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Die Biergartenzeit
hat begonnen!
Das Restaurant Amadeus begrüßt Sie im gemütlichen
Biergarten mit frisch gezapftem Bitburger Pils und
vielen kulinarischen Köstlichkeiten.

Gerne buchen Sie auch den gesamten Biergarten mit Grillanlage für
Familienfeiern, Geburtstage, Grillfeste
mit Freunden.

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!!

Erholung pur für Groß und Klein!
Tierpark Alsdorfer Weiher SeeinTiiterziübpageerrkein50intriJadettshrr freEuenieregderio!

Adventure Mini-Golf
Unterstützen Sie
unseren Tierpark
mit einer Mitgliedschaft
im Tierparkverein Alsdorf e.V.
(12,- € / Jahr)
mit einer Patenschaft
(ab 120,- € / Jahr)
oder mit einer
Kinderpatenschaft
(ab 50,- € / Jahr
nur bis zum Erreichen
des 18. Lebensjahres)
mit einer einmaligen Spende:
Sparkasse Aachen:
DE64 3905 0000 0001 5151 54
VR Bank Alsdorf:
DE56 3916 2980 4707 6430 19

Boulebahn

Nes tschaukel

Kletterparadies

Streichelzoo
Trimm-Dich-Pfad
Strandpromenade

Floßteich
Sandspielplatz

Grillboote

und natürlich
Tiere, Tiere, Tiere...
www.tierpark-alsdorfer-weiher.de

I N H A LT

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
endlich wieder »unter Leuten« sein.
Raus in die Natur, ins Kino, Theater,
lecker Essen im Restaurant oder im
Biergarten mit Freunden sitzen und
den Feierabend genießen!
Wir und bestimmt auch Sie haben

Alsdorfer Löffeltour

28 Uli Freude

32

40 Grenzkunstroute Köpfchen

55 Polanos Samojeden

72

70 Wandern mit Pferden

78 Johannes Emundts

92

12

Franz-Josef Kochs zum 70.

dies sehr vermisst…
Die Pandemie ist auf dem Rückzug, der Sommer und die
Sommerferien stehen vor der Tür. In den Straßen kehrt
langsam wieder Leben ein. Die Geschäfte haben geöffnet.
Shoppen macht Spaß, nach so langer Zeit der Enthaltsamkeit.
Treckerfahrer Til
Stöbern Sie durch die Angebote hiesiger Kaufleute, vom
Laufschuh über Sonnenbrillen bis hin zu Kinderkleidchen
oder Damenblusen – Wir waren in einigen Läden unterwegs, haben uns mit den Inhabern unterhalten und viele
Fotos geschossen. Wir sagen, es lohnt sich und gerade
jetzt freut sich die Alsdorfer Geschäftswelt über Ihren
Besuch und Einkauf!
Und nicht zu vergessen unsere Friseure, die uns immer
August & Elisabeth Macke
wieder mit neuen Looks überraschen.
Wie immer stellen wir interessante Alsdorfer Familienunternehmen vor, wie zum Beispiel Möbel Peka oder erzählen die Geschichte der Glückauf-Apotheke. Noch im Lockdown besuchten wir die Ballettschule Harlekin, die sieben
Monate nur online unterrichten konnten.
Wie Yoga und Meditation das eigene Leben beeinflussen
können, erzählt die Alsdorferin Kerstin Fiala, die mit YAYoga ein neues Angebot in den Bereichen Yoga, Achtsamkeit und Meditation bietet.
Und jetzt können Sie endlich »Löffelchen für Löffelchen«
Alsdorf erkunden und genießen. Wir haben die Route der
Alsdorfer Löffeltour an einigen Stellen gekennzeichnet.
Manche Wege sind von Brennesseln oder Brombeeren
befreit, sodass Sie bequem auch auf schmalen Pfaden
wandern können - ein herzliches Dankeschön dafür geht
an die Stadt Alsdorf!
Viel Interessantes haben wir in dieser Sommer-Ausgabe
für Sie erkundet. Toll ist Münster und die Macke-Ausstellung, ebenso wie die Grenzkunstroute »Fragil« am Köpfchen in Aachen. Die neue »undsonst?!« ist prall gefüllt mit
Unternehmungen in der Region und weiter weg, denn Reisen ist ebenfalls wieder möglich, wenn auch etwas
anders. Wir erzählen von Wandertouren mit Hunden oder
Pferden, zeigen Ihnen die große Karbonroute durchs
Wurmtal und die blühende Heide in Tevern.
Sie können viel erkunden - suchen Sie sich etwas aus...
Das gesamte »undsonst?!« Team wünscht Ihnen eine entspannte Sommerzeit und bleiben Sie gesund und achtsam!
Ihre
Marina Brants
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
endlich Sommer! Und zwar ein Sommer, auf den wir alle
so lange gehofft haben. Einer, der angesichts niedriger
Corona-Zahlen in vielen Bereichen ein Stück Normalität
zurück in unseren Alltag gebracht hat. Es ist endlich wieder möglich, einen ausgiebigen Einkaufsbummel in
unserer schönen Stadt zu machen und Leckerbissen bei
unseren Gastronomen zu genießen. Sportler können in
Außenbereichen loslegen und Wanderer auch in Gruppen die tolle Natur zum
Beispiel in unserem schönen Broichbachtal genießen, oder die tolle »Löffeltour« mit einer Einkehr bei einem unserer Gastronomiebetriebe verbinden. Das
alles sind Dinge, die wir lange entbehren mussten. Jetzt können wir sie wieder
erleben. Ich wünsche Ihnen von Herzen eine tolle Urlaubszeit, in der sie sich an
all dem und mehr wieder erfreuen können.
Erleben können Sie in Alsdorf zum Beispiel die Aktion »Sport im Park«, bei der
erneut viele Mitmachangebote im Annapark und im Glück-Auf-Park Josef Thelen
starten. Der große Duathlon ist für dieses jahr abgesagt und wird auf April 2022
verschoben. Vieles ist möglich, doch leider nicht alles. Nach wie vor ist Vorsicht
geboten, müssen wir uns an Abstandsregeln halten. Es ist wichtig, vorsichtig
Schritt für Schritt Richtung Normalität zu gehen. Wie gerne hätte ich Sie an dieser Stelle auch schon zu unserem Europafest im September eingeladen. Doch
auf dieses Highlight in unserem Jahreskalender müssen wir erneut verzichten.
Noch ist es einfach undenkbar, die Mengen an Besuchern, die dieses Fest Jahr
für Jahr anlockt, zu begrüßen. Das wird wohl erst im kommenden Jahr wieder
möglich sein. Doch die Planung für unseren Weihnachtsmarkt an der Burg hat
Cheforganisator Toni Klein bereits begonnen. Vielleicht wird dieser Markt
anders sein als bisher. Doch dass er ein Erlebnis wird, steht für mich außer
Frage. Nicht nur der Sommer wird Highlights bieten – blicken wir gemeinsam
nach vorn, achten aufeinander, feiern wieder miteinander.
Bleiben Sie gesund!
Alfred Sonders
Bürgermeister

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

Jahre

Vitamine, Nährstoffe, Tees...

Schluss mit Faulenzen
und Futtern!

Barbara Apotheke
Boventer-Jansen oHG
Luisenstraße 3 | 52477 Alsdorf
Telefon 0 24 04 / 2 12 30
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Velocity jetzt auch
in Alsdorf
Für die Kurzstrecke in der City
oder für bis zu 70 Kilometer
Reichweite pro Ladung: Der
Umstieg auf das Leih-E-Bike ist
nun auch in Alsdorf an zwei Velocity-Stationen möglich.
Am Bussammelpunkt am Annapark
sowie vor dem Rathaus an der
Hubertusstraße sind die Stationen
installiert, an denen jeweils bis zu
zwölf Räder bereitstehen und aufgeladen werden. Susanne Lo CiceroMarenberg, Technische Beigeordnete
der Stadt Alsdorf, begrüßte das
Angebot bei der Vorstellung, das
nicht zuletzt ein wichtiger Beitrag zu
einer klimafreundlicheren Mobilität
sei. »Wir hoffen, dass es intensiv
genutzt wird.« Dafür könnten auch
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Verwaltung sorgen, die die
Räder für Dienstfahrten nutzen können.
Auch anderen Berufspendlern und

Alsdorf
Rathausstraße 49
Baesweiler Kirchstraße 40c
Eschweiler Indestraße 55
Aachen
Heinrichsallee
www.dreschers.de

Freizeitradlern stehen sie zur Verfügung. Vor allem letztere Zielgruppe
nehme deutlich zu, sagte bei der Vorstellung Saskia Thelen, »Head of Marketing« bei Velocity. Und in Alsdorf
gibt es zahlreiche Ziele - von Cinetower über Energeticon bis Freizeitgelände -, die sich bequem per Rad
erreichen und verbinden lassen.
14 Kilometer betrage die durchschnittliche Fahrtlänge der Räder, die
im Halb-Stunden-Takt per App entleihbar sind. Insgesamt 77 Stationen
betreibt Velocity in der Region, so
sind auch Fahrten mit einer Abgabe
des Rades in einer anderen Kommune
möglich.
Auch der Klimaschutzmanger der
Stadt Alsdorf, Marco Stabe, Bauamtsmitarbeiter Damian Toporowski und
der Vorsitzende des Ausschusses für
Stadtentwicklung, Heinrich Plum,
begrüßten die neuen Stationen für
Alsdorf.

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

Mit neuem E-Kipper
von Papierkorb zu
Papierkorb
LOHNENDE ANSCHAFFUNG
FÜR DIE ALSDOFRER INNENSTADT

Tempo runter vor
Kitas und Schulen!
30 NEUE FAHRBAHNSCHWELLEN VOR KITAS UND
GRUNDSCHULEN

Mit einem neuen E-Fahrzeug sind
Mitarbeiter des Eigenbetriebs
Technische Dienste jetzt besonders leise und umweltschonend
unterwegs, wenn es um die Leerung der Papierkörbe in der Stadt
geht. Mit bis zu 70 Stundenkilometern kann der Kipper fahren,
bei etwa 100 Kilometern liegt
seine Reichweite. Genug für alle
Fahrten in der City.

600 Kilo bringt das Fahrzeug auf die
Waage, bis zu eine Tonne Zuladung
ist möglich. Auch Bürgermeister
Alfred Sonders und die Technische
Beigeordnete Susanne Lo CiceroMarenberg freuten sich über die
Anschaffung, die genau dem Wunsch
nach klimafreundlicherer Mobilität
entspricht. „Wir prüfen bei jeder Neuanschaffung eines Fahrzeuges, ob es
auch eine Variante mit Elektroantrieb
gibt, die im wirtschaftlichen Rahmen
„Gerade hier macht ein E-Fahrzeug
liegt“, sagt Susanne Lo Ciceroabsolut Sinn“, sagt Baubetriebshoflei- Marenberg.
ter Phillip Eisenbach, „denn von
einem Papierkorb zum nächsten sind
Den Start des neuen E-Kippers
es oft nur ganz kurze Anfahrten, für
begrüßte auch der Vorsitzende des
die ein Diesel-Fahrzeug nicht so gut
Eigenbetriebsausschusses, Hans-Raigeeignet ist.“
ner Steinbusch.

Mit Hilfe von Fahrbahnschwellen
sollen Autofahrer darauf aufmerksam gemacht werden, rund um
Kindertagesstätten und Grundschulen möglichst langsam unterwegs zu sein. An 30 Stellen im
Stadtgebiet installieren Mitarbeiter des Eigenbetriebs Technische
Dienste derzeit die Schwellen auf
den Straßen. Auch Piktogramme
spielender Kinder und Schilder sollen mancherorts das Bewusstsein
der Verkehrsteilnehmer schärfen.

Sicherheit der Kinder lenken“, sagte
Kahlen. Auch vier mobile Messanlagen
hat die Stadt deshalb angeschafft, die
wechselweise im Bereich der Kitas
und Schulen zum Einsatz kommen
sollen und Daten über das gefahrene
Tempo liefern. Dort, wo die Schwellen
befestigt sind, gelten Schritttempo
oder eine Höchstgeschwindigkeit von
30km/h. Ordnungsamtsmitarbeiter
Guido Bauer und Georg Felkel vom
Bauamt hatten im Vorfeld die geeigneten Stellen ausgesucht. Sollten dort
die Fahrbahnschwellen einmal nicht
Rund 30.000 Euro kostet das Paket,
mehr nötig sein, könnten sie – anders
das der Erste Beigeordnete Ralf Kah- als bei einer teuren Aufpflasterung –
len jetzt beim Ortstermin an der DRK- leicht wieder abgebaut werden. Der
Kita Moselstraße vorgestellt hat. Dort Vorsitzende des Ausschusses für
– wie an vielen anderen Stellen – ver- Stadtentwicklung, Heinrich Plum, und
leiten lange, gerade Straßen Autofah- der Vorsitzende des Eigenbetriebsausrer nicht selten dazu, mit höherer
schusses, Hans-Rainer Steinbusch,
Geschwindigkeit unterwegs zu sein.
begrüßten den Start des Schwellen„Wir wollen hier sensibilisieren und
einbaus, der bereits gut zur Hälfte
das Augenmerk noch mehr auf die
umgesetzt ist.

Inh. Iris Kräckel e.K.
Apothekerin

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

Am Heggeströfer 2a  52477 Alsdorf  Tel. 02404 90 56 0
info@mobau-alsdorf.de  www.mobau-alsdorf.de
Juli / August
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Kommentriert Von Apotheker Stephan Jüsten, Apotheker

UND JETZT DAS DIGITALE
IMPFZERTIFIKAT
Es erstaunt mich als Apotheker nicht mehr, dass uns erneut, spontan
und mit minimalster Vorlaufzeit, ein weiterer »Ball« zur Begleitung der
Bevölkerung in der Pandemie zugeworfen wurde. Man könnte sich fragen, warum werden vom Staat, neben der immer noch ausgesprochen
anspruchsvollen, weil schwieriger Versorgung der Bevölkerung, weitere Aufgaben, wie die Verteilung der Masken, Durchführung von Bürgertests und jetzt die Erstellung von digitalen Impfzertifikaten, ausgerechnet den Apotheken angetragen?
Warum werden nicht die Kapazitäten in den Verwaltungen oder gar
des Versandhandels genutzt? - Wahrscheinlich, weil die Politik inzwischen verstanden hat, dass die öffentlichen Apotheken es können und
ohne großes Aufheben einfach machen, und auch noch zu Preisen, die
sonst nicht erreichbar wären!
In solchen Zeiten zählen Ergebnisse und nicht Worte und Publicity.
Die Improvisationsfähigkeit und Reaktionsschnelligkeit der deutschen
Apothekerschaft mit ihren Verbänden, den Standesvertretungen und
einem unschlagbaren kollegialen Netzwerk, hat an sehr vielen Stellen
in dieser Pandemie besonders kostengünstige und effiziente Lösungen quasi über Nacht für Deutschland möglich gemacht.
Vor der Ferienzeit, aber auch zur Unterstützung schneller und vereinfachter Öffnungsszenarien, kann das digitale Impfzertifikat - egal ob
als Papierausdruck oder eingescannt in verschiedenen Apps - eine
willkommene Vereinfachung sein.
Seit Montag 14.06.2021 ist das System online und es funktioniert!
Natürlich gab es in den ersten Stunden und Tagen ein paar »ruckelige«
Momente, aber gemessen an diversen Erfahrungen, die wir mit Startzeitpunkten in der Pandemie gemacht haben, ist diese weitere Aufgabe erfolgreich durch die Apotheken gestemmt worden.

JETZT KUNDENKARTE SICHERN!

Lässt man den Klimmzug hinter den Kulissen außen vor, dann ist der
Prozess denkbar einfach und niederschwellig. Der Patient kommt mit
zwei Originaldokumenten, dem Impfpass oder der Impfbescheinigung
und dem Personalausweis in die Apotheke und kann im Bedarfsfall
sofort, oft aber, aus organisatorischen Gründen, innerhalb von einem
Tag das begehrte Dokument wieder abholen. (Herr Spahn hat ja kein
zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt.)
Bedenkt man, dass nebenher der normale Apothekenbetrieb läuft,
zusätzlich die Arztpraxen in einem komplizierten logistischen Prozess
mit COVID19-Impfstoffen betreut und versorgt werden müssen, dann
ist dies erneut ein starker Aufschlag der öffentlichen Apotheke vor Ort.

GENIESSE DEN SOMMER

MIT UNSEREM DOPPELT GUTEN GESUNDHEITS-SERVICE
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1.000 iPads helfen
Schülerinnen und
Schülern beim
digitalen Lernen
Die Infrastruktur ist beinahe komplett. »Bis zum Ende des Jahres
werden beste Voraussetzungen für
digitales Arbeiten in jedem Klassenraum geschaffen sein«, blickt
Bürgermeister Alfred Sonders auf
die nahende Abrundung des Breitbandausbaus.

dorf getragen. Die ersten 400 Geräte
wurden jetzt in der Gustav-Heinemann-Gesamtschule übergeben. »Wir
sind glücklich, eine so große Zahl von
Geräten bekommen zu können«,
sagte Schulleiter Ralf Bauckhage.
Damit erhalte das digitale Lernen in
seiner Schule einen wichtigen Impuls.

Schon jetzt ist in den meisten Räumen
schnelles Internet vorhanden. Damit
das auch von möglichst allen Schülerinnen und Schülern selbstständig
genutzt werden kann, hat die Stadt im
Rahmen des NRW-Förderprogramms
»Digitalpakts Schule« Endgeräte
angeschafft.
Insgesamt 1.000 IPads können weiterführende Schulen nun leihweise ihren
Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen, die über kein eigenes
Gerät verfügen. Gut 319.000 Euro hat
die Anschaffung gekostet, rund 10
Prozent der Summe hat die Stadt Als-

Auch die Schulausschussvorsitzende
Ulrike Wagner und ihr Stellvertreter
Friedhelm Krämer begrüßten die
Anschaffung.
Es gibt noch eine weitere: 390 Laptops für Lehrerinnen und Lehrer hat
das Schulamt der Stadt Alsdorf
bereits angeschafft. Diese müssen
noch – wie zuvor die IPads – von den
IT-Kräften der Stadt auf den Betrieb
vorbereitet werden.
Gefördert wurden diese Geräte mit
195.000 Euro durch das Land, ein
Eigenanteil war hier nicht erforderlich.

WWW.SPASS-AM-SPRECHEN.DE
In den Ferien
geöffnet!

• Sprach- und Sprechstörungen
• Stimm- und Schluckprobleme
• LRS (Lese-Rechtschreibschwäche)
bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Behandlung nach Überweisungen von:
Allgemeinmedizinern, HNO-Ärzten, Kinderärzten,
Neurologen, Zahnärzten, Kieferorthopäden.
LRS-Therapie außerdem über einen Antrag
beim Jugendamt.

Find us on

Sandra van der Linden · Dipl. Logopädin (NL)
Luisenstraße 16 · 52477 Alsdorf · Tel. 02404-87403
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LUISENBAD
ALSDORF
SEIT 15. JUNI
WIEDER
GEÖFFNET
Nach über 7 Monaten öffnet das
Alsdorfer Luisenbad wieder für
den öffentlichen Badebetrieb
und die Schwimmvereine. Das
bewährte Hygienekonzept aus
dem letzten Jahr, das unter anderem eine Kontaktrückverfolgbarkeit mittels eines Datenblattes
und eine Maskenpflicht bis zu
den Umkleiden vorsieht, findet
weiterhin Anwendung. Außerdem
werden die Umkleideschlüssel im
Eingangsbereich durch das Personal ausgegeben.
Die Coronaschutzverordnung des
Landes NRW sieht vor, dass ein
negatives Corona-Testergebnis vorgelegt werden muss. Eingelassen
wird nur, wer durch einen Schnelltest oder Selbsttest nachweisen
kann, dass keine Corona-Infektion
vorliegt. Das Testergebnis muss
schriftlich oder digital im Eingangsbereich beim Personal vorgelegt
werden und darf nicht älter als 48
Stunden sein. Ausgenommen von
der Testpflicht sind Kinder bis zum
Grundschuleintrittsalter. Außerdem
zutrittsberechtigt sind Personen, die
eine Immunisierung durch Impfung
oder Genesung nachweisen können.
Ab dem Grundschuleintrittsalter ist
ein Identitätsnachweis erforderlich
bzw. ab dem 16. Lebensjahr muss
ein amtliches Ausweisdokument im
Original vorgelegt werden.
Eine zeitliche Begrenzung zur Nutzung sowie eine vorzeitige Reservierung im Luisenbad sind nicht erforderlich. Allerdings dürfen nur 40
Besucher das Luisenbad Alsdorf
gleichzeitig besuchen. Der Kleinkinderbereich ist ebenfalls wieder unter
den aktuellen Anforderungen an den
Mindestabstandgeöffnet. Die
bekannten Öffnungszeiten bleiben
bis zu den Sommerferien bestehen.
In den Sommerferien gelten geänderte Öffnungszeiten.
Neue Schwimmkurse für Anfänger
werden vorübergehend nicht angeboten, da zunächst die bereits zugesagten Kurse aus dem Jahr 2020
abgearbeitet werden.
Kurse für Aquafitness und Wassergymnastik starten erst wieder nach
den Sommerferien.

BUCHTIPPS
bus Schouten, ein Muschelfischer,
ertrunken, in einen Jutesack eingenäht. Das sieht nicht nach Selbstmord
aus. Nein, das ist ganz klar Mord!
Verdächtige gibt es sofort eine ganze
Menge ... Und leider auch Unterstützung, die Piet lieber gestern als heute
los wäre: Denn auch die deutschen
Camper von »De Grevelinge« ermitteln wieder tüchtig mit!
Teil 1: Der Tod hat eine Anhängerkupplung - 10 Euro
Teil 2: Der Killer kommt auf leisen
Klompen - 10 Euro

Stern, Paula:
Moment der Hoffenung

Stelter, Bernd: Mieses Spiel um
schwarze Muscheln

Die Kaffeedynastie aus Aachen
Band 2, HarperCollins 15 Euro

Ein Camping-Krimi - Piet van Houvenkamps 3. Fall · Lübbe 22 Euro

Nach seinen ersten Schmuggelgängen über das Hohe Venn ist der
legale Handel mit Kaffee inzwischen
Eberhards Alltag geworden. Der Kaffee ist es, der seine Familie ernährt.
Doch als im Winter 1946 die Tage
immer kälter und die Vorräte immer
weniger werden, muss er weitreichende Entscheidungen treffen, um
seine Familie zu schützen.
Die kleine Kaffeerösterei »Öcher
Böhnchen« ist Corinnes ganzer Stolz
und ihre noch frische Beziehung mit
Noah macht sie glücklich. Doch als
es Probleme mit dem Vermieter des
Ladenlokals gibt und dann auch
noch Noahs Exfreundin auftaucht
und behauptet, ein Kind von ihm zu
bekommen, scheint Corinnes Glück
plötzlich wieder sehr zerbrechlich.

Inspecteur Piet van Houvenkamp
genießt die Ruhe beim Angeln, den
einen oder anderen Hornhecht hat er
schon erwischt.
Aber der Angler neben ihm scheint
noch mehr Glück zu haben. Er hat
einen dicken Brocken am Haken! Leider stellt sich schnell heraus, dass es
sich nicht um einen Fisch handelt,
sondern um eine Leiche. Es ist Jaco-

»Mit ganz viel Lokalkolorit und Liebe,
sowohl zum Urlaub auf dem Campingplatz als auch zu den Niederlanden, den Gerichten und vor allem
Getränken, hat Bernd Stelter hier wieder einen vergnüglichen Wohlfühlkrimi geschaffen, der perfekt unter jedes
Vorzelt und in jeden Wohnwagen
passt.«
Cathrin Brackmann, WDR 4 Bücher,
02.03.2021

Paula Stern ist das Pseudonym von
Susanne Oswald, die für Ihre Titel
»Der kleine Strickladen in den Highlands« und »Ein Jahr Inselglück«
bekannt und beliebt ist.
Teil 1: Tage des Aufbruchs - 15 Euro

Mediterranes Einkaufserlebnis

tzt
ProbierenneSiuee njeRo
,
unseren merliebesé
«
om
»S
die

Uschi Gabauer · Rathausstraße 28
52477 Alsdorf · Fax: 02404/ 55 54 78 78
Telefon: 0 24 04 / 67 45 67
Email: info@alsdorfer-faesschen.de
ÖFFNUNGSZEITEN: Montag - Freitag
10:00 - 13:00 Uhr + 15:00 - 18:30 Uhr
Samstag 10:00 Uhr - 14:00 Uhr
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Das Team der GlückAuf-Apotheke von links: Dominik Heuchel,
Evelyn Kisling, Özay Güven, Rita Stos, Marion Schindler, Rebecca
Geulen, Janine Patkowski, Petra Nörtemann, Heinz Meeßen, Claudia
Rohde. Auf dem Bild fehlt noch die Mitarbeiterin Michelle Matuszak.

Schon seit 85 Jahren für Patienten
am Ort: Die GlückAuf-Apotheke in der
Bahnhofstraße
Text und Fotos: Joachim Peters

85 Jahre sind kein klassisches,
sprich rundes Jubiläum. Aber sie
sind doch ein bemerkenswerter
und beachtlicher Geburtstag: nicht
nur für einen Menschen, sondern
und gerade auch in schnellebigen
Zeiten für Einrichtungen und Firmen,
die den Menschen das Leben
erleichtern und ihre Gesundheit
verbessern oder wieder herstellen.
So eine Einrichtung ist die GlückAuf-Apotheke vor dem Kreisverkehr Richtung City-Ausgang in der
Alsdorfer Bahnhofstraße 12.

bruchs zog. Doch gleich 1945 startete
auch in Alsdorf der Wiederaufbau. In
all den schlimmen und guten Zeiten
und Jahren seit ihrer Gründung im
Jahre 1936 war die GlückAuf-Apotheke nahe der legendären und einst nur
selten geöffneten »GlückAuf-Schranke« am Bahnhof und in Sichtweite
der Zeche Anna eine wertvolle und
große Hilfe für Männer, Frauen und
Kinder. Vor allem aus der Stadtmitte
und den angrenzenden Stadtteilen die meisten im Bergbau beschäftigt
oder familiär mit ihm verbunden.

Vor 85 Jahren - das war also 1936 waren wirtschaftlichen AufschwungJahre im Gange. Doch der damalige
scheinbare Wohlstand sollte später
trügen: Die große Politik steuerte
bekanntlich - von vielen Menschen
während der Aufschwung-Jahre hierzulande nicht bemerkt - auf eine kriegerische Lösung hin. Es folgte dann
auch ab 1939 der furchtbare Zweite
Weltkrieg, der in seinem Verlauf vor
allem seit 1944 auch unsere Heimat
hier in Mitleidenschaft und einen
Strudel des allgemeinen Zusammen-

Unter dem Apotheken-Gründer Adolf
Schmitz ab 1936 und nachfolgend
unter seinem Schwiegersohn Josef
Zentis war die nach dem traditionellen
Bergmannsgruß benannte Apotheke
eine willkommener Anlaufstelle in
Sachen Gesundheit und Gesundung.
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Nach drei Generationen aus einer
Familie nun mit einer neuen Leitung
Zuletzt war mit Georg Zentis Junior
und seiner Frau Elfi 36 Jahre lang die
dritte Generation der Familie SchmitzZentis in und am HV-Tisch von
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»GlückAuf« am sprichwörtlichen
Ruder. Inzwischen hatte Alsdorf einen
weiteren sozialen Wandel mit dem
Ende des Bergbaus erlebt und vollzogen, doch die bewährte Glück-AufApotheke wurde weiterhin gut von
den alten und neuen Alsdorfern frequentiert. Im Herbst 2019 vollzog sich
dann schließlich ein Stabwechsel hinsichtlich der personellen Leitung: Das
Ehepaar Zentis gab die Apotheke
altersbedingt auf. Erstmals gab es
und fand sich keine familiäre Nachfol-

ge-Lösung. Die Suche nach geeigneten
Nachfolgern begann - und führte zu
einer für alle Beteiligten zufriedenstellenden und glücklichen Entscheidung und Lösung.
Die Wahl fiel auf die Apotheker Dominik Heuchel und Evelyn Kisling. Ihr
vormaliger Wohn- und Arbeitsort:
Bonn am Rhein.
Für die jungen Leute erwuchs mit
dem Wechsel von dort nach Alsdorf
die Chance, ihre eigene Apotheke zu
führen. Beide, Dominik Heuchel aus

Herzogenrath, und Evelyn Kiesling aus
Bonn, hatten in Evelyns Heimatstadt
gemeinsam Pharmazie studiert und
waren auch privat ein Paar geworden.
Evelyn und Dominik, dessen Eltern
die St. Josef-Apotheke im Herzogenrather Stadtteil Straß führen, zog es
nach Beendigung des Studiums in
seine alte Heimat - und da traf sich
die Stellenausschreibung der GlückAufApotheke nur zu gut. Und Evelyn Kisling tauschte gerne ihre angestammte
Heimat am Rhein gegen die neue
nahe der Wurm.
Die beiden Ehepaare Zentis und Heuchel/Kisling waren sich sofort sympathisch und so war die Übergabe der
Apotheke mit der ohnehin großen
Motivation von Dominik Heuchel und
Evelyn Kisling einfach und unproblematisch.
Für die beiden stand im Herbst 2019
dann fest: Wie schon bei ihren Vorgängern sollte diese Apotheke eine
langjährige Aufgabe in ihrem Berufsleben werden: GlückAuf!

vor allem in der Anfangsphase der
Pandemie. Da viele kranke und alte
Menschen ihre Wohnung nicht verlassen
konnten oder durften, wurden die
Botendienste - bis hin zu Kunden selbst
in Baesweiler - verstärkt. Mit Anbruch
des Corona-Bundesgesetzes kam eine
weitere Aufgabe auf die in der Rechtsform einer OHG geführten GlückAufApotheke hinzu: die Durchführung von
Covid-Schnelltests sowohl durch
eigene Angestellte als auch durch
Krankenschwestern in Räumen der
Apotheke.

