten« ihre Anzeigen schalteten. Im
Stadtmagazin folgte auf diesen Seiten
eine themenspezifische Anbindung.
Hier stellten wir oft gemeinsam
besondere Berufe, die BerufsfachZu ihren ersten festen Aufgaben
schulen der Region oder einzelne
gehörte das Zusammentragen und
Handwerker vor. Für unsere Leser sind
die Erstellung eines Veranstaltungska- diese Seiten noch immer hilfreich,
lenders. Mit und mit akquirierte sie
Telefon, Fax oder Email eines gesuchihre ersten Anzeigenkunden. »Bei den ten Handwerkers sind präsent und
ersten Ausgaben der »undsonst?!«
leicht zu finden. Denn eines ist
begleitete ich meine Kollegin Wilma
gewiss: Die »undsonst?!« wird nicht
bei der Akquise neuer Anzeigenkunnur gelesen, sondern landet oft im
den«, sagt sie rückblickend. »Für uns Zeitungsständer oder auf dem Wohnbeide eigentlich eine neue Tätigkeit
zimmertisch, wo sie der weiteren Lekund ich kann mich gut an meine
türe und zum Nachschlagen dient.
ersten Gespräche und Kontakte erinnern, wie mit der Bäckerei Schenke
2011 wurde die Herzogenrather Ausoder der Kellersberger Mühle zum
gabe ins Leben gerufen, die parallel
Beispiel.«
zur Alsdorfer »undsonst?!« bis Ende
Die Liste wuchs über die Jahre, erste 2019 erschien. Auch hier arbeitete
Firmenporträts kamen dazu. AnneAnnegret Trier mit.
gret betonte jedoch immer wieder,
Und nicht zu vergessen unsere beliebdass das freie Schreiben eigentlich
ten Modenschauen – Mode von Alsnicht so ihr Ding sei. Sie organisier- dorfer Firmen für Alsdorfer. Annegret
te lieber und hinter die Kulissen zu Trier entpuppte sich als beliebtes
schauen, interessierte sie besonModel für Damenmode. Auf mehreren
Modeschauen und somit auch auf

unseren Modeseiten war die Mutter
von mittlerweile zwei erwachsenen
Töchtern oft mit von der Partie.
Selbstbewusst und fotogen lief sie
über den Laufsteg.
»In den 18 Jahren für die »undsonst?!« war die Arbeit sehr vielseitig
und hat mir gerade deshalb immer
großen Spaß gemacht. Besonders
interessant fand ich den persönlichen
Kontakt zu meinen Kunden, den Blick
hinter die Kulissen und die Geschichten, die sie zu erzählen hatten bei
meinen Interviews zu einem ihrer Porträts. Dankbar bin ich für das Vertrauen, das sie mir in den vielen Jahren
entgegengebracht haben.«

selbst – Handmade with Love!
Immer wenn sie Zeit hat, taucht sie
ein in die Welt der Perlen. Und diese
ist gigantisch - von winzig kleinen bis
großen. In allen Farben und unterschiedlichen Materialien.

»Perlen, ob aus Glas, Metall oder
aus edlen Materialien, maschinell
oder von Hand gearbeitet,
haben mich schon immer fasziniert. Schmuckstücke, wie zum
Beispiel ein handgesticktes
Armband, das farblich passend zur Garderobe langsam
entsteht oder Deko für die Wohnung
aus Glasperlen, die am Fenster hängen und im Sonnenlicht bunt glänzen,
finde ich einfach schön und sehr indiNicht nur wir werden Annegret Trier
viduell.
vermissen. Unseren Anzeigenkunden
Zu dieser sehr vielseitigen Freizeitbegeht es nicht anders. Wenn wir heute schäftigung bin ich gekommen, wie
den ein oder anderen Kunden anrudie Jungfrau zum Kinde. Vor mehr als
fen, heißt es immer: Ach die Frau Trier. 20 Jahren, da war unser Hobby noch
Schade, dass sie aufgehört hat. Sie
die Seidenmalerei, besuchte ich mit
war immer so freundlich, zuvorkommeinen Freundinnen die Handwerksmend. Sie hatte immer ein Ohr für
messe Creativa in Dortmund um neue
uns und unsere Wünsche. Wir haben
Materialien, Techniken und Farben für
viele interessante Gespräche auch
unser damaliges Hobby zu finden und
fernab von Werbung und Zeitung
günstig einzukaufen.
geführt.
In einer Halle war ein Stand aus
Hamburg mit kleinen und großen
Was machst Du nun, was ist geplant? Glasperlen in verschiedenen Formen
Annegret: Für meinen »Unruhestand« und Farben. Mit Garn und Stoff wurhabe ich Reisen, Wandern, Arbeiten in den mit verschiedenen Techniken
Haus und Garten geplant. Eigentlich
Schmuckstücke gestickt und genäht.
hatten wir bereits in diesem Jahr eini- Das hat mich so fasziniert, dass ich
ge längere Reisen ins Auge gefasst – das selber ausprobieren wollte. Ich
um ohne Zeitdruck schöne Ziele anzu- kaufte Perlen und die passende
steuern. Aber, wie auch bei unserer
Anleitung. Zuhause angekomehrenamtlichen Arbeit im Bürgervermen, wurde sofort losgelegt.
ein Duffesheide, hat Corona uns
Die erste genähte Kette war
einen Strich durch die Rechnung
schon ein paar Tage später
gemacht. Jetzt heißt es abwarten, die fertig.
Wanderschuhe hier im Umkreis für
schöne Touren zu gebrauchen, den
Perlen haben mich seither
Garten auf Vordermann zu bringen
nicht mehr losgelassen:
und umzugestalten und meinem
kleine Rocailles, handgeanderen großen Hobby, dem Perlendrehte Künstlerperlen, Edelsticken, zu frönen.
steinperlen, Silberperlen,
Süßwasserperlen und viele SorUnd nun kommen wir zu ihrer eigent- ten mehr. Sehr zeitintensiv aber
lichen Leidenschaft – Perlen und
für mich sehr entspannend wie
Schmuck. »Diamonds are the Girl’s
eine Meditation ist das Perlensticken.
best friend!« - handgemacht und
Dazu braucht man nur verschiedene
selbst gekauft.
kleine und mittelgroße Perlen aus verschiedenen Materialien, einen StickPerlen fädeln oder weben gehört seit rahmen, Rips-, Hut- oder Geschenkvielen Jahren zu Annegrets Hobby. Sie band, Nähgarn und Perlennadeln mit
fertigt ihren Schmuck, den sie trägt,
ganz schmalen Öhren, die durch die

Löcher
in den kleinen Perlen passen - und dann kann es
losgehen.
Wer es selbst mal ausprobieren
möchte: Auf der folgenden Seite finden Sie eine Anleitung zum Perlenarmband sticken. Dazu hat Annegrets
Tochter Katharina gleich einen Stickplan erstellt.
Im Namen der gesamten Redaktion
wünschen wir unserer Annegret
alles Gute für die Zukunft. Schön
war die gemeinsame Zeit, wir vermissen Dich, aber vor allen Dingen:
Bleib gesund!
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1+3:
Hinreihe

STI CK AN LEI TU NG

für ein Perlenarmband

2+4:
Rückreihe

Material:
• kleine und mittelgroße Perlen aus
Glas, Metall, Kunststoff oder
edlen Materialien
• Ripsband oder Seidenband
• Nähgarn aus Polyester

• Perlnadeln, das sind Nadeln, die
ein ganz schmales Öhr haben
• Stickrahmen mit einem Durchmesser um die 23 cm
• größere Verschlussperlen (z.B.
8mm Ø) oder kleine Knöpfe
• Maßband, Schere

Genäht wird mit einer sehr dünnen und langen Perlnadel.
Der Polyester-Faden sollte lang genug sein – mindes tens 1,5 Meter –
doppelt gelegt und am Ende verknotet werden .
Das Band wird doppelt so lang bemessen, wie der Umfang des Handgelenks plus einer großzügigen Nahtzugabe von ca. 2 cm.
Dann wird dieses straff in den Stickrahmen so eingespannt, dass ein
Ende mindes tens 2 cm überhängt und auf der anderen Seite der ganze
Rest des Bandes.
Begonnen wird auf der Seite mit den 2 cm Überhang.
Nachdem der Faden an der rechten Seite vernäht ist führt man ihn von
der Rückseite zur Vorderseite. Die Nadel ist jetzt vor dem Band.
Nun können so viele Perlen aufgefädelt werden , wie das Band breit ist.
Die Nadel wird dann von oben nach unten wieder zur Rückseite
geführt und so die Perlenreihe angeleg t (Schritt 1).
Jetzt muss die Perlenreihe noch fixiert werden . Alle zwei bis drei Perlen
wird der Faden mit einer kleinen Schlinge von unten nach oben und
wieder nach unten befestig t (Schritt 2).
Der Faden reicht für ein paar Reihen und muss immer wieder, wenn er
zu kurz geworden ist, auf der Rückseite vernäht und ein neuer Faden
eingezogen werden .
So bewegt man sich von rechts wieder nach links, wie in unserer Zeichnung zum Ausgangsort der Perlenreihe und es kann von Vorne begonnen werden (Schritt 3 und 4).
Beim Gebrauch größerer oder länglicher Perlen, wie Stäbchen oder Würfel, sollte jede einzelne fixiert werden .
Ist der bestickte Teil so lang, wie der vorher gemessene Umfang des
Arms, wird das Band aus dem Rahmen genommen.
Der nicht bestickte Teil des Bandes wird umgeschlagen und mit kleinen
Stichen auf der Rückseite gegengenäht, sodass man die ganzen Fäden
und Knoten und vernähten Enden nicht mehr sieht.
Als Verschluss kann man größere Perlen nehmen und Knopflochösen
nähen.
Alternativ können als Verschluss auch schöne Knöpfe und Ösen aus einer
kleinen Perlenreihe sein.
Viel Spaß beim Ausprobieren !
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Hobby in Zeiten von Corona
Von Wilma Mika-Scheufen

und zweitens: Ich beneide
niemanden, der gerade um
seine Existenz bangt. Auch
beneide ich niemanden,
der durch anhaltende
Doppelbelastung nicht
weiß, wo ihm der Kopf
steht.

Deshalb bleibt auch mir
nichts anderes übrig, als mir
selber was für die Abende
zu überlegen. Auch ich
muss mir die freie Zeit
nach der Arbeit anders vertreiben als früher.
Zuerst einmal habe ich
unglaublich viel gelesen.
Nun, schauen wir zurück. Neues und altes. Ich empIm ersten Lockdown war fehle »Mann im Zoo« von
es bei mir so, dass ich
David Garnett, um nur ein
von der Arbeit nach
Buch zu nennen. Auch bin ich soviel
Hause kam, den Fernse- wie möglich an der frischen Luft
her angeschaltet habe,
gewesen. Allein schon um mal ohne
um alles über Corona zu Maske atmen zu können, die ich
erfahren. Irgendwie war sonst während der Arbeit, den ganzen
ich damals sogar froh
Tag vor Mund und Nase habe.
Eigentlich hatte ich mir gewünscht das ein bisschen Ruhe eingekehrt war. Außerdem koche ich gerneund zwar
das Wort »Corona« nicht in meinem Alle Termine abgesagt, keine Treffen,
jetzt regelmäßig und vor allem aufArtikel zu verwenden. Doch wie der die man sowieso nicht wirklich wollte. wendiger als vor Corona. Zum ersten
Teufel es will, bin ich vor einigen
Das ganze Programm, mal eben
mal habe ich auch Nudeln selbst
Tagen gefragt worden: »Wilma,
abgestellt. Niemand konnte wissen,
gemachten.
hast du Langeweile? Du warst
dass abgestellt sehr lange dauern
Dem nicht genug, ich habe sogar gedoch auch immer so viel unterwegs würde.
backen, obwohl ich gar nicht wirklich
in deiner Freizeit. Was machst du
backen kann. Aber für Brownies hat
denn jetzt so in deiner Freizeit?«
mein Backtalent dann doch gereicht.
Das wollte eine Bekannte von mir
Jetzt weiß ich, dass Brownies am
wissen, die ich beim Einkaufen
zweiten Tag noch besser schmecken.
getroffen habe.
An dieser Stelle übrigens
Zuhause bin ich erst mal zum Spiedanke an meine kleine
gel gegangen um zu schauen, ob ich
Schwester, für den Mixer,
wirklich so gelangweilt aussehe.
den sie mir geschenkt hat.
Vor dem Spiegel habe festgestellt,
dass lediglich die Frisur etwas langUnd dann habe ich plötzlich
weilig aussah. Der Friseur fehlt.
meine Liebe am Verzieren
von Weihnachtsplätzchen
Langeweile kenne ich nicht.
entdeckt. Das Backen der
Ehrlich, ich hätte sogar manchmal
Ganz anders im zweiten Lockdown Plätzchen war mehr notwengerne eine längere Weile, um mehr
Ich vermisse unbekümmerte Treffen.
diges Übel, denn selbst esse
Zeit für mich zu haben. Das würde
Die Menschen, die ich mag, in den
ich gar nicht gerne Plätzbedeuten, ich könnte einiges mehr in Arm zu nehmen - ohne Angst. Ich ver- chen. Deshalb habe ich sie
meiner Freizeit machen. Liebe Lesemisse Essengehen, vermisse meine
an kleine und große Menrinnen und Leser, verstehen Sie mich
Kindern zu besuchen, die leider weiter schenkinder verschenkt. Einige Bestelnicht falsch. Erstens: Ich arbeite gerne, weg
wohnen. Vermisse Museums- lungen für Weihnachten 2021 stehen
sehr sogar
besuche, Kino, Theater,
schon auf der Liste.
Konzerte und Reisen.
Shoppen in echten
Doch am aller liebsten habe ich geGeschäften, in denen malt und das werde ich auch in
die Verkäuferinnen
Zukunft beibehalten. Vor einigen Jahmeinen Namen ken- ren habe ich sehr viel gemalt, aber
nen; vermisse Bum- leider damit aufgehört. Einerseits aus
meln, Flohmärkte
Platzgründen, denn ich brauchte
an Sonntagen,
immer viel Platz für große LeinKaffee und
wände. Andererseits hatte ich
Kuchen in
auch irgendwie keine Idee mehr.
Cafés. VerDa hab ich es lieber gelassen.
misse
unter
Seit dem zweiten Lockdown zeichne
Menschen ich wieder - alles etwas kleiner als
zu sein
früher. Ein Buch mit leeren Seiten und
und
ein kleiner Aquarell Kasten, ein paar
unglaublich Kreidestifte - das reicht mir inzwivieles
schen und macht mir fast noch mehr
mehr...
Spaß als mich auf einer großen Lein-

wand auszuprobieren.
Leider habe ich
viele Techniken
verlernt, an die ich
mich hoffentlich
wieder schnell
erinnern werde.
Egal, ich male in
erster Linie für
mich, weil ich Lust
dazu habe. Porträts aus Illustrierten von Köpfen, die
mich interessieren.
Künstler muss ich nicht mehr werden
und zum Glück mit dem was ich male
auch kein Geld verdienen. Malen entspannt mich, ich kann damit in meine
innere Welt abtauchen.
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Nur, wie sagt man in Alsdorf: Es
fluppt nicht immer so, wie ich will.
Leider! Etwas Anleitung würde nicht
schaden. Ein Malkurs um bessere Porträts zu zeichnen, wäre jetzt hilfreich.
Ich hoffe darauf, bald einen Kurs
machen zu können. Bis dahin bleibt
mir nur üben, üben, üben...

