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Die Spargelsaison hat begonnen!

Unsere
Spargelfrischer
Backfisch karte

Immer freitags:

Spargelcremesuppe

mit hausgemachter
Remoulade, Pommes
und Salat
Bitte um
Vorbestellung

12,50 €

6,50 €

Putenbruststeak
mit frischem Stangenspargel,
Sauce Hollandaise
und neuen Kartoffeln 25,50 €

Spargel mit rohem und
gekochtem Schinken,
Sauce Hollandaise
und neuen Kartoffeln 22,50 €

Schnitzel »Wiener Art«
mit frischem Stangenspargel,
Sauce Hollandaise
und neuen Kartoffeln 25,50 €

Spargel mit Sauce
Hollandaise, Schinken
und Käse überbacken
dazu neue Kartoffeln 22,80 €

Gebratenes Lachsfilet
mit frischem Spargel
Sauce Hollandaise
28,50 €
Käse überbacken

Rinderfilet
mit frischem Stangenspargel,
Sauce Hollandaise
mit neuen Kartoffeln 37,50 €

Spargeltoast
mit gekochtem Schinken,
Sauce Hollandaise
mit Käse überbacken 18,50 €

Wir liefern alle
Gerichte gratis zu
Ihnen nach Hause
Freitag und Samstag
von 17 bis 20 Uhr
Sonntag
von 12 bis 14 Uhr
und von 17 bis 20 Uhr
Unsere komplette
Speisenkarte finden
Sie unter:
www.amadeus-alsdorf.de

Tel. 02404 91 92 03

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,

I N H A LT

wenn die Corona-Pandemie,
die unser aller Leben in vielen
Bereichen bestimmt und verändert hat, eines gezeigt hat,
dann das: Die Natur, in der wir leben, ist ein einzigRechtsamtsleiter Hermanns
artiger Schatz! Jetzt, wo der Frühling eingezogen ist,
sieht man das besonders deutlich. Die Natur, in der
wir leben, war für so viele in den vergangenen
Monaten ein willkommener Ort, um trotz aller Einschränkungen ein Stück Freiheit genießen zu können. Radfahrer, Wanderer, Sportler – sie alle haben
auch bei uns in Alsdorf so viele Möglichkeiten, in
Powerman 2021
der Natur ihren Spaß zu haben. Umso mehr ärgert
es mich, dass es immer noch viele Zeitgenossen
gibt, die diese Natur nicht durchwandern, sondern
regelrecht mit Füßen treten. Die ihren Müll einfach
in Büsche und auf Wege kippen! Vom einzelnen
Coffe-to-go-Becher bis zum vollgepackten Müllsack
landet einfach alles dort, wo es keinesfalls hingeNeuer Förster für Alsdorf
hört. Das ist ein Unding, das mich immer wieder
Themen der
maßlos empört! Und ich denke, dass es vielen da
Stadtverwaltung:
ganz ähnlich geht. Deshalb lade ich Sie an dieser
Sauber, Alsdorf!
Stelle herzlich ein, uns erneut zu unterstützen, wenn Neues aus der Stadtbücherei
Partnerschaftskomitee
es wieder heißt: „Sauber, Alsdorf!“ In wenigen
Jahresrückblick Jugendamt
Tagen geht unsere Müllsammelaktion in eine weiteStreetwork
re Runde. Erneut können alle Generationen mit
Generationenbrücke
anpacken, um Wilden Müll aus der Landschaft zu
Süßes aus Alsdorf
entfernen. Um unsere Stadt sauberer zu machen
Vorgartenwettbewerb
Die Friedhofsgärtner
und dadurch auch ein klares Zeichen zu setzen: Wir
Trixispiegel
wollen ein sauberes Alsdorf in einer sauberen
Natur! Lassen Sie uns die Ärmel hochkrempeln.
Leserbrief Julia
Sauber halten wir auch unsere Friedhöfe, die seit
Die Traditionsbäckerei
2017 von unserem Eigenbetrieb Technische Dienste
Meisenberg
Aphasikerin Elke Herten
gepflegt werden. In dieser Ausgabe stellen wir
Corona-Schnelltest-Zentren
ihnen vor, wie vielfältig die Aufgaben sind, die es
Gesundheitstipps
dabei zu erledigen gibt. Unser PartnerschaftskomiMobile Schnelltestbusse
tee führt seine Arbeit ebenfalls mit bewährten und
Neues Buch des Herzogenneuen Mitstreitern fort und pflegt unsere freundrathers Philipp Spiering
Buchtipps
schaftlichen Bande zu den Partnerstädten BrunsKinderspiele - ausgespielt
sum (Niederlande), Saint-Brieuc (Frankreich) und
Rechtsamtsleiter Hermanns
Hennigsdorf. Ich freue mich schon darauf, Gäste aus
geht in den Ruhestand
diesen Städten möglichst bald wieder bei Festen in
Kommunaler Infopoint
Alsdorf begrüßen zu können.
Skulpturenweg
Die Eifler Steilküste
Powerman 2021
Der Aachener Maler
Leo Brenner
Die Strickliese
Alfred Sonders
Bürgermeister
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»Sauber, Alsdorf«: Bürger gehen
wieder gegen wilden Müll vor
Die Gemeinschaftsaktion von Stadt
Alsdorf und Aktionsgemeinschaft
Stadtmarketing Alsdorf e.V. unter
dem Motto »Sauber, Alsdorf!« startet wieder. Sie beginnt am Montag,
3. Mai, und endet mit dem großen
Sammeltermin in der City am Samstag, 8. Mai, auf dem Denkmalplatz.
Die AWA-Entsorgungsgesellschaft
bietet einen informativen Umwelt-

markt - und natürlich wartet auch
wieder eine leckere Suppe als Stärkung und als Dankeschön auf alle
Helfer.
»Leider gibt es auch bei uns Zeitgenossen, denen man immer wieder
vorleben muss, um wie viel schöner
es aussieht, wenn sich kein Müll und
kein Unrat in der Landschaft türmen«, sagt Bürgermeister Alfred Sonders, der wieder hofft, dass möglichst

viele Aldorfer an der Aktion teilnehmen. Denn zahlreiche Sammelorte
stehen auch diesmal wieder auf der
Liste. »Wir bewegen uns in dieser
Woche an der frischen Luft, so dass
Corona kein Thema ist, wenn die nötigen Abstandsregeln eingehalten werden. Mitzumachen ist eine schöne
Abwechslung und ist gleichzeitig ein
Dienst an der Gesellschaft«, sagt der
Bürgermeister.

Das nötige Arbeitsmaterial - Sammelzangen, Müllsäcke und Handschuhe wird vom Eigenbetrieb Technische
Dienst zur Verfügung gestellt. Auch
eine kurzfristige Teilnahme ist noch
möglich.
Ansprechpartnerin/Anmeldung:
Claudia Kiziloglu (Eigenbetrieb
Technische Dienste).
Telefon 02404/5545025
Mail claudia.kiziloglu@alsdorf.de

Eine Spende für die Stadtbücherei
Frau Ina Albersmeier, Leiterin der
Stabsstelle Marketing/Öffentlichkeitsarbeit im März an die Stadtbücherei Alsdorf übergeben.

Auch in diesem Jahr konnte sich
die Stadtbücherei Alsdorf wieder
über eine Spende von »enwor«
freuen. Eine ganze Kiste voller
neuer Bilderbücher wurde von

Enwor hat sich die Förderung von
Kindern und Jugendlichen seit vielen
Jahren zum Ziel gesetzt und unterstützt durch Spenden Schulen, Kindergärten und auch Büchereien.
Auch in diesem für alle sehr schwierigen Jahr muss der Zugriff auf Bücher
für alle einfach und kostengünstig
bleiben und gerade Büchereien

ermöglichen allen einen unkomplizierten Zugriff auf eine große Vielfalt von
Medien und Themen.
Besonders die Kleinsten sollten schon
früh an das Medium Buch herangeführt werden, damit sie die so wichtige Lese- und Sprachkompetenz erlangen. Schon im Kleinkindalter fördert
das tägliche Vorlesen in einem
gemütlichen und behüteten Umfeld
das Interesse an Büchern und am
Lesen. Bilderbücher sind dabei besonders geeignet die Aufmerksamkeit
eines Kindes zu fesseln, da sie die

Kreativität fördern und den Kindern
Gefühle anschaulich vermitteln. »Es
ist gut«, sagt Heike Krämer, »dass es
auch 2021 wieder eine Fülle an wunderschönen Bilderbüchern gibt, in
denen die Kinder ihrer Fantasie freien
Lauf lassen können. Dabei sind besonders liebevolle und spannende Bilderbücher, in denen sich die Kinder mit
ihren eigenen alltäglichen Erlebnissen
wiederfinden und im besten Fall auch
noch etwas lernen können, eine große
Hilfe um in dieser außergewöhnlichen
Zeit zurecht zu kommen.«

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

Neues aus der Stadtbücherei Alsdorf

Frühlingslektüre
Der Frühling ist da und es zieht
uns wieder nach draußen in den
Garten, auf den Balkon oder in
die Natur. Die nötige Lektüre dazu
findet man in der Stadtbücherei
… ob Gartenbücher mit Tipps zur
Bepflanzung oder Gestaltung von
Garten oder Balkon, Ausflugsziele
für die ganze Familie oder einfach
jede Menge toller Bücher um es
sich in der freien Zeit gemütlich
zu machen.

und Ausland. Auch auf diesem Gebiet
ist die Stadtbücherei Alsdorf sehr gut
sortiert und sollte für jeden das Passende bereithalten.

Natürlich ist auch für jeden etwas da,
der es sich einfach im Liegestuhl oder
auf dem Sofa gemütlich machen will
und für einige Zeit in die Welt der
Bücher oder Hörbücher abtauchen
möchte. Das Angebot von Büchern,
Zeitschriften, Hörbüchern und DVDs
ist breit gefächert und man kann sich
Wie in jedem Frühling müssen Garten durch diese Medien weiterbilden,
und Balkon auf Vordermann gebracht informieren oder einfach unterhalten.
werden und da gibt es eine Vielzahl
Die Bücherei ist aktuell und am Puls
von Möglichkeiten. Es macht Freude
der Zeit und so finden sich natürlich
sich auch einmal neue Ideen zu holen auch Bücher zu den Themen, die uns
und zu sehen, was alles machbar ist. momentan beschäftigen, zum Beispiel
Vielleicht Hochbeete, Anpflanzungen
Homeoffice, das Virus selbst und vievon Gemüse und Obst sowie wunder- les, was damit in Verbindung steht.
schöne Blumen und Sträucher. Dane- Auch für Kinder gibt es Bücher zum
ben kann man vielleicht auch überle- Thema Corona in denen alles altersgen Gartenmöbel und Dekoration
gerecht und verständlich erklärt wird.
selbst zu bauen oder sich einfach nur Aber es gibt noch ganz viel mehr! Für
Inspirationen für eine Umgestaltung
jedes Alter und alle Interessen! Komzu holen. In der Bücherei findet man
men Sie vorbei und sehen Sie selbst!
eine große Anzahl von neuen Büchern Unsere Bücherei ist ein Ort der
und Zeitschriften zu diesen Themen.
Begegnung, des Lernens und der KulAndere suchen nach neuen Ausflugs- tur. Hier kommt garantiert jeder auf
zielen oder Fahrrad- sowie Wanderseine Kosten: ob (Hör-)Buchfreunde
touren, ob in der Region oder im Inund -freundinnen, Literaturliebhaber/

innen, Filmbegeisterte sowie Wissbegierige. Überzeugen Sie sich selbst
von unserem vielfältigen AusleihAngebot!
Ich hoffe ich konnte Sie ein bisschen

neugierig machen und lade Sie herzlich ein uns in unserer Stadtbücherei
Alsdorf zu besuchen und sich in unsere Welt der Bücher, Geschichten und
Fakten zu begeben.

Stadtbücherei ist Ausgabestelle
für BiNE aktiv

Der Verein BiNE aktiv fördert nachhaltige Entwicklung in verschiedenen
Themenfeldern, so unter anderem im Bereich Streuobstwiesen, Artenvielfalt und Permakultur. In diesem Bezug kann man an verschiedenen Ausgabestellen Infomaterial und Saattütchen kontakt- und kostenlos bekommen. Eine dieser Ausgabestellen ist die Stadtbücherei Alsdorf. Hier findet
man Informationsmaterial zu Schmetterlingen und Bienen sowie Saatgut
um es im Garten oder auf dem Balkon zu säen. Natürlich sind in der
Stadtbücherei viele weitere Bücher zu diesen Themen zu finden.

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
Mai / Juni
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Das Partnerschaftskomitee der
Stadt Alsdorf hat sich konstituiert
Unter Einhaltung der Vorgaben durch
die aktuelle Coronaschutzverordnung
traf sich das Komitee im Großen Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Alsdorf.
Nach der Kommunalwahl im September 2020 haben die im Rat vertretenen Fraktionen sowie die Aktionsgemeinschaft Stadtmarketing Alsdorf

e.V. (ASA) ihre Gesandten für das
Komitee, dessen Aufgabe es ist, die
Freundschaft zu den Partnerstädten
Brunssum (Niederlande), St. Brieuc
(Frankreich) und Hennigsdorf (Brandenburg) zu pflegen und aufrecht zu
erhalten, abgestellt.
Vorsitzender Heinrich Plum freute
sich, neben bekannten Gesichtern

Liebe Leser*innen
Ich bin Julia Kappes und ich bin 17 Jahre alt. Eigentlich gehe ich in
die LVR Louis Braille Schule in Düren. Diese Schule ist eine Integrationsschule für Blinde und Sehbehinderte Menschen. Leider gibt es
seit längerem für mich auch nur Schule vor dem PC. Also kein Präsenzunterricht. Wie bei den meisten Schüler*innen.
Ich will mal beschreiben, was mich und viele Jugendliche nervt. Corona schränkt gerade uns Jugendliche sehr ein. Sich ausprobieren ist
nur bedingt möglich. Mal spontane Ideen verwirklichen, nicht dran zu
denken. Die meiste Zeit beschäftigen wir uns alleine und zuhause.
Seit Corona ist an meiner Schule nix mehr los. Schule bedeutet jetzt für mich PC
an. Sowie bei Regelschüler*innen auch. Das nervt mich total. Das Lernen ist
dadurch für mich schwieriger geworden und durch meine Sehbehinderung sehr
anstrengend. Anderen Jugendlichen geht es nicht anders. Während dem Unterricht
habe ich und meine Mitschüler*innen natürlich auch manchmal Fragen zur Aufgabenstellung. Diese sind leider nicht immer schnell, wie im Unterricht, zu beantworten. Kommunikation über PC dauert viel länger. Das ich nicht mit meinem Mitschüler*innen zusammen lernen finde ich total schade. Zusammen geht lernen einfach besser und macht mehr Spaß. Einige Mitschüler*innen sind auch meine
Freunde und die vermisse ich ganz besonders.
Klar kann ich mich in der Freizeit beschäftigen und klar habe ich Hobbys. Aber es
ist auch einiges auf der Strecke geblieben. So bin ich z.b. aktiv im Spielmannszug
Alsdorf. Dort trommle ich für mein Leben gerne. Es ist schön mit den anderen im
Verein zu üben. Aber auch das Vereinsleben liegt ja seit Corona brach. Das ist scha-

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

entsandt, war der Einladung durch
Sekretär Holger Bubel nicht gefolgt.
Die Wahl um den Vorsitz konnte Heinrich Plum wieder für sich entscheiden.
Einstimmig wurde er in seinem Amt
bestätigt. Auch Hans-Gerd Rügamer
wurde per Akklamation einstimmig
wieder zum Stellvertreter Plums
gewählt.

de. Auch Filme im Kino anschauen fand ich immer super und Popcorn
schmeckt auch nur im Kino wirklich gut. Ich vermisse Freunde ganz
ohne Masken zu treffen. Ich vermisse mit Menschen zusammen zu
sein ohne Angst, mich anzustecken. Auch Fahrten, die ich gerne mit
Bus und Bahn gemacht habe, machen jetzt gar keinen Spaß mehr. Einkaufen auch nicht. Bummeln durch die Stadt mit einer Freundin und mal
paar schöne Klamotten kaufen, ist ja sowieso nicht drin. Immer heißt es
Vorsicht, aufpassen und nicht zu nah an andere Menschen heran kommen. Es ist traurig.
Ich habe im Coronajahr viel gelesen, gemalt, gebastelt, gepuzzelt, coole Spiele
gemacht und mit Freunden am Handy gequatscht. Doch inzwischen hab ich einfach genug davon. Schön ist, dass ich das Wandern für mich entdeckt habe. Ich
genieße die Natur und habe mit meiner Familie schöne Wanderungen gemacht.
Das gefällt mir und ich würde gerne zum Wandern in die Berge fahren. Vielleicht
geht das ja bald. Bei meinen Wanderungen nehme ich sogar immer die Kamera
mit. Denn auch fotografieren finde ich seit einiger Zeit spannend.
ABER: ...Ich wünsche mir mehr Kontakte. Ich möchte gerne mehr mit Freunden
machen. Alle Jugendlichen und ich natürlich auch, möchten sich entfalten und
machen, was ihnen Spaß macht ohne Sorgen und ganz ohne Angst, vor Corona.
Miteinander und nicht alleine im stillen Kämmerlein. Es wäre soooo schön und ich
weiß, ich bin nicht alleine mit diesem Wunsch. Ich hoffe sehr, dass es bald, sehr
bald für alle Menschen unkomplizierter wird.

Ihre Julia

Ihr Schuhgeschäft am Dreieck!

Rinkens

Behandlung nach Überweisungen von:
Allgemeinmedizinern, HNO-Ärzten, Kinderärzten,
Neurologen, Zahnärzten, Kieferorthopäden.

Orthopädie

LRS-Therapie außerdem über einen Antrag
beim Jugendamt.

Schuh Shop

Die neue Frühjahrsmode ist da!
Find us on

Sandra van der Linden · Dipl. Logopädin (NL)
Luisenstraße 16 · 52477 Alsdorf · Tel. 02404-87403
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auch neue begrüßen zu dürfen. Zu
den etablierten Mitgliedern Alexandra
Brandt und Hans-Gerd Rügamer
(CDU), Manfred Held und Reinhard
Wiegand (SPD) waren auch Samira El
Mahi (SPD), Marc Peters (Grüne) und
Peter Steingass (ASA) zur konstituierenden Sitzung mit Wahlen gekommen. Isabelle Holthaus, von der AfD

Das neue Partnerschaftskomitee
der Stadt Alsdorf: Samira Bakkes-El Mahi (v.l.), Reinhard Wiegand, Peter Steingass, Alexandra Brandt, Vorsitzender Heinrich Plum, Marc Peters, Stellvertretender Vorsitzender HansGerd Rügamer, Sekretär Holger
Bubel und Manfred Held (es
fehlt: Isabelle Holthaus).
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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

Alsdorfer Jugendamt:
Ein Rückblick auf 2020
Das vergangene Jahr war auch für die
offene und mobile Jugendarbeit in
Alsdorf nicht einfach. Mit Beginn des
ersten Lockdowns waren die Jugendeinrichtungen geschlossen und ein
direkter Kontakt zu den Kindern und
Jugendlichen nicht mehr möglich. Die
MitarbeiterInnen der Einrichtungen
sowie die Streetworker stellten sich
schnell auf die neue Situation ein.
Socialmedia Kanäle konnten eingerichtet werden und Gruppen zum Beispiel über Whatsapp installiert.
Zusätzlich wurde die Internetseite der

Stadt Alsdorf zur Veröffentlichung
digitaler Angebote genutzt.
Auf diesen Wegen konnten immer
wieder Angebote veröffentlicht werden. Kochrezepte, Bastelbücher, eine
digitale Stadtrallye, ein digitales Hörbilderbuch, ein virtueller Adventkalender oder Geschichten und Gedichte
zu Weihnachten.
Natürlich können all diese Angebote
den direkten Kontakt zu den Kindern
und Jugendlichen nicht ersetzen, helfen jedoch in Verbindung zu bleiben.

Auch weiterhin werden Angebote für
Kinder und Jugendliche überlegt und
umgesetzt.

Stayhome - Rezepte Jugend kocht
MOUSSAKA-LASAGNE

Zutaten:
Lasagne, 1 bis 2 Pakete
Zwiebeln, 3-4 Stk.
Tomatenmark, 1 Tube
Tomate passiert, 1 Paket
Tomaten gehackt, 2 Dosen
Olivenöl, 3 Esslöffel
Gehacktes (Rind), 500/800 g
Knoblauch, 1-2 Zehen
Italienische Kräuter nach Geschmack
Salz /Pfeffer
Kreuzkümmel / Zimt

lauch in einen Topf bei mittlerer Hitze
schmoren. Immer wieder mal umrühren. Wenn die Zwiebeln glasig sind
oder schon etwas Farbe bekommen
haben (Röstaromen), das Gehackte
dazu geben und weiter schmoren und
ebenfalls immer wieder mal umrühren, bis es durchgegart ist.

Oben drauf auf jeden Fall reichlich
Reibekäse und wer es mag und hat,
Parmesan. Das ganze dann etwa 20
bis 30 Minuten auf der mittleren
Schiene bei 180 Grad Ober- und
Unterhitze überbacken. Ist der Käse
schön goldbraun, kann angerichtet
werden.

Dann das Tomatenmark dazu geben
und ebenfalls kurz mitschmoren lassen,
dadurch entwickelt es Röstaromen.

Viel Spaß und Guten Appetit

Anschließend die gehackten und passierten Tomaten (und Rotwein) dazu
geben und nochmal köcheln lassen.
Italienische Kräuter dazu und gut
würzen.
(wichtig für den typischen Geschmack)
Dann den Topf bei Seite stellen und
Reibekäse, 1-2 Pakete
ziehen lassen, während man die
Parmesan, optional
Nudeln zubereitet.
Rotwein, optional
Ihr braucht eine Auflaufform !!!
Jetzt kann man den Ofen schon mal
auf 180 Grad vorheizen.
Zubereitung:
Zwiebeln schälen und fein schneiden
Ich empfehle, die Nudelplatten vorher
und mit dem Olivenöl und dem ebenzu blanchieren, auch wenn die angebfalls geschälten und gehackten Knoblich ohne vorkochen zu verwenden
sind. Also eine große Pfanne mit WasMediterranes Einkaufserlebnis ser erhitzen und drei bis vier Nudelplatten verteilen und im heißen Wasser bewegen, damit sie nicht aneinander kleben bis sie biegsam werden.
Dann eine Lage Nudeln in die Auflaufform geben und die mit der
Fleischsoße gerade so bedecken und
darüber etwas geriebenen Käse. In
der Zwischenzeit kann man schon die
nächsten Nudelplatten weich werden
lassen.

Kontakt:
Altes Rathaus
Telefon 02404 65125
Email altes-rathaus@alsdorf.de
Rüdiger Witte
Mobil0178 374 2811
Dagmar Schäfer
Mobil 0163 219 17 75
Inge Siemetzki-Müllem
Mobil 0157 345 201 21
Alte Dorfschule
Telefon 02404 25402
Email altedorfschule@alsdorf.de
Susanne Herzog
Mobil 0178 3745890
Katharina Jaspers
Mobil 0157 341 329 55

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

Vitamine und Nährstoffe

Damit Mutter und Kind
perfekt versorgt sind

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

Das wiederholt man so lange, bis
keine Nudelplatten mehr da sind, die
Soße aufgebraucht oder kein Platz
mehr in der Auflaufform ist.

Mit uns sind Sie auf die schönste Zeit
des Lebens gut vorbereitet!

Barbara Apotheke
Boventer-Jansen oHG
Luisenstraße 3 | 52477 Alsdorf
Telefon 0 24 04 / 2 12 30
Mai / Juni
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Streetwork

M O B I L E J U G E N DARBEIT I N AL SDO RF

Der Arbeitsbereich Streetwork /
Mobile Jugendarbeit richtet sich
vorrangig an Jugendliche und
junge Erwachsene, im Alter von
12 bis 27 Jahren, die gesellschaftlich und sozial ausgegrenzt bzw.
von Ausgrenzung bedroht sind.
Sie halten sich in der Regel im
öffentlichen Raum auf und werden von anderen Einrichtungen
und Angeboten der Jugendsozialarbeit nicht oder nur kaum
erreicht.
Aufgabe der Streetworker ist es, die
soziale Benachteiligung der Jugendli-

Jugendbus ist ein ausgebauter Sprinter, der vor wenigen Jahren in einer
Graffiti-Aktion mit Jugendlichen
gestaltet wurde. Er dient ebenfalls als
bekannte Anlaufstelle und Aufenthaltsmöglichkeit.
Die Jugendlichen sind meist erst einmal misstrauisch, denn die städtischen
Streetworker sind Mitarbeiter*innen
des Jugendamtes. Doch durch regelmäßige Gespräche und Aktionen können feste Beziehungen aufgebaut
werden. Ein ehrlicher und offener
Umgang sorgt dabei schnell für ein
vertrauensvolles Verhältnis.
Auch in Alsdorf sind Probleme, wie
z.B. Wohnungslosigkeit, Schulmüdigkeit, Suchtproblematik oder mangelnde Perspektiven, für jungen Menschen alltäglich.
Umso wichtiger ist es für die Jugendlichen Ansprechpartner zu haben, bei
denen sie schnell und unbürokratisch
Hilfe bekommen. Viele Jugendliche
und junge Erwachsene kommen
unangemeldet in die Anlaufstelle der
Streetworker in der Otto-Wels-Straße,
um z.B. zu telefonieren, Hilfe bei
Anträgen zu bekommen, mit jemandem seine Probleme zu besprechen
oder sich einfach bei einer Tasse Tee
aufzuwärmen. Genau das ist das
Wichtige an dieser Arbeit, sie ist niederschwellig, junge Menschen, die
Hilfe benötigen, müssen nicht Tage
chen abzubauen, sie in ihrer Entwick- oder Wochen im Vorhinein Termine
lung zu fördern und sie bei individuvereinbaren.
ellen Problemen zu unterstützen.
Aufgrund der bestehenden KontaktDer erste Kontakt entsteht in der
beschränkungen können derzeit nicht
Regel auf der Straße. Die Streetworalle Angebote wie gewohnt durchker suchen zu Fuß oder mit dem
führt werden. Die festen AnlaufpunkJugendbus Plätze im Stadtgebiet auf, te, die die Streetworker, wöchentlich
an denen sich Jugendliche treffen und an verschiedenen Standorten im
ihre Freizeit verbringen. Der auffällige Stadtgebiet, mit ihrem Jugendbus bil-

KONTA K T

Festnetz 02404 599 59
Hartmut Krombholz
0163 832 5205
hartmut.Krombholz@alsdorf.de
Susanne Schlegel
0157 39 36 8532
susanne.schlegel@alsdorf.de
Hartmut Streetwork
Susanne Streetwork
Mobile Jugendarbeit
Otto-Wels-Straße 2b
den, dürfen weiterhin nicht stattfinden.
So wird auf Grund der geltenden
Schutzbestimmungen auch der alljährliche Skatercontest im Annapark
derzeit als digitaler Contest geplant,
um eine Ausweichmöglichkeit zu
haben, falls die Kontaktbeschränkungen einen analogen Contest in den
Sommerferien nicht zulassen.
Die Streetworker haben in den vergangenen Monaten viele ihrer Angebote kreativ umgestaltet. Nur so war
und ist es möglich, weiterhin in Kontakt mit den Jugendlichen bleiben zu
können oder auch neue Kontakte zu
knüpfen. Es wurde ein Sorgentelefon
eingerichtet, sozialen Medien werden
intensiv genutzt, und Einzelkontakte
sind nach den derzeitigen Hygienevorgaben weiterhin möglich.
Die zwei Streetworker der Stadt Alsdorf, Hartmut Krombholz und Susanne Schlegel, sind auch während den
Kontaktbeschränkungen für die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen erreichbar, ob auf der Straße,
telefonisch, online oder in der Anlaufstelle.

DIE NÄCHSTE »UNDSONST?!«
ERSCHEINT AM 2. JULI 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:
2. Juni 2021
ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2021
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Das Restaurant ZWEI BRÜDER
BURGER- UND PIZZAFANS KOMMEN BEI UNS GENAUSO
AUF IHRE KOSTEN, WIE SALAT UND STEAKLIEBHABER
Das Restaurant Zwei Brüder im
Alsdorfer Cinetower gehört inzwischen seit 2017 zum festen
Bestandteil des kulinarischen
Lebens in der Euregio.
Aber was macht das Zwei Brüder
eigentlich aus?
Die beiden Brüder Sebastian und
Moritz Stürtz, die seit 2014 ebenfalls
Geschäftsführer der Cineplex Kinos in
Aachen und Alsdorf sind, begaben
sich mit der Eröffnung des Restaurants auf neue Wege in der Gastrono-

mie, nachdem sie den Kinobetrieb
inzwischen erfolgreich in der vierten
Generation führen.
Um das Restaurant wirksam zu etablieren und ihm das gewisse Extra zu
verleihen, haben die Brüder im Vorfeld in der gesamten Republik nach
Inspiration gesucht. Herausgekom-

men ist ein ausgeklügeltes Konzept,
dessen Speisen- und Getränkeauswahl keine Wünsche offenlässt und
den Schwerpunkt auf regionale und
saisonale Speisen legt. Burger- und
Pizzafans kommen bei uns genauso
auf Ihre Kosten, wie Salat und Steakliebhaber*innen und können ihre
Gaumen in einem stilvollen Ambiente
verwöhnen lassen.
Unsere Leidenschaft für hochwertige
Speisen geht so weit, dass wir Wasserbüffel auf einer weitläufigen Wiese

lage der kreativen Köpfe in Küche
und Service.
Im März haben wir gemeinsam
mit der Social Media Community den Burger der Saison Frühling gekürt
Gewonnen hat eine tolle, frühlingshafte Kombination mit Roter Beete,
Ziegenkäse, Walnüssen und Honig
Senf Soße auf einem saftigen Rindfleisch Patty, garniert mit Rucola und
Feldsalat.
Auch für die Sommersaison werden
wir wieder zusammen mit unserer
Community eine neue Burgerkreation
finden. Wir sind gespannt, welche
Kombination dann gewinnt.
Dennoch geht die jetzige Situation
auch am Zwei Brüder nicht spurlos
vorbei.

len und wir liefern ihnen ihr Essen im
Stadtgebiet Alsdorf und Baesweiler.
Burger und Co. werden mit extra
angeschafften Elektroautos oder rädern ausgeliefert; die Verpackung
ist natürlich recyclebar.

Besonders beliebt sind neben der großen Auswahl an Burgern vor allem
die römischen Pizzen von unserem
Wo sonst die Tische unter Speis und
Meisterpizzabäcker.
Trank knarzen, werden zur Zeit VerWir hoffen, dass wir unsere Gastronopackungsmöglichkeiten für den einmie bald wieder öffnen dürfen und
gerichteten Lieferdienst gelagert.
freuen uns darauf, Sie in unserem
Haus und bei schönem Wetter auf
Auch beim Lieferdienst wird
unserer Terrasse begrüßen zu dürfen,
in Alsdorf halten, um sicherzustellen, Nachhaltigkeit groß geschrieben wo Sie entspannt bei einem Cocktail
dass es nur das Beste auf die Teller
und leckerem Essen den Sonnenunterunserer Gäste schafft. Die Qualitätssi- Unser Team hat sich an die Situation
gang genießen können.
cherung wird bei uns nicht dem Zufall angepasst und einen Lieferdienst kreüberlassen.
iert, der schnell, einfach und vor
Wir drücken Ihnen und uns die Dauallem umweltfreundlich und nachhal- men, dass wir alle gut und gesund
Das Konzept unseres Restaurants ent- tig funktioniert.
durch diese Zeit kommen. Bis bald bei
wickeln wir stetig weiter, ob gemein- Unsere Gäste können mit ein paar
den Zwei Brüdern und in Ihrem Cinesam mit den Gästen oder auf Grund- Klicks bequem von zu Hause besteltower.

wir freuen uns, wenn ihr
bald wieder zu uns kommen
könnt! Bis es so weit ist,
beliefern wir euch gerne!

Liefer- & Abholzeiten:
Mo. - Di.: 17 - 20 Uhr
FR. - SO.: 15 - 20 Uhr

LiefergebietE:
· Alsdorf
· Baesweiler

www.service-zwei-brueder.com · TelEFON: 0 24 04 - 9 09 91 60
Mai / Juni
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Wo es noch die Linzerschnitte und
den Sahnewindbeutel gibt
DIE TRADITIONSBÄCKER EI MEISENBERG

Von Birgit Becker-Mannheims

der Bäckermeister
mit einem Holzbackofen. Mit und
mit wurde der
Familienbetrieb
wieder erneuert
und dazu gehörte
ein Königswinter-Ofen. Zu der damaligen Zeit schon was Besonderes.

Das Team der Bäckerei Meisenberg
(nur fürs Foto und mit negativem
Corona-Test ohne Maske):
Monika Rudloff und Ilka Meisenberg.
Es fehlen: Elvira (Elli) Jarosch sowie
Sam und Marcel Maßen.

Vielleicht fragt man sich heute,
warum so außerhalb gelegen, an dieser Stelle eine Bäckerei ist. So ganz
kann es Peter Meisenberg nicht erklären aber er glaubt, dass es mit Sicherheit mit dem Steinkohlebergbau in
Alsdorf zu tun hat. Denn direkt
gegenüber befand sich die ehemalige
Grube Mariadorf. Dementsprechend
war früher auf der Eschweilerstraße
viel Betrieb. »Vor Schichtbeginn ver-

Die Bäckerei und Konditorei Meisenberg gehört seit Generationen
zu den Traditionsbäckereien in Alsdorf. Mittlerweile ist sie einer der
letzten. Der Standort der Familienbäckerei an der Eschweilerstraße
ist seit über 100 Jahren bekannt
und im Laufe der Jahre wirklich zu
einer Institution geworden. Brotund Backwaren von Meisenberg
sind beliebt.

Die Bäckerei kann auf eine lange
Geschichte zurückblicken, denn um
1900 legte der Urgroßvater vom heutigen Bäckermeister den Grundstein
für die Bäckerei an der Eschweilerstraße. Direkt daneben befand sich
eine Gastwirtschaft. Diese gibt es
immer noch, ist aber schon lange nicht
mehr im Betrieb. Früher war ein Landwirtschaftsbetrieb angeschlossen.
Peter Meisenberg erzählt, dass die
Urgroßeltern fünf Kinder hatten, sodass
Schon wenn man das Geschäft der
es üblich war, das auch Tanten und
Bäckerei und Konditorei betritt, liegt
Onkel im Betrieb mitarbeiteten. Wähder Duft von frischen Backwaren in
rend der Kriegsjahre floh Familie Meider Luft. Diverse Brötchen und Brote, senberg nach Bremen. Als dieser vorsüße Teilchen und Fläden liegen in
bei war, wollte die Familie wieder
Bäckermeister Peter Meisenberg
der Auslage. Daneben in der Kühlthe- zurück nach Alsdorf. Der Bäckermeister
und seine Frau Ilka schwören auf
ke stehen die leckeren Sahne- und
erzählt, dass sein Opa Adam und
die Rezepturen ihrer Eltern und
Buttercremeschnitten sowie TortenSohn Josef die Strecke von Bremen
Urgroßeltern .
stücke. Den original »schwatzen
zurück in die Heimat mit dem Fahrrad
Flaam« oder die Linzer Torte sind
fuhren.
sorgten sich die Bergleute mit leckeabsolute Klassiker.
ren Backwaren und bei Schichtende
Zuhause war vieles zerstört und
genehmigte sich die meisten in der
Im hinteren Bereich des Ladenlokals
musste wiederaufgebaut werden.
kleinen Gastwirtschaft ein Schnäpsliegt die Backstube. Hier wird immer
Adam Meisenberg richtete mit einfa- chen,« weiß er aus Erzählungen der
noch täglich frisch gebacken. Bäcker- chen Mittel eine Backstube ein, was
Eltern und Großeltern zu berichten.
meister Peter Meisenberg und seine
in der damaligen
Frau Ilka führen ihren Betrieb seit 20 Zeit nicht einfach
Die Bäckerei war schon damals
Jahren und insgesamt sind sie die
war. Zuerst
gut aufgestellt. Dazu gehörte
vierte Generation im Bäckerhandwerk. backte
die Auslieferung von
Backwaren, früher
noch mit einer Pferdekutsche. In
Mariadorf
lebten
zahlreiche
Großfamilien die
mit
großen
Broten
beliefert
wurden.
ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2021
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Das könne man mit dem Bedarf von
heute nicht vergleichen.
Ab 1966 führten Adam und Josef
Meisenberg den Familienbetrieb.
Bäckermeister Josef Meisenberg übernahm den Betrieb 1980 und gab ihn
1999 an seine Söhne Michael und
Peter weiter. Zwei Jahre später überließ Michael Meisenberg seinem Bruder die Familienbäckerei.
Das Bäckerhandwerk hat in der Familie Meisenberg Tradition, so wählte
auch der heutige Bäckermeister Peter
Meisenberg 1985 den Ausbildungsberuf. 16 Jahre war er alt. Im Nachhinein sagt er, wäre es vielleicht besser
gewesen die Lehre außerhalb vom
Familienbetrieb zu machen. »Da lernt
man einfach mehr«, sagt er lachend.
«Ich kannte ja schon vieles, denn als

Jugendlicher half ich häufig in der
Backstube.«
Nach der Ausbildung ging es für Peter
Meisenberg zunächst zur Bundeswehr.
Anschließend arbeitete er wieder als
Geselle, aber diesmal in der Bäckerei
Heidbüchl in Aachen. Anschließend
besuchte er die Meisterschule in
Olpe. Den elterlichen Betrieb zu übernehmen wurde konkreter. Mit der jungen Bäckergeneration zogen auch
neue Rezepturen in die Traditionsbäkkerei, wie zum Beispiel die SahneOmeletts.
Überwiegend gibt es bei Meisenberg
die Bäckerei-Klassiker. Angefangen
von den täglich in der familieneigenen Backstube zubereiteten frischen
Brötchen, die ab 06.30 Uhr über die
Ladentheke gehen, gibts das ganze
Jahr über leckere Weckmänner,
Linzerschnitten, Windbeutel, Sahnetorten, Obstfladen mit Sahne...
Probieren geht über studieren...

Energeticon Alsdorf

Neues aus dem

DAS ENERGIE-ERLEBNIS-MUSEUM IM
HERZEN DER STÄDTEREGION AACHEN
Ein Ort voller Energie
Dass das ENERGETICON mehr ist, als
ein normales Bergbaumuseum, wird
jedem Besucher recht schnell klar, der
den ersten Raum der Ausstellung
betritt. Man taucht ein in eine andere
Welt, schaut man nach oben, blickt
man direkt in unsere Sonne und das
bei Tag und Nacht. Durchschreiten Sie
alleine, mit der Familie oder in Gruppen mit bis zu 25 Personen den Weg
der Energie. Angefangen beim
Urknall, über den fossilen Rohstoffabbau bis hin zur regenerativen Energie.

Steiger bei einer Steigerführung seine
„Kull“ erklären. Bei der authentischen Führung durch „seine“ Grube
lässt er Sie den Bergbau durch seine
Augen sehen und erleben. Erleben Sie
den Stolz, der noch heute spürbar
über dem ganzen Gelände liegt,
wenn unsere Steiger von Ihrer Zeit
unter Tage erzählen.

Anfassen ausdrücklich erlaubt…
…bei den Exponaten und Versuchsaufbauten im regenerativen Teil des
„Energie - Erlebnis - Museums“.
Gäste aller Altersstufen können hier
Untertage - durch die Zeit zum
ausprobieren, welche Energieformen
Ursprung der Energie
es gibt, wie diese entstehen und wie
Fühlen, hören und riechen Sie in
man die Kräfte, die dort auftreten am
unseren Untertagesstrecken den
besten nutzen und beherrschen kann.
Bergbau, der hier bis 1983 auf dem
Testen Sie selber welche Art von AufGelände von Anna II betrieben wurde. bau für Windräder am effektivsten ist,
Lassen Sie sich von einem unserer
spüren Sie die Sonnenenergie und

Energeticon

Alsdorf

versorgen Sie durch Ihre eigene Muskelkraft eine kleine Stadt mit Strom.
Öfter mal was Neues
Fragen Sie bei Ihrem Besuch an unserer Kasse doch einfach mal nach der
aktuellen Sonderausstellung. Ob eine
Ausstellung mit Bildern von Regina
Schumachers oder unser Übernachtungsevent von Sleeperoo in der
Kaue. Mit Sicherheit ist auch für Sie
etwas dabei.
Ein Tag reicht nicht aus?!
Sollte Ihnen der eine Tag des Besuchs
in der Energie-Erlebniswelt nicht
gereicht haben, kein Problem! Sichern
Sie sich eine unserer Jahreskarten
oder mieten Sie unsere Räumlichkeiten! Egal ob Schulklassen, Firmenoder Privatveranstaltung. Wir bieten
den Raum für Ihre Ideen.

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

STELLENANGEBOTE / AUSBILDUNGSPLÄTZE

Veranstaltungskaufmann (m/w/d)

Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann
für Tourismus und Freizeit (m/w/d)
Wir suchen Dich! Als auszubildende/r Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit bieWwir
ir suchen
Dich!
Als auszubildende/r
Als
auszubildende/r
Kauffrau/Entwicklung
Kauffrau/-m
Kauffrau/
mann für Tourismus
mann
und Freizeit bieten
bieten (Kreis
wir Dir Heinsdie Chance
Chance die
Chance,
die
tenWir
Dir die
Chance,
die touristische
der Grünmetropole
touristische
touristische
Entwicklung
Entwicklung
dder
er Grünmetropole
(Kreis
Heiinsberg,
insberg,
Kreis
Düren und der StädteRegion
berg,
Kreis Düren
und der
StädteRegion
Aachen)
aktiv
mitzugestalten.
Wenn DuAachen)
fri- aktiv
mitzugestalten
mitzugestalten.
mitzugestalten
. Wenn
Wennin
Duder
frische
frische,
frische
, kreative
Ideen in
in der
dermöchtest,
Praxis anwe
Praxis
anwebist
anwend
den Du
den
möchtest,
möchtest,
bist Du hier richtig.
richtig.
sche,
kreative Ideen
Praxis
anwenden
hier richtig.
DAS BIETEN WIR DIR:
- Optimale Verzahnung von Theorie und Praxis in motiviertem Team
- Mitarbeit in der Organisation der Geschäftsstelle im ENERGETICON, Alsdorf
- Planen, erstellen und umsetzen von Freizeitangeboten und Veranstaltungen
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Marketingmaßnahmen
- Anwendung von touristischen Routenplanungstools
DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN:
- mindestens Fachoberschulreife oder vergleichbar
- gute Kenntnisse in Deutsch und einer weiteren Sprache (NL oder F. wünschenswert)
- Kommunikationsfähigkeit und eine freundliche aufgeschlossene Art
- Organisationstalent und Freude an selbständiger Arbeitsweise
Du bist interessiert?
Du
Klasse! Wir
Wir freuen uns schon
auf
Deine aussagekräftige
Deine
aussagekräftige
Bewerbung per
per Mail!
Mail
- Teamfähigkeit,
Leistungsbereitschaft
undauf
kreatives
Denken Bewerbung
Du bist interessiert? Klasse! Wir freuen uns schon auf Deine aussagekräftige
Bewerbung per Mail!

Bewerbungen an:
Grünmetropole e.V.
Thomas König
Konrad-Adenauer-Allee 7

Tel.: +49 (0) 2404-599 - 1111
Mail: t.koenig@gruenmetropole.eu
Web: www.gruenmetropole.eu

Unterlagen:
Motivationsschreiben
Lebenslauf
Zeugnis

Ein Ort der Inspiration und der Ideen. So oder so ähnlich beschreiben unsere Kunden Ihre Veranstaltungen im denkmalgeschützten Fördermaschinenhaus. In Mitten der atemberaubenden Kulisse des Energie-Erlebnis-Museums ENERGETICON gelgen, bietet unsere Hauptlocation den passenden Rahmen für Privatfeiern, Tagungen, Kongresse, Konzerte, sowie TV-Aufzeichnungen und
vielem mehr. Unsere Gäste erfreuen sich gleichermaßen an unseren Event- und Ausstellungsbereichen wie auch an unserem immer wachsenden Außengelände. Werde Teil eines dynamischen
Teams und gestalte mit uns die Zukunft eines der elektrisierensten Orte der Region.

DEINE PERSPEKTIVEN
- Optimale Verzahnung von Theorie und Praxis
- Planung & Begleitung von Meetings, Konferenzen und Events verschiedenster Größe
bis hin zu Großveranstaltungen auf dem hauseigenen Außengelände.
- Auftragsabwicklung (Angebot, Rechnung, Mietvertrag) und Beratung unserer Kunden
- Koordination interner und externer Gewerke
- Mitarbeit bei der Erstellung und Weiterentwicklung von Vertriebs- und Marketingmaßnahmen

DEINE KOMPETENZEN
- Fachoberschulreife, Allgemeine Hochschulreife
- Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und Dienstleistungsorientierung
- Überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft
- Eigenständiges und selbstverantwortliches Arbeiten
- Ausgeprägte Teambereitschaft und Belastbarkeit
- Bereitschaft zur gelegentlichen Wochenendarbeit

Bewerbungen an:
ENERGETICON gGmbH
Mandy Kohn
Torsten Hardt

Konrad-Adenauer-Allee 7 · 52477 Alsdorf
02404 | 599 11 – 0
info@energeticon.de
www.energeticon.de
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Schlaganfall und das Leben danach
EIN BERICHT DER APHASIKERIN ELKE HERTEN
glaube, dass ich sagen sollte, dass ich
»unabhängig« sein würde!

mir auf den Bildschirm projektiert. Sie
half mir regelrecht, falls ich nicht zurechtkommen werde, aber es ging alles
Eine Woche später haben sie es im
gut. Ich konnte mich artikulieren. Sie
Fernsehen gezeigt, bei der Lokalzeit.
waren sehr aufmerksam und hörten
Zum Schluss hat Herr Professor aus
mir zu. Als ich anfing, meine Litanei zu
dem Aachener Uni Klinikum in den
erzählen und einfach drauflos redete,
Lokalzeitnachrichten über mich kurz
so als wenn nichts wäre mit mir, war
berichtet. Dass er mir zuerst alles
es schon ganz toll. Es war sehr ruhig
Gute für meinen Lebensweg wünschte in dem Raum. Alle hörten mir still zu
und ich weiterhin meinen Weg gehen und sie stellten mir währenddessen
werde. Doch da war noch etwas, ein
Fragen. Fragen wie: Wie ist es möglich,
bestimmtes Thema, wo ich am Ende
dass man so eine Kraft hat, wieder
wieder nicht Bescheid wusste oder
eins nach dem anderen zu tun?!
Aus den Aufzeichnungen ihrer
wie sollte man es jetzt sagen? Schitt
Einer der Kandidaten, gab mir persönTagebücher entsteht das dritte
happens…??
lich die Hand. Er bedankte sich bei mir!
Buch von Elke Herten, aus dem
Er saß im Rollstuhl. Es ist zu schön,
sie hier auszugsweise berichtet
So baute sich praktisch mein »kleines dort ein bisschen Mut denen zu
Etwas« auf, zu einer Lebensqualität.
machen, in der bescheidenen Lage, in
2019, ein Team der Aachener LokalDas heißt, ich möchte unbedingt die
der »wir«, die Schlaganfallpatienten,
zeit war bei mir zuhause. Sie animier- Aachener Uniklinik besuchen, damit
waren und sind!
ten mich, Kaffee zu kochen. Das alles ich mich gebührend bedanken kann
wurde gefilmt. Das Kuriose ist, dass
beim Professor der Neurologischen
Das habe ich schon Mal alles miterich mich nur ganz dünn erinnern
Abteilung, dass ich in meiner Aphasie lebt vor 2014/15/16. Da war ich auch
konnte, was geschah und dass wir die immer wieder Fortschritte mache.
an der Reihe so wie ihr es jetzt seid
Szene gedreht hatten, als Sabrina zu
Am Tag, als ich dort war, im Aachener und konnte keinen gescheiten Satz
mir zu Besuch kam, als würde sie zur Uniklinikum, hat er mir persönlich die sagen, geschweige reden in einem
Haustüre hereinkommen. Es sollte
Hand gereicht und meinte nur noch:
vernünftigen Satzbau. Das weiß ich
praktisch so aussehen.
»Live und in natura«, sagte er. Das
noch, als wenn es gestern gewesen
wäre so praktisch und noch viel schö- ist. Heute weiß ich das alles so sehr
Alles fast fertig gedreht und auch nur ner, einem Menschen persönlich die
zu schätzen. Das war für mich mega
ja nichts vergessen. Bei meiner FilmHand zu reichen.« Das fand ich sehr
aufregend, den Aphasikern mein eigevorführung hat es eine ganze Weile
edel und bedankte mich freundlich
nes Buch vorzustellen und vorzulegedauert. Für drei Minuten musste
mit einem wohligen »LÄCHELN«
sen! Denen es noch viel schlimmer
alles filmfest sitzen, ich meine, das
instinktiv.
und schlechter ging, als es mir geht
Kamerateam hatte ganze vier Stunzur Zeit. Das finde ich toll und lobensden bei mir benötigt und ich bin der
Ein bisschen später saß ich in der
wert, so eine innere Kraft aufzubauen
Meinung, es war große Klasse: Wer
Uni-Klinik, um allen Aphasikern aus
und ich freute mich riesig und war voll
hat schon das Kamerateam bei sich
meinem Buch vorzulesen. Es waren
dabei.
Zuhause in der eigenen Wohnung,
so ca. 25 Leute, die alle ein bisschen
samt dem ganzen Drum und Dran?
»mehr« Schlaganfall hatten. Hab
Ich hab’ den Aphasikern Mut gemacht
Einer Reporterin, Tina, sagte, ich sollte jedem die Hand gereicht, es gebührt
und denen ein Lächeln geschenkt. Ich
vorlesen aus meinem Buch und noch sich und es gab mir eine gewisse
meine, dass ich das auch wollte, im
etwas sagen, nur ich weiß es nicht
Nahbarkeit. Ich war ja selber eine von Prinzip…
mehr, dass ist das erbärmliche.
denen, ein Aphasiker.
Ich war doch selbst in der verflixten
Ja - ich weiß nur noch für wenige
Lage 2014/15/16…. Es war, als ob
Sekunden oder wie sagt man es? Ich Die Logopädin hatte einige Bilder von sich was geklärt hat in mir! So

SPRACHLOS ?