Eine vielfältige Palette
an Service-Leistungen
Den umfangreichen Service für die
Kunden bzw. Patienten umfassen
jederzeit das schnelle Anfertigen von
Rezepten, Vorbestellung von Arzneien,
der tägliche Botendienst, DiabetikerBeratung (demnächst auch hoffentlich
Teilnahme am Alsdorfer Diabetikertag
in der Stadthalle), Asthmatiker- und
COPD-Beratung, kurzfristige Bestellung
internationaler Arzneimittel, ErnähNach den ersten beiden Monaten der rungs-, Zahnpflege-, ReiseapothekeEinarbeitung wurden sie dann richtig und Impf- sowie Inkontinenzberatung
gefordert durch die im März 2020
und das Anlegen von Kompressionslosbrechende erste Corona-Welle mit Strümpfen. Hinzu kommen der Verleih
ihren Einschränkungen bis in diese
von Milchpumpen. Dienste wie Blutheutigen Tage hinein. Dominik Heuchel druckmessung und Zucker-Tests sind
spricht von Arbeit »unter Volldampf«, wegen der Corona-Auflagen derzeit

Dominik Heuchel und Eveling Kisling, das junge Apotheker-Paar in der
GlückAuf-Apotheke

eingeschränkt, gehören aber ansonsten zum Angebot der GlückAuf-Apotheke. Zu den erfreulichen Erfahrungen ihrer eineinhalbjährigen Zeit in

Alsdorf zählen für Dominik Heuchel
und Evelyn Kisling der gute Draht zu
den Ärzten am Ort zum Wohle der
Patienten.

Glückauf Apotheke
Wir feiern Jubiläum und wollen

Danke!sagen

Am 20.07.1936 wurde unsere Glückauf Apotheke gegenüber der Grube Anna
im Herzen Alsdorfs gegründet.
Mittlerweile jährt sich die Eröffnung zum 85. Mal und die Inhabertradition
wird in vierter Generation fortgeführt.
Auch wenn eine rauschende Feier in diesen Tagen leider nicht möglich ist,
wollen wir uns doch für die jahrelange Treue und Unterstützung bedanken
und dieses Jubiläum gemeinsam mit Ihnen begehen.
Daher freuen wir uns darauf, Ihnen bei Ihrem Besuch im Jubiläums-Juli
ein kleines Dankeschön überreichen zu dürfen.
Wir blicken frohen Mutes voraus auf weitere Jahre
zusammen mit Ihnen im Dienste der Gesundheit!
Glückauf und alles Gute!
Ihr Team der Glückauf Apotheke Alsdorf
Bahnhofstraße 12 · Alsdorf · Tel. 02404 / 2 13 54 · www.glueckauf-apotheke-alsdorf.de
Juli / August
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Die Vorbereitung ist in vollem Gange
Damit in Alsdorf auch bei der
Bundestagswahl am Sonntag, 26.
September, alles rund läuft, hat
das Amt für Zentrale Dienste,
Organisation und Wahlen im Alsdorfer Rathaus schon die Weichen
gestellt. Wie im vergangenen Jahr
mit besonderem Blick auf nötige
Schutzvorkehrungen angesichts
der Corona-Pandemie.
„Unser Hygienekonzept hat sich bei
der zurückliegenden Kommunalwahl
gut bewährt“, sagt der stellvertretende Amtsleiter Christian Dankers. Nur
wenige Wähler durften zugleich das
Wahllokal betreten, Masken wurden
getragen, es gab Spuckschutzwände
und die Möglichkeit, die Hände zu
desinfizieren. Alles Dinge, die wohl

auch diesmal eine Rolle spielen, je
nach aktuellem Stand der Inzidenzzahlen. „Wir haben Pläne für viele
mögliche Szenarien“, blickt Christian
Dankers auf den Wahltag voraus.
Doch es ist gut möglich, dass nur ein
kleinerer Teil der gut 33.000 Wahlberechtigten überhaupt den Weg in
eines der 26 Wahllokale nimmt. „Die
Zahl der Briefwählerinnen und Briefwähler ist kontinuierlich gestiegen
und könnte diesmal noch einmal größer werden. Wir stellen uns darauf
ein, dass die Briefwahlbeteiligung
sehr hoch sein wird.“

deutscher Staatsangehörigkeit und
festem Wohnsitz in Deutschland seit
mindestens drei Monaten.

Wahlberechtigt sind – im Gegensatz
zur Kommunalwahl, bei der eine
Stimmabgabe ab 16 Jahren möglich
ist – alle Personen ab 18 Jahren, mit

Wer daraufhin die Briefwahl beantragen möchte, kann das postalisch mit
dem Antragsvordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung tun,

Deutsche, die im Ausland leben und
an der Wahl teilnehmen möchten,
können sich auf Antrag in das Wählerverzeichnis eintragen zu lassen.
Dieses Verzeichnis wird am 15.
August erstellt, ab dem darauffolgenden Tag werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt. Dankers: „Es
kann bis zu drei Wochen dauern, bis
auch die letzten davon zugestellt
sind.“

oder – deutlich bequemer – per
Online-Antrag. Dieser kann entweder
über die entsprechende Verlinkung
auf der Homepage der Stadt Alsdorf
(www.alsdorf.de) oder das Serviceportal (buergerportal.alsdorf.de) gestellt
werden. Die Unterlagen werden dann
zugeschickt. Man kann sie natürlich
auch vor Ort im Rathaus beantragen
und mitnehmen oder seine Stimme
direkt vor Ort abgeben. Ein Termin ist
dafür nicht notwendig. Erneut werden
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Wahlamtes an Arbeitsplätzen im
Rathaus-Foyer präsent sein. »Dort
gibt es genug Platz, um erforderliche
Abstände einzuhalten«, sagt Christian
Dankers.
Damit die Stimmabgabe auch
diesmal eine sichere Sache wird.

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 95 75 899

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

Inhaber: Familie Maischak
info@hotel-siebenschlaefer.de
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2021
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Sie finden uns auch auf facebook:
facebook.com/ HotelSiebenschlaefer
und auf Instagram

www.hotel-siebenschlaefer.de

ENDLICH WIEDER KINO! ENDLICH
WIEDER GASTRO!

Endlich kehrt ein Stück Normalität
zurück in unseren schönen Cinetower.
Endlich können wir die Leidenschaft
für Filme und gutes Essen wieder mit
Ihnen teilen.
Endlich weht der Duft von frischgemachtem Popcorn durch die Alsdorfer
Luft und macht Lust auf grandiose
Kinoerlebnisse und geselliges Zusammensitzen im Zwei Brüder Restaurant.
Endlich wieder Filme dort schauen,
wofür sie gemacht wurden – im Kino
auf großer Leinwand und mit fettem
Sound.
Wie lange wir auf diesen Moment hingefiebert haben, wollen wir gar nicht
ausrechnen. Was wir nur wissen ist,
wir sind wieder da, und zwar mit tol-

len Filmen im Programm, renoviertem
Foyer und einem komplett modernisierten Kinopark, jetzt »ATRIUM Filmtheater«.
Ganz besonders groß ist unser Filmangebot - passend zu den Schulferien
- für die Kleinen!
Hier warten mit den Fortsetzungen
von »Peter Hase« und »Die Croods«
tolle Filme bereits zu Beginn der Ferien auf die Kinder.
Etwas später kommen mit »Hotel
Transsilvania – Eine Monsterverwandlung« und dem mittlerweile fünften
Teil der erfolgreichen Ostwind Saga
weitere Highlights für Groß und Klein
auf die große Leinwand.
Auch für die ganz Kleinen, die ihren
ersten Kinogang vielleicht noch vor
sich haben, bieten wir mit »Feuerwehrmann Sam« und »Paw Patrol«
schöne Möglichkeiten, ihre Leidenschaft für Kino zu entfachen. Dank
besten Lüftungssystemen, sowohl in
den Sälen als auch im Foyer, wird ein
Kinobesuch ohne Maske während der
Vorstellung möglich sein. Desweiteren
wird - stand jetzt - kein vorheriger
Test benötigt. Damit sich alle Gäste
bei uns wohl fühlen, werden wir den
Saal dennoch nur im Schachbrettmus-

ter belegen, sodass dennoch genügend
Abstand zwischen Gruppen gegeben
ist und wir die Sicherheit all unserer
Gäste gewährleisten können.
Zusätzlich haben wir im ehemaligen
Plüsch im Cinetower gemeinsam mit
der Firma Kerres ein Testzentrum aufgebaut, welches von Gästen, die sich
getestet sicherer fühlen genutzt werden kann.

Etwas, was uns besonders freut, ist
das Wiederaufleben des größten
Open Air Kino Events in der Region
auf dem Aachener CHIO Gelände. Das
zehntägige Kino-Charity-Event, welches in enger Zusammenarbeit mit
dem Rotary Club Aachen Nordkreis
veranstaltet wird, kann nach dem
letztjährigen Ausfall endlich wieder
stattfinden und bietet ein Programm,
welches keine Wünsche offenlässt.
Der Reinerlös kommt wie immer
gemeinnützigen Zwecken im Großraum Aachen zugute.
Es geht am 30. Juli mysteriös los mit
»Knives Out – Mord ist Familiensache«
Weitere Blockbuster, wie »Bohemian
Rhapsody« und Christopher Nolan’s
»Tenet« stehen genauso im Programm wie das Dokumentarfilmhighlight »Verplant«: Zwei (untrainierte)
Freunde machen sich mit dem Fahrrad von Deutschland auf den Weg
nach Vietnam.

juli / August

11

Das Ergebnis ist eine tolle Dokumentation über Freundschaft, Zusammenhalt und ungebrochenem Ehrgeiz, die
auch zum Schmunzeln anregt. Einer
der beiden Abenteurer besucht uns
zur Vorstellung am 02.08. und erzählt
von seiner Reise.
Ein weiteres Highlight ist die Vorführung des Stummfilms »Der Kameramann« mit Buster Keaton von 1929.
Der Film wird live im Stadion von MCine am Klavier vertont! Ein ganz
besonderes Event, das man sich nicht
entgehen lassen sollte.
Wir blicken also voller Vorfreude auf
den Kinosommer 2021 und erwarten
tolle Filmabende mit Ihnen, ob drinnen
oder draußen.
Also, rein ins Kino und die Seele
baumeln lassen!
Alle Infos zum Open Air Kino und
dem aktuellen Kinoprogramm finden
Sie auf unserer Homepage!
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»Löffeltour«bietet Naturgenuss
und leckere Überraschungen

Der Genuss steht ganz klar im
Mittelpunkt. Neue Natureindrücke
zu sammeln und unterwegs an
mehreren Stationen leckere Häppchen zu kosten - das Wandern und
das Schlemmen geht einfach Hand
in Hand bei einer »Löffeltour«.
Rund elf Kilometer umfasst die »Löffeltour«-Route auf Alsdorfer Stadtgebiet, die die beiden Initiatorinnen
Marina Brants und Birgit BeckerMannheims so gestaltet haben, dass
selbst gestandene Alsdorferinnen und
Alsdorfer entlang der Strecke immer

wieder Neues entdecken können. »Ich
habe die Tour jetzt schon zwei Mal
gemacht – und bin begeistert von
vielen Aussichten, die ich noch nicht
kannte«, sagt Bürgermeister Alfred
Sonders, der quasi der Schirmherr dieser Tour ist. „An einer Stelle nahe
Busch geht es durch einen grünen
Korridor, da ist man ganz in der
Natur. Und plötzlich kann man durch
diesen grünen Schlauch hindurch
unser Fördergerüst sehen. Das war
eine komplett neue Perspektive!«
Kein Wunder, dass er diese Tour mit
seiner Familie etwas länger genossen

0LI0
extra vergine di oliva
100% italiano

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

Traditionelle italienische
Speisen, auch zum
Abholen!

Hochwertiges Olivenöl
aus eigenem Anbau
in Kalabrien!

Bestellungen &&
Bestellungen
Reservierungen
Reservierungenunter
unter
02404 - 82125

02404 - 82125
Rathausstraße 53 I 52477 Alsdorf

hat. »Wir sind morgens um 10 Uhr los
und waren erst um
19.30 Uhr wieder
zuhause!« Die Zeit
ein wenig zu vergessen – auch dazu
lädt die Löffeltour
ein. Man kann sie
ganz bequem in
sechs Stunden erfahren, sie
länger ausdehnen, oder – um im Bild
zu bleiben – in mehreren Häppchen
über Tage hinweg verteilt wandern.
Apropos Häppchen: Zahlreiche Alsdorfer Gastronomen – darunter das
Restaurant Eduard im Energeticon,
das Restaurant Pinocchio, die Gaststätte Androsch in Kellersberg und die
Beach-Bar am Alsdorfer Weiher –
empfangen gern die Wanderer entlang der Strecke und überraschen mit
kleinen Leckerbissen. Solche gastronomischen Stopps können bei der
Löffeltour eingelegt werden, wenn
größere Gruppen wandern, empfiehlt
es sich, sich vorab in den Lokalitäten
anzukündigen.
Nicht nur für die Augen und den Gaumen gibt es viel zu entdecken: Auf
der Tour können auch die Lamas und
Alpakas von Steffi und Thorsten von
Vietinghoff im »Beginental« bei
Busch besuchte werden und im Euregio-Solarzentrum bietet
Hans-Willi Grümmer Besucherinnen und Besuchern
gerne eine energetische
Beratung an. »Darum
geht es ja bei dieser Tour:
etwas Neues zu entdek-

ken«, sagt Bürgermeister Alfred Sonders.
Schwer begeistert ist
Initiatorin Marina
Brants von den Gastronomen, die mitmachen:
„Die legen sich wirklich
ins Zeug, um die Gäste
zu verwöhnen und sind
richtig heiß auf dieses neue Angebot.« Bereits Ende des vergangenen
Jahres wurden viele Hefte, die die
Tour und die Stopps entlang des
Weges anschaulich präsentieren, verkauft. Verpackt in eine hübsche Tüte
mit einem Holzlöffel. Doch aufgrund
von Corona wurde manche Wanderung noch aufgeschoben.
Nun steht nichts mehr im Weg, und
einige Hefte sind noch zu haben.
15 Euro kostet jedes Heft, in dem fünf
Gutscheine für die Einkehr enthalten
sind. Zu haben sind sie bei den
gastronomischen Kooperationspartnern und im »undsonst?!«-Büro,
Dornbuschweg 2.
Mehr Infos dort unter.
Telefon: 02404 / 8476
Ein Dank geht an Stefan Heffels, der
uns Schildchen für die Route laminiert
hat. Ebenso an Herrn Hennes und sein
Team, die einige »Trampelpfade« freigeschlagen haben.

Erhältlich im

Erhältlich im

oder auch online!

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

oder
auch online!
www.capo-olio.de

www.pinocchio-it.de

www.capo-olio.de

Meisterfloristik · Gartenpflege · Grabpflege
Nordfriedhof · Tel. 02404/ 91 97 66
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Achten Sie bei Ihrer Wanderung auf kleine grüne Tourenschildchen, die wir an
markanten Stellen auf der
Route angebracht haben.

Sportlich fit durch den Sommer
ALLES WAS DER SPORTLER BRAUCHT FINDEN SIE BEIM SPORTSFREUND.
FÜRS RADELN BESUCHEN SIE GERNE DAS ZWEIRADHAUS FISCHER.
BEIDE IM HERZEN ALSDORFS....
Sportsfreund Frank Rauscheid
ist seit vielen Jahren ihr Partner in Sachen Teamsport, Freizeit, Fitness, Laufen und Outdoor in Alsdorf. Hier finden Sie
alles, was der Sportler
braucht, von der Badekappe
bis hin zum Outfit für den
Reha-Sport.
Geführt werden viele bekannte Marken, Frank Rauscheid und sein Team halten immer die aktuellste Sportmode für Sie bereit. Mode, die Spaß macht funktional, atmungsaktiv, versehen mit interessanten Details und Zubehör.
Eine Sportmode die nicht langweilig ist.
Wer gerne läuft ist beim Sportfreund richtig, denn wenn es um den richtigen Laufschuh geht ist Frank Rauscheid am Puls der Zeit.
Brandneu im Sortiment sind die
Laufschuhe von U-Tech, die in
Deutschland hergestellt werden.
Die neue Technologie gibt Halt und

Sicherheit, bietet einen paradiesischen Komfort und gibt
bis zu 15 % mehr Dämpfung. Laufschuhe für
Damen und Herren.

Fahrräder ob sportlich
oder gemütlich, Kinderfahrräder und E Bikes
unter anderem der Marken Giant, Flyer und
Victoria finden Sie im
Zweiradhaus Fischer.
Seit 2004 führt Herman Hinterthür den Betrieb in der Broicher Straße und
seit über einem Jahr am neuen Standort in der Stadtmitte.
Im großen Ladenlokal präsentiert der Zweirad-Fachmann eine große Auswahl. Ein Pluspunkt und Schwerpunkt ist besonders der Service rund um
das Zweirad in der eigenen Servicewerkstatt.
Reparaturen, egal ob Fahrrad, E-Bikes oder Motorroller werden
vom geschulten Team erledigt. Kundendienst wird seit
Jahren im Zweiradhaus großgeschrieben.
Im Punkt Sicherheit finden
Sie im Zweiradhaus eine
große Auswahl an Fahrradhelmen für Erwachsene und
für Kinder, in zahlreichen
Farbtönen und Motiven.
Zubehör wie reflektierende
Regenjacken und nützlichen
»Accessoires«, von der Klingel bis zu Fahrradkörben,
finden Sie ebenfalls im Fachhandel. Ganz neu im Angebot
sind die Lenker- oder Packtaschen der Marke Ortlieb.
Der Zweiradfachmann und
sein Team sind mit viel Herz
bei der Arbeit. Schauen Sie
einfach mal vorbei und lassen
Sie sich beraten.
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SC HÖNE SONNE NBRI LLE N, TOLL E
N E UE BRILLEN MODELLE UND EIN E
G U T E BERAT UNG FI NDE N SI E B EI
A L O KRA M ER AUF DER BAHNHO FST R A S S E

Endlich wieder
G AN Z N EU ER Ö F F N ET: AQ UA R E L L KIDSSTORE AUF DER JÜLICHSTRASSE!
ENDLICH WIEDER KINDERMODE IN AL

Sie möchten nicht nur scharf sehen,
sondern auch eine gute Optik
dazu? Mit der optimal angepassten
Brille ist das Leben wieder klar und
durchsichtig. In der Brillenmode ist
angesagt was gefällt. Von Klassikern
bis zur kreativen Brillenfassung:
alles ist erlaubt.
Mal dezent und transparent, grafisch,
verspielt, bunt oder sachlich.
Lassen Sie sich beraten.

Eine schöne Auswahl an Baby- und Kindermode
finden Sie in Alsdorf-Hoengen auf der Jülicher Straße. Im früheren Ladenlokal der Fahrschule Rongen
konnte Nadezda Kuznetsova endlich im März ihren
Kids Store eröffnen.

»Wir bestimmen Ihre Glaswerte und
wählen mit unserer Erfahrung die
modische Fassung, die Ihnen am
besten zu Gesicht steht. Dazu gehört
selbstverständlich die Vermessung der
Augen und die Auswahl des individuellen Brillenglases in unserem zertifizierten Relaxed – Vision – Center.
Eine große Auswahl gibt es ebenfalls
im Bereich der Kinderbrillen, damit
auch die Kleinsten immer alles im Blick
haben.
Augenoptik und Hörakustik Alo Kramer
ist ein Meisterbetrieb seit über 120
Jahren in Alsdorf. Die Firma Alo Kramer
steht nicht nur für fachliche Beratung in Sachen Augenoptik und Hörakustik,
sondern dieser Name steht auch für eine langjährige Firmentradition in Alsdorf. Seit 1993 mit Petra Grützmacher als Augenoptik-und Hörakustik-Meisterin. Das Geschäft befindet sich in zentraler Lage auf der Bahnhofstraße 48,
direkt gegenüber dem Annapark.
Service und persönliche Beratung stehen jeden Tag im Vordergrund.
Vereinbaren Sie am besten einen Termin.

Multibrand, also unterschiedliche Marken bekannter und in Deutschland weniger bekannter europäischer Hersteller bietet die Geschäftsinhaberin
im neuen Kids Store an. Neuware in den Größen
von 0 bis 14 Jahren, für Jungen und Mädchen. Aktuell liegt eine breite Auswahl an Sommermode bereit,
von verspielten Kleidern bis zu coolen T-Shirts. Ebenso
zahlreiche Basics wie
Shorts, Jeans, Sweatjacken,
etc. Qualitativ hochwertig zu
günstigen Preisen, ähnlich wie
im Outlet.
Zusätzlich finden Sie hier für Ihre Kleinen eine
Auswahl an Accessoires wie Strümpfe, Mützen, Haarschmuck, kleines Spielzeug und sehr
bald – so hofft die Inhaberin – auch Schuhe!
Wie wäre es mit einem kleinen Geschenk oder
Mitbringsel zur Geburt oder zum Geburtstag?

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
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2021
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Wir beraten Sie gern!

Juli / August

www.alokramer.de

NEOSTYLE

PE RSONALITY EYEWEAR

shoppen in Alsdorf!
EIN TO L LER
WIR SIND BEGEISTERT!
SDO RF!

SCHÖNE KO M B IS, TO L L E JAC K EN,
HOSEN, AC C ES S O IR ES. . . B EI
DAME NMO DEN ELV IR A AM DR EIEC K
W ERDE N S IE G U T B ER AT EN
Endlich wieder entspannt einkaufen, darüber freut sich Modeberaterin Diana Noll,
die das Damenmodegeschäft Elvira in Alsdorf-Mariadorf als Inhaberin seit 1992 führt.
Es ist die Adresse, wenn es um
Bekleidung für modebewusste
Frauen geht.
Hier finden Sie Mode in den
Größen 38 bis 52. Darunter zahlreiche Basics sowie eine große
Auswahl an T-Shirts.

Schauen Sie einfach mal
vorbei und finden auch Sie
Ihr Lieblingsstück.
Aktuell erhalten Sie zur
Neueröffnung
30% Rabatt
auf Ihren
Einkauf.

Ob Elegant oder Sportlich - für
jeden Anlass und jedem Mode
Typ ist etwas dabei. Ausgefeilte
Passformen, die perfekt auf die
Figur-Merkmale zugeschnitten sind. Weich, fließende und angenehme Stoffe, Kombinationen mit Strick, leichte Jacken und sportlicher
Lagenlook, schmeicheln jeder Frau.
Die aktuelle Sommermode wirkt leicht. Helle Farben wie Gelb, Weiß
oder Rosé sind genauso angesagt wie dunkle Farbtöne. Klassiker wie
Rot und Blau liegen auch in diesem Sommer im Trend. Auffällige
Prints oder Blumenmuster auf Blusen und Shirts werden gerne mit leichten
Sommerhosen im Lagenlook kombiniert. Jeans in allen Variationen kommen
eigentlich nie aus der Mode.
Im Fachgeschäft von Diana
Noll finden Sie unter anderem
Mode der Marken von Betty
Barclay, Barbara Lebek, Rabe,
Stehmann, Anna Montana und
Hegler
und Hans Schäfer. Passenden
Accessoires runden das Angebot ab: Tücher, Gürtel und
eine große Auswahl an
Taschen zu einem günstigen
Preis.

Damen

Diana Noll

»Zusätzlich
erhalten Sie weitere 10%
Rabatt bei Vorlage dieser
Anzeige«

MODEN

Gr. 38 - 52

30% aujaf ckalleen!
Sommer

Jülicher Straße 65 · Alsdorf · Telefon 02404 / 914 31 17
www.aquarell.1a-shops.eu · Email: aqua-rell@gmx.de
facebook »Aquarell Alsdorf« · Instagram »aquarell_kinderboutique«

Aachener Straße 31
Telefon 02404/63137

Monags - Freitags 11:00- 17:00 Uhr · Samstags 11:00 - 14:00 Uhr
Juli / August
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Fotos nach links: Friseur Falk

Locken

D E R M E G AT R E N D 2021
Leichtfallende, natürliche Lockenfrisuren liegen 2021 im Trend. Wir können sagen, die
80er sind back und die Dauerwelle erlebt ein
Comeback. Und das nicht nur bei Frauen,
denn lockiges Männerhaar ist gefragter denn
je.

Glätteisen adé, denn bei der Dauerwelle
wird das Haar auf kleine Wickler gedreht
und mit Dauerwellenflüssigkeit behandelt
und fixiert. Somit erhält langes und auch
kurzes Haar ein interessantes Styling für
mehrere Wochen.
Früher war diese Haarbehandlung aufgrund der chemischen Mittel nicht gerade
haut- und haarfreundlich. Heute ist die
Methode schonender und sanfter, berichten die Friseure. Und beim neuen Look
erfolgt das Auftragen nicht direkt am Haaransatz, sondern in den Längen. Dies sorgt für ein natürliches Aussehen. Wer sich für diesen neuen
Look entscheidet sollte sein Haar im Anschluss gut pflegen.
Natürlich können die trendigen Lockenfrisuren mit Hilfe eines Lockenstabes ebenfalls in Form gebracht werden. So bleibt die Möglichkeit
des flexiblen Stylings.

)ULVHXUVDORQ
:DEEDO
/LHEH]XP+DDU/LHEH]XU,QGLYLGXDOLWlW



%6=G:



(LQPRGHUQHVXQG
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4 Fotos links: Haarstudio Paqui

»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

locken...

Mobil: 0173-9641593

Termine nach Vereinbarung

Jeden Monates
ein attraktiv
Angebot!

- NIC H T NU R F ÜR F R AU E N

Juli
Wimpern färben für nur
10,- Euro

August

Und auch der Gelly Bob ist wieder zurück. Eine Bobfrisur,
die mit Haargel lässig gestylt wird. Bei den Haarfarben
steht Natürlichkeit und der sanfte Farbverlauf im Fokus.

Brauen nyancieren und
stylen für 11,- Euro
Friseur Falk · Bettina Hilgers
Im Haag 47 · 52477 Alsdorf
0 24 04 14 89
info@friseurfalk.de

Pony oder Mittelscheitel, Kurzhaarfrisur, Stufenschnitt
oder langes Haar. Charakterbetonte Haarschnitte unterstreichen die Persönlichkeit. Lassen Sie sich bei ihrem
Friseur beraten.

Paqui
Das

Neben fachlicher Frisuren- und Make-up-Beratung,
genießen die Bereiche Farb- und
Stilberatung, Herren- und Damenkosmetik, Festtagsfrisuren zu
Hochzeiten und Kommunionen
hohe Priorität.

Sommne:r
Aktio

Fotos:Friseur Falk

Bis zu
15% Rabatt
auf alle Produkte von
Kérastase

Lassen Sie sich von
Ihren Friseuren
fachkundlich beraten!