Vielleicht hat jemand Lust, gemeinsam mit mir zu malen. Oder mir ein
paar Tipps zu geben, wie ich Porträts
besser zeichnen kann. Das würde
mich freuen. Auf Abstand versteht
sich. Ich habe mein altes Hobby zum
neuen Hobby gemacht. Und was
machen Sie so?
Wenn Sie
auch etwas
für sich gefunden haben,
ein Hobby
oder eine
neue Leidenschaft, dann melden
Sie sich doch in unserem »undsonst?!« Büro. Ich berichte gerne
darüber.
In diesem Sinne, bleiben Sie
gesund.

Neues von der

Die Naturforscher bestimmen Pilze

NaturErlebnis-Werkstatt

»NATURFORSCHER INTENSIV« - EINBLICK IN DAS
DRITTE NATURFORSCHERPROJEKT

Text und Fotos: Mo Hilger und Dagmar Peters-Groth

Ein sehr aufregendes und spannendes Jahr liegt nun hinter uns
und wir freuen uns auf die kommenden gemeinsamen Erlebnisse
in der Natur in 2021. Im Juni 2020
startete das dritte Naturforscherprojekt in der NaturErlebnisWerkstatt, das Dank der finanziellen Unterstützung vom Kinderund Jugendförderplan des Landes

und der tollen Hilfe vom BUND
Aachen – Land und der BiNE e.V.
ermöglicht wird.
»Naturforscher intensiv« heißt es.
Aber warum?
In diesem Projekt werden Naturerlebnisse und Erfahrungen intensiver
erforscht, um die Kinder an eigenes
und kindgerechtes Forschen heranzu-

führen. Viele Forscher-Kinder sind bereits seit 2018 - einmal im Monat mit uns als Naturforscher*innen auf
der Wiese und im Wäldchen unterwegs.
Mit viel Freude zeigten sie den neuen
Forscher*innen die beliebten Plätze
in der Natur und ermöglichten somit
den jüngsten Kindern eine schnelle
Integration in die zwei bestehenden
Naturforschergruppen.
Bei sonnigem Wetter trafen wir uns
im Juni zum ersten Mal im Rahmen
von »Naturforscher intensiv«.
Gemeinsam hinterfragten wir, was ein
Boden ist. Welche Böden kennt ihr?
Mit Freude wurden einige Rätsel gelöst.
Lösungen wie »Dachboden«, »Tortenboden« und »Fußboden« wurden
erraten. Aber natürlich auch der »Erdboden«.
Was bietet uns der Erdboden?
Was bedeutet für uns der Boden?
Böden sind wertvoll, weil sie die Grundlage für alle Lebewesen auf der Erde
sind. Böden bieten Schutz, weil unser
Haus drauf steht. Unsere Nahrung
wächst auf dem Boden und die Tiere
und Pflanzen leben auf und im Boden.

Vorbereitungen für die
Apfelsaft Herstellung

Dann packten wir unsere Rucksäcke
zusammen und machten einen abenteuerlichen Spaziergang über die
Halde. Dort untersuchten wir gemeinsam den Boden. Von verschiedenen
Stellen im Boden entnahmen die Kinder Bodenproben und schauten,
rochen und fühlten die Unterschiede.
Mit Wasser vermischt, entstanden

unterschiedliche Farben, mit denen
die Kinder ihr Bodenbild malten und
als Erinnerung mit nach Hause nahmen.
Nach einer erlebnisreichen und tollen
Naturforscherferienwoche im Juli
trafen wir uns im August wieder mit
unseren Forschern. Hier wurde das
Wissen aus dem ersten Treffen vertieft.
Wie entsteht neue Erde? Wer zersetzt
abgestorbenes Material? Die Naturforscher schauten intensiv hin und entdeckten zahlreiche Lebewesen von
groß bis sehr klein, die an der Zersetzung von Blättern beteiligt waren. Die
Kinder untersuchten die verschiedenen
Bodenschichten im Wald und legten
gemeinsam eine »Laubleiter/Bodenleiter«. So wurde erforscht, wie viele
Bodenschichten es gibt, bis die Bodentiere das Laub bis zum Humus zersetzt
haben. Ein spannender Kreislauf…
Natürlich war die Neugierde nun
noch größer und mit Becherlupen,
Pinsel und Standlupen schauten wir
uns die Bodentiere genau an und sortierten sie nach ihrer Tierart in Petrischalen, um ihnen auf einen Bodentierposter den entsprechenden Platz
zu geben. Dabei entdeckten die Kinder, das Schnecken nur einen Fuß
haben, Insekten haben 6 Beine, Spinnen 8 Beine und Asseln sogar 14
Beine.
Bei der Krabbeltier-Pantomime wurden einige der Tiere von unseren Forscherkindern toll nachgestellt.

Malen mit Erdfarben
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Eine reiche Ernte
gab es im September. Äpfel und Birnen
auf der nahegelegenen Streuobstwiese
verarbeiteten die Kinder mit einer Handsaftpresse zu einem
köstlichen Apfel-Birnensaft. Aber bevor es
soweit war, musste
das Obst erst einmal
vom Boden aufgesammelt werden. Dann
kamen die Früchte in
die »Apfel-Birnen-Waschmaschine« –
einen Wassereimer – und wurden
dort gewaschen. Nach der Wäsche
wurden die Äpfel und Birnen fleißig
mit dem Messer geachtelt und konnten dann endlich mit der Handmühle
zerkleinert werden. Und dann war es
endlich soweit. Die ganz kleinen
Apfel- und Birnenstückchen konnten
endlich in Tücher gepackt werden
und in die Handsaftpresse gegeben
werden. Mit vereinten Kräften wurde
die Presse ganz fest zugedreht bis der
köstliche frische Obstsaft in einen
Trichter floss. Sofort in Glasflachen
abgefüllt, konnte jedes Kind den eigenen Saft mit nach Hause nehmen.
Der Oktober brachte feuchtes Wetter
und uns endlich eine große Anzahl
verschiedener Pilze. Die Kinder waren
sehr interessiert an den Pilzen und
suchten mit Begeisterung große, kleine und sehr kleine Pilze. Sie wuchsen
auf toten Ästen und an lebenden
Bäumen. Sie versteckten sich im
Laub. Einer sah aus wie ein Ohr, ein
anderer wie eine Stecknadel. An Birken entdeckten Birkenpilze. Anhand
zahlreicher Funde und Fundorte
erlebten die Kinder die Bedeutung für
den Boden und unsere Erde hautnah.
Wusstet ihr, dass man zum Brot backen
oder Bier brauen Pilze nimmt?
Genau! Nämlich Hefepilze. Und ganz
wichtig sind heilende Pilze, die im
Penicillin stecken. Im Oktober waren
wir mit den Kindern sogar zweimal
im »Reich der Pilze« unterwegs. Viele
verschiedene Spiele vertieften das
Wissen. Die Kinder erforschten mit
den Lupen die Unterschiede zwischen
einem Lamellenpilz, einem Porling
und einem Röhrenpilz. Und das war
ganz schön spannend.
Mit dem November kam der Herbst.
Aber wie bereiten sich die Tiere und
Pflanzen im Herbst auf den Winter
vor? Laub verfärbt sich und wird
schließlich von den Bäumen abgeworfen. Die Tiere bereiten sich auf den
Winter vor, in dem sie ganz viel futtern. Nicht alle Tiere halten Winterschlaf wie die Igel. Eichhörnchen

Bodentierposter wird entdeckt
Waldtor

wachen manchmal auf und suchen
Nüsse, die sie im Herbst versteckt
haben. Rehe und Füchse suchen ständig nach Futter. Gemeinsam überlegten wir uns, wie wir den Tieren helfen
können, um gut über den Winter zu
kommen. In der NaturErlebnis-Werkstatt platzierten die Kinder die Igelhäuser an versteckte Stellen und die
Eichhörnchen-Futterstellen wurden
mit Walnüssen gefüllt. Im Wald bauten unsere Naturforscher*innen mit
Freude verschiedene Unterschlupfe
aus herumliegenden Ästen und legten
zum Schutz heruntergefallenes Laub
darauf. Richtig kuschelig und gemütlich sollten es die Waldtiere im Winter
haben.
Im Dezember feierten wie ein Waldweihnachtsfest, in dem wir Futter für
die Tiere auslegten. Gemeinsam stellten wir Vogelfutterrollen her, die wir
in der NaturErlebnis-Werkstatt und im
Wald an die Bäume hängten. Möhren, Nüsse, Kastanien, Eicheln und
Vogelfutter wurden an versteckten
Stellen im Wald und in die – im
November - gebauten Unterschlupfe
gelegt. Wir bedankten uns gemeinsam
bei dem Wald und seinen Bewohnern
für das wunderschöne Forscherjahr
2020. Zum Abschluss schmückten wir

Vogelfutterrollen selber herstellen

noch mit selbsthergestelltem weihnachtlichem Baumschmuck aus Naturmaterialien den Haselnussstrauch in
der NaturErlebnis-Werkstatt, tranken
leckeren Kinderpunsch und verabschiedeten uns bis 2021.

Laubleiter

ziergänge, Kindergeburtstage, Teamtage und Fortbildungen für Pädagog*innen und viele verschiedene
Veranstaltungen für Kinder und
Erwachsene sowie Kindergartengruppen und Schulklassen gibt es fast
ganzjährig zu buchen. Wir kommen
mit unserem bepackten Bollerwagen
auch gerne auf die Außengelände
und in nähere Umgebung von den
Schulen oder Kitas.
Schaut doch einfach mal bei uns vorbei. Die NaturErlebnis-Werkstatt
befindet sich an der Feldstraße in Alsdorf-Hoengen. Weitere Informationen
über Termine und Veranstaltungen
findet ihr unter: www.naturerlebniswerkstatt-alsdorf.de.

Obwohl wir uns so auf ein Wiedersehen in 2021 gefreut haben, mussten
wir im Januar leider unsere Treffen
wieder auf „Homeoffice für Naturforscher und –Forscherinnen“ umstellen.
Wir erstellten Forscherbriefe mit Rätseln, Fotos und einem Glücksbringer,
die wir den Kindern per Post schickten. Die Resonanz der Kinder war riesig und wir erhielten zahlreiche Mails
und Fotos von glücklichen Forschern.
Die Ideen gehen uns hier noch lange
nicht aus. Aber wir hoffen sehr, dass
Telefonisch erreicht ihr Mo Hilger von
wir uns bald wieder persönlich treffen der NaturErlebnis-Werkstatt unter:
und gemeinsam in der Natur forschen 0241-4774954 oder 0175-2463209
können.
Wir freuen uns sehr auf euren
An dieser Stelle möchten wir herzlich Besuch, ein Kennenlernen und natür»DANKE« sagen an die Menschen,
lich ein Wiedersehen in diesem Jahr.
die uns tatkräftig und ehrenamtlich
unterstützen und im Notfall immer
spontan da sind!
Liebe Grüße von eurer
Seid ihr neugierig geworden und habt
Lust gemeinsam mit uns in der Natur
unterwegs zu sein? Wildkräuterspa-

Mo

Futtergeschenke für Tier

Wer mag wohl diesen Apfel?essen?

gefüllter Eichhörnchen
Futterautomat

Weihnachtlich geschmückter
Haselstrauch in der
NaturErlebnis-Werkstatt

Gebietsfremde Baumarten
HEUTE: DER ZIMT-AHORN
Zimtahorn bis zu 12 m hoch. In mitteleuropäischen Gärten erreicht er
sehr langsam Höhen von 4 bis 8 m.
Meist wächst er mehrstämmig oder
Bäume aus fernen Ländern bereiverzweigt sich bereits in geringer Höhe
chern die waldbauliche Tätigkeit
und bildet eine lockere Krone, die mit
und können wirtschaftlich interes- zunehmendem Alter rundlicher wird.
sant sein. Dank Pflanzungen und
Seine Blätter sind dreigeteilt, dunkelAnbauversuchen gibt es mittlergrün mit leicht gewellten, grob gezähnweile gute Erfahrungswerte über
ten Blatträndern. Die Blüten sind eher
deren forstliche Eignung in unseren unauffällig und erscheinen im Frühjahr
Breitengraden. Inwieweit sich
mit dem Blattaustrieb. An optimalen
gewisse Vertreter dieser GastbauStandorten entwickelt sich im Herbst
marten allerdings negativ auf die
eine wunderschöne Laubfärbung über
einheimischen Waldökosysteme
leuchtendes Gelb und Orange hin zu
auswirken, wird derzeit kontrovers scharlachroten Farbtönen. Im Winter
diskutiert.
kommt dann die markante Rinde
besonders gut zur Geltung.
Schon seit langer Zeit bringt der
Der Zimtahorn entwickelt sich besonMensch Pflanzen und Tiere aus fernen
Ländern mit, um sie hier zu nutzen
oder sich deren exotischen Erscheinungsbildes zu erfreuen. Unter den
Baumarten waren dies zum Beispiel
die Edelkastanie, der Walnussbaum,
die Platane, die Douglasie, vertreter
der Gattung Thuja oder verschiedene
Ahornarten. Diese Arten, die bei uns
ursprünglich nicht natürlicherweise
vorkommen, sind also gebietsfremde
Baumarten. Ich berichte heute über
den Zimtahorn. Der Zimt-Ahorn (Acer
griseum) ist eine Laubbaum-Art aus
der Gattung der Ahorne (Acer) in der
Familie der Seifenbaumgewächse
(Sapindaceae).
Helmut Knoll, Paläobotaniker
Email: helmut@hm-knoll.de
www.hm-knoll.de

Der Zimt-Ahorn (Acer griseum):
Acer griseum wird Zimtahorn oder
seltener auch Papierrindenahorn
genannt. Er wurde erstmals 1901 aus
China nach England gebracht, wo er
seitdem in Baumschulen kultiviert
wird. Eine Besonderheit ist seine einzigartige Rindenstruktur. Schon bei
jüngeren Trieben beginnt die zimtfarbene Rinde sich in papierdünnen
Streifen abzuschälen und aufzurollen,
wodurch sie an Zimtstangen erinnert.
In seiner Heimat China wächst der
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ders gut an einem geschützten sonnigen Standort in Südlage. Im halbschattigen Bereich ist die herbstliche
Laubausfärbung weniger ausgeprägt.
Der Boden sollte gut durchlässig, sandig bis humusreich und mäßig nährstoffhaltig sein. Auch kalkhaltige
Böden werden toleriert. Dieser exklusive langsam wachsende Prachtbaum
verdient es als Solitär zur freien Entfaltung gepflanzt zu werden. Auf
Schnittmaßnahmen sollte man zugunsten eines natürlichen Habitus und
aufgrund des langsamen Wuchses
komplett verzichten. Weitere Gehölze
mit auffälligen Rindenstrukturen sind
unter anderen Betula Jacquemontii,
Prunus serrula und Cornus alba Sibirica. Der Zimtahorn wird durch Aussaat

vermehrt. Der Zimtahorn ist eine der
Attraktionen im winterlichen Garten.
Dann nämlich versperren die Blätter
nicht mehr den Blick auf die zimt- bis
rotbraun farbige Rinde, die sich in
papierartigen Stücken vom Stamm
abrollt. Allerdings beginnt er damit
erst am 4-jährigen Holz. Die Blätter
sind den Sommer über frisch grün und
färben sich im Herbst leuchtend in
Gelb bis rot orange. Er zeigt sich dann
meist mehr stämmig, mit lockerer
breit buschiger Krone. Aber bei einem
Jahrestrieb von 10- 15 cm braucht er
auch seine Zeit um diese, für ihn
schon stattliche Größe zu erreichen.
Ein sehr schönes und außergewöhnliches Gehölz für Rasenflächen, Parkanlagen oder Gehölzränder.
Zimt zum Bestaunen: Was sich hier in
seidigen Rollen ablöst und monatelang als Zierrat hängen bleibt, sieht
aus wie Zimtrinde. Die Ähnlichkeit in
der Farbe und in der Art, wie sich der
Stamm seiner obersten, durch Dickenwachstum allmählich zu eng werdenden Schicht entledigt, mit echten
Zimtstangen hat diese Ahornart
nichts zu tun. Nur das Aussehen der
Farbe hat den Baum den Namen
gegeben. Das duftende Gewürz dagegen, das jetzt wieder überall aus den
Küchen und Backstuben duftet,
stammt vom Ceylon-Zimtbaum (Cinnamomum verum), bisweilen aber
auch immer noch in einer weniger
edlen, wesentlich bedenklicheren
Variante von der Zimt-Kassie (Cinnamomum cassia, enthält sehr viel
Cumarine), beides tropische Bäume
und in hiesigen Breiten kaum zu kultivieren. Der Zimt-Ahorn (Acer griseum) aber stammt aus Westchina
und fühlt sich in unserem Klima wohl.
Seit 1901 wird er in europäischen
Gärten gezogen. Der Standort sollte
sonnig bis halbschattig auf frischen
bis feuchten, sandig lehmigen Böden.