SCHLAGANFALL ?

unendlich glücklich bin ich gewesen
in dem Moment. Ich finde es bemerkenswert und habe die Botschaft in
mir und ich freue mich abgöttisch, so
in der Lage gewesen zu sein. Das
benötige ich zum Leben. Das bin ICH,
mein EGO.
Eine Woche später, hab’ ich die Studenten der Logopädischen Fakultät
im Aachener Uniklinikum besucht. Die
Logopädin hat mich unten im Klinikum abgeholt.
Wer kennt das Klinikum so gut, das
sich niemand von den Besuchern
darin verlaufen würde? Die Ärzte und
die Pfleger, die jeden Tag unterwegs
sind dort, verstehen, was ich meine!
Die sind die Gänge gewohnt. Es war
so verzwickt, ohne dass ich merkte,
wo ich überhaupt gewesen bin, denn
außer grünem Boden, sah ich rings
herum nur Gänge.
Ich blieb also schön bei der Logopädin, die mich praktisch führte und wir
uns nett unterhielten. Das wäre für
mich schon das nächste Highlight:
sich erzählen mit der Logopädin, sich
auf den Weg konzentrieren und dann
vor neuen Herausforderungen stehen.
Eins A, sag ich da nur. Bis wir dann
endlich vor der Klassen Türe standen.
Da war ich nun. Wir traten ein und
ehe ich mich versah, fing ich buchstäblich an zu weinen, aus heiterem
Himmel. Ich wusste nicht, wie mir
geschah. Als ich mich beruhigte habe
und mich vorstellte, sagte ich nur
ganz knapp: »Das bin ich, meine
Aphasie« und ich sah in die Menge
hinein. Es waren ca. 25 weibliche und
3 männliche Studenten, die praktisch
mein Leben mit der Aphasie verstanden....
Wie es weitergeht, lesen Sie in Elke
Hertens neuem Buch, dass im Laufe
des Jahres erscheinen wird.

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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Textilpflege Sauberland
SEIT 40 JAHREN IN HOENGEN - AUCH WÄHREND DER
LOCKDOWNS STÄNDIG GEÖFFNET
Text und Foto: Joachim Peters

Priester-Gewänder, Lederbekleidung,
Teppiche und Polster, Schmutzmatten,
Tisch- und Bettwäsche sowie Hemden- und Kittel, Daunen und Bettwaren, Kurzwaren sowie Matratzen und
Matratzen-Bezüge. Nähen, Ändern
und Kunststopfen gehören ebenso
zum Service wie der Verkauf von Produkten zur Möbelpflege. Eigentlich
praktisch alles was mit Textilien zu
tun hat. Der Fachbetrieb reinigt dabei
umweltschonend mit recyclebarem
Lösungsmittel, modernster Umwelttechnik und Maschinenpflege.
Abgesehen von Urlauben hat »Sau»Textilpflege Sauberland« in der
bar. Christina Hermanns absolvierte
berland« in den 40 Jahren seines
Jülicher Straße 120 im Stadtteil
nach der Schule eine Lehre in der Tex- Bestehens immer geöffnet - auch im
Hoengen ist seit nunmehr 40 Jahren tilindustrie (Firma Dechamps, Aachen) letzten Corona-Jahr und auch heute.
der Fachbetrieb am Ort - in Sachen und sattelte dann in MönchengladDie hygienischen SicherheitsmaßnahTextilreinigung und mehr.... Er wird bach an der Fachhochschule ein Stumen umsetzend, konnte so der wichnun durch Christina Hermanns in
dium als Diplom-Ingenieurin für Textige Service für die Kunden aufrecht
zweiter Generation geführt.
tiltechnik und -Veredelung drauf.
erhalten bleiben. »Kleidung bedarf
Nach ersten Berufserfahrungen als
der ständigen Pflege«, sagt Christina
»Reinigung Kube« ist alten HoengeBetriebsleiterin (Wäscherei) in Aachen Hermanns.
nern noch ein Begriff - doch daraus
stieg sie in den elterlichen Betrieb
Was viele Menschen vielleicht nicht
wurde 1981 »Textilpflege Sauberein. Der war zwischenzeitlich ein müt- wissen ist, das vor allem Pullovern
land«. Ein junger Mann namens
terlicher Betrieb geworden, denn
und Mänteln eine Textil-Reinigung
Johann Wilhelm Hermanns, der nach
Vater Johann Wilhelm war 1991 allzu guttut, dabei wird die Kleidung hygieseiner Ausbildung bei Garbe-Lahmey- früh mit 50 Jahren gestorben. Nachnisch und schonend gereinigt.
er in seiner Heimatstadt Aachen lang- dem die beiden Frauen den Betrieb
jährig bei »Drei Pagen« in Alsdorfzunächst zusammengeführt hatten,
In der Firmengeschichte von »SauberBegau gearbeitet hatte, übernahm
übernahm ihn Tochter Christina im
land« hat das Corona-Jahr einiges
damals den Betrieb. Von Beginn an
Jahre 2011. Rein äußerlich hat sich
abverlangt. Die Folgen des immer
mit dabei:
personell aber nichts geändert: Mutwieder verlängerten Lockdowns sind
Ehefrau Margareta Hermanns, aus
ter Margaretas Mitarbeit und Rat sind auftragsmäßig und finanziell spürbar.
Warden stammend und gelernte Tex- nach wie vor unverzichtbar.
Christina Hermanns zählt die Verluste
tilfachverkäuferin. Auch ein drittes
Sie erinnert sich an die Anfänge:
auf, die durch den Fortfall von KarneFamilienmitglied wurde damals schon »Sauberland« ist ein qualifizierter
val, Schützenfesten oder auch Familioft im Geschäft gesehen: Tochter
Textilpflege-Betrieb: Sauberland reienfeiern wie Kinderkommunion und
Christina, damals zwar erst 12 Jahre
nigt, wäscht, mangelt, bügelt und
Hochzeiten auftreten: Ballkleider und
jung, aber schon sehr an den Vorgän- ändert Kleidungsstücke und Textilien. festliche Garderobe werden halt nicht
gen und Abläufen im Betrieb interes- Dazu gehören Oberbekleidung, Busigetragen. Genauso weggefallen sind
siert. Da war der spätere Berufsweg
ness-Garderobe, Krawatten, Fest- und Aufträge der ortsansässigen Karneund die Übernahme von »SauberBrautkleider, Uniformen, Outdoorvalsvereine, die ihre Gardeuniformen
land« schon so etwas wie vorherseh- Bekleidung, Gardinen, Dekorationen, zur Reinigung bringen.

Ihre
Garderobe
mit Sorgfalt
gepflegt!

Viele Menschen arbeiten mittlerweile
im HomeOffice, dabei trägt der Mann
nicht unbedingt seinen Anzug. Und
wegen fehlenden Festveranstaltungen
wie Theater oder Konzertbesuche bleibt
das schicke Kleid weiterhin im Schrank.
Aber zu beachten ist, dass auch länger
nicht getragene Kleidung Pflege benötigt, betont die »Sauberland«-Inhaberin. Insgesamt ist die Textilpflege
sanfter zu Stoffen und Materialien
und sorgt somit zu ihrem Werterhalt.
Dazu gehört auch das Bügeln von
Hand. Wenn man über Ressourcen
spricht, ist dies ein wichtiger Punkt.
»Wir sind für Sie da« ist eine Kampagne des Deutschen Textil-ReinigerVerbandes (DTV). Er erreichte damit,
dass alle Textil-Pflege-Betriebe auch
während der Corona-Krise wie
gewohnt arbeiten konnten und weiterhin können. »Dies wissen leider
zahlreiche Kunden noch nicht. Wir
sind froh unseren Kunden den
gewohnten Service in beiden
Geschäften, in Alsdorf und Aldenhoven zu bieten. Trotzdem ist mittlerweile ein kritischer Punkt erreicht,
dies kann man nicht wegzaubern.«
Im Jahre 41 von »Sauberland« und
im Jahre zwei nach Corona-Rechnung
sind Mutter und Tochter Hermanns
mit Kraft und Freude für ihre Kunden
tätig - und gedenken das bei hoffentlich guter Gesundheit noch lange zu
bleiben.
»Textilpflege Sauberland« ist an sechs
Tagen die Woche geöffnet. Nur Mittwoch-Nachmittag bleibt das Geschäft
geschlossen. »Telefonische Anfragen
sind möglich, aber am liebsten beraten wir unsere Kunden persönlich.«

Christina Hermanns | Dipl.-Ing. Textiltechnik
Jülicher Str. 120 · 52477 Alsdorf
Telefon: 02404 66515 · info@sauberland-alsdorf.de
Öffnungszeiten Mo-Fr: 9:00-13:00 + 15:00-18:00 Uhr
Samstag 9:00-13:00 Uhr ·
Mittwoch nachmittag geschlossen

Seit 40 Jahren Ihr Fachbetrieb · www.sauberland-alsdorf.de
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Corona -Krise
als Job-Chance

Generationenbrücke verbindet
Kita-Kinder und Senioren auch
in Corona-Zeiten
Auch während der Corona-Pandemie pflegt das städtische Familienzentrum Mariadorf-Blumenrath,
Kita Pestalozzistraße, den seit langem bestehenden Kontakt zum
Seniorenheim Haus Stephanie. Die
Verbindung zwischen Alt und Jung,

Viele pflegebedürftige Menschen
brauchen Unterstützung, um die alltäglichen Dinge des Lebens im eigenen Zuhause meistern zu können.
Hilfe beim Kochen oder Blumengiedas Miteinander und voneinander
arbeiterin der Kita Pestalozzistraße
ßen, beim Gang zum Friedhof oder
Lernen, ist ein Bestandteil des päd- möglich, mit zwei Frühlingskisten vol- Begleitung zum Hausarzt. Aber
agogischen Konzepts der Kita.
ler selbstgebastelter Oster- und Früh- genauso so dringend brauchen sie
lingsdekorationen das Seniorenheim Zuwendung, Gespräche, das Pflegen
So ist die Idee entstanden, den Senio- zu besuchen.
von Hobbies und sozialen Kontakten.
rinnen und Senioren zu Beginn des
Damit Pflegebedürftige selbstbeFrühjahrs erneut eine kleine Freude zu Mit Freude und Tränen in den Augen stimmt im eigenen Zuhause wohnen
bereiten. Eltern, Kinder und Mitarbei- nahmen einige der älteren Menschen können, gibt es Unterstützungs- und
terinnen haben mitgeholfen, und flei- stellvertretend für ihre Mitbewohner Betreuungsleistungen, die von qualifißig die Bastelscheren und Klebestifte kreativ gestaltete Blumen, Vögel,
zierten Anbietern erbracht werden.
geschwungen. Damit auch recht viele Schmetterlinge und selbstgemalte Bil- Wer kann Unterstützung anbieten?
Bewohner des Seniorenheimes
der entgegen. Dank vieler großzügi- Grundsätzlich kann vom Pflegedienst
beglückt werden konnten, hatte die
ger Elternspenden konnten zudem
über Selbstständige, Minijobber bis
Kita Pestalozzistraße ihre Verbundein- alle Bewohner mit Schokoladeneiern zum Nachbarschaftshelfer jeder seine
richtung, die Kita Straßburger Straße, erfreut werden. Ein starkes Zeichen,
Unterstützung anbieten. Für eine
um Verstärkung gebeten. Diese war
dass die enge Verbundenheit zwiAbrechnung der Leistungen über die
gerne bereit, dieses schöne Projekt zu schen den Generationen auch in
Pflegekasse bieten sich verschiedene
unterstützen. Somit war es einer Mit- schwierigen Zeiten bestehen bleibt!
Wege an.

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!

www.alokramer.de

NEOSTYLE

PE RSONALITY EYEWEAR

Als Alltagsbegleiter pflegebedürftige
Menschen unterstützen
Leistungen erbringt
der Pflegedienst –
hier geht es um
Unterstützung bei
alltäglichen Dingen
und um soziale
Betreuung. Um die
Unterstützungsleistungen über Gelder
der Pflegeversicherung abrechnen zu
können, muss ein
Anbieter offiziell anerkannt werden.

Wie werde ich Alltagsbegleiter?
Wer sich als Alltagsbegleiter in der
Region selbstständig machen möchte,
muss Grundkenntnisse im Bereich
Pflegeunterstützung und Betreuung
vorweisen. Wohlgemerkt: Pflegerische

Hat die interessierte
Person bereits eine
Ausbildung im
Bereich Pflege, dann
kann sie als »Fachkraft« ihr Angebot
direkt registrieren
lassen.
Alle anderen interessierten Menschen
müssen eine Qualifizierung im Umfang
von 40 Stunden nachweisen (für ein
rein hauswirtschaftliches Angebot nur
30 Stunden).
In den Qualifizierungskursen wird

Grundlagen-Wissen vermittelt zu Themen wie Demenz, wertschätzende
Gesprächsführung, Hilfsmittel, Hygiene oder auch Notfallhandeln. Damit
die Alltagsunterstützer sich bei Problemen und Fragen an Fachleute
wenden können, müssen sie eine
Zusammenarbeit mit einer ausgebildeten Fachkraft nachweisen oder sich
beim Regionalbüro Alter, Pflege und
Demenz Aachen/ Eifel melden. Das
Regionalbüro berät und begleitet
Interessierte ganz individuell dabei,
wenn sie Betreuungs- und Unterstützungsleistungen anbieten wollen.
Zuletzt wird das Leistungspaket als
offiziell in NRW anerkanntes Angebot
in eine Online-Datenbank aufgenommen.
Unterstützung auch als Minijob
anbieten
Wer seine Unterstützung als Minijob
anbieten möchte, hat es noch einfacher. Voraussetzung ist der Nachweis
eines Pflegekurses, der von Pflegekassen, Wohlfahrtsverbänden oder
auch online angeboten wird. Die
Kurse sind kostenfrei und dauern zwi-

schen 4 bis 12 Stunden. Zusätzlich
müssen sie ein Beratungsgespräch
beim Regionalbüro Alter, Pflege und
Demenz Aachen/Eifel nachweisen.
Wo findet man die Angebote zur
Unterstützung im Alltag?
Alle anerkannten Angebote werden
in einer Online-Datenbank, dem
Angebotsfinder NRW, erfasst.
Pflegebedürftige und pflegende
Angehörige können unter
www.angebotsfinder.nrw.de für
ihren Ort oder ihre Region in NRW
das passende Angebot raussuchen.

Beratung und Begleitung
erhalten alle Interessierten
beim:
Regionalbüro Alter, Pflege
und Demenz Aachen/Eifel
in den Räumen der
Verbraucherzentrale NRW
Luisenstraße 35
52477 Alsdorf
Tel. 02404 – 90 32 780

Online-Veranstaltung
18. Mai 2021 | 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Anmeldung bis zum 14.05.2021
Die Teilnahme ist kostenfrei
Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz · Region Aachen/Eifel
Luisenstraße 35 (Luisenpassage) · 52477 Alsdorf
Telefon (02404) 90 32 780 · Email: aachen-eifel@rb-apd.de

PROGRAMM
10:00 Uhr Begrüßung

rens, Leistungskonzept, Vorstellung des Angebotsfinders

10:10 Uhr.
Katrin Oberländer, Hasan Alagün
Regionalbüro Alter, Pflege und
Demenz Aachen/Eifel)

Gesetzliche Verankerung der
Angebote zur Unterstützung im
Alltag, Angebotsformen, Finanzierung, Basisqualifikation, Fachkraftbegleitung.
10:45 Uhr
Ute Schreiber (A 50 – Amt für
Soziales und Senioren der StädteRegion Aachen)

Ablauf des Anerkennungsverfah-

11:10 Uhr
Sabrina Hauck (IHK Aachen)

Rahmenbedingungen zur Existenzgründung für die Zielgruppe, Möglichkeiten der speziellen Beratung
durch die IHK, Hinweise auf häufige Fehler und Stolpersteine im
Existenzgründungsprozess

Lust auf eine neue
Herausforderung?
Selbstständig machen als
Alltagsbegleiter:in P昀ege

11:40 Uhr
Raum für Fragen
12:00 Uhr
Ende der Veranstaltung

Online-Veranstaltung
18. Mai 2021 I 10:00 bis 12:00 Uhr
Mai / Juni

15

ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2021

Alsdorfer Unternehmen tri d’Aix
liefert süße Leckereien erstmals über
Online-Shop
– vorübergehend schließen mussten,
habe den Impuls zur endgültigen
Umsetzung des neuen Standbeins
gegeben. „Auch zahlreiche Beschicker
von Jahrmärkten, die wir mit unseren
Produkten versorgt haben, sind im
vergangenen Jahr als Kunden weggefallen.“
Unter www.mellowcompany.de
kann sich nun Jedermann seinen ganz
persönlichen süßen Warenkorb
zusammenstellen und liefern lassen.
Auch auf einem Instagram-Account,
den das Unternehmen mit der Aachener Marketingagentur »Hochdrei«
unter @mellowandfriends gestartet
hat, können sich die Endverbraucher
in Stories rund um die Produkte informieren.

Die Stückzahlen pro georderter Bestellung dürften zwar deutlich kleiner ausfallen als bislang gewohnt.
Doch kann sich künftig jeder Kunde
im jetzt gestarteten Online-Shop des
Alsdorfer Unternehmens tri d’Aix
sein ganz persönliches Sortiment
aus süßen Kreationen zusammenstellen. Es ist ein neuer, zusätzlicher
Weg für das 1991 gegründete
Familienunternehmen, den sich
Bürgermeister Alfred Sonders bei
einem Firmenbesuch an der Poststraße in Mariadorf vorstellen ließ.
Seit 1991 beliefert die Firma tri d’Aix,
deren Name eine Hommage an die

Heimat im Dreiländereck ist, den
Groß- und Einzelhandel mit ausgefallenen Süßwaren und innovativen Verpackungen. Lebensmitteleinzelhändler, Discounter und Geschenkfilialisten
gehören zu den Kunden in über 20
Ländern, vorwiegend in Europa.
»Unsere Welt sind die ausgefallenen
Ideen«, beschrieb Geschäftsführer
Ralf David beim Firmenbesuch. Von
nostalgischen Süßwaren im Retrolook, über ausgefallene Fruchtgummikreationen mit Chili und Kräutern bis
zu Starklakritz reicht die Palette. Drei
Eigenmarken – »Yummi Yummi« für
Fruchtgummi, »Mellow Mellow« für
Marshmallow und »Sweet Stories«

für nostalgische Süßwaren – gehören
zum Angebot des Unternehmens,
hinzu kommt der Vertrieb für zahlreiche zusätzliche Handelsmarken weiterer Produzenten. Etwa 700 Artikel
gehören derzeit zum Sortiment, rund
40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beschäftigt das Unternehmen.
Die Idee, auch Privatkunden direkt
beliefern zu können, sei zwar bereits
vor längerer Zeit geboren worden,
jedoch nie wirklich bis zur Umsetzung
herangereift, sagte David. Dass
bedingt durch die Corona-Pandemie
aber zahlreiche Filialen von Kunden –
etwa im Deko- und Geschenkbereich

»Für uns kann dieses neue Angebot
auch ein guter Weg sein, Produkte
und Ideen auszubauen und Impulse
von den Verbrauchern zu bekommen«, sagte David. Bürgermeister
Alfred Sonders konnte vor Ort bereits
ein positives Feedback geben. »Ihr
Unternehmen hat uns schon bei vielen Events und städtischen Festen
ganz besondere Kreationen zur Verfügung gestellt – und die kamen bei
unseren Besucherinnen und Besuchern immer super an! Solche Produkte gehören auch zur Visitenkarte
unserer Stadt, das wollen wir gerne
zeigen. Viele Menschen haben schon
die Produkte gegessen, die tri D’Aix
vertreibt, und wissen gar nicht, dass
die aus Alsdorf kommen.«
Wer im Online-Shop bestellt, kann es
künftig am Absender sehen, denn verpackt und versandt werden die
Bestellungen ebenfalls in Mariadorf.

Öffnungszeiten

LOGO-Werbetechnik GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 2
52477 Alsdorf
Besuchen Sie uns
auf Facebook
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Tägl. 8.00-18.30 Uhr
Sa. 8.30-13.00 Uhr

Die Apotheke,
die fit hält!

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

Testen, testen, testen…
CORONA SCHNELLTEST – KOSTENLOSE BÜRGERTESTS
Wenn es um Schnelltests geht,
haben Alsdorfer die Möglichkeit,
sich sowohl in zahlreichen Arztpraxen testen zu lassen oder mehrere
Testzentren aufzusuchen. In der
Stadtmitte organisierte sowohl die
Apotheke am Denkmalplatz als
auch die Glückauf Apotheke ihre
unterschiedlichen Testzentren.
Im Drive-Through zum Schnelltest Einfach mit dem Auto vorfahren und
sich testen lassen. Im Zuge der Einrichtung von Testzentren in der StädteRegion war die Glück-Auf Apotheke
direkt dabei. Seit Mitte März besteht
hier die Möglichkeit den wöchentlichen, kostenlosen COVID-19-Antigenschnelltest online zu buchen.
Zu beachten ist, dass nur symptomfreie Personen getestet werden. Sollten Sie also Symptome verspüren, die
auf eine COVID-19-Erkrankung hinweisen (Fieber, Husten oder Atemnot),
bitten den Termin stornieren. Des
Weiteren können keine Patienten
getestet werden, die stark blutverdünnende Arzneimittel (z.B. Marcumar, Eliquis, Lixiana) einnehmen.
Testzentrum hinter der
Glück-Auf-Apotheke
Im hinteren Bereich der Bahnhofstraße erfolgt die Testung nach Terminbestätigung als »Drive-Through« auf
dem Mitarbeiterparkplatz (Zufahrt

Weinstraße) und ist sowohl aus dem
Auto als auch zu Fuß möglich. Jeweils
im 5-Minuten Takt kann ein Termin
gebucht werden.
Nach dem Abstrich soll das Testzentrum umgehend verlassen werden.
Das Zertifikat wird spätestens eine
Stunde nach der Testung an die EMail-Adresse geschickt.
Die Inhaber der Glückauf Apotheke
Domink Heuchel und seine Frau Evely
Kiesling testen seit Beginn. Damit
alles reibungslos verläuft haben sie
ihr Testzentrum selbstständig organisiert und mehr Personal eingestellt;
darunter Arzthelfer*innen und Pharmaziestudent*innen. Die passende
Software zur Terminbuchung kam von
der StädteRegion.
Weitere Fragen erhalten Sie unter
glueckauf-testzentrum@web.de,
sowie in dringenden Fällen telefonisch unter der bekannten TelefonNummer 0 24 04 - 2 13 54 in der
Apotheke.
Testzentrum am Denkmalplatz
Die Apotheke am Denkmalplatz startete im selben Zeitraum ihr Testzentrum am Denkmalplatz. Das gegenüberliegende ehemalige Möbelhaus
am Denkmalplatz 37 wurde dementsprechend vorbereitet. Apotheker
Ulrich Lamers und sein Team übernehmen hier die von der Bundesre-

Der Frühling
kommt.
Und mit ihm für
viele von uns auch
die saisonale
Pollenallergie.

gierung initiierte Möglichkeit zur
kostenlosen Testung der Bevölkerung.

in der Linnicherstraße ist von Montag
bis Sonntag von 09 – 19 Uhr geöffnet.
www.drk.ac/corona-schnelltest/

Über die Internetseite der Apotheke
kommen Sie zur Check-In Seite des
Testzentrums am Denkmalplatz. Hier
können Sie einen Termin für einen
Corona Antigen-Schnelltest (PoC-Test)
buchen. »Wir freuen uns auf Ihren
Besuch und über Ihren Beitrag zur
Bewältigung der Pandemie.«

(An beiden »Drive-In« Stationen
besteht für Niederländische Staatsbürger die Möglichkeit kostenpflichtig
einen Test zu buchen, die 18 Euro sind
sofort bar zu begleichen.)

Testzentrum am sport-forum
Ab der ersten Maiwoche geht ein
weiteres Testzentrum in Alsdorf an
Bitte beachten Sie insgesamt folgen- den Start. In der Tennishalle an der
de Hinweise: Erscheinen Sie pünktlich Eschweilerstraße erhalten die Bürger
um lange Warteschlangen zu vermeiden. dann ebenfalls die Gelegenheit der
Bitte bringen Sie die unterschriebene kostenlosen Bürgertests. Somit wird
Einverständniserklärung und Ihren
der Bedarf an Testzentren im StadtgePersonalausweis mit zur Testung. Bei biet stetig erweitert.
positivem Testergebnis soll eine sofor- An sechs Tagen die Woche haben Sie
tige PCR-Bestätigungstestung erfolgen. im sport-forum (Eingang Tennishalle)
die Möglichkeit, sich testen zu lassen
Zwei Testzentren vom DRK
und Ihren Termin entweder online zu
Um den stetigen Bedarf an Testmög- buchen oder direkt vor Ort
lichkeiten zu ermöglichen richtete das
Deutsche Rote Kreuz sowohl auf dem Geöffnet Mo., Mi. + Fr. 9-13 Uhr
Parkplatz am Tierpark Alsdorfer WeiDi.+Do. 14.30-18.30, Sa. 10-15 Uhr.
her und am ehemaligen Toom ParkSport-forum Alsdorf, Eschweilerstr. 168
platz »Drive-Ins« ein.
Schnelltestbusse der StädteRegiDer Drive-In am Tierpark ist von
on Aachen
Montag bis Freitag von 11-19 Uhr
Fahrplan auf ww.staedteregiongeöffnet, Samstag und Sonntag von
aachen.de
09 – 19 Uhr geöffnet. Terminbuchung In der gesamten StädteRegion gibt es
ist erwünscht aber auch ohne ist die
mittlerweile eine Vielzahl an TestmögTestung möglich.
lichkeiten. Die stetig aktualisierte
Liste mit Karte finden Sie auf:
Der Drive-In am ehemaligen Toom www.testen-in-aachen.de

Glückauf Apotheke

Vor Ort in unsere
Apotheke: per
Telefon, Email oder
RezeptDirekt App

Inhaber: Evelyn Kisling, Dominik Heuchel

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir Sie vor dem alljährlichen
Schnupfen, Husten und den tränenden Augen bewahren.
Unser Rat gegen unliebsame „Frühlingsgefühle“:
• Legen Sie getragene Kleidung vom Tag nicht im Schlafzimmer ab.
• Duschen Sie vor dem Schlafengehen kurz Körper und Haare ab.

• Lüften Sie zur rechten Zeit: In der Stadt zwischen 6:00 und 8:00 Uhr und auf dem
Land zwischen 19:00 und 24:00 Uhr
Weitere nützliche Ratschläge sowie die passenden Arzneimittel für Ihren
unbeschwerten Frühling bekommen Sie bei uns vor Ort in Ihrer Glückauf Apotheke!

Glückauf Apotheke OHG · Bahnhofstraße 12 · Alsdorf · Tel. 02404 / 2 13 54 · www.glueckauf-apotheke-alsdorf.de
Mai / Juni
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VON A POT H EK E R S T EP HA N J Ü ST E N

GesundheitsTipps
HINTER DIE KULISSEN GESCHAUT

Wie kommt der
COVID-Impfstoff in die
Hausarztpraxen
Die Impfkampagne kommt jetzt richtig ins Rollen. Seit Anfang April
sind endlich die Hausarztpraxen mit einbezogen. Jetzt greifen die verlässlichen und bewährten Zahnräder ineinander, die das Gesundheitswesen auch sonst tragen.
Die nötigen Abläufe bedeuten trotzdem einen immensen organisatorischen und logistischen Kraftaufwand für die pharmazeutischen Großhändler, Apotheken und Arztpraxen, weil sie zusätzlich und parallel
zum normalen Alltagsgeschäft passieren müssen.
Im Hintergrund läuft eine unglaublich aufwendige, manchmal nicht
ganz unbürokratische Verteilungsmaschinerie, damit die für NRW zur
Verfügung stehenden Impfstoffmengen gerecht und gleichmäßig aufgeteilt werden. Hier ist auch das Gesundheitsministerium des Landes
direkt eingebunden.
Hier ein kleiner Einblick:
Einmal pro Woche teilt Das Ministerium mit, welche und wie viele Impfstoffe für die folgende Woche zur Verfügung stehen. Die Apotheke
informiert die von Ihr betreuten Arztpraxen, welche Impfstoffsorten in
welcher Menge per Rezept verordnet werden können. Die Arztpraxen
prüfen dann die Impfkapazitäten und bestellen per Rezept. Hierbei
sind exakte Bestelltage und Uhrzeiten unbedingt einzuhalten. Daraus
ergibt sich im Hintergrund die exakte „Wunschmenge“ für ganz NRW
für die nächste Woche. Ein Tag später wird dann über die Apotheke auf
demselben Weg rückwärts mitgeteilt, wieviel Impfstoffe tatsächlich für
jede Praxis vom Ministerium zugeteilt worden sind. Da die Anzahl der
bestellten Impfdosen meist höher ist als die zur Verfügung stehende
Menge, kommt es zwar zu Kürzungen, aber so wird sichergestellt, dass
keine Praxis leer ausgeht.
Parallel läuft die Auslieferung der Bestellungen aus der letzten Woche.
Dies stellt aufgrund er nötigen Kühlung, der kurzen Haltbarkeit und
der Empfindlichkeit gegen starke Erschütterung einzelner Impfstoffe
für die Apotheke eine größere Herausforderung dar, die dort ebenfalls
zusätzlich zum normalen Botendienst gestemmt wird.
Damit gehen pro Woche in der Regel ca. 1,5 Mio Impfungen in NRW
zusätzlich zu den Impfzentren an die Bevölkerung. – Das macht zuversichtlich!

Alexander Zittel, Muhammed Altay,
Tamara Jansen, Nina Olbertz und
Busfahrer Erwin Robens beim Start
der Mobilen Schnelltest-Busse

Mobile Schnelltest Von Birgit Becker-Mannheims

Engagement und praktisches Handeln ist in der Pandemie gefragt
und wünschenswert. Mittlerweile
können in der Region Aachen und
besonders in Alsdorf Beispiele
aufgezählt werden, wo Unternehmer tätig werden und sich mit

klugen Ideen aktiv dafür einsetzen, die Auswirkungen der Pandemie einzudämmen.
Neben dem Impfen gehört das Testen
mit zu den wirkungsvollen Möglichkeiten, wieder eine gewisse Normalität im Alltag zu erreichen. Dabei sind
mobile Testzentren ideal, da sie in
Städten und Gemeinden an unterschiedlichen Orten eingesetzt werden
können. Zum Beispiel vor Schulen
und weiteren Bildungseinrichtungen,
bei Unternehmen, im ländlichen Bereich
oder damit Veranstaltungen wieder
stattfinden können.
Der erste mobile Schnelltest-Bus, der
auf Initiative von drei Unternehmern
realisiert wurde, ist bereits fertig und
ging am 20. April vorerst im Kreis
Düren an den Start. In Langerwehe,
im Bereich des Schulzentrums platziert,
wurde er selbst am 1. Taggetestet, ob
vom Check-in bis zum Laborbereich
alles funktioniert. Und die Anzahl der
Interessierten Bürger war für einen
ersten Tag gut, erfahre ich.
»Wenn es optimal läuft und die Bürger
sich vorher online anmelden, können
bis zu 45 Personen pro Stunde getestet
werden«, bestätigt Muhammed Altay.

ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2021

18

Mai / Juni

Ist der Bus soweit vorbereitet erfolgt der Innenausbau auf dem Firmengelände von Koczyba in
Eschweiler. Damit alles passt musste vorab ein
Hygienekonzept für mobile Testzellen erstellt werden, die anschließend vom Sanitätshaus optimal
umgesetzt wurde.
Zum Zeitpunkt des Interviews befinden sich noch
fünf Busse in der Umbauphase. Mit und mit werden diese fertig werden und warten auf ihren
Einsatz. Unterschiedliche Anfragen gibt es
bereits, auch einige Schulen haben schon angeklopft.
Neben dem Kreis Düren, der sofort das Angebot
der engagierten Unternehmen dankend annahm,
erhoffen sich Zittel und Koczyba, dass ihre neuen
Schnelltest-Busse auch in den Gemeinden
Eschweiler und Alsdorf helfen können, diese Pandemie zu Ende zu bringen.

Die Finanzierung übernahmen die einzelnen
Geschäftsführer erst
einmal selbst, ob sich
das ganze refinanzieren wird bleibt abzuwarten, ist aber zum
jetzigen Zeitpunkt
eher Nebensache. Alle
freuen sich, dass sie
einen Beitrag dazu
leisten können,
kostenlose Bürgertest zu ermöglichen.

Foto rechts: Daniel
Koczyba beim ersten Testablauf

Busse
Er gehört zum Team Koczyba und begleitete
am ersten Tag die Abläufe. Wer ohne vorherige Anmeldung zum Test-Bus kommt, kann
den am Fahrzeug sichtbaren Qr-Code scannen und sich vor Ort registrieren. Wer weder
über Smartphone, E-Mail oder Drucker verfügt, kann sich am Schnelltest-Bus registrieren lassen und erhält das Ergebnis ausgedruckt.
Daniel Koczyba, Geschäftsführer des
Eschweiler Sanitätshaus hatte im März eine
Idee, mobile Testzentren einzurichten. Zwei
kompetente und engagierte Partner fand er
mit Alexander und Philipp Zittel, beide
Geschäftsführer vom Autohaus Zittel in Alsdorf und Eschweiler. »Zuerst kam von Daniel
Koczyba die Anfrage ob die mobilen Testzentren auch in unseren MB-Vito´s möglich
wären? Im Prinzip schon antworteten wir,
aber damit alle wetterunabhängig arbeiten
können, wäre doch ein großer Bus idealer.
Eine Idee zu haben ist das eine, sie umzusetzen das andere. Daniel Koczyba weiß was
benötigt wird, denn Erfahrung in stationären
Testzentren bringt er mit. Die Zittel Brüder
bringen ihr Know-how mit, wenn es rund um
Fahrzeuge geht.
»Nach unserem gemeinsamen Austausch suchten und kauften wir schließlich sechs Busse
im Ruhrgebiet«, bestätigt Alexander Zittel.
Auf eigener Achse fuhren diese dann in die
hauseigene Werkstatt nach Alsdorf. Hier ging
es dann ans Eingemachte, berichtet Zittel.
Die ehemaligen Linienbusse wurden überwiegend entkernt, teilweise auch repariert, Roststellen entfernt, Lackiert und außen mit einer
neuen Folierung bestückt. Bei diesem Projekt
arbeiteten nicht nur zahlreiche Auszubildende mit, sondern auch die Chefs waren zeitweise tatkräftig dabei.

Autohaus Zittel KG

Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf, Service und Vermittlung
ALSDORF: Linnicher Straße 203 • Tel. 0 24 04 / 9 4330 • Fax 94 3330
ESCHWEILER: Rue de Wattrelos 8-10 • Tel. 0 24 03 / 8 70 20 • Fax 87 02 30
AMG-CENTER • E-Mail: info@mbzittel.de • www.zittel.mercedes-benz.de
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»Statements« das neue Buch von
Philipp Spiering
Philipp Spiering, ein
Name den man sich
merken sollte? Wer
weiß, vielleicht hat der
eine oder andere ihn
sich schon gemerkt,
denn dies ist schon das
dritte Mal, dass wir ihn
hier erwähnen. Es handelt sich um den jungen
Geschäftsführer Bernhard Bürsgens Einkauf und Werbung zu bündeln um Mann, der in Herzogenvon Reifen Bürsgens in Alsdorf
gegenüber den Lieferanten eine stär- rath einen Verlag
konnte jetzt einer glücklichen Gekere Positon zu erlangen. Damals,
gegründet hat, um seine
winnerin ein hochwertiges E-Bike
nach der Gründung zählte man nach Bücher zu vermarkten. Dieser Verübergeben.
einem Jahr schon fast 70 Mitglieder.
lag ist mittlerweile unter das Dach
Elke Erkens aus Heinsberg hatte
Heute sind es an die 300 Mitgliedsbe- eines größeren Hamburger Verlags
am Jubiläums-Gewinnspiel der EFR triebe in Deutschland und Österreich. geschlüpft, der natürlich ganz
(Einkaufsgesellschaft Freier Reifen- Alle sind, wie auch Reifen Bürsgens,
andere Möglichkeiten der Vermarkfachhändler GmbH&Co.KG) anläss- vollständig freie Unternehmer geblie- tung als ein kleiner Ein-Mannlich des 25.-jährigen Bestehens der ben. Durch den Verbund ist man in
Betrieb hat.
Gemeinschaft teilgenommen.
der Lage den Kunden auch preislich
und qualitativ höchst wettbewerbsfä- Spiering selbst ist im Angesicht dieser
Das fleißige, ideenreiche Team der
hige Angebote machen zu können.
Neuigkeiten optimistisch, einen groEFR-Geschäftführung in Kassel hatte
ßen Schritt näher an sein Ziel gelangt
das Gewinnspiel mit Unterstützung
Reifen Bürsgens ist seit 1963 in Alszu sein: mit seinen Texten viele Menvon namhaften Lieferanten, welche
dorf der kompetente Partner für Auto- schen zu erreichen und vom Schreiben
wertvolle Preise zur Verfügung stellten, reifen und schon seit Anfang der EFR leben zu können. Das will er nicht
im Herbst 2020 organisiert. So wurde dabei - quasi Gründungsmitglied.
erreichen, indem er den dreihundertdas E-Bike im Wert von fast 4000
Bernhard Bürsgens schätzt neben den fünfzigsten Regionalkrimi fabriziert,
Euro von Nokian Tyres, einem Herstel- umfangreichen Leistungen, die der
sondern mit echter Literatur, mit stilisler von Qualitätsreifen beigesteuert.
Verbund den Mitgliedern bietet, auch tischer Qualität. Die haben wir ihm ja
die effiziente Arbeit des kompetenten auch bei seinem Erstling »ImmodeElke Erkens verriet, dass sie gerade
Teams in Kassel und den kollegialen, stia« attestiert. Am Talent sollte es
durch dieses E-Bike zur Teilnahme am oftmals freundschaftlichen Austausch nicht scheitern. Dass »Immodestia«
Gewinnspiel über Facebook motiviert der Händlerkollegen untereinander.
momentan gar nicht auf dem Markt
wurde und konnte ihr Glück kaum
Nicht zuletzt wegen dieser Mitgliedist, zeugt vom Perfektionismus des
fassen. Hat für sie also optimal
schaft in einem starken Verbund sieht Autors, der dieses Buch zurzeit übergepasst!
er sich und sein Unternehmen für die arbeitet. Er scheint sein schärfster KriHerausforderungen in der Zukunft gut tiker selbst zu sein. Demnächst wird
1996 hatten sich einige Reifenhändler aufgestellt.
es dann beim neuen Verlag wieder zu
dazu entschlossen ihre Aktivitäten im
bekommen sein.

Glückliche
Gewinnerin bei
Reifen Bürsgens!

Spiering ist auch Mitglied eines Aachener
Autoren Projektes, das
die Hörspielserie
»Rosenhaus 9« produziert, die bei Spotify,
Audible und anderen
Streaming-Portalen zu
hören ist. Mittlerweile
gibt es bereits 13 Folgen á 30 Minuten, bei
denen jeweils einer
der 9 Autoren eine Episode beisteuert. Zusammen ergibt
sich das Bild eines Hauses, seiner
Bewohner und der Umgegend mit
allerlei spannenden Geschehnissen.
Und ein wenig ist es auch so beim
neuesten Buch des 26-Jährigen,
»Statements«, wo drei Novellen
jeweils für sich stehen, aber gemeinsam einen ganz neuen Zusammenhang zeigen.
Klaus Versin hat ihn besucht.
K.Versin: Guten Tag Herr Spiering. Es
gibt ein neues Buch von Ihnen.
»Statements«. Was ist das Besondere
an diesem Werk?
P. Spiering: Hallo Herr Versin, schön,
dass Sie da sind. Das Besondere an
meinem neuen Buch… wo soll ich da
anfangen (lacht)? Ich glaube, was
»Statements« von anderen Büchern
abhebt, ist seine ziemlich gewagte
Mischung aus markanten, fast stilisierten Charakteren, einer hochbrisanten Thematik und einer unvorhersehbaren, spannenden Handlung. Ich
habe das Buch in erster Linie

Am Heggeströfer 2a  52477 Alsdorf  Tel. 02404 90 56 0
info@mobau-alsdorf.de  www.mobau-alsdorf.de
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»Dem Virus keine Chance...«
Wir benutzen
Luftreinigungsgeräte
mit HEPA FILTER

ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2021

20

Mai / Juni

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

springen wollen, auf der wohl gutes
Geld zu verdienen ist, aber die Qualität hintansteht. Wie würden Sie Ihre
Literatur benennen? Oder gibt es vielleicht Vorbilder, an denen Sie sich orientieren?
Spiering: Es gibt Künstler, die ich für
ihre Werke sehr schätze und die mich
immer mal wieder inspirieren, aber
ich würde nicht sagen, dass meine
Arbeit von irgendwem mehr beeinflusst wird als von mir selbst und von
dem, was mir so durch den Kopf geht.
Handwerklich habe ich allerdings
einiges von Hemingway und Winslow
lernen dürfen - um die zwei prägendsten Mentoren zu nennen. Regisseure
wie Christopher Nolan, Martin Scorsese und Quentin Tarantino machen
ebenfalls einen hervorragenden Job,
der sicher das ein oder andere Kapitel
inspiriert hat.

BUCHTIPPs
Paulsen, Mila:
Sex für Wiedereinsteiger
Goldmann TB
10,00 Euro

Per VHS-Kurs von der Midlife-Crisis zu
einem erfüllten Leben.

Spiering: Absolut nicht. Ich finde, wenn
ein Buch nur dadurch interessant wird,
dass es einen örtlichen Bezug besitzt,
ist es im Kern überhaupt nicht interessant. Viel erstrebenswerter ist es für
mich, Nerven zu treffen, die ganz
unabhängig davon sind, wo der Leser
zu Hause ist. Wie sehen Sie das als
altbekannter Literat?

Sex ist die schönste Sache der Welt glaubt man Netflix-Serien oder Tinder-Mythen.
Dass es im realen Leben oft ganz
anders läuft, vor allem wenn man die
40 überschritten hat, davon wissen
vier Hamburgerinnen ein Lied zu singen: Andrea, Ende 40, gelangweilte
Hausfrau, Maren, 46, neurotische
Journalistin, Anja, 51, verklemmter
Versin: Apropos: Wo holen Sie Ihre
Single, und Iris, 43, gestresste Mutter.
Inspirationen her? Können Sie uns ein Doch Hilfe naht dank des Volkshochbisschen verraten, wie so ein Buch
schulkurses »Sex für Wiedereinsteiger
entsteht?
- schöner kommen in der zweiten
Lebenshälfte«.
Spiering: Wo genau die Inspiration
Dort begegnen sich die vier Frauen,
herkommt, kann ich Ihnen nicht
schließen Freundschaft, und schon
beantworten, weil ich es nicht weiß.
bald verändert der vielversprechende
Wie gesagt: manchmal kommt sie
Kurs nicht nur ihr Sexleben ...
durch Bücher, Filme, Bilder und
Musik, manchmal aber auch einfach
aus dem Nichts - was fast schon
unheimlich ist. Ich meine: Es ist doch
eigenartig, dass man auf einmal eine
Geschichte oder eine Szene oder
einen Charakter im Kopf hat und den
unbändigen Drang verspürt, diese
Dinge zu Papier zu bringen. Dieser
Impuls ist für mich übrigens einer der
Beweise dafür, dass die Welt, in der
wir leben, sehr viel komplexer ist, als
es oft den Anschein hat.

Versin: Das war jetzt Schmeichelei!
Aber mich freut es, dass Sie nicht versuchen wollen, auf die völlig überladene Schiene des Lokalkrimis auf-

Ein schöner Schlusssatz! Wir wünschen Ihnen dann weiterhin viel
Erfolg für Ihr Projekt und bedanken uns für das Gespräch.

geschrieben, um eine gute Geschichte
zu erzählen, die im Kopf bleibt.
Außerdem war es mir wichtig, handwerklich möglichst innovativ und
unverbraucht zu agieren. Aber um auf
Ihre Frage zurückzukommen und sie
in einem Satz zu beantworten:
»Statements« ist besonders, weil es
nicht nur eine unterhaltsame Sammlung von Erzählungen ist, sondern ein
Impuls, seinen eigenen Blickwinkel zu
hinterfragen – ohne erhobenen Zeigefinger oder klare Position meinerseits - einfach als spannender Gedankenanstoß.
Versin: Sie sind ja, das ist für unsere
Leser ja ein interessanter Aspekt, ein
Autor aus unserer Region. Spielt das
im Buch eine Rolle?

ARD-Buffet:
Regionale
Gemüse
Gräfe &
Unzer
24,00 Euro

Mit den ARD-Buffet-Köchen Vincent Klink
und Sybille Schönberger die besten heimischen Produkte neu entdecken und
genießen.