Haarstudio

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

Du findest uns
in der Kirchstraße 31

Friseursalon

Wir freuen uns auf Deinen Besuch!
Das Team von Figaro Groschupp

Detlef Ganz

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

Öffnungszeiten: Di-Do von 8:30 - 18:00 Uhr
Fr. von 8:00 - 18:00 Uhr · Sa. von 8:00 - 14:00 Uhr
Wir bitten um Terminabsprache
Blumenratherstraße 136 · Alsdorf · Tel. 02404/63096

Telefon: 02404 61937

Fotos: Detlev Ganz

Juli / August
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Warum in die Ferne schweifen, wenn Möb
M I T D E M FA M I L I E N B E T R I E B I N A L S D O R F S I N D S I E I N S AC H E
Von Wilma Mika-Scheufen · Fotos: Marina Brants

ist ihr Lebensmittelpunkt. Der
Betrieb stand für
die beiden
immer im Vordergrund, erzählen
Therese und Franz
Josef Neumann.
»Diesen Betrieb zu
führen«,erzählt Theresa Neumann, »bedeutet auch, immer
vor Ort zu sein. Aber
das haben wir gerne
gemacht.«

Vor ein paar Jahren wollte ich mir
eine neue Küche kaufen. Ich hatte
viele Ideen wie meine Küche aussehen könnte.
Wer, liebe Leser*innen schon mal
eine Küche gekauft und geplant hat,
der weiß, wie anstrengend dies ist.
Eine neue Küche soll ja eine Anschaffung fürs Leben werden. Sie muss gut
durchdacht und bei der Planung gut
überlegt sein. Je detaillierter man sich
seine Küche vorstellen kann und sein
Budget in etwa festgelegt hat, um so
leichter wird es, etwas Passendes zu
finden. Seit damals ist mir jedenfalls
klar: Küchenkauf ist eine echte Herausforderung. So war es jedenfalls
bei mir. Wunsch und Wirklichkeit
haben nicht gleich gepasst.
Ich habe lange überlegt was mir bei
einer Küche wichtig ist und was ich
brauche. Viel Zeit habe ich deshalb
auch mit Anschauen von Küchen verbracht.
Die großen Möbelhäusern, das war
mir sehr schnell klar, waren mir zu
unpersönlich. Auch waren die in der
Werbung angebotenen Küchen, wenn
man sie denn auf seine RäumlichkeiALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2021

Urlaub gab es deshalb
selten. Manchmal eine
Woche Skifahren oder
mal eine Städtereise z.B
nach Barcelona. Oder nach
dem Arbeitstag eine Runde
mit dem Rad fahren. Inzwiten zugeschnitten haben wollte, viel
schen freut es das Ehepaar Neumann,
zu teurer für mein Budget. Aber dann dass einer ihrer Söhne - Thomas - mit
bekam ich zum Glück den Tipp von
im Betrieb arbeitet. Thomas ist geeinem Kollegen, zu Möbel Peka in
lernter Schreiner und Betriebswirt im
Alsdorf zu gehen. Gesagt getan.
Möbelhandel, kann und möchte den
Der Gedanke, eine Küche in Alsdorf
Betrieb in vierter Generation weiterzu kaufen gefiel mir gut. Ich kaufe
führen. Theresa und Franz-Josef Neugerne in Alsdorf, vor Ort, soweit es
mann unterstützen ihren Sohn dabei.
das Angebot zulässt.
Obwohl die beiden bereits nahe dem
Ich ging also damals mit meiner ziem- Rentenalter sind, so arbeiten sie doch
lich genauen Vorstellung zu Möbel
täglich immer noch gern im Betrieb.
Peka. Ein alt eingesessenes Geschäft
Die Familie ist ein eingespieltes Trio,
mitten im Herzen von Alsdorf.
bei dem sich jeder auf den anderen
verlassen kann. »Das ist wichtig«,
Gegründet hat den Betrieb PEKA Peter sagt Franz Josef Neumann, »damit
Josef Kappes. 1908 gründete er seinen alles gut läuft im Betrieb zum Wohl
Betrieb zuerst in Hoengen. Später er- des Kunden.«
öffnete er in der Rathausstraße in Alsdorf ein Möbelgeschäft inkl. Polsterei. Von der Planung bis zur Auslieferung
Von Beruf war Peter Josef Kappes
der Möbel bleiben bei Möbel PEKA
Sattlermeister und Polsterer, zusätzlich alle Arbeiten in eigener Hand. Der
noch Kaufmann. Die wohl besten Vor- Kunde kann vor Ort Möbel anschauen
aussetzungen für seinen erfolgreichen oder in verschiedenen Katalogen das
Betrieb. Einige Jahre später stieg
Passende für sich aussuchen. Dazu geSchwiegersohn Franz Neumann mit
hören sowohl Schlafzimmer, Esszimins Geschäft ein. Auch er konnte den mer und Wohnzimmer, als auch BüroBetrieb nochmals weitergeben an sei- möbel und Küchen. Manchmal ist es
nen Sohn Franz-Josef Neumann.
aber auch ein schöner Sessel oder ein
Franz-Josef und seine Frau Theresa
kleiner Beistelltisch. Selbstverständlich
haben den Betrieb nun mehr als 20
wird immer auf die Wünsche und
Jahre erfolgreich geführt. Es war und Bedürfnisse der Kunden eingegangen.
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»Wir versuchen immer, das Beste für
den Kunden zu erreichen«, sagt FranzJosef. Oft werden Kataloge gewälzt
um für den Kunden das richtige Modell
oder das gewünschte Holz zu finden.
Auch Größe, Farben, Stoffe von beispielsweise einem Sofa sind von entscheidender Bedeutung. Besonders
bei der Möbelgröße täuscht oft der
Blick. Schließlich will ja niemand ein
riesiges Sofa in einen kleinen Raum
quetschen. In einem Möbelgeschäft
sehen die Möbel oft viel kleiner aus
als zuhause. Da hat sich schon mancher vergriffen. Dann ist es nicht verkehrt, sich von einem Profi beraten zu
lassen. Der Kunde kann auch ein
Farbmuster mit nach Hause nehmen.
Denn auch da gibt es ja bekanntlich
so manche Überraschung. So etwas
muss nicht sein, sagt Franz-Josef
Neumann.
Selbstverständlich liefert PEKA alles,
was man bei ihnen kauft, bis in die
Wohnung - Aufbau und Montage
inbegriffen. Das ist für die beiden
Schreiner sowieso selbstverständlich.
Der Fokus liegt bei Möbel PEKA besonders auf Küchen und Büromöbel.
Eine Küche planen braucht Geduld.
Thomas Neumann setzt sich dafür mit
den Kunden zusammen und entwirft
am PC eine virtuelle Küche. Gemeinsam mit dem Kunden werden die
Wünsche mit und mit in die Planung
einbezogen. Das kann auch schon mal
länger dauern, weil eine Küche immer
sehr aufwändig ist. Oft erzählt Thomas
Neumann, setzt man sich mit den
Kunden mehrmals zusammen.
So war es vor paar Jahren auch bei
meiner eigenen Küche. Zuerst war die
Schublade zu klein, dann wollte ich
sie lieber links haben, nach nochmaligem Überlegen doch besser an der
rechten Seite usw.... Es hat einige Zeit
gedauert, bis der Korpus und das
Innenleben der Küche meinen Wünschen entsprachen.
Ob klein oder groß, bei einer neuen
Küche sollte am Ende alles perfekt
sein.

el PEKA liegt so nah?
N MÖBEL IMMER GUT BER ATEN!
Ich wollte bei meiner neuen Küche
einen speziellen Wasserhahn, den ich
in einer Möbelzeitschrift gesehen hatte.
Dieser Wasserhahn sollte es sein und
kein anderer. Thomas Neumann hat
sich ins Zeug gelegt und den Wasserhahn besorgt. Überhaupt hatte ich so
einige spezielle Wünsche damals.
Diese sind alle sehr gut umgesetzt
worden. Kundenzufriedenheit steht
an erster Stelle bei Möbel PEKA.

Küche inzwischen einen USB Anschluss
hat, ist nichts Ungewöhnliches, so
Thomas Neumann.
Viele ihrer Kunden sind über die Jahre
zu Stammkunden geworden. Manche
kommen aus dem gesamten Kreisgebiet. Wie bei den Küchen, so ist es
auch bei den Büromöbeln. Auch diese
Planung wird immer spezieller. Inzwischen ist auch die Nachhaltigkeit in
der Möbelbranche ein großes Thema.

Und gerade im Küchenbereich gibt es
viel Neues in den letzten Jahren. Man
muss sich den Trends und den Veränderungen in der Branche anpassen.

Manchmal - in Ausnahmefällen muss auch mal eine Reparatur oder
ein Kundenbesuch nach dem normalen Geschäftstag erledigt werden.
Das kommt vor. Aber, wie gesagt,
Kundenzufriedenheit liegt dem Trio
am Herzen.

Das Geräte in der Küche übers Handy
geschaltet werden können und jede

Service und Kundenzufriedenheit
sind das A und O ihres Betriebs.
Inzwischen ist meine neue Küche
schon gut drei Jahre alt. Ich bin
immer noch sehr zufrieden mit meiner Wahl aus dem Möbelhaus PEKA.
Als mir neulich eine kleine Dummheit
in meiner Küche passiert ist, hatte ich
auch sofort Hilfe. Ich musste auf keinen
Kundendienst warten, keine lästigen
langen Telefonate führen und es war

schnell jemand bei mir zuhause. Die
Jungs von Möbel PEKA haben es wieder gerichtet. Daumen hoch dafür.
Ich jedenfalls bin von den »Neumanns«
mit meiner Küche gut beraten worden
und auch das Preis Leistungsverhältnis war perfekt.
Manchmal liegt das Gute doch
so nah. Möbel PEKA mitten im
Herzen von Alsdorf!

www.moebel-peka.de

SEIT MEHR ALS 100 JAHREN: KOMPETENTE BERATUNG, LIEFERUNG & MONTAGE

n.
Besuchen Sie uns ger
Alsdorf!
Um die Ecke mitten in
Möbel PEKA - Peter Kappes & Co.
Rathausstraße 46 · 52477 Alsdorf
Telefon 02404 / 21249
Email: info@moebel-peka.de
MONTAG BIS FREITAG VON 9:00 -13:00 UHR UND 14:00 - 18:30 UHR · SAMSTAG VON 9:00 - 14:00 UHR
Juli / August
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»Treffpunkt Stadtbücherei Alsdorf«

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

Neues Bibliothekssystem
Die Stadtbücherei Alsdorf bleibt
vom 06.07. – 17.07.2021 wegen
der Umstellung auf ein neues
Bibliothekssystem geschlossen.
Die Aufgabe der Bibliotheken ist es
durch die enorme Vielfalt ihres
Medienangebotes einen wesentlichen
Beitrag zur Bildung in unserer Gesellschaft und für unsere Kultur zu bieten
und dabei entwickeln sie sich immer
weiter. „Die Stadtbücherei Alsdorf
möchte für die Nutzer einen besseren
Zugang zum Katalog und zur Verwaltung des eigenen Benutzerkontos
schaffen und daher ist ein aktuelles
und besser auf den Benutzer zugeHör-Spiel-Spaß fürs Kinderzimmer: ren Benutzern sehr beliebt und inzwi- schnittenes Bibliothekssystem notSeit fast zwei Jahren bietet die
schen ist das Angebot sehr vielfältig«, wendig“, meint Heike Krämer, die LeiStadtbücherei Alsdorf auch dieses
sagt Büchereileiterin Heike Krämer,
terin der Stadtbücherei Alsdorf. Der
neue Medium speziell für Kinder
»es gibt sowohl Tonies für Kids ab
Katalog der Bibliothek steht im Interan. Tonies sind Figuren, welche im
circa drei Jahren, aber auch die ande- net oder Intranet zur Verfügung. Jeder
Design des jeweiligen Hörspiels
ren Altersklassen bis 8 Jahre sind gut Nutzer kann über Titel, Verfasser,
gehalten sind und gerade für kleiversorgt. So es gibt Lieder, Märchen
ISBN, Stichwort, Schlagworte,
nere Kinder einen idealen Einstieg und Geschichten von den 3 !!!, den 3 Mediengruppen usw. im Bestand der
in die Welt der Hörbücher bieten.
??? und Was ist was-Geschichten«.
Bibliothek recherchieren. AngemeldeDie Tonies werden einfach auf die
Die Idee zu diesem neuen Hör-Spielte Leser können über den WebOPAC
Toniebox gestellt - ein kleiner farErlebnis stammt von zwei Familienvä- ihr Konto einsehen und Vorbestellunbiger Würfel aus Stoff, der auf den tern, die nach einer Lösung suchten
gen, Verlängerungen etc. durchfühersten Blick nicht unbedingt an ein digital und kindgerecht Hörspiele,
ren.
Abspielgerät erinnert und von dem Hörbücher und Musik abzuspielen.
auch einige Exemplare in der
Gemeinsam entwickelten sie das Hör- Leider ist es notwendig die Bücherei
Stadtbücherei zur Ausleihe vorhan- Spiel-Prinzip der kleinen Figuren mit
für die Überspielung der Daten in das
den sind - und los geht es.
der passenden Box und gründeten ein neue System für zwei Wochen zu
Startup-Unternehmen in Düsseldorf.
schließen. Natürlich fallen in dieser
»Dieses neuartige Audiosystem, das
In der Stadtbücherei Alsdorf sind alle Zeit keine Rückgabefristen an und die
speziell für Kinder entwickelt wurde
bisher erschienenen Tonies vorhanden Bücherei steht ab dem 20.07.2021
und Hörspiele bekannter Helden wie
und können zu den regulären Öffwieder zur Verfügung. Während der
Biene Maja, Rabe Socke oder Benjanungszeiten mit einem gültigen
Schließung sind die Mitarbeiter natürmin Blümchen bereithält, ist bei unse- Benutzerausweis ausgeliehen werden. lich im Dienst und telefonisch erreich-

Toniefiguren in
der Stadtbücherei
Alsdorf

bar, können allerdings nicht auf Kontodaten zugreifen, da das neue
System erst ab dem 20.07.2021 aktiv
ist.
„Die Einführung des neuen Systems
und die Einschränkungen, welche
aufgrund der Bestimmungen der
Corona-Schutzverordnung eingehalten werden müssen, machen eine
Durchführung unserer FerienSchmökerBande in diesem Jahr leider
unmöglich“, sagt Heike Krämer.
„Damit unsere Kids trotzdem ihren
Lesespaß in den Sommerferien haben
können, bieten wir in diesem Jahr
eine Sommeraktion mit jeder Menge
neuen, spannenden und vielfältigen
Büchern für Grundschulkinder an!
Diese stehen nach der Schließung für
die Kids bereit und es wäre schön,
wenn jeder der Lust hat zu dem Buch,
das ihm am besten gefallen hat, ein
Bild malen würde. Diese werden wir
nach den Sommerferien im Foyer der
Stadtbücherei aushängen, damit sie
dort bewundert werden können.“
Das Jahr 2021 ist besonders wegen
der Pandemie ein „außergewöhnliches“ Jahr und vieles, was immer
schön und selbstverständlich war,
konnte und kann in diesem Jahr nicht
stattfinden.
Das Team der Stadtbücherei ist zuversichtlich, dass im nächsten Jahr
sowohl unsere FerienSchmökerBande
als auch alle anderen lieb gewonnenen Veranstaltungen wieder durchgeführt werden können!

Ihr Schuhgeschäft am Dreieck!

Rinkens

M. Sc. für Implantologie und Parodontologie

Orthopädie

Einfach gesunde Zähne

Schuh Shop

Diabetikerschuhe
in moderner Optik
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
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Energie tanken im
Museumsgarten

Neues aus dem

Energeticon

AB DEM 06.07.2021 ÖFFNEN WIR
WIEDER DIENSTAGS BIS SONNTAGS
VON 11:00 – 17:00 UHR
Ausspannen, abschalten und das
tolle Wetter genießen. Dies und
noch viel mehr geht ab sofort im
liebevoll gestalteten Außengelände im und um das ENERGETICON
herum.
Planen Sie einen Aufstieg auf die Alsdorfer Berge und erleben Sie die aufblühenden Vegetationen entlang des
Weges. Nach getaner Arbeit kehren
Sie einfach wieder bei uns ein und
genießen die Abendsonne in unseren
Liegestühlen oder unserer großzügigen Outdoorlounge.
Für das leibliche Wohl ist stets
gesorgt. Die Kollegen des Bistro |

Restaurant EDUARD lassen keine kulinarischen Wünsche offen und haben
immer ein leckeres Essen oder ein
kühles Getränk für Sie bereitstehen.
Wenn Sie sich lieber selber verpflegen
ist auch das kein Problem, Fragen Sie
einfach nach unseren tollen Picknickdecken oder buchen Sie ab Sofort
wieder unseren einzigartigen BBQ
Circle für sich und Ihre Familie.
Noch nicht das richtige für Sie dabei?
»Dann schauen Sie gerne
immer mal wieder auf
unserer Website vorbei. Wir
Planen gerade für Sie ein
verkürztes Sommer Special

mit abwechslungsreichem OutdoorProgramm. Von Open-Air Kino, über
Kleinkunst, bis hin zu Konzerten auf
unserer neu entstehenden Güterwagonbühne im Außengelände, ist für
alle etwas dabei. Egal ob aufregend
und energiegeladen oder ruhig und
entspannend, das ENERGETICOON
bietet ein Sommerprogramm für die
ganze Familie. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.«

Alsdorf

Energeticon gGmbH
Konrad-Adenauer-Allee 7
52477 Alsdorf
Ihre Ansprechpartner:
Torsten Hardt, Mandy Kohn
Telefon +49 (0)2404 59911-0
info@energeticon.de
www.energeticon.de
Die regulären Öffnungszeiten des
ENERGETICON und der Tourist Info
(ab dem 6. Juli 2021):
Di. – So.: 11:00 – 17:00 Uhr

richt erstaunlich gut.
Für alle steht aber
fest, er ist definitiv
kein Ersatz für den
Unterricht in der Ballettschule. Wer Harlekin kennt, weiß was
damit gemeint ist.
Wer gerne tanzt,
klassisches Ballett
sowie andere Tanzstile unter qualifizierter Anleitung
erlernen möchte,
benötigt einen entsprechenden Rahmen, wie es in einer
guten Ballettschule
der Fall sein sollte.
Dabei ist das A und
O ein Trainingsraum mit Tanzboden, Ballettstangen und großen
Spiegeln, damit
alle
Tanzschüler*innen

hung, Klassisches Ballett, Modern
Dance, Jazztanz, Steptanz, Hip-Hop,
Gymnastik, Stretching und Hatha
Yoga. Dies breit gefächerte Kursangebot online unterrichten, geht das? Ja
es geht, aber es war und ist definitiv
nur eine Notlösung gewesen.
Uschi Vleek zum Beispiel ist in ihren
Bewegungen sehr dynamisch. Wo sie
sonst bei einer Bewegungsfolge einen
ganzen Raum ausfüllt, muss sie sich
jetzt für den Online-Unterricht auf
einen begrenzten Bereich vor Kamera
und Bildschirm beschränken, damit
sie von ihren Schüler*innen gesehen
wird. Und umgekehrt ist es genauso,
fügt Uschi hinzu und lacht. »Dann
wenn es um die Fußtechnik meiner
Teilnehmer*innen geht und ich sie
nicht sehen kann. Da hilft nur kurz
stoppen und auf die Füße zoomen.«
Egal um welchen Tanzstil es geht, die
richtige Haltung zu lernen ist immens
wichtig und dazu gehört eben das
direkte und manuelle Korrigieren bei
den Schüler*innen. So erzählt Damian

Von Birgit Becker-Mannheims

Die Ballettschule Harlekin ist seit über
30 Jahren die erste Adresse in Alsdorf,
wenn es um Tanz und Bewegung geht
Tanzen heißt Bewegung, Kommunikation, soziales Miteinander, Kontakt, Berührung und noch vieles
mehr. Dies war seit sieben Monaten
nicht der Fall.
Wir haben Mitte Mai, es ist später
Nachmittag und normalerweise wäre
bei Harlekin ein quirliges Treiben. Um
diese Uhrzeit finden in der Regel die

An alle
Harlekine ein
Dankeschön
für die tolle
Unterstützung,
die uns durch
diese Zeit
getragen hat!
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Kurse für Tanzfrüherziehung und Ballett statt. Die jüngsten »Harlekine«
kommen bereits mit dreieinhalb Jahren in die Ballettschule.
Nicht nur heute ist es anders – seit
Monaten ist es still in den Räumlichkeiten an der Hubertusstraße. Wo
sonst auf zwei Etagen zahlreiche Ballettschüler*innen eifrig üben, stehen
in den beiden Trainingsräumen Pulte
mit Bildschirm, Kamera, Laptop und
weiterem technischem Equipment.
Harlekin unterrichtet seit Ende
November 2020 online.
»Wir haben schnell reagiert und
waren sehr kreativ, sodass unser
Betrieb weiterlaufen konnte«, erzählen Heike Schrey, Uschi Vleek, Liona
Schwedt und Damian Kruczek im
Interview. Nichts tun, war im November keine Option.

sich möglichst von mehreren Seiten
sehen können. Die richtige Haltung
zu erlangen fördert das eigene Körpergefühl und die Gesundheit.
Und natürlich gehören erfahrene
Tanz-Pädagogen*innen dazu -zwei
wie Heike Schrey und Uschi Vleek.
Ihre Ballettschule Harlekin ist in Alsdorf eine Institution. Die beiden Frauen begeistern seit über 30 Jahren
Menschen von klein bis groß, von
jung bis alt für Tanz und Bewegung.

Kruczek, er unterrichtet seit 2014 in
der Ballettschule, dass seit Monaten
eine Korrektur quasi nur aus der
Ferne geschehen kann. Ein nicht optimaler Zustand, der vielleicht bei
Erwachsenen noch akzeptabel ist,
aber nicht bei Kindern und Jugendlichen. »Wir suchen immer nach kreativen Lösungen und vergessen dabei
den Spaß natürlich auch nicht. Damit
meint er zum Beispiel seinen Livestream aus der hauseigenen Küche.«

Die Zeit in der Pandemie ist für zahlreiche Unternehmen schwierig, aber
besonders hart traf es die diejenigen,
die im Kultur- und Veranstaltungsbereich, in Tanz- und Ballettschulen,
Gymnastik- und Yogastudios tätig
sind. Stillstand und Schließungen seit
dem 1. November 2020. Für alle die
in diesen Bereichen arbeiten eine
schwere Zeit. Genauso für alle die
diese Bereiche nutzen –Menschen,
die gerne Theater oder Konzerte besuchen oder Kurse wie zum Beispiel bei
Harlekin belegen und dort regelmäßig
trainieren.

Wenn Heike Schrey klassisches Ballett
unterrichtet nutz sie den gesamten
Raum um Bewegungen und Haltungen ihrer Schüler*innen im Blick zu
haben. »Neue Choreographien online
einzustudieren, ist auf diesem Wege
kaum möglich. Viele wichtige Dinge,
die seit Monaten im Online-Unterricht
einfach fehlen.« Und ihre Tochter
Liona Schwedt fügt hinzu, dass die
Gemeinschaft in der quirligen Ballettschule völlig auf der Strecke bleibt.
»Das physische Beisammensein, der
Austausch, die Gruppendynamik beim
Tanzen, überhaupt, das Zwischenmenschliche fehlt uns und genauso
unseren Schüler*innen.
Was ebenfalls fehlte und im letzten

Vor der Kamera stehen seitdem die
Tanzpädagogen*innen und unterrichten mittels Zoom. Ungewohnt für sie
und ungewohnt für die
Tanzschüler*innen, am anderen Ende,
jeder und jede im eigenen zu Hause.
Nach anfänglichen technischen »Pro- Zum Kursangebot der beliebten Balblemchen« klappte der digitale Unter- lettschule gehören: Tanzfrüherzie-
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Jahr pandemiebedingt ausfallen
musste, war nicht nur das 30jährige
Jubiläum von Harlekin, sondern auch
die beliebte Schulaufführung der Ballettschule - seit Jahren ein Highlight
im städtischen Veranstaltungskalender.
In der Regel fiebern an die 300 Mitwirkende diesem Ereignis in der
Stadthalle Alsdorf entgegen und freuen sich dort auf der Bühne zu stehen
und ihr Können einem begeisterten
Publikum zu präsentieren.
»Drehbuch, Musik und Proben liefen
bereits. Alles stand und war für die
Aufführung 2020 fast fertig. Drei Termine wurden festgelegt und immer
wieder verschoben. So hoffen wir nun
auf 2022«, berichtet Heike Schrey.

sten Mitglieder sind glücklicherweise
dabeigeblieben, und wir merkten,
dass gerade die Jugendlichen, unser
Angebot sehr schätzen. Positiv ist
auch, dass ehemalige Mitglieder wieder Kurse belegten obwohl sie nicht
mehr in Alsdorf leben. Wir haben insgesamt Glück und kommen noch gut
durch diese Zeit, auch wenn sie für
uns Selbstständige wirtschaftlich
betrachtet sehr schwer ist.«

Insgesamt ist es die gute Mischung
und die Beständigkeit, die in 30 Jahren zum Erfolg der Ballettschule Harlekin führte. Mit Sicherheit sind es
aber Heike und Uschi, zwei unterschiedliche Persönlichkeiten mit tänzerischen Vorlieben und VerantworDoch wer die »Harlekine« kennt weiß, tung, die die Schule zu dem gemacht
hier sind sehr kreative und engagierte haben, was sie heute ist. Das heißt
Menschen bei der Arbeit.
eine Schule, die in Krisenzeiten präGanz bewusst haben wir uns bei unse- sent ist und somit Menschen in allen
rer Berufswahl nicht für einen Bürojob Altersstufen mit dem Tanz zu einem
entschieden«, sagt Damian. »Die Iso- besonderen Lebensgefühl verhilft. Ein
lation tut uns und auch unseren Mit- Lebensgefühl, das prägt.
gliedern nicht gut.« Besonders für die
kleinen Tänzer*innen und die, die es
Nach sieben Monaten Stillstand haben
werden wollen, ist die momentane
die Vier, die hier stellvertretend für
Situation sehr traurig, bestätigt der
alle »Harlekine« stehen, das Gefühl,
Tanzpädagoge. Eine wichtige Zeit in
die Politik habe sie vergessen. Darum
der Entwicklung, die fehlt.
hoffen sie auf eine baldige Öffnung
Gerade die tänzerische Früherziehung ihrer Schule. »Wir wollen alle wieder
ist in der Alsdorfer Ballettschule
zurück, unseren Beruf ausüben.«
begehrt. Weil sie einen wichtigen
Unterstützung erfahren wir von SeiGrundstein in der Bewegung und Hal- ten des Deutschen Berufsverband für
tung bietet, ist die Warteliste auf
Tanzpädagogik DBFT, dem sie angeeinen freien Platz lang. Fortlaufend
hören.«
starten sonst neue Kurse.
Anfang Juni war es soweit: Die Schu»Dies finden wir sehr schade«, bele konnte endlich wieder öffnen.
schreibt Liona die Situation. Die Tanzpädagogin wünscht sich endlich wie- Dass eine tänzerische Ausbildung wie
der mit den Kindern in der Ballettsie bei Harlekin stattfindet, ein Leben
schule gemeinsam im Unterricht zu
bestimmen kann, zeigen die Lebenssein.
läufe von Damian Kruczek und Liona
Schwedt. Beide starteten nicht nur
»Wir versuchen wirklich alles möglich mit dreieinhalb Jahren in die Tanzzu machen, dem Bewegungsmangel
früherziehung, sondern Tanz zu unterEinhalt zu gebieten. So konnten wir
richten wurde ihr Beruf.
fast unser gesamtes Kursangebot auf Damian stellten wir bereits in einer
online Unterricht umstellen. Die mei- früheren Ausgabe der undsonst?! vor.

HARLEKIN
Ballett- und
Gymnastikschule

Mit der Ausbildung kann die junge
Tanzpädagogin Kinder, Jugendliche
und Erwachsene in den Fächern des
Bühnentanzes unterrichten. Dazu
gehören Klassisch akademischer Tanz
nach Waganowa (+Spitzentanz),
Moderner Tanz, Jazztanz, Volks- und
Charaktertanz sowie Musical-Jazz
und Spanischer Tanz.

Liona Schwedt arbeitet seit 2018 als
Tanzpädagogin in der Ballettschule
und unterrichtet die Fächer Tanzfrüherziehung, Klassisches Ballett sowie
Hip Hop.
Liona Schwedt
Sie ist also noch relativ neu im Team,
aber wenn man es genau betrachtet,
sagt sie, fing ihre tänzerische Laufbahn schon im Bauch ihrer Mama
Heike Schrey an. So fühlt sich Liona
im Alter von dreieinhalb Jahren
bereits als vollwertiges Harlekinmitglied. Das war vor 20 Jahren!
Klassisches Ballett, Hip Hop und
Modern Dance folgten. Direkt nach
dem Abitur bewarb sich Liona
Schwedt für eine Ausbildung zur
Tanzpädagogin. Von Februar 2017 bis
September 2020 besuchte sie die
»Schule für Bühnentanz Pergel-Ernst«
in Düsseldorf und absolvierte dort
erfolgreich die Ausbildung zur Tanzpädagogin.
»Der Schwerpunkt meiner Ausbildung
lag auf dem Klassischen Tanz und der
pädagogischen Praxis. Zudem wurde
mir ein großes Spektrum an wichtigen theoretischen Teilen gelehrt.«

KURSANGEBOT:
TFE-Tanzfrüherziehung (ab 3,5 Jahre)
Klassisches Ballett (ab 6 Jahre)
Modern Dance
Jazztanz
Steptanz
HipHop
Konditionsgymnastik
Stretching
Hatha Yoga

Anmeldungen in allen Fächern
sind jederzeit möglich.