Interessante Baugebiete in Alsdorf
Die Alsdorfer Bauland hat mittlerweile viele
erfolgreiche Bauprojekte umgesetzt. Wie zum
Beispiel ihr jüngstes Projekt am Alsdorfer
Weiher.
Die neuen Häuser am See haben eine einmalige
Lage - fast wie im Urlaub. Hier wohnt man mitten
im Grünen und trotzdem nahe zur Stadt. Das fünf
Hektar große Areal verbindet das Naherholungsgebiet Broichbachtal mit dem Stadtteil AlsdorfOfden. Auf dem ehemaligen Schulgelände ist in
den letzten Monaten ein neues Wohngebiet entstanden und die ersten Bauherren und -frauen
sind als neue Hauseigentümer bereits eingezogen.
Familien, Paare und Alleinstehende finden hier ein
neues Zuhause.
Von den geplanten 61 Grundstücken mit Doppelhaushälften sowie freistehenden Häusern, befinden sich noch einige Häuser in der Bauphase.
Realisiert wurde dieses Bauprojekt von der Alsdorfer Bauland GmbH, die eine
gemeinsame Gesellschaft der
Stadt Alsdorf und der Sparkassen Immobilien GmbH ist. Sie
wurde 2008 gegründet. Das
Wohngebiet an der AlfredBrehm-Straße, übrigens auch
im Stadtteil Ofden, gehört
ebenfalls zu den erfolgreich
umgesetzten Projekten.
Fotos: Heinz-Günter Henot

Das neue innerstädtische Bauprojekt:
»Neubaugebiet an der Saarstraße«
Die Erschließung neuer Baugebiete auch im Bestand sind gute
Möglichkeiten, Wohnraum und Leben innerhalb der Stadt zu
ermöglichen. Dazu zählt nun das neue Projekt der Alsdorfer Bauland GmbH mit dem Neubaugebiet »Saarstraße«. Es liegt im Mittelzentrum Alsdorf, zwischen der Robert-Koch-Straße und der Saarstraße. Hier werden sechs erschlossene Grundstücke in gewachsener Umgebung, angeboten.
Das Schöne daran, die Baugrundstücke für Einfamilienhäuser liegen fußläufig zum Stadtzentrum, das innerhalb kürzester Zeit
erreichbar ist. Hier finden Sie ein reichhaltiges Angebot an
Geschäften des täglichen Bedarfs sowie Ärzte, Apotheken, Postfilialen, Banken und Sparkassen.
Zwei Kindergärten, eine Grundschule, eine Realschule und ein
Gymnasium sind in unmittelbarer Umgebung vorhanden. Der
Annapark bietet Gelegenheiten zur innerstädtischen Erholung.
Über die B 57 in südlicher Richtung erreichen Sie die Anschlussstelle der A4 in ca. 15 Minuten und das Oberzentrum Aachen in
ca. 20 Minuten. Zum Anschluss an die BAB 44 in Broichweiden
dauert es ca. 10 Minuten. In der Innenstadt von Alsdorf sowie im
Stadtteil Kellersberg und Busch hält die Euregiobahn, über die Sie
die Bahnhöfe in Herzogenrath, Stolberg und Aachen erreichen.
Die Vermarktung beginnt voraussichtlich im zweiten Halbjahr
2021. Bei Interesse schreiben Sie uns eine Mail mit ihrer vollständigen Postanschrift und im Betreff die Bitte um Aufnahme in die
Interessentenliste Alsdorf Saarstraße.
S-Immo: andrea.buley@s-immo-aachen.de
Stadt Alsdorf: lisa.koenigs@alsdorf.de

Schöne (H)Aussichten
Neubaugebiet Alsdorf
»Saarstraße«

Zentrumsnah wohnen in
gewachsener Umgebung

Erschließungstreuhänder
Erschließungsträger
Alsdorfer
GmbH
Alsdorfer Bauland
Bauland GmbH

Baugrundstücke von 399-499 m²
Provisionsfreier Verkauf
1 bis 2-geschossige Bauweise
keine Architekten- und
Bauträgerbindung
sämtliche Schulen und
Kindergärten im Stadtgebiet
Informationen unter
S-Immo: andrea.buley@s-immo-aachen.de und Stadt Alsdorf: lisa.koenigs@alsdorf.de
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Teddy

mein bester
Freund

E I N E KI N D H E I TS E R I NNE R U NG

Von Josef Gülpers

Wasserkessel erhitzt, um den
dampfenden Inhalt schließlich
in eine Blechwanne – mitten
in der Küche positioniert - zu
gießen, in der zunächst ich,
dann meine Mutter und zu guter
Letzt mein Vater versuchten sich zu
Ich weiß nicht, wie es säubern. Als einige Jahre später
Ihnen geht. Ich habe aus meiner
meine Schwester geboren wurde,
frühen Kindheit wenig prägnante
hatte sie den Vorzug als Erste in das
Erinnerungen. Damit meine ich
saubere Wasser zu gleiten.
nicht nur verschwommene Fetzen
Eine heute, in unserer modernen
oder lose Bruchstücke ohne Zusam- hygienischen Welt, beinahe unvormenhang; nicht nur Gefühlserinne- stellbare „sanitäre Einrichtung“ war
rungen, ohne die damit verbundedie Toilette, die sich als Donnerbalken
ne Ursache, nein, ich meine die
auf dem Hof befand. Ich weiß nicht
vollständige Rückblende an ein
mehr genau, was unangenehmer war:
Geschehen, an eine Handlung, die
Im Winter durch Schnee und Eis zu
das Ereignis und die damit zusam- stapfen, um auf dem klammen Brett
menhängenden Gefühle aufzeigt.
zu schlottern, oder im Sommer den
Diese raren Erinnerungen müssen
unerträglichen Gestank hinnehmen
äußerst prägend für das ganze
zu müssen. Deshalb benutzte ich ein
Leben sein, wenn sie nach so vie„Töpfchen“, in welches das Geschäft
len Jahren noch so deutlich vor
erledigt wurde, um dann schleunigst
Augen stehen. Eine möchte ich
in dem mit einem Herzchen verseheIhnen erzählen.
nen Plumpsklo entsorgt zu werden.
Meine Eltern lebten, wie in den sechziger Jahren häufig anzutreffen, in
einer kleinen Dreizimmerwohnung:
Elterliches Schlafzimmer – immer eiskalt – eine mit schon abgenutztem
PVC ausgelegte Küche, in der ein
Kohleofen die beiden anderen Zimmer mitheizen musste und ein winziges Wohnzimmer, welches auch die
Aufgabe hatte, mein kleines Reich zu
bilden. Dort befand sich ein glänzender, schwarz gelackter, immer säuberlich abgestaubter Wohnzimmerschrank mit gläsernen Schiebetüren,
die den Blick auf Porzellanvögelchen
und Marienkäfer freigaben, eine dreiarmige bunte Schirmstehlampe, ein
kleiner Nierentisch und ein größerer
Wohnzimmertisch, den man mit einer
metallenen Kurbel in der Höhe verstellen konnte, um den vielfältigen an
ihn gerichteten Anforderungen nachkommen zu können, ein Sessel und
ein Sofa, welches ausgezogen mein
Nachtlager formte.
Gewaschen wurde sich in der Küche,
ebenso wie dort jeden Freitag Abend
die gleiche Prozedur des Bades stattfand: Auf dem Herd wurden große
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2021

ihm. Er war mein Freund.
Na ja, wie es im Leben manchmal
geschieht: Eines Tages lag mein Lieblingsspielzeug im vollen Pippitopf. Ich
weiß heute nicht mehr, wie das
geschehen ist, wahrscheinlich wusste
ich es damals auch nicht. Irgendwie
ist er mir aus der Hand gerutscht, als
ich mich vom Töpfchen erheben wollte und fiel genau – möglicherweise
während ich in einer Hand den Teddy
mit der anderen versuchte mich anzuziehen – in diesen Topf. Mein damaliges Entsetzen ist mir immer noch
gegenwärtig: Ich stieß einen gellenden Schrei aus, griff in den Topf und
zog den triefenden Teddy hinaus. Ich
konnte nicht fassen, was mir passiert
war, mein Teddy lag im Unrat.

Auf meinen Schrei eilte meine Mutter
herbei, die mich zu beruhigen suchte
und das Spielzeug säuberte. Angstvoll
schaute ich ihr zu, wie sie das Fell
trocknete. Sie empfand keinen Ekel
und griff tapfer zu. Aber leider war
Aber ich schweife ab. Mein Lieblings- nicht nur die Flüssigkeit in den innespielzeug dieser Zeit, ich mochte
ren Mechanismus gedrungen, was
etwa drei oder vier Jahre alt gewesen diesem scheinbar nicht gut bekam,
sein, ein kleiner Bub mit Igelhaardenn er machte keinen Mucks mehr,
schnitt und ledernen Kniebundhosen, so viel man an der Schraube drehte,
die meine Eltern mir kauften, da
sondern er roch auch sehr unangeStoffhosen meinem Bewegungsdrang nehm. Dieser Geruch ließ sich nicht
und den damit verbundenen Unfällen, beseitigen: nicht durch Waschen und
nicht lange standhielten, war ein klei- nicht durch Lüften. Mir wäre das
ner Teddybär mit lustigem bunten
wahrscheinlich egal gewesen, doch
Anzug, der aufrecht stehend in den
meine Mutter machte dem ein Ende
Händen zwei Blechbecken hielt. Mitund Teddy landete auf dem Müll.
tels eines Mechanismus, den man
durch Aufdrehen einer rückseitigen
Ich weiß nicht mehr, ob ich ein neues
Flügelschraube in Gang setzte, schlug Spielzeug bekam, um meine Trauer zu
dieser Teddy fröhlich, aber ziemlich
lindern, das ist gut möglich. Ich kann
missklingend die Becken gegeneinan- mich nur noch an die folgenden quäder und stapfte ein paar Schritte
lenden Tage und Nächte erinnern, in
schaukelnd vorwärts.
denen ich wach lag und weinte und
mit tiefem Schuldbewusstsein Teddy
Eigentlich wundere ich mich heute,
nachtrauerte. Mein Herz war zerrissen
dass dieser Teddy mein Lieblingsspiel- und unendliche Traurigkeit bemächzeug war. Sicher, ich besaß nicht allzu tigte sich meiner. Es tat mir so leid. Es
viele Spielsachen und die wenigen
war nicht so, dass ich nun ein Spielwurden häufig bespielt. Aber er war
zeug vermisste, nein, ich hatte einen
zum Schmusen denkbar ungeeignet:
Freund verloren, ja, nicht nur verloAm Rücken befand sich die große
ren, sondern ihn verraten.
Schraube, während er vor dem Bauch Noch heute beschleicht mich Traurigangespannt die Becken hielt. Trotzkeit, wenn ich an diese Episode meidem kuschelte ich auch nachts mit
ner Kindheit denke.
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Wenn ein geliebter Mensch
verstirbt, kommen neben der Trauer und dem Abschiednehmen viele
Dinge auf die nächsten Angehörige
zu, die geregelt und organisiert
werden müssen. Manche fühlen
sich überfordert und wissen oft
nicht, was zu tun ist und vor allen
Dingen: was kostet überhaupt in
unserer Region eine Bestattung
und eine Trauerfeier? Denn der Tod
ist nicht umsonst!
Gerade wenn es um die Wahl einer
Grabstelle geht, um Friedhofsgebühren und vieles mehr, gibt es finanzielle Unterschiede zu Nachbarstädten
und Gemeinden. Warum ist dies so?
Zahlreiche Entscheidungen wie überhaupt eine Bestattung aussehen soll,
müssen in sehr kurzer Zeit beantwortet werden. Es gibt Menschen, die
haben für sich bereits alles geregelt.
Andere möchten sich zu Lebzeiten
nicht mit diesem Thema befassen.
Sterben, der Tod und Bestattungskultur gehören in unserer Gesellschaft
irgendwie immer noch zu den TabuThemen. War es früher mal anders?
Manchmal lese ich in Todesanzeigen
von über 90jährigen, »... er/ sie ist
plötzlich und für uns alle unerwartet
von uns gegangen. «Ja, manchmal
kommt der Tod plötzlich und unerwartet, aber mit Ende 90?!« Dies Alter zu
erreichen ist wirklich toll und man
sollte glücklich sein über jeden
Moment den man zusammen hat.
Aber dass wir sterblich sind, wird
irgendwie ausgeblendet.
Die letzten Monate und auch aktuell
zeigen, dass unsere Bestattungskultur
sowie das Abschied nehmen, uns