Neue heimische Produkte kennenlernen: Das möchten immer mehr Genießer! Regionalität verspricht Abwechslung und viele neue Geschmackserlebnisse und macht das Kochen mit
Produkten der Heimat noch persönlicher. Das Kochbuch ARD Buffet Regionale Genüsse von GU stellt die
beliebtesten Spezialitäten aus deutschen Regionen mit passenden
Rezepten vor: Simmentaler Rind,
Schwarzwaldforelle, Badischer Meerrettich, Pfälzer Esskastanien, Schrobenhausener Spargel oder Nordseekrabben: von Nord- nach Süd- und
Ost- bis Westdeutschland, Getreide,
Fisch, Käse, Obst, Gemüse und
Fleisch. Alles für Anfänger leicht nachkochbar...

M. Sc. für Implantologie und Parodontologie

Einfach gesunde Zähne
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Kinderspiele…
Ausgespielt? Die Spiele lagen früher in der Luft...
Text: Franz-Josef Kochs · historische Betrachtungen: Sophie Lange (kursive Texte) · Fotos: alte Kinderfotos H.M.

Die Spiele lagen in der Luft, damals,
wenn man am Nachmittag nach den
Hausaufgaben das Haus verließ,
wenn also die ganze befreiendlange Zeit bis zum Abend vor einem
lag, dann ging es »raus zum Spielen«. Es gab eine Anzahl von Spielen,
die alle Kinder kannten, und auf
deren Regeln man sich einigte. Da
gab es noch genügend freie Flächen
zum »Draußen-Spielen«: Wiesen
und Brachland voller Unkraut und
wucherndem Wildwuchs zum Häuschenbauen und Robinsonspielen, es
gab Hecken zum Sichverstecken,
und auf den Straßen fuhren - verglichen mit heute - nur wenige
Autos. Auf dem Asphalt konnte
man mit Kreide Hüpfkästchen und
Hinkelbänke kritzeln, den Kaiser
seine Soldaten ausschicken lassen
und mit den Rollschuhen fahren…
und hinfallen.

Die Spiele hatten ihre Zeiten, dann
liefen zum Beispiel einige Tage lang
alle auf Rollschuhen, die eisernen
Räder ohne Gummibezug rasselten
laut die Straße auf und ab, Ruhe trat
ein, wenn ein Wagen auftauchte,
danach ging es weiter. Gummitwist
war eh etwas für Mädchen, die zu
Hause auch noch ihre Puppenkinder
versorgen mussten. Einfach nur rumgehangen wurde auch, aber weniger
als heutzutage, und die Fernsehapparate liefen auch nicht ununterbrochen
in den Wohnzimmern. Es gab am
Nachmittag etwas Programm - für
Kinder und Jugendliche nur an zwei
bis drei Wochentagen - und dann erst
wieder für die Erwachsenen zum
Abend hin und auch nicht nach MitALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2021

ternacht. Es blieb also viel Zeit, in der
es fernsehmäßig nichts zu verpassen
gab und die die Kinder mit Spielen
füllen konnten und mussten. So etwas
wie Playstation oder Smartphones
lagen noch in ferner, damals unvorstellbarer Zukunft. Es gab auch kaum
nachmittägliche Kurse zur musischen
oder sportlichen Ertüchtigung des
Nachwuchses, dafür spielte sich ein
Gutteil der kindlichen Freizeit draussen in der Natur oder zumindest
unter freiem Himmel ab. Gespielt
wurde in der Gemeinschaft vieler Kinder, was auch nicht immer einfach
und ohne Konflikte ablief. Wie heute
üblich allein vor einem Bildschirm in
seinem Zimmer zu hocken war für die
meisten Kinder unvorstellbar und
wäre sogar als Strafe, als Stubenarrest, empfunden worden, hätte man
doch den Lärm der anderen Kinder
von draußen hören können.

Seltsam, viele der Spiele fallen einem
noch ein, aber wie genau gingen sie,
welche Abläufe und Regeln gab es zu
beachten? Schauen wir mal nach,
begeben wir uns auf die Suche, durch
Nachfragen, Nachschlagen…und im
Internet. Es ist schon seltsam, dass
der Computer, der die Kinderspiele
mehr und mehr verdrängt hat, gleichzeitig noch viele Informationen über
besagte Spiele bewahrt und anbietet.
Beginnen wir mit dem Nachlaufen
Ein Kind ist der Fänger, die anderen
Kinder laufen vor ihm davon und versuchen, sich nicht fangen zu lassen.
Wird ein Kind angeschlagen, so ist es
nun der Fänger. Eine Spielvariante ist,
dass der Fänger alle Kinder, eines
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nach dem anderen, anschlagen muss,
bis alle gefangen sind. Die angeschlagenen Kinder müssen auf der Stelle
stehen bleiben und sind aus dem
Spiel ausgeschieden. Sie können aber
von den noch freien Spielern befreit
werden durch Umarmen oder
dadurch, dass das freie Kind zwischen
den Beinen des gefangenen durchkrabbelt. Das zuletzt angeschlagene
Kind wird der neue Fänger.
Dann gibt es noch die Variante mit
dem Freimal, in Alsdorf ehemals
»Wupp« genannt. Berührt der vom
Fänger Verfolgte einen vorher als
Freimal bestimmten Gegenstand
(Baum, Mauer, aufgezeichneter Kreis
o.ä.), so darf er nicht gefangen werden.
Spielerisch wird hier das Grundrecht
auf Schutz der Verfolgten deutlich. In
früheren Zeiten waren meist Tempel,
Kirchen, Klöster und Friedhöfe sogenannte Freiheiten, die Verfolgten
Schutz boten und sich der Justiz entzogen. Heute nehmen politisch Verfolgte vom Zufluchtsrecht Gebrauch,
wenn sie in anderen Staaten um Aufnahme bitten.
Auch beim Versteckspiel klingt das
Asylgewähren an. Wer vom Sucher
ungesehen an eine bestimmte Stelle
gelangt, kann sich durch Berühren
eines Freimals freischlagen. Während
die Kinder sich verstecken, muss sich
der Sucher in eine Ecke stellen - oder
hinter einen Baum - und die Augen mit
den Händen zuhalten, damit er nicht
spinsen kann. Dabei sagt er ein
Sprüchlein auf:
1, 2, 3, 4 - Eckstein,
alles muss versteckt sein,
hinter mir und vor mir
gilt es nicht
Ich komme.
Dann kann das Suchen beginnen.«

Der Fänger beim Nachlaufen und der
Sucher beim Versteckspiel wird am
Anfang durch Auszählen bestimmt,
und Abzählverse gab und gibt es
unzählige.
Ene, mene,miste
was rappelt in der Kiste
Ene, mene, meck
Und du bist weg.

Um das Abzählen unvorhersehbarer
zu machen, kann dann noch als
Zusatz dem besagten Kind die Frage
nach dem Alter gestellt werden:
Weg bist du noch lange nicht,
sag mir erst wie alt du bist.

Die Anzahl der Jahre bestimmt dann
das ausgewählte Kind. Abzählverse
sind auch bei anderen Spielen vor
Beginn nötig. Beim »Blinde-Kuh-Spielen« wird zuvor durch Abzählen
einem bestimmten Kind die Augen
verbunden, und es muss versuchen,
so die anderen Kinder zu fangen.
Dieses Spiel war schon im Mittelalter
beliebt, und damals auch besonders
bei Erwachsenen. Man nimmt an, dass
es anfangs mit einer Kuhmaske gespielt wurde, deren Augen zugeklebt
waren.
Ich und du
Müllers Kuh
Müllers Esel
das bist du!

Auch beim »Bäumchen-wechsel-dichSpiel« muss ein Fänger versuchen, die
bei Aufforderung von Baum zu Baum
laufenden Mitspieler zu fangen.
Räuber und Gendarm (welches Kind
kennt diese Bezeichnung für einen
Polizisten heute noch?) ist ein Spiel,
bei dem Nachlaufen und Verstecken
kombiniert werden und zwei Gruppen
gegeneinander antreten, falls sich
heute noch ein geeignetes Gelände
für dieses Spiel finden lässt.
Zwei Gruppen treten auch gegeneinander an, wenn »Der Kaiser schickt
seine Soldaten aus« geespielt wird.
Die Kinder bilden händehaltend zwei
sich gegenüberstehende Ketten. Chef
der einen Kette ist der Kaiser, der
einem Kind befiehlt, loszulaufen und
die gegenüberliegende Kette zwischen
zwei Kindern zu durchbrechen.
Schafft der Läufer das, so müssen sich
die beiden »schwachen« Kinder als
Gefangene in die Kette des Kaisers
einreihen; hält die Kette, so wird der
Läufer des Kaisers Teil der Gegenkette. So geht das, bis eine der beiden
Ketten aufgelöst ist. Wenn man will,
kann man in dem Spiel so etwas wie

ein Kriegsspiel sehen. Vor allem ist es
aber in die Kategorie der Bewegungsspiele einzuordnen.
Gleiches gilt wohl auch für das »Wer
hat Angst vorm Schwarzen Mann«Spiel, bei dem anfangs ein Kind als
»Schwarzer Mann« den anderen auf
einem Spielfeld gegenübersteht. Das
einzelne Kind ruft nun: »Wer hat
Angst vorm schwarzen Mann?«, die
Kinder antworten mit: »Niemand«.
»Und wenn er kommt?« »Dann laufen wir.« Beide Seiten laufen nun auf
die andere Spielfeldseite, wobei der
schwarze Mann möglichst viele Kinder
anschlägt, die nun auch zu schwarzen
Männern werden. Wer als letztes Kind
gefangen wird, ist nun in der nächsten
Runde der schwarze Mann.
Dieses Spiel wird heute ob seines
Titels kritisch gesehen und als rassistisch durch weißer Hai oder böser
oder blöder Mann ersetzt, was gut
gemeint sein mag aber in Bezug auf
den ersetzten Begriff doch ziemlich
befremdlich bis beleidigend auf den
Autor dieser Zeilen wirkt. Schwarz
waren früher auch die Schornsteinfeger, und die Pest wurde bekanntlich
»der schwarze Tod« genannt.
Eene meene mopel,
wer frisst Popel,
süß und saftig,
eine Mark achtzig,
eine Mark zehn,
und du kannst gehen!

Zu manchen Spielen brauchte man
Zubehör. Material zum Spielen fand
man auch in der Natur in Form von
Steinen, Stöckchen, Gräsern usw. Der
Kontakt zur und das Gefühl für die
Natur war so immer auch gegeben,
wenn auch meist unbewusst.
Um ein Hüpfkästchen auf die Straße
zu zeichnen, brauchte man Kreide,
und beim Hüpfen eine leere Schuhcremedose oder einen flachen Stein.
»Den Stein soll er werfen und danach
springen,weiter als ich!“ Diese Aufgabe stellt in der Siegfriedsage die schöne Brunhilde dem um sie werbenden
König Gunter. „Den Stein werfen und
darüber springen“ ist ein Spiel, das
vor Jahren noch viel gespielt wurde.
Dazu malt man mehrere Kästen
neben- und übereinander auf den
Boden, krönt das Ganze mit einem
gewölbten Himmel und hat so ein
Spielfeld geschaffen, das für mehrere
Spiele geeignet ist.
Eines dieser Spiele besagt, den Stein
ins erste Feld zu werfen, darüber zu
springen und anschließend das ganze
Spielfeld zu durchhüpfen. Beim zweiten Durchgang wird der Stein ins zweite Feld geworfen, dann ins dritte usw.
Wer den Sprung nicht schafft oder auf
eine der durchgezogenen Linien tritt,
scheidet aus und kann sein Glück erst
wieder versuchen, wenn er an der
Reihe ist.
Dieses Kinderspiel beweist uns, dass
Spiel zur Kultur des Menschen gehört,
und dass alle Kultur im Spiel ihren

Ursprung hat. Die aufgezeichneten
Formen des Hüpfspiels erzählen von
alten Einweihungsrieten. Sieben
gleich großen Felder stehen für die
sieben Tore der Planeten. Diese Stationen mussten überwunden werden, um
den Wendekreis (das achte Feld) zu
erreichen. Von dort konnte man in die
Zone der Erleuchtung (den Himmel)
gelangen.
Wie eng Götterverehrung und Spiel
zusammenhingen, wird aus den Worten Platons (427 - 347 v. Chr.) deutlich: »Spielend muss gelebt werden,
opfernd, singend, tanzend, um die
Götter gnädig zu stimmen und Feinde
abzuwehren.«
Während der Christianisierung wurden
die magischen Zeichen der Spielfelder
umgedeutet, der Name des Spiels in
»Himmel und Hölle« oder »Paradieshüpfen« umgewandelt, die ursprünglichen Spielregeln blieben jedoch weitgehend bestehen.«

So kann in einer weiteren Variante
das Kind vom »Erde« genannten Ausgangsfeld den Stein in das erste Feld
werfen, um dann dieses Feld überspringend auf den anderen Feldern
zum »Himmel« hüpfen, wobei das
»Hölle«-Feld übersprungen wird.
Dann geht es zurück, in die nebeneinander liegenden Felder wird mit
gegrätschten Beinen gesprungen.
Eins zwei drei vier fünf
sechs sieben,
eine alte Frau kocht Rüben,
eine alte Frau kocht Speck,
und du bist weg!

Murmeln hatte früher jedes Kind, oft
aus Glas, innen bunt, oder einfache
Knicker aus Ton. Es ist wohl eines der
ältesten Spiele der Menschheit, und
es gibt unzählige Varianten. Zum
Spielen eignet sich am besten ein
harter, trockener Lehmboden, in den
eine Kuhle gekratzt wird, in die hinein
die Murmeln rollen sollen. Eine
bestimmte Anzahl Knicker je Kind
wird vor Spielbeginn festgelegt.Das
Kind, das seine Murmeln als erstes
Mai / Juni
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alle mit dem Finger in das Loch
geschoben hat, gewinnt und darf sich
alle darin befindlichen Murmeln oder
eine vorher ausgehandelte Menge
davon nehmen. Die anderen Kinder
können nun versuchen, ihre verlorenen Klicker in den nächsten Runden
zurückzuerobern.

Ein rundherum mit Rillen versehener
Holzkegel namens Dilledopp oder
Peitschenkreisel war seit dem Mittelalter bis in die Nachkriegszeit hinein
ein einfaches und beliebtes Geschicklichkeitsspiel. Dabei wird der Kegel mit
der Schnur einer Peitsche umwickelt,
die dann ruckartig abgezogen den
Kreisel in eine schnelle Drehung bringt,
welche dann durch Schläge mit der
Peitsche beibehalten werden soll. Die
Abnutzung des Holzes wird durch
einen Nagel in der Kreiselspitze verhindert.
Andere Geräte für Spiele waren z.B.
Roll-und Schlittschuhe, Stelzen, Dosen
als Stelzenersatz. Auch Häuschen aus
Holzresten wurden gebaut, und diverse Fundstücke wurden an provisorischen Theken verkauft. so wurde, wie
bei vielen Spielen üblich, die Erwachsenenwelt nachgeahmt.
Viele Spiele erfüllten Ansprüche, wie
sie der Sportunterricht bietet. Beim
Bockspringen wurde der Körper des
Mitspielers sozusagen zum SpielgeALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2021

rät, und auch das Seilchenspringen
verlangte Geschick, Konzentration
und Durchhaltevermögen. Die Sprünge wurden oft von Aufzählreimen
begleitet:
Teddybär, Teddybär,
dreh dich um,
Teddybär, Teddybär,
mach dich krumm,
Teddybär, Teddybär,
zeig deinen Schuh,
Teddybär, Teddybär,
wie alt bist du?

Auch Gummitwist ist ein Spiel mit
geringem Materialaufwand: Ein drei
bis vier Meter langes Gummiband,
wie es Unterhosen vor dem Runterrutschen bewahrt, an den Enden
zusammengeknotet, reicht. Es wird
um die Beine von zwei SpielerInnen
gespannt, und es gilt, beim Springen
entweder das Band nicht zu berühren
oder mit den Schuhsohlen das Gummiband runterzudrücken, wobei verschiedene Abläufe und verschiedene
Figuren zu meistern sind. Das Spiel
beginnt in Knöchelhöhe und wird mit
gesteigerter Höhe immer schwieriger.
Bei den Spielen gab es immer auch
Modetrends und Neuerungen. So
wurde in den 1970er Jahren das Knotenmutter-Spiel, bis dahin unbekannt,
populär. Dabei wird eine Kreis gebildet, die Hände dürfen nicht losgelassen werden, derweil die Teilnehmer
sich durch Über- und Untereinanderkriechen und Überklettern möglichst
wirr verknoten. Ein vorher bestimmtes Kind muss dann als Knotenmutter
dieses Wirrwarr aus Kinderkörpern
Die Nettersheimer
Autorin Sophie
Lange, die sich
seit Jahrzehnten
mit der Geschichte und dem Alltagsleben ihrer
Heimat beschäftigt, wurde vor
allem durch ihre Veröffentlichungen
zum Matronenkult bekannt. Es war
uns eine Freude, dass sie bei der
Erstellung dieses Artikels mitgemacht hat.

entwirren. Ein Kinderspiel,das in früheren Zeiten bestimmt auch Erwachsenen Spaß gemacht hätte, selbst
wenn es - wie das Blinde-Kuh-Spiel auch
- als frivol angesehen worden wäre.
Brav kommen dagegen die Fadenspiele daher; sie sind, was Beliebtheit und
Fingerfertigkeit angeht, eine Domäne
der Mädchen. Hierzu wird ein längerer, an seinen Enden verknoteter Woll
- oder Bindfaden benötigt, der zwiALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2021

schen den nach oben ausgestreckten
Fingern (Daumen und kleiner Finger)
beider Hände gespannt wird. Dann
fährt man mit dem Zeigefinger unter
den auf der gegenüber liegenden
Handfläche verlaufenden Faden und
so geht es weiter, wobei die gespannten und sich überkreuzender Fäden
einfache bis komplizierte Gebilde
ergeben.
Beliebt waren und sind Klatschspiele,
bei denen mit zunehmendem Tempo
in die eigenen Hände und/oder in die
Handflächen des Gegenübers geklatscht wird, möglichst im Rhythmus
eines der zahlreichen Abzählverse.
Die Kaiserin von China
geboren Katharina,
die war viel zu klein,
um Kaiserin zu sein.
Da stieg sie immer weiter
auf der Himmelsleiter…

Weltgeschehen richtete sich beim
kindlichen Versdichten gerne nach der
Reimbarkeit.
Am Schluss zurück nach damals
Waren keine Kinder zum Spielen auf
der Straße, wurde bei den Eltern
geklingelt und gefragt, ob Albert,
Hilde, Hubert oder Paul »zum Spielen
kommen« durften.
Doch würden uns heute unsere Eltern
auch noch so unbesorgt nach draussen zum Spielen gehen lassen wie
damals? Heute, da der Autoverkehr
auf (fast) allen Straßen Vorrecht hat,
andere Außenbereiche, so noch nicht
zugebaut, zu unsicher scheinen, da
doch die Medien voller mahnender
und erschreckender Horrormeldungen
sind? Bleibt da außer Schulhof, Garten und Kitagelände nur der Innenbereich mit Bildschirm und Spielekonsole als Zeitvertreib?
»Die Art der Spiele und die Ausdrucksform des Spielens zeugen vom Zeitgeist einer Kultur.«

Spiele hatten zu allen Zeiten eine
wichtige Funktion, das ZusammenSpielen fördert Sozialverhalten, und
so gesehen ist es schon etwas seltsam, dass ausgerechnet das Internet,
das die Welt der Kinder so sehr verändert hat, heute die alten Spiele und
ihre Regeln (auch mit Anleitungsfilmen) bewahrt und - zumindest in der
Theorie - weiter leben lässt. So können Eltern und ErzieherInnen ihre
Erinnerungen auffrischen, derweil der
Nachwuchs mit Smartphone und
Spielekonsole beschäftigt ist.
Es war einmal ein Männchen,
das kroch ins Kaffeekännchen,
da kroch es wieder raus,
und du bist raus!
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Strukturwandel in der
Alsdorf intensiv mitge
RECHTSAMTSLEITER HANS-PETER
GEHT NACHT 33 ARBEITSJAHREN
Text: Joachim Peters, Fotos: Joachim Peters und privat

Wenn jemand auf der Schule eine
»Ehrenrunde« dreht, ist das eine
wenig schmeichelhafte Bezeichnung.
Sollte sich das später wiederholen, ist
die Schullaufbahn in ernster Gefahr.
Die beiden - kurzen - Ehrenrunden, die
Assessor Hans-Peter Hermanns bei
der Stadt Alsdorf zuletzt gedreht hat,
sind da ganz anderer Natur. Sie zeugen
von Wertschätzung des Rechtsamtsleiters im Rathaus. Zur Überbrückung
der kurzzeitigen Vakanz seiner Stelle
und zur Einarbeitung seiner Nachfolgerin bat ihn sein Dezernent, dem
Rechtsamt noch einige Zeit erhalten
zu bleiben. Eine Bitte, die bei ihm
nicht auf taube Ohren stieß, sondern
auf ohnehin vorhandenene Bereitschaft. Denn, so Hermanns: »Die
Arbeit wird mir bis zum letzten Tag
Freude bereiten. Die Einarbeitung in
verschiedene Themen, die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen
Ämtern im Haus und die Gerichtsverfahren, die ich für die Stadt Alsdorf wahrgenommen habe: Das war
spannend und für mich immer eine
Herausforderung«.

Kaufmannes und einer gelernten
Schneiderin 1954 geboren wurde, war
freilich nicht abzusehen, dass er einmal sein gesamtes Berufsleben bei
der Stadt Alsdorf verbringen würde.
Und zwar, weil Hoengen damals noch
eine selbstständige Gemeinde war.
Als sie - auch dank des Einsatzes
eines späteren Alsdorfer Bürgermeisters und Ehren-Bürgermeisters Josef
Thelen - dann in die Stadt Alsdorf
überging, drückte Hans-Peter Hermanns noch die Schulbank des HeiligGeist-Gymnasiums in Broich. Neben
einem fürsorglichen Elternhaus in
Hoengen prägte diese damals nur für
Jungen zugängliche Lehranstalt den
jungen Peter:

Alt-Hoengener - mit Abitur am
HGG Broich
Dabei ist nicht zu vergessen: HansPeter Hermanns ist seiner Heimatstadt verbunden. Als der Alt-Hoengener als Sohn eines früheren EBVHans-Peter Hermanns mit seinem
Arbeiters und späteren Versicherungs- ersten Chef Josef Maybaum

Stadt
staltet
HERMANNS
IN PENSION

Probleme, aber auch Herausforderungen anderer Art warteten auf HansPeter Hermanns in seinem Berufleben. Ab Beginn der 90-er Jahre setzte
der Strukturwandel in der früheren
Bergbau-Kommune Alsdorf ein und
damit erweiterten sich die Aufgaben
eines städtischen Juristen. Nicht mehr
"nur" die Vertretung der Stadt bei
juristischen Streitigkeiten war jetzt
gefragt, sondern die rechtliche Beratung und Begleitung des Strukturwandels - beginnend mit dem IGAPark zwischen Schaufenberg und
Hermanns´ Wohnort Hoengen über
den dortigen Industriepark bis hin zur
Gestaltung des Annaparks. Dabei
arbeitete sich der Pensionär in spe in
Bereiche wie Stadtentwicklung und
Bauleitplanung ein - beides für ihn
hochinteressant und spannend.
Begonnen hatte der jetzt 66-Jährige
übrigens nicht gleich beim Rechtsamt, sondern er war zunächst Leiter
des Bauverwaltungsamtes. Danach
wechselte er zum Rechtsamt und
stieg dort zum Leiter auf, nachdem
sein Vorgänger Dr. Josef Maybaum
altersbedingt ausgeschieden war. Seit
1996 ist er als einziger angestellter
Jurist im Alsdorfer Rathaus tätig.

Der künftige Pensionär ist im Rückblick dankbar, an einer spannenden
Umbruchsphase seiner Heimatstadt
mitgearbeitet zu haben. Wer ihn
kennt, ahnt, dass ab dem 1. Juni kein
klassisches Penisonärsleben auf ihn
zukommt. Die weitere Entwicklung
Alsdorfs wird er in Gesprächen, persönlichen Kontakten und durch Lektüre hiesiger Zeitungen weiterverfolgen.
Ja, der Journalismus! Das wäre neben
der Zeitgeschichte ein weiteres mögliZeitgeschichte, Fußball und der
ches Berufsfeld für ihn gewesen.
Journalismus ...
Während seiner Bonner Zeit hat er
Nach der Bundeswehrzeit in Hannoauch mehrere Semester Geschichte
ver nahm Hermanns sein Jura-Studisowie Politische Wissenschaft belegt
um in Bonn auf. Neben dem Studium und Öffentlichkeitsarbeit war ein Feld
engagierte er sich hochschulpolitisch seiner hochschulpolitischen Aktivitäals Referent im Allgemeinen Studenten. Doch: »Insgesamt war die Entten-Ausschuss (Asta) der Friedrichscheidung für Jura richtig«, resümiert
Wilhelm-Universität. Bis heute interHermanns. »Politik, Zeitgeschichte
essiert er sich, der auch einmal in das und Journalismus haben meinen
Studium der Geschichte in Bonn "hin- Berufsweg flankiert und in meine
einschnupperte", für Zeitgeschichte.
Tätigkeit mit hineingespielt. Das war
Vielseitig belesen und daher ein anre- alles richtig so!«
gender Gesprächspartner in diesem
Thema, ist der Sohn eines langjährigen Gefragt nach einer vorläufigen Bilanz
Vorständlers des Hoengener Sportver- seines beruflichen Lebens, zitiert er
eins (HSV) und Vater zweier fußballschmunzelnd den ehemaligen Bunspielender Söhne auch im Fußballdeskanzler Willy Brandt, der über sein
Wissen fit. »Da bin ich aber eher ein
Wirken einmal gesagt hat: »Man hat
Lexikon des unnützen Wissens«, wehrt sich bemüht«. So richtig stolz allerHermanns dahingehende Komplimen- dings ist Hermanns auf seine beiden
te ab - auch als Hinweis darauf, dass Söhne. Der eine ist in Alsdorf geblieben,
es in der heutigen Zeit wahrlich ande- den anderen hat dessen Lebensplare Probleme gibt als Fußball.
nung nach Berlin geführt.

Seine Nachfolgerin im Rechtsamt:
die Alsdorferin Annette Klingenberg

Seine Nachfolgerin stammt aus
Alsdorf
Neue Leiterin des Rechtsamtes ist ab
dem 1. April eine Frau, die ihre Kindheit und frühe Jugend in Alsdorf verbracht hat: Annette Klingenberg. Mit
Hans-Peter Hermanns verbindet sie
das gleiche Gymnasium: Sie legte ihr
Abitur in Broich ab. Danach studierte
sie in Köln Rechtswissenschaften, das

»Pater Kreutzkampf und vor allem
Pater Stephan Schmitz, um nur die
wichtigsten zu nennen, erweiterten
meinen Blick auf die Welt«. Und die
war nicht nur vordergründig heil wie
in seinem kleinen Wohnort, sondern
voller geistiger Kontroversen und sozialer Probleme. Stichworte: der Aufbruch
der Katholischen Kirche durch das
Zweite Vatikanische Konzil und der
heraufdämmernde Nord-Süd-Konflikt.

sie mit dem 1. und 2. Staatsexamen
abschloss. Die Volljuristin sammelte
zehn Jahre lang Berufserfahrung als
Rechts-Assessorin in einer Kommune
unseres Bundeslandes - inklusive
Datenschutzbeauftragte. Ihre Freizeit
widmet sie der Musik - sie spielt Geige
und singt, beides sehr gern - und dem
Sport. Hier sind Joggen, Bergwandern
und Skifahren angesagt.
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Als Mitglied der Aachener Bank
pro昀tieren Sie bei unserer
MitgliederPlus-Versicherung von
einer starken Gemeinschaft und
können bis zu 10 % Cashback
auf Ihre Beiträge erhalten
persönlich • nachhaltig • jetzt.
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Neuer kommunaler
Infopoint
in der Alsdorfer
Stadthalle
An einem kommunalen Infopoint
im Vorfoyer der Stadthalle in Alsdorfs Zentrum an der Annastraße
können sich jetzt Besucher der
Stadt über touristische Angebote
– von Sehenswürdigkeiten in der
Region bis Wander- und Radtouren
– informieren.
Digital oder ganz klassisch mit
anhand von Karten und Flyern zum
Mitnehmen. Initiiert und umgesetzt
wurde das touristische Info-Tool von
der Grünmetropole e.V., der die Nordraum-AG »Aachener.Land« - das ist
ein Zusammenschluss von Alsdorf,
Baesweiler, Herzogenrath, Würselen
und Eschweiler - angehört.
Ein 55 Zoll großer Touch-ScreenMonitor im Eingangsbereich bietet
dem Anwender die Möglichkeit, das
facettenreiche Angebot in der Region
abzurufen und neben interessanten
News und Fakten rund um Freizeit
und Tourismus auch ganz pragma-

tisch Tipps und Ratschläge zum Wandern und Radfahren auf verschiedenen Routen mit Interessantem aus
Geschichte und Gegenwart zu entdecken.
Alsdorfs Bürgermeister und Vorsitzender der Grünmetropole und der Initiative »Aachener.Land«, Alfred Sonders,
sowie Grünmetropole-Geschäftsführer
Thomas König hatten die Stadthalle
als Standort für den kommunalen
Infopoint ausgewählt: »Die Stadthalle
ist zentral gelegen und offen für die
Besucher.
Von hier aus kann man die nähere
und weitere Umgebung als Startpunkt für verschiedene Touren optimal erkunden«, sagt Bürgermeister
Sonders.
Neben der Tourist-Info im Energeticon
an der Konrad-Adenauer-Allee ist der
Infopoint in der Stadthalle eine zweite digitale Servicestelle für Besucher
der Stadt Alsdorf und die Region.

Aus der Region
Kalabrien:

Pinocchio

Ristorante & Pizzeria
seit 1981

Frisches
Olivenöl !

EXQUISITE & TRADITIONELLE SPEISEN
TYPISCH ITALIENISCH
Pizza-Lieferservice
Keine Idee für ein Geburtstagsgeschenk?
Schenken Sie einen Gutschein

Rathausstraße 53 52477
Alsdorf
Tel.: 02404 82125
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Bestellungen online:
info@pinocchio-it.de
www.pinocchio-it.de
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Skulpturenweg am
Burggraben
KUNST, WASSER UND NATUR
BEI HAUS OVERBACH IN
BARMEN
Text und Fotos: Rolf Beckers

Die Skulpturen rund um den Burggraben am Haus Overbach in
Jülich-Barmen sind mir bei meinen
verschiedenen Rad- und Wander-

touren bereits mehrmals aufgefallen. Seit mehreren Jahren sind die
aus den unterschiedlichen Materialien hergestellten Kunstwerke
unterschiedlicher Art hier mitten in
der Natur installiert. Informationen
hierzu sowie zu den gestaltenden
verschiedenen Künstlerinnen und
Künstlern sucht man leider hier
vergebens. Wer etwas genauer hinblickt, findet jedoch eine Fortsetzung des Skulpturenensembles auf
der Freifläche jenseits des hier
durchfließenden Mühlenbachs. Hier

auf dem Gelände des historischen
Eschenhofs an der Barmener Kirchstraße befindet sich die Firma
Derks GmbH. »Architektur mit
Natur« und »artgarten.de« heißt es
auf dem Firmenschild. Ebenso ist
diesem zu entnehmen, dass die
Firma auf Gartenarchitektur spezialisiert ist.
Vom Firmeninhaber, Herrn G.P. Derks,
soll vor einigen Jahren die Initiative
zur Installation des Skulpturenweges
ausgegangen sein, in Abstimmung
mit der benachbarten Bildungseinrichtung Haus Overbach. Sowohl die
Reste des Burggrabens als auch das
um 1800 neu errichtete Herrenhaus
sind dort noch von der ursprünglichen
Burg Overbach übriggeblieben (s.a.
den Artikel in diesem Stadtmagazin
zu den Burgen und Schlössern in Barmen). Nördlich des Wassergrabens
schließt sich ein Naturschutzgebiet
an, so dass hier die Verbindung von
Natur, Wasser, Historie und Kunst zu

einem mußevollen Spaziergang einladen. Sitzgelegenheiten zum Verweilen
sind ebenfalls vorhanden.
Für die ausgestellten Skulpturen
haben robuste Materialien Verwendung gefunden. Da stehen zum einen
Figuren aus dicken rostigen Stahlplatten, während einige Meter weiter
weiße Stahlsäulen oder rote bearbeitete Stahlträger platziert sind. Glas ist
ein weiteres beständiges Material,
aus dem mehrere Konstruktionen zu
sehen sind. An anderer Stelle stehen
steinerne Baumaterialien abwechseln
in Verbindung mit Glasplatten. Selbst
mit Bürgersteigplatten lässt sich,
geschickt zusammengestellt, Gartenoder Landschaftskunst erstellen. Eine
schraubenförmige Säule mit Spitze
steht mitten im Wassergraben. Filigran wirkt dagegen eine Skulptur aus
gelöcherten Edelstahlbändern, auf
denen verbogene Löffel drapiert sind.
Je nach Standort des Betrachters
spiegeln sich einzelne Objekte im
Wasser des Burggrabens. Die Fotos

auf diesen Seiten stellen eine Auswahl dar.
Je nach Jahreszeit entfalten die
Skulpturen inmitten der umgebenden
Natur mitunter unterschiedliche Wirkungen. Erste Blüten und zaghaft
sprießendes Grün im Frühjahr umgeben die Werke zuerst, während üppiges Sommergrün manche Objekte
mehr oder weniger verdecken. Der
Herbst lässt mit seinen Brauntönen
neue Farbkombinationen entstehen,
während die Natur sich im Winter
zurückzieht.

Anfahrtstipps und weitere Hinweise sind in diesem Stadtmagazin am Ende des Artikels »Burgentour durch Jülich-Barmen« auf
den Seiten 50 bis 51 zu finden.
Der Skulpturenweg lässt sich zum
Beispiel im Rahmen einer Radtour
erkunden. Zu empfehlen sind
ebenso Rundwanderungen um das
Naturschutzgebiet Kellenberg
oder um den Barmener See, der
sich nur wenige hundert Meter
weiter entfernt befindet.

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
Mai / Juni
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Strom – die Jahresabrechnung
Richtig lesen und verstehen
Von: Hans Herten

Einmal im Jahr bekommt sie jeder
von uns: Die Abschlussrechnung
für den Verbrauch von Strom.
Mindestens sechs Seiten, häufig
mehr. Vollgedruckt mit Texten,
Tabellen und Grafiken. Wer liest
sowas alles und versteht auch
noch alles?
Auf Anhieb zu verstehen und immer
besonders hervorgehoben ist die
Kernaussage: »Ihre Nachzahlung / Ihr
Guthaben beträgt … Euro.« Es geht
um Zahlungen von mehreren hundert
Euro. Da möchten Sie sicher wissen,
ob die Abschlussrechnung stimmt.
Vertrauen ist gut –
Kontrolle ist besser!
Schritt für Schritt zeige ich Ihnen
nachfolgend, wie Sie Ihre Stromrechnung ganz einfach kontrollieren können.

Sollte sich aber eine Veränderung
zum Vorjahr ergeben (Kinder ziehen
aus, Neuanschaffung einer Sauna)
kann und sollte der Abschlag angepasst werden.

1. Stimmt der Verbrauch?
Bei Strom wird der Verbrauch in Kilowattstunden (kWh) gemessen. Die
Messung selbst übernimmt Ihr Stromzähler, vergleichbar mit dem Kilometerzähler im Auto. Mindestens einmal
im Jahr werden Sie von Ihrem Netzbetreiber (in Alsdorf: REGIONETZ)
aufgefordert, den aktuellen Zählerstand abzulesen und z.B. mittels Ablesekarte zu melden. Diesen Zählerstand finden Sie anschließend mit
Angabe des Ablesedatums auch in
Ihrer Rechnung angegeben.
Konkret sind es die zuletzt abgelesenen Werte als auch die (i.d.R.) vor
einem Jahr abgelesenen Werte. Die
Differenz aus dem letzten Zählerstand
und dem vorherigen ist der aktuelle
Verbrauch. Diese verbrauchte Menge
(z.B. 2.000 kWh) wird anschließend
mit dem vereinbarten Tarif multipliziert. Beispiel: 2.000 kWh x 0,30
€/kWh = 600,00 €
2. Stimmt die Grundgebühr?
Die Kosten für die Grundgebühr richten sich nach der Anzahl der Tage, die
zwischen der aktuellen und der vorherigen Abrechnungsablesung liegen.
Beispiel: Die letzte Ablesung erfolgte
am 01. 10.2020. Für die vorangegangene Abrechnung erfolgte die Ablesung am 07.10.2019. Somit liegen
zwischen den beiden Ablesungen 360
Tage, also etwas weniger als ein Jahr.
Für den Abrechnungszeitraum 07.
Oktober 2019 bis 01. Oktober 2020

In unserem Beispiel:
07.10.2019 – 01.07.2020
= 268 Tage
Verbrauch: 1.550 kWh
01.07.2020 – 01.10.2020
= 92 Tage
Verbrauch: 450 kWh
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dürfen nur für diese 360 Tage Kosten
für die vereinbarte Grundgebühr ausgewiesen werden.
3. Stimmt die Mehrwertsteuer?
In dem Zeitraum 01.07.2020 bis
31.12.2020 galt für den Bezug von
Strom ein reduzierter Steuersatz von
16%. Vor und nach diesem Zeitraum
gilt ein Satz von 19%. Um diese vorübergehende Steuersenkung richtig
zu berücksichtigen, müssen Verbräuche und die Grundgebühr für diesen
Zeitraum separat angezeigt und
berechnet werden. Sofern für den
01.07.2020 keine Ablesung ausdrücklich gemeldet wurde, erfolgt ersatzweise eine Schätzung des Zählerstandes.

Alles geklärt!?
Mit diesen sechs Kontrollschritten
haben Sie nun erfolgreich Ihre Jahresabrechnung geprüft. Falls es nun doch
noch Unklarheiten gibt, sollten Sie
grundsätzlich zunächst die kostenlose
Hotline Ihres Energieversorgers nutzen. Die Telefonnummer ist regelmäßig
im Briefkopf Ihrer Rechnung zu finden.
Sollten Sie diesen Weg nicht gehen
wollen oder anschließend immer
noch Fragen haben, empfiehlt sich die
Beratung durch einen unabhängigen
Fachmann. Dies gilt insbesondere bei
größeren Rückerstattungen oder
Nachzahlungen.

• Containerdienst
Autokrane

Wer in den nächsten Monaten seine
Jahresabrechnung erhält, findet auf
seiner Abrechnung mindestens drei
Abrechnungszeiträume: Das zweite
Halbjahr 2020 sowie den davor und
den danach liegenden Zeitraum.

• Schwertransporte
• Schrott und

Metallgroßhandel

• Industriemontagen
• IndustrieDemontagen

4. Stimmt der Bonus?
Häufig gewähren Energieversorger
besondere Bonus-Zahlungen oder
Gutschriften. Hier gilt es zu kontrollieren, ob diese auch tatsächlich und in
der richtigen Höhe geleistet wurden.
5. Stimmt mein Guthaben?
Kosten und Bonus haben Sie kontrolliert. Nun gilt es noch zu kontrollieren, ob die Summe der von Ihnen
geleisteten Abschläge oder Sonderzahlungen richtig ausgewiesen wird.
Hier sollten Sie einen Blick in Ihre
Kontoauszüge werfen.
6. Die zukünftige Abschlagshöhe
Zweck der monatlichen Abschlagszahlung ist die Bildung eines Guthabens,
um die abschließende Jahresrechnung
zu begleichen. Daher orientiert sich
die Höhe des Abschlags an der zuletzt
berücksichtigten Verbrauchsmenge.

Conta3 iner

ab 4m
Tel. 02404-55200

Franz Plum GmbH & Co. KG
Entsorgungsfachbetrieb
Carl-Zeiss-Straße 9 · 52477 Alsdorf
Metall- u. Schrottlager: Am Güterbahnhof 5

Telefon: 02404 55 20 0
Telefax: 02404 84 72
Email: info@franz-plum.de

Die Eifeler Steilküste
EIN TRAUMHAFTES ERLEBNIS
Von Stefanie Müller · Fotos: Peter Franzen

Heute stellen wir den Lesern der
»undsonst?!« die Wanderung Nr.
19 mit dem bezeichnenden
Namen »Eifeler Steilküste« vor.
Der Weg im Nationalpark Eifel führt
gut vom Eifelverein ausgeschildert
mit einer abwechslungsreichen Wanderung fast 14 km durch die Natur.
Der offizielle Startpunkt dieser Tour
ist Schwammenauel am Rurseeufer.
Durch den Aufstieg nach Schmidt und
zurück nach Schwammenauel überwindet man auf und ab jeweils fast
400 Höhenmeter.
Diese beeindruckende Strecke kommt
bei Niedrigwasser des Rursees besonders gut zur Geltung. Wir wählen
statt des offiziellen Startpunkts als
Ausgangspunkt den Wanderparkplatz
»Scheidbaum« direkt hinter dem
Ortsausgang von Schmidt. Hier
kommt es einfach darauf an, ob man

lieber erst die Höhenmeter abwärts
oder aufwärts bewältigen möchte.
Von dem Parkplatz beginnen wir den
Rundwanderweg erst einmal auf
einem breiten Weg durch den ruhigen
Wald und dann abwärts Richtung
Hasenfeld. Als wir den Rursee bei
Schwammenauel erreichen, liegt der
Hafen bei strahlendem Sonnenschein
idyllisch vor uns. Ein Picknick mit Blick
auf die Weite des Sees und die Staumauer genießen wir auf einer der Bänke,
die dort reichlich vorhanden sind.

Ufers und wir dürfen immer wieder
neue Ausblicke genießen. An manchen Stellen können wir die Schieferhänge bis zum Wasser hinuntersteigen und die Landschaft aus diesem
Normalerweise ist der Rursee im
Blickwinkel anschauen. Nachdem wir
Frühling gut mit Wasser gefüllt und
dem Weg ein paar Buchten entlang
über den Sommer hinweg entleert er gefolgt sind, kehren wir dem Rursee
sich allmählich. Wir haben bei unserer den Rücken zu und steigen dann
Wanderung einen geringen Wasserstand und dadurch zeigen sich die
www.moebel-peka.de
schroffen Schieferabhänge, die dem
Weg den Namen »Steilküste« verleihen, auf beeindruckende Art und
Weise. Die weitere Wanderung führt
von Schwammenauel entlang des

durch die Wälder hinauf nach
Schmidt und laufen zu unserem Ausgangspunkt zurück.
Ein weiterer unvergesslicher Wandertag in der Eifel kommt mit sich spiegelnder Nachmittagssonne im Rursee
zu seinem Ende. Einfach nur traumhaft!

FÜR GEMÜTLICHE SOFA-ABENDE ZUHAUSE: ONLINE TRAUMMÖBEL AUSSUCHEN

Möbel PEKA - Peter Kappes & Co.
Rathausstraße 46 · 52477 Alsdorf
02404 / 21249
info@moebel-peka.de
Mo.-Fr. 9-13 + 14-18.30 Uhr
Sa. 9-14 Uhr
Mai / Juni
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Powerman 2021
GERD UND NOAH NAGELSDIEK
TRAINIEREN FÜR DEN
POWERMAN IN ALSDORF
LOCAL-HEROS
GEBEN SICH EINE
VATER-SOHN-CHALLENGE
Von Birgit Becker-Mannheims

DER RAUMFILTER
GEGEN AEROSOLE
UND VIREN

www.roomguard.de
CRT Cleanroom-Technology GmbH
Carl-Zeiss-Str. 25
D-52477 Alsdorf
E-Mail: roomguard@crt-gmbh.de
Tel. : +49 (0)2404 95690-0
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10 Kilometer Laufen,
60 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen ist ein Wettkampf
den es zu bewältigen
gilt. Von dem Spitzensportler/ der Spitzensportlerin bis zum
Hobbyathleten / zur
Hobbyathletin werden
hoffentlich in diesem
Jahr viele in Alsdorf
beim diesjährigen
Powerman starten
können. Jede Disziplin
für sich wäre für man-
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chen schon eine Herausforderung.
Profis bewältigen diese sportliche
Kombination in unglaublichen Zeiten und mit einer Leichtigkeit, dass
man als Zaungast nur staunen kann.
Im letzten Jahr fielen das sportliche
Highlight und die Deutschen Meisterschaften leider aus. Nun hoffen
alle darauf, dass es im Sommer
klappt.
Sportliche Großveranstaltungen wie
der Powerman Alsdorf sind ohne
Sponsoren kaum zu realisieren. Seit
drei Jahren gehört auch das Unternehmen CRT dazu. Solche sportlichen

Veranstaltungen zu unterstützen sind
den Firmeninhabern Achim Thelen
und Gerd Nagelsdiek wichtig und
eine Herzensangelegenheit. Bereits
im letzten Jahr wollte der ambitionierte Sportler Nagelsdiek mit weiteren Sponsoren am Wettkampf aktiv
teilnehmen. Ein, zwei Mittstreiter
waren bereits startklar. Leider wurde
das Event wie so vieles abgesagt. Auf
die Frage ob er schon extra dafür trainiert hatte, sagt er lächelnd. Sport hat
in meinem Leben einen festen Stellenwert, seit frühester Jugend. Mehrmals in der Woche trainiere ich.« Zu
seiner täglichen Dosis Fitness gehört
auch, mit dem Fahrrad zu seinem
Betrieb zu radeln.
Im Interview erzählt Gerd Nagelsdiek,
dass er in seinen »guten« Zeiten
regelmäßig an diversen Triathlons
und Marathons teilnahm. 30 Jahre
Sport kommen so zusammen, aber
erst mit 48 Jahren wurde er Mitglied
im Alsdorfer Lauftreff. 20 Kilometer
Laufen im Broichbachtal war nie ein
Problem, bergauf ging locker.
Mit seinem Laufpartner Jörg Buttig,
nahm er an zahlreichen Wettkämpfen
im 10 Km-Lauf teil, die Nagelsdiek in
36 Minuten und Buttig in 33 Minuten
absolvierten. Der heute 70jährige
Buttig ist immer noch derjenige, der
Tempo macht, lacht Gerd Nagelsdiek.
Früher als er vor 21 Jahren mit Söhnchen Noah anfangs noch im JoggerKinderwagen unterwegs war, bot ihm
das Laufen den sportlichen Ausgleich
zum beruflichen Leben. Aus dem Kinderwagen wurde ein Rädchen und
mittlerweile fährt Noah Nagelsdiek
einen Rennwagen (wir berichteten
vor zwei Jahren über seine bisherige
Laufbahn als Rennfahrer). Noah fährt
einen Porsche GT3 Cup MR, da läuft
der Vater nicht mehr nebenher.
Vater und Sohn verbindet seit Jahren
die Liebe zum Motorsport. Bis 2015
teilten sie sich manche Rennen im

aufregenden Motorsport, aber die
jeweiligen Leistungskurven sind
unterschiedlich geworden erfahre ich.
»Bei Noah geht sie eindeutig nach
oben, bei mir mittlerweile nach
unten. Im Motorsport kann ich mit
ihm einfach nicht mehr mithalten, ein
Tribut des Alters,« sagt Gerd Nagelsdiek lachend. Körperliche Fitness sind
für Vater und Sohn sehr wichtig.

MOVE THE WORLD.
MOVE YOUR FUTURE.