Ballett- und Gymnastikschule
Harlekin
Hubertusstraße 23
52477 Alsdorf
Telefon 02404 / 82390
Mail: info@ballettschule-Halekin.de
www.ballettschule-harlekin.de
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Erst grillen, dann killen
MORD?! AUF D’R ALSDOFER WEIHER
Von Jürgen B.Hausmann

Es war früher Sonntagmorgen, der
Alsdorfer Weiher mit dem Tierpark,
das Naherholungsgebiet der Stadt
und z.T. auch der Region, lagen noch
im Frühnebel und Tiefschlaf.
Man hörte lediglich ein paar Enten
und Fischreiher. Die Tretboote und
Party-, oder BBQ- (Barbecue-) Boote
lagen nach einer langen Partynacht
am Steg... bis auf eines, das lag auf
der gegenüberliegenden Seite und
wurde von einem frühen Jogger entdeckt, dem der Schrecken in die Glieder fuhr: In dem Boot lag ein Mann,
blutüberströmt und in seinem Körper
befanden sich sechs Grillspiesse...auf
seinem Körper stand: Curare humanum est... die Alsdorfer Polizei hielt
den Anruf zunächst für einen Witz
eines übernächtigten und noch nicht
nüchternen Bootsfahrers, aber als die
Polizisten die Leiche sahen, wurde
sofort die Aachener Mordkommission
verständigt, deren Leiter sich über
den Anruf mächtig freute: »Die haben
sechs Tare Zeit für zu sterben, nä, et
muss sonntags morgens sein, Frühschoppen ade!« Kommissar Jupp Plum
(»für mehr Silben hatten meine Eltern
kein Jeld«) war einer von der gemütlichen Sorte, was man ihm ansah, was
aber auch dazu führte, dass viele ihn
unterschätzten. Seine Vorliebe für belgisches Bier und belgische Fritten hatten zwar seinen Körper wachsen lassen, aber ohne seinen messerscharfen
Verstand zu schmälern. Als er die Leiche sah, bemerkte er trocken:
»Warum muss man auch auf einem
Boot grillen, dat is doch lebensgefährlich und dann noch mit Alt – Bier,
kein schöner Tod!« Den lateinischen
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2021

Spruch auf dem Leib hatte er sofort
entziffert: „ Sich kümmern, sorgen ist
menschlich!“ En Glück, dass ich das
große Latinum habe, aber sich kümmern im Sinne von töten, da muss
einer voller Hass sein.“

den so schnell wie möglich herbeizitiert.«
»Danke«, sagte Plum, »für einen
Lateinlehrer sieht er erstaunlich gut
aus, braungebrannt, weiße Segelkleidung, sieht eher nach Sylt aus als
nach Alsdorfer Weiher. Sechs Grill»Guten Morgen, Herr Kommissar«,
spieße hätte ich auch gern im Bauch,
sagte der diensthabende Polizist, der aber nur das Fleisch und zwar von
vor Schrecken und Ekel mühsam seinen innen...«
Fassung bewahrte: »Bei dem Toten
Die herbeigerufenen ehemaligen
handelt es sich um Dr. Schmid, Studien- Schüler, alles gestandene und recht
direktor a.D., er hatte gestern mit
gut situierte Mittvierziger, waren fassechs Ehemaligen seines Latein – Leis- sungs- und ratlos. »Er war unser
tungskurses ein Treffen, 25 Jahre Abi- Kumpel, schon als Lehrer.« »Er vertur. Ich habe mich bei dem Bootsverlangte viel, machte aber jeden Spaß
leiher erkundigt. Die Sieben haben
mit.« »Ich hätte wegen ihm sogar
sich am späten Nachmittag getroffen, fast das Abitur nicht bestanden, aber
dann oben auf dem Minigolfplatz
das hat unserer Freundschaft keinen
eine Runde gespielt und sind dann
Abbruch getan.«
gegen sechs auf das Boot, eine fröhliche Runde voller Erinnerungen und in »Hatte er Fehler, Macken, Feinde ?« Feierlaune. Der Lehrer war wohl ihr
„Wer hat die nicht ? Er war sehr
Idol, das sie noch immer verehrten.
streng, aber überaus beliebt, das
Von denen war es sicher keiner!«
weckte Neid, gerade bei den eher
»Sic transit gloria mundi! So geht der biederen Kolleg/Innen, er hatte Geld
Ruhm der Welt dahin!« bemerkte
von zuhaus, wie man hier sagt und
Plum still, ohne die frühzeitige Aufwar auf das Beamtengehalt nicht
klärung des Falles durch den Polizisten angewiesen.« »Und er war ein Frauzu berücksichtigen. »Sie sind übrigens entyp“, bemerkte Joachim, inzwigegen 0 Uhr mit dem Boot wieder an schen ein angesehener Arzt in einem
Land gefahren und wollten noch wei- nahegelegenen Krankenhaus, »da
ter ziehen. Das Boot muss später
war er uns allen überlegen. Naja, es
noch einmal losgemacht worden sein. gab Gerüchte, Kolleginnen, SchülerinEntweder ist der Täter über den Zaun nen, Referendarinnen, auch Schülergeklettert oder er ist geschwommen.« mütter sollen dabei gewesen sein.
Sein Lieblingswerk war Ovids ars
»Gibt es eine Ehefrau, Freundin oder
amatoria, die Liebeskunst, und so hat
ähnliches?«, fragte Plum fast beiläufig. er auch gelebt.«
»Nein, er war solo, unverheiratet, keine Plum überdachte im Inneren die
Kinder. Wir haben eine Liste der TeilMotive: Neid, Eifersucht, Rache, entnehmer von gestern Abend, sie wertäuschte Liebe, da kamen einige in
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Frage.
Die Ermittlungen ergaben, dass alle
nach der Bootstour mit Taxis nach
Hause gefahren waren, sie hatten alle
Alibis, nur Dr. Schmids Verbleiben
blieb ungeklärt.
War er an den Weiher zurückgekehrt
und warum?
Der Weiher glich übrigens einige Zeit
später dem Gardasee im Hochsommer, ganz Alsdorf war auf den Beinen, um den Tatort zu besichtigen,
wenn der Tote auch Lehrer an einem
benachbarten Gymnasium gewesen
war. »Ich hätt’ meinen Lateinlehrer
auch ermorden können, aber ich
hätt`m totjekitzelt« bemerkte einer
der Schaulustigen schaulustig.
Im Laufe der nächsten Tage stieß
Plum auf mehr Feinde und Verdächtige, als ihm lieb waren: Neidische Kolleg/Innen, bei der Beförderung übergangene Mitbewerber, enttäuschte Ex
– Freundinnen und auch ehemalige
Schüler, die ihn so gar nicht schätzten: „ So toll war er nur zu Leuten,
die er mochte, allen Frauen natürlich,
wenn sie hübsch waren und ihn
anhimmelten, und seinem LK, das
war mehr Jet – Set als Leistungskurs,
eine Clique, fast eine Loge, wenn man
nicht dazugehörte, hatte er Scheiß an
einem. Wegen ihm habe ich kein Latinum!« - »Haben sie denn wenigstens
ein Alibi für Samstagnacht?“ wurde
Plum unerwartet deutlich. „Nein, da
war ich allein hier zuhaus und habe
allein geschlafen, wie immer, meine
Ex hatte übrigens auch mal was mit
dem Schwein!«
Bei »Schwein« fielen Plum die Grillspieße und damit die Todesursache

wieder ein. Doch die Ergebnisse der
Gerichtsmedizin waren überraschend:
»Er ist vergiftet worden, an einem der
sechs Spieße war ein tödliches Gift,
die anderen fünf waren nur Dekoration!«, das war pathologischer Humor
par excellence. „Schöne Dekoration“,
sagte Plum, »auf meinem Geburtstag
nächsten Monat wird jedenfalls nicht
gegrillt, et jibt Jehacktesbrötchen!«

„Jenau!« sachte der Tennisfreund,
»ekelhaft!«
Doch alle Tatverdächtigen hatten ein
scheinbar stichhaltiges Alibi, genauso
überzeugend, wie ihr Motiv gewesen
wäre.

Plum trat auf der Stelle, sein Bauchgefühl sagte ihm, dass er auf der falschen Fährte war und...dass er Hunger hatte, auf Belgische Fritten und
Der einzige enge Angehörige, den
Belgisches Bier. So unternahm er eine
man fand, war Wolfgang Schmid, der kurze Dienstreise nach Lichtenbusch
Bruder des Toten und ,zumindest
(Belgien) zu seiner Stamm -Frittenbuäußerlich, das genaue Gegenteil,
de, bestellte »en Jroße mit Mayo und
nicht hässlich, aber bieder. Dafür war Semppff und e Leffe!« Einige Minuseine Frau umso hübscher, wenn auch ten später ging es ihm besser, er
wohl älter, als sie schien und zugege- wurde wohlig satt und ließ sich auch
ben hätte. »Jeld bei Jeld« dachte er
nicht von einem durchtrainierten
im Inneren, schlechtes Deutsch, aber
Rennradfahrer abschrecken, der ihm
sehr treffend.
zurief: »Fritten, Mayo und Bier, das ist
»Wir hatten seit Jahren keinen Konreines Gift!« -»GIFT!«, dachte Plum,
takt mehr«, begann sein Bruder, der
sein Bauch funktionierte sofort wiedas elterliche Unternehmen, eine gut- der, er musste nur voll sein. Wer ihn
gehende Elektrofirma, übernommen
ermordet hat, muss an das Gift herhatte. Er brauchte immer den Bahai
angekommen sein und auch etwas
um sich, seine Bildung, seine Schule
davon verstehen...und er musste die
und die Frauengeschichten. George
Kaltblütigkeit und den Hass besitzen,
Clooney für Arme!«
neben dem tödlichen Spieß noch
»Ich weiß bis heute nicht, was die
sechs andere in den Leib zu jagen,
Frauen an ihm fanden!« bestärkte ihn »als Dekoration«.
seine Frau, „er hatte einen typischen Plum zog es ins Krankenhaus, obwohl
Macho – Charme, ekelhaft!“
er sich so wohl fühlte, wie schon
Das „ekelhaft“ klang Plum zu deutlange nicht mehr...
lich und überzeugend, wenn er auch
Nach einigem hin und her und der
nicht sagen konnte, warum. Wenig
Betonung, es handle sich um die
später erfuhr er, warum:
Kripo Aachen und einen Mordfall, ließ
»Die einzige Frau, an der er sich die
man Jupp Plum zu Dr. Joachim JohZähne ausgebissen hat, war seine
nen, Spitzname Jo – Jo, Schmids glüSchwägerin«, bemerkte Dr. Schmids
hendstem Verehrer. Plum war am
engster Freund und Tennispartner, den Ende ungehalten geworden: »Wenn
man ausfindig gemacht hatte, »das
ich Dr. Johnen nicht sprechen darf,
war keine Affäre, das war Liebe, aber versuch ich et beim Papst oder de
sie wollte ihren Mann nicht für ihn
Merkel, dat is` einfacher!« Johnen
verlassen, sie wollte beide. Daran ist
wirkte mit einem Mal, vielleicht lag
er fast jefreckt (kaputtgegangen, für
es auch an der Umgebung aus AssiNicht – Alsdorfer). Und aus Enttäustenzärzt/Innen und Krankenschweschung hat er seinem Bruder alles
stern, die ihn anhimmelten, deutlich
erzählt, da war de Stadt von voll, dat arroganter und dandyhafter als bei
stand auf de Konsumstüten.« »Ekelder ersten Vernehmung. »Hatten wir
haft!« sagte Plum etwas zu laut.
nicht alles geklärt ?!!!« stellte er

Plum eine Suggestivfrage, als handle
es sich bei dem Kommissar um einen
Arzt im Praktikum oder Patienten.

Lebensumstände hätte sein müssen,
übrigens auch deutlich einfacher
gestrickt als ihr brillanter Ehemann.
»Wie heißt sie mit Vornamen?« fragte Plum seinen Assistenten. »Kimberly!« - »Dat hatte ich befürchtet!«
Blieb die Frage nach Schmids Verbleiben. Er war definitiv in keines der beiden Taxis gestiegen, sondern wollte
noch einige Schritte gehen, um frische Luft zu schnappen.
Zwischen dem Ende der Feier und
dem Todeszeitpunkt lagen etwa zwei
Stunden...

»Nää, hatten wir nit, lieber Herr
Dockter«, sagte Plum nun bewusst
langsam, singend und provozierend.
»Wo sind Sie mit de Tax’ hinjefahren?
Und vor allem: Wo blieb Schmid und
warum ist er nicht mitjefahren?«
»Ich bin nach Hause gefahren, was
Schmid gemacht hat und wie er
zurück zum Weiher gekommen ist,
weiß ich nicht. Es ist Ihre Aufgabe,
das herauszufinden, nicht meine!«
»Jawoll, Herr Oberstabsarzt!« schlug
Plum die Hacken zusammen und ließ
einen wutentbrannten aber doch
merkwürdig unsicher wirkenden Arzt
zurück.

Schmid fuhr nach Hause, öffnete sich
ein Fläschchen belgisches Bier, diesmal ohne Fritten (»davon wird man zu
dick«) und dachte nach: »Die Alibis
sind mir irjendwie komisch, alle hängen mit allen zusammen, jeder sacht
für jedem aus. Johnens Frau hätte kein
Alibi, aber auch kein Motiv. Bruder und
Schwägerin gaben sich gegenseitig ein
Alibi, hätten et also auch zusammen
tun können. Der Täter hätte Schmid
überwältigen und töten, irgendwie das
Boot rüberkriegen müssen und ihn
dann so positionieren -denn es war
eindeutig ein Mord aus Rache und als
Exempel statuiert. Dat kricht einer
allein kaum hin, er muss auf jeden
Fall sportlich gewesen sein, entweder
um über den Zaun zu klettern und

Johnens Alibi wurde von seiner Frau,
die auch Germany’s Topmodel hätte
sein können, bestätigt. »Er war auch
etwas angeschlagen und ist sofort
eingeschlafen und weil er so
geschnarcht hat, bin ich auf die
Couch gegangen«. »dann ist es aber
kein lückenloses Alibi mehr«, bemerkte Plum. »Doch, ich habe kaum
geschlafen und bin auch jedesmal
wach geworden, wenn er zur Toilette
ging.« Sie wirkte dabei so, als hätte
sie ihre Rolle noch nicht richtig einstudiert und auch im ganzen unglücklicher, als sie es aufgrund ihrer
Lesen Sie weiterauf der nächsten Seite
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das Boot hinüberzuholen oder von
der anderen Seite ohne Boot hin- und
mit wieder zurück zu schwimmen.«
Die sechs Ehemaligen wirkten wie ein
Orden oder eine Loge, verschworen,
verbrüdert, undurchdringlich. Und
gerade das reizte Plum: »Dem krich
isch!« sagte er in falschem Deutsch,
aber echter Überzeugung.
Auch stundenlange Einzelverhöre der
ehemaligen Schüler schienen den Knoten nicht durchtrennen zu können. Es
gab unzählige Frauengeschichten, mit
und ohne Schmid, und doch nichts, was
ihn weiterbrachte. Er fuhr nach Belgien,
zu seiner Frittenbude, in tiefer Resignation: »Ich kann nix rauskriejen, wenn
ich Hunger habe, Fritten sind für mich,
wat für Maigret die Pfeife war.« Bei
Fritten und Leffe ging er anschließend
alle Aussagen noch einmal detailliert
durch und blieb an einer hängen, die
sich auf Johnens so unglücklich wirkende Gattin bezog: »Naja, Joachim
hätte jede haben können, Geld, gutes
Aussehen, sportlich, gebildet, nur eine
nicht, Julia Schmitz, heute nennt sie
sich Smith, weil ihr der Name zu rheinisch und gewöhnlich ist. Sie hat mit
ihm Katz und Maus gespielt, über Jahre.

Er war richtig verliebt und verzweifelt,
hat gelitten und war sogar am Rande
des Selbstmords, bis er sich irgendwie
– vor allem mit Schmids Hilfe – wieder
gefangen hat, darum ist er ihm auch
immer so dankbar und verbunden geblieben.
Später sind beide Vernunftehen eingegangen, sie mit einem Schönheitschirurgen in Düsseldorf und er mit Kimberly, dem blonden Gift (bei Gift zuckte
Plum zusammen) aus einer rheinischen
Frittenbudendynastie (bei Fritten
zuckte er wieder zusammen), naja sie
ist ihm GEISTIG unterlegen...« - »Nix
gegen Fritten!«, sagte Plum harmlos,
»Fritten können auch den Verstand
schärfen, vor allem mit Sempppfff!«
An diesem Abend fuhr er nach Düsseldorf zu Julie Smith, die selbst den
Kommissar tief beeindruckte – wunderschön, rhetorisch geschliffen, schlagfertig und druchtrainiert - und
anschließend nach Lichtenbusch, um
seinen Erfolg zu feiern, längst, ehe
jemand ahnte, wie Schmid zu Tode
gekommen war...
Das war sein Lieblingsmoment: »Fritten im Schälchen, Bier im Glas und
den Mörder in der Tasche...« »Fritten
machen schlau«, sagte er leise und
klopfte sich auf den Bauch...

GEWINNSPIEL

Wer war der Mörder?
Liebe Krimifreunde,
ich hoffe, mein erster (und hoffentlich
nicht letzter) Alsdorf-Krimi hat Ihnen
gefallen. Ich würde mich freuen, wenn
Sie mir Ihre Meinung mitteilen und
zugleich einen Tip abgeben, wie der Fall aufzuklären ist und wer der Täter war.
Und damit Sie einen noch größeren Anreiz zum Mitspielen
haben, setze ich folgende Preise aus, bei mehreren richtigen Lösungen entscheidet das Los.
PREISE:
3 x 2 Eintrittskarten
zu einer Jürgen B. Hausmann - Show
3 Bücher
»Kroküsse, Küsse, Küste – küste mit ?!«
3 Hörbücher
»Kroküsse, Küsse, Küste – küste mit?!«
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Rätseln!

Euer Jürgen Beckers
Rufen Sie am Montag, den 12. Juli 2021 zwischen 11.00 Uhr
und 12.00 Uhr im »undsonst?!« Büro an, wenn Sie wissen, wer
der Mörder ist. Kommissar Plum sitzt höchst persönlich am
Telefon! Die ersten Anrufer gehören bei richtiger Lösung zu
den Gewinnern!!!
Unsere Telefonnummer: 02404 / 8476

ab

49,30
Euro
mtl.

Foto: ©iStockphoto

JÜRGEN B.HAUSMANN

Sommerspecial

9. + 10. JULI 2021· 20:00 UHR · STADTHALLE ALSDORF

Küsse,
Küste - küste mit?!
Tickets und Informationen über www.stadthalle-alsdorf.de
und Meyerkonzerte.

DIE NÄCHSTE »UNDSONST?!«
ERSCHEINT AM 3. SEPTEMBER
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:
6. August 2021

Rutherford 107
52072 Aachen
0241 - 568 77 603
service@hesi.eu
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Quereinstieg in die Informationstechnik?
Kein Problem!
Manchmal braucht man nur einen
Schubs in die richtige Richtung, um
sein Hobby, seine Leidenschaft
oder seine Interessen zum Beruf zu
machen.
Doch das ist manchmal leichter
gesagt, als getan. Nicht selten werden fachliche Anforderungen
gestellt, denen man als Laie kaum
gerecht werden kann. Da schiebt
die onOffice GmbH einen Riegel
vor und sagt: Wer Interesse an der
IT und ein wenig technisches
Grundverständnis hat, soll seine
Chance bekommen!
»Sie sollten computeraffin sein und
motiviert, sich in neue Themen einzuarbeiten. Das Wichtigste bringen wir
ihnen dann schon bei«, betont Stefan
Mantl. Er ist Inhaber des Aachener ITUnternehmens onOffice, das sich auf
die Entwicklung und Vermarktung
von Immobiliensoftware spezialisiert
hat. »Unser tägliches Ziel ist es,
Immobilienmaklerinnen und Immobilienmaklern das Leben zu erleichtern.
Dazu brauchen wir viele engagierte
Mitarbeitende.« Aktuell hat das
Unternehmen um die 300 Angestellte
– und es sollen noch mehr werden.
Ein klassischer Quereinstieg beginnt
bei onOffice in der Support-Abteilung. Hier sitzen viele intelligente
Köpfe, die für alle Fragen und Problemstellungen der onOffice-Nutzenden zuständig sind. Da jeder Mitar-

beitende im Unternehmen selbst mit
der onOffice Software arbeitet,
gestaltet sich die Einarbeitung relativ
einfach: Durch die tägliche Nutzung
bringt man sich getreu dem Motto
»Learning by Doing« ganz viel auch
schon selber bei. Für speziellere Fragen stehen aber die Kolleginnen und
Kollegen auch außerhalb der Einarbeitung gerne zur Verfügung.
Von der Support-Abteilung öffnen
sich auch weitere Wege in das Unternehmen: Einige Menschen, die vorher
im Support gearbeitet haben, sitzen
jetzt im Vertrieb, im Marketing, im
Produktmanagement oder in der Entwicklung. »Je nach Interesse und
Kapazität stehen unseren Mitarbeitenden im Unternehmen eigentlich
alle Wege offen«, sagt Stefan Mantl.
Gerade während der Corona-Pandemie hofft das Unternehmen, einigen
Menschen neue Perspektiven und
eine Chance aus der Krise zu geben.
Ob Hotelangestellte, Gastronomiebesitzer oder Menschen aus anderen
Bereichen, deren Existenz aktuell
bedroht ist – onOffice gibt unter den
richtigen Voraussetzungen jedem eine
Chance.
Eine Karriere bei onOffice muss aber
natürlich nicht nur über einen Quereinstieg erfolgen – natürlich werden
auch ausgebildete Fachkräfte gesucht
und eingestellt. Gerade in den Berei-

Inhaber und CEO Stefan Mantl

chen Softwareentwicklung, Administration und Vertrieb sind Menschen
mit Berufserfahrung gefragt. onOffice
plant, 2021 noch mindestens 50 neue
Kolleginnen und Kollegen einzustellen.

nehmen gegründet. Seit 2015 wurden
Niederlassungen in Wien, Zürich,
Ljubljana, Turin und Barcelona
gegründet.
Das eigenfinanzierte Familienunternehmen mit über 300 Mitarbeitenden
Zufriedene Mitarbeitende sind gute
und Alleininhaber Stefan Mantl überMitarbeitende – daher bietet onOffice zeugt mit seinem fundierten Knowseinen Angestellten auch einige Goo- how neben Immobilienmaklern, auch
dies. Mittlerweile wurde das UnterBanken, Makler-Netzwerke sowie Fernehmen auch komplett auf digitales
tighaushersteller. Der zweite
Arbeiten umgestellt. Flexibles ArbeiGeschäftsbereich des Unternehmens
ten von Zuhause aus ist genauso
umfasst die Konzeption und Realisiemöglich, wie das gemeinsame Arbei- rung von Maklerwebsites sowie Suchten im Büro. Es gibt digitale Einarbei- maschinenoptimierung.
tungspläne und die ganze Belegschaft wurde mit mobilen Geräten
Fakten zu onOffice
ausgestattet. onOffice sieht eine gute • ca. 5.000 Kunden
Einarbeitung als A und O.
• > 30.000 Anwender
• 6 europäische Standorte
Wer Lust hat, darf sich gerne jederzeit • > 300 Mitarbeiter
auf karriere.onoffice.com nach freien • Seit 2001 am Markt
Stellen umgucken oder direkt seine
• > 1.000.000 Immobilien
Bewerbungsunterlagen an:
in der aktiven Vermarktung
bewerbung@onOffice.com schicken.
• > 150 europaweite
Informationen zum Unternehmen:
Portalschnittstellen
Das Aachener Softwareunternehmen
• 100 % garantierte
onOffice wurde 2001 als EinzelunterPortalunabhängigkeit

Quereinsteiger & Fachkräfte (m/w/d)
onOﬃce stellt ein – bewirb dich jetzt!
Support, Vertrieb, Software-, Webentwicklung, Administration & Marketing

Wir freuen uns auf dich ...
Mehr Infos: karriere.onOﬃce.com
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Beim Kasperle spielen im Süßen Huck Mitte der 50er
Jahre

Foto links Wilfried Schüller · Porträt von Franz-Josef
Kochs gemalt von Bernhard Kucken

Künstlerische Geschichten von Königen
und Bettlern, von Festen und Bräuchen...
FRANZ-JOSEF KOCHS ZEICHNET GESCHICHTEN DES LEBENS
Von Dr. Dirk Toelke

Der Zeichner Franz-Josef Kochs ist
dem Wunderlichen verpflichtet. Das
scheint im hektischen Medienalltag,
im Lärm des Hochglanzlifestyles
und technoider Präzisionsberechenbarkeiten aus der Zeit gefallen.
Doch weit gefehlt in einer
Welt, die global so Vieles
parallel zu bieten hat,
von Kannibalismus
und Schamanen bis
Silicon Valley und
Plastikmüll. Zum
echten Leben
gehört von
Kindesbeinen an
auch das

ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2021
4/2021

Unbehagen zur Nacht, die Lagerfeuerfreude, das Erkennen von Monstern in
knorrigem Geäst. Das erschloss sich
auch Franz Josef Kochs früh durch
heimlich spätes Schmökern und Bildentdeckungen, wenn der Opa schlief,
den die Eltern aufpassend wähnten.

banale Folklore geworden ist, hält er
in Fotos fest, die den Mummenschanz, den Schabernack, die Groteske in Kostümen und Szenen feiern,
die theatralische Züge haben und
eine dem Alltag enthobene Welt zeigen. Was hier keineswegs trivial im
Brauchtum zu festen Stichtagen durchGeschichten hören, das ergötzt, auch aus ruppig im Jahreslauf sichtbar wird,
im frommen, strengkatholischen Fami- ist in Theater und Oper höfisch und
lienumfeld des Künstlers. Ab den
bürgerlich organisiert und heute Film
1980er Jahren unternahm er, durch
und Medienwelt. Dazwischen gibt es
einen wallonischen Freund angeregt, die kleinen Formen, die Franz Josef
seitdem Forschungsreisen zum heidni- Kochs liebt. Marionetten, Puppen- und
schen Ergötzen hin, zu gelebten Bräu- Stockbühne, Dioramen, Schiebetheachen in Europa, die ihm die noch
ter und die Kulissen und Glanzbilder
wirksame Realität des volkstümlich
oder Ausschneidebögen. Der Zauber
Phantastischen erschlossen haben, das von Weihnachten, als man früher die
in Ritualen, Prozessionen, überformten Kaufhofdekorationen bestaunte und
heidnischen Bräuchen, Karneval, Mar- der von Kerzenschein illuminierte Glanz
tinsumzügen, Winteraustreibungen
der Stuben sind dann Bühne für
und Ähnlichem gerade in entlegenen Geschichten, inzwischen vor allem für
Dörfern tradiert wird. Was in Teilen zu Kinder, glaubt man irrtümlich. Illuverschwinden droht und noch nicht
strierte Kinderbücher haben Vorstel-
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lungswelten geprägt. Tiere nahmen da
stellvertretend Gestalt an, etwa die
Hasenschule, sonst Struwwelpeter
oder Wilhelm Busch.
Meist eine aus dem erzieherisch autoritäreren 19. Jahrhundert stammende
Bildwelt, das so zur Vorsicht zu mahnen und in Rollen zu pressen suchte.
Spätere Jahre haben auch beim Künstler Distanz und historisches Verständnis für die Kinderbücherwelt geweckt.
Es kamen Ludwig Richter, Pieter Brueghel und Hieronymus Bosch und van
Gogh dazu, zunächst nur durch die
Bücher und Bilder, die ihn familiär
umgaben wie die mitgehörten Erzählungen und Geschichten. Zur Eigenen
gehören sechs Wochen im Brutkasten
nach der Geburt, die ersten 6 Jahre
im Haus im »Süßen Huck« an der Alsdorfer Burg und am alten Friedhof mit
gruseliger Geborgenheit. Brav erzo-

Egal ob ein böser König
seine Pappsoldaten in ein
böses Ende schickt oder
Schuberts Winterreisender
einsam in sein Schicksal
läuft: Kochs Bilder erzählen Geschichten und bedürfen wohl meist keiner
Erklärung

gen, Kinderhänseln ausgesetzt und
lesefreudig ergab sich aus dem Rückzug auch die Freude an ungestörter
Phantasie und eigenem Zeichnen.
Was den vor 70 Jahren geborenen als
Kind berührte, schätzt er auch heute
noch und vermag es, als zeichnerisches
Vermögen, als liebevoll ausgestaltete
Illustration mit Bleistift, Buntstift und
Wachsmalstiften mit leicht angeblichener und schwach glimmender Farbigkeit zu buntem Leben zu erwecken.

den schelmischen Überzeichnungen
in seinen Alltagsgeschichten, die den
wahrhaftigen Lebensrealitäten, dem
Verdrängten, den Ängsten und Albernheiten des Daseins gewidmet sind.