Über das Sterben und den Tod
Von Birgit Becker-Mannheims

Menschen vieles
abverlangt. Und in
Corona-Zeiten kann
»Sterben und Trauern«
dazu noch ziemlich einsam sein und ist mit vielen Einschränkungen verbunden. Für viele eine sehr
schwierige Zeit.
Abschiedsfeiern sind aufgrund der
Corona-Verordnungen so reglementiert und wirken als wenn der Verstorbene nie Freunde gehabt hätte.
Sowohl für Angehörige, als auch für
Freunde und Bekannte ist die Vorstellung nicht einfach, bei einer Bestattung vielleicht nicht dabei sein zu
können. Einen Verstorbenen oder eine
Verstorbene nicht auf seinem / ihrem
letzten Weg begleiten zu können,
finde ich sehr traurig. Ist es nicht ein
Zeichen von Wertschätzung, auch für
die Hinterbliebenen zu sehen, wenn
die Trauergemeinde am Grab ein letztes Lebewohl mitgibt.
Die Anzahl der Trauergäste, Hygienekonzepte, Abstands-und Verhaltensregeln sorgen in erster Linie dafür, das

begleiten, um mit
viel Einfühlungsvermögen die Verstorbenen
auf ihren letzten Weg
bis zur Grabstelle zu
Ansteckungsrisiko zu minimieren. Kör- verabschieden.
perliche Gesten wie Umarmungen,
Abgesehen davon, dass Bestatter
Küsse oder Händeschütteln sollten
zahlreiche behördliche Dinge rund um
nicht stattfinden. Wo man früher
den Verstorbenen regeln, gehört zu
enger zusammenrutschte, sitzt man
ihren wesentlichen Aufgaben gemeinheute 1,5 Meter auseinander. Nähe
sam mit den Angehörigen den Ablauf
und Trost, die manch Trauernder
einer Trauerfeier zu planen. Sie bildbenötigt, ist somit kaum möglich.
haft und gefühlsmäßig schön und
angemessen zu gestalten. Vielleicht
Diese Gesamtsituation stellt auch
mit einer Messe in der Kirche oder
Bestattungsunternehmen vor große
mit einer Verabschiedung in einer
Herausforderungen, auch seelisch,
Trauerhalle: mit Trauergemeinde, Blubestätigt Willibert Dohmen. Wenn
menarrangements, Trauerrede, Musik
Menschen dann noch an oder mit
bis zum anschließenden und letzten
Covid-19 versterben, bedeutet dies
Weg zur Grabstelle. Die eingeladene
für jeden Bestatter, arbeiten in
Trauergemeinde unterstützt mit tröSchutzanzügen unter besonderen
stenden Worte, Gesten, Umarmungen
Hygienemaßnahmen.
und vieles mehr.
Eine Abschieds-und Trauerfeier unter
Pandemie-Bedingungen ist kein leichtes Unterfangen, denn eigentlich
möchten Bestatter trauernde Familien

tungstermin. Dies
beinhaltet bereits für die
Öffentlichkeit die Aussage, der
Beerdigung nicht beizuwohnen. In
manchen Gemeinden waren Trauerhallen geschlossen.
Wie also Abschied nehmen?
Willibert Dohmen, von Bestattungen
Dohmen beschreibt seine Möglichkeiten, eine Bestattung auch in dieser
außergewöhnlichen Zeit mit Würde
und Wertschätzung für den Menschen
auf seinem letzten Weg durchzuführen. Wenn es manchmal auch schwer
ist, ist der erfahrene Bestatter zuversichtlich: »Wir lassen die Angehörigen
nicht alleine.«

In den nächsten Ausgaben möchten wir uns mehr mit unserer Trauerkultur und dem Tod auseinandersetzen. Zugegeben, dies ist kein
einfaches Thema aber so ist es nun
In zahlreichen Todesanzeigen der letz- mal bei uns Menschen auf der
ten Monate liest man, die Beerdigung Welt, jeder Tag ist anders – ein
fand im engsten Familienkreis statt
Kommen und Gehen!
oder es fehlen Angaben zum Bestat-

Bestattungen

Seit
20 Jahren
begleiten wir
Menschen auf
ihrem letzten
Weg

Erledigung aller Formalitäten · Erd-, Feuerund Seebestattungen · Überführungen
In- und Ausland · Friedwaldbestattungen
Bestattungesvorsorge · Sternenkinder
Bestattungen Dohmen · Beethovenstraße 2 · 52477 Alsdorf · Telefon: 02404 96 90 93 · Email: info@bestattungen-dohmen.de
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gärtnern
HÜBEN UND IM SÜDEN

Brigittes Kräuterseite
Text: Brigitte Schroeder · Fotos: Marina Brants / Hans Klein

schon letzten Sommer befürchtet,
aber dennoch wollte ich den Kompost nicht mit Trinkwasser gießen.
Da wird der Kompost in diesem
Jahr knapp. Mal sehen, wie und
womit ich die Beete dünge.
Aufgrund des Dauerregens ist es
kaum möglich, durchgängig im Garten zu arbeiten. Ich nutze jede
Regenpause, schlüpfe in die Gummistiefel und sehe zu, was ich schaffe.
Mal wieder ein Versuch die Wühlmaus zu töten. Sie frisst meinen Topinambur. Und den brauche ich als
Winterfutter für die Schafe und die
Hühner.
Meine Papayapflanzen
habe ich kurz vor
Zwölf doch noch rein
geholt. Denen war es im Gewächshaus zu kalt, ebenso meinem Kurkuma. Ich hoffe, sie erholen sich noch.
Auch einen Ableger der Süßkartoffel
habe ich wahrscheinlich zu spät
abgezwackt. Der sieht noch sehr tot
aus. Alle anderen Südfruchtpflanzen
habe ich im Innenhof stehen lassen.
Bis jetzt haben sie es prima geschafft.
es hat noch nicht zu arg gefroren.
Ihnen bekommt die frische Luft
immer besser als die feuchte
Gewächshausluft. Und wieder sind
meine Chilipflanzen alle geschimmelt.
Aber ich werde mich nicht mehr
ärgern. Ich setze neue an, sobald die
Paprikapflanzen in Töpfen sind.
Dieses Jahr wollt ich mal probieren,
ob ich Salat im Gewächshaus groß
kriege. Da lege ich in den nächsten
Tagen los.

Elfenkrokus
Der Mensch, in dem Falle ich
selbst, ist auch nie zufrieden! Da
ist er endlich, der Niederschlag,
den ich mir zwei Jahre lang sehnlichst gewünscht habe. Aber doch
nicht so! Jeden Tag alles grau morgens mittags abends, keine Sonne
und kalt ist der Regen auch noch.
Nee, so hatte ich mir das mit meinen Regenwünschen nicht vorgestellt. Eher so: ein dicker warmer
Schauer danach Sonnenschein der
nächste Schauer und so weiter.
Doch trotz des ganzen Regens ist
die Erde erst einen Spatenstich tief
feucht. Ich habe Kompost umgesetzt und die unterste Schicht war
nach einem Jahr noch nicht umgesetzt, weil alles trocken war. Da
machen die Regenwürmer ihrem
Namen alle Ehre, nämlich nix. Ich
hatte das

sind, bin ich dabei herzustellen und
abzugeben. Damit bin ich zur Zeit
beschäftigt, da ich nicht weiß, was
unsere Nachfolger mit dem Garten
anfangen werden, möchte ich viele
Sachen erhalten und weiter geben. Es
wäre schade um die seltenen Kräuter
und Stauden, wenn sie untergingen.
Und es gibt auch immer wieder Menschen, die einen Garten anlegen wollen und ein Starterpaket brauchen
können.
Im Herbst diesen Jahres plane ich,
einige Stauden und Kräuterableger
mit nach Samos zu nehmen und dort
einzupflanzen. Vielleicht wächst Bärlauch ja auch unter Olivenbäumen,
das wäre schon toll.
Es ist jetzt die richtige Jahreszeit,
Stauden zu teilen und zu vermehren
oder abzugeben. Sie werden mit
einem scharfen Spatenstich geteilt,
ausgegraben und anschließend abgegeben oder woanders im Garten
gepflanzt. Für Zwiebelpflanzen ist das
Frühjahr besser. Die meisten haben
jetzt schon Wurzeln ausgebildet und
warten auf etwas Wärme um los zu
legen. Mein Elfenkrokus zeigt schon
Blütenspitzen.
Samen sammle ich immer dann, wenn
sie reif und trocken sind. Sträucher
verkraften das Umsetzen jetzt auch
am Besten. So gehe ich kritisch durch
den Garten, um zu entscheiden, was
ich mitnehme, was unbedingt vermehrt und verschenkt werden soll
und was bleibt.

verbot es sich von selbst, irgendetwas
zu pflanzen. Bevor über Pflanzaktionen
ernsthaft nachgedacht wird, muss ich
mich um eine Bewässerungsanlage
kümmern. Solange wir nicht immer
dort sind muss die Anlage die Bewässerung übernehmen. Samos hat im
Winter genügend Regen, aber der
Sommer ist ab Mitte/Ende Mai ohne
nennenswerten Niederschlag. Da
überlebt nix, was das nicht gewohnt
ist. Das ist so ähnlich, wie der Sommer 2020 in Deutschland. Ohne
Bewässerung wäre mir alles vertrocknet. Ich hatte geplant, im Mai letzten
Jahres Blumenzwiebeln ein zu setzen.
Unter den Olivenbäumen wäre ein
guter Platz, um es im Februar bunt
erblühen zu lassen. Vielleicht klappt
das im nächsten Mai.
Da wir erst mit und mit das richtige
Equipment vor Ort haben werden, bin
ich immer noch nicht bis zum Ende
des Gartens vorgedrungen. Entdeckt
habe ich einen Rosmarin, so groß wie
unsere derzeitige Küche, einen Kakibaum, den ich im August auch beerntet habe. Mandarinen, von denen wir
im letzten Winter reichlich gegessen,
noch mehr verschenkt und leckere
Marmelade gemacht haben.
Eine Winterapfelsine gibt es auch
(sehr sauer) und einen Apfelbaum,
der laut nach Wasser und einem
Schnitt ruft. Eine griechische Mispel
gibt es auch, diese Frucht mag ich
jedoch nicht so gerne. Zwetschgen
gibt es in Nachbars Garten und Schlehen auch. Letztere waren im August
reif! Eine Weintraube habe ich auch

Gärtnern hüben und drüben…
Es sind zur Zeit zwei Gärten unter
Es ist, wenn alles läuft wie
meiner Obhut. Das ist in Coronazeiten
geplant, meine letzte Gartensainicht einfach zu organisieren. Ich
son in Alsdorf.
hatte für letztes Jahr große Pläne:
Das heißt, ich habe angefangen,
Was ich alles anfangen wollte! Dann
Pflanzen abzugeben, zu
kam das Virus, aber keine Flieger
verkaufen, was
mehr. Mein Augusturlaub auf Samos
nicht mit nach
war definitiv nicht die richtige Zeit,
Samos zieht. Ableger mit dem Garten zu starten. Es war
von Stauden, die selten drei Wochen über dreißig Grad. Da

Topinambur

Süsskartoffel

aufgepäppelt. Den Feigenbaum kann ich sehen,
komme aber noch nicht
dran.
Unser Grundstück ist in Terrassen angelegt, ich glaube
sechs, es können auch acht sein. Ich
habe noch nicht zu allen Zugang. Die
Olivenbäume haben sich so sehr ausgebreitet, dass nicht alle Terrassen zu
begehen sind. Seit Oktober ist unsere
Kettensäge da. Dann können wir hoffentlich im Mai 2021 für ein bisschen
Durchblick sorgen. Das Land ist sehr
fruchtbar und mit ausreichend Wasser
im Sommer wächst alles und das sehr
schnell.

Das würde ich sehr vermissen.
Die Samioten ernten zweimal im Jahr
Kartoffeln. Als ich im Oktober da war,
wurden gerade wieder welche
gepflanzt. Und die Gärten waren voll
geben, die ich vermisse. Bärmit Wintergemüse. Im Januar werden
lauch ist mir teuer, ich bin mir nicht
dann wieder Kartoffeln gelegt. So
sicher, ob ich den kultiviert kriege.
manches Gemüse kennen die Griechen
Der hat sich in Deutschland schon
aber nicht. Kohlrabisamen werde ich
wie eine Diva benommen. Jahrelang
mitnehmen müssen und auch selber
habe ich versucht, ihn in meinem Gar- vermehren, genauso wie Endivien.
ten anzusiedeln. Seit vier oder fünf
Ansonsten weiß ich schon, wo ich
Jahren ist er in Alsdorf zuhause, über- Jungpflanzen kaufen kann. Ich werde
all, so wollte ich es auch nicht. Ich
mich anfänglich sicher mit den alt
weiß, ich bin nie zufrieden...
eingesessenen Gärtnern unterhalten
müssen, wann was gepflanzt oder
Meine Beerensträucher werde ich
gesät wird. Da hilft mir meine Erfahauch vermissen. Aber ich habe auf
rung aus Deutschland gar nicht. DarSo ähnlich habe ich es im vergangeder ganzen Insel noch keine Himbee- auf nicht zurück greifen zu können
nen Jahr auch in meinem Alsdorfer
ren oder Johannisbeeren gesehen.
wird bestimmt schwierig. Ganz klar
Garten erlebt. Als ich nach drei
Natürlich werde ich versuchen, Sträu- erwarte ich Fehlschläge.
Wochen Samos zurück kam, waren
cher zu ziehen. Alle Freunde, die es
alle Pflanzen riesig, Kräuter wie
probiert haben sind gescheitert.
Was mir in Deutschland der Giersch,
Unkräuter und ich habe lange
Brombeeren gibt es, aber nie Früchte, ist mir auf Samos die Kaperpflanze.
gebraucht, alles wieder in die richtidie vertrocknen im Sommer, genauso Sie blüht wunderschön und Kapern
gen Bahnen zu lenken. Das heißt, wir wie die Holunderbeeren. Darum nehme sind auch lecker, aber sie wird so
haben den ganzen Sommer durch
ich jedes Jahr für die deutschen Freunde schnell groß wie wilde Brombeeren.
gewässert, aus dem Wasserhahn, in
Holundersaft mit nach Griechenland. Gegen ihre Dornen sind unsere Bromden Regentonnen war seit dem Frühbeeren eine Lachnummer. Sie kommen
jahr kein Tropfen mehr. Ob wir uns
Gewässerte Rosen sind auf der Insel
immer wieder und brauchen nur eine
Samos noch leisten können, wenn die eine Wucht, sie werden groß und blü- winzige Spalte zwischen den Steinen,
deutsche Wasserrechnung kommt,
hen üppig. Aber sie müssen den gan- um sich festzusetzen. Das wird ein
werden wir sehen. Dabei haben wir - zen Sommer gegossen werden. Einige harter Kampf. So was ähnliches gibt
geschätzt - die Möglichkeit, 18.000
Rosensträucher vom Vorbesitzer
es auch noch als Kletterpflanze. Den
Liter Regenwasser aufzufangen. Dafür haben überlebt. Sie brauchen Fürsor- Namen kenne ich noch nicht, die
muss es wohl regnen.
ge. Im August habe ich sie geschnitPflanze schon. Den Kampf habe ich
ten und gewässert. Sie werden durch- aber auch schon aufgenommen. Sie
Diese Option möchten wir uns für
kommen, bis wir umziehen. Meine
soll hervorragenden Nektar für die
Samos auch offen halten. Die beweg- Rosen werden zum Teil mit umziehen. Bienen produzieren. Alles hat eben
lichen Tonnen kommen also mit und
Ich hoffe, sie verkraften das. Salbei
seine Sonnen- und Schattenseiten.
die Zisterne auf dem Gelände werden und Rosmarin wachsen wild auf der
Die Ranken werden viele Meter lang
wir wieder reparieren. Hier ist unsere Insel, da muss ich nichts mitnehmen. und verhaken sich in den Bäumen. Sie
Zisterne unter der Erde, was sehr
Das wäre Eulen nach Athen tragen.
lassen sich kaum aus dem Geäst ziehen.
praktisch ist, weil sich keine Mücken
Ich weiß, wo sie sich nieder gelassen
darin vermehren. Die Zisterne auf der Blumenkästen vor den Fenstern kann haben! Nur fehlte die Zeit, sie auszuInsel ist überirdisch. Meine Erfahrun- ich mir schenken. Die Fenster haben
rotten.
gen mit den samiotischen Mücken
Blenden, die sich sonst nicht schliesind nicht beglückend. Also muss eine ßen lassen würden. Das Terrassenge- Das Gärtnern auf der Insel wird
Abdeckung für die Zisterne her.
länder böte sich an, Blumenkästen zu sicherlich noch ein großes Abenteuer
Was mich an der Insel so fasziniert,
beherbergen. Ich weiß nur nicht, ob
und man wird sehen, was ich aus
ist, dass alles dort wächst, südländiich mit dem Gießen im Sommer nach- meinem deutschen Garten noch versche Pflanzen genauso wie Kartoffeln, käme. Im Alsdorfer Innenhof habe ich missen werde.
Kohl, Tomaten, Erdbeeren das macht
das ganze Jahr Blumenkästen mit
den Speiseplan riesig. Es wird Kräuter jahreszeitlich passender Bepflanzung.
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Thymian

Rosmarin
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Platanenallee am Nordfriedhof im Winter

Bäume begleiten
ihn durchs Leben
»DER BAUMDOKTOR«
JÜRGEN DRAUTMANN
Text: Brigitte Schroeder · Fotos: Jürgen Drautmann, Foto rechts: Wilfried Schüller

Schon als Kind ist er gerne auf Bäume
geklettert. Hat gezielt die Bäume
betrachtet und sich gefreut, wenn er
ein eingeschnitztes Herzchen oder
andere Markierungen gefunden hat.
Er hat sich zum staatlich geprüften
Garten- und Landschaftsbautechniker
ausbilden lassen. Bäume und Baumschutz fanden in dieser Ausbildung
wenig Platz. Er sagt, das habe seinen
Blick auf die Bäume erst einmal verwässert.
Ich möchte ihnen Jürgen Drautmann vorstellen, ein Mann der sich
fast sein ganzes Leben lang mit
Bäumen beschäftigt hat. Er lebt in
Blumenrath und sagt, wenn er

zurückschaut auf seine 60 Lebensjahre, haben Bäume ihn schon
immer interessiert und letztlich ihn
und seine Familie
ernährt.