Nun, da der Sohn in Sachen PS seinen
Vater überholt hat, trumpft dieser mit
seiner Leidenschaft zu ausgefallenen
Rennrädern sprich Rennmaschinen
auf. »Als ich damals an diversen Triathlons teilnahm, war für mich das
Equipment wichtig. Ein Profi-Fahrrad
sollte es schon sein, da bin ich dann
auch eitel!«
Powerman-Staffel
10 Kilometer Laufen, 60 Kilometer
Radfahren, 10 Kilometer Laufen
Ein paar Jahre früher hätte mit Sicherheit der Unternehmer und leidenschaftliche Sportler Gerd Nagelsdiek
den Wettkampf alleine locker entgegengeschaut. Laufen und Radfahren
in Kombination ist eine geniale Challenge, wenn man nach dem Radfahren nicht noch einmal auf die Laufstrecke müsste. Nach mehreren
Meniskus-Operationenkann er dies
nicht mehr, berichtet der ambitionierte Sportler. Darum entschieden sich
Gerd Nagelsdiek und sein Laufpartner
Jörg Buttig für die Staffelteilnahme.,
Der eine übernimmt den Laufpart, der
andere geht auf die 60 Kilometer
lange Radstrecke. »Diese Kombi finden wir toll und im Fokus steht für
uns Spaß haben!«
Ihr Ziel: auf jeden Fall vor den Jüngeren ins Ziel kommen! Der Ehrgeiz ist
erwacht. Die Kampfansage richtet
sich an Noah Nagelsdiek und sein
Staffelpartner Dennis Rocholz.
Auf jeden Fall hoffen Vater und Sohn,
dass der Powerman stattfinden kann.

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

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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Struktureller Reichtum - Der Aachener
Leo Brenner malt nicht aus der Tube
Von Dirk Tölke

Verwunschen kann man das Atelier mit
Fernblick über Aachen nicht nennen,
aber reichhaltig gefüllt und strukturiert. Hier entsteht die Lebendigkeit
allein schon aus genutzter und arrangierter Dingwelt, stets bereit für

ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2021

Gäste. Ein sortierter Kosmos aus
Tischen, Staffeleien, Pinseln, Besen,
Flaschen, Tiegeln und Kunstwerken
gruppiert sich in Reihen, Regalen,
Stapeln, Bündeln, Vitrinen, Podesten
und ist stets sichtbar, griffbereit und
anregend. Fahle Farbigkeit umflort
unaufdringlich und kündet vom Reichtum der Natur und des künstlerischen
Experiments. Auf seine fokussierende
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und arrangierende Weise feiert der
1940 geborene Aachener Leo Brenner
die Liebe zur Natur und die Freude an
deren schöpferischer Mannigfaltigkeit,
die ihn immer noch überrascht bei
seinen intensiven Aufenthalten im
Vogtland oder auf La Palma.
Leo Brenner zieht Schlüsse aus den
genauen Beobachtungen von Gesteinen,

Pflanzen, Samen, Insektenpanzern,
Insektenköpfen, Insektenaugen und
Frassgängen, die ihm zu Beispielen für
Formvielfalt, unterschätzte Individualität und zu Zeichen für Naturprozesse
von Werden, Sein und Vergehen werden. Frassgänge erweisen sich da als
aus der Natur übernommenes und zum
Symbol für Lebenswege erhobenes
Bild. Eine wimmelige informelle Fein-

struktur mit Verästelungen, die als Formwelt erst einmal wahrgenommen und
ernstgenommen werden muss, bevor
man sie sinnstiftend oder als Kompositionselement einsetzen kann. Solcherart angeregt, malt und provoziert er
Prozesse, indem er etwa Papier unter
einer Glasscheibe monatelang auf dem
Erdboden lagert, bis Insekten dort
auch farblich interessante Frassgänge
und Frassspuren hinterlassen, wie sie
sonst unter Baumrinden zu entdecken
wären. Durch Kreuchen, Fleuchen und
Wimmeln von Insektenleben, durch
Sporen von Pilzen, durch Netze von
Spinnen ergeben sich labyrinthische
Irrweg-Strukturen von formaler Vielfalt.
Denen gilt es, ein Forum zu verschaffen,
sie freies Bild werden zu lassen.
Zur Zeit jedoch faszinieren ihn andere
Strukturen des Strand- und Wasserlebens, exotischer Pflanzen, bizarrer
Trocknungsprozesse, feinster Verwurzelungen und Binnenstrukturen. Derlei
malt er weniger, als dass er gekonnt
Malmaterialien aufeinanderschichtet
und in Verlaufsbahnen Materialien
miteinander reagieren lässt. Da ist
der in Lack- und Farbenindustrie ausgebildete in seinem Element. Die Neigung zu Naturpigmenten, Aschen und
Gesteinen hindert nicht chemische
Binder und Acryl. Die Herstellung von
Lacken und Anstrichmitteln im Labor
stand mal am Anfang. Jetzt nutzt er
Sande und Erden nicht nur zerrieben
als färbendes Pigment aus der jeweiligen Region, sondern auch als körnige
Struktur, die auf Leim- und Acrylspuren
haftend, ein strukturelles Grundgerüst
bildet, das dann durch Farbe, Ölkreiden
und Pigmentierungen zu einem kompositorischen Konzept getrieben wird.
Das ist von der Natur her und aus der
Farbe heraus entwickelt, aber nur noch
rudimentär realistisch oder auf illusionistische Oberflächenfarbe aus. Die
Farbstimmung kommt aus dem Gefühl,
aus den harmonisch festen Klangakkorden, die nie plakativ oder aufdringlich
werden, auch nicht dekorativ. Eine
nüchtern faszinierte Distanz umflort

in leicht irrealen Fehlfarben voll Licht
und Tiefe die spielerische Neugier, mit
der Gesehenes weiterentwickelt wird,
parallel zur Natur und eben an strukturellen Merkmalen ausgerichtet. Der
Geist des Laborexperiments waltet auch
in der Verwendung aller möglichen
Untergründe als Malmaterial, sowie
im Drucktechnischen. Die Formate
wurden größer und die freier werdende
Hand wurde raumgreifend, gestisch
und damit ebenso Abbild der Befindlichkeit und eigenen Natur, auch im
Formalen. Die gewonnene Intensität
kulminiert in der Farbe Blau mit ihrer
unendlichen Tiefe und bricht sich in
formaler Abwechslung und Tagesform
des Produzierten stets neu Bahn.
»Das Nebeneinander von Unkompliziertheit, Ruhe, Fröhlichkeit, Naivität,
Durchdachtem und Offenheit, zieht
sich wie ein roter Faden durch mein
Werk«, sagt der Künstler.
Eher seriellen Charakter haben Gruppenbilder von Insekten. Seien es Köpfe
von Wespen in ihren Waben, die mit
bannendem Blick und farbiger Differenzierung als ernstzunehmende Charakterköpfe sichtbar werden, individueller,
als man denkt oder Panzer von winzigen Feuerwanzen, die in der malerischen Vergrößerung wie Schilde von
Jagdkulturen wirken und in ihrer Verschiedenheit vielleicht wirklich vor
Jahrtausenden Anregungen und Vorbilder für Muster und Formgebungen
von Gegenständen und Tätowierungen
geliefert haben mögen.
Nicht aus der Tube, sondern farbig
angemischt und in Lasuren übereinander gelagert, erwirkt Leo Brenner
mit später bürstbaren Ölkreiden oder
Materialcollagen eine spürbar pelzige
und glänzende Oberflächenwirkung, die
die eindrucksvolle schimmernde und
haarige Substruktur der Oberflächen
als malerische Qualität und als leicht
zu übersehenden Detailreichtum
kleinster Wesen und natürlicher Vorgänge sichtbar macht. Baupläne der

Natur folgen physikalischen Gesetzen
und entwickeln ohne Wiederholung
optimale Strukturen. Da liegt das Vorbild.
Die Feinarbeit der Natur, auf die Leo
Brenner hinweist, vollführt er selbst
mit zarten Lasuren und mit Linien, die
mit Injektionsnadeln, statt mit Stiften,
gezogen werden. Die oft zarten und
zerbrechlichen Formwelten werden in
Schaukästen arrangiert kostbar gemacht.
Hier geht es darum, die Freude an der
staunenswerten Natur sichtbar zu
machen, daher sind die Naturprodukte,
die sonst gern zertreten werden,
ästhetisch arrangiert und nicht biologisch sortiert. Schwarmorientiert oder
farblich aufgereiht, ja auch in einer
Art Setzkastenarchäologie arrangiert,
wird das durch den Künstler selektierte
Sehen und seine Formwahl kommentierend ausgedrückt. Kein Wunder,
dass ihm das Raster einer Steppdecke
aufgefallen ist, die er mit graphischen
Zeichen von archaischer Wirkung in
harmonischen Farbfeldern von modernem Charakter bestückt. Seine Strukturierungen geben der Monotonie
keine Chance.
Leo Brenner, der mit eigenen Arbeiten
und Malkursen seit 1986 pigmenttechnisch versiert immer noch im
Leben und seinen schöpferischen
Prozessen steht, hat sein Faible für
flächengraphisch genutzte Farben,
insbesondere Blau und Violett in die
enge künstlerische Beziehung zu
seiner verstorbenen Frau Monika eingebracht, mit der er zusammen auch
lange Jahre einen Laden für Malerbedarf führte.
Seit 2000 betreibt er seine Malschule
und nimmt weiterhin Anmeldungen
an, weil er seine Erfahrungen weitergeben möchte. Da hat er was zu bieten.
Kontakt:
Leo Brenner
Mobil: 015159867479
Email: lebre.blau@gmx.de

Die Strickliese
HANNELORE KLÜPPEL STRICKT GEFÜHLT
SCHON IHR GANZES LEBEN LANG
rufen. Ihr Hobby, sagt sie,
sei nicht außergewöhnlich,
aber ihre absolute Leidenschaft.
Sie strickt und gefühlt strickt Hannelore schon immer.

Die meisten Menschen, die ich kennenlerne, haben ein Hobby. Eine
kleine Leidenschaft, mit der sie
ihre Freizeit verbringen. Wir von
der »undsonst?!« haben schon oft
Menschen und ihre Hobbys vorgestellt und freuen uns auch nach
vielen Jahren, dass sich Menschen
melden um von ihren Hobbys zu
erzählen. Nach der letzten Ausgabe
hat mich Hannelore Klüppel ange-

Die 70jährige Alsdorferin hat bereits
als junges Mädchen in der Schule
gestrickt. In ihrer Jugend stand Handarbeiten noch auf dem Stundenplan.
Doch richtig gelernt hat Hannelore
das Stricken erst später von ihrer
Mutter. Da war sie ungefähr 20 Jahre
jung. Hannelore hat ihre Mutter
immer mit Strickzeug in der Hand
gesehen. Ihre Mutter hat damals
Strickjacken für viele Kirchenchor-Mitglieder gestrickt. Diese Jacken, erinnert sich Hannelore, waren sehr aufwendig. Die Jacken wurden mit einem
großen Zopfmuster gearbeitet und
jede Jacke war anders und sollte
etwas Besonderes sein.
Ihre Mutter hat Hannelore damals
alle Tipps und Tricks des Strickens beigebracht. Vom Aufschlagen der
Maschen bis zur Fertigstellung der
Handarbeit. Allerdings war ihre Mutter auch eine strenge Stricklehrerin.
Wenn Hannelore etwas nicht ordentlich gestrickt hatte, musste sie alles
wieder aufriffeln und neu machen.
»So war das früher«, erzählt mir Hannelore. »Ein Pullover oder eine Jacke
sollte unbedingt mit Industrieware
mithalten können, oder sogar besser
sein.«
Heute ist Hannelore genau so kritisch
wie einst ihre Mutter. Was nicht sofort
gelingt oder fehlerhaft ist, wird neu
gemacht. Aber inzwischen hat sie viele
jahrzehnte Erfahrung, deshalb geht
ihr heute auch alles leichter von der
Hand.
»Ich bin um manchen Pullover beneidet worden, erzählt sie. Einmal, im Ski
Urlaub, wollte eine Frau mir meinen
Angora-Pullover abkaufen, weil er ihr
so gut gefiel. Aber verkauft habe ich
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bis heute nie etwas. Nur verschenkt
an Freunde und Bekannte.«
Als ihre Tochter klein war, hat sie so
einige Pullover für sie gestrickt. Im
Kindergarten wurden die schönen
Pullis ihrer Tochter damals bewundert.
Dazu hat sie passend Hosen oder
Röcke genäht, denn früher wurde
sehr viel Kleidung selber gemacht.
In den 80ziger Jahren war Stricken
total angesagt, sagt Hannelore. Es
wurde sogar im Bundestag gestrickt.
Im Bus, in der Bahn, auf Parkbänken
und bei Vorlesungen an der Uni. Fast
jeder hatte, wenn er das Haus verließ,
Strickzeug dabei. Überall konnte man
in der 80er Jahren strickende Menschen
beobachten. Wer nicht gestrickt hat,
der besaß aber wenigstens einen
Strickpullunder oder einen meterlangen
Schal. Stricken war vor allem bei jungen Menschen Trend. Die Modehefte
waren voll mit den tollsten Ideen und
Anleitungen. Außerdem gab es in
jeder noch so kleine Stadt einen Wollladen. In Alsdorf auch. Die Wollläden
wurde zum Treffpunkt. Strickgruppen
wurden gegründet. Es wurden Strickanleitungen und Strickmuster ausgetauscht und über die schönsten Garne
philosophiert. Nicht selten wurde es
dann mit Kaffee oder Tee gemütlich.
Oder es wurde diskutiert. Manchmal
sogar über Politik. »Als ich in den
80er Jahren mit der Kirchengemeinde
nach Werfenweng gefahren bin«,
sagt sie, »haben bereits im Bus alle
gestrickt - Frauen wie Männer. Wir
hatten viel Spaß miteinander.«
»Wer sein Strickzeug überall und
immer dabei hat«, sagt Hannelore,
»lernt schnell Menschen kennen.
Noch heute werde ich angesprochen
und komme über das Stricken mit
anderen Menschen ins Gespräch.«
Was sie so alles gestrickt hat, will ich
von ihr noch wissen. »Fast alles«,
sagt sie, »außer Fingerhandschuhe.«
Von Mütze über Schal Pullover, Strick-

jacken bis zu Socken. Socken strickt
sie bis heute besonders gerne. »Ich
bin süchtig nach Socken stricken«.
Sogar bei ihren Enkelkindern sind ihre
Socken beliebt.
Und ja, ich kann mitreden. Wer einmal gestrickte Socken hatte, der weiß
sie zu schätzen. Vor allem im Winter.
In den 90ger Jahren war Stricken
dann ein bisschen out. Doch Hannelore ist dran geblieben. Es war ihr egal
und sie hat auch in dieser Zeit immer
weiter gestrickt. Nur wurde es schwerer, schöne Wolle zu kaufen. Die Wollgeschäfte verschwanden nach und
nach und nur wenige haben die Durststrecke überlebt.
Inzwischen hat sich das aber zum
Glück wieder geändert. Stricken ist
wieder hip. Wolle und ausgefallene
Garne sind schicker den je. Strickanleitungen erleben ein Comeback. Ich
hab mir sagen lassen, wer im kommenden Sommer ein gestricktes Oberteil
hat, ist up-to-date. Ob gekauft oder
selbst gemacht muss jeder für sich
entscheiden.
Wer wie Hannelore selber stricken
kann, hat die schönsten Garne zur
Auswahl. Es ist für jeden Geschmack
etwas auf dem Markt.
Und es gibt qualitativ sehr hochwertige Wolle. Auch das ist Hannelore
wichtig - zu wissen, wo die Wolle her
kommt.
Wer Lust aufs Stricken bekommen hat
für den ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
Müssen wir doch alle noch etwas
Zuhause bleiben.
Im Netz gibt es jedenfalls Anleitungen
und unzählige Ideen. Also Stricknadeln
raus. Wie wäre es mit einem Dreieckstuch zum Umhängen an kühlen Sommerabenden.

Viel Spaß wünscht Ihnen
Ihre Wilma

Hubert Heuts will möglichst
klimaneutral leben:
DREI ENWOR-WALLBOXEN
SORGEN FÜR EINE GUTE FAHRT
Hubert Heuts lebt mit seiner
Familie mitten im Grünen. Der
Erhalt ebensolcher grünen Landschaften liegt dem ehemaligen
Landwirt so sehr am Herzen, dass
er sich bereits seit Jahren intensiv
mit den Möglichkeiten des Energiesparens auseinandersetzt.
Sichtbar wird dies anhand von
zwei neuen enwor-Wallboxen, die
er auf seinem Grundstück hat
installieren lassen.
Mit Wallboxen sind spezielle Ladestationen gemeint, die Ihr Elektrofahrzeug sicher und schnell laden. Neben
der Möglichkeit öffentliche Ladesäulen zu nutzen, ist eine Wallbox zu
Hause beziehungsweise in einem
Gewerbebetrieb installiert.
Die Wallbox lädt das Elektrofahrzeug
dabei bis zu zehnmal schneller und
vor allem sicherer als eine normale
Haushaltssteckdose.

»Da macht das Fahren also gleich
auch zehn Mal mehr Spaß«, weiß
Hubert Heuts. »Ich fahre bereits seit
Jahren einen Renault Zoe. ‚Betankt‘
wird dieser seit zwei Jahren via
enwor-Wallbox in der eigenen Garage.«
Dass die dortige Lademöglichkeit
stimmt, hat Hubert Heuts bei fast
20.000 zurückzulegenden Kilometern
pro Jahr mehrfach bewiesen.
»Ich bin höchst zufrieden mit Produkt
und Service.« So sehr, dass er zwei
weitere Wallboxen angeschafft hat.
»So können Besucher ihr Fahrzeug
ebenfalls bequem ‚tanken‘. Außerdem
vermiete ich drei Wohnungen. Mieter
mit Elektroautos stellen mich also
nicht vor ein Problem, sondern sind
herzlichst willkommen. Vor allem,
wenn die Umsetzung so einfach ist
und eine Förderung die Kosten minimiert.« Genau das war bei Hubert
Heuts nämlich der Fall. Insgesamt

sind aktuell bis zu 900 € Förderung
pro Wallbox möglich. Wie man diese
Möglichkeit auch gekonnt ausschöpft,
das wissen die enwor-Experten ganz
genau.
»Unsere Fachleute prüfen darüber
hinaus natürlich die Gegebenheiten
vor Ort. Dazu zählen die bereits vorhandenen Elektroanschlüsse, der Zählerschrank und die Länge der benötigten Leitungen«, weiß Michael Hollands. Zusammen mit seinem Kollegen Markus Düppengießer kümmert
er sich zusätzlich unterstützend um

Hubert Heuts (links) ist begeistert
von den Wallboxen. Gemeinsam mit
enwor-Mitarbeiter Michael Hollands
(rechts) zeigt er uns eine von insgesamt drei Ladepunkten auf seinem
Grundstück.

die Themen Genehmigung und Baukostenzuschuss.
Wer gern mehr zum Thema erfahren
möchte, klickt einfach auf
www.enwor.de/elektromobilitaet.
Hier werden sämtliche Möglichkeiten
aufgezeigt. Die enwor-Wallbox kann
man nämlich nicht nur kaufen, sondern auch mieten.

Mit der Wallbox: Zuhause tanken
www.enwor.de/elektromobilitaet
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35

ALSDORFER STADTMAGAZIN 2

/ 2021

In Alsdorf sind
Von Birgit Becker-Mannheims

Spielen, basteln, malen, singen
oder Bücher entdecken sind nur
fünf Tätigkeiten einer Tagesmutter
in der Kindertagespflege. Dazu gehört noch eine ganze Menge mehr.
Um selbstständig als Kindertagespflegeperson oder Tagesmutter zu
arbeiten, bedarf es mehrerer Voraussetzungen. Erste Voraussetzung
ist natürlich die persönliche Eignung
und Einstellung, eine solche Tätigkeit auszuüben. Die wichtigste
Motivation ist aber die Freude mit
Kindern zu arbeiten.
Zuverlässigkeit, Ausgeglichenheit,
Organisationstalent, Kooperationsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein sollten ebenfalls zu den Stärken
zählen. Und von selbst versteht sich,
ist die Bereitschaft liebevoll und ohne
körperliche oder seelische Gewalt zu
erziehen.
Zahlreiche Voraussetzungen, die vom
jeweiligen Jugendamt zuerst überprüft werden. Dazu gehört auch das
eigene zu Hause, das für kindgerecht
befunden wird, bevor eine Qualifizierungsmaßnahme beginnt. Derzeit
umfasst der Kurs 300 Stunden Theorie
und je 40 Stunden Praktikum in einer
Kita und bei einer Kindertagespflegeperson. Zusätzlich muss ein Erste-HilfeKurs am Kind absolviert werden, ein
polizeiliches Führungszeugnis beantragt und ein ärztliches Attest ausgestellt werden. Liegen all diese VorausALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2021

Tagesmütter in fast allen

setzungen und Unterlagen vor, erteilt
das Jugendamt laut §43 SGB VIII eine
Pflegeerlaubnis. Diese ist 5 Jahre gültig und erforderlich, um offiziell als
Kindertagespflegeperson tätig zu
werden. Regelmäßig an Fort,- und
Weiterbildungen teilzunehmen ist
ebenfalls verpflichtend.
In Alsdorf gibt es aktuell 29 Kindertagespflegepersonen. 23 von ihnen
haben sich 2018 zu dem Netzwerk
»KiA« Kindertagespflege in Alsdorf,
zusammengeschlossen: Verbinden,
austauschen und zum anderen die
vielseitige, berufliche Tätigkeit einer
Öffentlichkeit vorstellen. Neu ist der
Zusammenschluss auch überregional
mit der Regionalgruppe der BvK e.V.
in Alsdorf, der StädteRegion Aachen.
Die Kindertagesbetreuung in NRW ist
so geregelt das ab dem 1. Lebensjahr
ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz und ab dem 3. Lebensjahr
ein Rechtsanspruch auf einen Platz in
einer Kindertageseinrichtung besteht.
Kita oder Tagesmutter - Eltern haben
nicht immer die Wahl, wenn die Betreuungsplätze in einer Stadt knapp sind.
Ein Unterschied ist, dass Tagesmütter
mit ihrer familiären Betreuung von
maximal fünf Kindern eine gute Ergänzung in der U3 Betreuung bieten.
Eltern entscheiden sich daher manchmal ganz bewusst, ihre Ein- bis Dreijährigen von einer Tagesmutter
betreuen zu lassen.
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In früheren »undsonst?!«-Ausgaben
stellten wir bereits Tagesmütter
vor. Diesmal möchte ich über drei
Tagesmütter aus Alsdorf berichten:
Margit Emundts, in Alsdorf-Mitte,
Jenny Schöngen im Stadtteil Begau
und Yana Lange aus Schaufenberg.
Die Tagesmütter sind mit viel Engagement sowie Herzlichkeit bei der
Arbeit. Jede hat ihr eigene kleine
»Kita« kindgerecht im eigenen Haus
gestaltet. Die Kleinen werden liebevoll betreut und gefördert. Es wird
gekuschelt, erzählt, und gesungen,
Windeln gewechselt oder getröstet.
Sie erlernen spielerisch Regeln und
erhalten, ihrem Alter entsprechend,
einen strukturierten Tagesablauf. Aber
das wichtigste ist, dass sie Kontakt zu
gleichaltrigen haben, was ihre Entwicklung sehr fördert.

»Margits Zwergenland«
Margit Emundts: »Kleinere Kinder
zu betreuen zieht sich wie ein
roter Faden durch mein Leben.«
Karl, Jana, Abigail, Emma und Louis drei Mädchen und zwei Jungs werden
aktuell von montags bis freitags von
Margit Emundts betreut. Die 52jährige Tagesmutter ist ganz bei der Sache
und sie liebt ihren Beruf. Ihre Räumlichkeiten im Oidtweilerweg die sie
zur Verfügung stellt, sind kindgerecht

und liebevoll gestaltet. Neben einem
Betreuungsraum stellt sie auch ihren
Garten zur Verfügung. Viel Zeit verbringen sie deshalb draußen.
Seit 10 Jahren ist Margit Emundts
Tagesmutter. Die Mutter von mittlerweile erwachsenen Kindern, ihr Sohn
ist 26 Jahre alt und ihre Tochter 22,
wollte nach ihrer Elternzeit, nicht
wieder zurück in ihren Beruf. Sie
arbeitete im Einzelhandel. Nach ihrer
eigenen Schulzeit wäre sie beruflich
gerne Erzieherin geworden. Damals
hat man ihr aber in der Berufsberatung davon abgeraten. Der Beruf
wäre doch überlaufen! Dann erinnert
sich die Tagesmutter noch an ihre
eigene Kinder- und Teeniezeit: »Wir
waren immer mit vielen Kindern
draußen unterwegs und meist waren
die jüngeren um mich herum. Dies
zog sich durch meine Leben, auch als
meine Kinder klein waren, war in
unserem Haus immer viel leben.«
Daher fand Margit Emundts die Möglichkeit als Tagesmutter selbstständig
zu arbeiten optimal und absolvierte
die Qualifizierungsmaßnahme zur
Tagesmutter. Das ehemalige Zimmer
des Sohnes wurde ausgebaut und der
Garten kindgerecht gestaltet. Besonders schön sei, dass ihr Freund handwerklich begabt ist und einige Ausbauten für die Kinder, selber machen
konnte.

Stadtteilen vertreten Kindertagespflege
Insgesamt ist sie sehr glücklich über
ihren »Traumberuf«, den sie endlich
mit Anfang 40 über die Qualifizierungsmaßnahme erlernen konnte.
Und dass sie seit 10 Jahren eine gute
Betreuung bietet, zeigt sich daran, dass
ihre Kindertagespflege durchweg mit
der maximalen Kinderzahl belegt ist.
Wenn zum Sommer wieder zwei Kinder die Gruppe verlassen, stehen zwei
neue Zwerge bereits in den Startlöchern. Weitere freiwerdende Plätze in
2022 sind ebenfalls jetzt schon belegt.
»In dieser kleinen Gruppe kann ich
jedem Kind gerecht werden. Es macht
viel Spaß und ich bekomme so viel
zurück.«
Die Ein- bis Zweijährigen sind schon
ein quirliger Haufen und es ist einfach
schön zu beobachten, wie selbst die
Kleinsten interagieren und somit
soziales Verhalten untereinander lernen. Dabei hat Margit Emundts ihre
kleine Kinderschar immer im Blick.
Fast jeden Tag schauen die Kinder mit
ihrer Margit Bilderbücher an. Ein
Bestseller dabei ist »Die kleine Raupe
Nimmersatt«. Schnell sitzen die Kleinen bereit, ausgestattet mit den
Utensilien, die sie für die Geschichte
brauchen. Margit Emundts liest vor
und alle hören zu.
Frühstücken, freies Spielen, Spielkreis,
Basteln, draußen sein bis hin zum
Mittagsschlaf geben den Kindern

genügend Raum sich zu entwickeln
und das in einer zeitlich geregelten
Tagesstruktur. Und dies an fünf Tagen
in der Woche.

wir wollten unbedingt wieder zurück
und fügt hinzu, dass sie vor 12 Jahren
hier im Siedlerweg das Haus kaufen
konnten. Darüber war das junge Paar
sehr glücklich, wieder in ihrem Stadt»Die Paradiesmäuse«
teil zurück zu sein, zumal Eltern und
Jenny Schöngen
Schwiegereltern ebenfalls in der Nähe
leben.
Im Stadtteil Begau besuchte ich die
Jenny Schöngen erzählt, dass eigentParadiesmäuse, denn dort befindet
lich ihr Jüngster der Auslöser war, selbst
sich Jenny Schöngens KindertagesTagesmutter zu werden. Für ihn suchpflege. Die 35jährige Tagesmutter bie- ten die Eltern eine Betreuung. In dem
tet seit zwei Jahren eine familiäre
Zusammenhang lernte Jenny Schöngen
Kindertagesbetreuung in ihrem
Alsdorfer Tagesmütter und ihre Arbeit
Wohnhaus. Im Erdgeschoss ist das
kennen. Die gelernte EinzelhandelsWohn- und Esszimmer so aufgeteilt,
kauffrau wollte in dieser Zeit beruflich
dass ein großer Bereich der Kinderta- wieder arbeiten, erkannte aber, dass
gespflege zur Verfügung steht und
die Arbeitszeiten kaum mit ihrer Famiviel Platz zum Spielen bietet. In ihrer
lie zu vereinbaren waren.
Küche wird gegessen und im Oberge- Bei ihr war der Gedanke da, sich berufschoss wurde ein Zimmer für den
lich neu zu orientieren und vielleicht
Mittagsschlaf zur Verfügung gestellt. als Tagesmutter zu arbeiten. Mit dem
Ihre Kindertagespflege ist im ganz
Jugendamt stand sie bereits in Kontakt
normalen Familienalltag integriert.
und erfuhr von einem neuen QualifiFür Jenny Schöngen ist diese Lösung
zierungskurs zur Tagesmutter.
zurzeit optimal, denn sie ist selbst
Genügend Platz war in ihrem Haus
Mutter von zwei kleineren Kinder. Ihr vorhanden und darum überlegte sie
Sohn ist vier Jahre alt, geht in eine
nicht lange und stieg in den Kurs ein.
Kita und die 7jährige Tochter besucht
die Grundschule.
»Im Qualifizierungskurs wurde sehr
Warum sie Tagesmutter wurde erzählt darauf geschaut, ob ich auch tatsächsie mir. Jenny Schöngen und ihr Mann lich geeignet bin. Das gab mir ein
sind »Begauer« durch und durch. Beide gutes Gefühl.«
sind hier aufgewachsen und lernten
sich auch hier im Stadtteil kennen.
Gemeinsam mit ihrem Ehemann über»Für eine kurz Zeit wohnten wir mal
legten sie noch die Raumaufteilung
in Hoengen«, sagt sie lachend, aber
im Hause. Sie wollten bewusst den
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Betreuungsraum in ihren Wohnraum
integrieren und der Garten wurde
kindgerecht geplant. 2018 startete
Jenny Schöngen zunächst mit zwei
Tageskinder, denn ihre eigenen Kinder
waren ja auch noch zu Hause.
Ab 2019 betreute die Tagesmutter
dann erstmalig fünf Kinder. Im darauffolgenden Jahr kamen zeitweise
auch sechs Kinder in die Betreuung.
Diese Sonderlösung ist nur möglich,
wenn die Kleinen an unterschiedlichen Tagen betreut werden. Zum Beispiel, das eine Kind kommt an drei
Tagen und das andere an zwei Tagen.
Die Pandemie und Corona betrifft in
der Kindertagespflege natürlich auch
die Arbeit der Tagesmütter. Dann
wenn die »Kita« schließen mussten
oder es teilweise nur eine Notbetreuung gab. In Familie Schöngens Fall
muss diese Zeit gemeistert werden,
wenn die eigene Tochter zum Beispiel
im Home-schooling ist oder nur teilweise Präsenzunterricht hat.
Bringen, Abholen, Organisieren ist für
die berufstätige Frau und Mutter
etwas komplizierter geworden und
ein Glück, dass ihr Mann im Homeoffice arbeitet, sagt sie. So konnten wir
uns morgens manchmal aufteilen,
wenn der Kleine in die Kita oder die
Tochter zur Schule muss, und das
erste Tageskind bereits um 7.15 Uhr
an der Tür steht. Corona bedeutet
ALSDORFER STADTMAGAZIN 2

/ 2021

Tagesmütter in Alsdorf Kindertagespflege
auch, dass die Eltern beim Bringen
und Abholen nicht wie sonst üblich
ins Haus dürfen.

len. Die Kinder laufen direkt in Richtung Sandkasten, der echt riesig ist.
Früher war er mal ein Gartenteich, nun
gehört er zum Kinderparadies. RutMeistens sind bis 8.15 Uhr Felix, Lenn, schen, Trampolin und vieles mehr förJohanna, Jonas und Leonard bei den
dern den Bewegungsdrang. Und ein
Paradiesmäusen angekommen.
Gartenweg zum Bobbycar- oder Drei»Dann frühstücken wir erst einmal
radfahren ist ebenfalls vorhanden.
gemütlich und anschließend beginnen Wir sind noch nicht ganz draußen, als
wir mit unserem Begrüßungskreis.«
der kleine Terrier der Familie hinzuSpielen, Basteln, Kräuter oder Tomakommt. Das gefällt den Kindern und
ten pflanzen, draußen spielen - Mitso lernen sie auch noch den Umgang
tagsessen, Mittagsschlaf und spielen mit einem Hund.
bis die Kinder bis spätestens 15.30
»Als Tagesmutter zu arbeiten ist einUhr abgeholt werden. Dazu kocht die fach schön und passt optimal zu meiTagesmutter jeden Tag das Essen für
ner Familie.«
Kinder selbst und bereitet dazu noch Im Sommer steht dann wieder ein
Frühstück oder Snacks zu. Das finden Wechsel bei den Paradiesmäusen an.
auch die Eltern der Tageskinder gut.
Zwei »Große« wechseln in die Kita
und zwei Einjährige kommen neu in
Über meinen Besuch (mit FFP2 Maske die Betreuung. Auf der einen Seite sei
und Abstand) freuten sich die Kinder. dies natürlich traurig, sich von den
Sie sind zwischen 16 Monate und
Kindern zu verabschieden, sagt die
zwei Jahre alt – eine recht homogene Tagesmutte,r aber sie freue sich auch
Gruppe, die Spaß hat. So mögen sie es auf die neue Herausforderung.
zum Beispiel, nacheinander in den Laufstall gehoben zu werden. »Eigentlich
ist dieser nur zum Ablegen von Spiel- Yana Lange
sachen gedacht«, lacht Jenny Schöngen.
Als es heißt, wir gehen nach draußen, Qualifizierte und familienorientierte
sind alle begeistert. Noch war es
Kinderbetreuung
draußen kühl und somit muss die
Tagesmutter erst einmal für alle Schu- Annemarie, Liam und David warten
he, Jacken und Mützen zurechtlegen
bereits. Heute ist das Wetter sonnig
und jeden Zwerg anziehen.
und die Zweijährigen möchten in den
Die Gärten im Stadtteil Begau sind
Garten. Draußen spielen ist toll, auch
groß und bieten viel Platz zum Spiewenn es für Mitte April noch immer
ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2021
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kühl ist. Kindgerecht ist der große
Garten des modernen Reihenhauses
in Schaufenberg ausgestattet und
vom Terrassenbereich getrennt. Direkt
laufen die Kinder zur Picknickbank
am Spielhaus. Sie wissen, jetzt gibt es
einen kleinen Obstsnack, bevor sie im
Sand spielen.
Yana Lange betreut wie ihre Kolleginnen auch fünf Kinder, zwei fehlten bei
meinem Besuch. Seit vier Jahren ist
sie Tagesmutter. Nach Alsdorf, genauer gesagt in den Stadtteil Schaufenberg, zog sie erst 2018, denn ursprünglich kommt sie aus Aachen. Wie sie
dazu kam, Tagesmutter zu werden,
erzählt sie mir.
Familie Lange hat zwei Töchter, die
heute sechs und 13 Jahre alt sind. Vor
den Kindern waren beide in Vollzeit
Berufstätig. Yana Lange ist gelernte
Fleischereifachverkäuferin. Als ihre
Kinder noch klein waren wollte sie
wieder in den Beruf einsteigen, aber
in Aachen ist es nicht einfach einen
Kitaplatz oder eine Tagesmutter zu
finden. Sie hatte Glück und fand für
ihre Jüngste eine Tagesmutter. Bis zu
diesem Zeitpunkt wusste sie gar
nicht, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt und wie Kindertagespflege
außerhalb einer Kita aussehen kann.
Ihre damalige Tagesmutter motivierte
die Aachenerin selbst Tagesmutter zu

werden: »Sie begleitete mich, wurde
quasi meine Mentorin und ist heute
meine beste Freundin.«
2016 absolvierte Yana Lange den
Qualifizierungskurs bei »Familiäre
Tagesbetreuung e.V. Aachen«. Ab
2017 betreute sie die ersten Kinder in
ihrer Wohnung in Aachen. Die frisch
gebackene Tagesmutter merkte aber,
dass diese Lösung nicht ideal war. Die
Familie entschied sich für einen Umzug
und kaufte das Grundstück in Alsdorf.
2018 konnte Yana Lange dann in Alsdorf in ihrem Haus als Tagesmutter
starten, wobei drei Kinder weiterhin
von Aachen zu ihr in die Betreuung
gebracht wurden. Zwei weitere Kinder
kamen aus der Nachbarschaft. Ab
dem darauffolgenden Jahr betreute
sie fünf Kinder aus Alsdorf.
Wie bei den anderen Tagesmüttern
ähnelt sich der Tagesablauf, doch jede
hat ihren eigenen Rhythmus vom
Bringen bis zum Abholen. Und das ist
auch das, was Yana Lange an ihrem
Beruf gefällt. Ich bin mein eigener
Chef, das passt zu mir und meine
»Mitarbeiter« sind die ehrlichsten
und liebsten, sagt sie lachend. »Es
macht mir Spaß, auch wenn aktuell
alles etwas anstrengender und aufwendiger ist. Denn wenn um 14.30
Uhr die Kinder abgeholt werden,
räume ich noch auf, putze und desinfiziere.« Achso, und parallel sitzen
wieder ihre eigenen Kinder in der
oberen Etage im Homeschooling.

Die »Tüte Trost«
UNTERSTÜTZUNG VON TRAUERNDEN IN
ZEITEN DER PANDEMIE

Wie kann in Pandemiezeiten das
Miteinander gestärkt werden?
Genau um diese Frage ging es beim
Ideenwettbewerb »Zusammen in
der StädteRegion Aachen – Sozialräume gemeinsam gestalten«, der
die Menschen im Raum Aachen vergangenen Sommer zu kreativen
Lösungen anregen sollte. Eines der
prämierten Projekte, die in diesem
Rahmen entwickelt wurden, ist die
»Tüte Trost« – erdacht und realisiert vom Ambulanten Hospizdienst
der ACD, Region Aachen.
»Viele unserer Angebote haben sich
in der Pandemie verändert. Zum Beispiel unser Trauergesprächskreis, der
sonst in einer Gruppe stattfindet. Und
auch die Trauerbegleitung mussten
wir neu erfinden!« meint Michael
Genten, Koordinator des Hospizdienstes. An die Stelle persönlicher Besuche rückten nun intensive Gespräche
am Telefon oder Spaziergänge zu
zweit.

Das Team des Hospizdienstes
(von links): Bente Ziemons,
Michael Genten, Stephanie Eßer,
Elisabeth Huschens, Monique
Heitzer

Die »Tüte Trost« ist
ein weiterer Baustein, der helfen
soll, mit der Krise
umzugehen. In der
handlichen Tüte befinden
sich eine liebevoll zusammengestellte Sammlung von Dingen und
Texten, die die Menschen darin unterstützen sollen, ihrer Trauer zu begegnen. Sie bieten Denkanstöße und
Informationen, wie es ganz praktisch
im Labyrinth der Trauer weitergehen
kann.
Die Jury des städteregionalen Ideenwettbewerbs lobte die Idee der »Tüte
Trost« und honorierte sie mit einer
Geldspende. »Darüber sind wir
besonders glücklich«, so Michael
Genten, »denn nun können wir die

ersten 200 Tüten kostenlos
weitergeben.« Interessierte
können sich gerne telefonisch oder per Mail an das
Büro des Hospizdienstes wenden.
Der Ambulante Hospizdienst der ACD
– Region Aachen ist seit 25 Jahren für
sterbende und trauernde Menschen
und ihre Angehörigen im Einsatz.
Ursprünglich in Alsdorf-Hoengen im
Seniorenzentrum St. Anna für die dort
lebenden Bewohnerinnen und
Bewohner gegründet, deckt der
Dienst mittlerweile den kompletten
Nordkreis der Städteregion ab. Mehr
als 50 ehrenamtliche Mitarbeitende
sind regelmäßig im Einsatz – zum
Zuhören, zum Reden, aber auch einfach nur zum Dasein. Die hauptamtlichen Koordinatorinnen und Koordinatoren bieten Beratung und Informati-

Für die Ausbildung neuer ehrenamtlicher Kräfte sind Spenden willkommen:
Ambulanter Hospizdienst der Aachener Caritasdienste – Region Aachen
Stichwort Hospizarbeit
VR Bank eG Würselen
IBAN: DE79 3916 2980 3002 5790 30
BIC: GENODED1WUR
Ambulanter Hospizdienst
der ACD – Region Aachen
Bettendorfer Str. 30
52477 Alsdorf-Hoengen
Telefon: 02404/9877-423
info@hospizdienst-acd-regio.de
www.hospizdienst-acd-regio.de/

Ambulanter Hospizdienst der ACD Region Aachen

Seniorenzentrum
St. Anna

Foto: Adobe Stock, Africa Studio

on über Unterstützungsmöglichkeiten
für Menschen, die am Ende ihres
Lebensweges stehen, und ihre Angehörigen.

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
Mai / Juni
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»Weltladen« Mariadorf
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Mit großer Freude hat das Weltladen-Team zur Kenntnis genommen, dass der Stadtrat in seiner
Sitzung vom 9. März beschlossen
hat, Alsdorf auf den Prozess zur
Fairtrade-Town zu schicken.

Trade-Siegel, das ist ein guter erster
Anhaltspunkt. Es gibt eine große Siegelflut, das ist für Verbraucher wirklich
nicht leicht zu durchschauen. Zum Teil
dienen solche Siegel als DeckmäntelWarum ist der faire Handel so wichtig? chen und versuchen die Verbraucher in
Fairer Handel setzt sich für menschen- einer Sicherheit zu wiegen, die leider
würdige Arbeitsbedingungen ein, für
oft trügerisch ist. So hat das weit vereine gerechte Entlohnung, kämpft
breitete Siegel »utz certified« mit faigegen ausbeuterische Kinderarbeit
rem Handel gar nichts zu tun, obwohl
und für soziale Fürsorge für die Prodas suggeriert wird. Es steht für
duzenten. Eigentlich alles Selbstver»gute landwirtschaftliche Praxis« und
ständlichkeiten – so sollte man meinen. überlässt die Preise dem Markt, setzt
Jeder von uns erwartet, für seine
also keine Mindestpreise fest, was ein
Arbeit angemessen bezahlt zu werden, Wesen des Fairen Handels ist.
dass Sicherheitsstandards von seinem
Arbeitgeber gewährleistet werden,
Doch auch das fairtrade-Siegel ist
jeder von uns betrachtet Krankennicht ohne Tücken. Der Verein Transund Rentenversicherung als absolute Fair setzt die Hürden bewusst niedrig,
Selbstverständlichkeit und das
um den Fairen Handel über SuperJugendschutzgesetz sorgt dafür, dass märkte und Discounter schnell in die
Kinder erst ab 13 Jahren leichte Tätig- Masse zu verbreiten und bekannt zu
keiten wie Zeitungen austragen ausmachen. Das wichtigste Stichwort in
führen dürfen. Leider gelten diese
diesem Zusammenhang heißt »Men»Selbstverständlichkeiten« nur für ca. genausgleich«.
ein Viertel der Menschen weltweit.
Mengenausgleich bedeutet, dass fair
gehandelte Rohstoffe bei der VerarIm Umkehrschluss muss man davon
beitung, Lagerung oder während des
ausgehen, dass alle Waren und Dienst- Transports mit handelsüblichen Proleistungen, die nicht das FairTradedukten vermischt werden dürfen.
Siegel tragen, unter Verletzung von
TransFair vergibt das Siegel bereits,
Menschenwürde und gerechter Entwenn mindestens 20% fair gehandelte
lohnung hergestellt wurden.
Zutaten verwendet wurden. Nehmen
wir als Beispiel Choco Cookies: Für
Was können wir als Einzelne tun,
20% fair gehandelte Schokolade verdie Lieferketten unmöglich überteilt auf 100% Cookies gibt es das
blicken können?
Transfair-Siegel. Wenn Sie eine Packung
Achten Sie in erster Linie auf das Fair- kaufen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass

Weltladen Mariadorf
Marienstraße 21, Alsdorf-Mariadorf
zwischen Kirche und Schule
Tel.: 0 24 04 / 91 21 22

Praktisches & Schönes
für zu Hause
Accessoires & Schmuck
Leckeres für jeden
Tag & das Besondere
.... und vieles mehr!

Konsumverhalten Händler dazu
bewegen, beim Beschaffen der Waren
auf Menschenrechtsverletzungen zu
verzichten!

Achten Sie mal darauf, drehen Sie die
Packung einmal um: irgendwo im
Kleingedruckten ist der Hinweis »produziert mit Mengenausgleich« zu finden. Was das bedeutet, wird nicht
erklärt. Nur die Monoprodukte, also
reiner Kaffee, Kakao oder Honig müssen zu 100% fair gehandelt sein, um
das TransFair-Siegel zu erhalten.

Wir wünschen uns einen großen
Bewusstseins-Schub bei den Menschen
durch die Kampagne FairTrade-Town
Alsdorf. Überlegen Sie, ob Sie durch
Ihren Einkauf dazu beitragen möchten,
dass die gleichen Arbeits- und Lohnrechte, die Sie für sich in Anspruch
nehmen, auch für die Menschen, die
die Waren herstellen, die Sie für Ihren
täglichen Bedarf brauchen, zu Selbstverständlichkeiten werden können.
Der Königsweg des Fairen Handeln
führt Sie in den Weltladen. Hier gibt
es garantierte Mindestpreise für die
Produzenten, hier gibt es Sozialprogramme wie Gesundheitsfürsorge
und Hinterbliebenenabsicherung, hier
gibt es ein Verbot von Kinderarbeit.
Hier gibt es keinen Mengenausgleich.
Die großen Fairhändler (GEPA, el
puente, WeltPartner) haben sich vom
TransFair-Siegel verabschiedet, um
sich von der Supermarktware abzusetzen und arbeiten mit eigenen Siegeln.

Es gibt dazu eine Stellungnahme der
Verbraucherzentrale: »Der Mengenausgleich ist lediglich als kurzfristige
Ausnahme vertretbar und darf nicht
zur dauerhaften Regel werden. Eine
zukünftige Trennung von fairen und
konventionellen Rohstoffen muss das
Ziel sein. Wo »Fair« draufsteht, muss
auch »Fair« drin sein. Für Verbraucher
ist der Mengenausgleich wenig verständlich und nachvollziehbar, da der
Hinweis ohne weitere Erläuterungen
erfolgt.« Leider wird der Mengenausgleich aber schon seit vielen Jahren
angewendet und ein Ende dieser Praxis ist tatsächlich nicht in Sicht.
Wir konsumieren nicht nur Lebensmittel. Wir konsumieren Kleidung,
Haushaltsgegenstände und am Ende
auch Grabsteine (bei diesen ist der
Anteil an Kinderarbeit übrigens exorbitant hoch). Wir können durch unser

Wir freuen uns darauf, gemeinsam
mit Ihnen, den Bürgerinnen und
Bürgern von Alsdorf, die Kampagne »FairTrade-Town Alsdorf« mit
Leben zu füllen und erfolgreich zu
machen! Willkommen im Weltladen! Wir freuen uns auf Sie!