Seine Zeichnungen, deren Figurenpersonal in Habitus und Kleidung kaum
aktueller als die 1930er Jahre sind,
werden bewusst ohne ästhetische
Raffinesse und Materialschwelgereien
gestaltet. Einfache Pappe aus Warenkartons dient der Profanie des Bildes
Es haben sich aber auch die Herbhei- und betont das Provisorische. Dahinten des Lebens, wie sie vor allem beim ter steckt aber auch die Hemmung,
gar nicht mal lieblichen Wilhelm Busch Ideen ins Blaue hinein auf zu kostbaso harmlos daherkommen, inzwischen res Papier zu skizzieren, die dann vielklarer verdeutlicht und eingemischt.
leicht nichts werden. Ohne VerDie sieht der zum Zeichner gewordene schwendungsbedenken gibt das arme
Künstler nicht nur im Allzumenschlichen, Material die Freiheit zu Fehlern, die
sondern auch im Politischen. So fällt
dann doch kaum auftreten. Sparsamihm als heimatverbundenem Regional- keitserziehung der 1950er Jahre, die
forscher vom Matronenkult bis zum
ökologisches Bewusstsein wurde. Dazu
Braunkohletagebau die Veränderung
gehören auch die Kulissen für Träume,
auf, kann er sich über die Ignoranz
die andere mit Eisenbahnen und
gegenüber dem Hambi von Politikern, Modellautos erfüllen konnten. Franz
Profiteuren und radikalen Autonomen Josef Kochs tat es mit Ausschneideböaufregen. Dazu gehört die sich abschot- gen, aus denen er oder der beim Sohn
tende Heimattümelei genauso, wie
mangelnde Perfektion befürchtende
touristische Heile-Welt-Beschwörung. Vater Stadtkulissen zusammenklebte.
In all dem spürt er das Falsche. All
Aus diesen Vorlagen ist bis heute die
das bricht sich Bahn in humorvollen
Tendenz verblieben, die ausgeschnitund zu Drastik und Drollerie neigentenen Figuren auf einer Standfläche zu

stabilisieren, die als Steckelement für
ein Schiebetheater dienen kann oder
in einer Steckleiste mit Nut zur Wandpräsentation dient, wodurch noch
Schatten oder Rückseiten zur Wirkung
kommen können.Von Büchern über
Spielwarenläden bis hin zum aktiven
Erfinden eigener Geschichten wurde
das heutige Erzähltalent des erwachsenen Künstlers auf die Spur gebracht.
Später tat das Stöbern im Nachlass
voriger Generationen ein Übriges für
die Rückgewinnung und Bewahrung
der Erinnerung und der leisen Freuden.
Eine Grundschullehrerausbildung an
der PH, wo Benno Werth das künstlerische Talent förderte und die Tätigkeit in einer Schmiede in der Bretagne
reiften den Entschluss herbei, an der
Fachhochschule Grafik-Design zu studieren, wodurch er als Illustrator abschloss mit einer Examensarbeit in
Gezeichnetem, Figuren und einem
Diorama, das ein polares Abenteuer
in Szene setzt, abhold den üblichen
avantgardistischen Tendenzen, da ihn
der Mensch interessierte. Das isoliert
bis heute gegenüber diskursbestimmenden Kunstströmungen, ist aber
deswegen nicht belangloser. Überlebt
ist seine Geschichtenwelt keineswegs.
Mythen, Sagen, Märchen, Bräuche
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und Geschichten wandern gerade in
Comics, Graphic Novel und AvatarSpielwelten. Der Humor jedoch geht
dort etwas verloren. Die Lebensnähe
seiner Beobachtungen half ihm
jedoch beruflich.
Er arbeitete für die Kirchenzeitung,
die Stiftung Denkmalschutz (Mathilde. Das Haus, das weglief) und zusehends frei und mit Ausstellungen seit
1983 für diverse Projekte in vielen
Ländern. Ab 1986 treten die Pappschablonen-Figuren auf, die zunächst als
abstrahierte Schattenfiguren, dann
bunter und bewegter für Geschichten
und Schiebetheater Einsatz finden.
Mit wenigen Strichen erfasst er die
Gebärden. Anfangs kurz noch Jahrmarktsfotosteif, sind seine Charaktere, die nicht zu
böswilligen
und

Lesen Sie weiter auf
der nächsten Seite
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verzerrten Karikaturen ausarten,
inzwischen überwiegend in gestikulierender Aktivität verstrickt. Johlend,
entfesselt, keifend, piesackend, und
verblüfft, so zeigt sich als Alltagsdrama Emotion ein wenig übertrieben
deutlich in seinen Figuren, die man gern
haben kann oder die man aus der
Distanz als Knurrbart und Stinkstiefel
tendenziell bemitleidet. Man kennt all
diese Mentalitäten und hat sie oft ohnmächtig erduldet, all das Gepluster
und Gezeter. Ohne es zu verharmlosen oder lächerlich zu machen, nimmt
die Zeichenkunst von Franz Josef
Kochs den Betrachtenden die Angst,
wie vor Krokodil und Polizist im Kasperletheater oder im Märchen vor der
bösen Hexe und dem Teufelchen.
Zudem schafft die alltagsexaltierte
Truppe seiner Figuren Freiheit und feiert die Eigenwilligkeit der Individuen,
die keine Schablonenmenschen sind,
auch wenn sie oberflächlich so
erscheinen.
Insofern sind sie
auch nicht von
Pappe.
Heute lebt der
Künstler wieder im
Elternhaus, durch
Bergwerksschäden ins Knarzen
gebracht, gefüllt mit
eigenen Werken in
steter Produktivität,
mit den Werken der
zahlreichen Künstle-
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rinnen und Künstlern, die er als Vorbilder schätzt oder in Büchern gesammelt hat wie Paul Flora, Alfred Kubin
und Tomi Ungerer, dazu die, die er als
Freunde kontaktiert oder in Ausstellungen präsentiert.
Acht Jahre war er für anspruchsvolle
und herausfordernde Kunst und ihre
angemessene Präsentation streitender
Vorsitzender des Alsdorfer Kunstvereins
(2010-18), heute arbeitet er im Kulturbahnhof Nettersheim und seit 2002
in der Redaktion dieses Heftes mit.
Sein Kenntnisstand reicht von der Eifel,
deren EVBK ihm 2009 den Kaiser-LotharPreis der Stadt Prüm verlieh, bis nach
Belgien und Holland. Seine europaweite Umtriebigkeit und freundliche
Geselligkeit als Erzähler hat Hand und
Fuß, Herz und Seele und vergisst auch
den Magen nicht. Immer wird der Tisch
nett hergerichtet mit Dekorkeramik,
Deckchen und all den kleinen Dingen,
denen Franz Josef Kochs Wertschätzung gegenüber zeigt.
Alle Räume des Hauses sind
in Petersburger Hängung
mit den Wundern seiner
70 Lebensjahre angereichert, ausstaffiert,
gestapelt und dekoriert.
Weder der Messiewahn
noch der rechte Winkel
sind hier zu Hause.
Meister Proper hat
sich in glanzvollere
Gefilde verabschiedet.
Hier kommt das
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Gemüt zur Entfaltung, das Staunen
und Entdecken, das der Künstler nicht
verlernt hat. Als wäre das ganze Haus
die Decke, unter der man noch heimlich nachts mit der Taschenlampe
liest. Schnell ist man mit den klischeehaften Floskeln Märchenonkel
oder Kauzigkeit zur Hand. Nichts wäre
falscher. Ein wacher, humorvoller
Geist regiert da mit gekonnter Freude
in den skurrilen, liebevoll humoristischen Welten, die er ganz schlicht und
knorrig zeichnet, in Pappe schneidet
und farbig ausarbeitet.
Es sind Einzelfiguren wie gefährdete
Wildbienen, die empört mit schwiegermutterhafter Leibesfülle und Koffer
slapstickverwandt von dannen stieben.
Es sind aber auch Zyklen, wie 12
Könige, ein Totentanz, Kaiser Karls
Gefolge oder die, die im Laufe der
Jahrhunderte durchs Venn gewandert
sind, die ernste Klänge einmischen.
Kleine Könige sind immer dabei. Zur
Zeit entwickelt er für ein Schiebetheater einen Figurenkreis zum Thema
Neutral-Moresnet (ca.1880-1919) für
das Museum Vieille Montagne in Kelmis. Bald wird dort eine Ausstellung
eröffnet. Das damalige Leben auf der
Straße findet seine quellenkundlich
erarbeitete Verlebendigung in
reichem Panorama typischer Leute. Immer spürt
man den gegenwartsbezogenen
Schelm in
den Figuren, die
auch

Lebensgröße haben können.
Geschichtliches wird spürbar, nicht
belehrend aufgetischt, aber auch
nicht beschönigend oder mediengerecht serviert. Der Blick auf die Alltagskultur zeigt erlebte hochglanzlose
Wirklichkeit, die nicht unschön sein
muss, eher noch viel Wundersames
bereithält, Drolliges, kleine Freuden,
die das Herz erwärmen und die
Scheinwelt bloßlegen.
Das ist beglückend human – und
miterlebbar. Glückwunsch.

Illustration aus:
Odilon hat einen
Vogel (unveröffentlicht)

Das Thema Fahrradversicherung
kommt immer dann auf dieTagesordnung, wenn ein solches
gestohlen wird.
Der aktuell ausgelöste Boom ein
E Bike/Pedelec zu kaufen, tut sein
Übriges. Nun stellt sich die Frage, ob
ein solches Fahrrad versichert werden
sollte?!! Das sollte ein jeder für sich
selbst entscheiden, aber Fahrräder
häufig gestohlen werden sollten sie
versichert werden. Hier gibt es eine
Reihe von Möglichkeiten:
1. Wer ist Versicherungsnehmer?
• Als Privatperson gekauftes E Bike
• Als Firma gekauftes E Bike

E-Bike-Fahrräder wollen
versichert sein...
Von Guido Leufgens

2. Worüber wird das E Bike
versichert:
• Hausratversicherung • Inhaltsversicherung • Eigenständige Fahrradversicherung (Vollkasko)
3. Wer alles darf mit dem Bike
fahren?
• VN/Partner • benannte Nutzer
• erweiterter Kreis von berechtigten
Nutzern
4. Geltungsbereich
• Deutschland • EU • Weltweit
Je nach dem sind die Bedingungen
deutlich umfangreicher, vor allem, wer
darf damit dann alles fahren und wo?
Zu 1.) Privatpersonen kaufen das
E-Bike und versichern dieses über die
Hausratversicherung. Dann ist es nur
gegen die Gefahren Feuer (F), Leitungswasser (LW), Sturm (ST) Hagel
(H), Einbruch-diebstahl/Vandalismus
(ED/V) versichert. Elementar (ELE)
kann auch mitversichert werden. Je
nach Versicherer steht für Fahrräder
eine Versicherungssumme von
1.500 Euro bis 10.000 Euro in einer
Hausratversicherung zur Verfügung.
Hier gibt es je nach Versicherungsgesellschaft auch eine Nachtklausel,

welche mehr oder weniger restriktiv
ist (z.B. 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr).

sicherungsnehmer und/oder nament- rern Einschränkungen:
lich benannte Personen. Und das Fahr- • im Bereich der berechtigten
rad darf nicht privat genutzt werden.
Nutzer=> nur Firmeninhaber oder
Manche Versicherer bieten auch eine
nur namentlich benannte Personen
Fahrrad-Schutz-Versicherung an, wel- Daneben gibt es einige wenige Versiin der Firma dürfen fahren
che die Heimfahrt der Nutzer organi- cherer, die eine eigenständige Vollkas- • im räumlichen Geltungsbereich
siert, wenn das E Bike beschädigt
koversicherung für E Bikes anbieten.
=> gefahren werden darf nur in
oder gestohlen wird oder der Akku
Deutschland
beschädigt ist.
Hier sind die versicherten Gefahren
• nur Dienstfahrten sind erlaubt, aber
weitergehend. Zusätzlich versichert
keine privaten Fahrten
Bei einer ca. 108 m² großen Wohnung sind dann Unfälle, Rost, Verschleiß,
• einen Schutzbrief wird für ein solliegt die Jahresprämie bei ca. 171
Sturzschäden, Konstruk-tionsfehler,
ches E Bike auch nicht angeboten,
Euro pro Jahr => (F, LW, ST, H, EDV,
technische Fehler….
weder vom Vollkaskoversicherer
Elementar Glas und Schutzbrief).
noch von einem anderen RechtsAuch hier gibt es große Unterschiede.
schutzversicherer als eigenständige
Je nach Gesellschaft sind nur der Ver- Ist ein Bike privat gekauft, so sind
Schutzbriefversicherung.
sicherungsnehmer (VN), Partner und
alle privaten Fahrten versichert.
Kinder im gleichen Haushalt als beDienstfahrten jedoch nicht. Als Fahrer Eine Jahresprämie richtet sich nach
rechtigte Fahrradnutzer versichert!!!
gelten alle berechtigten Nutzer, die im verschiedenen Kriterien:
Manche Versicherer schränken den
selben Haushalt leben. In Ausnahme- • Privat - oder Firmen-Bike • BeschafGeltungsbereich ein, nur für Deutsch- fällen sind auch die »Schwiegerkinder« fenheit des Fahrrades, Stahl, Aluminiland und nicht im Ausland im Urlaub. als Nutzer mitversichert, nicht jedoch um, Karbon • Wert • Risikoanschrift
bei allen Versicherern. Hier ist es auch
Es gibt auch die Möglichkeit ein solches die Möglichkeit einen Schutzbrief mit- Es gibt zurzeit nicht viele Versicherer,
Fahrrad über die Firma zu kaufen.
zuversichern.
die eine E-Bike-Vollkasko-VersicheDann jedoch ist das Fahrrad womögrung mit Schutzbriefversicherung
lich nicht in der Hausratversicherung
Wird hingegen ein E-Bike auf Rechanbieten.
mitversichert, sondern nur über eine
nung der Firma gekauft, dann kann
Inhaltsversicherung der Firma.
das Bike steuerlich geltend gemacht
Wenden Sie sich gerne an einen VersiDie versicherten Gefahren sind ähnlich werden, bei einem Bike von 3.500 Euro cherungsfachmann, der Ihnen bei der
wie bei der Hausratversicherung. Nur liegt die Jahresprämie bei ca. 100 Euro. für Sie bestmöglichen Versicherungsals berechtigte Nutzer gelten der Ver- Aber es gibt bei manchen Versichewahl weiterhilft.
Sorgen · Versorgen · Versichern

&
VERSICHERUNGSMAKLER

Unsere Partner sind u.a.:

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

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

Der Holzbildhauer
Uli Freude
erfindet
in sich
gekehrte
Wesen, die Präsenz fordern. In
Ihnen
spricht sich eine Empfindung aus. Sie repräsentieren nicht.
Man erlebt sie bei einer Gemütsausübung. Das gilt es zu erklären. Seine
freie, aber glaubhafte Figurenwelt
wirkt zunächst bunt und skurril,
arbeitet jedoch mit gezügelter
Expressivität. Ein leichter Hauch
von asiatischer Farbigkeit, wie sie
sich an indischen Lastwagen und
Tempeln zeigt und gelegentliche längsovale
Kopfformen
buddhistischer
Plastiken, verdanken sie
einem zehn-

jährigem Aufenthalt in Asien, unter
anderem in Pakistan, Indien, Malaysia, Indonesien und China in den
1990er Jahren, als Reisen dort noch
äußerst preiswert war.

Moderne durch schlechte Übertreibung des 19. Jahrhunderts in Misskredit geraten ist und die lebensfrohe
Farbsymbolik des überwiegend buddhistisch und islamistisch beeinflussten
Asiens schwingt bei ihm mit. Im HinIn dieser Zeit hat er mit oft bestaunten duismus steht rot für den Erneuerer,
eigenen Werkzeugen Schnitzwerkstät- weiß für den Zerstörer und schwarz
ten aufgesucht und mitgearbeitet,
für den Bewahrer. Assoziationen, Resowährend die ortsansässigen Handwer- nanzen und Wahrnehmungen sind auf
ker ihrer Arbeit gekonnt mit Fahrrad- anderen Kontinenten daher unterspeichen oder umgenutzten Schrottschiedlich. Schlangen und Drachen
metallen verrichteten, wie üblich min- etwa sind positiv belegt.
destens 10 Stunden täglich auf dem
Boden hockend ohne Werkbank. Das
Ihm selbst steht Gelb für Schmerz und
prägt nicht nur in der Improvisations- Zerrissenheit, Rot für Stärke, Leidenfähigkeit und Materialkenntnis, sonschaft, Bewegtheit, Emotion, also nichts
dern auch in der Wertschätzung.
Standardisiertes. Obwohl Uli Freude
handwerklich, gestalterisch und symDie ungebrochene ornabolisch von diesen Erfahrungen faszimentale Meisterschaft niert ist, ist der wesentliche Erfahrungsund dekorative Fläfaktor aber wohl die kulturunabhängige
chengestaltung, die
Verhaltensweise von Menschen und
bei uns in der
deren Sehnsüchte und Empfindungen,
die überall ähnlich sind. Daher ist
seine individuelle Figurenwelt von
symbolhafter Allgemeingültigkeit,
aber mit einer neuen Ausdrucksform,
die im Kern einer europäischen Tradition folgt, auch wenn man gelegentlich an Voodoo oder die Osterinselfiguren denkt.

Tierplastiker Prof. Wolfgang Binding
auf präzises Beobachten von Details
in ihrer Wechselwirkung hin geschult,
ist die genaue Ausarbeitung und häufige Skizzenarbeit bis heute für ihn
wichtig. Mit 14 hat er an der VHS Aktzeichnen belegt. Ton interessierte ihn
nicht. Die Freude am Schnitzen und
an Gartenarbeit setzte allerdings der
Großvater frei, der den zeichnerisch
begabten Knaben mit Werkzeug versorgte, weil er als mangelerfahrene
Kriegsgeneration ans Selbermachen
gewöhnt war. Mit 17 hatte Uli Freude
sich die erste Bohrmaschine zusammengespart. In den 70ern eröffnete
die Do-it-yourself-Bewegung die
handwerksschädigende Baumarktära,
in den 80ern übernahm die Punkbewegung diesen Slogan, weil Arbeitslosigkeit und Gesellschaftsmodelle in
die Sponti-spruch-erfahrung gipfelten:
»Du hast keine Chance, aber nutze sie«.

Eigene Firmen und Labels wurden
gegründet und ermöglichten neue
Lebensmodelle. Auch Uli Freude war
mit seinem Bass zeitweilig Mitglied
einer Band und suchte bald seine Erfahrungen in Asien und integrierte
diese in die schöpferische Neugestaltung seiner Figuren, die er ohne Anstückungen aus härteren Hölzern
Uli Freude (*1957 in Velbert) studierte (Lärche, Robinie, Eiche, Ulme) herausnach Geographie und Sport fürs Lehr- arbeitet, die mehr Widerstand bieten.
amt, worin sich schon Körperbezug
Seit 1989 hat er über Hundert größere
und Reiselust andeutete, an der RWTH Skulpturen geschaffen, die jeweils
Aachen im Lehrstuhl Plastik Bildhaue- 50-300 Stunden Arbeit bedeuten und
rei. 1988 schloss er mit einer stromli- anfangs etwas autobiographischer
nienförmigen Robbe aus belgischem
waren.
Granit ab. Von einem chinesischen
Bildhauer handwerklich und von dem Die Gliedmaßen seiner Skulpturen
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erscheinen gelegentlich fast gummiartig überlängt und züngeln mit Neigung zur Trapezform
oder weisen Dimensionssprünge auf, als hätte
man eine Lupe darübergehalten. Trotzdem folgt
die organische Anbindung einer glaubwürdigen
inneren Logik von Gelenken, Organismus und
Proportion insoweit, dass es nicht um absichtliche Verzerrung oder mutwillige Collage geht.
Die Gliedmaßen werden nicht zu Fremdkörpern,
wie bei Cyborgs oder genetischen Mischwesen.
Mit diesen Formverschiebungen steht er eher in
der Tradition des deutschen Expressionismus
der »Brücke«, die das Rohe des mittelalterlichen Holzschnitts aktivierte und ihre Ausdrucksstärke neben starker Farbigkeit bei afrikanischen Masken entlehnte.
Eine frühe Arbeit zeigt noch diesen Einfluss, der
parallel durch die mit Kettensägen gestalteten
rohen Köpfe von Baselitz und Lüpertz im Umfeld der neuen wilden Malerei der 1980er
unterstützt wurde. Die Vorarbeit leistet auch Uli
Freude heute mit Kettensägen, von denen er inzwischen 15 Stück besitzt und selbst nachschärft.
Schwere Maschinen und handhabbare kleine
mit speziellen spitzen Schwertern zum Carven
setzt er je nach Bedarf ein, denn Auftragsarbeiten und Projekte mit Kindern und im LudwigForum erfordern Vorbereitung und sicheres
Werkzeug für frei gestaltete Hartholzstämme,
aus denen nach Kinderplänen etwa einmal ein
Drache werden soll. Er nimmt sich zwar immer
wieder vor, die Oberfläche kettensägenroh zu
belassen, wie etwa Stephan Balkenhol, aber
seine ausgefeilte Oberflächengestaltung und
Farbgebung setzt dem eigene Perfektionsgrenzen.
Selten findet sich roh belassenes Holz bei ihm,
weil dafür die Struktur des Holzes mitspielen
muss und die glanzarme Farbe diese überdeckt
und die Arbeit in eine andere, auch symbolische
Dimension bringt. Auch Bronzen bemalt er mit
Ölfarbe. Bis auf Gummistiefel und Jeans mit
Gürtel gibt es kaum zeitbezogene Kleidung an
den Figuren, die oft mindestens freie Oberkörper zeigen. Das Volumen verschwindet durch
die Farbe zugunsten der Haut, aber Uli Freude
denkt in Körpern ohne Assessoires. Kleidung ist
ein faltenarm geglätteter dünner Farbüberzug,
der wie die Hautpartien nicht schlicht einfarbig
ist, sondern mehrschichtig aufgebaut wird, lebhaft informel durchpulst. Der Auftrag erfolgt
mit Acryl für Innen-, Kalkkaseinfarben für
Außenskulpturen und wird durch Schellacküberzug gesichert. Dazu kommen gelegentliche Vergoldungen, insbesondere beim immer wieder
variierten Thema des kleinen Königs, der für
Machtmissbrauch ebenso steht, wie für selbstermächtigte Individualität. Die Separatisten der
1980er Jahre finden da auch ihren Kommentar
in einer Skulptur. Subkulturerfahrungen.
Der wichtigste Aspekt für den Personalstil von
Uli Freude ist aber wie für jeden Bildhauer die
Erkundung und Erfindung von Gesten und
Gebärden. Haltung und Hände sind wichtig. Die
Geste einer Figur mit gespreizten Daumen und
Zeigefingern bedeutet etwa übersetzt „Lustiglustig“ in der Gebärdensprache. Als einzige
internationale Weltsprache erweitert sie neben

traditioneller religiöser und politischer Ikonographie dabei seine Ausdrucksmöglichkeiten.
Taubstumme kommunizieren damit sogar in
Dialekten. Die Figuren von Uli Freude kommunizieren nur mit Gebärden, kaum mit Mimik und
nicht mit Blickkontakt. Sie wirken wie isolierte,
auf ihr Innenleben konzentrierte, ihrem Empfinden folgende Wesen. Kein Verhaltenstyp, keine
Psychologisierung, kein Befremden, kein Comicwesen, keine Rotzigkeit, kein eingefrorener
Schnappschuss, kein Posen, sondern Gesten von
Bestimmtheit und ohne Falschheit teilen zeichenhaft das Innerste von Empfindenden mit, die
äußerlich desinteressiert an Kommunikation
wirken.
Diese Figuren stehen zwar im Atelierraum in
dichtem Verband, sind aber eigentlich als Einzelwesen konzipiert, die einen Sockel oder eine
Hausaltarnische gut ausfüllen könnten. Sie
haben die Anmutung von Göttern, weil sie zur
Gruppe der stellvertretenden Sinnbilder gehören. Auch die vermenschlichten Götter in Religionen, die dem Tieranimismus nicht mehr folgen, unterliegen der Physik, selbst wenn sie
viele Arme und Elephantenköpfe haben. Das
gilt für eigentlich gestaltlose Engel und Geister
genauso, wie für die heutigen Bilder von Aliens
zwischen humanoidtechnischen Robotern und
Insektenformen oder die noch aktuelleren Ava
tare.
Von dieser Art Bausatzfiguren findet sich bei Uli
Freude nichts. Seine Figuren sind weder religiös,
noch esoterisch, noch futuristisch oder surreal.
Er zeichnet nach Modellen um die Muskelspannung von Gebärden zu erfassen. Das
können Glieder- und Schaufensterpuppen
oder Fotos nicht leisten. Weil er via Spiegel
meist sein eigenes Modell ist, hat er überwiegend männliche Figuren im Programm.
Kleine Mädchen, Kistenmenschen und
Schafe, bzw. Schweine gehören zu eher
seltenen Serien. Seine Arbeiten sind
auf Mehransichtigkeit angelegt,
haben aber durchaus eine
symmetrielastige Denkmalsfront. Die Figuren blicken
aber eher abwesend, in die
Ferne oder in sich hinein. Ihr
Stand ist gern schräg, insofern ist ihnen eine gewisse
Grundspannung eigen. All
das sind glaubhafte Abweichungen, die nicht als grundsätzliche Fehler, sondern als stilistische Eigenheit auftreten. Uli
Freude zeigt klare Ausdrucksformen mit Symboliken, die jeder versteht, die
aber leicht anders besetzt
sind, als die gängigen
Bildmuster. So versinnbildlicht er etwa den
Traum vom Fliegen mit
einem langarmig gen
Himmel ragenden Menschen, der mit fliegenden
Fischen paraglidermäßig
hantiert. Ob es scheitert,
bleibt offen. Dieser
Juli / August
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(Fortsetzung von
Seite 33)

Ansatz
befremdet in
seiner Abweichung vom traditionellen Bildrepertoire, aber
aktualisiert
die Erfahrungswelt, in der zu spezielle
Codes die Kommunikation
erschweren. Aussagen über den Menschen treffende Bildsprache soll so
möglichst neben Gebärdensprache,
Abstraktion, Musik und Lachen international verständlich sein. Dabei helfen die Titel, die sich dem Künstler
aufdrängen: Sehnsucht, Freundschaft,
Gefühlswechsel...
Vier Jahre lang hatte Uli Freude nach
einem Atelier in der Aachener Brabantstr. in den 1990ern ein Domizil
im nicht heizbaren Elektrohaupthaus
in Alsdorf. Er erzeugte bei einer Ausstellung im Rathausfoyer auf Grund
der anderen öffentlichen Zugänglichkeit als eine Galerie mit nackten
männlichen Figuren skandalhafte Wirkung, die antike Figuren in einer Glypothek nicht erzeugen würden.
2000-2011 arbeitete er im Atelierhaus Aachen und seitdem im Werkplaats K in Kerkrade. Dort zusammen
mit seiner Lebensgefährtin Beate Corsten, die seit zwei Jahren
an Puppen arbeitet, die
sie mit Stoffresten,
Knöpfen und Perlen
gestaltet, anfangs als
freundliche Monster, inzwischen als schräge mit Namen
versehene Charaktere á la
Waldorf und Stadler.
Neben finstren Rentnerbanden tauchen
freche Mädchen
u.a. auf.
Es handelt sich
nicht mehr
um Fabel- oder Märchenwesen

oder Figuren aus Kinderbüchern. Der
mediale Einfluss hat die Kinderstuben durch Fernsehen vom Sandmännchen über Stoffel und Wolfgang, Lemmy und die Schmöker,
Sesamstraße, deutschpädagogische
Rappelkisten, Getüme, Kli-Kla-Klawitterbusse, Pumuckl, Sams und
Fußballmaskottchen zu Muppets,
Spongebob, Fred das Brot, Halloween, Disney, Pokemon und
unzählige Monster AGs und
Avatare weiterentwickelt, die dem
Grusel durch Dauerkrimibeschuss,
Horrovideogenuss, Splatterlust, Grufties, Goths und Emoszene, Vampirschönlinge etc. in Dauerfamilienersatz
eine entschauerlichte Monsterliebe
beschert.
Da fügt sich mit gediegener Charakterkritik am Allzumenschlichen die
muntergarstige Figurenwelt von
Beate Corsten ein. Uli Freude hingegen ist mit seinen Eigenschöpfungen
von diesen Vorbildern fern. Statt Horror und Grimmigkeit ergibt sich Frotzel, Schauer und bisweilen Abscheu.
Er hat ein eigenes, globaler angelegtes Figurenrepertoire geschaffen, dass
neue Gebärden für alte Konflikte,
Unzulänglichkeiten und Persönlichkeitsstrukturen findet, die herausfordern, neu darüber nachzudenken, so
wie die Globalisierung einander
näher rückende Kulturen und Religionsvorstellung in einen möglichst
toleranten Abgleich zwingt. Es ist
eine Metaphorik der Empfindung, die der Handarbeit
und den Händen eine
neue Bildhaftigkeit
verschafft und doch in
ihrer aktiven Passivität von
der Isoliertheit des selbstbezogenen Individualismus Zeugnis ablegt.
Insofern zeigt das plastische Werk von Uli Freude empfundene Gegenwart, die mulmig
berührt und Betrachtende gut herausfordert.

Willkommen im
Urlaub!
H-P REISEN BIETET ZAHLREICHE MEHR-TAGESTOUREN AN INKL. HAUSTÜRTRANSFER UND
SEKTFRÜHSTÜCK!
MELDEN SIE SICH JETZT GERNE AN!
18.07. 4 T

Luxus in Berlin - *****Hotel Adlon Kempinski

ÜF

444,-

01.08. 5 T

Ostfriesland mit Norderney & Spiekeroog

HP

555,-

02.08. 8 T

Alpine Traumkulisse – Kaiser-Reich Kiefersfelden

HP

875,-

07.08. 2 T

Champagner-Wochenende Maritim Bad Homburg HP

189,-

12.08. 4 T

Die Mosel – Das Gute liegt so nah Hotel Ellenzer G HP

395,-

18.08. 5 T

Kaiserstuhl & Bodensee – Sonnige Genußregion

HP

499,-

20.08. 4 T

Berlin Erleben – Viel Inklusive ****Mercure City

HP

444,-

26.08. 5 T

Der besondere Charme der Lüneburger Heide

HP

569,-

29.08. 6 T

Auf Schiff und Schiene durchs Altmühltal

HP

635,-

29.08. 4 T

Bad Zwischenahn – Perle im Ammerland

HP

539,-

02.09. 4 T

Vier-Flüsse-Fahrt Rhein, Main, Mosel & Neckar

HP

419,-

05.09. 6 T

Zwischen den Meeren – Nord- & Ostsee

HP

625,-

05.09. 8 T

Südlicher Schwarzwald – ***Hotel Rebstock

HP

849,-

05.09. 8 T

Harz Erleben & Genießen – Achtermann Goslar

HP

888,-

11.09. 7 T

Inseltraum Fehmarn – IFA Fehmarn

HP

777,-

19.09. 6 T

Nordfriesische Inselwelt Sylt,Hooge,Amrum,Föhr

HP

649,-

21.09. 6 T

Wien Welthauptstadt der Musik – inkl. Konzert

HP

849,-

21.09. 10 T Rügen – Erholung an der Ostsee ***S IFA Rügen

HP

939,-

26.09. 6 T

Volles Programm in Südtirol „All Inklusive Light“

HP

599,-

28.09. 4 T

Friedrichshafen-Bodensee ****SEEhotel

HP

485,-

01.10. 4 T

Hamburg & Friedrichskoog ****Nordport Plaza

ÜF

299,-

02.10. 10 T Rosas – Costa Brava ***Strandhotel Marian Platja HP

899,-

Werner-von-Siemens-Straße 22 · 52477 Alsdorf
Kontakt:
Marita Hilgermann-Peters und Werner ter Stahl
Telefon: 02404 62850 · kontakt@hpreisen.com
Montags bis freitags 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

www.hpreisen.com
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Kein POWERMAN
in Alsdorf 2021
Die Veranstalter haben lange und
intensiv um die diesjährige Auflage des POWERMAN Alsdorf
gekämpft. Doch Corona durchkreuzt nach 2020 erneut alle Pläne
für Athleten und Organisatoren:
Zum zweiten Mal infolge muss der
POWERMAN Alsdorf mit den Europameisterschaften im Duathlon
abgesagt werden. Geplant war die
Duathlonveranstatung für den 15.
August 2021.