Im Alter von 24 Jahren hat er bei
einer kreisfreien Stadt im Bereich des
Natur- Umweltschutzes angefangen

und sich durch seinen Beruf wieder
den Bäumen zugewandt. Ihm ist
bewusst geworden, was die Bäume
für uns Menschen tun. So kann ein
hundertjähriger Baum stündlich 1,7
Kilogramm Sauerstoff erzeugen. Das
deckt den täglichen Sauerstoffbedarf
von 10 Menschen. Er nimmt viel Kohlendioxid auf, pumpt am Tag 500 Liter
Wasser aus dem Boden und sorgt
über die Verdunstung der Blätter für
Luftfeuchtigkeit. Er spendet Schatten
kühlt im Sommer um 5 Grad die Luft,
und vieles, vieles mehr...

Beruflich muss er häufig einen Spagat
machen; einerseits die Bäume schützen und andererseits für die
Verkehrssicherheit sorgen.
Das ist nicht immer leicht,
weil es häufig Interessenskonflikte gibt. Er braucht
ein gutes Gespür dafür, was
für den Baum möglich ist,
und wo den Interessen der
anderen Parteien nachgegeben werden muss. Er nennt
als Beispiel eine aktuelle
Situation, in der es um eine
Baumaßnahme geht, wo alle
Parteien sich bemühen,
von links: Hängebuche und Buche · Esskastanie (Habitatbaum) · Linde (BUrg)
eine Lösung zu finden.
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Platanenallee am Nordfriedhof im Sommer
Es geht darum, ob im Rahmen der
Baumaßnahmen Bäume gefällt werden. Sollten sie stehen bleiben, fallen
Stellplätze weg. Da das Parken in den
Städten für die Menschen immer
schwieriger wird, ist es den Anwohnern wichtig, ihre Stellplätze zu erhalten. Hier ist seine Aufgabe, allen
gerecht zu werden, ein große und
schwierige Aufgabe und manchmal
unmöglich.
Dann müssen Kompromisse gesucht
werden, mit denen alle Bürger leben
können. Doch er sagt er auch, dass
der Kampf für die Erhaltung von Bäumen nur erfolgreich sein kann, wenn
die Politik auf seiner Seite ist.
Seit vielen Jahren ist er nebenberuflich als öffentlich bestellter Sachverständiger im Bereich der Baumpflege
und Verkehrssicherheit tätig. In diesem Bereich hat er eine freiere Hand,

sich zum Anwalt der Bäume zu machen.
So wird er in Nachbarschaftsstreitigkeiten angefragt, wenn es um Bäume
geht.
Hier hat er viel Zeit, sich vorzubereiten, um den Menschen die Problematik näher zu bringen. Er sieht sich die
Situation genau an, ob der Baum z. B.
eine Gefahr für die Sicherheit darstellt oder ob der Nachbar lediglich
genervt ist, weil er im Herbst die Blätter fegen muss. Das ist aus seiner
Sicht kein Grund einen Baum zu fällen.
Der Wunsch in ihm ist brennend, den
Menschen den Wert der Bäume nahe
zu bringen. Die Faszination, die er
empfindet, mit ihnen zu teilen.
Bäume sind seiner Ansicht nach Baumeister der Natur. Da die Bäume, so
sagt er, an den Standort gebunden
sind können sie keine neuen Ressourcen erschließen. Als Minimalist ist

jeder Baum dennoch bestrebt, eine
größtmögliche Krone auszubilden,
ohne dabei überflüssiges Holz auszubilden. Er erklärt weiter, dass der
Baum nur dort steifes und festes Holz
anlegt, wo es aus statischen Gründen
notwendig ist. Das ist das Prinzip der
Leichtbauweise, die sich der Mensch
vom Baume abgeguckt hat.
Ob der Baum gesund ist, kann Herr
Drautmann an seiner Körpersprache
ablesen: Wie die Krone ausgebildet
ist, gibt es Totholzbildung oder einen
Pilzbefall und vieles mehr.

Bäume eingeplant werden sollte.
Jürgen Drautmann möchte eine Einladung an alle Menschen aussprechen,
Bäume anzusehen und die Geschichten
zu verstehen, die sie erzählen. Ob sie
gesund oder krank sind, ob es ihnen
gut geht, sie sich wohl fühlen, oder
auch, was ihnen fehlt. Dazu soll ein
Rundgang durch Alsdorf stattfinden,
bei dem verschiedene Bäume in Alsdorf angesehen und beurteilt werden.

Die Termine und die Einladung zu
einer Baumführung werden wir Ihnen
in der nächsten »und sonst!?« noch
bekanntgeben. Denn ich habe mich
Mir hat das Gespräch mit Herrn Draut- mit Herrn Drautmann an einem eisigen
mann die Wichtigkeit der Bäume noch Tag in Alsdorf getroffen und für uns
einmal sehr deutlich gemacht, und ich beide war klar, dass es schöner wäre,
finde, dass die Stadt Alsdorf innereine Führung bei wärmerem und
städtisch durchaus noch ein paar mehr trockenerem Wetter und im Frühling,
Bäume vertragen könnte, oder dass in wenn die Bäume in voller BlätterNeubaugebieten gleich mehr Platz für pracht sind, anzubieten.

www.cranen.de

Kompetenz am
Bau seit 1946

Seit
75 Jahren
Kompetenz
am Bau

Bauunternehmen Cranen GmbH & Co. KG ·Thomas-Edison-Straße 2 · 52499 Baesweiler

TEL. 0 24 01 / 91 70 - 0 · EMAIL: BAUEN@CRANEN.DE · WWW.CRANEN.DE
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Die Alte Aachener Straße
VERBINDET ZOPP MIT BUSCH
Von Birgit Becker-Mannheims · Fotos: Archiv Alfred Reimund, Birgit Becker-Mannheims

NEUE SERIE:

Alsdorfer
Straßennamen
und ihre
Bedeutung

Im Alsdorfer Stadtteil Ofden zum Beispiel finden wir eindeutige Straßennamen. Überwiegend wurden hier
Bezeichnungen aus der Welt der Flora
und Fauna gewählt. Unser Redaktionsbüro befindet sich im Dornbuschweg, neben dem Binsen- oder
Brombeerweg. Auch das Viertel an
der Alfred-Brehm-Straße ist eindeutig.
Die Straßen erhielten Namen aus
Brehms Tierleben wie der Pirol-, Meisen-, oder Habichtweg.

Das Lebensmittelgeschäft von
Hildegrad und Hubert Esser

Hans und Maria Plum vor
ihrem »Spar«-Laden

1. Bauabschnitt der Siedlung Busch
mit Blick auf die Eisenbahnstraße
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In unserem Alltag spielen Straßennamen eine wichtige Rolle. Sie sind
mehr als ein Unterscheidungsmerkmal oder eine Orientierungshilfe.
Manche Straßennamen sind eindeutig, manche kurios oder auch
witzig. Es gibt Straßennamen die
eine gewisse Herkunft vermuten
lassen, und es gibt Straßennamen
die eine Signalwirkung haben, als
Mahnung, Erinnerung oder
Gedenkanstoß. Oft finden die
Betrachter dann eine erklärende
Zusatztafel am Straßenschild.
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Und Daniel Moritz Schreber? Kurzgefasst, er war Orthopäde und lebte
von 1808-1861 in Leipzig. Schreber
beschäftigte sich mit der Gesundheit
der Kinder, förderte die gymnastische
Erziehung sowie die Einrichtung
öffentlicher Spielplätze. Nach ihm
werden auch Kleingartenanlagen als
»Schrebergärten« benannt.
Federführend war es die Alsdorferin
Resi Kohnen, die sich über einen längeren Zeitraum dem Thema Straßen in
ihrer Heimat widmete und Informationen zusammentrug. In Zusammenarbeit mit dem Bergbaumuseum und dem
Alsdorfer Geschichtsverein erstellte
die Grafik-Designerin Marina Brants
das Buch »Straßen und Plätze in Alsdorf«. Dies ist nun 20 Jahre her. In der
Zwischenzeit kamen durch diverse
Neubaugebiete neue Straßen hinzu,
wie zum Beispiel die Edith-Stein-Straße.

Informationen und Antworten fand
ich dazu in dem interessanten Buch:
»Straßen und Plätze in Alsdorf«,
erschienen 2001.

Auslöser zur neuen kleinen Serie
»Straßen in Alsdorf« war meine
Arbeit zu unserer Löffeltour. Bei der
Beschreibung einer Wanderroute sind
Kenntnisse der Straßennamen von
Vorteil. Schon öfters habe ich mich
gefragt, warum gibt es zum Beispiel
in Alsdorf zwei Straßen mit ähnlicher
Bezeichnung wie die »Aachener Straße« in Mariadorf und die »Alte
Aachener Straße« im Stadtteil Busch.
Beide führen in Richtung Aachen, sind
ohne Zweifel von großer Bedeutung
und geschichtlich betrachtet interessant. Die nun folgenden Informationen und Quellen stammen überwiegend aus dem oben genannten Buch.

Theodor Seipp (1883-1953) übernahm
1922 als Direktor die Geschäftsführung der Gesellschaft »Reichsbeihilfe
zur Errichtung von Bergmannswohnungen im Aachener Steinkohlenbezirk« und der Aachener BergmannsSiedlungsgesellschaft mbH«. Bis zum
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
war er für den Bau von Bergarbeiterwohnungen verantwortlich.

Alte Aachener Straße
Zur militärischen Sicherung wie auch
zur wirtschaftlichen Erschließung des
eroberten linksrheinischen Gebietes
benötigten die Römer ein gut ausgebautes Straßensystem (ca. 1. JH nach
Christus). Schon damals gab es bedeutende Fernverbindungen auch bei uns!
Die »Alte Aachener Straße« im Stadtteil Busch gehörte zu den ehemals

Bei manchen Straßen frage ich mich,
welche Bedeutung hat der Name
gerade an diesem Ort oder welche
Person steckt dahinter, die hier
genannt wird. So wie bei den Hauptstraßen in Ofden: Wer waren eigentlich Theodor Seipp und Daniel Schreber, wissen Sie es?

großen römischen Verbindungsstraßen. Schon im Mittelalter war diese
Straße Teil einer Handels-und Heerstraße, eine wichtige Verbindung zwischen Aachen und Roermond, auch
»Grand chemin á Aix la Chapelle«
genannt.
Aus früheren Streckenbezeichnungen
wie »de Aaker Straat« und »Alte
Aachener Heerstraße« folgte mit dem
Bau der Bergarbeitersiedlung Busch,
der heutige Straßenname.
Von Aachen über Würselen kommend
führte sie talwärts am Park des

Ottenfelder Schlosses vorbei zur
Ottenfelder Straße und Zopp. Hier
überquerte sie die Prämienstraße,
eine weitere wichtige Fernstraße. Die
Römerstraße (Alte Aachener Straße)
führte am heutigen Haldenfuß vorbei,
durchquerte den heutigen Ortsteil
Busch und führte weiter in Richtung
Boscheln. Dort verlief ebenfalls eine
römische Fernverbindung Köln – Jülich
– Heerlen – Maastricht – Tongeren.
In der Vergangenheit war die Alte
Aachener Straße nicht nur die Hauptverkehrsstraße im Ort, sondern wurde

im Laufe der Jahre eine beliebte
Geschäftsstraße mit Metzgerei,
Lebensmittelgeschäften, mit Schreibwarengeschäft, Bäckerei und einem
Gartenbaubetrieb sowie zwei Gaststätten, einem Versicherungsbüro,
einer Bank, einer Zahnarzt- und Hausarztpraxis.
Ebenfalls Anlieger der Alte Aachener
Straße sind das Seniorenheim St.
Josef, die Kirche Christus-König und
ein Kindergarten. Das Gelände der
ehemaligen Grund- und Hauptschule
ist nun ein neues Wohngebiet.

Heute beginnt die Alte-Aachener-Straße im Stadtteil Zopp an der Kreuzung
Glück-Auf-Straße und Prämienstraße.
Die ca. 1,6 Kilometer lange Straße
endet im Stadtteil Busch am Winkelweg mit der Gemarkung Beginental.
Ein Landwirtschaftlicher Weg führt
weiter in Richtung Nordfriedhof und
Übacher Weg. Belebt ist die Alte
Aachener Straße nach wie vor. Zumindest gibt es noch einen Kiosk, eine
Gaststätte, einen Sparkassenautomaten sowie eine Zahnarztpraxis. Und
mit dem neuen Euregio-Haltepunkt
eine direkte Bahnverbindung nach
Aachen.