Seit üahbreern FACHBERATUNGEN FÜR DIE
20 J PRIVATE KUNDSCHAFT
VERMÖGEN BILDEN
VORSORGEN FINANZIEREN

Öﬀnungszeiten:
Dienstag:
15-18 Uhr
Donnerstag: 9-12 Uhr
Freitag:
15-18 Uhr
Samstag:
10-13 Uhr

fair handeln e.V.

weltladen@fairhandeln-ev.org • www.fairhandeln-ev.org
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in Ihren Keksen kein einziges Gramm
fair gehandelte Schokolade enthalten
ist, ziemlich hoch. Das betrifft alle
Mischprodukte.
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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

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

Vorgartenwettbewerb!
LEBENDIGES GRÜN STATT GRAUER
SCHOTTERF LÄCHEN
»Ich arbeite mit hochwertigen Produkten von
CND, alessandro, Gehwohl und RAUE«.
Hand & Fußpflege Inga Görgen
Kroetchensweiden 9 · 52477 Alsdorf / Hoengen
inga.goergen@arcor.de
www.hand-fusspflege-alsdorf.de

Mobil: 0173-9641593

Termine nach Vereinbarung

In Mai und Juni
verwöhnen wir
alle mit neuen
Wella Professionals:

Elemengetsservices
Pfle

urifying Service
PTiefe
Reinigung und Balance
für die Kopfhaut

Calming Service

Beruhigende Pflege und
geschmeidiger Glanz

Die vier Kommunen des Aachener Nordkreises richten in diesem Jahr erstmals
gemeinsam einen Vorgartenwettbewerb
aus. Gesucht werden vielfältige und insektenfreundliche Flächen vor der eigenen
Haustüre, egal ob groß oder klein!

Gemeinsam wollen die Klimaschutzmanagerinnen und Klimaschutzmanager des Aachener
Nordkreises auf den Vorgartenwettbewerb aufmerksam machen: Karina Vonhögen (Baesweiler), Marco Stabe (Alsdorf ), Sabina Schnichels
(Herzogenrath) und Fabian Onkels (Würselen,
von links). Foto: N. Hölscher.

Was summt denn da? Demnächst jede Menge,
wenn es nach den vier Kommunen des Aachener Nordkreises geht! Am 21. April fällt der
Startschuss für den Vorgartenwettbewerb in
Kooperation mit der Sparkasse Aachen, dem
Garten-Center Crumbach und dem Bienenzuchtverein Alsdorf-Bardenberg. Alle Bürgerinnen und Bürger des Nordkreises können sich
mit ihrem Vorgarten bewerben und Artenschutz großschreiben.
Ein ökologisch wertvoller Garten sieht gut aus
und kann mit ein paar einfachen Tipps pflegeleicht angelegt werden.

Schottergärten sind deutlich anspruchsvoller als
bei der Neuanlage versprochen wird. Durch
Laubfall, eingetragene Samen, Staub oder
andere Verschmutzungen siedeln sich Moose
und Unkräuter an, die nur mühsam entfernt
werden können. Auch andere Verschmutzungen
fallen auf den einheitlichen Flächen schnell auf
und erwecken einen ungepflegten Eindruck. Im
Sommer heizen sich die Steine zudem stark auf
und geben die Wärme in der Nacht wieder ab.
Das verhindert ein nächtliches Abkühlen in
besiedelten Gebieten, was für aufgeheizte und
schlaflose Nächte sorgt. Auf Dauer ein echtes
Gesundheitsrisiko!
Pflanzen sind wahre Meister darin, hier gegenzusteuern. Bäume und Sträucher schützen vor
Überhitzung und filtern Feinstaub aus der Luft,
Niederschlag versickert im Boden und füllt die
Grundwasserspeicher. Wildbienen und andere
Nützlinge finden Lebensräume und bestäuben
Nutzpflanzen. Mit etwas Mut und Kreativität
lassen sich kahle Schotterflächen in summende
Paradiese verwandeln, die Mensch und Tier
gefallen. Ein Gewinn für die Gesundheit und
die Lebensqualität jedes Einzelnen.

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

Paqui
Das
Haarstudio

»Verwöhne
Dich mit
Produkten
von Kerastase«

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

Auf die Hauptgewinner wartet in jeder Kommune ein Geldpreis in Höhe von 300 Euro. Das
ausgefüllte Teilnahmeformular, das wie die Teilnahmebedingungen zum Start des Wettbewerbs ab dem 21. April auf den Homepages der
Städte zu finden sein soll, kann mit aussagekräftigen Fotos bis zum 30.09.2021 eingereicht
werden.

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

Ansprechpartner für Alsdorf:
Herr Marco Stabe, Hubertusstraße 17, 52477
Alsdorf. Infos per Mail unter vorgartenwettbewerb@alsdorf.de

Telefon: 02404 61937
Mai / Juni
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Altersvorsorge und
Vermögensbildung
Von Guido Leufgens

In nahezu allen Medien, Fernsehen,
Zeitungen, aber auch im Hör-funk
wird über negative Zinsen berichtet, welche die Banken den Sparern
abverlangen. Die Banken nennen
dies Verwahrgeld. Bei so manchen
Versicherungsgesellschaften und /
Bausparkassen ist dies nicht so.
Dies ist für die Jüngeren, welche sich
noch eine Altersversorgung aufbauen
wollen und zum anderen für die Älteren, welche ihre Altersversorgung in
diesen Zeiten ausgezahlt bekommen
und weiter im Rentenalter kurz/mittelfristig anlegen möchten, sehr
schwierig geworden.
Es gibt eine Reihe von Anlagengruppen worin investiert werden kann:
1.) Eigentum in Form von einer Eigentumswohnung, oder Einfamilienhaus
2.) Finanzanlagen kurzfristig
mittelfristig langfristig.
3.) Bausparen
4.) Versicherungslösungen
5.) Rohstoffe, Öl, Metalle,
Nahrungsmittel
Zu 1.) Das eigene Einfamilienhaus oder
die eigene Eigentumswohnung ist
sicher sehr hilfreich. Es sollte jedoch
nicht zur Belastung im hohen Alter
werden. Falls dennoch, so könnte
man dies ggf. verkaufen, um weniger
Belastung im hohen Alter zu haben.
Es gibt aber Anlagen mit positiven
Zinsen ohne Kosten bei Versicherern/
Bausparkassen.
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.
Bei diesen Geldanlagen kann man Geld
anlegen per Antrag oder auch Online.
Geld wird überwiesen an den Versicherer welche auch eine Bausparkasse hat. Dieses Geld ist täglich verfügbar und kann einfach per Telefonat
oder per Mail »abgerufen« werden.
Eine Einlagensicherung gibt es im
Unterschied zu den Banken** nicht,
da Versicherer und Bausparkassen
unbegrenzt haften!
Zu 4.) So manche Versicherer haben
früh angefangen nach Alternativen Ausschau zu halten. Dazu zählen Beteiligungen an dividendenorientierten
Unternehmen, Immobilien, Infrastrukturobjekte, aber auch an »Start Ups«.
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, wenn kurz vor der Pensi-onierung Geld angelegt werden sollte:
(Mann/Frau, Jhrg. 1962) z.b. 10 Jahre
jährlich 6000,-. Nach 10 Jahren kann
ein Gesamtkapital in Höhe von ca. €
72.000 zur Verfügung stehen.
Zu 5.) Rohstoffe
Es gibt, wie jeder weiß sehr viele Rohstoffe: Öl, Metalle sind die bekanntesten. Weniger bekannt und dennoch
am häufigsten im Gebrauch ist Sand,
für die Bauindustrie, aber auch für die
Halbleiterindustrie. Insgesamt ein
recht risikoreiches Feld. Wer täglich
damit zu tun hat, der könnte in diesem Bereich investieren.
*ARD Börse vor Acht im Januar 2021
** Greensill Bank aus Bremen

Sorgen · Versorgen · Versichern

&
VERSICHERUNGSMAKLER

Unsere Partner sind u.a.:

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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Wohin nur mit dem Geld?!
Von Gertrud Kutscher (Dipl. Betriebswirtin, Bankkauffrau)

Nach der kleinen Einleitung in der letzten Ausgabe schauen wir uns
nun einzelne Anlageklassen etwas genauer an.
Beginnen wir mit Anlagen in Rentenpapieren. Eine Rente ist in der Finanzmathe-matik einfach eine regelmäßig wiederkehrende Zahlung. Daher ist
auch die Alters-rente eine „Rente“ - der Volksmund hat diesen Begriff als
Generalaussage über-nommen und es verwirrt oftmals die Menschen,
wenn man im Zusammenhang mit Geldanlagen über Renten spricht und
damit keineswegs die Altersrente meint.
Ein anderes Wort für Rentenpapier ist festverzinsliches Wertpapier. Für dieses Pa-pier gibt es jährlich die festgelegten Zinsen, eine Rente eben. Der
Sparer verleiht sein Geld: an einen Staat oder ein Unternehmen, welche
damit wirtschaften kön-nen. Als Lohn für die Arbeit seines Kapitals erhält
er die Zinsen. Am Ende der festgelegten Laufzeit erhält der Anleger sein
Kapital zu 100 % zurück.
Am Rentenmarkt werden also Schuldverschreibungen, sei es des Bundes
oder von Unternehmen, gehandelt. Hier gibt es erhebliche Risikounterschiede, denn das Ri-siko ist von der Bonität des Schuldners abhängig. So
wird eine Anleihe von Argen-tinien wohl anders zu bewerten sein als eine
von Deutschland. Da es sich bei Schuldverschreibungen um Fremdkapital
handelt, ist gerade auch bei Unterneh-mensanleihen die Bonität des Unternehmens entscheidend zur Beurteilung des Ri-sikos. Denn die garantierte
Zahlung der Zinsen sowie die garantierte Rückzahlung des Kapitals wird
nur erfolgen, solange der Garantiegeber existiert, sprich nicht in die Insolvenz geht.
Am Rentenmarkt kommt es durchaus zu Schwankungen, jedoch sind diese
längst nicht so ausgeprägt wie am Aktienmarkt. Negative Jahre sind am
Rentenmarkt eher selten. Es kann jedoch auch hier (selten zwar, aber eben
doch) zu Crash-Situationen kommen.
Eine große Unsicherheit hinsichtlich der Kursentwicklung am Rentenmarkt
ist die aktuelle Niedrigzinsepoche. Solange die Zinsen sanken, konnten die
Kurse am Rentenmarkt kräftig steigen. Sollte sich das Zinsniveau drehen
und die Zinsen (auch nur leicht) steigen, drohen den Anlegern am Rentenmarkt herbe Verluste. Das klingt zunächst paradox, ist jedoch leicht zu verstehen. Wenn ich während der Laufzeit Geld brauche und mein Wertpapier
mit z.B. 1,5 % Zinsen p.a. verkaufen möchte, am Markt gibt es jetzt aber
Papiere zu 2 % p.a., dann muss ich einen Kursabschlag hinnehmen, damit
mir jemand dieses alte, schlecht verzinste Papier abnimmt. Ich bekomme
dann z.B. nur noch 90 € für 100 € Nennwert – mein Kurs ist gesunken. Im
umgekehrten Fall habe ich z.B. ein Papier mit 3 % Zinsen p.a., am Markt
gibt es nur noch 2 % p.a. Jetzt wird mir ein Käufer 110 € für 100 € Nennwert bieten, damit er mein altes, gut verzinstes Papier kaufen kann – mein
Kurs ist gestiegen. Nur zum Ende der Laufzeit ist mein Ausgabepreis
garantiert und ich bekomme genau meine 100 € zurück.
Da das Zinsniveau sehr, sehr niedrig (zum Teil schon negativ) ist, können
Zinsen praktisch nicht mehr sinken, sondern nur noch steigen. Daher ist
das Risiko für Kursverluste am Rentenmarkt, der über Jahrzehnte als sicherer Hafen und risiko-los galt, deutlich gestiegen.
Die Renditeerwartung für Rentenpapiere liegt derzeit bei unter 2 % p. a.
Mehr ist nur möglich, wenn man höhere Risiken eingeht.
In diese Kategorie gehören auch Banksparverträge, z.B. Sparbriefe. Einigermaßen erträgliche Zinsen gibt es nur, wenn man sich über sehr lange Zeit
fest bindet. Dafür sind diese Zinsen dann über die gesamte Laufzeit garantiert. Auch in die-sem Fall gilt wie oben: die Garantie von Zins- und Rückzahlung ist so gut wie die Solvenz der garantiegebenden Bank. Wer auf
Nummer Sicher gehen will, legt nur bei Instituten an, die der Sicherungseinrichtung der Banken angehören. Pro Kunde und Bank sind Einlagen in
der Höhe von bis zu 100.000 € garantiert. Im Zuge der europäischen Harmonisierung gilt dieser Betrag für EU-Bürger in der gesamten EU.
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Neues Angebot
bei ABBBA:

Betreuung der kommunalen
Notunterkünfte in Alsdorf und Hilfe bei
der Wohnungssuche
Bezahlbares Wohnen ist Grundrecht
eines jeden Menschen.
Die Unterbringung von Menschen
mit Flucht- oder Migrationsgeschichte und generell von Menschen, die
ihre Wohnung verloren haben, stellt
Kommunen vor große organisatorische und logistische Herausforderungen. Um diesen Personen ein
Dach über dem Kopf zu bieten,
sorgt die Stadt Alsdorf für die vorübergehende Unterbringung in
einer kommunalen Notunterkunft.
Wie der Name schon sagt, handelt es
sich hier um eine notfallmäßige möglichst vorübergehende Unterbringung.
Nur leider entspricht dieser Anspruch
oftmals nicht den aktuellen Gegebenheiten.

Denn der Wohnungsmarkt wirkt wie
leergefegt und viele der angebotenen
Wohnungen sind für Einzelpersonen
und Familien mit normalen und niedrigen Einkommen oftmals unbezahlbar oder es bewerben sich unzählige
Andere. Hinzu kommen Sprachprobleme und oftmals ein Gefühl der Resignation und Orientierungslosigkeit
aufgrund von unzähligen erfolglosen
Suchen.
Deshalb wurde Anfang diesen Jahres
in den kommunalen Notunterkünften
ein Beratungsangebot installiert.
Mona Plate, Mitarbeiterin des Regionalen Caritasverband Aachen, ist im
Auftrag des Sozialamtes regelmäßig
vor Ort. Sie hilft Personen, die aus
diversen Gründen (noch) in einer Not-

unterkunft leben, bei der Suche nach
einer Wohnung und beim Start in ein
eigenverantwortliches Leben. Darüber
hinaus ist sie eng mit den bestehenden Hilfsangeboten vor Ort vernetzt,
damit eine schnelle Vermittlung auch
bei anderen Problemlagen/Bedarfen
erfolgen kann.
Wir brauchen Ihre Unterstützung!
Sie sind Vermieter*in und möchten
Ihre Wohnung an Menschen vermieten, die in Not geraten sind?
Sie wissen von einer leerstehenden
Wohnung oder haben erfahren, dass
bald eine Wohnung frei wird? Oder
Sie möchten uns ein bisschen Ihrer
Zeit schenken und ehrenamtlich bei
der Wohnungssuche und -vermittlung
unterstützen?

Personelle Verstärkung
bei der Flüchtlingsberatung und
im Freiwilligenzentrum

Kontakt
Mona Plate
Mobil: 0177 752 586 3
Email: m.plate@caritas-aachen.de

Familienpatin
dringend
gesucht!
Wir suchen dringend für eine
alleinerziehende Mutter mit
drei kleinen Mädchen jemanden, der ein bis zwei Stunden
in der Woche Zeit mit einem
der Kinder verbringen kann.
Zum Beispiel wäre es für die
Mutter schon eine große Entlastung, mit einem oder zwei
Kindern einen Spielplatz zu
besuchen.

Seit Februar 2021 bin ich wieder in Alsdorf und arbeite in der Flüchtlingsberatung und im Freiwilligenzentrum der Caritas in der Luisenpasssage bei Abbba mit. Mein Name ist Eva Druschke und vielleicht
kennen mich noch einige aus dem Frauenprojekt Frauen Stärken das
ich von 2009-2015 hier in Alsdorf geleitet habe. Die Flüchtlingsberatung ist Anlaufstelle für Personen, deren aufenthaltsrechtlicher Status nicht oder noch nicht geklärt ist.
Gerne beraten wir Sie in folgenden Angelegenheiten:
• Zugangsmöglichkeiten zu Arbeit, Schule, Ausbildung, Studium
• Fragen zum laufenden Asylverfahren und zu Leistungen in dieser Zeit
• Wohnsituation
• Sprache, Freizeit und Gesundheit
• Kommunikationsschwierigkeiten im sozialen Miteinander
Ich freue mich die Flüchtlingsberatung und die Arbeit im Freiwilligenzentrum und besonders im Bereich Papierkram mit Herrn Burggraef
und vielen aktiven und engagierten EhrenamtlerInnen hier in Alsdorf
tatkräftig unterstützen zu dürfen.

Dann melden Sie sich gerne bei uns!
Wir sind dankbar über jede Form der
Unterstützung und freuen uns auf
Ihre Nachricht!

Melden Sie sich gerne
Ansprechpartnerin:
Rita Versin
Telefon: 01773203843

Kontakt
Eva Druschke
Telefon 02404 5995932
Mai / Juni
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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.

j.burggraef@caritas-aachen.de
Britta von Oehsen, Tel. 02404/9495-0
oder -12 oder -23
von.oehsen@diakonie-aachen.de

im Übergang von Schule zum Beruf
durch Ehrenamtliche Bildungspaten.
Ansprechpartner: Johannes Burggraef
Tel. 02404/59959-31
Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst j.burggraef@caritas-aachen.de
Sprechstunde für Menschen und Institutionen aus Alsdorf,
Jugendmigrationsdienst –
die einen Dolmetscher benötigen
Beratung für junge Menschen im
oder Interesse haben zu dolmetschen. Alter von 12-27 Jahren
Allgemeine soziale Beratung
Beratung für Menschen aus Alsdorf mit
unklaren oder vielfachen Problemen.
Verschwiegen und kostenlos.
Termine nur nach telefonischer
Vereinbarung
Ansprechpartnerin: Monika Hartleib
Tel. 02404/ 599 59 16 oder
Mobil: 0177/ 32 01 362
Stadtteilbüro, Luisenpassage
Ehrenamtliche Flüchtlingspaten
für Flüchtlingsfamilien und
alleinstehende Flüchtlinge
Termine nur nach telefonischer
Vereinbarung
Ansprechpartnerin: Rita Versin
Tel. 02404/59 95 915 oder
Mobil: 0177/3203843
Stadtteilbüro, Luisenpassage
(Ehrenamtliche Familienpaten siehe
unter »Familie«)

Siehe angegebenen Zeiten und Infos

Freiwilligenzentrum
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 ABBBASeminarraum. Für alle, die Lust haben
zu nähen oder es zu lernen.
Leitung: Sahar Kevan
Anmeldung erforderlich
Ansprechpartner: Johannes Burggraef
Tel. 02404/59959-31
ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2021

im Stadtteilbüro, Luisenpassage
Informations- und Beratungsstelle für
bürgerschaftliches Engagement
Mach mit! Tu, was du kannst!
Angebote im Freiwilligenzentrum
Treffpunkt Papierkram
Anlaufstelle für alle Menschen aus
Alsdorf, die Unterstützung bei Anträgen, Briefen und Behördenpost benötigen, mittwochs nach vorheriger
telefonischer Vereinbarung,

mittwochs 14 –16 Uhr
Termine nur nach telefonischer
Vereinbarung
Ansprechpartner: Soufyane Zouggari
Telefon 0241/94927223,
Caritasverband Aachen e.V.
s.zouggari@caritas-aachen.de
Flüchtlingsberatung für Menschen,
deren Aufenthaltsstatus nicht,
bzw. noch nicht geklärt ist
Termine nur nach telefonischer
Vereinbarung
Ansprechpartnerinnen:
Eva Druschke, Tel. 02404/5995932
e.druschke@caritas-aachen.de
Sprechzeiten: Dienstags und
donnerstags 10-12 Uhr
Elvire Nguah-Boh (Sozialarbeiterin MA)
beratung.alsdorf@afrika-forum-aachen.de

Tel. 02404 9035891
Sprechzeiten: Dienstags 9-12 Uhr
ABBBA kleiner Seminarraum
Mona Plate (Politikwissenschaftlerin)
m.plate@caritas-aachen.de
Tel. 02404 59959-32
Sprechzeiten: Donnerstag und
Freitags vormittags
Durchstarten in Ausbildung
und Arbeit - Zugang zu Qualifizierung, Ausbildung und Arbeit

Nähkurs · Deutschkurse ·
Computergestützter Sprachkurs ·
Gitarrenkurs · Computerkurs
Weitere Informationen und Anmeldung im Freiwilligenzentrum
Ansprechpartner: Johannes Burggraef
Tel. 02404/59959-31
j.burggraef@caritas-aachen.de

Teilhabemanagement für geduldete
und gestattete junge Flüchtlinge
zwischen 18 und 27 Jahren im Stadtteilbüro in der Luisenpassage.
Montags, mittwochs und freitags
Termine nach telefonischer
Vereinbarung
Ansprechpartner: Johannes Burggraef
Tel.: 0176/51453058
burggraef@abbba.de

Bildungsshop im
Freiwilligenzentrum
Betreuung von Schülern in Form
eines Eins-zu-eins-Mentoring,

Offener Frauentreff
Der offene Frauentreff bietet Ihnen
die Möglichkeit, neue Anregungen,
andere Frauen kennenzulernen und
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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.
Telefonische Kontaktaufnahme für
Gesprächsrunde ggf. nur nach telefonischer Vereinbarung:
mit Frau Saliha Akasmou
Tel. 0163/2547028
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
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
Erste-Hilfe-Kurse
samstags 8.30–16.30 Uhr finden im

NAG
E
ME
NT
B
B
E R AT U N G S

UND

E G L E I T U N G S A N G E B OT E

FAMILIE
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
Nähere Informationen unter
Tel.: 0151 / 10 10 62 01
ABBBA-Treff/Bürgercafé, Luisenpassage
Kurse vom Helene-Weber-Haus
Infos und Anmeldung unter
02402/95 560
Seminarraum I, Luisenpassage

KINDER,
JUGENDLICHE
UND JUNGE
ERWACHSENE
Interkultureller
JugendKochtreff/GinA
Kochkurs für Jugendliche
Ansprechpartnerin: Vanessa Bauer
Anmeldungen unter: bauer@abbba.de
Kochkurse der KochBar bitte
erfragen unter
Tel. 02404 599 59 59
ABBBA-Treff/Bürgercafé, Luisenpassage
Freiwilligen Zentrum
Bildungsshop Mentorenprogramm
für Jugendliche
Termine nach Vereinbarung
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.
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
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
Ansprechpartner: Heinz Wolke,
Tel. 02404/59959-22
heinz.wolke@ekir.de
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

SENIOREN
Seniorentreff findet bis Mitte
März nicht statt!
donnerstags von 9 – 11 Uhr
ABBBA-Treff / Bürgercafé
in der Luisenpassage
Ansprechpartnerin Natascha Kniebeler
Telefon:02404/59959-59
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?
Weitere Informationen unter:
Freiwilligenzentrum Alsdorf
Ansprechpartner: Johannes Burggraef
www.freiwillig-in-alsdorf.de, Tel:
02404-59959-31 oder
j.burggraef@caritas-aachen.de

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

Homepage: e
www.abbba.d

Ab sofort finden Sie uns auch in den sozialen Medien bei Facebook.
Unsere Facebook-Seite erreichen Sie unter www.facebook.com/ABBBA-eV105453098249693 · Auf unserer Facebook-Seite werden Sie über alle Neuigkeiten
rund um den ABBBA-Mittagstisch informiert. So einfach geht’s: Bei Facebook
anmelden, Seite aufrufen, auf »Gefällt mir« klicken und Fan werden.
Mai / juni
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EVANGELIS CHER KINDER- UND JUGENDTREFF

Schwierige Zeiten für die Offene Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen
Ein Angebot in der Luisenpassage
bildet der Evangelische Kinder- und
Jugendtreff. Von Anbeginn an
gehört er zu den Einrichtungen, die
2012 unter dem Dach des ABBBA
e.V. den Standort wiederbelebt
haben.
Als sogenannte Kleine Offene Tür
(KOT) richtet sich dieses Angebot an
alle Kinder und Jugendlichen, ohne
besondere Zugangsvoraussetzungen.
Im Rahmen der Öffnungszeiten darf

jeder/ jede der/die Lust hat vorbeikommen, um sich mit Freunden zu
treffen oder auch neue Leute kennenzulernen und die vorhandenen Spielbzw. Kreativangebote zu nutzen. Du
entscheidest selbst, wann du kommst,
wie lange du bleibst und wann du
wieder gehst.
So zumindest die Theorie, denn natürlich ist auch unser Angebot von den
Einschränkungen durch die CoronaSchutzmaßnahmen betroffen. Die

NEUES AUS DEM »TREFFPUNKT PAPIERKRAM«

Personelle Verstärkung
und wie geht es weiter…
Der Treffpunkt Papierkram ist seit vielen Jahren ein wichtiger und zuverlässiger Anlaufpunkt für alle Alsdorfer sowie insbesondere auch für alle Menschen in Alsdorf mit Flucht- oder Migrationshintergrund, die Unterstützung
bei Anträgen und Behördenpost, bei Bewerbungen oder allgemein im
Schriftverkehr benötigen. Die Hilfen werden von engagierten Ehrenamtlichen erbracht und stellen keine Beratung dar. Sie sind vielmehr eine wertvolle Unterstützung für all diejenigen, die mit dem »ganzen Papierkram«
auf Anhieb nicht zurechtkommen und eine Hilfe zur Selbsthilfe auch für
zukünftige Fragen in Anspruch nehmen möchten.
Durch die Corona-Beschränkungen kann der Treffpunkt Papierkram derzeit
leider nicht als offene Sprechstunde angeboten werden, es stehen jetzt
aber nach vorheriger Terminvereinbarung kurze Sprechzeiten für betroffene
Bürger mit ihren Fragen zur Verfügung. Diese werden von den
Mitarbeiter*innen der Caritas im Freiwilligenzentrum angeboten. Dabei
unterstützt seit 1. Februar 2021 Frau Eva Druschke (Dipl. Sozialpädagogin)
das Team im Freiwilligenzentrum Alsdorf.
Sprechzeiten im Treffpunkt Papierkram müssen vorab telefonisch
vereinbart werden.
Ansprechpartner: Johannes Burggraef und Eva Druschke
Telefon: 02404 59959-31 oder -32
Freiwilligenzentrum Alsdorf, Caritas Forum beim ABBBA e.V.,
Luisenpassage, Otto-Wels-Str. 2b, 52477 Alsdorf
ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2021
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Möglichkeit einer persönlichen
Begegnung ist in den vergangenen
Monaten immer wieder ausgesetzt
bzw. eingeschränkt gewesen. Aber
wir Mitarbeitenden sind ja trotzdem
da und bemühen uns, euch bei Bedarf
zur Verfügung zu stehen. Wenn also
jemand in einer besonderen Situation
einen Rat oder Hilfestellung braucht,
kann er sich mit uns zu einem persönlichen Gespräch verabreden. Je
nach Ausgestaltung der Bestimmungen werden immer wieder mal Einzelangebote im Familienverbund oder
für Kleinstgruppen als schulergänzende Maßnahmen möglich. Da dies
alles nur schwer vorausschauend zu
planen ist, habt keine Scheu, uns bei
benachbarten Einrichtungen das bestBedarf konkret zu fragen.
mögliche in diesen schwierigen Zeiten für Kinder und Jugendliche herNoch relativ neu ist das Angebot,
auszuholen.
online mit uns, in Kontakt zu treten
bzw. zu bleiben Dazu haben wir auf
Schließlich bleiben wir zuversichtlich,
Discord einen Online-Jugendtreff ein- dass nach und nach die Einschrängerichtet. Er ist für Teilkungen für unsere Arbeit
nehmer jederzeit
wieder zurückgefahren
zugänglich. Donnerstags
werden können und mehr
zwischen 16.00 Uhr und
Präsensangebote möglich
18.00 Uhr sind wir Mitwerden. Folglich laufen die
arbeitende zuverlässig
Planungen unsere Sommerauch im Netz. Mit dem
freizeit bisher auch weiter.
folgenden QR Code
kommt ihr dorthin.
Unter normalen Umständen ist der Ev. Kinder- und
Viele Jugendliche sehen
Jugendtreff montags bis
ihre Interessen zu wenig berücksichdonnerstags von 14.30 Uhr bis 19.00
tigt, wenn die Politik über die CoroUhr geöffnet und freitags von 14.30
na-Maßnahmen berät. Über den Link Uhr bis 17.00 Uhr.
www.lautmitmaske.de habt ihr nun
die Möglichkeit, euch selbst zu Wort
In Corona-Zeiten:
zu melden und den politisch Verantwortlichen eure Meinung nahezubrin- Von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr ist
gen. Alle Beiträge werden anonym
zur Zeit auch bei geschlossener
nach Sachgruppen gebündelt an die
Einrichtung jemand erreichbar.
Verantwortlichen weitergeleitet. Auch
wir hauptamtlich Mitarbeitenden
Telefon: 02404 / 5995922
bemühen uns im Verbund mit den
EMail: Heinz.Wolke@ekir.de

Steuerkanzlei
Bosten & Beaujean
Von Birgit Becker-Mannheims

»Zahlen machen keine Erfolge, die
Menschen dahinter schon.« Ein Zitat
der bekannten Alsdorfer Steuerberaterkanzlei Bosten, die zu Beginn
des Jahres zu Bosten & Beaujean,
firmierte. Die familiengeführte
Kanzlei erhält mit Maria Beaujean,
eine versierte Partnerin, die bereits
seit einem Jahr zum Beraterteam
von Jörg Bosten und seiner Mutter
Waltraud Bosten gehört.
»Zusammengefunden haben wir durch
einen Zufall«, erzählt Maria Beaujean
im Gespräch. »Frau Bosten und ihr Sohn
Jörg hatten eine anonyme Anzeige
geschaltet, dass ein Nachfolger für die
Mutter gesucht wurde.

Nachdem ich auf den Button »Anfrage
senden« geklickt hatte, rief am nächsten Tag Jörg Bosten an und wir trafen
uns zu einem Abendessen zu dritt im
Energeticon.»
Maria Beaujean erzählt, dass sie mit
Jörg Bosten, ihre Zukunftsvorstellungen
in der Steuerberatung austauschte. Er
führt die Kanzlei bereits in der dritten
Generation. »Wir fanden nicht nur im
Steuerwesen Übereinstimmungen,
sondern stellten fest, dass wir beide
denselben Werdegang im Studium, im
Bachelor- und Masterabschluss haben,
und einiges mehr.«
Diese Parallelen führten dazu, dass
die jungen Steuerberater im Rahmen
eines Angestelltenverhältnisses »testeten«, ob eine berufliche Partnerschaft
passen würde. »Von Anfang an zeigte
sich, ja, wir wollen,« antwortet Maria
Beaujean rückblickend und fügt hinzu,
dass sie zeitnah alles dingfest machten.
»Seit Beginn 2021 sind wir Partner!«
Maria Beaujean ist in Geilenkirchen
aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach dem Abitur am Bischöflichen
Gymnasium St. Ursula, studierte sie an
der Hochschule Niederrhein den
Bachelor Studiengang Steuern und
Wirtschaftsprüfung. Nach dem Master
folgte das Steuerberaterexamen. Im

April 2018 erhielt Maria Beaujean die
Bestellung zur Steuerberaterin.
Bereits als Werksstudentin und später
als Steuerberaterin arbeitete sie in
der Kanzlei Gatzweiler & Kiefern Partnerschaft, bis sie zur Steuerberaterkanzlei Bosten nach Alsdorf wechselte.
Auch nach der Firmierung stehen weiterhin die Steuerberater*innen zu
dritt ihren Mandanten zur Verfügung,
berichtet Maria Beaujean. »Waltraud
Bosten arbeitet weiter mit. Wir haben
nur quasi die Stellen getauscht – von
Angestellte zur Partnerin. Geschäftsführung üben wir seit Anfang 2020
gemeinsam aus, da von vorneherein
der Einstieg bzw. die Übernahme der
Anteile von Frau
Bosten geplant
war.«
Waltraud Bosten,
bald 70 Jahre alt,
fügt hinzu, dass ihr
das Thema Steuern
weiterhin viel
Spaß macht und
sie freut sich sehr
darüber, dass ihre
Mitarbeit in der
Kanzlei von der jungen Generation
sehr geschätzt wird. »Aber heute bin
ich in der glücklichen Lage, mich einfach mal rauszunehmen und lieber
einen Tag mit meinen Enkeln zu verbringen.«
Vor 43 Jahren übernahm Waltraud
Bosten die Kanzlei von ihrem Vater
Günther Dahlen, der das familiengeführte Unternehmen 1955 in der
Annastraße 16 in Alsdorf gründete.
Nach der Übergabe an seine Tochter
blieb auch der Senior in beratender
Funktion im Betrieb. Fast 30 Jahre
befand sich die Kanzlei »An der Tröt
40«. 2014 zogen die Steuerberater in
ein modernes Bürogebäude im Business Park Alsdorf-Hoengen. Seit 2007
ist Jörg Bosten in der Kanzlei tätig.
2015 wurde er Partner und führte
gemeinsam mit seiner Mutter die
Kanzlei.
2021 bedeutet wieder ein wichtiges
Jahr in der Unternehmensgeschichte.
Mit der neuen Partnerschaft änderte
sich zwar der Name, die bewährte
Unternehmensstruktur bleibt. Die
Kanzlei garantiert ihren Mandanten
eine professionelle ganzheitliche
Betreuung in der Welt des Steuerrechts und bietet eine individuelle
zugeschnittene und vorausschauende
betriebswirtschaftliche und steuerliche Beratung.

»Dabei zählt für uns immer der
Mensch hinter den Zahlen.«

tung für insgesamt 10 Mitarbeiter*innen. Begeisterung für den Job und
Spaß am Miteinander, das sind die
Am Puls der Zeit sind die Steuerberater Eckpfeiler in der Zusammenarbeit bei
schon seit einigen Jahren. Jörg Bosten Bosten & Beaujean. Fachliche Kompehatte bereits im Rahmen seines Eintenz, versteht sich von selbst.
stiegs in die Kanzlei umfassende Digi- Die Büroräume in der Otto-Lilienthaltalisierungsschritte durchgeführt.
Straße erhielten nicht nur optisch ein
Dazu gehört zum Beispiel die papier- frisches Design.
lose Kanzlei. Erneut erhielt sie das
Siegel der Datev der digitalen KanzDie moderne Arbeitsplätze wurden so
lei. Der Austausch mit den Mandaten umstrukturiert, dass jeder Mitarbeiter
erfolgt ebenfalls auf digitalem Weg.
im Raum in einem eigenen Bereich
Ein großer Vorteil besonders jetzt in
arbeiten kann. Auch besteht die Mögder Pandemie, berichtet Jörg Bosten.
lichkeit HomeOffice zu nutzen.
Und auch nicht neu ist die Verantwor- Gesundheit ist uns wichtig.

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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Rund um Mariadorf

6,5 km
ca. 1 1/2 bis
2 Stunden

BEGAU, WARDEN, MARIADORF BARRIEREFREI
ZU FUSS ODER PER FAHRRAD
Text und Fotos: Rolf Beckers

»Wann macht ihr bei euren Wanderungen mal etwas um Mariadorf?« war nach den letzten Veröffentlichungen eine Frage aus
der Leserschaft. In dieser Ausgabe
des Stadtmagazins »undsonst?!«
geht es also nach Mariadorf sowie durch Begau und ein kurzes
Stück durch Warden. Die Route
führt größtenteils über asphaltierte autofreie Wege und ruhige

Siedlungsstraßen. An vier Stellen
sind Hauptverkehrsstraßen zu
queren. Wer möchte, kann diese
Runde ebenfalls als kurze Fahrradtour drehen. Im Mittelpunkt
stehen der Wardener Bach, der
Bahntrassenradweg entlang des
Jaspersbergs und Wege parallel
zur Euregiobahntrasse. Der
beschriebene Rundweg kann individuell an jeder beliebigen Stelle

begonnen werden. Für die nachfolgende Beschreibung ist der
Euregiobahn-Haltepunkt an der
Mariadorfer Poststraße als Ausgangs- und Zielpunkt gewählt
worden. Menschen aus anderen
Stadtteilen können also bequem
mit der Bahn anfahren. Wer mit
dem Auto kommt, findet entlang
der Poststraße meistens einen
Parkplatz.

Vom Haltepunkt Poststraße zur
Siedlung Müschekamp
Mit dem Euregiobahn-Haltepunkt im
Rücken beginnen wir unsere Tour und
wenden uns nach links auf den
gepflasterten Geh-/Radweg, der parallel zu den Gleisen in Richtung
Aachener Straße führt. Hier angekommen queren wir die vielbefahrene
Straße an der Fußgängerampel und
wenden uns anschließend nach links,
überqueren den Bahnübergang und
biegen nach wenigen Metern nach
rechts in die St.-Jöris-Straße ein. Auf
der rechten Seite befinden sich die
Firmengebäude der 3Pagen Versand
und Handelsgesellschaft. Wir biegen
jedoch an der zweiten Straße links in
die Paulstraße ein, anschließend nach
rechts in die Gartenstraße. Unser Weg
führt durch die Siedlung Begau. Das
Gros der Siedlungshäuser wurde in
den 1930er Jahren errichtet. Der
Name Begau leitet sich von einer früheren Geländebezeichnung her. Im
Verlauf der Gartenstraße entdecken
wir nach wenigen Metern auf beiden
Straßenseiten jeweils hinter einem
Schutzgitter den Graben des heute in
der Regel trockenen Wardener Bachs.
Der Wasserlauf begann ursprünglich
etwa dort, wo die Bahntrasse die
Autobahn überquert. Der Wardener
Bach verläuft teils im unterirdischen
Kanal, teils im offenen Graben. Er
mündet nach ca. 2,1 km östlich von
Warden in den Merzbach.
Wir folgen weiter der Gartenstraße
und biegen an der nächsten Möglichkeit nach links ab. Nach wenigen
Metern sehen wir linker
Hand erneut den
Graben des
Wardener
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Bachs. Unsere Route quert nun die
Michaelstraße geradeaus in die
Johann-Kayen-Straße, die an einen
Bürgermeister der ehemaligen
Gemeinde Hoengen erinnert. Geradeaus treffen wir auf das Neubaugebiet
am alten DJK-Sportplatz. Ein Fußweg
führt zwischen den Häusern hindurch.
Radfahrende folgen jedoch der
Johann-Kayen-Straße nach rechts und
sofort wieder nach links. In Höhe der
Grundschule treffen beide Wege wieder zusammen. Wir queren nun die
Ehrenstraße und folgen geradeaus
dem Weg des nun offenen Wardener
Bachs bis zur Unterführung unter die
Kreisstraße. Vor dem Sportplatz führt
unser Weg nach rechts und anschließend links nach Warden hinein. Der
Name Quellenstraße erinnert an ein
weiteres Quellgebiet des Wardener
Bachs. An der nächsten Ecke geht es
links in die Kinzweilerstraße. In Höhe
der abzweigenden Begaustraße verabschieden wir uns vom Wardener
Bach, der in den Wiesen rechter Hand
als unscheinbarer Graben verläuft.
Wir folgen weiter geradeaus der Kinzweilerstraße, überqueren die Autobahn (Brücke) und wandern auf
einem autofreien Weg entlang der
Siedlung am Müschekamp. Der Weg
endet an einem Parkplatz. Dahinter
geht es nach rechts und sofort wieder
nach links auf einen kurzen autofreien Weg. An einem kleinen Platz geht
es nach rechts auf zwei Findlinge zu.

Über den Bahntrassenradweg und
die Feldstrasse zur Euregiobahn
Hinter den Findlingen befindet sich
der Bahntrassenradweg AachenJülich, dem wir nach links folgen.
Diese Trasse wurde 2014/15 von der
StädteRegion Aachen komfortabel
ausgebaut und bietet reichlich Platz
für Radfahrende und Zufußgehende.
Nach wenigen Metern treffen wir auf
ein kurzes Gleisstück, das daran erinnert, dass hier einmal Züge verkehrt
haben. Die Bahnstrecke Aachen-Nordbahnhof - Mariagrube wurde 1875
eröffnet und 1882 bis Jülich erweitert. Der Personenzugverkehr wurde
1980 eingestellt.

erst mit Beginn des Bergwerksbetriebs. Zuerst hieß der Ort Mariagrube, später bürgerte sich der Name
Mariadorf ein.

Parallel zur Euregiobahnstrecke
zurück zur Poststraße
Nach überqueren des Bahnübergangs
wandern wir nach links weiter. Die
Route vor uns ist ebenfalls als EureWir wandern weiter am Jaspersberg
giobahnradweg zwischen Herzogenvorbei bis zum nächsten Radwegwei- rath und Stolberg ausgeschildert. Der
ser. Hier biegen wir nach links in
Weg führt zur Straßburger Straße.
Richtung "AL-Mariadorf" ab. Vom
Hier geht es nach rechts und gleich
leicht ansteigenden Weg blicken wir
weiter nach links in die Industriestrarechts auf die Halde Maria-Hauptße durch ein verkehrsberuhigtes
schacht. Geradeaus geht es über die
Wohngebiet zur Blumenrather Straße,
Feldstraße bis zur Eschweiler Straße.
die wir geradeaus in die WeiterfühBevor wir diese queren, lohnt sich ein rung der Industriestraße queren. Auf
kurzer Abstecher nach rechts bis zum der linken Seite befindet sich der eheehemaligen Bahnhof Mariagrube. Auf malige Bahnhof Mariadorf. Das
der Brücke blicken wir auf die verwai- Gebäude beheimatet heute eine
sten Bahngleise, die darauf warten,
Moschee. Die Straße mündet geradeNachdem wir die Jülicher Straße
zukünftig von der Euregiobahn nach
aus in einen Geh-/Radweg. Die graue
überquert haben, geht es weiter auf
Siersdorf und Baesweiler befahren zu Metallskulptur auf der linken Seite
dem Bahntrassenweg. Rechterhand
werden.
zwischen Weg und Bahngleise soll
blicken wir auf den Stadtteil Hoenwohl an die frühere Maschinenhauptgen, linkerhand passieren wir den
Zurück queren wir nun die Eschweiler werkstatt des Eschweiler BergwerksJaspersberg. Diese unter Naturschutz Straße in die Schopenhauerstraße. Vor verein auf der anderen Seite der Gleistehende Erhebung ist die Abraumuns befindet sich nach kurzer Distanz se erinnern. Wir folgen nun weiter
halde der ehemaligen Steinkohlengru- der Bahnübergang der Euregiobahndem Geh-/Radweg bis zur Poststraße
be Maria (Förderung 1848 - 1962).
gleise, den wir queren. Auf dieser
und dem dahinter liegenden HalteDer erste Grubenbetrieb eröffnete an Strecke zwischen Alsdorf und Stolberg punkt der Euregiobahn, dem Ausder Marienstraße am gegenüber liewurde der Bahnbetrieb 1896 aufgegangspunkt unserer Rundwanderung.
genden Ende des Jaspersbergs. Später nommen und 100 Jahre später, 1996,
kam der Standort an der Eschweiler
komplett zwischen Herzogenrath, AlsStraße dazu. Zuletzt konzentrierte
dorf und Stolberg stillgelegt. Der letzsich der Untertagebetrieb auf Maria
te Schienenbus verkehrte hier Ende
Hauptschacht (heute: Sportforum). Im 1984. Seit 2016 wird die gesamte
September 1962 kam das Ende für
Strecke zwischen Herzogenrath, Alsdie Grube »Maria«, ursprünglich
dorf und Stolberg von der Euregiobenannt nach der Schwester des
bahn befahren.
ersten Bergbau-Konzessionärs. Der
Ort Mariadorf entstand
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Haus Overbach

Burgen - Schlösser - Gutshöfe

Folge 7

BURGENTOUR DURCH JÜLICH-BARMEN: KELLENBERG,
OVERBACH UND EINE VERSCHWUNDENE BURG

Text / Fotos: Rolf Beckers

Die Ortschaft Barmen im Tal der Rur,
heute ein Ortsteil der Stadt Jülich,
befindet sich nordwestlich von
Jülich. Laut DEHIO wurde Barmen
bereits 1166 erstmals schriftlich
erwähnt. Später war Barmen Sitz
eines Schöffengerichtes des jülichschen Amtes Aldenhoven. Die ursprüngliche Burg Barmen wurde im
Jahr 1352 nach einer Fehde mit
dem Jülicher Markgrafen Wilhelm V.
zerstört. Sie soll sich in der Nähe
des Hauses Overbach und der Kirche St. Martinus befunden haben,
etwa im Bereich des heutigen
Eschenhofes (Kirchstr. 12). Es gibt
Vermutungen, dass der Kirchturm
aus dem 12. Jahrhundert zur Burg
Barmen gehörte und im Falle eines
Überfalls auf Ort und Burg als
Fluchtturm diente. Als Nachfolge
von Burg Barmen gelten das Haus
Overbach sowie das Schloss Kellenberg außerhalb der Ortschaft. Im
Rahmen dieses Artikels werfen wir
ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2021

einen Blick auf diese beiden Gebäu- Nach häufigen Besitzerwechseln durch
de sowie auf die Kirche St. Martinus. Erbschaft, Heirat und Verkäufe erwarb
Freiherr Reiner von Overschie 1792
Haus Overbach - Rittersitz, Ordens- das Anwesen. Um 1800 wurde das hier
sitz, Gymnasium
erhaltene Herrenhaus neu errichtet.
Wer aus Richtung Koslar nach Barmen Nach weiteren Erbgängen wurde die
kommt und hinter dem Ortseingang
Anlage 1918 an Lothar Reichsgraf von
nach rechts in den Overbacher Weg
und zu Hoensbroech zu Kellenberg
einbiegt, fährt geradewegs auf das
verkauft. Wenige Monate später ging
Haus Overbach zu. Das umfangreiche der Besitz schließlich an den Orden
und weitläufige Gebäudeensemble
der Salesianer über.
beherbergt einen Sitz des römischVon den ursprünglichen Gebäuden ist
katholischen Ordens der Oblaten des nur das Herrenhaus von 1800 erhalten
Hl. Franz von Sales (Salesianer), ein
sowie der nördliche und östliche Teil
Kloster sowie eine Bildungsstätte mit des Wassergrabens. Das Haus kann
Gymnasium. Unser Augenmerk gilt an nur von außen besichtigt werden.
dieser Stelle jedoch dem großen Gebäu- Beidseitig des Wassergrabens verlaude links der Toreinfahrt, dem ehemali- fen öffentlich zugängliche Wege.
gen Herrenhaus. Eine Tafel an der
Gebäudewand informiert, dass Haus
Kirche St. Martinus
Overbach ursprünglich eine Festung
Unweit von Haus Overbach steht die
mit Wall, Graben und einem mächtigen Kirche St. Martinus, ein historisch überHerrenhaus war. Diese Burg wurde
aus interessantes Kleinod, das einer
erstmals 1341 schriftlich als Rittersitz besonderen Betrachtung wert ist. Die
von Johann de Overbach überliefert.
Kirche ist über einen Fußweg nach
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Überquerung des Mühlenbachs über
den alten Friedhof bequem zu erreichen.
Auffällig ist der mächtige im romanischen Stil errichtete Kirchturm aus
dem 12. Jahrhundert. Das Mauerwerk
des heute verputzten viergeschossigen
Turms besteht aus Grauwackebruchsteinen, Tuff und zahlreichen römischen
Ziegeln. Die ursprünglich romanische
Saalkirche aus dem 12. Jh. wurde im
15. Jh. durch das heutige nördliche
Seitenschiff und das Mittelschiff im
spätgotischen Baustil ersetzt sowie im
16. Jh. durch das südliche Seitenschiff
erweitert. Reste des romanischen
Saalbaus wurden baulich einbezogen.
Weitere Besonderheiten weist ebenso
die Ausstattung im Kircheninnern auf.
Hervorzuheben ist der Antwerpener
Schnitzaltaltar mit bemalten Flügeln
aus dem Jahr 1520. Überspannt ist
das Mittelschiff mit einem so genannten Apostelbalken aus dem Jahr 1545,
der als einziger Apostelbalken im
Rheinland gilt. Dargestellt sind die 12