MOVE THE WORLD.
MOVE YOUR FUTURE.

stens ab dem 01.09.2021 stattfinden.
Sollte es dem Veranstalter möglich
sein, die Veranstaltung in den September zu verschieben, muss beachtet werden, dass für die Durchführung
die Zuordnung der StädteRegion
Aachen in die sog. Inzidienzstufe 1
gem. § 1 Abs. 4 Nr. 1 CoronaSchVO
(Inzidenzwerde von max. 35) zwingend erforderlich ist.« Diese und weitere behördliche Vorgaben machen
eine diesjährige Austragung des
POWERMAN Alsdorf unmöglich.

Trotz intensiven Austauschs mit dem
Gesundheitsamt, einem durchdachten
Hygienekonzept und sinkender
Wocheninzidenz erhielt der ausrichtende Verein, Marathon-Club
Eschweiler, keine Genehmigung.

Um allen Beteiligten eine schnelle
Lösung anbieten zu können wurde
innerhalb von 24 Stunden ein neues
Datum mit Europe Triathlon und der
International Powerman Association
(I.P.A.) für das Jahr 2022 terminiert.
»Es ist schwer, die richtigen Worte zu Der POWERMAN Alsdorf soll am 10.
finden. Die Enttäuschung ist riesenApril 2022 stattfinden.
groß, denn wir haben fest an eine
Damit kehrt das Duathlon-Event auf
erfolgreiche Durchführung geglaubt«, sein Ursprungsdatum, welches immer
so Chef-Organisator Patrick Thevis.
am zweiten Wochenende im April
»Bis zur letzten Minute haben wir mit liegt, zurück.
voller Kraft daran gearbeitet, dass die Alle bereits angemeldeten TeilnehVeranstaltung unter entsprechenden
mer*innen werden automatisch auf
Corona-Auflagen und Schutzmaßnah- das neue Datum vom 10. April 2022
men stattfinden kann.«
transferiert. Sollte der neue Termin
nicht passen, erhalten die TeilnehDas zuständige Gesundheitsamt teilte mer*innen das gezahlte Startgeld
den Veranstalter schriftlich mit:
zurückerstattet.
»Gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 7 Corona
SchVO können Sportfeste und SportDieses Vorgehen wurde mit den Ververanstaltungen jeglicher Art ohne
bänden abgestimmt und soll für alle
feste Begrenzung der Zahl der teilTeilnehmer*innen in dieser weiterhin
nehmenden Personen sowie der
schwierigen Situation eine bestmögliZuschauerinnen und Zuschauer frühe- che Lösung sicherstellen.
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Von Links: Die fünf Alsdorfer Bezirksdienstbeamten
Ralf Brendt, Frank Bock, Wilfried Bergs und Karl-Heinz
Scholz und Detlef Marosz

Die Bezirksdienstbeamten in Alsdorf
»POLIZIST ZU SEIN IST KEIN RUHIGER JOB ABER
SPANNEND UND SEHR ABWECHSLUNGSREICH«

Von Birgit Becker-Mannheims

Bezirksbeamter
Detlef Marosz,
gebürtiger
Schaufenberger

eigentlich nicht, erfahre
ich im Interview. Die
Beamten vom Bezirksdienst traf ich in der
Polizeihauptwache in
Alsdorf. Ein Ort, der
spontane Besuche
eher ausschließt. Es
sei denn, Sie benötigen Hilfe, wollen eine
Strafanzeige erstatten
oder haben ein wichtiges Anliegen.. Dann
sind sie bei der Polizei richtig.
Auch wer schon mal
eine Vorladung
erhalten hat, zum
Beispiel als Zeuge
kennt das Gebäude in der Hauptstra»Täglich auf Streife« ist Polizeihaupt- ße. Und wer bezüglich einer Straftat,
kommissar Detlef Marosz in Alsdorf eher unfreiwillig zu einem Gespräch
unterwegs. Seit 46 Jahren ist er im gebeten, vielleicht sogar im DienstDienst der Polizei und einer von fünf fahrzeug begleitet wurde, hatte wahrBezirksdienstbeamten, die in Alsscheinlich Kontakt zu den Bezirksdorf tätig sind. Eine effektive Poli- dienstbeamten.
zeiarbeit lebt von einer möglichst
großen Bürgernähe. So sehen sich
Zahlreiche und unterschiedliche Aufdie Bezirksdienstbeamten als Angaben für die der Bezirksdienst der
sprechpartner für alle Mitbürgerin- Polizei zuständig ist, angefangen von
nen und Mitbürger.
Verkehrsüberwachungen, Parkverstößen, Ruhestörung, NachbarschaftsEinen typischen Arbeitstag gibt es
konflikten, Begleitfahrten zur Justiz,
ALSDORFER STADTMAGAZIN 4/2021
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Überwachungen, Kriminalitätsbekämpfung, Opfernachsorge, Prävention, Verkehrserziehung, Eventbegleitung, Präsensdienst bis hin zu Sondereinsätzen und mehr. Ein ruhiger Job
ist dies nicht.
Zu Detlef Marosz Kollegen im Bezirksdienst gehören Ralf Brendt, Frank Bock,
Wilfried Bergs und Karl-Heinz Scholz.
Die fünf Polizeibeamten bringen eine
langjährige Erfahrung im Polizeialltag
mit. Somit bieten die Bezirksdienstbeamten gute Voraussetzungen als
vertrauensvolle Gesprächspartner und
Kontaktpersonen in den zugewiesenen
Alsdorfer Stadtteilen. Der nordwestliche Bereich von Alsdorf-Mitte einschließlich des Annaparks und der
Ortsteil Busch wird von PHK Wilfried
Bergs betreut. Der Ortsteil Hoengen,
Warden und angrenzende Bereiche
von Mariadorf liegen in der Zuständigkeit von PHK Frank Bock.

ist vielen nicht geläufig. Umgangssprachlich bekannter ist wohl der »Dorfpolizist« oder »Dorfsheriff« und der
»Schutzmann an der Ecke« (Frauen
gibt es übrigens erst seit 1987bei der
Schutzpolizei).

»Manchmal werden wir auch heute
noch als Dorfsheriff bezeichnet, das
stimmt. Meist von denen, die uns
kennen«, bestätigt Detlef Marosz
schmunzelnd. Der gebürtige »Schaufenberger« ist in Alsdorf bekannt und
sagt selbst, er habe einen guten
Draht zu den Leuten. Fußball spielte
er bei Viktoria Alsdorf und war dort
auch einige Jahre als Trainer tätig. Als
Polizist begleitet er diverse Veranstaltungen Alsdorfer Vereinen. Unter dem
Sicherheitsaspekt stehen die Polizeibeamten den Organisatoren bereits
im Vorfeld als Ansprechpartner beratend zur Seite. So können Straßenumzüge in der Karnevalszeit, Schützenfestumzüge, St. Martinsumzüge oder
Ihre Dienststelle ist die Polizeiwache
der beliebte Weihnachtsmarkt reiin der Hauptstraße, die zum Zuständig- bungslos stattfinden. »Wir sind Alskeitsbereich Nordkreis der Kreispolidorfer und freuen uns, mit diesen Einzeibehörde Aachen gehört. Neben
sätzen zusätzlich Bürgernähe zu
Alsdorf gehören die Städte Baesweischaffen. Und ja, dies sind meist auch
ler, Herzogenrath und Würselen zum
sehr angenehme Einsätze.«
Nordkreis, in denen insgesamt 16
Bezirksdienstbeamte und BezirksNach über 40 Jahren im Polizeidienst
dienstbeamtinnen tätig sind.
und davon 80 Prozent im Außendienst
kann der Polizeihauptkommissar eine
»Polizei, die man sieht sorgt bei
Menge über seine Einsätze berichten.
den meisten Mitmenschen für ein Über Polizeiinterna darf er dabei natürsubjektives Sicherheitsgefühl.«
lich nicht plaudern, das versteht sich
Die Bezeichnung Bezirksdienstbeamte von selbst. Aber was er sagen kann,

ist, dass sich der Beruf gewandelt hat
und die Anforderungen stetig gestiegen
sind. Marosz kann dabei den Vergleich
zum Polizeidienst von früher ziehen.
Erstens aufgrund seiner eigenen langjährigen Berufsausübung und zweitens,
weil sein Vater ebenfalls von Beruf
Polizist war.
»Unser Hauptberuf ist Polizeibeamter.
Im Bezirksdienst sind wir mittlerweile
auch Sozialarbeiter, Seelsorger und
Psychologen.« Dies bestätigt ebenfalls
sein Kollege Ralf Brendt. »Was man
uns vielleicht manchmal nicht zugesteht, wir kümmern uns auch.« Beide
erzählen mir stellvertretend für ihre
Kollegen über ihren Berufsalltag.
Obwohl Brendt ein paar Jahre jünger
ist, absolvierten beide fast dieselbe
Laufbahn und starteten ihre Ausbildung
noch in der ehemaligen Polizeischule
in Linnich. Detlef Marosz begann dort
1975 seine Laufbahn bei der Polizei.
Es folgten Jahre in unterschiedlichen
Funktionen bei der Bereitschaftspolizei,
im Wach- und Wechseldienst. Brendt
absolvierte zudem die Spezialausbildung zum Diensthundeführer. Über
viele Jahre wohnte somit der vierbeinige Kollege, ein Schäferhund bei ihm
zu Hause. Als Bezirksdienstbeamter
ist Brendt mittlerweile schon 14 Jahre
in Alsdorf tätig und sein Kollege
Marosz seit 21 Jahren.
Wer das Bild vom spazierengehenden
Polizisten im Kopf hat, ist vielleicht mit
dem heutigen Alltag der Beamten nicht
vertraut. »Sehr gerne würden wir in
unseren Stadtteilen spazieren gehen«,
antworten beide übereinstimmend.
Aber ohne ihr Dienstfahrzeug, das
von ihnen liebevoll »Reklamewagen«
genannt wird, wären zeitlich ihre Aufgaben in einer Stadt wie Alsdorf heutzutage kaum zu erledigen. »Ob wir
zu Fuß oder im Fahrzeug unterwegs
sind, hängt sicherlich von den örtlichen
Begebenheiten, der sozialen Struktur
einer Stadt, beziehungsweise dem
Einsatz ab. Der Bezirksdienst verläuft
sicherlich anders, wenn er anstatt im
städtischen eher im ländlichen Raum
stattfindet. In manchen Stadtteilen
gibt es tatsächlich die »heile Welt«,
in anderen eben nicht. Und genau
deshalb ist unsere Arbeit, unser Kontakt zu den Bürger*innen auch so
wichtig. Denn damit stärken wir das
Sicherheitsgefühl der Menschen.«
Die Polizeibeamten berichten, dass,
wenn sie mit ihrem Dienstfahrzeug
»spazieren fahren«, dies ebenfalls
eine positive Wirkung hat. Und wenn
sie im Präsensdienst zu Fuß unterwegs sind, dauert es meist nicht
lange, dass sie von Mitbürgern oder

Mitbürgerinnen angesprochen werden: »Ach, da fällt mir gerade so ein,
wo ich Sie sehe…«
Dies zeige, Bürgernähe zur Polizei ist
wichtig und das direkte Bürgergespräch ebenso. Dabei erfahren und
hören die Beamten so einiges, wobei
diverse Anliegen, die an den Bezirksdienst herangetragen werden, vielleicht nicht unbedingt in die Zuständigkeit der Polizei gehören. Für die erfahrenen Polizisten sei dies jedoch kein
Problem, bestätigten sie. Sie hören zu.
»Wir nehmen die Bedürfnisse
ernst und versuchen zu helfen –
eben von Mensch zu Mensch.«
Erhält die Polizei einen konkreten
Hinweis, dann müssen die Beamten
dem auch nachgehen, erfahre ich. Bei
Einsätzen wie zum Beispiel, wenn es
um häusliche Gewalt oder konkret
Kindeswohlgefährdung geht, kommen
sie oft sehr »eng« in die Familie hinein. Schwierig wird es bei emotionalen Geschichten. Die Beamten müssen bei all ihren Maßnahmen und
Handeln immer Recht und Gesetz im
Blick haben.
»Wenn es möglich ist, setzen wir uns
persönlich ein und versuchen zu helfen.
Wir prüfen, ob wir Maßnahmen anleiern können, besorgen Hilfe und informieren andere Bereiche wie z.B. das
Jugendamt. In Alsdorf klappt diese
Vernetzung sehr gut, quasi auf dem
kurzen Dienstweg.«

im Laufe der Zeit zahlreiche junge
Alsdorfer kennen, meist in einer positiven Begegnung. Und wenn aus den
Kindern Erwachsene geworden sind,
folgt bei zufälligem Aufeinandertreffen die Frage: »Herr Scholz, kennen
Sie mich nicht mehr? Ich habe doch
damals bei Ihnen die Fahrradausbildung gemacht.«
Andere Themen, die von den Bezirksdienstbeamten angepackt werden,
sind die Punkte Drogenkonsum und
Straffälligkeit, denn diese Problematiken sind von Schule zu Schule verschieden. »Wir versuchen hier regelmäßig vor Ort zu sein. Halten in den
Schulen Referate und pflegen den
Kontakt«, berichtet Ralf Brendt.

zum Berufsrisiko - Polizist zu sein ist
kein ruhiger Job aber spannend und
sehr abwechslungsreich.«
Beide Polizisten identifizieren sich mit
ihrem Beruf und machen ihn sehr gerne.
Sie sind mit Leidenschaft dabei, mit
allen Vor- und Nachteilen. So sehr,
dass Detlef Marosz seine Dienstzeit
verlängern möchte, denn eigentlich
stünde bei ihm mit 62 Jahren der
wohlverdiente Ruhestand an.
Resümierend sagen sie: »Wer einmal
im Polizeidienst ist, bleibt auch.«
Ach so, ein Tipp der Polizisten sollte
ich auf jeden Fall mitgeben:
»Wenn Sie Hilfe brauchen, zögern
Sie nicht! Wählen Sie die 110!«

Von Beruf Polizist zu sein ist toll, erfahre ich. Die Bezirksbeamten in Uniform sind tagtäglich für uns, die
Bevölkerung und für den Rechtsstaat
im Dienst. Dabei stehen sie immer in
der Öffentlichkeit. Leider sei der
Respekt ihnen gegenüber nicht mehr
so wie früher: »Unser Beruf ist nicht
ungefährlich, denn bei jedem Einsatz
wissen wir nicht, wie unser Gegenüber reagiert. Daher müssen wir jedes
Mal mit allem rechnen. Bei einem
Einsatz verletzt zu werden gehöre

Und schon ist meine Zeit in der
Hauptwache auch wieder rum, denn
für die Beamten warten die nächsten
Einsätze. Bei einem durfte ich wenige
Tage später dabei sein, als Bezirksdienstbeamter Karl-Heinz Scholz die
Gemeinschaftsgrundschule AlsdorfBlumenrath in der Marienstraße
besuchte. Er ist seit 2010 im Bezirksdienst.
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Zur Öffentlichkeitsarbeit der Polizei
gehört der Besuch der Bezirksdienstbeamten in Alsdorfer Kindergärten,
Grundschulen und weiterführenden
Schulen. Wenn die Polizei in die Kita
kommt, ist dies für die Vorschulkinder
aufregend und interessant. Bei diesem ersten Kontakt in der Verkehrserziehung versuchen die Beamten die
Eltern mit ins Boot zu holen.
Besonders dann, wenn Eltern mal wieder Bereiche vor der Kita oder der
Grundschulen zuparken - die Kleinen
am liebsten in die Klasse fahren möchten. Zugegeben, dies sei ein wenig
überspitzt formuliert, beschreibt Polizeihauptkommissar Marosz. Die Situation sei aber immer noch tägliches
Geschäft. Gerade, wenn es um das
Thema Schulwegsicherung geht, sollten Eltern eigentlich Vorbilder sein. In
der Grundschule ist die Polizei ebenfalls präsent, dann, wenn die Viertklässler die Fahrradausbildung starten,
aber dazu später mehr.
In den weiterführenden Schulen folgt
dann die beliebte Überprüfung von
Mofas und Rollern der motorisierten
Jugendlichen. So lernen die Beamten
Juli / August

Fahrradausbildung
für Grundschüler mit der
Alsdorfer Polizei
Von Birgit Becker-Mannheims

Die Polizei besucht die Grundschulen im Rahmen der Verkehrsund Fahrradausbildung zur Erlangung des Fahrradführerscheins.
Und in Alsdorf ist es so geregelt,
dass die zuständigen Bezirksdienstbeamten die Schüler und
Schülerinnen in ihrem Bezirk aufsuchen. »So lernen schon die ganz
jungen Bürger*innen die Polizei
kennen, zumeist mit sehr positiver Wirkung.«

als sie dem Polizisten in der gelb
leuchtenden Jacke ihre Fahrräder präsentieren. Der erfahrene Beamte freut
sich über diesen »Einsatz« und widmet sich den Kindern auf Augenhöhe,
wenn er jedes einzelne Fahrrad überprüft. Bei dem einen sollte die Bremse nachgestellt werden, bei anderen
fehlt Luft im Reifen. »Luft kostet
nichts«, sagt er freundlich. »Darauf
könnt ihr auch schon mitachten.«
Und gibt zusätzlich den Tipp, dass die
Eltern doch bitte nochmals die Räder
Pünktlich um 8 Uhr beginnt der Unter- bis zum nächsten Treffen kontrollieren
richt und Polizist Scholz erwartet auf
sollen.
dem Schulhof die Viertklässler. Aufgrund der Pandemie sind die Schul»Wir möchten unsere Kinder zu verklassen zurzeit nur zur Hälfte im Prä- antwortlungsvollen Verkehrsteilnehsensunterricht. Somit nehmen heute
mer erziehen und deshalb ist es
nur acht Kinder (sonst die gesamte
enorm wichtig, dass die Kinder auch
Klasse) am Unterricht teil. Ein wenig
sicher im Straßenverkehr unterwegs
aufgeregt sind die Grundschüler schon, sind. Dazu gehören Fahrräder, die
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dem Alter entsprechend und kindgerecht sowie verkehrstüchtig sind. Das
ist leider nicht immer gegeben und
da die Kinder zur Überprüfung eigentlich noch zu klein sind, geht unser
Appell an die Eltern.«
Dann widmet sich Bezirksdienstbeamter Scholz dem Thema Fahrradhelm. Jedes Kind trägt einen und er
fragt sie nicht nur, wozu ist überhaupt ein Helm da, sondern der Polizist überprüft, ob jeder Helm richtig
sitzt. Das Ergebnis findet er sehr positiv.
Anschließend geht es für die Kinder
endlich aufs Fahrrad. Zunächst nur
auf dem Schulhof, dabei schaut sich
der Beamte quasi die »Fahrtüchtigkeit« mit Anfahren und Bremsen an.
Auf dem Schulhof Fahrrad fahren ist
das eine, im öffentlichen Straßen-

verkehr eine ganz andere Situation.
Am Glück-Auf-Park Josef Thelen wird
ein Bereich festgelegt wo die Kinder
das sichere Abbiegen üben können.
Unterstützt von Lehrerin Frau Sommer werden die Schüler*innen mit
der Strecke vertraut gemacht. Polizist
Scholz erklärt Schritt für Schritt, welche Aufgabe die Kinder lösen sollen
und bevor sie starten, ziehen sie noch
die gelben Warnwesten an. Die Viertklässler sind sehr konzentriert bei der
Sache und Polizeihauptkommissar
Scholz unterstützt sie bei ihrer

Übung. Noch sind sie etwas unsicher
aber je mehr sie üben, werden die
Kinder zu sicheren Verkehrsteilnehmer. Aber dies braucht gewiss noch
Zeit.

Auf jeden Fall sind die vorbeikommenden Autofahrer sehr aufmerksam
und fahren in dem Wohngebiet langsam, was wohl wahrscheinlich an der
Präsens des Bezirksdienstbeamten liegt.
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Trecker

sind seine Leidenschaft

TIL HILGERS LIEBT NICHT NUR TRECKER SONDERN AUCH
DAS LAND BEWIRTSCHAFTEN, ERNTEN, DAS PFLEGEN UND
REPARIEREN DER ZUGMASCHINE...
Von Marion Moretti · großes Foto: Marina Brants

Heute bin ich mit Til verabredet,
um über sein eher ungewöhnliches
Hobby zu sprechen, denn welcher
junge Mann von 21 Jahren widmet
seine Freizeit landwirtschaftlichen
Maschinen?!

und Ackerflächen Richtung Nordfriedhof und Baesweiler.

Hier mutet Alsdorf sehr ländlich an,
immer noch, kann ich sagen. Früher
hieß die Straße Feldgasse, das Haus
meiner Großeltern stand hier, und für
Mein Weg führt mich in den alten Teil mich als Kind war die Umgebung ein
Alsdorfs, an der Burg vorbei, ich biege wahres Paradies. An den großelterlichen
in »Auf dem Kamp« ein und fahre bis Garten grenzte direkt eine Pferdeans Ende der Straße die »Im Haag«
koppel, dahinter verwilderte Grundendet, dahinter erstrecken sich Wiesen stücke, Wiesen und Felder, die zum
Umherstreifen und
Erkunden einluden.
Beim Bauern Mickartz
gleich um die Ecke
ging ich Milch kaufen, natürlich
nicht im
Tetrapack,
sondern
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mit der Milchkanne. Heute sind die
meisten Spielflächen meiner Kindheit
zugebaut, aber es gibt ihn noch, den
weiten Blick über die Felder. Und so
verwundert es gar nicht, dass mir hier
ein Traktor entgegen kommt, im Führerhaus zwei junge Männer.
Einer von den beiden ist Til, der zu
unserem Termin mit dem Trecker vorfährt - ganz passend. Neben ihm im
Führerhaus sein Freund Julian. Sie
kommen gerade aus der Werkstatt, ein
solches Gefährt benötigt doch ganz
schön viel Pflege und Wartung, wie
ich im Gesprächsverlauf erfahre.
Wie kommt ein junger Mensch auf so
ein Hobby, ist eine meiner ersten Fragen
an Til und seine Mutter Bettina.
Bereits als Zweijähriger sei ihr Sohn
am liebsten draußen gewesen, immer
in Matschhosen und mit dreckverschmierten Fingern, erfahre ich von ihr.
Der große Garten der Familie grenzt
an die weiten Felder und Äcker. Faszinierend habe Til den Bauern bei ihrer

Feldarbeit zugesehen, die für den Knirps
gewaltigen landwirtschaftlichen
Maschinen bestaunt. Und schnell sei
der Kleine mit den ansässigen Bauern
in Kontakt gekommen, inzwischen
kenne er jeden in der Umgebung. Mit
dem Bauern Mickartz aus der Geilenkirchener Straße habe sich eine langjährige freundschaftliche Beziehung
entwickelt. Der sei begeistert gewesen,
dass sich ein Dreikäsehoch schon so
sehr für seine Arbeit interessierte.
Es blieb nicht beim Zuschauen, auch
mit angepackt hat Til. Er war gerade
mal drei Jahre alt, da lernte er bereits,
wie man Kartoffeln zu legen hat und
wie Nutzbeete beschaffen sein müssen.
Natürlich durfte der kleine Til auch auf
dem Traktor mitfahren, so entstand er
wohl, der Wunsch, selber mal einen
Trecker zu besitzen.
Doch es sollte noch etwas dauern –
zunächst einmal erstand Til, gerade
mal sechzehn Jahre alt, für wenig Geld
einen Anhänger, alt und nicht funktionsfähig. Mithilfe von Freunden wurde

er repariert und aufgemöbelt: Im
nächsten Karnevalsumzug in Alsdorf
sollte er den jungen Leuten im Zug
als Partyanhänger dienen. Motto:
»Bauer sucht Party«.
Aber leider kam es anders als
geplant, ein schwerer Schicksalsschlag
traf die Familie Hilgers. Til erkrankte
plötzlich sehr schwer, musste sich
mehreren Kopfoperationen unterziehen.
Verkompliziert durch zusätzliche medizinische Probleme ging es um Leben
und Tod bei diesem jungen Menschen.
Heute noch ist Bettina anzumerken,
wie schwer diese Zeit für alle in der
Familie gewesen ist. Glücklicherweise
habe man dann doch den richtigen
Arzt für Til gefunden, und zwar in Ulm.
Eine medizinische Koryphäe in seinem
Fachgebiet, habe er ihn erfolgreich
behandeln und heilen können. Aber
es war eine so schwere Zeit für den
jungen Mann. Schließlich befand sich
Til im fernen Bayern im Krankenhaus,
weit weg von Familie und Freunden.
Hinzu kam dann die Coronakrise mit
den massiven Kontakteinschränkungen,
anderthalb Monate durfte der Patient
überhaupt keinen Besuch empfangen.
Aber dann war endlich das Schlimmste
überstanden, Til durfte das Krankenhaus verlassen und wieder in sein
Zuhause zurückkehren.
Nach dem langen Krankenhausaufenthalt war Til körperlich noch sehr
geschwächt. Es fehlte ihm an Zuversicht und Mut, wieder gänzlich auf
die Beine zu kommen, berichtet seine
Mutter. Wie ihm bloß helfen, fragte
sie sich. Und dann hatte sie die Idee.
Sein größter Wunsch war immer
gewesen, einen Traktor zu besitzen.
So versprach sie ihm: Wenn wir das
alles schaffen, dann bekommst du
einen Traktor!
Bettina schmunzelt noch heute bei
der Erinnerung: Am nächsten Tag
nach dieser Ankündigung war Til wie
ausgewechselt. Nicht mehr niedergeschlagen und pessimistisch, ganz im
Gegenteil. Sofort habe er zum Handy
gegriffen und sich ausführlichst über
das Angebot an Traktoren informiert.
Es dauerte nicht lange, und er hatte
das Richtige für sich gefunden. Zwei
Freunde erklärten sich sofort bereit, in
die Eifel zu fahren und dort seine
Zugmaschine abzuholen.
Abgestellt wurde sie im Gottseidank
großen Garten der Familie, dort stehen neben dem Traktor auch noch
sieben Anhänger, die Til inzwischen
schon erworben hat. Es ist seine Leidenschaft, diese alten Landmaschinen,
Oldtimer sozusagen, für kleines Geld

zu kaufen, um sie dann zu reparieren,
instand zu setzen, ihnen wieder zu
ihrer alten Schönheit zu verhelfen.
Unterstützt wird er dabei von seinen
Freunden, die seine Begeisterung teilen.
Und wenn es in diesen Pandemiezeiten schon nicht möglich ist, feiern zu
gehen, so können die jungen Leute
zumindest draußen im Garten coronackonform an den Maschinen
schrauben. Bettina ist so dankbar,
dass diese Leidenschaft ihren Sohn
wieder auf die Beine gebracht hat, im
wahrsten Sinne des Wortes.

einen alten Matador, Baujahr 1964.
Der kommt auch zum Einsatz.
Gemeinsam mit einem Freund hatte
Til einen Acker in Mariadorf gepachtet
und dort Hafer angebaut. Die Jungbauern konnten sich über eine reiche
und hochwertige Ernte freuen: 16
Tonnen Hafer in Bioqualität kamen
zusammen, in den Mühlen der Umgebung fanden sie dankbare Abnehmer
für die gute Ware. Auch Tils ältere
Schwester Lina freute sich über den
guten Ertrag: Als Veganerin war sie
begeistert von der selbstgemachten
Hafermilch…

Grinsend erzählt Til, dass er zuhause
zunächst habe »die Füße stillhalten
müssen«. Aber als dann der Traktor
draußen im Garten gestanden habe,
da habe ihn nichts mehr gehalten, da
habe er raus gemusst und sich ins
Führerhaus gesetzt!

Gut, so ein kleiner Nebenverdienst,
Tils Maschinen kosten so einiges an
Unterhalt. Neben den Steuern muss
auch die KFZ Versicherung bezahlt
werden, und was an Diesel getankt
werden muss, geht inzwischen mehr
und mehr ins Geld. Ganz abgesehen
von den regelmäßig erforderlichen
So sehr sich Bettina über die Begeiste- Wartungsarbeiten, alle 10 Betriebsrung ihres Sohnes freut, so erlebt sie
stunden etwa müssen beim Fendt die
auch, dass sein Hobby immer mehr
Schmiernippel abgeschmiert werden,
Raum einnimmt. Der Garten ist schon bekomme ich erläutert. Stundenlang
sehr groß, aber der Fuhrparkt inzwikönnte mir Til über sein Hobby erzähschen auch schon beträchtlich gelen, seine Begeisterung ist offensichtwachsen. So nennt Til inzwischen
lich. Und die teilen wohl immer mehr
auch eine Kartoffellegemaschine sein Menschen, Traktorfahrten als FreizeitEigen. Die haben Mutter und Sohn
vergnügen gewinnen an Popularität.
sogar gemeinsam ausprobiert, Bettina
ist begeistert von dieser Technik.
Übrigens seine beste Freundin
Überhaupt arbeiten auch andere
Michelle teilt auch seine TreckerleiFamilienmitglieder gern im Garten
und packen mit an, ob nun der Opa
oder aber Tils Freundin Kim…

denschaft und liebt es, mit dem Trecker
durch die Straßen zu fahren und
genießt die erstaunten Blicke der
Männer, die einer so zierlichen Frau
das Fahren mit schweren Gerät nicht
so zutrauen. Aber sie stellt sich mit
Bravour den Blicken der Männer
gern...
Bettina berichtet, dass ihr beim Joggen
durch die Felder schon des öfteren
Oldtimer-Trecker begegnet sind und
berichtet von Gruppen, die sich zu
gemeinsamen Ausfahrten mit dem
Traktor verabreden. Ich kann das gut
verstehen, auch mich reizt so eine
Tour. Als Til mir am Ende unseres
Gespräches anbietet, bei gutem Wetter mal eine kleine Runde zu drehen,
da war mir meine Freude bestimmt
anzusehen!