Alsdorf

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

Anna I

Café/Restaurant

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

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

An der Stadthalle

Wohnanlage für Senioren und Behinderte

„Sich wirklich
wohl fühlen…“

Seniorenwohnanlage „An der Stadthalle“
Rathausstraße 27, 29, 31 | 52477 Alsdorf
Tel.: 02404/5988-0 | Fax: 02404/5988-199
kontakt@seniorenwohnen-stadthalle.de
www.seniorenwohnen-stadthalle.de
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AUS EINEM FAST
100JÄHRIGEN LEBEN
Tex und großes Foto: Joachim Peters · Fotos: Archiv

Willi Müller

DER MANN VON EISEN KOCHS
UND ALS HANDBALL-SCHIEDSRICHTER
BEKANNT UND HOCH GEACHTET

Als ich Willi Müller in seiner schmucken Wohnung in Hoengen besuche, liegt die Tageszeitung
auf seinem Schreibtisch. Mit Interesse verfolgt der Christdemokrat
die Berichte zum ersten digitalen
Parteitag der CDU. Er ist gespannt:
Wie geht es weiter in seiner Partei
- und in seinem Land?
Willi Müller ist 92 Jahre, geistig hellwach und gespannt, wie alles weitergeht und hofft zuversichtlich, »dass
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2021

ich das miterleben darf«.
Die Zukunft bewegt ihn,
auch die seiner langjährigen Wahlheimat Alsdorf.
Deren Entwicklung macht
ihm Mut für die Zeit nach
Corona: »Nach dem Ende
des Bergbaus war es unklar,
ob und wie es hier weitergeht.
Doch es hat einen neuen Aufbruch
gegeben«. Dabei lobt der Christdemokrat den sozialdemokratischen
Bürgermeister Sonders: »Der Alfred
macht seine Sache wirklich gut,
Respekt!«

wohl ging. Dem Allgemeinwohl diente
er, seit 1969 CDU-Mitglied, in sechs
Wahlperioden im Alsdorfer Stadtrat.
»Ich habe immer das Direktmandat
für meine Partei erworben - erst in
Alsdorf-Mitte und nach meinem Umzug
nach Hoengen 1989 auch dort«, betont er stolz. Und den DemokratieSkeptikern schreibt er ins Stammbuch:
»Wenn auch in der großen Politik
manches undurchschaubar ist, in der
Kommunalpolitik lohnt sich Engagement und Mitarbeit. Hier werden
Sachprobleme transparent angepackt
- über die Parteigrenzen hinweg!«

Die Äußerung Willi Müllers sagt viel
aus über Naturell und Charakter des
gebürtigen Aacheners: Er war stets
ein Mensch des Ausgleichs, suchte
Verständigung mit dem politischen
Gegners, wenn es um das Allgemein-

Viele Erinnerungen an die
schönen Wiesenfeste der CDU
Sein Engagement für die CDU - »als
praktizierender Katholik und Mittelständler fühle ich mich vom christlichen
Menschenbild der Partei angespro-
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chen«. Rasch folgte die Übernahme
von Verantwortung in Partei und für
die Kommune. Schon 1970 errang er
erstmals ein Mandat im Stadtrat,
später erfolgte der Vorsitz des CDUStadtverbandes.
Willi Müller war ein »Spiritus rector«
der legendären CDU-Wiesenfeste an
Schloss Ottenfeld, die ab 1977 für
einige Jahrzehnte sommerlicher Treffpunkt nicht nur der CDU-Mitglieder
und Sympathisanten waren. Auch
dank der Schlossherren, dem kürzlich
verstorbenen deutsch-belgischen Ehepaar Förster-Noell, die der CDU verbundenen waren. An Willi Müllers
innerem Auge ziehen schöne Begegnungen bei diesen Festen vorbei: die
von Pfarrer Christian Kittel zelebrierten Freiluft-Gottesdienste, die Auftritte von Musikkapellen und -vereinen,

Ihr kompetenter Partner mit
mehr als 50 Jahren
Erfahrung in Pflege und Betreuung

last but not least der Besuch bundespolitischer CDU-Prominenz - an deren
Spitze der langjährige Baesweiler
Bundestagsabgeordnete Hans-Peter
Schmitz, »ein lieber Freund von mir«
(Willi Müller). Zur CDU-Bundesprominenz zählte Ende der 70-er Jahre
auch der vormalige Generalsekretär
Dr. Kurt Biedenkopf. Der schickte sich
1980 erfolglos an, Johannes Rau als
Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen zu beerben. Im Wahlkampf stieg
der viel spätere »König Kurt von
Sachsen« im Casino Alsdorf zu einer
Wahlkampfrede ab - und zog sich den
Zorn und die »Buh-Rufe« vor allem
von Gewerkschaftlern zu. »Ich stand
direkt neben Biedenkopf und somit
prasselten diese Geräusche auch auf
mich nieder«. Als - positiv - unbeeindruckt und - eher bedenklich - »kalt«
schildert Willi Müller den Universitätsprofessor Biedenkopf, dessen
Ansichten sich damals oft mit denen
der Gewerkschaften »kreuzten«.

Der Tag, an dem Helmut Kohl in den
Alsdorfer Burgpark ein schwebte...
Emotional besser konnte es Gemütsmensch Willi Müller mit dem Gast,
der an einem schönen Maientag des
Jahres 1979 zum 12-Uhr-Geläut der
Pfarrkirche St. Castor mit einem Hubschrauber auf dem Gelände der Alsdorfer Burg landete: der sonnengebräunte Helmut Kohl. Der hatte wenige Wochen zuvor den Kampf um die
Kanzlerkandidatur der Union gegen
Franz-Josef Strauß verloren. Nun
krempelte er aber nach einem erholsamen Urlaub die Ärmel hoch für den
Wahlkampf für das Europaparlament.
Der Verfasser dieses Berichtes, den es
als frischgebackenen Abiturienten des
Alsdorfer Gymnasiums damals aus
Neugier an die Burg verschlagen hatte,
kann Willi Müller zustimmen:
»Da merkte man nichts von Resignation bei Helmut Kohl. Der wollte noch
was erreichen«. Dass Willi Müller
dann einen künftigen Bundeskanzler
zum Eintrag ins Goldene Buch der
Stadt Alsdorf begleitete - das hatte er
freilich damals noch nicht geahnt.
Vorerst war nämlich ganz kurz FranzJosef Strauß der starke Mann der
Union. Auch mit dem Bajuwaren hatte
es etwas Besonderes auf sich für Willi
Müller. »Hautnah« erlebte der
Alsdorfer jenen
Strauß bei dessen legendärem
Wahlkampf-Auftritt 1980 auf
dem Aachener
Tivoli. Später 1982 - lernte Willi
Müller den bayerischen Ministerpräsidenten bei
einem seiner
Urlaube im heißgeliebten GarmischPartenkirchen kennen. Man stellte
sich vor, unterhielt
sich und sah sich
hin und wieder am
Urlaubsort. Willi

• Vollstationäre Pflege
• Kurzzeitpflege
• Verhinderungspflege
• Urlaubspflege

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

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

info@altenheime-goskowitz.de
www.altenheime-goskowitz.de
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Müllers Eindrücke von dem damals
umstrittenen Politiker: »Streitbar ja,
aber echt - wie meinetwegen auch
Herbert Wehner auf der anderen
Seite. Solche Typen gibt es heute in
der großen Politik immer weniger«.
63 Jahre verheiratet mit
seiner Ehefrau Lotte
Immer mit dabei bei seinen wiederkehrenden Reisen ins bayerische
Alpenland: seine geliebte Ehefrau
Lotte, von der er 2012 nach 63-Jähriger Ehe leider Abschied nehmen
musste. Tochter Judith hilft ihrem verwitweten Vater nun im Haushalt.

Kennengelernt hatten sich die beiden
1949, als sie sich bei ihrem Weg morgens und abends zur und von der
Arbeit in Aachen immer wieder ein-

Unsere Leistungen
im Überblick:
Sie wohnen in einem
freundlich eingerichteten
Einzelzimmer
mit Dusche und WC.
Sie erhalten umfassende
Pflege und Betreuung.

Claudia Müller
Sie können unterschiedliche
Freizeitangebote annehmen
und regelmäßige
Veranstaltungen und Feste
besuchen.
Sie werden aus der
hauseigenen Küche verpflegt.
Sie erhalten
kompletten Wäscheservice.
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mal trafen. Willi, der nach einer kurzen Evakuierung seiner Familie im
Siegerland und als »weißer Jahrgang«
vom Kriegsgeschehen weitgehend
verschont geblieben war, setzte nach
1945 seine beim Eisenwaren-Großhandel Gebrüder Savelsberg begonnene Ausbildung dort fort.
Auf der anderen Straßenseite arbeitete die ein Jahr ältere Lotte in einem
Friseurgeschäft. Später setzte Willi
Müller seine Berufslaufbahn bei
Eisenwaren Kochs fort, arbeitete sich
dort vom Kaufmannsgehilfen schließlich bis zum Geschäftsführer hoch.
Mit und mit wurde er ein waschechter Alsdorfer, der aber seine Verbindungen in die Kaiserstadt nicht
abbrach: So ist das Gründungsmitglied der Karnevalsgesellschaft »KG
De Bahkäuvjere« (sie entstand nach
dem Krieg als Interessengemeinschaft
zur Aufstellung des Bahkauvs am
Büchel) diesem Verein immer noch
herzlich verbunden. Und dann startete der gesellige Willi Müller im Vereinsleben seiner neuen Heimat durch:
bei der KG Prinzengarde Alsdorf, bei
der Viktoria Alsdorf (an anderer Stelle
in Kürze mehr ...), nach seinem
Umzug nach Hoengen dann noch bei
der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Hoengen. Bei letzterer errang
der Zugezogene aus Alt-Alsdorf dreimal die Ehrenkönigs-Würde, während
er bei der Prinzengarde Ehrenmitglied
ist.

Und nun zur Viktoria, dem traditionsreichen Vorgänger des heutigen Fusionsvereins Blau-Weiß Alsdorf: Ihm
diente der frühere kurzfristige aktive
Feldhandballer der Aachener Alemannia als Schiedsrichter im Felde und in
der Halle. Diese Tätigkeit umfasste die
Zeitspanne von 1950 bis 1980 - mithin drei Jahrzehnte. 25 Jahre fungierte Müller als VerbandsschiedsrichterWart des Handball-Verbandes Mittelrhein. Dort war er für einen Bezirk
zuständig, der räumlich von Aachen
bis zur Sieg und ins Bergische Land
reichte. »Ich musste für rund 120
Paarungen, verteilt auf vier Klassen
bis hinauf zur Ober- und Regionalliga,
Schiedsrichter ansetzen. Und das in
einer Zeit, in der es keine Mails und
keine Handys gab«. Die lief das Telefon im Hause Müller bisweilen auf
Hochtouren ...
Neben innerer Erfüllung und Zufriedenheit blickt Willi Müller im Alter
auf viele Anerkennung zurück. welche
ihm die Außenwelt zukommen ließ.
Höhepunkt waren dabei neben den
schon oben erwähnten Ehrungen die
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1988 für sein großes gesellschaftliches und ehrenamtliches Engagement durch den damaligen Landrat
Hans-Günter Bömeke, die Verleihung
des Ehrentellers der Stadt Alsdorf
sowie der Ehrenmitgliedschaft der
Alsdorfer CDU. Man kann Willi Müller
jetzt nur noch wünschen und zurufen:
Ad multos annos - auf viele Jahre!

Das Archiv des Alsdorfer
Geschichtsverein wächst und
wächst und ist eine wahre Fundgrube für geschichtlich Interessierte aller Art. Hoffentlich wird
es bald mehr Platz für dieses herausragende Archiv geben, das
ohne die ehrenamtliche minutiöse
Arbeit eines Eberhard Malecha
nicht denkbar wäre.
Die Tätigkeit des Alsdorfer Geschichtsverein scheint coronabedingt in einen
Winterschlaf versetzt worden zu sein:
Die Vortrags- sowie Exkursionstätigkeit ruht. Wer die gut aufgebaute
Homepage des Alsdorfer Geschichtsvereins aufruft, muss derzeit mit Nachberichten und Einladungen vorlieb
nehmen, die rund ein Jahr zurückliegen.
Doch der Schein einer selbstgewählten
igelhaften Winterstarre trügt. Das
zeigt unser Besuch im Vereinsarchiv.
Die Arbeit dort wird irgendwie passend für eine (Ex-)Bergbaustadt und
im wahrsten Sinne »unterirdisch«
(nämlich im historischen Gewölbekeller der Alsdorfer Burg) emsig fortge-

Eberhard Malecha und Karl-Bernd Ghislain
ZWEI VOLLBESCHÄFTIGTE EHRENAMTLER
schung der Heimatgeschichte und
ihre Einbettung in die Regional- und
Welthistorie setzte die Sammlung von
Dokumenten, Quellen und Literatur
sowie deren Einsicht und Verwertbarkeit für Interessierte praktisch voraus.
Vor allem Karl-Bernd Ghislain und
auch Rudolf Bast leisteten von Anbeginn durch ihre zunächst private
Zwei Herren Ende 60 - eigentlich Pen- Sammlertätigkeit wertvolle Vorarbeit.
sionäre und dennoch hier so etwas
Für den Gründungsvorsitzenden
wie vollbeschäftigte Ehrenamtler Rudolf Bast, der heute als Ehrenvorsichten, ordnen und verwalten die ful- sitzender noch wichtige Impulse gibt,
minanten Bestände der Archivs: Eber- war das Thema »Archiv« eine Lebenshard Malecha als Leiter des Archivs
aufgabe und Herzensangelegenheit.
und Mitstreiter Karl-Bernd Ghislain,
Auch seinem Bemühen war es zu verseines Zeichens auch Experte für
danken, dass er in der Stadt Alsdorf
Genealogie (Familienforschung) im
mit Bürgermeister Alfred Sonders
Alsdorfer Geschichtsverein.
einen Förderer des Archiv-Gedankens
fand. Jene Stadt war es, die dem VerSchon vor 40 Jahren in der
ein die Räume im Keller der Burg zur
Vereinssatzung verankert
Verfügung stellte. Am 17. Januar
2015 wurde das Archiv, wie oben
Visionär beschwor die Satzung des
erwähnt, in einer Feierstunde schließAlsdorfer Geschichtsvereins von 1980 lich eingeweiht.
die Einrichtung eines Vereinsarchivs.
Die Umsetzung der Idee begann 2013 Eberhard Malecha: Idealer
mit den ersten Vorarbeiten und konn- Mann an passendem Ort
te dann 2015 im Rahmen einer offiziellen Eröffnungsfeier im Beisein des Damals wurde Eberhard Malecha als
Bürgermeisters der Öffentlichkeit prä- Leiter der Einrichtung vorgestellt.
sentiert werden.
Zwar Alt-Alsdorfer und schon seit
Mitte der 80-er Jahre Mitglied im AlsDie in der Satzung postulierte Erfordorfer Geschichtsverein, hatte der

Von Joachim Peters

setzt, auch wenn die Öffentlichkeit
davon im Moment wenig Notiz
nimmt: Die Öffnungszeiten sind ebenso wegen Corona gecancelt wie auch
der regelmäßige »Jour fixe«, bei dem
heimatgeschichtlich Interessierten
Archivalien zu einzelnen Themen präsentiert wird.

WIR SIND B B
UND HABEN LUST
AUF ZAHLEN.
In dritter Generation. Seit 1955.