St. Martinus

Schloss Kellenberg

Apostel. Darüber erhebt sich ein
mächtiges Kreuz aus dem 15. Jh. Weitere kunstvolle handwerkliche Arbeiten
aus vorigen Jahrhunderten ergänzen
das kirchliche Inventar. Nur zeitweise
zu hören sind die Kirchenglocken im
Turm. Die älteste stammt aus dem 12.
Jh., zwei weitere wurden bereits 1439
gegossen.

bzw. der Burg Kellenberg ist anscheinend
nichts bekannt. Dokumentiert ist ein Verkauf
des Anwesens durch Heinrich von Barmen
im Jahr 1410. Im Laufe der Jahrhunderte gab
es mehrere Besitzerwechsel durch Erbschaft,
Heirat bzw. Verkäufe. Im Jahr 1638 erwarb
Jan von Werth, Reitergeneral im Dreißigjährigen Krieg, Schloss Kellenberg. Durch Heirat
und Erbe gelang es in die Linie Raitz von
Frentz, bis es im 19. Jh. an die Grafen von
Schloss Kellenberg
und zu Hoensbroech wechselte. Die Familie
Der weitere Weg auf unserer Tour
Hoensbroech veräußerte Kellenberg 2009 an
durch Barmen führt uns - mit dem
den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Kirchenportal im Rücken - nach rechts (BLB). Hier wartet die historisch bedeutende
auf die Kirchstraße. Vorbei am
rheinische Wasserburg nun auf die umfangEschenhof auf der rechten Straßensei- reiche Sanierung und Folgenutzung. Etwas
te wird die Kirchstraße später zur
versteckt im Kellenberger Wald befindet sich
Steinstraße. Am Ende (Lankenstraße)
noch eine Familiengrabesstätte der Familie
geht es wenige Meter nach rechts
von und zu Hoensbroech.
und anschließend nach links in eine
Die Baulichkeiten von Schloss Kellenberg
Gasse (rechts am Haus Nr. 25 vorbei). wurden im Wesentlichen im 15. und 16.
Nach etwa 200 Metern schauen wir
Jahrhundert komplett neu errichtet. Weitere
nach rechts auf den Wassergraben
Umgestaltungen fanden im 17., 18. und 19.
und die Vorburg von Schloss KellenJh. statt. 1992 zerstörten ein Brand sowie
berg. Das Torgebäude ist mit einer
Wasserschäden in Folge der Löscharbeiten
Gittertür verschlossen, die Anlage
Teile des Hauptgebäudes. Mit der Geschichte
kann nicht besichtigt werden. Durch
Kellenbergs verbunden ist die Kellenberger
das Tor blicken wir auf das HerrenMühle, eine ehemalige Wassermühle etwa
haus im Innern, dass von einem wei- 100 Meter weiter am Waldrand.
teren, inneren Wassergraben umgeDatenquellen: ebidat - Burgendatenbank im Internet
ben ist. Über die baulichen mittelal(www.ebidat.de); Georg Dehio: Handbuch der deutschen
terlichen Ursprünge des Schlosses
Kunstdenkmäler (2005); s.a.: www.kellenberg.com

ANFAHRT UND HINWEISE
Barmen und seine Sehenswürdigkeiten lassen sich bequem im Rahmen einer Fahrradtour erkunden. Die Anfahrt ab Alsdorf erfolgt z.B.
über den Bahntrassenradweg in Richtung Jülich (bis Abzweig Bourheim), anschließend über Koslar; alternativ über Siersdorf, Dürboslar und Merzenhausen. Wer mit dem Auto anfährt, findet i.d.R. einen
Parkplatz in der Kirchstraße gegenüber dem Eschenhof (Nr. 12).
In der »undsonst?!« Ausgabe 79, S. 62-64 (April 2018) ist darüber
hinaus eine Rundwanderung um Kellenberg beschrieben.
(www.alsdorfer-stadtmagazin.de)
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Am 8. Mai: Altkleider-Sammlung
der Kolpingfamilie in allen Stadtteilen
Text Joachim Peters. Foto oben: Archiv Kolpingsfamilie Alsdorf und Joachim Peters (rechte Seite)

Adolph Kolping war ein im besten
Sinne umtriebiger und von seinen
Aufgaben beseelter katholischer
Priester. 1813 in Kerpen geboren,
erreichte der später in Köln tätige

Seelsorger nicht einmal das Alter
von 52 Jahren. Wenige Tage vor
seinem Geburtstag am 4. Dezember 1865, zollte die schon angeschlagene Gesundheit Kolpings

ihm ihren letzten Tribut. Wer in
Köln zu Besuch weilt, sollte einen
Besuch in der Minoritenkirche in
der Nähe von Hauptbahnhof und
Dom nicht versäumen: Dort ist
der Sarkophag des Seligen Adolph
von Kolping. Im übrigen würde
man damit in die Fußstapfen des
emeritierten Papstes Benedikt
XVI. treten. Anlässlich seines
Besuches beim Weltjugendtag
2005 in Köln betete der vormalige Glaubenspräfekt der Kurie
aus Deutschland, Joseph Ratzinger, am Grabe des Priesters.
Warum aber ist Adolph Kolping in der
Kirche so populär, dass nach der
Seligsprechung von 1991 derzeit sogar
eine Heiligsprechung im Raume steht?
Und, was hat das mit Alsdorf zu tun?
Nun, Adolph Kolping war nicht nur
Seelsorger mit Leib und Seele. Er wurde
innerlich auch angerührt von den sozialen Fragen der Zeit. Und er bewies
Engagement und Organisationstalent,
die katholische Soziallehre - für die
während dieser Zeit auch der Mainzer
Bischof von Ketteler ein bekanntes
Aushängeschild war - mit Leben zu
erfüllen. Junge Handwerker-Gesellen,
zudem oft in fremder oder bisher ungewohnter städtischer Umgebung
angekommen, sollten sich nicht selbst
mit ihren Problemen überlassen bleiben
und womöglich radikalisiert werden.
In dem von Adolph Kolping 1851
initiieren »Katholischen Gesellen-Verein«, der Grundlage des späteren Kolpingwerkes mit seinen Untergliederungen bis hin zu kommunalen Kolpingfamilien, wurde das Subsidiaritäts-
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prinzip der »Hilfe zur Selbsthilfe« groß
geschrieben - in den Kolpingheimen,
während gemeinsamer Ausflüge,
durch Besuch von weiterbildenden
Vorträgen.
1929 ist das Gründungsjahr
der Kolpingfamilie Alsdorf
Nicht nur in Köln fasste dieser
Gedanke Fuß, sondern auch in ganz
Deutschland (sowie später in der ganzen Welt) und somit auch in der Region Aachen. In Alsdorf war es vor 92
Jahren, also 1929 soweit. Während
der nationalsozialistischen Herrschaft
ruhte die Arbeit der gerade erst gegründeten Kolpingsfamilie. Aber der
Kolping-Gedanke war bereits so fest
in der Alsdorfer Handwerkerschaft
verankert, dass die sie bereits 1948
und dann auf breiterer Basis wiederaufgenommen wurde. 74 Männer
gehörten der Kolpingfamilie damals
an, nun sind es rund 300 Männer und
Frauen. Die Mitgliedschaft bezieht
sich nicht nur auf Handwerker, die
Berufe sind weit gestreut. Eine
Besonderheit der Kolpingfamilie Alsdorf ist, dass sie über eigene Karnevalsgesellschaft verfügt: die KG »Prinzengarde«, zu welcher als Unterabteilung die »Gardeströpp« des Städtischen Gymnasiums Alsdorf zählt. Vorstandsmitglied Hans Peters hat wie
viele zuerst von der Prinzengarde aus
den Weg zur Kolpingfamilie gefunden,
denn Voraussetzung zum Mitmachen
in der Prinzengarde ist die Aufnahme
als Mitglied in der Kolpingfamilie.
Hans Peters weiter: »Wenn dann aber
Prinzengardisten altersbedingt mit dem
Karneval Schluss machen, bleiben sie

Nicht-Corona-Jahren, auf das man
bald gerne wieder zurückgreifen würde.

Der Kolping-Vorstand vlnr:
Christoph Grysar (stellvertretender
Sprecher des Leitungsteams), Fabio,
Sohn von Markus Johnen (Sprecher
des Leitungsteams) und Kassierer
Christoph Haaren

doch im Boot der Kolpingsfamilie«.
Auch deshalb, weil man während der
Karnevalistenzeit auch schon in die
anderen vielfältigen Angebote der
Kolpingfamilie hineingeschnuppert
hat und diese sowie die gesellige
Atmosphäre auch weiterhin nicht missen möchte. »Viele Prinzengardisten
und auch andere Kolping-Mitglieder
hat es nach Köln oder Mönchengladbach verschlagen, aber sie nehmen
noch immer als Mitglied am Leben
der Kolpingfamilie Alsdorf teil«, weiß
Markus Johnen zu berichten. Johnen
ist Sprecher des Leitungsteams, dem
auch sein Stellvertreter Christoph
Grysar, Kassierer Christoph Haaren seit 1983 in dieser Funktion aktiv und eben Hans Peters angehören.

Sollte es Ihnen nicht möglich sein,
Ihre Altkleider persönlich vorbeizubringen, so sind wir unter folgender Rufnummer für Sie
erreichbar: 0178 / 663 87 95
Wir kommen Ihre Altkleider gerne
abholen. Bitte achten Sie bei der
Abgabe darauf, dass Sie einen
medizinischen Mund- und Nasenschutz oder eine FFP2 Maske tragen.

Kolping) den Betroffenen überreicht.
An diesem Kolping-Gedenktag - er
fällt gewöhnlich auf den 2. Adventssonntag - zieht die Kolpingfamilie mit
ihrer Fahne frühmorgens in die Pfarrkirche St. Castor ein, wo Kolping-Präses Achim Stümpel eine Messe zelebriert. Anschließend gibt es ein Frühstück mit Überreichung der Erlöse aus
der Altkleider-Sammlung im CastorHaus.
Wie gesagt: Dies ist das Prozedere in

Wir bitten um Ihr Verständnis für
diese besondere Vorgehensweise.

Mit von Kolpingmitgliedern gestellte
Transportern - Lkw, Transporter, Trekker mit Anhängern - wird der Inhalt
dann an zentrale Verladestationen
»Altkleider-Sammlung«
gebracht. Der Inhalt landet wie jener
Das eben gefallene Datum »1983«
von Aktionen anderer Kolpingsfamiliist ein gutes Stichwort für den Forten beim Kolping-Recycling im hessigang dieses Artikels: Aus diesem Jahr schen Fulda, wo die Stoffe dann
datiert die erste Altkleidersammlung, getrennt werden, ehe sie bedürftigen
welche die Kolpingsfamilie Alsdorf
Menschen zukommt. Die gelieferten
seitdem in Eigenregie durchführt (vor- Ware - im letzten Jahr erreichte Kolher als Teil im Kolpingsbezirk
ping Alsdorf mit 20 Tonnen ein SpitEschweiler-Stolberg). Der inzwischen zenergebnis - wird dann in Geld aufverstorbene Ferdi Baumanns war der gewogen. In diesem Jahr rechnet und
Motor der Aktion.
hofft Hans Peters, dass nach der Aktion vom 8. Mai ein beachtlicher
Aufgrund der anhaltenden PandeBetrag auf das Konto von Kolping
miebestimmungen und -auflagen,
überwiesen werden kann. Dieses Geld
kann dieses Jahr keine Altkleiderwird man dann - wie bisher - anteilig
Türsammlung der Kolpingsfamilie
aufverschiedene Organisationen in
Alsdorf durchgeführt werden.
Alsdorf verteilt, die auf solche Hilfe
Wir bieten Ihnen deshalb folgende angewiesen sind. Bisher und zuletzt
Alternative an:
wurden beispielsweise bedacht: die
Jugend-Ferienfreizeit von St. Castor,
Am Samstag, den 8. Mai 2021
die Natur-Erlebniswerkstatt Mariahaben Sie die Möglichkeit, Ihre
dorf, der Alsdorfer Tisch, »Breakfast 4
Altkleider an unserem Container
Kids«, der Klinik-Clown und anderes
(wie auch das gesamte Jahr über) mehr.
in der Carl-Zeiss-Straße, gegenüber dem alten Havaria Gebäude Das Geld wird dann aller Voraussicht
in der Zeit von 9:00 bis 13:00 Uhr nach am Kolping-Gedenktag (Anfang
abzugeben (achten Sie auf das
Dezember in zeitlicher Nähe des
Kolpinglogo).
Geburts- und Todestages von Adolph

Hoffnungen auf einen Neustart
nach Corona-Beschränkungen
Zusammenhalt und Geselligkeit werden großgeschrieben im Jahresablauf
der Kolpingfamilie, wenngleich dafür
seit einem Jahr leider keine Möglichkeit besteht. Hans Peters ist aber
zuversichtlich, dass das aktive Vereinsleben mit rund 300 Mitgliedern
(»leider sind in letzter Zeit einige alte
Mitstreiter verstorben«) nach Corona
wieder Fahrt aufnimmt. Denn dann
würde es unter anderem wieder
geben: Tagesfahrten, mehrtägige Studienfahrten - vom Highlight Kroatien
vor einigen Jahren bis hin zu schönen
Deutschland-Touren wie zuletzt ins
Altmühltal, Kinderprogramme einbeziehende Familientouren und die
zusätzlich zum Kolping-Gedenktag
stattfindenden Quartals-Treffen mit
einer Heiligen Messe in St. Josef in
Ost mit anschließendem Kaffee und
Kuchen im benachbarten Pfarrheim.
Vorerst gilt jedoch, auch angesichts
vieler schon älterer Kolping-Mitglieder: Kommt Zeit, kommt Rat.
Oder aktueller ausgedrückt:
Kommt Impfstoff, kommt auch
wieder Tatendrang.

www.maassen-becker.de

Sorgenfrei
umziehen!
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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Ein Steinmetz
wird neuer Förster
für Alsdorf
EIN WALDS PAZIERGANG
MIT MARKO STEINMETZ
UND DR. TIMO SACHSEN
Text: Brigitte Schroeder · Fotos: Marina Brants

Ab April wird es für Alsdorf einen
neuen Förster geben. Marko
Steinmetz ist 44 Jahre alt, verheiratet und hat zwei jüngere Kinder,
von denen er hofft, dass sie sich
auch irgendwann für den Wald
interessieren.

Bevölkerung suchen.«
Und in der Tat läuft er viel
durch den Wald, um seinen Aufgaben als Förster nachzukommen. Er begutachtet den
Zustand des Waldes, einzelne
Bäume, jagt, wo es nötig ist,
hier und in Aachen Rehwild
Er wohnt und arbeitet seit sieben Jah- und Wildschweine. Er erklärt,
ren in Aachen, kommt jedoch ursprüng- das der Wald verschiedenste
lich aus der Nähe von Frankfurt an
Funktionen zu erfüllen hat.
der Oder. Durch die Verwandtschaft
Neben den wirtschaftlichen
war er immer mit der Natur in KonAspekten (Holzverkauf (indutakt. Es gab Jäger, Forstwirte und
striell Verwertbares Holz,
Landwirte in der Familie. Da SpreeBrennholz), Nebenprodukte
wald und Uckermark nur einen Katwie Wildbret, Schmuckreisig
zensprung von seiner alten Heimat
oder Saatgut spielen für die
entfernt liegen, ist er schon in jungen Wohlfahrtswirkungen des
Jahren viel im Wald unterwegs gewe- Waldes eine besondere Rolle.
sen. Darum stand für ihn früh fest, in
welche Richtung er beruflich geht.
Die Hälfte seiner Arbeitszeit
verbringt er am Schreibtisch. Marco
Nach seiner Ausbildung hatte er im
Steinmetz hat drei Forstarbeiter,
Osten immer wieder befristete Steldenen er täglich ihre Arbeit zu weist.
len. Einer sicheren Stelle wegen ist er Deren Aufgabe ist es, den Wald zu
in Deutschlands Westen gezogen,
pflegen, Fällarbeiten durchzuführen,
zuerst nach Köln und sieben Jahre
Neupflanzungen vorzunehmen und
später, also 2014 nach Aachen.
diese auch zu pflegen und zu schützen. Selbst im Wald muss Unkraut
Auf die Frage, was er als Förster so
gejätet werden, oder anders gesagt,
macht, antwortet er lachend: »Spadie jungen Bäume müssen in Vorteil
zieren gehen und Kontakt mit der
gesetzt werden, damit sie wachsen

können. Planungen für einen Wald
erstrecken sich immer über lange
Zeiträume,
10 Jahre ist der übliche Zeitraum.
Sobald er für den Alsdorfer Wald
zuständig ist, ist sein direkter Kontakt
in der Alsdorfer Verwaltung Dr. Timo
Sachsen. Mit ihm wird er sich absprechen, was in den Alsdorfer Wäldern
zu geschehen hat. Bei einem gemein-

samen Waldspaziergang haben wir
uns das alte Rotwildgehege im Tierpark angesehen und Marko Steinmetz
wird mit Herrn Sachsen überlegen,
wie man das Gehege wieder aufforsten kann. Es gibt viele Möglichkeiten, letztlich bestimmt jedoch das
Budget der Stadt, was möglich ist. So
z.B. die Größe der Bäume, die angepflanzt werden. Ein großer Baum

Die Reiherkolonie im Tierpark Alsdorfer Weiher

kann durchaus einen vierstelligen
Betrag kosten. Marko Steinmetz kann
Timo Sachsen auch beraten, welche
Bäume sich für den vorhandenen
Boden und die Lage eignen. Er erklärt
auch, warum die alten Fichten stehen
bleiben, obwohl sie tot sind. Sie dienen einer Reiherkolonie als Nistplätze. Da so schnell keine neuen großen
Bäume dort wachsen, lässt man alle
stehen, die keine Gefahr für Besucher
des Parks darstellen. Bei unserem
Spaziergang zum Tierpark war schon
deutlich zu sehen, wie die Reiher ihre
Horste in Besitz genommen hatten.
Im Wald hinter dem Tierpark ist schon

vieles gefällt worden, um einzelnen
Bäumen mehr Raum zu geben, damit
sie sich entwickeln können. Auf die
Frage, warum immer noch so viele
Äste herum liegen sagt er, dass es
nötig ist, diese dort liegen zu lassen.
Sie dienen Tieren als Schutz oder
Höhlen und zwischen den Ästen können sich Jungbäume geschützt entwickeln. Da kommen Reh und Hase
nicht so leicht dran, um sie abzunagen.
Ein Förster muss sich auch um den
Holzverkauf kümmern. Das ist nicht
immer einfach, vom Borkenkäfer zerfressenes Holz findet schlecht einen
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Fotos von links:
1)Sie sind der Personalausweis
dieses Baumes, das heißt, sein
Lebenslauf ist beim Eigentümer
erfasst. 2) Stammholz mit Käuferangabe 3) nicht mehr zeitgemäße Baumsanierung

Spechtbauten - aus diesem
Grund wird der Baum erst wie man an der grünen
Markierung unten sehen
kann, in vier Meter Höhe
gefällt.

Käufer, wenn es klappt, nimmt ein Spanplattenwerk ihm das Holz ab. Gesundes Fichtenholz ergibt feines Bauholz. Die Papierindustrie braucht junge Bäume. Manches Holz
kann noch als Brennholz verkauft werden.
Das sind Probleme, die er am Schreibtisch
löst. Das Holz begutachten, macht er wiederum vor Ort. Außerdem ist er für die Verkehrssicherheit der Bäume zuständig. Sie
wird in regelmäßigen Abständen geprüft
und dann entschieden, was mit dem Baum
geschehen soll.
Eigentlich verdient man mit dem Wald Geld.
In Alsdorf ist das weniger der Fall. Einmal ist
der Baumbestand noch jung und muss noch
entwickelt werden und zum Anderen hat er
in dieser Stadt einen wichtigen Erholungsaspekt, unabhängig von der ökologischen
Bedeutung.
»In früheren Jahren konnte man mit den
Produkten des Waldes gut wirtschaften und
Geld verdienen. Das wird zunehmend
schwerer, auch in Alsdorf. Zumal der Wald
für Alsdorf neben wirtschaftlichen Aspekten
vor allem Erholungs- und Rückzugsort für

Mensch und Tier ist«, fbemerkt dazu Dr. Timo
Sachsen.
Herr Steinmetz findet, dass durch Corona die
Menschen mehr im eigenen Umfeld unterwegs
und damit der Alsdorfer Wald für sie an Bedeutung gewinnt.
Viele Fragen zu den Baummarkierungen sind
beantwortet worden. Der aufmerksame Beobachter findet an einzelnen Bäumen kleine silberne Plaketten mit einer Nummer. Sie sind
der Personalausweis dieses Baumes, das heißt,
sein Lebenslauf ist beim Eigentümer erfasst.
Da die Zeichen an den Bäumen nicht alle
genormt sind, kann er auch nicht alle erklären.
Im Wald hinter Ofden haben wir Bäume mit
grünen Strichen gefunden. Sie sind in Richtung
der Häuser geneigt und werden wohl nach
und nach entfernt werden. Manche haben
über dem grünen Strich eine Meterangabe, da
bleibt der Stumpf stehen, weil z.B. der Specht
dort Höhlen gebaut hat. Ist auf dem Stamm
ein liegendes E gemalt, ist es ein Habitatbaum,
dass heißt entweder ein seltener Vogel nutzt
ihn als Nistplatz oder er enthält eine Höhle.
Zwei rote Streifen an Bäumen rechts und links
markieren eine Rückegasse. Bei Baumfällarbeiten sind die Forstarbeiter gehalten, nur diesen
Weg mit den schweren Maschinen zu nehmen,
damit möglichst schonend mit dem Wald umgegangen werden kann.
Marko Steinmetz freut sich auf seine neue Aufgabe. Durch die Zusammenarbeit mit dem Forstamt Aachen ist sie ihm zugefallen. Er wird weiterhin in Aachen »Grüne Eiche« wohnen und
Alsdorf auf seinen Waldspaziergängen kennen
lernen.
Wir wünschen ihm einen guten Start und Freude
an der Arbeit in unserem Wald.
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Arztbesuch

sehen ist, legt Zeugnis über das Ausmaß der Wunde ab.
Wie meine Mutter diesen Eingriff
überstanden hat, ist mir dagegen völlig schleierhaft. Und das, ohne in den
Von Josef Gülpers
Genuss einer Betäubung gelangt zu
sein, die nicht nur den Schmerz ausWas ist ein Überbein? Der Begriff
schaltet, sondern auch eine gewisse
wird in der Umgangssprache verwen- Lethargie mit sich zieht. Sie wich
det. Die Fachbezeichnung lautet: Gan- keinen Schritt von mir und hielt
glion. Klingt wesentlich hübscher. Erst meine Hand. Jeder Stich und
heute, da ich diese Erinnerung zu
jeder Schnitt, den ich
Papier bringe, googelte ich den medi- erfuhr, muss sie ebenso
zinischen Hintergrund. Bei einem
erfahren, und jeder Tropfen
Ganglion handelt es sich meist um
Blut, der über mein Handgelenk rann,
einen gutartigen Tumor, eine vom
muss ihr unsägliche Pein bereitet
Körper gebildete Ausstülpung, eine
haben.
sogenannte Weichteilgeschwulst, die
häufig mit Flüssigkeit gefüllt ist. Bei
Irgendwann war die Operation abgeeiner Behandlung werden nicht-opeschlossen. Unser Doktor tupfte sich
rative Methoden angestrebt: Ruhigden Schweiß von der Stirn und blickte
stellung des Gelenkes, Gymnastik,
zufrieden. Ob wegen der erfolgreichen
eventuell Punktieren der Flüssigkeit.
Operation oder wegen des zu erwarErst wenn diese Methoden nach drei tenden Honorars der Krankenkasse,
Monaten keinen Erfolg zeitigen und
weiß ich nicht. Die Wunde wurde
das Ganglion stört und schmerzt,
genäht und verbunden, und wir trawird eine operative Entfernung in
ten ins Freie.
Betracht gezogen. Bei netdoktor ist
Ich wage nicht, über diesen Arzt und
zu lesen: »Die Operation erfolgt in
über diesen Eingriff zu urteilen. Dazu
Vollnarkose und wird entweder herfehlt mir die fachliche Kompetenz.
kömmlich über einen kleinen HautAber hätte er nicht zunächst andere
schnitt oder minimal-invasiv mithilfe
Behandlungsmethoden versuchen soleines Endoskops über zwei bis drei
len? Hätte er mich nicht besser in ein
punktartige Einschnitte in die Haut
Krankenhaus überwiesen, ehe er zum
durchgeführt.«

EINE KINDHEIT SERINNE RUNG
AUS DEM JAHR 1965
»Ihr Sohn hat ein Überbein!«,
strahlte der Hausarzt meine Mutter
an, während er die harte, kugelrunde Geschwulst an der Innenseite
meines linken Handgelenkes
betastete. »Das muss operiert
werden!« Meine Mutter wurde
blass: »Oje!« »Kein Problem!«,
verkündete er siegesgewiss. »Das
haben wir gleich!« »Was? Jetzt?«
»Je eher, desto besser!«
Das Wartezimmer war nicht sonderlich frequentiert, also hatte er Zeit
und wurde sogleich geschäftig tätig.
Eine Arzthelferin bereitete die Operation vor.
Was sollte meine Mutter machen?
Ärzte waren Götter in Weiß! Ihnen
musste vertraut werden! Und der
Doktor schien zu wissen, was er tat.
Ich lag nicht auf einer Liege mit abgedecktem Gesicht, nein, ich saß auf
einem Stuhl und beobachtete seelenruhig das Geschehen um mich her.
Neben mir auf einem Beistelltischchen
reihten sich interessante Gerätschaften:
Pinzetten und Scheren in verschiedenen
Größen; Spritzen, Klammern, Zangen,
scharf aussehende Messer. Die Namen
und die Funktionen der meisten dieser
Bestecke blieben mir jedoch verborgen.

Um das noch einmal zu betonen:
Unser Arzt war kein Chirurg, er war
Hausarzt. Von Ruhigstellung oder
Gymnastik schien er ebenso wie von
Ich erhielt eine Spritze ins Handgelenk Sterilität nicht viel zu halten.
und kurze Zeit später empfand ich
Vielleicht war es auch kein Überbein.
nicht mehr den geringsten Schmerz.
Jedenfalls war außer Blut keine FlüsDas fand der Arzt, mit einem Messer- sigkeit zu sehen. Er schnitt und schnitt,
chen in mein Fleisch pieksend und
das Blut rann und rann und irgendmich dabei mit hochgezogenen Augen- wann ließ er freudestrahlend ein murbrauen und gerunzelter Stirn anblickend, melgroßes Stück Knochen oder Knorheraus. Er hockte vor mir auf einem
pel in eine Nierenschale plumpsen.
Schemel, legte meinen Arm in seinen Gerne neigt man bei Erinnerungen,
Schoß und begann mit einem Nagel- besonders wenn sie weit zurückliegen,
scherchen an meinem Handgelenk zu die tatsächlichen Ereignisse zu überschnibbeln. Es blutete recht stark. Er
treiben. Da wird schon mal aus einer
tupfte und schnitt tiefer und tiefer um geangelten Elritze eine gewaltige
die Geschwulst herum. Mit Klammern Forelle. Sei es bewusst, sei es unbehielt er das Fleisch zurück. Ich weiß
wusst, sei es, weil die Perspektiven
nicht mehr, ob er einen Mundschutz
sich verschoben haben und der groß
trug; meine Mutter, die neben mir
gewachsene Mann aus der Nachbarstand und meine andere Hand hielt,
schaft einem kleinen Kind wie ein Riese
trug keinen. Auch ich nicht. Und die
erscheint, sei es, dass das Erlebnis so
Arzthelferin, die zu Beginn die Instru- eindringlich ist, dass es sich so und
mente reichte, ebenfalls nicht. Das
nicht anders ins Gehirn gebrannt hat.
war nicht weiter tragisch, denn sie
Aber in diesem Fall ist das nicht so.
stürzte nach wenigen Minuten würIch verspürte während dieses Stocherns
gend aus dem Behandlungsraum.
und Wühlens in meinem Handgelenk
Offenbar konnte sie kein Blut sehen.
weder Schmerzen noch Entsetzen.
Es war aber auch eine Menge Blut.
Aufmerksam und interessiert verfolgWeit klaffte die Wunde und unser
te ich den Eingriff. Aber die riesige
Doktor grub sich tiefer und tiefer
Narbe an meinem Handgelenk, die
hinein.
heute noch mehr als deutlich zu

Skalpel griff? Ja, wenn man
so will, war die Operation
erfolgreich. Das Überbein, das Ganglion, ist jedenfalls nicht

erneut
erschienen.
Aber wenn ich auch während
des Eingriffs keine Schmerzen empfunden hatte, die folgenden Wochen
waren mehr als unangenehm. Zwei
Dinge sind mir noch lebhaft im
Gedächtnis: Bei jedem Verbandswechsel - und in meiner Erinnerung
waren das unzählige - wurde der
Schorf abgerissen und es währte
Monate, ehe die nässende Wunde
sich schließen wollte.
Das zweite, das sich in meinem
Gedächtnisspeicher festgesetzt hat,
ist ein Spielzeugladen, der gleich
neben der Arztpraxis zum Einkaufen
einlud, und was sonst außer zu
Geburtstagen und zu Weihnachten
niemals vorkam, meine Mutter und
ich betraten das Geschäft und sie
kaufte mir als Trostpflaster ein Dominospiel.

50 Euro sind
Ihnen sicher!

Wir checken Ihre Versicherungen
Wir meinen, dass Sie bei einem
Wechsel von mindestens drei
Versicherungen – z. B. Ihrer Hausrat-,
Haftpﬂicht- und Unfallversicherung –
zur HUK-COBURG mindestens
50 Euro im Jahr sparen.
Sollte die HUK-COBURG nicht
günstiger sein, erhalten Sie einen
50-Euro-Amazon.de-Gutschein –
als Dankeschön, dass Sie verglichen
haben.

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

Kommen Sie vorbei –
wir freuen uns auf Sie!
Mehr Informationen und Teilnahmebedingungen ﬁnden Sie unter
HUK.de/check
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Autohaus Gohr

Eine Firmengeschichte über vier
Generationen
Traditionsbetriebe, die
seit vielen Jahren oder
gar Jahrzehnten im
Stadtbild sichtbar sind
und fast jeder kennt,
sind letztlich Institutionen ihrer Heimatstadt.
Ein solcher Betrieb ist
die Firma Auto Gohr in
Alsdorf, zu finden im
Gewerbegebiet an der
Hoengener
Straße/Ecke Carl-ZeissStraße. Auto Gohr
steht seit 55 Jahren
für die Marke Ford
und wurde vor 75 Jahren in Alsdorf gegründet. Es war am 1.
Februar 1946, als
Hans Gohr an der
Aachener Straße
(heute Würselener
Straße) auf der Ecke
zur Prämienstraße ein Handelsgeschäft für Auto- und
Motorradteile eröffnete.
Hans Gohr war vorher beruflich als Lagerist beschäftigt
und kannte sich mit Maschinen und Maschinenteilen aus.
1946, das war das erste Jahr
nach den Schrecken des 2.
Weltkrieges. Zwei Jahre später, 1948, bescherte die Währungsreform die neue Deutsche Mark (D-Mark). 1949
wurde schließlich
1946: Hans Gohr eröffnet
die Bundesrepublik
an der Aachener Straße
Deutschland
(jetzt Würselener Straße)
gegründet.

1953: Hans Gohr
(links) mit zwei Tankstellenmitarbeitern

ein Handelsgeschäft für
Auto- und Motorradteile
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Foto oben: Die Brüder Alexander und Tobias Gohr übernehmen 1995 nach dem
Tod ihres Vaters Manfred Gohr den Betrieb.
Foto links oben: Auto Gohr 1960 noch in der Aachener Straße / Ecke Prämienstraße, links Manfred Gohr mit seinem Vater Hans Gohr (rechts) und Kunden
Foto links: Auto Gohr feiert im letzten Monat des Jahres 1973 seinen Umzug in
die Carl-Zeiss-Straße in Alsdorf. Bis heute ist dies der Firmensitz des Unternehmens.

Mit der Eröffnung einer Shell Tankstelle am 3. November 1951 auf einer
Fläche links vom Alsdorfer Hof an der
heutigen Würselener Straße vergrößerte Hans Gohr den Betrieb. Der damalige Alsdorfer Stadtdirektor Dr. Helmut
Eckert, der an der Eröffnung teilnahm, sprach in seinem Grußwort
»von einem weiteren Schritt in der
Verstädterung Alsdorfs«. Die lokale
Presse erwähnte die »sehr moderne
Pumpe, eine Computor-Zapfsäule mit
Rechenkopf, der die gezapften Liter
und den Preis gleich angibt«. Diese
Technik muss 1951 folglich etwas
ganz besonderes gewesen sein.
Das Schwarz-Weiß-Foto von 1953
zeigt Hans Gohr links von zwei Tankstellenmitarbeitern. Die 1950er Jahre
galten in der damals jungen Bundesrepublik als die Jahre des Wirtschaftswunders. Es ging wieder aufwärts
und damit wuchs bei manchen der

Wunsch nach einem eigenen Auto. So
begann Hans Gohr Ende der 1950er
Jahre den Handel mit Gebraucht- und
Neuwagen.

Die Entwicklung geht jedoch weiter die Nachfrage nach Autos boomt seit
den 1960er Jahren und der verfügbare Raum in der Annastraße reicht
nicht mehr aus. Am 21. Dezember
Zum Jahresbeginn 1962 zieht der
1973 eröffnet Auto Gohr im GewerBetrieb Gohr in die Annastraße 35
begebiet an der Carl-Zeiss-Straße/
um. Ein Jahr später arbeitet Hans
Ecke Hoengener Straße einen großGohrs Sohn Manfred nach bestande- räumigen Neubau. Am 1. Juli 1977
ner Meisterprüfung in der Reparatur- wird Auto Gohr zum Ford-HaupthändWerkstatt mit und übernimmt am 2.
ler mit Direktbezug zu den Ford-WerJuni 1967 den Betrieb in 2. Generati- ken in Köln. Wenige Tage später führt
on, nun als Kfz-Mechanikerbetrieb.
das Autohaus Gohr die Handelsform
Bereits seit 1966 werden Neufahrzeu- Gesellschaft mit beschränkter Hafge der Marke Ford verkauft. Die Firma tung (GmbH).
Gohr wird zum Konzessionsträger für Nach dem Tod von Manfred Gohr
Ford.
übernehmen seine Söhne Alexander
und Tobias am 1. Januar 1995 den
Auf dem Farbfoto, aufgenommen auf Betrieb in 3. Generation, Diplomdem Grundstück der inzwischen auf- Kaufmann Alexander Gohr als Kaufgegebenen Tankstelle, ist Manfred
männischer Leiter und Kfz-Meister
Gohr links und Hans Gohr im weißen Tobias Gohr als Technischer Leiter.
Kittel rechts der Gruppe zwischen den Beide leiten die GmbH als GeschäftsFahrzeugen zu sehen.
führer.

Die neue Firmenfiliale in Aachen
in der Roermonder Straße
Die Firmengeschichte geht weiter mit
der Eröffnung einer Filiale am 1. Juli
2007 in Aachen an der Roermonder
Straße, die seit dem 1. Januar 2021
wenige Meter weiter an der Henricistraße auf dem Gelände des ehemaligen Autohaus Pieper ansässig ist.
2015 wird Auto Gohr zum »Ford
Store« ernannt.
Im Jahr 2015 erfolgte die Ernennung
des Alsdorfer Standorts zum »FordStore«. Mit diesem Label verbunden
ist das Vertriebsrecht für das in den
USA produzierte Sportcoupé Ford
Mustang. Wer heute die hellen weitläufigen Ausstellungsräume an der
Carl-Zeiss-Straße betritt, wird im Eingangsbereich von freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter empfangen. Ausgestellt ist eine breite Auswahl der Ford Produktpalette, inklusi-

Auto Gohr in der dritten und vierten
Generation: Diplom-Kaufmann
Alexander Gohr (rechts) mit seinem
Sohn Kfz-Meister Niklas Gohr (Mitte)
und seinem Bruder Kfz-Meister Tobias
Gohr (links)

ve des erwähnten Ford Mustang.
Ebenfalls besteht ein großes Angebot
an Transportern jeder Art. Durch die
Qualifikation zum Ford Gewerbe-Partner und Transit Center wird die kompetente Beratung mit entsprechender
Ausstellung und Testfahrzeugen
sichergestellt. Die angegliederte KFZ
Werkstatt mit bei Ford geschulten
Mechatronikern macht das Angebot
bei Auto Gohr komplett.

Mit Kfz-Meister Niklas Gohr arbeitet
inzwischen die 4. Generation im
Betrieb. Das aktuelle Foto auf diesen
Seiten zeigt Diplom-Kaufmann Alexander Gohr (im hellen Hemd), KfzMeister Tobias Gohr (im blauen
Hemd) und Kfz-Meister Niklas Gohr
(im dunklen Polo-Shirt).
Zu erwähnen ist, dass die Industrieund Handelskammer bereits im

Ein gut gelauntes Autohaus-Gohr
Team tirfft sich draußen vor dem
Firmengebäude - Corona konform
mit Schnelltests getestet.
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Februar mit einer Ehrenurkunde zum
75-jährigen Firmenjubiläum gratuliert
hat. Die Entwicklung geht jedoch
auch nach 75 Jahren weiter. Ein großes Thema im Hause Gohr ist daher
die automobile Zukunft. Man sieht
sich gut aufgestellt für die Elektromobilität. Mit dem rein elektrisch angetriebenen Ford Mustang Mach-E wird
ab Mai das aktuellste Modell zu
sehen (und zu erwerben) sein. Die
Ford-Werke geben für den Mach-E

eine elektrische Reichweite von bis zu
610 km (WLTP) an. Der Einstiegspreis
für das Standardmodell (198 kW)
beginnt bei 46.900 Euro.

Bei »proaktiver« steht der Mensch als
ganzheitliches Wesen im Mittelpunkt
YVONNE PROTT-FUCHS HAT IHRE PHYSIOTHERAPIE-PRAXIS
IN MARIADORF ERÖFFNET
Text und Fotos: Joachim Peters

Den Menschen in seiner Ganzheit
sehen, wenn körperliche Verspannungen und gesundheitliche Probleme ihn bedrücken: Diesen
Ansatz beseelt die Mitarbeiter von
»proaktiver Physiotherapie«, der
neuen Physiopraxis in der AugustSchmidt-Straße 7 im Stadtteil
Mariadorf. Sie ist im März eröffnet
worden in den renovierten Räumen, in denen früher eine Niederlassung von Dreco und später eine
Computer-Firma ansässig waren.

18 Jahren eine dementsprechende
Ausbildung beginnen konnte, besuchte
sie in der Zwischenzeit das KätheKollwitz-Berufskolleg in Aachen und
erlangte in der Fachrichtung Soziales
und Gesundheitswesen die Fachhochschulreife (»Fach-Abitur«). Sie schnupperte durch Praktika in ihre künftige
Berufswelt hinein. Mit 18 Jahren war
dann eine dreijährige Ausbildung als
Physiotherapeutin am Aachener Klinikum - dort arbeitet auch ihre Mutter
Birgit Tollkühn-Prott als Ernährungsberaterin - möglich. Danach arbeitete
Mit der Eröffnung ihrer eigenen Phy- sie in der Physiotherapie-Praxis Gerasiotherapie-Praxis ist für Yvonne
eds in Mariadorf. »Paul Geraeds war
Prott-Fuchs ein sehnlicher Wunsch in für mich eine Art Mentor«, denkt
Erfüllung gegangen. Schon als Kind in Yvonne Prott-Fuchs gerne an diese
Warden machte es der sportlich aktiven Zeit zurück. Geraeds förderte sie und
Yvonne Freude, mit anderen Menbildete sie zur Aktiv-Therapeutin weischen in Kontakt zu treten und sie in ter. Nach rund einem Jahrzehnt
Bewegung zu bringen. Nach dem
wurde der Wunsch, sich selbstständig
Schulabschluss an der Marienschule
zu machen, stärker - und drängte
in Mariadorf war für die damals 16nach Verwirklichung. Doch geeignete
Jährige der Berufswunsch »Physiothe- Räumlichkeiten waren für sie und
rapeutin« ziemlich klar. Da sie erst mit Ehemann Thomas Fuchs, der für Büro
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und Organisation von »proaktiver«
zuständig ist, sehr schwierig. Aber
»das Handtuch zu werfen«, kam für
beide nicht in Frage. Lohn des »AmBall-Bleibens« war dann der Einzug
in die jetzigen Räumlichkeiten nach
mehrmonatiger Renovierung und Einrichtung der Räume. Die sind an einigen Stellen noch »work in progress«,
aber der Stil, die Arbeitsweise und die
Praxis-Philosophie werden beim Gang
durch die acht Therapieräume, das

Büro - und selbst die Sanitär-Anlagen! - deutlich. Gemeinsam ist ihnen
auf den ersten Blick, dass in allen
Malerei ausgestellt ist. Dies entspricht
dem ganzheitlichen Heilungsansatz
für die Patienten, an dem alle Sinne
beteiligt sind.
Steigerung der Lebensqualität
Hellgrau und weiß ist nicht nur die
Kleidung des Teams, das Farbkonzept
zieht sich durch die gesamte großräu-

mige Praxis. Durch die aktuelle Ausstellung der Kunstwerke von Karin
Bayartz und Gaby Krüger erhalten die
Räume farbige Akzente, die nicht nur
dem Auge gut tun. »Hier steht und
liegt der Mensch im Mittelpunkt«.
Dieser Slogan spiegelt sich im Raumkonzept wieder. In den durchweg großen und hellen Räumen befinden sich
die Behandlungsliegen ausnahmslos
mittig. Hier steht der Patient im Mittelpunkt und sein Blick fällt in den
Ruhephasen auf schöne Kunstwerke.
Yvonne Prott-Fuchs und ihr Team, zu
dem auch Mitarbeiter Christian
Kosiec und Anna Ulrich für PR und die
Aussendarstellung zählen, bieten
individuell abgestimmte, professionell-therapeutische Unterstützung
bei allen körperlichen Beschwerden,
welche den Bewegungsapparat
betreffen und folglich die Lebensqualität einschränken.
Ziel ist es, dass unsere Patienten ihre
Lebensfreunde steigern und somit
wieder aktiv (daher der Name: »proaktiver«) werden können. Die individuelle Betreuung in der klassischen
Physiotherapie findet vielfältige
Unterstützung auch durch den Einsatz
von Geräten wie Heißluft - und
Wärmestrahlern gegen Muskelver-

spannungen, aber auch dem umfangreichen Angebot und weiteren Maßnahmen der Krankengymnastik, wie
Lymphdrainagen und Massagen.
proaktiver unterstützt auch gezielt
Menschen mit Tipps zur Steigerung ihrer
Lebensqualität im eigenen Kraftraum.
Team-Spirit wird großgeschrieben
Als Heilpraktikerin der Physiotherapie
ist Yvonne Prott-Fuchs berechtigt,
eigene Befunde und therapeutische
Diagnosen zu erstellen und auch Heilmittel zu verordnen. Eine Behandlung

bzw. Anwendung dauert in der Regel
20 Minuten. Für die erste Sitzung
nehmen sich die Therapeuten hier
allerdings 30 Minuten Zeit. Zur
Abrundung des Angebots wird auch
Ernährungstherapie angeboten,
zunächst in Einzelsitzungen, später
auch in Kursen.
Dass das »Wir-Gefühl« im Team proaktiver großgeschrieben wird, zeigt
auch der Pausenraum. Hier treffen
sich alle Mitarbeiter täglich zum
gemeinsamen Essen und Gedanken-
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austausch. Dabei, so Yvonne ProttFuchs, werden nicht nur berufliche,
sondern auch allgemeine Themen
angesprochen.
Zum Schluss noch einmal zurück zum
Thema »Physiotherapie und Kunst«.
Thomas Fuchs stellt in Aussicht, dass
die Praxis zukünftig auch mit KunstVernissagen aufwarten möchte. Wie
gesagt: Der Ansatz des Teams ist
ganzheitlich - und sowohl das
Gesundheitswesen als auch die Kunst
dienen beide bekanntlich dem
menschlichen Wohlbefinden.
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Mit HP-Reisen komfortabel in
modernen Reisebussen unterwegs
Von Birgit Becker-Mannheims

Ostern in Leipzig, zur Tee-Zeremonie nach Ostfriesland, eine Operngala live erleben in Bayreuth oder
zum Gardasee Klassiker nach Riva
del Garda. Mehrtägige Reisen,
Tagestouren, die mit einem Sektfrühstück inklusive Blick auf den
Rhein beginnen oder wie wäre es
mit einer kleinen Auszeit auf der
Queen Mary 2 von Hamburg nach
Southampton. Dies und vieles mehr
gehört zum Buchungsangebot des
Reisebusunternehmen HP Reisen.
Reisen die immer gerne bei Marita
Hilgermann-Peters und ihrem Team in
Alsdorf gebucht werden. Und viele
davon sind nicht nur sehr beliebt sondern werden immer wieder gerne
gebucht.

Eigentlich ging das Alsdorfer Reisebusunternehmen recht optimistisch in
die Planung 2021, denn in den Sommermonaten des letzten Jahres sammelte die Reisebranche ja bereits
Erfahrungen im Umgang mit der Pandemie und den Covid-19 Einschränkungen und Vorgaben.
So erschien von HP Reisen für 2021,
in erster Linie um Kosten zu sparen,
kein aufwendig produzierter Jahreskatalog, sondern alle Kunden wurden

persönlich angeschrieben und über
die möglichen Reisen informiert. Im
Angebot, zahlreiche ansprechende,
meist mehrtägige Reisen von Februar
bis zum Dezember. Anfragen, Reservierungen und erste Buchungen folgten.
Verträge und Anzahlungen an Hotels
sind bereits von Seiten des Familienunternehmens erfolgt. Ist in der Branche so üblich erfahre ich, damit die
Lieblingshotels und Kooperationspartner, die Buchungen für Gruppen erst
möglich machen.
Die Vorfreude war kurz, denn alle Reiseträume zerplatzten aufgrund der
Pandemie und ihre Folgen. Die
gesamte Reisebranche ist seit dem 1.
November 2020 lahmgelegt – Hotels
mussten schließen. Für das familiengeführte Reiseunternehmen sind das
6 Monate ohne Einnahmen, aber die
Betriebskosten laufen weiter.
Für die erfahrene Reisebusunternehmerin Marita Hilgermann-Peters ein

finanzielles Desaster und von Seiten
der politischen Entscheidungen sei
vieles nicht mehr nachzuvollziehen.
Das Lachen fällt ihr sichtlich schwer,
denn aktuell muss die Unternehmerin
wieder stornieren, umbuchen, die
Gäste vertrösten: »Wir haben uns im
letzten Jahr so gut vorbereitet und
alles möglich gemacht damit unsere
Reisefreunde bei uns sicher unterwegs sind. Ebenso handelten unsere
gebuchten Hotels am jeweiligen Reiseziel. Sie waren optimal aufgestellt
und vorbereitet. Und hier spreche ich
überwiegend von vier Sterne Hotels
sowohl in Deutschland als auch im
Ausland. Nicht nur dass sie sich über
uns freuten, sondern Sie waren jeder
Zeit bemüht, den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.
Boote die wir vor Ort mieteten, standen ebenfalls nur unseren Gruppen
zur Verfügung. Unsere Gäste fahren
bei uns in modernen Reisebussen.
Diese verfügen über neueste Lüftungstechnik die aktualisiert wurde.