Til denkt auch schon weiter: Ein paar
Hühner im Garten, dazu noch ein Schaf,
das könne er sich gut vorstellen als
nächstes Projekt. Dem kann sich seine
Mutter nicht unbedingt anschließen.
Das ist in der Familie noch nicht ausdiskutiert, befinde sich »noch in der
Grauzone«, betont Bettina.
Beruflich befindet sich Til in der Ausbildung bei einer Sanitärfirma in Alsdorf.
Til ist handwerklich interessiert und
begabt, gut so. Schließlich sind die
alten Schätzchen, die er kauft, arbeitsund wartungsintensiv. Schweißen und
Löten sind selbstverständlich für ihn,
und was er nicht weiß, eignet er sich
selbstständig an. Die Betriebsanleitung
seines Traktors, dem Fendt 108 Turbomatic nimmt er immer wieder zur
Hand.
Mit ihren 75 PS war diese Zugmaschine die leistungsstärktste ihrer Klasse,
heute sind die Traktormotoren mit
200 PS oder mehr ausgerüstet.
Auch einen Mähdrescher besitzt Til,
Juli / August
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Die Heizkostenabrechnung
INFOS FÜR MIETER UND
VERMIETER
Von Hans Herten

Wenn nicht zulässigerweise etwas
anderes schriftlich vereinbart wurde,
muss der Vermieter jährlich für jede
vermietete Wohnung eine Heizkostenabrechnung erstellen. Gesetzlich
geregelt ist dies in der Heizkostenverordnung. Dass diese Verordnung nicht
als bloße Empfehlung missachtet werden darf, müssen Vermieter immer
wieder leidvoll erfahren.
Um was geht es überhaupt?
Die für die Heizung und Warmwasseraufbereitung notwendige Energie
wird zumeist vom Vermieter eingekauft. Dieser gibt diese Kosten dann
an seine Mieter weiter. Regelmäßig
zahlt der Mieter monatliche Abschläge. Bei dieser Konstellation, dass die
Mieter Abschläge auf ihre Heizkosten
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zahlen, muss der Vermieter eine jährliche Abrechnung erstellen. Macht er
dies nicht fristgerecht, so steht dem
Mieter eine Rückzahlungsforderung
über die gesamten geleisteten
Abschläge zu.
Es gibt nur wenige Ausnahmen
1. In einem Zweifamilienhaus, in dem
auch der Vermieter selbst wohnt,
kann dieser mit seinem Mieter vertraglich diese Abrechnungspflicht
durch eine andere Regelung ersetzen. Wird hier vereinbart, dass
anstelle einer verbrauchsabhängigen Abrechnung eine Pauschale
tritt, so entfällt die jährliche
Abrechnung.
2. Unter ganz speziellen baulichen
Voraussetzungen kann ebenfalls
eine abweichende Vereinbarung
getroffen werden. Auf diese eher
exotischen „Spezialfälle“ kann ich
aus Platzgründen hier nicht eingehen. Voraussetzung ist bei diesen
Fällen jedoch, dass die Vereinbarung zwischen Mieter und Vermieter (im Mietvertrag) ausdrücklich
eine verbrauchsabhängige Abrechnung ausschließt und eine pauschale Abgeltungsregelung treffen
muss. Eine einseitige Erklärung ist
selbstverständlich keine Vereinbarung.
3. Für Alten-, Pflege- und Studentenheime gibt es spezielle Regelungen.

Geht es Ihnen manchmal genauso?
Die Zeit rast, der Tag ist um, man
geht schlafen mit dem Gefühl, nichts
für seinen Körper und die eigene
Gesundheit getan zu haben. Wie
schön wäre doch eine Auszeit, vielleicht nur ein oder zwei Stunden in
der Woche, nur für sich. Auspowern
oder zur Ruhe kommen, vielleicht
auch beides?
Mit Yoga ist dies möglich, denn Yoga
ist eine ganzheitliche Methode zur
Vereinigung von Körper, Geist und
Seele. Yoga stärkt den Körper und ist
für viele Menschen eine Lebensphilosophie. Kerstin Fiala aus Alsdorf sagt
sogar: «Yoga ist mein Leben geworden.«
Yoga-Übungen wie der »Sonnengruß«
sind längst ist in der westlichen Welt
angekommen und haben sich in zahlreichen Bereichen rund um Fitness
etabliert. Aber Yoga alleine kann so
viel mehr!

er erwachsener Kinder, befasste sich
vor 10 Jahren durch diverse Lebenseinsichten und Erfahrungen, mit fernYoga ist nicht gleich Yoga: Es gibt zahl- östlichen Philosophien und Gesundreiche unterschiedliche Ausprägungen. heitssystemen. »Ich lernte Meditation
Sehr bekannt sind Hatha-Yoga, gefolgt über die buddhistische Linie kennen,
von Yin-Yoga und Iyengar-Yoga.
nahm an Meditations-Retreats von
Hatha-Yoga zum Beispiel ermöglicht
Yongey Mingyur Rinpoche teil, ein
Menschen jeden Alters, ihren Körper
direkter Schüler des Dalai Lama, der
zu dehnen, zu kräftigen und zu entweltweit bekannt ist. Yoga und Achtspannen. Den ganzen Körper umfassamkeit erhielten einen immer höhesend, werden sowohl liegende, stehende ren Stellenwert in meinem Leben. Ich
und sitzende Asanas (Übungen), von
merkte, wie gut beides für mich ist.«
den Schülern in richtiger Haltung geübt, inklusive Atemtechniken. InsgeSchnell war Kerstin Fiala bewusst, Yoga
samt wird angestrebt den Körper zur
zu unterrichten. Sie absolvierte mehMitte hin im Gleichgewicht auszurich- rere Aus- und Fortbildungen über die
ten und in der Haltung zu verweilen. Yoga Vidya Gemeinschaft. In Indien war
Wer sich noch intensiver mit Yoga
sie noch nicht, erzählt sie. »Die holen
beschäftigt erfährt eine gewisse phiquasi den Ashram aus Indien in den
losophische und meditative Wirkung, Westerwald und Bad Meinberg oder
die sich positiv auf den Alltag auswir- unterrichten Online. In den unterken kann.
schiedlichen Fortbildungen wird eine
ordentliche Disziplin abverlangt mit
Heutzutage sind Yoga, Achtsamkeit
einem Tagesablauf im Ashram, der
Was bedeutet dies für die Praxis?
und Meditation eine Art Lifestyle, die morgens um 5 Uhr beginnt und abends
Ausgangspunkt ist immer der verein- modern und zugleich gesund sind, sagt um 22 Uhr mit einem letzten »Om«
barte Mietvertrag. Ist hier eine
Kerstin Fiala. »Yoga ist vielmehr und
endet.
monatliche Abschlagszahlung für Hei- gerade deshalb mir wichtig.« Seit
zung/Heizkosten vereinbart, dann
2018 unterrichtet sie unterschiedliche YA-Yoga unterrichtet nach der Lehre
muss immer, ohne Ausnahme, eine
Yoga Richtungen. Zudem ist sie Dipl.
von Swami Sivananda (1887-1963).
jährliche Abrechnung erfolgen. Eine
lizensierte Fitness Trainerin, Achtsam- Er war einer der großen Yoga-Meister
nachträgliche einseitige Erklärung
keitstrainerin Living Mindfulness und des 20. Jahrhunderts, der 1934 den
ändert hieran nichts. Einer VereinbaBusiness Coach. Die Alsdorferin ist
Sivananda-Ashram, 1936 die Divinerung müssen immer alle Parteien aus- Inhaberin und Gründerin von YA-Yoga. Live-Society und 1948 die Yogadrücklich zustimmen.
Zum Interview traf ich die Yoga LehVedanta Forest Academy, gründete. Er
rerin in ihrem Haus in der Friedenssandte Swami Vishnu-Devananda in
Liegt Ihr Einzug oder der Zugang
straße im Stadtteil Kellersberg. Ihr
den Westen um Yoga zu unterrichten.
Ihrer letzten Heizkostenabrechnung
Garten ist eine kleine »Oase«. Bei
Sukadev Bretz, der Gründer von Yoga
länger als ein Jahr zurück, so spresommerlichen Temperaturen zeigt sie Vidya, war ein direkter Schüler von
chen Sie immer zuerst Ihren Vermieter mir zuerst ihr neues Yoga-Studio auf
Swami Vishnu-Devananda gewesen.
hierauf an. Erst wenn Sie im Dialog
dem Grundstück und erzählt, wie
mit ihrem Vermieter nicht weiterkom- Yoga in ihr Leben trat und zu ihrer
Yoga-Kurse unterrichtete die Yogamen, sollten Sie die Überprüfung
Lebensphilosophie wurde.
Lehrerin bei CAPaktiv in Baesweiler.
durch einen Fachmann in Erwägung
»Mir ist es wichtig sowohl die Philoziehen.
Die heute 53jährige und Mutter zwei- sophie und die Yogastile zu vermit-
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Kerstin Fiala – Yoga ist mein
Leben geworden
Von Birgit Becker-Mannheims

teln. Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen mein Ziel.« Dies
gelingt Kerstin Fiala bei YA-Yoga sehr
gut. Yoga, Achtsamkeit und Meditation sind ihre Schwerpunkte, die in Einzelstunden oder kleineren Gruppen
unterrichtet werden.
Mittlerweile gibt es immer mehr Firmen
und Verwaltungen, die ihren Mitarbeitern etwas Gutes tun möchten, zum
Beispiel im Rahmen des betrieblichen
Gesundheitsmanagements. So ist seit
Anfang 2019 YA-Yoga im Jobcenter
der StädteRegion Aachen in den Geschäftsstellen Alsdorf, Aachen, Stolberg
und Kohlscheid tätig. In Workshops zu
Achtsamkeit und Stressmanagement
sowie Rücken-Yoga-Kurse wird den
Mitarbeiter*innen an ihren Arbeitsplätzen eine Auszeit ermöglicht, seit
April 2020 online.«

Die Stunden sind immer individuell
gestaltet und auf unsere Schüler*innen zugeschnitten.« Manchmal ist
es einfach nur das Wetter, wie aktuell
die hochsommerlichen Temperaturen,
die eine geplante Stunde anders verlaufen lässt, erzählt die erfahrene
Yoga-Lehrerin. Zum Ankommen, ausruhen und meditativen Phasen verwendet Kerstin Fiala Gesang und Musik
(Gong, Koshis, Sansula). Einige Kurse
bauen aufeinander auf, denn fertig ist
ein Yogi eigentlich nie. Selbst ein Meister lernt immer dazu, entwickelt sich
weiter. »Wir lernen oft von unseren
Schülern*innen und entdecken wieder
andere oder neue Wege.«

von YA-Yoga in Alsdorf. Sehr positiv
ist mir die angenehme Atmosphäre
aufgefallen, die Kerstin Fiala schafft,
egal ob online oder demnächst in echt.
Ya-Yoga unterrichtet in 8 bis10-wöchigen Kurse, daher ist ein Quereinstieg
nach Kursbeginn nicht möglich, aber
Anmeldungen zu neuen Kursen sind
jederzeit willkommen. Zudem werden
regelmäßig auch Schnupperstunden für
Anfänger angeboten: »Jeder Mensch
kann Yoga.«

In Kürze wird endlich das eigene, kleine Yoga-Studio im Stadtteil Kellersberg
eingeweiht. Ein schönes Angebot für
Alsdorf. Außergewöhnlich ist, dass das
Begeisterung und Spaß darf natürlich »Häuschen« früher das bekannte Kelnicht fehlen. Davon konnte ich mich
lersberger Büdchen in der Friedensselbst in zwei Onlinestunden für Hatha- straße war. Gemeinsam mit ihrem
und Yin-YogaYoga überzeugen. Auch
Mann Thomas hat die Yoga Lehrerin
Überhaupt alle Kurse online anzubie- wenn ich nicht alle Übungen umsetzen viel Zeit und Geld in die Renovierung
ten war Kerstin wichtig. Und es hat
konnte, war trotzdem für mich diese
gesteckt. »Hier vor Ort endlich Yoga
im Nachhinein viele Vorteile für die
Zeit sehr schön. Yoga macht Spaß und zu unterrichten, darauf freue ich mich
Kursteilnehmer gebracht, die von außer- Lust auf mehr. Anschließend fühlte ich sehr. Dann habe ich auch die Möghalb einfach über Zoom teilnehmen
mich wie ausgewechselt. »Seine Gren- lichkeit in meinem Yoga-Haus ein
können. So ist auch zukünftig geplant, zen und sich selbst kennenlernen - das individuelles Kursangebot stattfinden
den ein oder anderen Kurs als Hybrid- möchte ich meinen Schüler*innen
zu lassen, zum Beispiel, wenn sich
Unterricht anzubieten. »Wir wissen ja mitgeben.«
vier bis fünf Freunde*innen zusammenalle nicht, wie sich die pandemische
finden.
Situation zum Herbst entwickelt.«
Nach dem Unterricht gibt es ein FeedInsgesamt freut sich die Firmengrünback der Yogis und Yoginis, die sich
Früher und auch heute ist das »Büdderin, gemeinsam mit ihrer neuen
sehr gut fühlten, besser als vorher
chen«, auch Kiosk genannt, ein Ort
Yoga-Lehrerin Melanie Bausen, wenn und glücklich waren, etwas Gutes für der Begegnung. Kerstin Fiala möchte
sie endlich wieder »Face to Face«
sich getan zu haben. Lob, Dankeschön diese Idee fortsetzen und mit ihrem
unterrichten können. »Die direkte Nähe und Zuspruch richteten sie an ihre
neuen Yoga-Haus wieder einen Ort
fehlt.«
Yoga-Lehrerin Kerstin mit der Bitte,
der Begegnung schaffen. Nun im
doch direkt Bescheid zu geben, wenn neuen Glanz und in anderer Form.
Das Kursangebot bei YA-Yoga ist um- neue Kurse beginnen. Besonders wenn
fangreich. Von Yang betontem Hatha- das Ferienangebot, das Yoga gemein- Über das Thema Achtsamkeit werden
Yoga über Yin-Yoga bis hin zu medita- sam auf der grünen Wiese im Stadtwir in der nächsten Ausgabe berichten.
tivem Yoga Nidra. »Je nachdem was
teil Ost ermöglicht, stattfindet. Das
unsere Kursteilnehmer* innen brauchen. sagt doch einiges über die Qualität

WWW.YA-YOGA.DE

Friedensstraße 6 • 52477 Alsdorf • 02404/8005107 kerstinLya-yoga.de

Juli / August

43

ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2021

Im Brühl – eine Straße, die zum
historischen Alsdorf gehört

Von Birgit Becker-Mannheims

gischen Adelsgeschlechts. Brühl im
lateinischen wird mit brogilus, Bruoil
erwähnt. Die meisten kennen Brühl,
die mittelgroße Stadt in der Nähe von
Köln, eng verbunden mit dem Phantasialand oder auch das Schloss Brühl.
Also, nicht nur Alsdorf hat einen Brühl.

Erbaut von der Familie Lorenz 1911 das älteste Haus im Brühl - gestern
und heute....

www.maassen-becker.de

Sorgenfrei
umziehen!
Umzüge/Komplettservice: Inland · Ausland · Übersee |
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Oftmals sind Straßennamen mit örtlichen Begebenheiten verbunden. Der
Name Brühl ist nämlich ein altes Wort
für Wiesen, Wald oder Feuchtgebiete
– ein Toponym. Bei der Bezeichnung
In Alsdorf gehört die Straße »Im
Brühl kann es sich ebenfalls um eine
Brühl« wohl zu den bekanntesten
frühmittelalterliche Wirtschaftsform
Straßennamen. In der Stadtmitte
handeln, meist verbunden mit einem
gelegen, genauer gesagt im Bereich Herrenhof oder Kloster.
der Alsdorfer Burg und der Castor- Somit kommen wir unserer Suche zur
kirche beginnt sie. Genau dort wo
Namensgebung etwas näher, denn im
die Annastraße an der Kreuzung
westlich gelegenen Gebiet der Alsdorendet. »Im Brühl« schlängelt sich
fer Burg befanden sich früher mit
parallel zur Linnicher Straße in Nörd- Hecken gesäumte Wiesen. Sie gehörten
licher Richtung und mündet im Ver- den ehemaligen Burgherren. An dielauf ein wenig ungewöhnlich, schließ- ser tief liegenden Stelle floss das
lich in den Oidtweilerweg. Ungefähr Wasser zusammen und bildete einen
in der Mitte zwischen »In der Burg- feuchten Talgrund.
weid« und «Von-Ketteler-Straße«
»Bei Regenwetter war die ganze Gasse
zweigt ein Nebenweg zu einem
angefüllt. Im Winter eine Eisbahn für
Wohngebiet ab, dieser erhielt eben- die Jugend zum Schlittern, Bahnschlafalls die Bezeichnung »Im Brühl«.
gen, (Schlittschuhe gab es noch
1924 wurde die früher genannte
»Brühlsgasse«, »Bröhlsböischje« ausgebaut, zunächst bis zur «Von-HarffStraße« und im späteren Verlauf bis
zum Oidtweilerweg. Die Straßen »In
der Burgweid«, sowie die »Von-Ketteler-Straße« zweigen in westliche und
nordwestliche Richtung von ihr ab, in
östlicher Richtung liegt der »FridtjofNansen-Ring«, der das Wohngebiet zur
Linnicher Straße erschließt. Die neu
ausgebaute Straße wurde fortan »Im
Brühl« genannt. Neben der Kirche
entstand 1957 der Kindergarten der
Pfarre Sankt Castor. 1978 folgte der
Neubau des Sankt-Castor-Hauses, ein
kirchlich-kulturelles Zentrum.
Geschichtlich gesehen und erste urkundliche Erwähnungen des »Brühls«
finden sich in einem Abgabeverzeichnis des Harper von Lovenberg, Ritter
und Besitzer der Herrlichkeit Alsdorf
aus dem Jahre 1375. In diesem Verzeichnis ist aufgeführt, dass für ein
Grundstück »Aen den brule« Abgaben entrichtet werden mussten.
Wer oder was ist aber eigentlich ein
»Brühl«? Ich kenne den Begriff zum
Beispiel als Namen, wie beim Schauspieler Daniel Brühl. Brühl ist ebenfalls
ein Name eines alten sächsisch-thürin-

nicht), im Sommer die Badeanstalt der
Jungen.« (Gottfried Nießen, Heimatsprache, Heimatkunde: Alsdorf 1948)

Der Flurname »Brühl« bezeichnete eine
»feuchte Herrenwiese beim Rittergut
in der Nähe des Dorfes liegend.« Als
Grundbedeutung liegt nicht nur das
Feuchte, Sumpfige zu Grunde, sondern
auch das umzäunte Gehege. Zu lesen
ist, dass in Alsdorf über diese sumpfige,
teils morastige Wiese ein Weg führte,
der nur zur Fuß begehbar war. Sie
wurde »de Bröhlsjaaß« genannt.
»Heckenrosen, Weißdorn und Eschen
säumten sich zu einem Laubengang in
denen Amseln, Rotschwänzchen,
Zaunkönige oder Grasmücken ihre
Heimat hatten.« So beschreibt der Heimatchronist Albert Krämer 1961 den
früheren Brühl.

Der Alsdorfer Brühl war den Einheimischen auch als »Fettwiese« bekannt.
Sie diente den Burgherren als Schweinezucht und wurde landwirtschaftlich
betrieben. Den älteren Alsdorfern sollte ebenso der kleine Weiher mit dem
Namen »Teschelkull« bekannt sein.
Das Foto oben zeigt einen Wintertag,
aufgenommen um 1910, zu sehen sind
zahlreiche Erwachsene und Kinder die
auf dem zugefrorenen »Teschekull«
Weiher Schlittschuhlaufen und Spaß

Überraschend für mich, in den 80er Jahren war ich häufig in diesem Haus zu
Besuch, dort wohnte in der 1. Etage für
ein paar Jahre mein Onkel Willi, bevor
er wieder ins Saarland zog.
haben. Nach dem ersten Weltkrieg
wurde der Teschelkull mit Müll zugeschüttet.

Insgesamt entwickelte sich im Laufe
der Jahre »Im Brühl« zu einer angenehmen Adresse, wenn es um stadtErstaunlich ist ebenso, dass wegen
nahes Wohnen geht. Eine Mischung
des Brühls, die alte römische Straßen- von Einfamilien- bis Mehrfamilienverbindung, von Schloss Ottenfeld
wohnhäuser sind zu finden, die zenaus kommend, am Ende der Annatral liegen. Fußläufig ist zwar die
straße abknickte, über die CäcilienInnenstadt, die historische Burg,
straße und Linnicher Straße führte um Schule und Kindergarten gut zu erreidann wieder über den Oidtweilerweg, chen, aber der frühere Fußweg wurde
die eine wichtige regionale Strecke
als innerstädtische viel befahrene
nach Linnich fortsetzte.
Straße ausgebaut. Erst mit der Umgehungsstraße B57 wurde der AutoverEines der ältesten Wohnhäuser steht
kehr besonders »Im Brühl« reduziert.
Im Brühl Nr. 28. Es wurde 1911 von
Von der einstigen sumpfigen Wiese,
Familie Lorenz gebaut. »Am Haus vor- ist nichts mehr zu sehen. Diese Flächen
bei floss noch viele Jahre der schmutwurden vollständig bebaut.
zige Flutgraben. Durch den Bau der
Von-Harff-Straße wurde 1913 die
Brühlwiese in zwei Teile zerschnitten.
Unsere Nachkommen sollen durch die
neue Straße »Im Brühl« an die alte
Zeit und den ursprünglichen Zustand
erinnert werden.« (1961 geschrieben
von Heimatchronist Albert Krämer,
Aktuelles aus dem Wurmrevier)

Ein Danke geht an Helmut Maqua
für die Übermittlung alter
Fotos und Textsammlungen.

Übrigens, kennen Sie eigentlich die
Alsdorfer Sage über das »Zubbeldier«?
Im Brühl, durch den früher ein nur mit
dichten Hecken gesäumter schmaler
Weg führte, hauste eine Sagengestalt.
Ein greuliches, zottiges Ungetüm das
Zubbeldier genannt wurde. Es sprang
nachts Passanten an, die durch den
Brühl gingen und verfolgte sie. Die
Sagengestalt gehörte zu der Gattung
der Aufhocker, die in unterschiedlicher
Art und Weise im katholisch geprägten
Rheinland erzählt wurden.
Diese Geschichte hat 2012 der beliebte
Alsdorfer Künstler Franz-Josef Kochs
aufgegriffen und in seinem Büchlein
»Zubbeldier Nächte« sehr schön illustriert.
»Wo Häuser stehn’und Autos fahren
Vor langer Zeiten Gärten waren.
Mit Beeren, Stauden, Bohnestecken,
getrennt von ziemlich
hohen Hecken.
Am Tag war dort meist
reges Treiben, doch

nachts wollt’ niemand hier verbleiben.
Denn damals, gar nicht fern von hier,
trieb sich dort rum ein…Zubbeldier….«

Übrigens:
Das Büchlein vom
Zubbeldier gibt es im »undsonst?!«-Büro und in der Buchhandlung Thater

Die Haare dem zu Berge
stehn’ , der nachts das
Zubbeldier gesehn’.

Quellen: Straßennamen
und Plätze in Alsdorf · Alsdorfer Geschichtsverein ·
Wikipedi

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

Die Apotheke,
die fit hält!

Telefon 024 04 - 91 84 0

Denkmalplatz 41 • 52477 Alsdorf
Telefon: 02404-919522 • Fax: 02404-919523
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Auf diesem Foto wie auch auf dem Foto
auf der rechten Seite sieht man eine
bereits realisierte Wasserstation in der
Nähe Chikumis.

»Weltladen« Mariadorf
Wasser ist Leben – Wasser ist Schule!
Vor wenigen Tagen erreichte uns
eine neue Projektanfrage aus der
Diözese Monze im Süden Sambias.
Bei unserer Vereinsgründung
haben wir uns »Bildung« als vorrangiges Ziel unserer Projektarbeit gesetzt. In den letzten Jahren
mussten wir erfahren, dass der

Wassermangel ein so erschreckendes Ausmaß angenommen hat, dass
für unsere Partner in Sambia die
Versorgung mit diesem lebensnotwendigen Stoff deutlich in den
Vordergrund gerückt und die Bildung leider ins Hintertreffen
geraten ist. Die neue Projektan-

frage macht nun einmal mehr
deutlich, wie sehr beides zusammenhängt – und dass Wasserversorgung tatsächlich ein Beitrag zu
mehr Bildung sein kann.
Die Region Gwembe, ca. 73 km
südöstlich von Monze, ist eine der
abgelegensten und am wenigsten
entwickelten Gegenden der Diözese.
Sie ist in vielerlei Hinsicht benachteiligt.
Es ist ein Hochtal, in dem es im Sommer sehr heiß und stickig wird und
dass in der Regenzeit im Morast versinkt und nur sehr schwer zugänglich
ist. Die Distanzen, die (zu Fuß!) überwunden werden müssen, sind riesig.
Und diese riesigen Distanzen machen
Infrastruktur-Maßnahmen und Versorgung so schwierig.
Bis vor einigen Jahren gab es kleinere
Flüsse, und in den Regenzeiten bildeten sich Wasserbecken, aus denen die

Menschen Wasser schöpfen konnten.
In den letzten Jahren jedoch, insbesondere seit 2017, sind die Regenzeiten
immer kürzer geworden und teils ganz
ausgeblieben. Diese Wasserreservoire
sind also kaum mehr aufgefüllt worden
und inzwischen ganz versiegt. Wasserstellen, die zuverlässig Wasser bieten,
sind nur noch in weiter Entfernung zu
finden.
Meist sind es die Kinder, die zum
Wasserholen ausgeschickt werden.
Aus den Schulen erreichen uns Berichte, dass die Schüler oftmals verspätet
zum Unterricht kommen oder gar nicht,
weil sie am Morgen zunächst Wasser
holen müssen. Wenn die Schüler dann
in der Schule angekommen sind, sind
sie kaum in der Lage, sich zu konzentrieren, da sie von den weiten Wegen,
erst zum Wasserholen und dann zur
Schule laufen müssen und sind anschließend müde und erschöpft sind.

Nicht nur der Rückweg von der weit entfernten kleinen Wasserstelle mit den
schweren, gefüllten Wassereimern auf dem Kopf ist beschwerlich.
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Zudem kommen die Schüler hungrig
in die Schule. Es gibt kaum mehr die
Möglichkeit zum Anbau von Gemüse,
die Menschen überleben durch das
Sammeln von Wildfrüchten. Überlebenswichtig für diese Menschen ist die
Viehhaltung, sowohl von Kleinvieh
(Hühner, Ziegen), als auch von Kühen.
Das Vieh bildete das Rückgrat der
Nahrungsversorgung. Das Vieh muss
nun ebenfalls sehr weit zu den verbliebenen Wasserstellen getrieben
werden. Einige Familien haben Vieh
verloren, dass unter diesen Bedingungen nicht überleben konnte. Das verschlimmert auch für die Menschen die
Versorgungslage erheblich.
Vielleicht erinnern Sie sich, dass wir im
Herbst 2019 zu einer Spendenaktion
als Hungernothilfe nach zwei vollständigen Dürrejahren aufgerufen haben.
Ein großer Teil des damals zusammengekommenen Geldes wurde im Gwembetal ausgegeben. Ohne die Möglichkeit,
mit diesem Geld importierten Mais
anzukaufen und an die Menschen zu
verteilen, hätte das Development Office
nicht gewusst, wie es die Menschen
hätte retten sollen – so hat uns unser
Freund und damaliger Leiter des Entwicklungsbüros, Solomon Phiri berichtet. An dieser Stelle noch einmal ein
herzlicher Dank an alle, die damals
gespendet und damit das Überleben
dieser Menschen gesichert haben!
Laut der UN-Konvention haben Menschen sowohl das Recht auf eine sichere Versorgung mit sauberem Trinkwasser als auch das Recht auf Bildung.
Daher ist es sehr wichtig, für die Menschen in der Gemeinde Lukonde der
Pfarrei Fumbo im Gwembetal eine
Wasserversorgung in der Nähe zu
schaffen. Gerade in Lukonde herrscht
große Armut. Durch das schlechte
Trinkwasser gibt es viele Krankheiten.
In diesem Gebiet leben ca. 40 Familien.
Das darf man sich jedoch nicht wie
ein kleines Dorf, wie man es bei uns

kennt, vorstellen. Die Menschen leben weit verstreut
im Busch, wenige leben in
Gruppen zusammen. (Man
bedenke: die 14 Millionen
Sambier leben in einem
Land, welches 1,5 mal so
groß wie Deutschland ist.)
Die Menschen in diesem
Gebiet müssen derzeit 2,5
bis 5 km weit laufen, um
an eine Wasserstelle zu
gelangen. Die nächste
Grundschule ist 6-7 km
entfernt und zur weiterführenden Schule müssen die
Kinder mindestens 8 km
weit laufen.
Der Projektantrag umfasst
das Bohren eines min. 75 m
tiefen Bohrlochs, um an
Grundwasser zu gelangen.
Dieser Brunnen muss mit
einer Pumpe ausgerüstet
werden. Denkbar ist eine
Handpumpe, die schon
eine Verbesserung darstellen würde. Optimal ist
jedoch die Versorgung mit
einer Solarpumpe. Diese
kann aufgrund der klimatischen Verhältnisse problemlos das
ganze Jahr über betrieben werden.
Idealerweise wird ein Wassertank von
ca. 5.000 L gefüllt, der auf einem 6 m
hohen Metallstand errichtet wird, so
dass jederzeit eine problemlose und
optimale Versorgung der Menschen
mit gutem Wasser möglich ist. Im
Rahmen dieser Wasserstelle kann
auch eine Trinkmöglichkeit für Tiere
installiert werden.
Diese Maßnahme ist ein großer Schritt
hin zu menschenwürdigen Lebensverhältnissen in Lukonde im Gwembetal.
Wir haben unseren Projektpartnern
gerne unsere Unterstützung zugesagt.
Wir hoffen, dass damit die Kinder
bald wieder Zeit haben, in die Schule
zu gehen und dass die Versorgungsla-

ge der Familien sich wieder so verbessern kann, dass sie dem Unterricht
konzentriert folgen können.
Der Projektumfang liegt bei ca. 9.000 €
für das Erstellen und Sichern des
Bohrlochs, der Installation einer Solarpumpe inklusive Wassertank und
Wasserstelle für die Tiere.
Darüber hinaus würden wir gerne
dem Development Office anbieten,
die Kinder der Region mit Fahrrädern
auszustatten, so dass sie zumindest in
den Trockenzeiten die Schule besser
und schneller erreichen können. Ein
Fahrrad kann in Sambia schon für 50
€ beschafft werden.