BOSTEN & BEAUJEAN
Steuerberater PartG mbB
Otto-Lilienthal-Straße 4 · D-52477 Alsdorf
(0 24 04) 91 87 46-0 · info@bosten-beaujean.de
WWW.BOSTEN-BEAUJEAN.DE
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heute 68-Jährige die Entwicklung des
Vereins und seiner Heimatstadt längere Zeit nur am Rande und aus der
Zeitungslektüre heraus verfolgt. »Ich
fuhr morgens früh nach Köln und
kam abends im Dunkeln zurück nach
Alsdorf, wo mich meine Familie
erwartete«, beschreibt Malecha seine
früheren Prioritäten. Von seinem
Dienstsitz »Köln« aus hatte der einst
an der Archivschule in Marburg ausgebildete Archivar den Archivbestand
einer zentralen militärischen Dienststelle in Köln für das Militärarchiv in
Freiburg, einer Abteilung des Bundesarchivs, aufgebaut und verwaltet ideale Voraussetzungen für seine jetzige Tätigkeit. Und er stand stets in
Kontakt zu seinem »alten« Schulfreund Karl-Bernd Ghislain. Es kamen
also gleich mehrere ideale Vernetzungen zusammen, als Rudolf Bast auf
die Suche nach einem Archivar ging und zu seiner Erleichterung fündig
wurde.
Sieben Jahre sind diese Ereignisse
nun her. Der Arbeitsaufwand ist für
Eberhard Malecha stetig größer
geworden - und schon zu klein der

Würde man die Bestände
des Geschichtsvereins
übereinander stapeln,
hätten sie die Höhe von
fast vier Wassertürmen
am Rathaus ...
Raum für die Unterbringung der
wachsenden Archivbestände.
Warum dies so ist, macht eine Auflistung folgender Zahlen über Bestände eines derzeit 160 laufende Regalmeter großen Archivbestands deutlich:
• über 10.000 tiefenerschlossene Einzel-Archivalien (Urkunden, Chroniken, Zeugnisse, Dokumente, Akten,
Bücher, Karten ...)
• über 6.500 einzeln verzeichnete
Fotografien und Postkarten
• über 13.000 einzeln verzeichnete
DIA (von 20.000 übernommenen,
aber noch noch nicht erschlossenen
DIA)
• mehr als 20.500 Original-Zeitungsexemplare
• über 400 Tonträger (Kassetten, CDRom, DVD) mit Aufzeichnungen von
Geschichtsvereins-Vorträgen.
Mit wichtigen Nachlässen von
Toni André und Heinz Schüller
Im Archivbestand finden sich umfangreiche und für die Region wertvolle
Vollnachlässe wie den des Mundartdichters und Heimatforschers Toni
André aus Mariadorf und Teilnachlässe wie den des Hoengener Heimatforschers Heinz Schüller (Ex-Kämmerer
sowie früherem Ersten Beigeordneten
der Stadt Alsdorf). Dazu kommen die
weiterer bedeutender verstorbener
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Alsdorfer sowie die schriftliche Hinterlassenschaft aufgelöster Vereine
wie z.B. des Alsdorfer Turnvereins von
1927 und der Schützengilde 1909
Alsdorf.
Würde man die vielen tausend Archivalien in ihren Kartons und Ordnern
übereinander stapeln, würde dies
eine mehr als 3,8-fache Höhe des Alsdorfer Wasserturms am Rathaus ergeben! Kein Wunder, dass Eberhard
Malecha - er kann sich nur mühsam
den Weg zu seinem Arbeitstisch im
Archiv bahnen ... - händeringend
nach neuen Räumlichkeiten Ausschau
hält. Doch da wird sich hoffentlich
und dank der Stadt Alsdorf bald wohl
etwas tun.

Mancher mag beim Wort »Archiv«
an verstaubte Papiere und den
Bücher-Wurm auf dem Gemälde
von Carl Spitzweg denken. Bei der
Beschäftigung mit dem Archiv des
Alsdorfer Geschichtsvereins und
im Gespräch mit Eberhard Malecha und Karl-Bernd Ghislain kommen solche Assoziationen nie auf.
Und auch das mögliche Vorurteil,
dass Nutzer von Archiven bei der
Suche nach Vergangenem (ohne
welches man das Heute nicht versteht!) kaum moderne TechnikAffinität entwickeln könnten, ist
schnell zu wiederlegen. Wie sonst
könnten Schüler des Berufskollegs
Alsdorf und des Gymnasiums Alsdorf oder Studenten und Professoren der RWTH und der FH
Aachen zu den ständigen Nutzern
der Einrichtung gehören?
Sie sind es so gerne und dabei erfolgreich, auch weil das Archiv bei seiner
Arbeit mit der Zeit geht. Der erste
Einstieg in die Recherche zu einem
Thema geschieht über das Findbuch und ist auf digitalem Wege möglich.
Diese Tatsache müsste auch jene Heimatforscher anspornen, die aus Coronagründen derzeit nicht den Weg ins
Archiv machen können.
Um das Findbuch zu nutzen, braucht
man nur einen PC und einen Internetzugang. Mann gebe in der URL-Zeile
nur den Link www.AlsdorferGeschichtsverein.de/blog/archiv/ ein und schon erfolgt der Direktzugriff.

Suchbegriffe und der Index
bieten erfolgreichen Einstieg
Was ist nun ein »Findbuch« (früher
»Repertorium« aus dem Lateinischen
»repertire« für u.a. ermitteln)?
Es ist im Archivwesen ein schriftliches
und in der Regel bestandsbezogenes
Verzeichnis der Archivalien - mit einer
kurzen Beschreibung bzw. Inhaltsangabe des einzelnen Schriftstücks. Was
früher im Lesesaal eines Archivs nur
analog einzusehen war, ist im Falle
von Alsdorf (und einmalig im
Umkreis) zudem online verfügbar. Die
erschlossenen Archivalien werden mit
einer Bestands-Signatur, der Angabe
des Titels, der Laufzeit sowie mögli-

Über das »Findbuch« kann man per PC
Einblick in das Archiv haben
EINRICHTUNG DES GESCHICHTSVEREINS IST AUF DIESEM
GEBIET DIGITAL EIN VORREITER IN DER REGION
chen Sperrvermerken verzeichnet.
Ich mache selbst einmal einen »Feldversuch« und schaue nach, was das
Thema »Jakobuskapelle Warden«, in
deren Nähe ich wohne, hergibt. Ich
schaue auf die Leiste mit den Worten
»Suche«, »Index« und »Gliederung«.
Bei der Suche ist zu beachten (hierzu
auch die Einleitung aufmerksam
lesen!): Bei der Verwendung des
Suchbegriffs in der Kopfzeile des
Findbuches muss der PC erst die Findbuch-Datei in den Arbeitsspeicher
downloaden. Einmal gemacht, hat
man möglichst sofort und immer
Zugriff darauf. Weiter muss man
beachten, dass man bei der Eingabe
des Suchwortes möglichst wenige
Buchstaben (5 bis 6) eingibt. In meinem Falle gebe ich nach dem Laden
der Datei - erkennbar an den fehlenden roten gestrichelten Linie - »Jakobu« ein. Über dieses Suchwort tun
sich dann nach Duchsicht alle Quellen
auf, die mit »meiner« Kapelle zu tun
haben. Ein zweiter Zugang ist der
alphabetische »Index«: Hier finde ich
unter »J« und beim Scrollen auch Eingaben zur Jakobus-Kapelle und zur
Wardener Pfarre und ihrem Pfarrpatron. Bezüglich des »Index« wurde
mir auf Nachfrage von Eberhard
Malecha mitgeteilt, das im Findbuch
über 33.000 indizierte Wörter und
Begriffe vorhanden sind. Allen heimatgeschichtlich Interessierten, die
coronabedingt zu Hause bleiben müssen und die ein Thema bewegt, sei
ein beherztes »Fanget an« - nämlich
am PC zu Hause - zugerufen.
Familiengeschichte ist ein

schier unerschöpfliches Feld
Wer sich speziell über die Geschichte
seiner Vorfahren kundig machen
möchte, ist beim Genealogie-Experten
Karl-Bernd Ghislain gut aufgehoben.
Datenschutz-Bestimmungen machen
es zwar unmöglich, die vom Schaufenberger erstellten genealogischen
Bücher im Archiv öffentlich zu
machen, aber man kann ihn zu Rate
ziehen. Unter Beachtung der datenrechtlichen Bestimmungen erfährt
man dort wichtige Anhaltspunkte.
Wie man Karl-Bernd Ghislain kontaktiert, ist im Internet-Auftritt des Alsdorfer Geschichtsvereins nachzulesen.
Er selbst berichtet, dass ihn personenbezogene Nachfragen zuletzt selbst
aus Australien (von Verwandten einer
einst in Busch lebenden und vor Jahren verstorbenen Frau) und aus Israel
erreicht haben. Die Anfrage einer offiziellen Stelle aus Jerusalem bezog
sich auf einst in Alsdorf lebende
Juden, deren Nachkommen nun in
Israel leben. Bei Letzterem kam KarlBernd Ghislain die wichtige und
umfangreiche Arbeit des Alsdorfer
Geschichtsvereins zu jüdischem Leben
in der Ex-Bergbaustadt zugute.
Lebensdaten von 53.000 Menschen
enthält das genealogische Verzeichnis
von Karl-Bernd Ghislain. Keimzeile
dieser unglaublichen Sammlung
waren Daten über Forschungen über
die eigene Familie des Schaufenbergers, die sich dann in verschiedene
Richtungen über die damalige Freie
Herrschaft Alsdorf hinaus ins heute
über drei Euregio-Länder verteilten
Herzogtum Limburg und die seit 1972

zu Alsdorf
gehörenden
Stadtteile des
früheren Herzogtums Jülich
erstreckten.
Über seinen
Heimatort Schaufenberg und meinen
Heimatort Warden hat Ghislain beispielsweise zeitlich bis Ende des 17.
Jahrhunderts zurückreichende Ortsbücher mit Namen, Lebensdaten und
Adressen zusammengestellt. Meine
Neugier als Wardener ist geweckt:
Kann ich die mir noch unbekannte
Familienfolge meines 1899 geborenen Opas Willi (Schmitz) und meiner
1899 geborenen Oma Traudchen
(geborene Gertrud Schmitz) noch
weiter zurückverfolgen? Die vermehrt
freie Zeit während des Lockdowns
bietet mir jetzt dazu noch etwas
Gelegenheit ...
Archivschule in Marburg
bietet Intensiv-Seminar
Was in den ersten Jahren der Arbeit
von Karl-Bernd Ghislain bisweilen ein
fragmentarisches Puzzle-Spiel war,
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hat
sich mitunter zu einem Teppich
zusammenhängender Namen, Berufe
und Schicksale verwoben, welche
auch etwas über die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse der
jeweiligen Zeit sagen. Ghislains spätere Erkenntnisse aus Steuerlisten,
familiären Erbschaftsbüchern, Kirchenbüchern, Napoleonischen Bürgerlisten konnten so den richtigen Familien zugeordnet werden.
Vielleicht sollte manch ein Student,
Pensionär, Heimatforscher und auch
jemand, der nach Ergänzungen oder
Alternativen zu seinem jetzigen
Berufsfeld sucht, einmal ein einwöchiges Intensivseminar in der Archivschule Marburg besuchen und mit
einem Zertifikat beenden - eine allemal lohnende Qualifikation!
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Ihre Innungsfachbetriebe in und um Alsdorf

Was ändert sich für Hauseigentümer 2021:
NEUES JAHR, NEUE VORSCHRIFTEN: CO 2 -BEPREISUNG UND CO.
Von: IWO - Institut für Wärme und Oeltechnk

Mit Beginn des Jahres 2021 wird es
eine CO2-Bepreisung für fossile Kraftund Brennstoffe geben. Diese Abgabe
ist von den Anbietern zu entrichten,
die die Kosten jedoch vermutlich ganz
oder teilweise an die Endkunden weiterreichen werden.
Das Ziel der neuen Abgabe besteht
darin, zusätzliche Anreize zur Redu-

zierung des Energieverbrauchs und
der damit einhergehenden Treibhausgasemissionen zu schaffen. Für Hauseigentümer bedeutet das Mehrkosten
von rund 0,75 Cent pro Kilowattstunde beim Heizöl, rund 0,65 Cent pro
Kilowattstunde beim Flüssiggas bzw.
rund 0,55 Cent pro Kilowattstunde
beim Erdgas.
Damit sind die Unterschiede zwischen
den genannten Energieträgern eher
gering und die Erhöhung liegt beim
Heizöl etwa in den gewohnten Preisschwankungen. Geregelt wird die
Ausweitung der CO2-Bepreisung auf
Gas- und Öl-Produkte durch das
Brennstoffemissionshandelsgesetz
(BEHG). Stromproduktion und CO2-

Max-Planck-Straße 37 · 52477 Alsdorf · Telefon 0 24 04 / 200 62
Telefax 0 24 04 / 213 77 · Email fliesen-boesl@t-online.de
Heinz Palmen
Tischlermeister
Schaufenberger Straße 17
52477 Alsdorf
Fon: 02404 / 91 30 80
Fax: 02404 / 91 30 8 20
Email: mail@tischlereipalmen.de
www.tischlereipalmen.de

JÖRG BONTENBROICH

MEISTERDESIGNER UND METALLBAUMEISTER
ENTWURF UND AUSFÜHRUNG VON EDELSTAHLARBEITEN
UND SCHMIEDEOBJEKTEN

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

Reparaturen aller Art

An-& Verkauf

Inspektionen

Reifendienst

Autoglas

Rädereinlagerung

Ersatzteile

tägl. Hauptuntersuchung im Haus
TÜV-Rheinland / DEKRA
Broicherstraße 106, 52477 Alsdorf
Werkstatt: Tel. 02404-86 88 0, Email: info@bayisler.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 - 17:00 Uhr, Pause 12:30 - 13:30 Uhr
• MARKISEN • TERRASSENDÄCHER
• ROLLLÄDEN • HAUSTÜREN • FENSTER
• INSEKTENSCHUTZ • GARAGENTORE
• BEHEBUNG VON HAGEL-, STURM-,
EINBRUCH- UND GLASSCHÄDEN
Jürgen Hanke, Metallbaumeister · Kirchstraße 130 · 52477 Alsdorf
Telefon: 02404 97242 · e-Mail info@hanke-metallbau.de · www.hanke-metallbau.de

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

Mit jedem Jahreswechsel ändern
sich einige Vorschriften und
Regeln. Auch für Hauseigentümer
gibt es ab Januar 2021 wieder
neues zu beachten. Das Institut
für Wärme und Mobilität (IWO)
hat wichtige Informationen
zusammengetragen.

Visitenkarten für Qualität, Service & Termintreue
intensive Industrien werden bereits
seit vielen Jahren über das Europäische Emissionshandelssystem (ETS)
mit Abgaben belegt.

chen Verpflichtung zur Erneuerung
der Heizung ist es in vielen Fällen
sinnvoll, eine Modernisierung in
Erwägung zu ziehen.