»Unsere Busse wurden bereits im
letzten Jahr nur zur Hälfte besetzt, 20
bis maximal 25 Personen und natürlich der Busfahrer gingen auf Reisen.
Den Gästen bieten wir somit viel
Komfort, Platz und Sicherheit. Heißt
für uns auf der anderen Seite, natürlich auch nur die Hälfte als Einnahme.
Trotzdem, waren wir unterwegs und
unsere Gäste hatten ein sehr schönes
Erlebnis. Wenn es nur irgendwie geht,
würden wir sogar mit noch weniger
Gästen fahren. «
In ihrem noch »jungen« unternehmerischen Leben, 2021 ist 10jähriges
Jübiläum von HP Reisen, bedeuten
sechs Monate Stillstand für Marita
Hilgermann-Peters und ihrem Mann
Andreas eine schwierige Zeit. Nicht
nur finanziell gesehen sondern besonders in Bezug auf ihre Mitarbeiter. Die
Unternehmerin betont, dass aktuell
1 ½ Personen beschäftigt sind. Dazu
zählen ihr Mann und Werner ter Stal,
ihr Reisefachmann. Das restliche

Werner-von-Siemens-Straße 22 · 52477 Alsdorf
Ansprechpartnerin:
Marita Hilgermann-Peters
Telefon: 02404 62850 · kontakt@phreisen.com
Montags bis freitags 9.30 uhr bis 17.30 Uhr

www.hpreisen.com
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Endlich Kultur!

EIN TAG MIT ANDY WARHOL
Von Birgit Becker-Mannheims

Ich konnte mein Glück kaum fassen, als ich Tickets in der Hand
hielt zur Ausstellung »Andy Warhol Now«, präsentiert vom
Museum Ludwig in Köln. Mehrere
Wochen habe ich versucht einen
der sehr begehrten »Timeslots«
zu buchen.
Reisebusunternehmen zu gründen.
Nun, da seine Frau ab und zu mit
ihrer Mutter Busreisen erlebte und
den Komfort schätzte, fand auch sie
diese Idee spannend, selbst Reisen zu
organisieren. Da das Ehepaar im eigenen Haus in Alsdorf lebt, starteten sie
vom Kellerbüro aus ihr »Reiseunternehmen« und kauften ihren ersten
Bus.

Team befindet sich in Kurzarbeit. Die
Unternehmerin zählt ihre Arbeit nicht.
Es sei frustrierend sagt sie. Drei Busse
wurden zwar abgemeldet, müssen
aber bewegt werden und die Leasingraten laufen weiter. Während Deutsche nach Mallorca fliegen dürfen,
kann Marita Hilgermann-Peters noch
nicht einmal eine Tagestour im eigenen Land unter den geforderten
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen
anbieten. Das versteht niemand mehr,
sagt sie.

10 Jahre HP Reisen möchte die Familie gerne in diesem Jahr feiern, ob
dies gelingt, wissen sie nicht. »Am
liebsten möchte ich mit dem gesamten Team eine Reise unternehmen,
mal sehen.«
Die Firmengründung wuchs aus der
Leidenschaft zum Reisen. Ursprünglich stammt Marita Hilgermann-Peters
aus Aachen und war langjährige
Angestellte bei der Stadtverwaltung
Aachen. Ihr Mann
Andreas fährt seit seinem 20. Lebensjahr
leidenschaftlich gerne
Reisebus. Er liebt
diese Tätigkeit. Sein
Traum war es, irgendwann ein eigenes

Irgendwann meldete sich der Firmeninhaber vom damaligen Reisebusunternehmen Jacoff Reisen und bot dem
Ehepaar seinen Betrieb in der Wernervon-Siemens-Straße zum Verkauf. Es
war kein einfacher Start, sagt Marita
Hilgermann-Peters rückblickend.
Trotzdem waren sie über die Entscheidung glücklich, mussten aber im
Laufe der Jahre zusätzlich viel Geld in
die Hand nehmen und investierten.
Dazu gehören auch drei neue Fahrzeuge.
An den Reaktionen und Anfragen der
Gäste, merkt Marita HilgermannPeters, wie sehr die Kunden das Reisen vermissen. »Zu unserer Kundschaft gehören auch viele allein
lebende Menschen die auf unseren
Reisen die Gemeinschaft und den
Komfort schätzen. Unsere Busreisen
sind so organisiert, dass wir einen
Full-Service, ein Komplettpaket bieten. Der Gast muss sich um nichts
kümmern, für sie fängt der Urlaub
bereits bei der Abholung an der Haustüre an. Und für mich ist es immer
wieder schön zu erfahren, wie eine
Reisegruppe mehr und mehr zusammenwächst.«

Und dann, am 11. April war es
möglich, an einem Sonntag für
zwei Stunden diese außergewöhnliche Ausstellung zu sehen, vorausgesetzt ein negativer Schnelltest wird vorgelegt und natürlich
die Abgabe der Kontaktdaten
erfolgt.

seit den 80zigern. Besonders die zwei
kontrastierenden Leinwände von
Marilyn Monroe und das Triptychon
von Jackie Kennedy. Das letzte Mal
sah ich Marilyn in der Tate Gallerie in
London. In der aktuellen Ausstellung
So »Save« habe ich mich schon lange gefällt mir auch die Herausstellung
nicht mehr gefüllt, endlich wieder ein der Mutter-Sohn Beziehung sowie der
Museum betreten zu können und hier Einfluss der Mutter, Julia Warhola.
in Andy Warhols Kunst und Leben einzutauchen. Endlich Kunst erleben
An vielen Exponaten wird Andy Warnach diesen dunklen Monaten in der hols Beruf sichtbar. Als Grafiker
Pandemie. Endlich noch einmal groß- gestaltete er z.B. zahlreiche Plattenformatige Bilder sehen, in Farben und cover und vieles mehr. Insgesamt ist
Werke eintauchen - Input für Körper, »Andy Warhol now« sehr empfehGeist und Seele.
lenswetrt
Dieser Museumsbesuch hat uns
Dieser Genuss fehlte mir sehr und
unheimlich gut getan und ich hoffe,
auch meine Begleitung in Form von
dass zukünftig Kunstgenuss und kulMann und Tochter waren hin und
turelle Veranstaltungen möglich sind.
weg. Zu beobachten war, dass es
nicht nur uns so erging, auch bei
anderen AusstellungsBesuchern*innen war ein Grinsen im
Gesicht zu erkennen.
Andy Warhols Werke faszinieren mich

Da die Lage in der Reisebranche noch
immer unsicher ist, haben aktuell bei
HP Reisen die Kunden die Möglichkeit, für ihre Wunschreise eine Reservierungsoption zu
buchen. Das sei immerhin etwas.
»Wenn man uns heute
sagen würde, Reisen ist
möglich, wären wir
morgen unterwegs!«
Mai / Juni
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SONDERAUSSTELLUNG »ANDY WARHOL NOW« -

ANDY
L
O
H
R
WA
Text und Fotos von Wilfried Schüller

EIN QUEER ER KÜNSTLER
EINE SEHENSWERTE AUSSTELLUNG

feld über das Internet einen Termin holen muss und einen negativen Corona-Schnelltest vorzulegen hat, der nicht älter als 24
Stunden sein darf.

Das Museum Ludwig in Köln zeigt
momentan eine bemerkenswert
gestaltete große Ausstellung über
den amerikanischen Pop ArtKünstler Andy Warhol.
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Ein »MUSS« für den kunstinteressierten Leser, auch wenn man sich
aufgrund der besonderen pandemiebestimmten Situation im Vor-
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Die Frage nach dem Grund warum er
sich bei der Produktion vieler Werke
für den Siebdruck entschieden habe,
beantwortete er sinngemäß mit »es
ist einfacher und geht schneller« und
so erklärte er auch, dass ein jeder sich
Der 1928 in Pittsburg geborene und
von ihm malen lassen könne, solange
1987 in New York verstorbene »quee- er dafür $ 25.000,-- zu zahlen bereit
re« Künstler gilt unbestritten als der
sei. Ultralange Filmprojekte wie z.B.
bekannteste Vertreter der Pop Art.
das aus dem Leben des Empire State
Mit Campbells Suppendose und
Building (gefilmt mit einer einzigen
Coca-Cola-Flaschen bis zu ikonischen stundenlangen Einstellung) wurden
Portäts von Marilyn Monroe, Mick
oft als Provokation empfunden aber
Jagger, Diana Ross, John Lennon und sie erläuterten auch Statements die
vielen Anderen, schuf er Werke des
das kreative Potential in jedem Menkollektiven Gedächtnisses, die fast
schen betonten. Im Prinzip ist jeder
immer kontrovers wahrgenommen
ein Künstler und Kunst findet sich im
wurden.
beliebigen Objekt... Alles nur eine
Die Person Andy Warhol war in vieler Frage des Blickwinkels? Seine SelbstHinsicht prägend, provozierend und
bezeichnung als »Business-Artist«
exzessiv. Das mag polarisieren, aber
macht den Spagat zwischen dem
es fasziniert auch! Sein facettenreiautonomen Künstler und dem für
ches Werk hat die Grenzen von Skulp- Auftragsarbeiten bereitstehenden
tur, Malerei, Film und Musik neu defi- Künstler deutlich.
niert und seine Ausflüge in die Welt
der Mode und Werbung machen ihn
Die Kölner Werkschau beleuchtet und
zum Ausnahmekünstler der neue Les- feiert das kreative Werk eines mutiarten und Einsichten zu vermitteln
gen Ausnahmekünstlers der eine Zeit
vermag. Nie wird ganz klar, ob er die
der politischen und kulturellen
Welt des Massenkonsums feiert oder
Umbrüche künstlerisch dokumentierte
ironisch kommentiert. Der populären
und vor dem Hintergrund drängender
Massenkultur galt seine Faszination
gesellschaftlicher Fragen, teils bissig
und mit seiner Kunst hielt er ihr einen kommentierte. Seine Farbvariationen
Spiegel vor.
eines Elektrischen Stuhls sprechen in

AUSSTELLUNG BIS MITTE JUNI 2021· MUSEUM LUD WIG, KÖLN

dieser Hinsicht Bände! Sie sind
gleichzeitig auch eine Anmerkung zur
Trivialisierung von Kunst... vielleicht
als logische Folge der Trivialisierung
von Menschen in einer Massenkonsumgesellschaft für die der schleichende Verlust von Empathie eine
Versuchung und die generelle kritische Hinterfragung von »Gepflogenheiten« nur noch schwer zu leisten ist?
Seine New Yorker »Factory« - schon
dieser Name für eine »heilige« Stätte
der Kunstentstehung kam zu seiner
Zeit einer Entweihung gleich - war
immer auch offene Begegnungsstätte
und gleichzeitiger Mittelpunkt einer
illustren, teils homoerotisch geprägten Partyszene. Eine davon beeinflusste Musikszene mit neuen, inno-

vativen Bands wie »Velvet Underground« und Musikkünstlern wie Lou
Reed waren populäres und prägendes
Abfallprodukt dieses Geschehens.
Als Person war Andy Warhol ein eher
schüchterner Mensch, der zeitlebens
mit seinem Aussehen haderte. Sein
russisch geprägter Migrationshintergrund spiegelt sich u.a. in der Einbeziehung und komplexen Verarbeitung
auch religiöser Themen und Motive.
Ein von einer Schauspielerin verübtes
Attentat auf seine Person, welches er
nur knapp überlebte, wurde zum
Lebenstrauma und mit der Bewillkommnung beliebiger Gäste in seiner
Factory war es ab da vorbei. Die Kölner Ausstellung zeigt zu diesem
Thema ein Großfoto, dass den von
der Operation extrem vernarbten

Oberkörper des Künstlers zeigt.
Das Werk Andy Warhols und seine
Person stehen für den Amerikanischen Traum von Erfolg und Wohlstand, aber es impliziert immer verschiedene Interpretationsmöglichkeiten.
Dabei war sein
Leben stark
durch seine
Außenseiterrolle in
dieser
Gesellschaft
geprägt.
Die grossartige Kölner Ausstellung unter-

sucht Warhols Themen in bezug auf
die Vielfalt der von ihm genutzten
Medien und seine gezielte Selbstinzenierung. Sein persönlicher Lebensweg
wird seinem Schaffen, seinem Weltbild und den Auswirkungen
seiner Kunst gegenüber gestellt.
Wir von »undsonst!?« können einen
Besuch im
Kölner
Museum Ludwig dringend
empfehlen.
Lassen Sie sich
das nicht entgehen!

Gebietsfremde Baumarten
HEUTE: DER TASCHENTUCHBAUM
Helmut Knoll, Paläobotaniker
Email: helmut@hm-knoll.de · www.hm-knoll.de

Bäume aus fernen Ländern bereichern die waldbauliche Tätigkeit und
können wirtschaftlich interessant
sein. Dank Pflanzungen und Anbauversuchen gibt es mittlerweile gute
Erfahrungswerte über deren forstliche Eignung in unseren Breitengraden.
Viele ehemals
gebietsfremde Arten
haben sich bei uns
längst etabliert. Die
Nutzung auch der sogenannten »fremdländischen« Baumarten
kann ein wichtiger Baustein einer
Klimaanpassungsstrategie für unsere Wälder sein.

einstämmig, wird bei uns 8-15 Meter
hoch und 7-12 Meter breit. Er bildet
eine pyramidenförmige Krone, die im
Alter immer breiter und rundlicher wird.
Der Jahreszuwachs in Höhe und Breite
beträgt 20-25 Zentimeter. Der Stamm
trägt eine graubraune,

ist nicht erforderlich, unterstützt aber
das Wachstum junger Bäume deutlich. Bewährt hat sich das Mulchen
der Baumscheibe im Frühjahr mit
zwei Litern Kompost pro Quadratmeter, den man mit einer Handvoll
Hornspänen anreichert.

Taschentuchbaum im Kübel
anpflanzen
Die Bäumchen können auch im Kübel
kultiviert werden. Das Pflanzgefäß
sollte dazu eine ausreichende Größe
besitzen, damit der junge Baum sein
Wurzelsystem ausbilden kann und im
Wuchs nicht gehemmt wird. Wichtig
längs
bei der Kübelpflanzung ist, dass Sie
gefurchte
Borke, die
sich um Steinfrüchte mit grüner Schale bedenken, dass Kübelpflanzen einen
sich in Platten ablöst. Die schräg auf- und meist fünf hartschaligen Samen. hohen Wasserbedarf besitzen. Um
recht stehenden Äste und Zweige
Sie haben Ähnlichkeit mit kleinen Wal- dabei Staunässe vorzubeugen, sollten
Der Taschentuchbaum (Davidia invosind olivgrau bis hellbraun und mit
nussfrüchten. Der Taschentuchbaum
Sie mit Hilfe von Gartenvlies, Tonlucrata var. vilmoriniana) stammt aus
kleinen dunklen Korkzellen besetzt.
ist im Alter zwar ausreichend winter- scherben oder Kies über dem AbflussWestchina und seinen eigenartigen
Die wechselständigen, breit eiförmihart, bevorzugt aber einen warmen, ge- loch eine Drainage anlegen. Außerdeutschen Namen trägt er, weil seine gen bis herzförmigen Blätter sind
schützten Standort in voller Sonne oder dem, setzen Sie die Kübelpflanze
Blütenköpfchen von zwei cremeweißen sommergrün, 8 bis 14 Zentimeter
im Halbschatten. An den Boden stellt immer auf einen Pflanzenroller. So
Hochblättern umgeben sind. Davon
lang und besitzen einen deutlich geer keine hohen Ansprüche. Er sollte aber lassen sich auch größere Taschenist das eine meist deutlich größer als sägten Blattrand. Sie haben auf den
schwach sauer bis alkalisch, vorzugs- tuchbäume problemlos verschieben
das andere. Zuweilen wird Davidia
ersten Blick große Ähnlichkeit mit
weise lehmig, durchlässig und nicht
und an einen sonnigen Standort oder
auch Taubenbaum genannt. Das Zier- Lindenblättern und sind mit ihrer hell- zu trocken sein. Auf Staunässe und
ins Winterquartier befördern.
gehölz gehört zur Familie der Tupelo- grün glänzenden Oberfläche und der Bodenverdichtung reagiert der Baum
gewächse. Es gibt neben der Unterart graugrünen Blattunterseite sehr deko- sehr empfindlich. Da der Taschentuch- Für den Gartenfreund gilt immer:
noch eine weitere Art mit ähnlichem
rativ. Im Herbst verfärben sie sich
baum als junge Pflanze frostempfind- Geduld ist eine Zierde! Der BlütenVerbreitungsgebiet. Die hier vorgestellte leuchtend goldgelb bis orange. Die
lich ist, sollten Sie ihn am besten im
baum lässt sich vor seinem ersten
Unterart gilt aber als die winterhärtere kleinen unscheinbaren Blüten sitzen in Frühjahr pflanzen. Bereiten Sie sandige, großen Auftritt Zeit. Er blüht früheund hat deshalb in Mitteleuropa als
rotbraunen, kugeligen Köpfchen mit
nährstoffärmere Böden gut vor, indem stens nach zehn Jahren. Als Solitär
Zierpflanze auch eine weitaus höhere rund zwei Zentimeter Durchmesser.
Sie sie mit reifem Kompost anreichern. wirkt dieses Wunderwerk der Natur
Bedeutung. Der Botaniker Armand
Als Schauapparat dienen der Pflanze Bei Hochstämmen oder größeren
traumhaft und begeistert jeden GarDavid entdeckte ihn 1868 in China, wo zwei cremeweiße Hochblätter (BrakStammbüschen ist ein solider Baumtenfreund. Wie hunderte von Tempos
die Pflanze in den Provinzen Sichuan teen), die unterhalb des Blütenstands pfahl als Stütze unverzichtbar. Frisch
hängen die weißen (Schein-) Blüten
und Hubei beheimatet ist. Davidia
sitzen. Es handelt sich aus botanischer gepflanzte Taschentuchbäume müssen im Geäst. Doch zum Nase putzen sind
involucrata var. vilmoriniana wurde
Sicht um umgewandelte Laubblätter. in trockenen Sommern gut mit Wasser diese Hochblätter eher nicht geeignet,
nach der französischen Baumschule
Das größere der beiden ist etwa 16 cm versorgt und zumindest im ersten Win- auch wenn die Verführung groß ist....
Vilmorin benannt, die diese Schönheit lang, das kleinere meist nur halb so
ter vor Frostschäden geschützt werden.
um 1900 in den Handel brachte.
groß. Die Blütezeit beginnt im Mai
Mulchen Sie den Wurzelbereich mit
Danke für die Bereitstellung verschiemeistens zu Pfingsten und dauert etwa einer dicken Laubschicht und umwickeln dener Fotos an meinen Freund und
Ohne Blüten und Früchte erinnert der drei Wochen. Die Früchte des Taschen- Sie den Stamm mit Sackleinen, um
Kollegen Harald Schwanz (Kur-und
Taschentuchbaum aus der Ferne betuchbaums haben einen Durchmesser Frostrisse durch die Wintersonne zu ver- Schlossparkleiter in Badenweiler, Südtrachtet an eine Linde. Er wächst meist von zwei bis drei Zentimeter. Es handelt meiden. Eine regelmäßige Düngung
schwarzwald).
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Die Körpersprache der Bäume
HEUTE: DER V-ZWIESEL UND DER U-ZWIESEL

V

U
Ausbruchstelle

Liebe Leserinnen und Leser, in der
aktuellen Ausgabe des Alsdorfer
Stadtmagazin »undsonst?!« möchte ich Ihnen die Köpersprache der
Bäume bzw. die Baumstatik etwasnäher bringen.

nicht aus übertriebener Vorsorge
gleich zur Kettensäge greifen um den
Baum zu fällen oder radikal im Kronenbereich einzukürzen!
Bei dem Vorhandensein eines V-Zwiesel ist zu unterscheiden, ob es sich
um einen statisch stabilen oder instabilen V-Zwiesel handelt.
Eine solche Einschätzung sollte man

Heute geht es um den Zwieselwuchs
bei Bäumen. Was ist darunter zu verstehen? Wie Ihnen aus eigenen Beobachtungen bekannt sein wird, weisen
die meisten Bäume einen, vom
Stammfuß bis in die Kronenspitze,
durchgehenden Stammverlauf auf.
Aus baumstatischer Sicht, ist ein solcher Stammwuchs als optimal zu
bezeichnen. Jedoch ist in der Natur
auch zu beobachten, dass sich der
Stamm von Bäumen, aus unterschiedlichen Gründen, in zwei oder sogar
mehrere kronenbildende Stämmlinge
aufteilt. Somit entstehen Baumgabeln.
Der Ansatzbereich der Stammaufteilung wird in der Fachsprache als
Zwiesel bezeichnet, der die Statik der
Bäume beeinflusst:

der Stämmlinge und in Verbindung
mit einer zunehmendem Kronenausbildung, werden erhebliche Zugbelastungen im Bereich des V-Zwiesels
eingeleitet. Infolge von Sturm- oder
Schneelasteinwirkung nehmen diese
Belastungen um ein Vielfaches zu.
• U- oder Zugzwiesel
Somit wird im Ansatzbereich des V• V- oder Druckzwiesel
Zwiesels, das auf Druckbelastung
ausgebildete Holz, sowie die dort einDiese Zwieselausbildung ist für den
geschlossene Rinde, auf Zug belastet.
Baum ein erhebliche statische BelaHierdurch besteht die Möglichkeit,
stung. Aus Gründen der Verkehrssicher- dass es bei einer Überlastung zu Risheit schenkt man dem V-Zwiesel oder sen im Holzkörper und somit zu
Druckzwiesel besondere Aufmerksam- einem finalen V-Zwieselausbruch
keit.
kommt.
V-Zwiesel bilden im Bereich der
Baumgabel eine äußerst spitzwinklige
Zwieselform. Die vom Zwieselgrund
ausgehenden Stämmlinge drücken im
Ansatzbereich, durch die Bildung von
druckbelastbarem Holz (Reaktionsholzbildung) gegeneinander.
Durch das voneinander Wegwachsen

Von Jürgen Drautmann

In vielen Fällen besteht bei Bedarf
(zur Wahrung der Verkehrssicherheit)
die Möglichkeit, einen V-Zwiesel mit
einem fach- und sachgerechten Kronenschnitt und dem zusätzlichen Einbau einer Kronensicherung, ausreichend zu entlasten.

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

In den Fällen, wo es zum Ausbruch
kommt, verbleiben oft erhebliche
Schäden am Baum, wodurch dieser in
seiner Verkehrssicherheit beeinträchtigt wird.
Der Besitzer eines Baumes mit einer
V-Zwieselausbildung sollte jedoch

jedoch einer in der Baumstatik fachkundigen Person überlassen.

Sprechen Sie mit uns.

sparkasse-aachen.de/
privatkredit

Mai / Juni

69

ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2021

Die Friedhofsgärtner
Zu tun gibt es immer. Reichlich
sogar, und zwar zu jeder Jahreszeit. Seit 2017 werden alle acht
Friedhöfe der Stadt von der Friedhofskolonne des Eigenbetriebs
Technische Dienste gepflegt. Ein
Aufgabengebiet, das ebenso
anspruchsvoll wie umfangreich
ist.

lässt er durchblicken, ist eigentlich
immer der Fall, denn die Friedhöfe
bieten vor allem eins: viel Fläche. Die
größten im Stadtgebiet sind der
Nordfriedhof und der in Kellersberg.
Aber auch die kleinsten – Warden
und Begau – haben immer noch viel
Grün. Und manchmal muss das
ordentlich gestutzt werden. Jüngst
wurden mehrere Fichten hinter der
Christian Gerkens ist der Bereichslei- großen Kreuzanlage auf dem Nordter Friedhöfe und koordiniert ein
friedhof entfernt, denen die TrockenTeam von acht Mitarbeitern. Vor ein
heit der vergangenen Jahre zu sehr
paar Wochen hatten alle gut damit zu zugesetzt hatte. »Die waren einfach
tun, die Hinterlassenschaften der stür- nicht mehr standsicher und haben so
mischen Tage zu beseitigen. Der Wind eine Gefahr für die Friedhofsbesucher
des ausgehenden Winters hatte reich- dargestellt«, sagt Christian Gerkens.
lich Laubreste und kleinere Äste von
Neue Bäume sollen nun dort gepflanzt
den Bäumen gefegt, die von den Flä- werden und zum Blickfang werden.
chen verschwinden mussten. Dank
Nicht selten hören die Mitarbeiter
der Kraft von Laubbläsern konnten
von den Friedhofsbesuchern Lob für
die Blätter zusammengetragen und
die gute Arbeit. »Die Menschen legen
entsorgt werden. Technik ist wichtig,
großen Wert darauf, dass die Ruheüberhaupt sind viele Gerätschaften
stätten ordentlich gepflegt sind«, sagt
vonnöten, um die Friedhöfe zu pfleGerkens, dass sei ihm und seinen Kolgen. Von großen Aufsitzrasenmähern legen ein Anspruch bei der täglichen
bis zum Bagger sind einige MaschiArbeit. Wilder Müll ist ihnen nicht
nen im Einsatz, um die nötige Grünbloß deshalb ein großer Dorn im
pflege zu stemmen. Muskelkraft ist
Auge. Es komme
der zweite Faktor. Auch das Aufstellen leider häufiger
von Bänken, die Instandsetzung von
vor, dass Dinge
Zaunanlagen und Wasserstellen oder im Umfeld der
kleinere Pflasterarbeiten gehören zu
Friedhöfe anlanden Aufgaben auf einer langen Liste. den, die dort
Jetzt, zu Corona-Zeiten wird sehr dar- absolut nicht hinauf geachtet, kleinere Teams zu bilgehören. Säcke,
den, die fest zusammenarbeiten.
die an Hecken und
Damit im Zweifel nur ein weiterer
Mauern abgeladen
Kollege in Quarantäne muss, falls
werden. »Ein, zwei
eine Infektion auftreten sollte.
Mal pro Woche
»Momentan ist viel Planung gefragt«, steht eigentlich
sagt Christian Gerkens. Aber das, so
immer etwas da«,
ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2021
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beklagt Gerkens. Das wird natürlich
gleich weggeräumt. Ein Thema, das
auch Max Hennes gut kennt. Er leitet
die Gärtner des Eigenbetriebs. Zu dieser gut 30 Kollegen umfassenden
Gruppe gehören auch die acht im
Team der Friedhöfe. »Wilde Mülldeponien sind leider ein Dauerthema«,
meint Hennes. Um die zu beseitigen,
fallen etliche Arbeitsstunden an.
Unnötige Arbeitsstunden, die nicht
zuletzt den Steuerzahler Geld kosten.
Andere Investitionen sind da ungleich
lohnender: Neu aufgestellt auf den
Friedhöfen wurden in den vergangenen Wochen Gießkannenhalter. An
den Metallstangen hängen Kannen,
die von Friedhofsbesuchern abgenommen und genutzt werden können.
150 Kannen sind angeschafft worden.
Auch neue Schaukästen für Bekanntmachungen sollen zum Angebot auf
den Friedhöfen gehören.
Neben der Grünpflege ist vor allem
eine Aufgabe von zentraler Bedeutung: das Ausheben von Grabflächen.
Im Schnitt gibt es pro Jahr 430
Bestattungen in Alsdorf. Dass
die nötigen Vorbereitungsarbeiten möglichst geräuschlos
vonstattengehen, versteht
sich. Gerkens: »Wir achten
bei unseren Arbeiten stets
darauf, dass man möglichst
wenig davon mitbekommt.«
Wenn man die Kollegen
gar nicht wahrnehme, sei
es am besten. Bedeutsamer sei das: Dass sich die
von ihnen geleistete
Arbeit sehen lassen kann!

Über das
Sterben und
den Tod

Die eigene Bestattung schon
zu Lebzeiten planen
Von Birgit Becker-Mannheims

hat nicht jeder mal so eben im Sparstrumpf. Wie teuer eine Grabstelle ist,
In unserem Leben planen wir so
regelt die Friedhofsgebührensatzung.
viele Dinge und manches bis ins
Diese findet man beim Friedhofsamt.
kleinste Detail. Besonders gerne
In Alsdorf kostet zum Beispiel die Überplanen wir Urlaubsreisen, oftmals
lassung eines Reihengrabes für 25
minuziös aufgelistet. Aber wie ist es Jahre ohne gärtnerische Gestaltung
eigentlich mit unserer letzten Reise? 1.803 Euro. Im Vergleich kostet ein
Also, wenn wir selbst sterben und
Urnenreihengrab (Erdgrab) auf 15
das »irdische Leben« verlassen. Wie Jahre 636 Euro. Diesem Thema werden
möchten wir Abschied nehmen oder wir uns ausführlicher in einer anderen
verabschiedet werden.
Ausgabe widmen.
Antworten zu finden ist nicht einfach,
und in der Regel überlässt man diese
Planung den anderen, also dem Ehemann oder der Ehefrau, dem Partner
oder der Partnerin, den Kindern, Verwandten oder Freunden. Gründe dafür:
Nach meinem Tod ist mir eh alles egal,
oder die werden es schon richtigmachen.
Die eigene Bestattung zu planen klingt
vielleicht im ersten Moment etwas
makaber. Wir wollen ja möglichst alle
lange leben und Gedanken an den
eigenen Tod schieben die meisten zur
Seite.
Vielleicht im fortgeschrittenen Alter
wird der eine oder die andere nachdenklicher und überlegt, wie die eigene Trauerfeier aussehen könnte.
Alleine schon die Frage, ob Sarg oder
Urne, Einzel-oder Familiengrab, Reihengrab, Anonymes Grab, Baumgrab,
Urnengrab oder Kolumbarium. Es gibt
so viele Möglichkeiten, die letzte
Ruhe zu finden. Dazu gehört natürlich
auch die Wahl des Friedhofs. Die Alsdorfer mögen es meistens gerne stadtteilnah.

Also selbst beim Tod spielt Geld eine
Rolle. Ist es somit nicht beruhigend
zu wissen, dass Wünsche im Todesfall
wirklich umgesetzt werden und Hinterbliebene nicht unter finanziellen
Druck geraten. In früheren Zeiten war
es ganz selbstverständlich, für den
Fall des Ablebens Vorsorge zu treffen.
Durch Veränderung der Familienstrukturen und Lebensumstände ist es
heute für Hinterbliebene oft schwer,
die Wünsche des Verstorbenen in
Erfahrung zu bringen.
Einfach mal seine Wünsche kundtun
und darüber sprechen ist eine Gelegenheit, sie aufschreiben noch besser.
Eine Bestattungsvorsorge ist eine
Möglichkeit, den Abschied auf Erden
nicht dem Zufall zu überlassen, sondern
klar zu regeln. Ob aus Selbstbestimmung in eigener Sache oder als Fürsorge. Wer um seine eigene Vorsorge
bemüht ist, handelt verantwortungsvoll und leistet seinen Angehörigen
wertvolle Hilfe.

Besuchen Sie doch mal die unterschiedlichen Friedhöfe in der Stadt
und schauen sich die Gräber an.
Im Fokus stehen die Bestattungskosten Sie können sich dazu beraten lassen.
insgesamt – im Durchschnitt liegen
Ein qualifiziertes Bestattungsunterdiese bei 8000 Euro. Diese Summe
nehmen Ihrer Wahl informiert sowohl

über Vorschriften des Gesetzgebers
als auch über die Möglichkeit, Ihren
Abschied nach Ihren Wünschen zu gestalten. Eine verbindliche und sichere
Form, den eigenen Willen bezüglich
der Bestattung zu verwirklichen, ist
die offizielle Vorsorge-Vereinbarung
mit dem Bestattungsunternehmen.
Nach fachlicher Beratung wird die
gesamte Abschiedsfeier festgelegt. In
einer Bestattungsvollmacht wird alles
detailliert festgehalten: Festlegung
und Ort der Beisetzung, Trauerkarten
und Anzeigen, Blumenwünsche, Grabschmuck, Musikwünsche bis hin zur
»Gästeliste« und Benachrichtigungen.
In der kostenlosen Beratung wird mit
dem »Kunden« alles besprochen,
berichtet mir Willibert Dohmen von
Bestattungen Dohmen. Der Vorsorgevertrag ist für den Bestatter verpflichtend und muss eingehalten werden:
für beide Vertragspartner ein rechtsverbindlicher Vertrag.
Für die finanzielle Absicherung der
Kosten bietet der Vorsorgevertrag
eine bewährte Regelung und durch
entsprechende Versicherungen wird

ein Teil der zu erwartenden Abschiedsfeier abgedeckt. Zusätzlich kann ein
Sparbuch nach Absprache, zweckgebunden, nach dem Todesfall, an das
Bestattungsunternehmen abgetreten
werden.
Wenn der Todesfall eintrifft, steht der
Wunsch des Verstorbenen im Vordergrund, auch wenn Familienangehörige
vielleicht anderer Meinung sind. Eine
Annäherung ist möglich, aber alles,
was gewünscht wurde, wird vom
Bestattungsunternehmen organisiert.
Die Altersgruppe, die sich für eine
Bestattungsvorsorge interessiert oder
sie abschließt, ist sehr breit gefächert,
erfahre ich. Motivationsgrund ist ebenfalls der Gedanke, den Kindern keine
Arbeit zu hinterlassen. Manche kommen
auch in der Gewissheit, dass ihnen auf
Grund einer Krankheit nicht mehr viel
Zeit bleibt, wichtige Dinge zu regeln.
Auch ungeregelte Erbfragen können
Schwierigkeiten bereiten und zu Auseinandersetzungen führen. Wer dies
vermeiden möchte, sollte sich einfach
mal Gedanken machen und sie festhalten.

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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Mein Mann,

Brigittes Kräuter
Gefühlt war und ist es
ein langer Winter. Wir
alle scharren mit den
Füßen. Die Wildbienen,
die Bienen, der Garten,
die Hühner und ich. Es
ist furchtbar. Ich habe keine
Ahnung, wie oft ich in diesem Jahr
die Pflanzen ein- und wieder ausgepackt habe. Es ist Mitte April
und ich habe sie wieder eingepackt. Die vorgezogenen Pflanzen
können das Gewächshaus nicht
verlassen und somit kann ich dort
auch noch nichts einpflanzen.
Dafür ist kein Platz.

schon zweimal ernten. Die nächste
Runde wird zu Marmelade verarbeitet. da freue ich mich drauf. Die esse
ich gerne und die vom letzten Jahr ist
schon weg. Am besten schmeckt sie
mir auf frischem Brot. Und damit bin
ich beim Hauptthema: Brot.

Mein Mann, der Hausbäcker
Ich esse gerne gutes Brot, am liebsten
Sauerteig- und Roggenbrote. Das gibt
es hier so gut wie gar nicht mehr.
Immer mehr Bäckereien schließen
und was die Ketten anbieten,
schmeckt alles, bis auf wenige Ausnahmen, gleich- und mir nicht gut.
Vor zwei oder drei Jahren habe ich
Mein Samosflug ist gecancelt worden auf dem Nachhauseweg einen Radiound ich war gezwungen, alle Zwiebel- beitrag gehört mit Helmut Gote. Ein
pflanzen hier noch mal in Töpfe zu
bekannter Koch, der mit backen
pflanzen. Ich hatte andere Pläne.
nichts am Hut hatte. Er war ins Studio
Damit ich die Zwiebeln aber nicht
eingeladen und hatte verschiedene
erneut im Garten suchen muss, steKostproben seiner Brotbackkunst mit
hen die Kaiserkronen für Samos nun
gebracht. Dann hat er begeistert von
in Töpfen. Da blühen sie sehr mickrig, einem Buch erzählt, nach dem er Brot
sie bräuchten mehr Platz. Immerhin
backt mit Geling-Garantie. Ich bin
blühen sie noch. Die Kaiserkronen am rechts ran gefahren und habe mir den
Zaun zur Schafswiese haben keine
Autor und den Titel aufgeschrieben.
Blüten mehr. Alles, was den Kopf über Gote und backen, das hat er bisher
den Zaun gesteckt hat, ist weg.
verweigert. Zuhause habe ich davon
Komisch. Die Schafe waren es nicht,
erzählt und meinem Mann den Aufich habe sie gefragt.
trag gegeben, das Buch zu bestellen.
Mein Orangenbaum hat die Entwick- Er war zuerst zuhause, als es ankam
lung von Blüten eingefroren. Der war- und schon total begeistert in die
tet auch auf wärmere Tage. Wenn
Lektüre vertieft. Ein Backbuch für
denn schon die Zeiten so schwierig
Männer, meinte er. Auf meine Frage,
sind, wäre ich wenigstens gerne
wieso kam gleich: ordentliche Angadraußen. Aber es macht keinen Spaß. ben zu den Zutaten, nicht so, wie ich
Ich flüchte regelmäßig vor den Grau- das mache. Er kocht, fragt, wie viel
pelschauern. Die Katzen sind zurück
Salz muss da rein, ich sage, musste
in den Winterschlafmodus an der Hei- gucken, hängt davon ab, wie salzig
zung. Einen Lichtblick gibt es: Wir pla- die Brühe war. Nee, im Brotbackbuch
nen noch mal einen letzten Herbststeht: Nimm 30,5 Gramm Salz, 172,4
markt Anfang Oktober. Das ist gut.
Gramm 40 Grad warmes Wasser. Das
Bis dahin dürfte sich unsere Lage hof- sind korrekte Angaben. Er hat sich in
fentlich normalisiert haben.
das Buch eingelesen und seitdem
Der Bärlauch ist dabei, meinen komhabe ich einen Bäcker zuhause.
pletten Garten zu erobern. Mittlerweile zeigt er sich fast in jedem Beet. Immer wieder freut er sich über das
Das schaffe ich, auch mit UnterstütInhaltsverzeichnis, weil da sind Bilder
zung nicht, den auf zu essen. Nichts
vom Backwerk, man kann also gleich
desto trotz versuchen wir, so viel wie sehen, was da gebacken werden soll.
möglich von den gesunden Blättern
Angefangen hat er mit einfachen
zu vernaschen. Für Bärlauchgnocci
Hefebroten und mittlerweile gibt es
kann ich auch meinen Mann begeifast alles. Seit zwei Jahren züchtet er
stern. Rührei mit Bärlauch, muss nicht seinen eigenen Sauerteig und hat
sein, isst er aber. Pesto mache ich nur auch ordentlich mit dem Equipment
für mich. Bärlauchsalz mogel ich
aufgestockt. Es gibt ein zweites Buch
unter das Essen. Die Bärlauchbutter
über Sauerteigbrot und -brötchen,
ist echt lecker auf dem Brot und lässt neue Kastenformen mit extra angesich prima einfrieren. Im Brot wollter passten Dauerbackfolien, eine Toaster ihn nicht verbacken, da hat er sich brotform mit fest verschließbarem
standhaft verweigert.
Deckel, Zwei gußeiserne Töpfe, einen
Den Rhabarber hatte ich mit einem
Backstein für den Backofen, BäckerTunnel abgedeckt und so konnte ich
leinen, Schieber und, und und. Ich
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der Hausbäcker

seite

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

will nicht meckern, aber die Dinge
müssen alle einen Platz in unserer
Küche finden. Ach ja, die teure neue
Knetmaschine hatte ich vergessen
und die riesigen Gärboxen.
Die Backergebnisse sind es letztlich
wert. Hans kauft seine speziellen Biomehle in verschiedenen Mühlen im
Internet. Hier in der Nähe gibt es leider keine Mühle, die Bioprodukte
anbietet. Das heißt, wir haben jetzt
nicht nur Weizenmehl Type 405 im
Haus. Bis rauf zum Vollkorn sind
diverse Sorten Weizenmehl vorhanden und Dinkel und Roggen. Ich muss
neuerdings immer vorsichtig fragen,
was im Schrank steht, bevor ich einen
Kuchen backe. Mittlerweile habe ich
mir heimlich Backmehl für mich im
Keller gebunkert.
Mein Mann ist Perfektionist. Sehen
Brot oder Brötchen nicht genau so
aus wie auf dem Foto, wird er sehr
selbstkritisch. Alle Brotesser, die ins
Haus kommen, halten die Klappe und
genießen das Brot. Denen und mir ist
es egal, ob es aussieht, wie auf dem
Foto. Es schmeckt köstlich. Ostern
gab es Briochezöpfe, Hefehasen und
ein Rosinenbrot. Da ist nichts von
übrig geblieben. Jeder und jede aus

der Familie und dem Freundeskreis
haben mittlerweile ein Lieblingsbrot
und freuen sich über Zuteilungen vom
Bäcker. Aber er sagt selbst, dass diese
Brote eine kurze Halbwertszeit
haben. Sie sind in Nullkommanichts
verputzt.
Mein Lieblingsbrot ist ein Hefebrot
mit Kartoffeln. Es wird in einem großen runden gußeisernen Topf mit
Deckel gebacken. Es hat eine krachende Kruste und ist innen fluffig
und nicht trocken. Lecker, egal ob mit
Marmelade, Käse oder Wurst. Was
meinen Mann wurmt ist, dass er bisher weder ein Baguette noch ein
gelungenes Ciabatta gebacken hat.
Der Teig ist ihm immer zu flüssig
geraten und es ließ sich nicht formen.
Auf Festen war es den Gästen trotzdem egal, wie flach es war. Es wurde
gegessen und anders, als bei gekauftem Baguette ist nie ein Krümel übrig
geblieben. Und für unsere Zeit auf
Samos ist diese Fertigkeit Gold wert.
Die Griechen kennen lediglich Weißbrote, ähnlich den Franzosen. Das
wird Hans einen dicken Stein im Brett
der deutschen Gemeinde auf Samos
einbringen.

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

• Vollstationäre Pflege
• Kurzzeitpflege
• Verhinderungspflege
• Urlaubspflege

Ihre Brigitte Schroeder und Hans Klein

B U C H T IP P S

Für gutes Gelingen bei
m Brot backen kann ich
Ihnen zwei Bücher wärmstens ans Herz legen,
mit denen ich die besten
Ergebnisse erziele:

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

Lutz Geisslers
Lutz Geisslers
Brot backen in Perfe
ktion
Bro
t backen in Perfektion
Das Plötz-Prinzip
mi
t
Sauerteig
gebundene Ausgabe
gebundene Ausgabe
29,95 Euro
29,95 Euro
70 Brotklassiker - Lutz
Geisslers
Die geniale Weg zu pe
Brotbacksensation mit
rfekten
einer einfaSauerteigbroten
chen Methode
Das Plötz-Prinzip für He
febrote
war und ist ein erfolgrei
Brot backen: Perfektes
cher
Brot selbst
Bestseller. Lutz Geißler
backen ist plötzlich ga
hat mit
nz einfach!
Sauerteigbroten für Ein
steiger
spezielle Tricks und äu
Mit dem Plötz-Prinzip
ßerst präzibekommen
se Rezepte entwickelt,
Sie es hin, auch wenn
die fehlenSie schon
des Equipment wie Ve
mehrfach vorher unzuf
rdampfung
rieden
im Ofen und Gärschrä
waren! Mit präzisen Re
nke, die
zepten und
sonst nur Bäcker habe
genialen Tricks. Selbst
n, komplett
französische
überflüssig machen. Ein
Baguettes und Brötchen
normaler
werden
Ofen und handelsüblich
perfekt.
es Mehl
genügen.

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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FOLGE 2

Alsdorfer
Straßennamen
und ihre
Bedeutung

Die Änni-Keller-Straße im
Stadtteil Hoengen
Von Birgit Becker-Mannheims

Es gibt insgesamt nur wenige Straßen in Alsdorf, die nach einer Frau
benannt wurden. Sophie Scholl,
Edith von Stein oder zum Beispiel
Elsa Brandström sind einige
bekannte Frauen, die bedeutend
genug waren für Straßennamen in
Alsdorf.
Alsdorfer Frauen haben wir nur
wenige gefunden: Resi Quint, Margarethe Kreitz oder Ännie Keller,
von der wir heute berichten. Nach
ihr wurde ein kurzer Abschnitt der
Straße »An den Hainbuchen«, die
»Änni-Keller-Straße« benannt hat.
Die Straße um die es geht, befindet
sich zwischen dem Krickelsberg und
der Schillerstraße in einem 1996 erschlossenen Neubaugebiet in AlsdorfHoengen. Eine verkehrsberuhigte
Wohnstraße, von der die Straße »An
den Hainbuchen« ebenfalls als Sackgasse abzweigt.
Erste Informationen zur Namensgebung der Straße verweisen zunächst
auf einen Vorschlag des damaligen
Hoengener Stadtverordneten Heinrich
Plum, die damals neue Straße »ÄnniKeller-Straße« zu nennen, um somit
an die Hoengener Bürgerin jüdischen
Glaubens zu erinnern.
Denn die neue Straße befindet sich
nur wenige Meter entfernt von ihrem
Elternhaus, genauer gesagt in der
Schillerstraße 119.