Austauschpflicht für 30 Jahre alte
Heizkessel
Läuft der Öl- oder Gas-Heizkessel 30
Jahre, muss er unter bestimmten
Bedingungen ausgetauscht werden.
So steht es im Gebäudeenergiegesetz
(GEG). Es trifft Heizkessel mit Baujahr
vor 1991. Auskunft über das Kesselbaujahr gibt das Typenschild auf dem
Heizgerät, das Schornsteinfegerprotokoll oder die Rechnung der Anlage.
Doch nicht für alle Heizkessel ist nach
30 Betriebsjahren zwingend Schluss:
Heizgeräte mit Niedertemperaturoder Brennwerttechnik dürfen weiter
betrieben werden. Auch wer sein
Haus mit weniger als drei Wohneinheiten seit spätestens 1. Februar
2002 selbst bewohnt, ist von der Austauschpflicht ausgenommen. Aber
auch unabhängig von der gesetzli-

Als Faustregel gilt: Ist eine Heizung
älter als 20 Jahre, lohnt sich der
Austausch fast immer.
Steuerermäßigungen für verschiedene
Optimierungsmaßnahmen
Modernisierer können sich auch im
kommenden Jahr über Zuschüsse
freuen, denn: Die Steuerermäßigung
für haushaltsnahe Handwerkerleistungen gilt auch beim Austausch von
Komponenten der Heizungsanlage,
für Wartungs- oder Reparaturarbeiten
– egal, welcher Energieträger eingesetzt wird. Abzugsfähig sind 20 Prozent der Lohnkosten des Handwerkers, maximal 1.200 Euro.
Und auch energetische Maßnahmen
sind steuerlich absetzbar. Dazu gehören zum Beispiel der hydraulische
Abgleich, Effizienzpumpen, voreinstellbare Thermostatventile oder

www.aachenerhandwerk.de

Kreishandwerkerschaft Aachen
Heinrichsallee 72
52062 Aachen
Telefon: 0241 949820
Telefax: 0241 9498234
E-Mail: info@kh-aachen.de
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ELEKTRO
DICKMEIS
Die Elektro-Kompetenz
...mit Technik von Siemens
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52477 Alsdorf
Telefon: 02404 / 24393 · Fax 02404 / 82412
Mobil: 0172 / 9132321
Email: info@elektro-dickmeis.de
www.elektro-dickmeis.de
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Meisenberg
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Peter Meisenberg
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malerarbeiten
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werbung
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GmbH & Co. KG
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52477 alsdorf · tel. 02404/1615
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Fenster | Türen | Leidenschaft
www.kochs.de
Am Boscheler Berg 5 · 52134 Herzogenrath-Merkstein
Telefon: 02406 98 55-0 · Fax: 02406 690 36 400
Jülicher Str. 120 · 52477 Alsdorf
Telefon: 02404 66515
www.sauberland-alsdorf.de
Öffnungszeiten Mo-Sa 9:00-13:00
Christina Hermanns | Dipl.-Ing. Textiltechnik Mo-Fr 15:00-18:00
Mittwoch 9:00 – 13:00

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

Pflaster

PYLS

GbR

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

Torsten Dickmeis
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Pufferspeicher. Hier können 20 Prozent der Lohn- und Materialkosten
steuerlich geltend gemacht werden,
maximal 40.000 Euro.
Außerdem gibt es ab dem 1. Januar
2021 die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), mit der Maßnahmen zur Optimierung des Heizungsverteilsystems in Bestandsgebäuden gefördert werden. Auch hier
werden unter anderem Effizienzpumpen, der hydraulische Abgleich, größere Heizkörper zur verbesserten
Brennwertnutzung, voreinstellbare
Thermostatventile und Wärmespeicher
bezuschusst. Hier werden im kommenden Jahr 20 Prozent bezuschusst.
Für den Einbau einer solarthermischen
Anlage gibt es sogar weiterhin 30
Prozent Zuschuss. Zu beachten ist
allerdings, dass jede Maßnahme nur
einmal steuerlich geltend gemacht
werden kann.
Neue Aktion für Modernisierer
Gemeinsam mit Partnern hat IWO ein
Pilotprojekt initiiert, was gerade
gestartet wurde und für das sich
Hauseigentümer bewerben können:
Mit der Pilotinitiative
»future:fuels@work« gibt es bei
Erfolg treibhausgasreduziertes Heizöl
für diejenigen, die ihre Heizung mit
Öl-Brennwerttechnik modernisieren.
Bewerber haben die Chance auf
maximal 2.000 Liter einer klimaschonenden Mischung aus einer nahezu
CO2-neutralen Brennstoff-Komponente und klassischem Premium-Heizöl
zum Vorzugspreis. Und noch mehr:
Top-Sanierer, die weitere Maßnahmen
ergreifen und ihren CO2-Ausstoß
noch weiter reduzieren, haben die
Chance auf eine Klima-Prämie von
5.000 Euro.
Alle Infos dazu gibt es auf
www.zukunftsheizen.de
Quelle: Headline themendienste.de

Das Erneuerbar Energien Gesetz ist
ein Erfolgsmodell, hier in Deutschland und weltweit. Das Model, auf
Dauer durch Kostendeckende, aber
stetig zurückgehende Vergütung
für Neuanlagen den frühzeitigen
Bau zu fördern, war und ist das
Erfolgsmodell. Strom aus neuen
Solarstrom-Kraftwerken ist inzwischen überall auf der Welt günstiger, als neue Kohle-, Atom-, Öl- und
Gas-Kraftwerke das bieten können.
Vom Klimavorteil her sowieso.
Die Kosten liegen heute bei technischer Verbesserung unter 20% der
Anfangskosten.
Und das ist nicht nur bei großen
Kraftwerken so, es funktioniert einfach überall, auf jedem neuen und
auch alten Dach.
Städte, Gewerbebetriebe und Privathaushalte setzen mehr und mehr PV
Anlagen auf ihre Dächer. Das ist nicht
nur gut für das Klima, sondern nahezu immer auch für das HaushaltsBudget.

Die Sonne scheint auf
SEIT 20 JAHREN GIBT ES DAS E
GESETZ). GLÜCKWUNSCH AN DI

Legt man die Herstellungskosten auf
die Stromerzeugung um, kostet die
Kilowattstunde Solarstrom auf dem
Dach gerade mal noch 6-7 Ct. Spart
man dafür den Stromeinkauf ein, bleiben ca 20 Ct als Ertrag über. 1/3 des
erzeugten Stroms kann man so direkt
selbst nutzen. Da Erzeugung und Verbrauch nicht immer zeitlich übereinstimmen, werden ca 2/3 in das
Stromnetz eingespeist und – immer
noch – auskömmlich über das EEG
vergütet. Mit Solar-Batterie (und das
machen inzwischen fast alle) wird der
Eigenverbrauch verdoppelt. Mit EMobil wird der Selbstnutzen noch
einmal gesteigert.

der Wand. Dafür wird nicht viel Platz
benötigt. Die Batterie steht meist auf
dem Boden. Der Platzbedarf liegt bei
¼ Quadratmeter. Im Zählerschrank
sind meist ein paar Modernisierungen
erforderlich. Die Leitungen von den
Module zum Wechselrichter sind oft
ein kleines Problem. Ist kein Leerrohr,
Schacht oder alter Kaminzug vorhanden, wird die Leitung von außen hinter dem Regenrohr verlegt.

Solarmodule kommen auf das Dach.
Wie das aussieht, kann man bei
jedem Spaziergang sehen. Der Regenschutz wird weiter durch die Ziegel
übernommen. Im Technikraum (oft im
Keller) hängt ein Wechselrichter an

Die Solarstromeinspeisung wird 20
Jahre lang durch das EEG vergütet.
Selbstgenutzter Solarstrom spart den
Einkauf ein. Batterien werden vom
Land gefördert.
Die StädteRegion Altkreis fördert PV-

Hat man nicht das nötige Kapital auf
dem Konto, kann man leicht über die
KfW oder die eigene Bank finanzieren. Der Solarertrag ist dabei höher,
als Tilgung und Zins ausmachen.

Anlagen und Batterien bei den meisten
bestehenden Gebäuden zusätzlich.
Wer sich für das Thema interessiert,
sollte sich an die Verbraucherberatung oder auch direkt an regionale
Fachbetriebe wenden. Auch die meisten Energieversorger haben dazu
eine Fachberatung. Im Energeticon
kann man sich zudem über alle Energieformen, auch und insbesondere zu
erneuerbaren Energien informieren.
Im Solarzentrum gegenüber gibt es
eine umfangreiche Ausstellung mit
Modulen, Montagesystemen, Wechselrichtern, Batterien und auch Wallboxen.
Auch im Internet findet man eine
Vielzahl nützlicher Grundinformationen.
Diese Fragen gilt es zu klären:
• Wie funktioniert das alles?
• Was braucht man für seine eigene

Inhaber

Kerstin Everhartz
Meisterbetrieb

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

Daniel
Daniel

SOLARWÄRME-SYSTEME

THEVIS
THEVIS

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

HEIZUNG * SANITÄR * GAS

Am Südpark 21 · 52477 Alsdorf-Mariadorf
Telefon: 02404/ 9 55 789 · Fax: 02404/ 67 12 89
info@daniel-thevis.de · www.daniel-thevis.de
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BRESSER GMBH
GAS- UND HEIZUNGSBAU
SANITÄRE INSTALLATIONEN
Planung und Ausführung
Kanalbefahrung mit Spezialkamera
Bad- und Heizungsbedarf

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

Foto: Adobe Stock

jedes Dach
EG (ERNEUERBARE ENERGIEN
E ERSCHAFFER!

Bis zu 3000 € Fördermittel sind möglich. Mit Umsatzsteuererstattung und
Abschreibung der Nettokosten reduzieren sich die Selbstkosten weiter.

Von Hans-Willi Grümmer

Sonnenstromanlage?
• 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?
Wie es funktioniert:
Solarstromanlagen kann man quasi
auf jedem Dach platzieren. Es geht
auch auf Garagen, an Fassaden, als
Zaun oder Balkongeländer. 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.
Verkaufserlöse und besonders die
Strom-Einkaufseinsparung sind höher
als die Investitionskosten.

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«,
Unabhängigkeit, Selbstversorgung,
Geld sparen …
Gründe über Gründe, aktiv zu werden
und seinen persönlichen Teil an der
Erhaltung einer lebenswerten Welt in
der Zukunft zu leisten.
Etwas zu leisten, bei dem man noch
verdient!
Die Energiewende ist machbar.
Überall, auch bei Ihnen.

Eine Anlage, die so viel Sonnenstrom
produziert, wie ein Einfamilienhaus
im Schnitt pro Jahr verbraucht, benötigt 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 verkauft, 1/3
bei Solarstrommangel eingekauft.
Die Anlage mit Batterie kostet gerade
mal knapp 14.000 Euro inklusive
Montage.

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

PV-Anlage
ab 1.950,-€

D-52477 Alsdorf · Carl-von-Ossietzky-Straße 1
Tel. 02404-9034535 · Fax 03222 2346359 · Mobil 0175-7227015
email info@euregio-solarzentrum.de · www.euregio-solarzentrum.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-13 · Do 14-19 Uhr
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vor Ort praktische Maßnahmen gegen
diesen Trend zu setzen. »Unser grüner
Stadtteil mit den umgebenden Wäldern und großen öffentlichen Grünflächen bietet hierfür beste Voraussetzungen«, stellt Hans Jürgen Dziwisch,
Vorsitzender der Siedlergemeinschaft
fest. »Daher haben wir beschlossen,
in den nächsten Jahren das Thema
Artenschutz zu einem Hauptthema
unseres Vereins zu machen.«

Artenschutz konkret:
Die Ofdener Obstbaumallee

Diensten der Stadt Alsdorf. Projektverantwortlicher und Koordinator der
Aktionsreihe Artenschutz im Verein ist
Harald Richter. Am Anfang stand im
Oktober 2019 eine Informationsveranstaltung »Artenschutz im eigenen
Garten« mit Professor Ratte. »Deren
erfreulich gute Resonanz und das lebhafte Interesse der Ofdener Bürger
bestärkten uns, das Thema weiter zu
verfolgen.
Die Idee einer Obstbaumallee als Bienenweide entlang des Ofdener
Zugangs zur Freizeitanlage am Alsdorfer Weiher wurde geboren und in
bisher zwei Pflanzabschnitten verwirklicht«, fasst Richter die bisherigen Aktionen zusammen. Weitere
Aktionen sind für die Zeit nach Corona schon »auf dem Zettel«.

Immer wieder ist es in den Medien
zu hören: Das Artensterben, insbesondere das Insektensterben, hat
erschreckende Ausmaße erreicht.
Die so genannte Biodiversität, also
die lebenswichtige Vielschichtigkeit der Lebewesen aller Arten, ist

Bei den Ofdenern kommt die kleine
Obstbaumallee gut an. »Sie ist ein
ständiges Merkzeichen in dieser
öffentlichen Grünanlage, das die Spaziergänger immer wieder an die
Bedeutung von Artenschutz erinnern
soll.«

Fachliche und tatkräftige Unterstützung finden die Siedler beim Alsdor-

unser aller Lebensgrundlage.
Besondere mediale Aufmerksamkeit erhält dabei das Bienensterben.
Die Siedlergemeinschaft Ofden will
etwas Konkretes unternehmen, um

fer Biologie-Professor Toni Ratte, der
auch Vorsitzender des Bienenzuchtvereins Bardenberg-Alsdorf ist, sowie
beim Stadtbiologen Dr. Timo Sachsen,
Leiter der städtischen Umweltabteilung und Vorsitzender des BINE e.V.,
und nicht zuletzt bei den Technischen

Gemeinsam für die Kindertagespflege
NEUE REGIONALGRUPPE DER BVK E.V. IN ALSDORF IN
DER STÄDTEREGION AACHEN GEGRÜNDET
Die Berufsvereinigung der Kindertagespflegepersonen ist eine
unabhängige Organisation von
Kindertagespflegepersonen für
Kindertagespflegepersonen und
wurde 2009 gegründet, um die
Interessen der KTPP in der Öffentlichkeit und auf politischer Ebene
bundesweit zu vertreten.
Die BvK e.V. engagiert sich für bessere Arbeitsbedingungen und die
Schaffung eines anerkannten
Berufsbildes.
Sie arbeitet von der Basis aus und
ist direkt an die praktische berufliche Arbeit der Kindertagespflegepersonen gekoppelt.
Kindertagespflegepersonen sind meist
selbstständig tätig, sie werden vom
Jugendamt geprüft, vermittelt und
ihre Arbeit gefördert.
Um vor Ort noch wirksamer zu agieren, erweiterten die vier neuen Mitglieder (Foto-Daniela Hodenius,
Nathalie Gibbels-Krüger-Nicole Wieland-Julia Lüsgens) ihr bestehendes
KiA Netzwerk am 08.Januar 2021 und
gründeten mit fast allen Mitgliedern
eine eigene Regionalgruppe. Wir wolALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2021

len uns gegenseitig lokal informieren
und die Ziele und Interessen der BvK
e.V. hier in Alsdorf, der Städteregion
Aachen und im Umland bei Verwaltung und Politik vertreten.
Gemeinsam können wir mehr
bewirken!
Aktuelle Ziele in der Städteregion
Aachen und
Umland sind:
• Gesund und
sicher durch
die Pandemie
• Schnellere
Impfung für
KTPP
Als Regionalgruppensprecherinnen agieren
Julia Lüsgens
und Nicole Wieland.
4 x jährlich sind
regionale Mitgliedertreffen
geplant sowie
weitere offene
Stammtischtref-
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fen für alle interessierten Kindertagespflegepersonen.
Weitere Informationen
und Anträge zur Mitgliedschaft:
Internet: www.berufsvereinigung.de
Regionalsprecherinnen:
Julia Lüsgens 01718397695
Nicole Wieland 01783718104

Julia Lüsgens und Nicole Wieland
Regionalgruppensprecherinnen der
RG Städteregion Aachen und Umland
der BvK e.V

Die neu gegründete Berufsvereinigung der Kindertagespflegepersonen. Die vier Regionalgruppengründer am Alsdorfer Beach:
v.l. Julia Lüsgens, Daniela Hodenius, Nathalie Gibbels-Krüger
und Nicole Wieland.

Wieder Platz 1 in der Region
Aachen für die S-Immo
In der Region Aachen sicherten sich die
Mitarbeiter der Sparkassen Immobilien
GmbH auch in 2020 die Siegertrophäe.
Somit darf die S-Immo zum zweiten Mal
den Titel „Bester Immobilienmakler“
tragen.
Beim Maklertest der Deutschen Markenallianz GmbH in Zusammenarbeit mit der
Zeitung „Die Welt“ konnten wir unsere
Note nochmals auf 1,55 verbessern. Insgesamt wurden in Aachen 21 Makler verdeckt
geprüft.
Testen Sie uns!
s-immo-aachen.de/maklertest

Mit der Empfehlung unserer Experten hinein in die eigenen vier Wände.
Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?
Bei der S-Immo sind Sie immer an der richtigen Adresse.

Ihr Team für Alsdorf und Baesweiler

Telefon 02405 49800-0
www.s-immo-aachen.de

Ihr Spezialisten-Team für Gewerbe-, Investund exklusive Wohnimmobilien