Geboren 1903 erblickte Änni als
Tochter von Joseph und Johanna Keller das Licht der Welt. Dort, wo heute
das ehemalige Haus der Familie Keller
steht, wurde in Zusammenarbeit mit
den neuen Bewohnern und dem
Arbeitskreis »Wider des Vergessens«
als Mahnung, Erinnerung und Denkanstoß an das Schicksal der Familie,
am 14. Dezember 2009 Stolpersteine
verlegt.
Familie Keller besaß in der Schillerstraße eine Manufakturwarenhandlung und eine Metzgerei. Ein Tuchgeschäft wurde von den Töchtern Änni
und Herta geführt. Vor der drohenden
Deportation in ein Konzentrationslager flüchteten beide zu ihren Brüdern
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Walter und Ernst, die sich schon 1934
nach Bleijerheide in die Niederlande
in Sicherheit gebracht hatten.
1938 flohen auch die Eltern Joseph
und Johanna Keller in die Niederlande
und überlebten die Naziverfolgung
vier Jahre in einem Versteck. Anschließend emigrierten sie in die USA, wo
Joseph Keller 1960 in New York verstarb.
Änni und ihrem Mann Willy Levy
gelang die Flucht nach Israel. Das
Paar hatte zwei Kinder. In der Nähe
zu Tel Aviv führten sie auch dort eine
Metzgerei. Änni Keller verstarb am
07. Juli 2001. Begraben ist sie im
Ramot Hashavim Cemetery, Ramot
Hashavim, Israel.
Ja, das ist die Geschichte in kurzen
knappen Sätzen, aber dies wird der
Familiengeschichte, besonders die
Zeit im Holocaust und alles was der
Familie insgesamt widerfahren ist,
nicht gerecht. Dies wurde mir klar, als
ich durch Zufall auf die Internetseite
von »familienbuch-euregio.de« stieß.
Wer also war Änni Keller?
Änni ist 1903 in Hoengen geboren
und nach Leo und Elsa war sie das
dritte Kind der Familie Keller. Ihre
Eltern waren Joseph und Johanna
Keller. Johannas Vater Joseph wurde
1867 in Brüssel geboren. Er war von
Beruf Metzger und Handelsmann und
zog nach Hoengen, wo er in Warden
und Hoengen auch arbeitete. Kurz vor
der Jahrhundertwende, im Jahre

1898, heiratete er Johanna Lucas, die
in Warden geboren wurde. Ihre Eltern
waren Lucas Lucas und Jetta Lichtenstein. Johanna Lucas Vater war gebürtiger Wardener und ihre Mutter
stammt aus Waldenrath. Johanna
Lucas hatte fünf Schwestern und drei
Brüder. Eine große Familie, die im
beschaulichen, ländlichen Warden
lebte.
Joseph und Johanna (Lucas) Keller
gründeten eine Familie und hatten
sechs Kinder - drei Jungs und drei
Mädchen: Leo (1900), Elsa (1901),
Änni (1903), Walter (1906), Herta
(1909) und Ernst (1911). Die Familie
lebte in Hoengen in der Schillerstraße
119. Dort befand sich auch der
Manufakturwarenhandel sowie die
Metzgerei. Wie der Vater, der von
Beruf Kaufmann und Metzger war,
setzten auch seine Kinder diese Tradition nach ihrer Schulzeit fort und
wurden überwiegend Kaufleute.
Die »Kellers« und die »Lucas« lebten
wie ihre anderen Nachbarn ganz
selbstverständlich in Alsdorf. Das einzige, was die Familien von anderen
Hoengener und Wardener Familien
unterschied war ihr religiöser Glaube.
Zur damaligen jüdischen Gemeinde
zählten an die 40 Familien. In der
Schillerstraße gab es sogar eine kleinere Synagoge, ein Gedenkstein erinnert heute an ihren Standort.
Im Archiv von »familienbuch-euregio.de« finden sich neben zahlreichen
Kurz-Biographien auch Berichte wie

zum Beispiel »Die Familie Keller erinnert sich«. Ernst Keller, der Bruder
von Änni (gestorben 2001 in New
York) berichtet darin 1980 über das
alltägliche Leben und den Zusammenhalt der Familien. Auszüge über
die Familie finden sich ebenfalls in
den Heimatblättern des Kreises
Aachen.
Änni Keller war 32 Jahre alt, als sie
1935 Wilhelm Levy heiratete. Er kam
gebürtig aus Carolinensiel in Nordfriesland. Mit dem Erstarken der
Nationalsozialisten im Aachener
Raum begann schon vor 1933 die
gesellschaftliche Ausgrenzung jüdischer Bürger. Auf jeden Fall sah die
Famillie und besonders das junge
Paar die Zeichen und flüchtete rechtzeitig ins grenznahe Holland, wo
Ännis Bruder Walter Keller eine Metzgerei in Kerkrade führte. Nach Auseinandersetzungen mit den Nazis verließ
er schon 1934 seinen Geburtsort,
erfahre ich aus dem Familienbuch.
alles, was die Familie sich in ihrer Heimat Hoengen aufgebaut hat, mussten
Die Kinder waren alle aus dem Haus. sie zurücklassen - ein schreckliches
Somit lebten Joseph und Johanna Kel- Gefühl. Ernst Keller war in Holland in
ler alleine in Hoengen. Jedoch dräng- der Untergrundbewegung. Mit seiner
te ihr Sohn Ernst nach den schreckliHilfe fanden die Eltern ein Versteck in
chen Ereignissen der ReichspogromBleijerheide nahe Kerkrade. Vier Jahre
nacht im November 1938 darauf,
blieben sie dort in einem Haus verdass auch sie ihr zu Hause verlassen
steckt und überlebten diese Zeit unter
sollten, denn auch in der Schillerstra- schwierigsten Bedingungen. Dann
ße wurden Wohnungen, Häuser und
emigrierten sie mit
Geschäfte aufgebrochen, verwüstet
ihrem Sohn Leo in
und geplündert. Jüdische Mitbürger
die USA. Ernst Keller
wurden verhaftet, auch Joseph Keller. erlebte das KriegsTrotzdem gelang ihnen die Flucht und ende in Kerkrade.

Das Schicksal von Herthas und Walters Familien blieb längere Zeit für die
Kellers ungewiss. Sie überlebten den
Holocaust nicht und wurden ermordet. Ihre Kinder wurden keine sechs
Jahre alt.

Foto unten: Änni Keller (links) mit
ihrer Mutter und ihrer Schwester in
Hoengen

Familie Josef Keller vor
ihrem Haus in Hoengen
um 1910
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Noch heute reagiert er emotional,
wenn er über die geschriebenen Zeilen
in diesen Brief berichtet. Der Brief
richtete sich an Plums Mutter. Wie
warmherzig sich darin Änni Levy nach
ihrem Befinden und noch lebenden
Schulfreundinnen erkundigte. Das sie
Heimweh nach Hoengen hatte, war
zu spüren, berichtet Plum.
Dass diese Frau trotz allem den Kontakt nach Deutschland suchte,
obwohl sie hier unglaubliches Leid
erlebt hat und unverschuldet zudem
ihre Heimat verlassen musste, fand
Heinrich Plum bemerkenswert und ist
Foto unten: Änni Keller mit Herbert Jaffe (der heute in New York lebt) im Garten von großer Bedeutung. Daraufhin
in Hoengen
schrieb er einen Brief an Änni Levy
Änni und ihrem Ehemann gelang die Heinrich Plum und ein Schuhkarton nach Israel - und sie antwortete.
Flucht nach Israel, nach Ramot Hasha- mit Briefen und Fotos
In den zahlreichen Briefen (ich konnte
vim. In dieser Zeit änderte Änni ihren
einige lesen!) erfuhr Plum, dass seine
Vornamen in Jenni und hieß somit
Weil der damalige Stadtverordnete
Eltern und Großeltern ein sehr nettes
Jenni Levy. Das Paar hatte zwei KinHeinrich Plum sich maßgeblich für die nachbarschaftliches Verhältnis zur
der, Tochter Shoshana und Sohn
Straßenbenennung eingesetzt hat,
Familie Keller und ihren Kindern von
Danny.
wollte ich natürlich von ihm die Beweg- gegenüber hatte. Innig war das Vergründe erfahren. Und die Geschichte hältnis zwischen Änni und Elisabeth,
Wie Ernst Keller, Ännis jüngerer Brudie er mir bei meinem spontanen
obwohl sie etwas jünger war.
der, diese Jahre erlebt hat, beschreibt Anruf erzählte, ist eigentlich eine
er ausführlich in der vorher genannGeschichte für sich - bin sehr gerührt, Plum erinnert sich, dass er mit seiner
ten Textquelle. 1980 entstanden
was ich erfahre.
Mutter damals noch eine Liste von
Berichte in Video-Clip-Sequenzen mit
ehemaligen Schulfreunden und Schulseiner Schwester Elsa Jaffé, geb. Kel- Der Hoengener ist in der Schillerstra- freundinnen erstellte, die den Krieg
ler, deren Sohn Herb Jaffé und dessen ße aufgewachsen. Im Haus der Groß- überlebten und noch in Hoengen oder
Sohn Michael Jaffé. Michael Jaffé ist
eltern Breuer lebten vor vierzig Jahder näheren Umgebung lebten. An
der Großneffe von Jenni Levy. Er ist
ren noch seine Mutter Elisabeth und
67 Jahre alt und lebt in Israel.
eine Tante. Gemeinsam bewohnten
sie den Bauernhof, der sich schräg
Von unserer Seite geht ein Dankegegenüber der Familie Keller befand.
schön an Michael Jaffé der sich nach Irgendwann, es muss so um 1980
meiner Anfrage meldete und die
gewesen sein, erinnert sich Heinrich
Fotos seiner Familie zur Verfügung
Plum, fand er bei Aufräumarbeiten
stellt. Mit den zahlreichen Fotos seieinen Schuhkarton mit alten Fotos.
ner Verwandten bleibt die FamilienDa schaute er natürlich rein und zwichronik lebendig. Gleichermaßen geht schen den Fotos lag ein alter Luftunser Dankeschön an Stefan Kahlen
postbrief, adressiert an seine Mutter.
und Iris Gredig für die zahlreichen
Plum kann noch genau beschreiben
Informationen auf ihrer sehr intereswie dieser Brief sich anfühlte und als
santen Internetseite »FamilienbuchAbsender war Jenni Levy aus Israel,
euregio.de«.
zu lesen.

die 15 Kontakte ergaben sich und
Heinrich Plum besuchte alle persönlich. Er erzählte ihnen von Änni und
dass sie heute in Israel lebt und sich
sehr über Nachrichten aus ihrer Heimat freuen würde. Nun, die Resonanz
der ehemaligen Schulfreunde war
wohl verhalten, sagt er rückblickend.
Warum, mag er nicht mehr kommentieren.
Obwohl Plum einer anderen Generation angehört hat ihn die Geschichte
von »Änni« und ihrer Familie nicht
mehr losgelassen. Fast 10 Jahre hatte
der Hoengener mit ihr Kontakt. Sie
schrieben Briefe und telefonierten
viel. Leider haben sie sich persönlich
nie getroffen, obwohl Plum auch
nach Israel eingeladen war. Aber er
lernte noch Jennis Sohn und die
Schwiegertochter persönlich kennen.
Irgendwann, sagt er, meldete sich
Änni Levy nicht mehr und Heinrich
Plum suchte den Kontakt zu den Kindern. Dabei erfuhr er, dass die gebürtige Hoengenerin erkrankt war. 2001
starb sie im Alter von 98 Jahren.
Nun zu der Idee, eine Straße nach der
gebürtigen Hoengenerin zu benennen. 1994, Heinrich Plum war im Alsdorfer Stadtrat aktiv, erfuhr er, dass

Foto links: Änni (Keller) und Willy Levy mit ihren Kindern Danny & Shoshana

Foto unten: Das Grab von Änni (Jenni) Levy auf dem Friedhof Ramot Hashavim
in Israel
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stellvertretende Bürgermeister, war es nicht einfach den Straßennamen zu bekommen. Aber er
freut sich, dass zumindest ein Teil der
Straße an Änni Keller erinnert, einem
»Hoengener Mädchen«, dass
in Alsdorf aufgewachsen,
gelebt und gearbeitet hat.
Nach der Zusage ging es
relativ schnell und die
Straßenschilder wurden
gedruckt. Das Zusatzschild fügte Plum noch
hinzu.

im hinteren Bereich der Schillerstraße, wo sich bis dahin
Wiesen befanden, ein Neubaugebiet geplant und entwickelt wurde.
Zwei Straßen sollten das neue mit
dem alten Wohngebiet verbinden.
Von Seiten der Stadt stand wohl der
neue Name schon fest. »In den Hainbuchen« sollte die Straße heißen.
Heinrich Plum war zunächst verwun-

dert, reichte seinen Vorschlag dennoch ein, die Straße doch als Erinnerung an die Hoengener Kauffrau, zu
benennen. Die Geschichte der bemerkenswerten Frau und ihrer Familie
war präsenter denn je.
Rückblickend sagt der ehemalige

Plum berichtet, dass
lange Zeit am ehemaligen Wohnhaus der Kellers noch der
Schriftzug des Manufakturenwarenhandels teilweise zu lesen war. Im
Rahmen einer Haussanierung verschwand dieser. Die damaligen Hausbewohner fanden die Möglichkeit
gut, wie zuvor erwähnt, als bleibende
Erinnerung, vor dem Haus Stolperstei-

ne zu verlegen. Bei
dieser Verlegung im Dezember 2009
waren Ännis Sohn, Danny Levy und
seine Frau Rosemarie anwesend. Sie
waren aus Israel angereist. Bei ihrem
Aufenthalt in Alsdorf lernten sich
Heinrich Plum und Ännis Sohn Danny
kennen. Auch nach dessen Tod blieb
der Kontakt zu Ännis Schwiegertochter Rosemarie. Noch heute trifft man
sich in Berlin.
»Die Erinnerung darf nicht enden…«
Es ist wichtig daran zu erinnern, wozu
Hass und Ausgrenzung führen können.
Quellen:
»Straßen und Plätze in Alsdorf«, erschienen
2001 · Fotos von Familie Keller: Michael
Jaffé · Auszüge Änni und Familie Keller:
Familienbuch-euregio.de · Arbeitskreis
»Wider des Vergessens« erinnert in Alsdorf
an jüdische Opfer des Nationalsozialismus

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

Hilde Arend

Text Wilma Mika-Scheufen
großes Foto: Birgit Becker-Mannheims
Fotos: Archiv

»MEIN LEBEN IST EINE
GROSSE REISE! - AUCH HEUTE
NOCH, MIT FAST 100 JAHREN!«
Ob ich auch mal über eine fast
100jährige schreiben möchte,
hat man mich in der Redaktion gefragt. Klar mache ich
das! Gerne sogar, denn unsere fast 100jährige in diesem
Heft kommt aus AlsdorfZopp. Und ich komme ja
auch aus Alsdorf Zopp, also
passt das doch prima.
Ich besuche Hilde Arend an
einem Sonntag Nachmittag in
ihrem Haus in Zopp. Hilde
Arend ist 98 Jahre und sie ist
derzeit eine der ältesten
Bewohnerinnen der Siedlung
Zopp. Sicher ist sie aber die
Frau, die am längsten in der
Siedlung lebt. Als die Sied-
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lergemeinschaft Zopp 70 Jahre alt wurde, fuhr
man Hilde mit einer Kutsche durch die Siedlung. Ihre Tochter Birgit, die mit ihr im selben
Haus wohnt, kümmert sich liebevoll um ihre
Mutter. Birgit versorgt ihre alte Mutter Hilde
rund um die Uhr. Aber wirklich alt ist Hilde
Arend nicht. Sie strahlt mit ihren 98 Jahren
eine wunderbare Lebensfreude aus.
Ich unterhalte mich ein bisschen mit ihr über
ihr langes Leben. Schnell wird klar, dass sie leidenschaftlich gerne gereist ist. Aber fangen wir
von vorne an.
Die waschechte Alsdorferin ist in Kellersberg
als erstes Kind von Katharina und Matthias
Lesmeister geboren. Hilde Arendt hatte eine
jüngere Schwester. Als Baby ist sie mit ihren
Eltern in die Schlosserstraße gezogen. Anschließend nach Alsdorf Busch - genauer gesagt ins

»Loch«, hiesige wissen wo das ist
(Alte Aachener Straße / Ecke Regenauffangbecken / Gedenkkreuz). In Alsdorf Busch ist sie auch zur Volksschule gegangen. Und als sie zwölf war,
hat ihr Vater in Alsdorf-Zopp ein Haus
gebaut. Dort ist die Familie dann
geblieben. »Jung, wovon willst du
das bezahlen«, haben Hildes Großeltern ihren Sohn damals gefragt.
Aber es hat geklappt. Das Haus steht
heute noch und Hilde Arend wohnt
nach all den vielen Jahren immer
noch in dem von 1936 erbautem
Siedlungshaus in Alsdorf Zopp.
Und am Siedlerleben in Zopp hat die
Familie von Anfang an aktiv teilgenommen.
Doch es folgten vorab dunkle
Zeiten. Krieg und Evakuierung
Hilde Arend erzählt mir, wie sie mit
dem Vater und zwei weiteren Männern
aus der Evakuierung kam. Sie waren
in Einbeck. Dort wurde eine Fahrradfabrik gestürmt und ihr Vater und
zwei weitere Männer nutzten die
Gunst der Stunde, schnappten sich
Fahrräder und wollten zurück nach
Alsdorf. Hilde war mutig und sagte,
sie wolle auch mit. So ist sie dann
aus der Evakuierung zurück nach Alsdorf mit dem Fahrrad gefahren - 380
km von Einbeck nach Alsdorf. Vielleicht hat ja ihre Liebe zum Reisen so
angefangen.

Hilde. Er musste sich erst bewähren.
Das hat er, und Hilde und Emil wurden ein Paar. 1947 haben die beiden
geheiratet. Für ein neues Brautkleid
hatte die Familie damals kein Geld. Es
gab sowieso damals nicht viel. Zum
Glück konnte ihre Schwester Betty
gut nähen. Und sie hat ihrer großen
Schwester Hilde ein schönes Hochzeitskleid aus alten Gardinen genäht.
Perfekt! »So war das damals«,
erzählt Hilde Arend.

Nach der Hochzeit ist sie mit ihrem
Mann ins Elternhaus nach Zopp gezogen. Hilde hat sich um den Haushalt
gekümmert. Sie hatte Freude an Haus
und Garten und am Leben in der
Siedlergemeinschaft. Auch ihr Mann
war aktiv in der Siedlergemeinschaft
und im Männergesangsverein. 1955
kam dann ihre Tochter Birgit zur Welt.

nahm Hilde wieder eine Stelle außer
Haus an. Der Kanalanschluss war
teuer und die Familie konnte das Geld
gut gebrauchen. Viele Jahre hat Hilde
Arend dann bei Torrigton im Nadellager in der Endkontrolle gearbeitet.

In den 60er Jahren, als man in Alsdorf
Zopp die Siedlungshäuser an das
Kanalsystem angeschlossen hat,

Ich liebe das Siedlungsleben, die vielen Siedlerfeste, unser Haus und den
Garten, erzählt Hilde Arend mir. Sogar
den Rasen hab ich noch bis 2019 selber gemäht. Gartenarbeit hat mir
Freude gemacht.
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Nach dem Krieg lebte die Familie
wieder in Zopp und Hilde arbeitete bei Hilko im Gemischtwarenladen. Man nannte sie liebevoll
»das Fräulein vom Konsum«. Sie
war bekannt und beliebt. Und
ihre Arbeit hat ihr Spaß gemacht.
Wie viele junge Frauen ist Hilde
am Wochenende mit Freundinnen zum Tanzen in die Tanzlokale
von Alsdorf gegangen. Dort hat
sie auch ihren Mann Emil kennengelernt.
Ob sie sofort verliebt war, hab ich
sie gefragt. Nicht sofort, sagt

Mai / Juni

»Aber meine wirkliche Leidenschaft,
war das Reisen. Jedes Jahr bin ich
verreist und manchmal auch zweimal im Jahr.« Hilde Arend hat viele
Busreisen gemacht. Ob Harz, Bayern
oder Salzburg. Hilde Arend ist sehr
viel in Deutschland unterwegs
gewesen. Auch Weihnachten hat sie
oft an Urlaubsorten verbracht. In den
80er Jahren ist sie dann auf den
Geschmack der Kreuzfahrtschiffreisen
gekommen. Unterwegs sein mit dem
Schiff, genießen, die weite Welt
anschauen, das war genau ihr Ding.
Sie war in Norwegen bis zum Nordkap. Sie war in Brasilien und auch in
den Arabischen Emiraten. Sie war in
der Wüste, wo sie mutig mit einem
Jeep unterwegs war. In Barein war sie
in einer Kamelfarm und konnte sogar
die Kamele streicheln. Sie hat Mittelmeer-Kreuzfahrten genau so geliebt
wie Ostseekreuzfahrten. Sogar mit
dem Traumschiff, das die meisten nur
aus dem Fernsehhen kennen, ist sie
verreist. Es war wunderbar, schwärmt
Hilde. Ich habe das Reisen so sehr
geliebt. Ihre Highlights waren die Reisen nach Grönland und Island, davon
zehrt Hilde immer wieder.

gerne auf ihren Reisen begleitet. Mutter und Tochter haben unvergessliche
gemeinsame Erlebnisse. Von diesen
Erlebnissen zehrt Hilde Arend jetzt,
wo sie nicht mehr verreisen kann.
Mit 97 nach Rio de Janeiro
Obwohl ihre letzte Urlaubsreise ja
eigentlich noch gar nicht so lange her
ist. 2020 hatte Hilde Arend nochmal
den Wunsch über den Atlantik nach
Rio zu schippern. Gesagt getan.
Immerhin war sie bei dieser Reise
schon 97 Jahre. Aber ihre Tochter
wollte ihr den Wunsch erfüllen. Sie
hat die Reise mit dem Schiff sehr
genossen. Landausflüge konnte sie
allerdings aus gesundheitlichen Gründen auf dieser Reise nicht
mehr machen. Doch das
war ihr gar nicht mehr so
wichtig, sagt sie. Ich habe
so viel von der Welt gesehen in meinem Leben. Die
Schifffahrt, die war wunderbar auch ohne Landausflüge.
»Auf dem Deck im Liegestuhl liegen, die Sonne
genießen, aufs Meer schauen, einen Cocktail trinken«,

Oder auch von den vielen
Besuchen auf dem CHIO
in Aachen. Da ist sie
immer gemeinsam mit
ihrer Tochter und deren
Freundinnen hingefahren.
Sie sind immer zur Eröffnungsfeier und ein zweites
Mal zum Preis der Nationen dorthin gefahren. Und
mit den jungen Leuten hat
sie sich gut verstanden. Sie
waren immer eine lustige
Truppe.
In den letzten Jahren hat
ihre Tochter Birgit Hilde
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ich habe es so genossen.
»Einmal«, sagt sie, »bin ich sogar
vom Kapitän zum Captains Dinner
eingeladen worden. Herrlich, was für
ein tolle Erlebnis. Das war wie im
Fernsehen, mit Wunderkerzen und
einem köstlichen Dinner.« Überhaupt,
das leibliche Wohl durfte für Hilde auf
ihren Reisen nicht fehlen. Essen und
Trinken hält Leib und Seele ja auch
bekanntlich zusammen.
»Ich habe sehr viel gesehen von der
Welt und davon kann ich jeden Tag
träumen«, sagt Hilde Arend. Manchmal sitze ich in meinem Sessel und
träume von den schönen Reisen. All
diese wunderbaren Eindrücke der vie-

len Jahre sind in meinem Kopf.
Ich habe und hatte ein schönes Leben
und natürlich auch etwas Glück«,
sagt Hilde
Ich finde, man sieht Hilde ihr glückliches und zufriedenes Leben an. Sie
hat viele schöne Erinnerungen. Mit
ihrer Tochter kann sie davon schwärmen und erzählen.
Ich wünsche Hilde Arend, dass sie
noch lange davon zehren kann und
sie noch viele schöne Sommer in
ihrem Garten mit ihrer Familie erlebt.
Vielleicht im Liegestuhl mit einem
Gläschen Sekt und feinen Häppchen.
Fast wie auf dem Kreuzfahrtschiff.

Alles Gute Hilde!

»Wir sind durch Deutschland gefahren«
Normalerweise sind Bewohner und
Bewohnerinnen eines Seniorenheims nicht mehr in Deutschland
unterwegs, aber in unserem Stella
Vitalis am Mariadorfer Dreieck
wurde es quasi möglich gemacht:
Eine Woche lang fanden alle Aktivitäten unter dem Motto »Reise durch
Deutschland« statt, vom gemeinsamen Musikhören über Gedächtnistraining und Sitzgymnastik bis hin
zur Wellness. Entsprechend dem
ganzheitlichen Ansatz unserer Einrichtung beschäftigten sich alle
Kleingruppen auf die eine oder
andere Art mit Deutschland, so dass
die Bewohner und Bewohnerinnen
unterstützt durch die Anregung
aller Sinne die Reise gedanklich
unternehmen konnten.

Wir sind durch Deutschland gefahren,
vom Meer bis zum Alpenschnee,
wir haben noch Wind in den Haaren
den Wind von den Bergen und Seen,
den Wind von den Bergen und Seen.
In den Ohren das Brausen der Ströme,
der Wälder raunender Sang,
das Geläut von den Glocken der Dome,
der Felder Lerchengesang.
In den Augen das Leuchten der Sterne,
das Flimmern der Heidsonnenglut.
Und tief in der Seele das Ferne,
das Sehnen, das nimmermehr ruht.
Und du, Kamerad, mir zur Seite,
so fahren wir durch das Land,
wir fahren die Läng und die Breite
durch Regen und Sonnenbrand.
Wir sind durch Deutschland gefahren
Vom Meer bis zum Alpenschnee
Wir werden noch weiter fahren
Um neue Lande zu sehn.

Die Gruppenteilnehmer nutzen die
Gelegenheit aber auch, um von ihren
Urlaubsreisen zu schwärmen. Unterstützt wurde das durch das Wellnessangebot, bei dem die Bewohner und
Bewohnerinnen ihre Hände in warmen
Sand eintauchen konnten, um nach
Muscheln zu suchen, oder ihre Hände
mit einer Ölmischung massiert bekamen, die nach Tannen duftete.

Zunächst gab es natürlich Erzählkreise,
in denen die Senioren und Seniorinnen
sich gegenseitig von ihrem Geburtsort
und was sie dort erlebt hatten erzählen
konnten. Visualisiert wurde das auf
einer Deutschlandkarte, auf der die
Senioren und Seniorinnen ihren
Geburtsort mit einem farbigen Klebestreifen markieren konnten. Da es
einige Bewohner und Bewohnerinnen
gab, die in der Kriegszeit aus Schlesien
oder Ostpreußen nach Deutschland
geflüchtet waren, wurde eine ältere
Deutschlandkarte verwendet, die um
diese Bereiche erweitert war.
Auch durch das Vorlesen regionaler
Sagen oder Geschichten wurde das
biografische Gedächtnis angeregt. Ob
die Heinzelmännchen aus Köln, der
Rattenfänger von Hameln oder Rübezahl, mehrere Bewohner konnten die
Geschichten fast Wort für Wort mitsprechen.

Für die Sitzgymnastik gab es besondere Bewegungsgeschichten, so wurde
die Zugspitze hinauf geklettert, an der
Nordsee eine Wattwanderung gemacht,
im Wannsee wurde geschwommen
und durch die Lüneburger Heide mit
dem Fahrrad geradelt. Auch beim
gemeinsamen Musikhören saßen die
Senioren und Seniorinnen kaum still.
Bei »mer losse den Dom in Kölle«
wurde geschunkelt, »an der Nordseeküste« wurde geklatscht und »im
Hofbräuhaus in München« konnte
wieder geschunkelt werden. Nur das
Glas oder das Maß Bier fehlte.

Zu guter Letzt konnten die Bewohnerinnen und Bewohner noch im
Gedächtnistraining oder beim Puzzeln
beweisen, wie gut sie sich in Deutschland nun auskennen. Auch hierbei
kam man nochmal ins Gespräch.
Alles in allem war es eine spannende

und facettenreiche Reise, die die
Bewohner und Bewohnerinnen im
Stella Vitalis gerne wiederholen
möchten. Die nächste Reise ist bereits
geplant und führt die Senioren und
Seniorinnen im Mai quer durch
Europa.

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

Claudia Romme
Müller
Raimund
Sie können unterschiedliche
Freizeitangebote annehmen
und regelmäßige
Veranstaltungen und Feste
besuchen.

Aber nicht nur im Rahmen der Gruppenaktivitäten des Sozialen Dienstes
fand das Motto seinen Ausdruck, sondern auch die Küche unterstützte in
Form einer kulinarischen Reise durch
Deutschland. Jeden Tag gab es ein
Mittagsgericht aus einer anderen
Region in und um Deutschland herum,
zum Beispiel schlesisches Himmelreich,
gebratene Grützwurst aus Ostpreußen
oder rheinischen Sauerbraten.

Sie werden aus der
hauseigenen Küche verpflegt.
Sie erhalten
kompletten Wäscheservice.
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Ihre Innungsfachbetriebe in und um Alsdorf

Mehr Raum für die Privatsphäre
TISCHLER HELFEN BEIM EINRICHTEN IN DER CORONA-ZEIT
Grenzen. Die persönlichen Bedürfnisse kommen dabei oft zu kurz.
Besonders schwierig kann es werden, wenn nicht alle Familienmit-

L
IE
S

BÖSL

E
N

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

Spezialist in Sachen

HEIZUNG · SANITÄR · KLIMA

MENNICKEN

Alsdorf- Mariadorf · Feldstraße 27b · Telefon 02404 969060
Fax 02404 969062 · Email: buero@heizung-mennicken.de
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Auch mal aus dem Weg gehen
können
»So schön der Trend zu offenen
Wohnformen ist, bei denen die Bereiche Kochen und Essen, Wohnen,
Arbeiten fließend ineinander übergehen – die Privatsphäre kann dabei zu
kurz kommen, vor allem jetzt, da die

F

Fenster · Türen · Tore
Zäune · Geländer · Markisen
Schmiedearbeiten

WWW.METALLBAU -PLUM.DE

Großzügige, lichtdurchflutete Wohnräume haben viele Vorzüge. Neubauwohnungen haben deshalb seit Jahren tendenziell weniger, dafür aber
größere Räume. Auch in ihren Altbauten haben viele Menschen so manche
Wand herausgenommen – vor allem
zwischen Kuchen, Wohnzimmern und

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

GmbH

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

den ehemaligen Esszimmern. Doch ohne
Türen, die man hinter sich schließen
kann, wird es momentan schnell
anstrengend, wenn ein Elternteil in
der Küche Essen kocht, die Tochter
auf dem Sofa per Handy mit ihren
Freundinnen kommuniziert, während
der andere Elternteil am Esstisch mit
dem Laptop arbeitet oder Telefonate
führen muss. In der Familie sind dann
Spannungen vorprogrammiert.

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

Plum
Metallbau

Ausführungen in: Aluminium,
Edelstahl, Kunststoff, Metall

glieder einen eigenen Rückzugsort haben, um dort in Ruhe zu
lesen, Hobbies nachzugehen, im
Netz zu surfen, mit Freunden zu
chatten oder konzentriert zu
arbeiten.
Olaf Korr, Obermeister der Tischler-Innung Aachen, gibt Tipps für
die Einrichtung eines Rückzugsortes – auch ohne große Umbaumaßnahmen.
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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

Viele Familien kommen derzeit
bei dem Versuch, Homeoffice,
Homeschooling und Hausarbeit
parallel zu bewältigen, an ihre

Visitenkarten für Qualität, Service & Termintreue
ganze Familie fast immer zuhause
ist«, sagt Olaf Korr. Ohne Kino, Konzerte, Restaurant, Feiern und Treffen
mit Freunden bleibt eigentlich nur der
Spa-ziergang, um zwischendurch aufzutanken – und sich auch mal in der
Familie aus dem Weg zu gehen.
Ein ruhiger Platz für das Homeoffice
Laut einer Bitkom-Studie arbeitete im
Dezember 2020 ein Viertel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dauerhaft im Homeoffice – das entspricht
10,5 Millionen Menschen. Viele müssen dabei bei ihrem Arbeitsplatz
improvisieren. Das Laptop auf dem
Wohnzimmertisch oder in der Küche
sollte jedoch auf keinen Fall zur Dauerlösung werden. »Der Esstisch ist
meist zu hoch und der Stuhl zu niedrig, sodass die Schultern beim Schreiben hochgezogen werden«, erklärt
Olaf Korr. Auf Dauer kann das zu
erheblichen Nacken-, Schulter- und
Rückenschmerzen führen.
Ausführliche Beratung vor Ort

Doch es gibt Alternativen: »Wo am
besten ein Rückzugsort eingerichtet
werden kann, hängt von vielen Faktoren ab. Wir schauen uns die Situation
nach Möglichkeit immer vor Ort an
und entwickeln dann gemeinsam mit
unseren Kundinnen oder Kunden eine
Lösung.« Beispielsweise biete sich
oftmals das Schlafzimmer an, wenn es
geräumig ist. Doch der Obermeister
warnt davor, hier einfach einen
Schreibtisch reinzustellen: »Laptop,
Unterlagen und Utensilien sollten
spätestens beim Zu-Bett-Gehen nicht
mehr sichtbar sein. Sonst ist es
schwieriger, von der Arbeit abzuschalten.«
Sehr platzsparend ist zum Beispiel
eine wegklappbare Tischplatte. Auch
in vorhandene Schränke kann oftmals
ein Schreibtisch integriert werden.
»Wichtig ist, dass auch immer genug
Stauraum für Arbeitsutensilien und
Ordner eingeplant wird«, sagt Olaf
Korr.

Persönlicher
Rückzugsort
Manchen genügt es,
einen bequemen Sessel in eine helle Ecke
eines Raumes zu stellen, um es sich dort
beispielsweise mit
einem Buch gemütlich zu machen.
Beliebt sind auch
Sitzfenster vom Tischler, die – ausgestattet
mit Kissen – zum
Innehalten und Die-Welt-beobachten
einladen.
Eine ruhige Leseecke oder sogar ein
kleines Atelier für Hobbies kann man
oftmals auch gut mithilfe von Raumteilern abtrennen. »Wenn Kunden lieber eine Tür hinter sich zumachen,
können verschiebbare Türen eine
gute Lösung sein«, so Olaf Korr. Wer
mal Abstand von der übrigen Familie

braucht, ist hier wirklich für sich.
Sogar für Regale können Tischler verschiebbare Elemente fertigen: Damit
kann der Schreibtisch nach getaner
Arbeit oder das kleine Atelier hinter
dem Bücherregal verschwinden.
Etwas aufwändiger ist es, einen
Kubus als Raum im Raum einzubauen, der dann als höhlenartiger Rückzugsort dienen kann.
Quelle: Kreishandwerkerschaft Aachen

www.aachenerhandwerk.de
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Torsten Dickmeis

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

Heinrichsallee 72
52062 Aachen

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

Peter
Meisenberg
Bäckerei · Konditorei

Kreishandwerkerschaft Aachen

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

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

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

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

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

malerarbeiten
glaserei
werbung
gerüstbau

www.sauberland-alsdorf.de
GmbH & Co. KG

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

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
Mai / Juni
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Der Energie effiziente
Haushalt
EINE INFORMATIONS-SERIE
AUS DEM ALSDORFER SOLARZENTRUM
»Klimawandel« ist – mal von
Corona abgesehen – das Thema
unserer Zeit. Wir können das Rad
nicht zurückdrehen, aber wir können die erforderliche Änderungen
einleiten, die Erderwärmung
bremsen, ja sogar aufhalten. Dazu
sind vielfältige Anstrengungen
nötig; von jeder Regierung, von

jeder Firma, einfach von jedem,
auch von mir und auch von Ihnen,
liebe Leser.
Was kann Mensch tun?
Eigentlich ist es ganz einfach: Energieverbrauch fossiler Energien vermeiden, reduzieren, wenn möglich
auf 0. Das sollte erst mal durch Ein-

Warten Sie nicht auf Handwerker
Wunschtermin wählen, wir kommen.
Rund um die Uhr. An sieben Tagen die Woche.
Kostenlos anrufen: 0 800 / 888 35 55
Genießen Sie es, bei uns Kunde zu sein.

www.steffen.de

Von HW Grümmer

sparung geschehen. Haus dämmen,
Fahrten mit Bus, Bahn oder Fahrrad
statt Pkw erledigen. Inlandsflüge
durch Bahnfahren ersetzen, KurzTripps nach Mallorca ganz bleiben
lassen. Und dann kann man das, was
überbleibt durch erneuerbare Energien weitestmöglich ersetzen. Da ist
das E-Mobil für die Mobilität, das
überwiegend Strom vom eigenen
Solardach tankt.
Das eigene Dach kann i.d.R. Haushalt und E-Auto zu 40-70 mit Solarstrom versorgen. Im tiefen Winter ist
der Solarstromanteil geringer, von
März bis Oktober fast vollständig
Bedarfs-deckend.
Um nachts oder bei Verbrauchsspitzen auch Solarstrom nutzen zu können, benötigt man eine LithiumIonen Batterie. Diese sind wie die
PV Anlage selbst längst ausgereift,
halten lange und machen sich sogar
bezahlt. Auch Herstellung und Recycling sind energetisch längst positiv
gelöste Lebenszyklusschritte.

Hier ein aktuelles Beispiel: Ein 65
Jahre altes Reihenhaus ohne Süddach
in einer Alsdorfer Siedlung. Die beiden
Dachseiten zeigen nach Westen und
nach Osten, halt wie häufig nicht
Sonnen-optimal. Es gibt mehrere eingebaute Dach-Fenster, einen Kamin
und bereits eine ca 25 Jahre alte Solarthermieanlage, die immer noch läuft.
Trotzdem konnte eine PV-Anlage mit
7,5 kWp (ca 40 m² Module) mit einer
7,7 kWh Batterie realisiert werden.
Dieses System produziert im Jahr ca
6000 kWh sauberen Solarstrom. Mehr
als die Hälfte davon werden im Haushalt am Tag und in der Nacht selbst
verbraucht. Der Rest wird noch eingespeist. Noch! Denn das sicher bald
kommende E-Auto wird dann mit
eigenem Überschuss-Solarstrom geladen werden. Die Verbrauchskosten
liegen dann bei 1,20 € auf 100 km.
Das ist das Geld, was sonst für die
Stromeinspeisung vom Energieversorger vergütet werden würde.

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

Familie M.: »Das
hätte wir nie gedacht! In den letzten
Wochen mit durchaus mäßigen Wetter deckte die PV Anlage unseren
Strombedarf komplett. Kein Watt
wurde zusätzlich benötigt. Wir schauen uns ständig (egal wo wir sind) die
Leistungs- und Verbrauchskurven entweder auf dem Smartphone oder dem

In das Netz eingespeister
Solar-Strom wird nach wie vor
nach dem EEG 20 Jahre lang zu
einem festen Satz vergütet. Der
liegt inzwischen zwar unter 8
Cent, aber dank der seit 2000
um 80% gefallenen Modul-Preise ist er immer noch Kosten-dekkend. Beim Solarstrom-selbst
nutzen spart man sogar das 3
bis 4 fache an Stromkosten ein.
An vier Tagen
wurde montiert. Zwei Tage auf dem
Dach mit einem Drei-Mann-Team und
zwei Tage im Keller mit einem Elektriker.
Herr M.: »Wir dachten zuerst, das
gäbe einen Riesen Dreck und in unserem Keller wäre gar kein Platz für die

Es gibt Zuschüsse vom Land, der
StädteRegion Aachen für eine Batterie, von der Stadt Aachen, der StädteRegion sowie dem Kreis Düren auch
für die PV Anlage selbst. Die Umsatzsteuer kann komplett erstattet werden, denn die Anlage wird i.d.R. wie
ein Unternehmen betrieben. Es ist
auch der Kleinunternehmerstatus
möglich. Bei Verzicht auf Einspeisung
kann die Anlage auch steuerfrei
betrieben werden, was aber meist
nicht ratsam ist.
In den nächsten Ausgaben wird es um
das Thema Heizen ohne fossile Energien und Elektro-Mobilität gehen.
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

Laptop an. Dass sich die Anlage
selbst bezahlt ist gut. Aber die Freude
über die neue Anlage ist noch besser!
Schade, dass wir sie nicht schon früher haben bauen lassen!«
Für diese Anlage gilt die EEG-Regelung mit 20 Jahren garantierter Vergütung. 4,2 % jährliche Kapitalrendite bei vollem Kapitalrückfluss sind
prognostiziert. Mit der E-Mobil-Solarstromnutzung liegt der Wert noch
deutlich darüber.

geschah und geschieht aber immer
noch weitgehend 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, auch
durch Sie!

Geräte. Bei einem Beratungstermin
im Alsdorfer Solarzentrum konnten
unsere Bedenken aber ausgeräumt
werden. Der Wechselrichter hängt an
der Wand und die Batterie braucht
gerade mal 1/3 m² Bodenfläche.
Sogar der vorhandene Zählerschrank
konnte weiter genutzt werden. Krach
machen die Geräte überhaupt keinen.
Die Batterie ist übrigens Kobalt-frei
und kann sich nicht selbst entzünden.
Und fällt mal der Strom längere Zeit
aus: Wir haben eine solare Notstromversorgung. Wenn schon denn schon,
haben wir gedacht.«

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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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
zum Schluss
möchte ich Sie
einladen zu einem
neuen Weidenflechtkurs mit
Margret Schiffer.
Wir hoffen, dass
es im Juni möglich sein wird, in
Brigittes Scheune mit sechs TeilnehmerInnen wieder einen Workshop zu veranstalten - auf dem
Außengelände, mit Abstand und
einem negativen Schnelltest.
Anmeldung siehe unten.
Und natürlich freuen wir uns
schon auf die nächste Ausgabe,
für die schon viele interessante
Themen in Vorbereitung sind.

Ihre Marina Brants

Trixi-Spiegel sorgen beim
Abbiegen für mehr
Sicherheit an Kreuzungen
Für mehr Sicherheit bei Abbiegevorgängen an Kreuzungen sollen
künftig in Alsdorf die so genannten »Trixi Spiegel« sorgen. Bei diesen handelt es sich um etwa 45
Zentimeter große, konkav gewölbte Parabolspiegel, die ein Sichtfeld
von ca. 100° ermöglichen.
Diese Spiegel können an einer
Ampel oder neben einem Verkehrszeichen an einer Kreuzung montiert werden. Dort stehende LKW-,
Bus- oder PKW-Fahrer sehen in diesem Spiegel nicht nur das eigene
Fahrzeug, sondern auch den
Bereich vor und rechts neben sich,
in dem unter anderem Radfahrer
stehen können. Der»tote Winkel«
wird dadurch einsehbar.

Im Beisein der Ausschussvorsitzenden Heinrich Plum
(Ausschuss für Stadtentwicklung) und Hans-Rainer
Steinbusch (Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb
Techn. Dienste), des Baubetriebshofleiters Philipp
Eisenbach und Guido Bauer vom Ordnungsamt wurden die Spiegel angebracht.

Die Verwaltung hat gemeinsam mit
dem Radwegebeauftragten Norbert
Seimetz geprüft, an welchen Kreuzungs- und Mündungsbereichen TrixiSpiegel besonders hilfreich sind. Dazu
gehören vor allem Bereiche mit Ampelanlagen, an denen stehende Fahrzeuge
losfahren und dabei neben ihnen stehende Verkehrsteilnehmer übersehen
werden könnten.
Vorranging sollten Spiegel an KreuAuf Brigittes Hof mit Korbmacher- Material und Arbeitsgeräte werden zur zungen und Einmündungen installiert
meisterin Margret Schiffer Körbe
Verfügung gestellt. Der Unkostenbei- werden, wo der Radfahrer unmittelbar
oder Dekoartikel aus Weide flechten. trag beträgt für einen Dekoartikel
neben dem Fahrzeugverkehr fährt,
(Kurs für Anfänger und Fortgeschritte- 19,- Euro, (für einen weiteren nur Mate- also dort, wo der Radverkehr auf der
ne). Für die Veranstaltung ist ein Coro- rialkosten) und für Körbe 50,- Euro.
Fahrbahn oder über eine eng am Einna-Schnelltest nötig.
mündungsbereich liegende RadfahrerAnmeldung und Infos:
furt geführt wird.
Beginn 10.00 Uhr
Telefon: 02404 8476
»Glücklicherweise liegen wir im Bereich
Für alle, die einen Korb flechten
Email: info@brants-design.de.
der Unfälle mit Fahrrädern in der Unfallstatistik unter dem Durchschnitt«,
Ab 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Wir hoffen auf einen schönen und
verwies Ralf Kahlen, Erster BeigeordDekoartikel oder Kleinteile flechten
erfolgreichen Tag, mit schönen Ergeb- neter der Stadt Alsdorf, bei der Vornissen und vielen netten Begegnungen. stellung der Spiegel auf eine niedrige

SONNTAG, 27. JUNI 2021

Workshop Weiden flechten

Zahl, »aber wir wollen unser Möglichstes dafür tun, dass das auch so
bleibt. Dieses Plus für mehr Sicherheit
leisten wir gerne!«
Unter Beachtung zahlreicher Kriterien
ist die Anbringung von 13 Trixi-Spiegeln empfohlen und im Ausschuss für
Stadtentwicklung beschlossen worden.
An folgenden Punkten im Stadtgebiet hängen die Spiegel:
• Übacher Weg (L164)/Robert-KochStraße: Ein Spiegel im südlichen Ast
der Robert-Koch-Straße.
• Kurt-Koblitz-Ring (B57)/Broicher
Straße: Zwei Spiegel für die beiden
Äste der Broicher Straße.
• Luisenstraße (L47)/Hauptstraße: Vier
Spiegel für alle Äste der Kreuzung.
• Luisenstraße (L47)/Max-PlanckStraße/Carl-Zeiss-Straße: Zwei Spiegel
für die Nebenrichtungen.
• Eschweiler Straße (K10)/Blumenrather Straße/Marienstraße: Vier Spiegel
für alle Äste der Kreuzung.

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
ALSDORFER STADTMAGAZIN 2/2021

86

Mai / Juni

Die Sparkasse Aachen:
Seit 50 Jahren »mobil« unterwegs
FOLGENDE HALTEPUNKTE
FÄHRT DIE MOBILE FILIALE
IN ALSDORF REGELMÄSSIG
IN DER WOCHE AN:
• Alsdorf-Broicher Siedlung
Grabenstraße / Grundschule
Di. 14:15 - 15.15 Uhr
• Alsdorf-Busch
Alte Aachener Straße 26
Fr. 11:55 - 12:55
Di 15:30 - 17:00 Uhr
• Alsdorf-Ost
Gerhart-Hauptmann-Platz /
Kirche
Mo 11:45 - 12:30
Fr. 09:55 - 10.40 Uhr
• Alsdorf-Schaufenberg
Engelstraße 42
Mi. 14:45 - 15:30 Uhr

Im Stadtteil Alsdorf-Zopp ist die
Mobile Filiale der Sparkasse
Aachen jeden Montag, Mittwoch
und Freitag zu einer bestimmten
Uhrzeit vor Ort.
Der Haltepunkt in Schaufenberg
zum Beispiel wird einmal die
Woche immer mittwochs angefahren und in der Broicher Siedlung
immer dienstags.

Aachen im letzten Jahr mit ihren Kundinnen und Kunden. Bis heute bietet
die Mobile Filiale unter der Leitung
von Jens Schwager die Möglichkeit,
zusätzlich zu den Geschäftsstellen
15 weitere Haltepunkte in der StädteRegion aufzusuchen.

andere Kreditinstitute zusammen.
Wilfried Nellessen, Vorstand der Sparkasse Aachen, betont: »Mit unserer
Geschäftsstellendichte kann in einem
flächenmäßig so großen Gebiet wie
unserem, größtmögliche Kundennähe
praktiziert werden.«
Zusätzlich erhalten die Kunden beste
In der Stadt Alsdorf sind das immerhin innovative Leistungen wie Onlinefünf Haltepunkte in den Stadtteilen
Banking, digitale Bezahlverfahren
Busch, Broicher Siedlung, Ost, Schau- oder Apps. Zu den jüngsten NeuerunFür eine Stunde steht die Mobile Filia- fenberg und Zopp. So ist eine gute
gen gehören das Online-Bezahlverle an einer ausgewiesenen Haltestel- Erreichbarkeit vor Ort gewährleistet.
fahren »Apple pay« sowie die praktile. Den roten »Sparkassenbus« wie
sche Fotoüberweisung.
man ihn früher nannte, kennt man
Im »Sparkassenund oft wird seine Ankunft bereits
bus« wie er früher
erwartet – Kunden schätzen diesen
immer genannt
Service und das bereits seit 50 Jahren. wurde, können
viele Service-LeiDie damalige Kreissparkasse Aachen
stungen der Spareröffnete ihre Mobile Filiale am 12.
kasse Aachen in
März 1970. Gerade für die Menschen, Anspruch genomdie im ländlichen Raum leben war
men werden oder
dies ein zusätzliches Angebot, ihre
auch ein Kontakt
Bankgeschäfte vor Ort erledigen zu
zu einem Fachbekönnen. Ein Angebot, dass bis heute
rater hergestellt
bestehen blieb, auch als im Rahmen
werden.
der kommunalen Neugliederung die
Geschäftsstelle im Juli 1973 durch die Die Sparkasse
Stadtsparkasse Aachen übernommen Aachen ist mit
wurde. 1993 fusionierte die Kreisspar- rund 90 Filialen
kasse Aachen mit der Stadtsparkasse und mehr als 230
Aachen zur jetzigen Sparkasse
Geldautomaten
Aachen. Der rote Sparkassenbus war für ihre Kunden
weiterhin unterwegs und im Einsatz.
da. Sie unterhält
damit mehr FiliaZum 50-jährige Bestehen ihrer »Mobi- len in der Städtelen Filiale« feierte die Sparkasse
Region Aachen als

• Alsdorf-Zopp
Glück-Auf-Str. 6
Mo 10:30 - 11:30 Uhr
Mi. 13:30 - 14:30 Uhr
Fr. 10:50 - 11:50 Uhr

Auch Kwitt erfreut sich großer
Beliebtheit – eine App-Funktion zur
einfachen und schnellen Geldübermittlung von Handy zu Handy. Digitalen Angebote und Produkte erfüllen
dabei höchste Sicherheitsstandards
und wurden bereits mehrfach ausgezeichnet.