Bitte helfen Sie uns, diese Mittel
möglichst bald für die Versorgung
dieser Menschen bereitstellen zu können. Mit der Einrichtung dieser Wasserstelle kann das Leben der Menschen nachhaltig verbessert werden,
so dass sie in Zukunft nicht mehr auf
Nothilfen angewiesen sein müssen.
Sie helfen uns mit Ihrem Einkauf in
unserem Weltladen, mit einer Mitgliedschaft in unserem Verein fair
handeln e.V. und mit Spenden.
Für Ihre Spende auf unser Konto
DE26 3916 2980 3006 0000 10,
Stichwort »Lukonde« bedanken
wir uns im Namen der Menschen
in Sambia ganz besonders herzlich!

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

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

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
Juli / August
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Ein Dorf namens Lützerath
Von Marion Moretti und Franz-Josef
Kochs · Fotos: Franz-Josef Kochs

Zunächst hatte ich es nicht verstanden,
wozu meine Redaktionskollegin mir
riet. Warum sollte ich nicht allein
nach Lützerath fahren können,
schließlich habe ich doch ein Navi
und es gibt Hinweisschilder – dachte
ich. Aber als ich hinter meinem Kollegen Franz Josef fuhr, auf dem Weg
nach Lützerath, am Rande des riesigen Baggerloches des Tagebaus Garzweiler, da habe ich es verstanden.
Keine Hinweisschilder weisen den
Weg, die ursprünglichen Straßen und
Wege existieren meist nicht mehr –
es scheint, als solle nichts an die Existenz dieses Dorfes erinnern. Im
Dezember des letzten Jahres verließ
die letzte Familie das Dorf, gab dem
Werben oder Drängen des RWE nach.
Die Nachbargemeinde Immerath ist
bereits gänzlich ausgelöscht, nun soll
auch ganz Lützerath dem Erdboden
gleich gemacht werden, um des
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E C K H A R D T H EUKAMP HAT V I EL E MI TSTREI TER FÜR D EN ER H A LT
Tagebaus Garzweiler willen. Dabei
geht es dem Energieriesen gar nicht
mehr um die Ausweitung des Tagebaus – dieses Ziel haben die Gerichte
erst mal gestoppt.
Von der früheren idyllischen Atmosphäre ist nichts übrig geblieben,
ganz im Gegenteil. Es ist ein düsterer,
unheimlicher Ort geworden, jedenfalls erscheint er mir so. Die meisten
Häuser abgerissen, die Brachflächen
haben dem Wind nichts entgegen zu
setzen, der ungehindert gegen die
letzten verbliebenen Gebäude knallt.
Wo früher eine funktionierende Dorfgemeinschaft ihre fruchtbaren Äcker
bestellte, ist eine unwirtliche Gegend
entstanden.
Aber nicht alle Bewohner haben dem
RWE nachgegeben. Der Lützerather
Landwirt Eckardt Heukamp, der bereits
in der vierten Generation Äcker und
Felder in und um
Lützerath bewirtschaftet, will
nicht dem Willen
des RWE nachgeben und leistet
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Widerstand gegen seine Enteignung,
Dabei wird er unterstützt von diversen Aktivistinnen, heute ist eine
Kunstaktion angekündigt, zu der
Franz Josef und ich angereist sind.
Ich bewundere den Mut, die Widerstandskraft, hier auszuharren. Leicht
wird es den Gegnern des Braunkohleabbaus bestimmt nicht gemacht,
RWE, der zuständige Sicherheitsdienst Mundt und wohl auch die örtliche Polizei sind mit der Wahl ihrer
Methoden dabei nicht zimperlich.
Fahrzeuge der Sicherheitsfirma
patrouillieren ständig durch das Dorf,
große SUV umkreisen das Gebiet, die
Fahrer beäugen uns unfreundlich.
Der martialisch anmutende Mitarbeiter der Sicherheitsfirma, den ich
anspreche, weist mich barsch zurück.
Eine Bekannte von E. Heukamp ist im
letzten Jahr von Sicherheitsmitarbeitern grundlos angefasst, sogar angegriffen worden – vor den Augen der
Polizei. Die hat nicht nur nichts unternommen gegen diese ungesetzliche
Aggression, hat vielmehr die Erstattung einer Anzeige zu verhindern versucht durch Drohungen und Ein-

schüchterungsversuche. Zimperlich ist
es nicht, das RWE, sonst würde es
nicht einen Sicherheitsmitarbeiter
akzeptieren, der vorbestraft ist und
durch körperliche Aggression auffällt.
Übrigens verlief die Anzeige im
Sande – der fragliche Mitarbeiter war
nicht mehr aufzufinden…
E. Heukamp erlebt weiterhin die
Machtdemonstrationen des RWE bzw.
seiner Sicherheitsmitarbeiter am eigenen Leib. Er wurde etwa angepöbelt,
man wollte ihm die Zufahrt zu seinem eigenen Hof verweigern, und
trotzdem hat er den Glauben an die
demokratischen Regeln unserer
Gesellschaft nicht verloren, bewundernswert in dieser Situation. Er hofft
auf das Urteil unabhängiger Richterinnen, auch wenn er täglich erlebt,
wie von den Verantwortlichen vor Ort
»gemauert« wird, um die Interessen
des RWE durchzusetzen.
Als Eckardt Heukamp drei Jahre alt
ist, ziehen seine Eltern mit ihm von
Keyenberg einige Felder und Wiesen
weiter ins benachbarte Lützerath. Als
Erwachsener ist er dann für etwa 15
Jahre jenseits der Autobahn 61 in

D ES D O RF E S, F Ü R D E S S E N A B R I S S E S K EI N EN G RUN D MEHR G I BT!
Richtung Tagebau nach Borschemich
gezogen, einem idyllischen Dorf, dessen Ende durch den Tagebau schon
längst beschlossen war, eine Tatsache,
die auch auf Lützerath und die anderen Dörfer zutraf. Als einer der letzten
hat er, als der Abriss begann, dorf seinen Betrieb verkauft und ist wieder
auf die andere Seite der A 61nach
Lützerath zurückgezogen, wohl wissend, dass dem Ort das gleiche
Schicksal bevorsteht und es eine
Rückkehr auf Zeit sein wird. Aber
damit lebt er und leben jene, die von
Umsiedlungsplänen des großen Tagebauunternehmens betroffen sind, und
das oft ihre ganze Lebenszeit lang.
Eckardt Heukamp lebt heute auf dem
sogenannten Wachtmeisterhof; für
viele Jahrhunderte (von 1265 bis
1802) haben hier Zisterzienserinnen
ein klösterliches Leben geführt. Am
Wohnhaus auf der linken Seite des
Hofes zeigen die Ankersplinten die
Jahreszahl 1763. Seit 1993 ist das
Gebäude in der Denkmalliste der
Stadt Erkelenz eingetragen. Eigentlich
werden jedmögliche Bauänderungen

an solch klassifizierten Gebäuden
penibel beobachtet und sind strikten
Bedingungen unterworfen. Hier nun
steht die gänzliche Zerstörung an.
Seit dem letzten Jahr läßt RWE im Ort
Bäume roden und Häuser abreißen;
die von alten Bäumen gesäumte Verbindungsstraße nach Keyenberg und
weiter Richtung Erkelenz gibt es auch
nicht mehr. Die noch verbliebenen
Häuser sind nur noch über eine Werkstraße des Unternehmens erreichbar.
Am Ende der vor mehr als 850 Jahren
schon in einer Urkunde erwähnten
Siedlung gibt es eine Mahnwache, es
gab Hausbesetzungen, Demonstrationen und die sogenannten Dorfspaziergänge der Klimaschützer.
Heukamp ist zu einem bekannten
Gesicht geworden, und das eigentlich
unfreiwillig. Er möchte nur seinen Hof
behalten, und wenn er sein Land
schon verlassen muss, so will er
gerecht und angemessen durch den
Konzern entschädigt werden.
Von dem hat Heukamp in diesem Jahr
einen Grundabtretungsbeschluss
erhalten, das geht in Richtung Enteignung, Eckardt Heukamp klagt dagegen, auch wenn seine Chancen klein
sind. Die Frage ist, ob die Kohle unter
Heukamps Anwesen überhaupt noch
für das Wohl der Allgemeinheit wichtig ist in der heutigen Zeit, in der die
Sorge um das Erdklima mehr und
mehr ins Bewusstsein der Menschen
rückt.

ten Häuser gegenüber Heukamps Hof
sprechen eine klare Sprache.
In all den Jahren der Ungewissheit
war für Heukamp der Verlauf der A
61 zwischen Tagebauloch und dem
Ort eine gefühlte und erhoffte Grenze, die den gefräßigen Albtraum stoppen würde; aber für RWE ist nichts
unmöglich, und die Politiker erlauben
sogar den Bau des Autobahn-Damms
durch das Tagebaugebiet Richtung
Düsseldorf, auch wenn das immer
wieder bei Stürmen zu absehbaren
Unfällen mit umgewehten Lkws und
mit Autobahnschließungen wegen
verminderter Sicht durch Sand-und
Staubstürmen führt.
Sollte Eckardt Heukamp umsiedeln
müssen, so hat er bislang keinen Plan
B. Für den heimatverbundenen und
bodenständigen Mittfünfziger kommt
eine Umsiedlung in eines der vom
Konzern bereitgestellten Neubaugebiete nicht infrage, auch wenn RWE
dort die Kosten der Erschließung der
Baugrundstücke übernimmt. Dort
gebe es keine gewachsenen Dorfstruk-

turen und keine alten Bäume. Steril
und beliebig zusammengewürfelte
Retortenorte bieten einem Menschen
wie Heukamp keine Lebensqualität.
Ob der hier vorhandenen Bodenqualität hat der Landwirt sowieso kein Verständnis für jedwedes unnötige
Abbaggern. Als sei für ihn solch ein
Vorgehen nicht nachvollziehbar und
vorstellbar, steht er dort auf dem Feld
der Zerstörung, wo vor Monaten noch
Nachbarn wohnten und strahlt dabei
- zumindest nach außen hin - Ruhe
und Gelassenheit aus, vielleicht auch
Ungläubigkeit oder gar Fatalismus:
Einer, der sich mit einigem Trotz in
sein Schicksal fügt, oder vielleicht
auch nicht, wissend, dass er nicht der
Schuldige an diesem Zustand ist.
Heukamp wird bleiben, die Dinge auf
sich zukommen lassen und hoffen,
dass die Reste des Ortes, der ihm Heimat bedeutet, erhalten werden können
und nicht so unsinnig und unnötig
bald verloren und vorbei sind für eine
Industrie, deren Ende schon beschlossen ist.

Alle Häuser der rechten Seite sind mittlerweile abgerissen,
nur der Hof von Heukamp links (Foto links groß) steht noch

Auf Verständnis und Hilfe durch die
Politiker zählt er nicht mehr, die zeigen zumeist mehr Verständnis für die
Tagebaubetreiber als für die vom Verlust ihrer Heimat Betroffenen.
Sicherlich ist es für viele, vornehmlich
für jüngere Menschen verlockend,
durch die Umsiedlung woanders in
ein neues, modernes Haus ziehen zu
können. Aber nicht alle denken und
fühlen so, und diese Menschen leiden
unter dem drohenden Heimatverlust,
der für sie durch Abfindungszahlungen und Neubauten nicht zu ersetzen
ist. Und das Unternehmen hat durchaus Mittel, diese Betroffenen unter
Druck zu setzen. RWE schafft Fakten:
Die recht eilig und vorzeitig zerstörJuli / August

49

ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2021

Malen in der freien Natur
SAXANA SCHÖTSCHEL UND HELGE HOMMES
REISEN ZUM MALEN AN PLÄTZE, IN DENEN
NATUR UND MENSCHEN VON UMWELTZERSTÖRUNG BEDROHT SIND
Text und Fotos: Franz-Josef Kochs

Saxana Schötschel und Helge Hommes
haben sich in ihrer Kunst eigentlich
dem Malen von Bäumen verschrieben,
ihre Modelle finden sie in der freien
Natur. Dort vor Ort entstehen auch
viele ihrer Baumportraits unter freiem
Himmel. Dabei reisen sie immer wieder
zu Bäumen, deren Leben durch den
Menschen in Gefahr geraten ist, sei es
durch Neubaugebiete, den Bau von riesigen Windrädern in Wäldern, durch
den Bau von Autobahnen oder durch
Abholzung aus wirtschaftlichen Gründen. So waren sie mit Farben und Leinwänden auch während der Räumung
im Hambacher Wald anzutreffen. In
den letzten beiden Jahren malten sie
mehrmals in den zum Abbruch durch
RWE vorgesehenen Dörfern an denTagebauen Hambach und Garzweiler.
Dabei ging es nicht nur um das Festhalten der Bäume im Bild, sondern
auch um die vielfach schon leerstehenden Häuser und Höfe der Menschen, die von der Umsiedlung betroffen waren und sind, was ja auch für
viele einer Entwurzelung und Verpflanzung gleichkommt.
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Als ich sie im letzten September in
Lützerath, einem der zur Zerstörung
vorgesehenen Orte besuchte, hatten
die beiden ihre Staffeleien zwischen
den meist schon leerstehenden Häusern in den nun wild wuchernden Gärten aufgebaut. Und sie hielten auf
ihren Bildern fest, was noch zum Festhalten übrig geblieben war. Immerhin
konnte man in einem Hof auf der
anderen Straßenseite noch Kartoffeln
kaufen. Es herrschte eine ruhige und
traurige Stimmung, und man wollte
nicht wahrhaben, dass dieses idyllische
Fleckchen der Welt bald nicht mehr
existieren würde.
Zum Pfingstfest in diesem Mai sind
Helge und Saxana an den Ort zurück
gekehrt, und all das, was sie vor Monaten gemalt hatten, war nicht mehr da:
Anstelle der Häuser und Gärten nur
noch ödes, plattgemachtes Land, RWE
hatte sich beeilt und in einem Teil des
Dorfes ganze Arbeit geleistet. So blieb
es Helge nur übrig, die im Vorjahr von

den nun zerstörten Häusern gemalten
Abbilder an Pflöcken befestigt dort in
den Boden zu stecken, wo die Häuser
und Bäume für viele Generationen
gestanden hatten. Irgendwie sah das
aus wie ein kleiner Friedhof in einer
Wüstenei.
Auf einer großen Leinwand entstand
nun am ersten Pfingsttag ein freies
Gemälde inmitten der weiten, verlorenen Fläche. Das Künstlerpaar ließ einen
im Vorjahr noch existierenden alten
Walnussbaum noch einmal entstehen,
nun als Phantasiebild. Am Nachmittag
überrollten und überschmierten sie
dann das soeben entstandene Bild vom
Baum, löschten es bis auf wenige Spuren aus, spielten sozusagen RWE. Dann
wurde eine leichte Grundierung über
das Werk der Zerstörung gelegt, um
am Folgetag den Nussbaum erneut
wiedererstehen zu lassen. Und da
stand das Bild nun in der weiten, von
Zerstörung zeugenden Szenerie, unter
dem Wolkenhimmel wie ein Monolith.
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Die KoKoBe KOORDINIERUNGS- KONTAKT- UND
BERATUNGSSTELLE FÜR MENSCHEN MIT GEISTIGER BEHINDERUNG IN ALSDORF, BAESWEILER UND HERZOGENRATH
ihnen passt. Man kann allein in einer
Wohnung wohnen, zusammen mit
einem Partner oder einer Partnerin
oder in einer kleinen oder großen
Wohngemeinschaft zusammen mit
anderen wohnen.

Mein Name ist Beate Brehm. Ich
bin Mitarbeiterin der Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle in Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath.
Zwei Mal in der Woche, montags und
donnerstags von 15:00 Uhr bis 18:00
Uhr bin ich in den Räumlichkeiten von
ABBBA e.V. in der Luisenpassage in
Alsdorf, Otto-Wels-Str. 2b. Ich berate
Menschen mit geistiger- und Mehrfachbehinderung und deren Eltern, Geschwister, Angehörige oder andere Personen, die Menschen mit Behinderung
unterstützen z.B. Betreuer, Vereine etc.
Die KoKoBe wird über den Landschaftsverband finanziert. Die Fachkräfte
bieten eine kostenlose und unabhängige Beratung und Unterstützung zu
den Lebensbereichen Wohnen, Arbeiten und Freizeitgestaltung an. Das
selbständige Wohnen und eine bessere,
selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft ist hierbei das vorrangige Ziel.

Wohnen
Menschen haben unterschiedliche
Wünsche darüber, wie sie wohnen
möchten. Die KoKoBe findet gemeinsam mit ihnen heraus, welche Wohnform sie mögen und am besten zu

Die KoKoBe stellt im Gespräch verschiedene Wohnformen vor und sagt
auch, wo und wie man Hilfe beim
Wohnen bekommen kann und welche
Anträge dafür gestellt werden müssen.
Beim Wohnen kann man Unterstützung bekommen, egal wie man
wohnt. Wichtig dabei ist es, zu wissen
in welchen Bereichen Unterstützung
benötigt wird.

• Arbeitsplätze in einer Werkstatt für
behinderte Menschen
• Außenarbeitsplätze oder Integrationsbetriebe
• Arbeitsplätze auf dem freien
Arbeitsmarkt
• tagesstrukturierende Maßnahmen
Die KoKoBe informiert Sie über die
Möglichkeiten und vermittelt zu
anderen Stellen wie den Integrationsfachdienst.(IFG)

Form von »Freizeitgeld für Menschen
mit Behinderung« mit und ohne
Begleitung.
• Die KoKoBe initiiert auf der Grundlage von Bedarfen neue Angebote.

Ko wie Koordinierung Be wie Beratung

KoKoBe steht für die Koordination
und Zusammenarbeit mit allen
Stellen im Netzwerk
• Z.B. in Form einer Wohnmesse, bei
Gemeinsam mit dem Antragsteller
der sich Wohneinrichtungen und
kann der erforderliche Antrag ausge- Dienste für ambulant betreutes Wohfüllt und Hilfe beim Zusammenstellen nen vorstellen
der benötigten Unterlagen angeboten • Die Mitarbeiter der KoKoBe nehmen
werden. Dieser Antrag ermittelt den
z.B. am Forum für Menschen mit
individuellen Hilfebedarf, der an
Behinderung oder am Beirat für
Unterstützung benötigt wird und über Senioren und Menschen mit Behindeden beim LVR Leistungen beantraget rung teil oder am Arbeitskreis soziale
werden können.
Dienste Alsdorf
• Arbeiten an der Vernetzung der
bestehenden Angebote mit den BilSport, Gesellschaft, Konzerte, Wandern, dungsanbietern wie VHS, der PflegeUrlaub, Freizeitbegleitung etc.
beratung etc.
Die KoKoBe gibt Tipps, wenn sie ihre
• Geben Unterstützung von AngehöFreizeit allein oder mit anderen z.B.
rigen- und Selbsthilfegruppen
an den Wochenenden verbringen
oder etwas Neues kennen lernen
möchten. Die KoKoBe führt eine Liste Die KOKoBe steht für den
von Reiseanbietern für Urlaubsreisen. zwischenmenschlichen Kontakt im
4x im Jahr erscheint ein Freizeitkalen- Sozialraum:
der, der von der KoKoBe z.B. in den
• Die KoKoBe Mitarbeiter haben
Werkstätten, Schulen und Rathäusern Informationen über verschiedene
etc. verteilt wird. Im Sozialraum der
Freizeitangebote z.B. in den Vereinen
KoKoBe Alsdorf, Herzogenrath, Baesund helfen bei der Mitgestaltung
weiler gibt es z. B. ein regelmäßiges
eines offenen Treffs, veröffentlichen
Tanzangebot und einen offenen Treff. ein Freizeitprogramm, gestalten AktiDie KoKoBe unterstützt Sie beim
onstage, ect.
Antrag für Freizeitassistenz. Für Men- • Sie geben Tipps zur Freizeitgestalschen mit Behinderung gibt es vertung und helfen z.T. auch über das
schiedene Möglichkeiten zu arbeiten: finanzieren von Freizeitaktivitäten in

Freizeit

Ko wie Kontakt
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Die KoKoBe berät zum Beispielzum Thema Wohnen:
Zukunftsperspektiven
• Wo möchte ich arbeiten oder wohnen?
• Wie muss die Wohnung sein, mit
wem möchte ich zusammenleben?
• Wer kann mich darin unterstützen?
• Mit wem oder wie will ich meine
Freizeit verbringen?
Rund ums Wohnen
• Brauche ich eine barrierefreie Wohnung? Möchte ich in der Nähe der
Eltern wohnen? Wie weit sind die
Geschäfte entfernt, kann ich dahin
allein mit dem Bus fahren?
• hauswirtschaftlichen Hilfen und
anderen Problemen im Alltag
• Brauche ich Unterstützung bei der
Reinigung und Pflege des Wohnraums, der Wäsche, des Einkaufs?
• Brauche ich Assistenzleistungen bei
Maßnahmen zur Gesundheit und
der Gesundheitsvorsorge.
Bitte rufen Sie auf Grund der
Corona-Pandemie immer vorher
unter der Telefon-Nummer 0240467 31 160 an oder schreiben Sie
eine Mail: b.brehm@kokoberegionaachen.de, damit ein Termin
vereinbart werden kann.
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2021

ANGEBOTE BIS SEPTEMBER 2021

A
B
B
B
A
WWW.ABBBA.DE

e.V.

QUARTIERSMA
A
B
LSDORFER

ILDUNGS

ALLGEMEINE ANGEBOTE
Alsdorfer
Bildungs
Beratungs und
Begleitungs
Angebote
Stadtteilbüro Luisenpassage/
Quartiersmanagement
Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 10-15 Uhr
Ansprechpartnerinnen:
Roxana Sequera
sequera@abbba.de
Ursula Siemes
siemes@abbba.de
Telefon: 02404/59959-0
Termine nach telefonischer
Vereinbarung

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

Laufende Angebote:
Anni’s Strickcafé
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
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
j.burggraef@caritas-aachen.de
Britta von Oehsen, Tel. 02404/9495-0
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2021

oder -12 oder -23
von.oehsen@diakonie-aachen.de

durch Ehrenamtliche Bildungspaten.
Ansprechpartner: Johannes Burggraef
Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst Tel. 02404/59959-31
Sprechstunde für Menschen und Insti- j.burggraef@caritas-aachen.de
tutionen aus Alsdorf,
die einen Dolmetscher benötigen
Jugendmigrationsdienst –
oder Interesse haben zu dolmetschen. Beratung für junge Menschen im
Alter von 12-27 Jahren
Allgemeine soziale Beratung
Beratung für Menschen aus Alsdorf mit mittwochs 14 –16 Uhr
unklaren oder vielfachen Problemen. Termine nur nach telefonischer
Verschwiegen und kostenlos.
Vereinbarung
Termine nur nach telefonischer
Ansprechpartner: Soufyane Zouggari
Vereinbarung
Telefon 0241/94927223,
Ansprechpartnerin: Monika Hartleib
Caritasverband Aachen e.V.
Tel. 02404/ 599 59 16 oder
Mobil: 0177/ 32 01 362
s.zouggari@caritas-aachen.de
Stadtteilbüro, Luisenpassage
Flüchtlingsberatung für Menschen,
Ehrenamtliche Flüchtlingspaten
deren Aufenthaltsstatus nicht,
für Flüchtlingsfamilien und
bzw. noch nicht geklärt ist
alleinstehende Flüchtlinge
Termine nur nach telefonischer
Termine nur nach telefonischer
Vereinbarung
Vereinbarung
Ansprechpartnerinnen:
Ansprechpartnerin: Rita Versin
Eva Druschke, Tel. 02404/5995932
Tel. 02404/59 95 915 oder
e.druschke@caritas-aachen.de
Mobil: 0177/3203843
Sprechzeiten: Dienstags und
Stadtteilbüro, Luisenpassage
donnerstags 10-12 Uhr
(Ehrenamtliche Familienpaten siehe
Elvire Nguah-Boh (Sozialarbeiterin MA)
unter »Familie«)
beratung.alsdorf@afrika-forum-aachen.de

Freiwilligenzentrum
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,

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

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,
im Übergang von Schule zum Beruf

Offener Frauentreff
Der offene Frauentreff bietet Ihnen
die Möglichkeit, neue Anregungen,
andere Frauen kennenzulernen und
sich mit ihnen über aktuelle Themen

Nähkurs · Deutschkurse ·
Computergestützter Sprachkurs ·
Gitarrenkurs · Computerkurs
Weitere Informationen und Anmeldung im Freiwilligenzentrum
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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
Telefon: 02404 59959-25
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.
Warenannahme an der Luisenstraße,
mittwochs 14-17 Uhr findet statt!
Ansprechpartnerin: Saliha Akasmou
akasmou@abbba.de
Weitere Informationen telefonisch
unter: 02404 59959-25
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!
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
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FAMILIE
Vorherige telefonische Anmeldung
erforderlich, Tel.: 02434 / 92 61 66
Seminarraum I und II, Luisenpassage
Infos unter:
www.erst-hilfe-team-hansen.de

freitags 14.30 – 17 Uhr
ABBBA-Treff, Luisenpassage
Ansprechpartner: Heinz Wolke,
Tel. 02404/59959-22
heinz.wolke@ekir.de

Selbsthilfegruppe für Krebskranke
Nähere Informationen unter
Tel.: 0151 / 10 10 62 01
ABBBA-Treff/Bürgercafé, Luisenpassage

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

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

SENIOREN
Seniorentreff
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? (Siehe mehr auf der
nächsten Seite)

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/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.
Juli / August
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Lust auf Ehrenamt?
Das Freiwilligenzentrum Alsdorf
sucht und berät Menschen, die
ehrenamtlich tätig werden wollen.
Wenn Sie Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit haben, begrüßen wir Sie gerne zu einem kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgespräch. Nehmen Sie einfach vorab telefonisch Kontakt zu
uns auf, damit wir bald einen Termin vereinbaren können. Wir werden sicher einen Weg finden, um
Ihre Ideen zu verwirklichen.
Anhand Ihres persönlichen Profils
suchen wir in unseren Angeboten
möglichst passende Einsatzstellen,
die Sie kontaktieren können. Auf
Wunsch stellen wir den Kontakt zu
den jeweiligen Einrichtungen her.
Alles Weitere besprechen Sie dann
direkt mit der Einsatzstelle. Wir
stehen Ihnen weiterhin für Fragen
rund ums Ehrenamt zur Verfügung.
Das Angebot von Einsatzstellen ist
vielfältig, es gibt nicht nur »eige-

ne« Projekte in der Luisenpassage
unter dem Dach vom ABBBA e.V.,
sondern auch von vielen anderen
Einrichtungen, die im Sinne des
Gemeinwohls in Alsdorf tätig sind.
Unter anderen werden zurzeit
Ehrenamtliche als Flüchtlings- und
Familienpaten, in der Seniorenbegleitung oder für die Erteilung niederschwelliger Sprach- und Orientierungskurse (online) für geflüchtete Menschen gesucht.
Gerne beraten wir auch Organisationen, bei der Einrichtung von
Ehrenamtsprojekten.
Sie finden uns in der Luisenpassage in Alsdorf, wo auch die anderen
Angebote im Rahmen des ABBBA
e.V. beheimatet sind. Sie erreichen
uns unter 02404 5995931 oder
0173 5859272 oder per Email
j.burggraef@caritas-aachen.de.
Ihr Ansprechpartner ist Johannes
Burggraef

UND

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

WIR SCHREIBEN ZUSAMMEN
EIN KOCHBUCH! Neues Projekt bei ABBBA
Kochen und gemeinsam essen ist im
Kinder- und Jugendtreff »Altes Rathaus« genauso selbstverständlich,
wie in der »KochBar« des ABBBA e.V.
Besonders Rezepte die Jugendlichen
und Kindern schmecken stehen bei
uns auf den Speiseplan. Nebenbei
werden unseren jungen Köchen die
ersten »Kniffe« in der Küche beim
Kochen, beim Einkaufen und in der
Zubereitung der Speisen vermittelt.
Bei der Auswahl der Rezepte ist es
uns besonders wichtig, dass sie auch
im Alltag gut und vor allem Preiswert
umsetzbar sind. Da das ja momentan
leider nicht möglich ist, haben wir
beschlossen ein Kochbuch zusammen
mit euch zu schreiben.
Ein Kochbuch von und für
Jugendliche!
Neben den Rezepten wird es auch
Seiten mit Maßeinheiten, Vorratshaltung und einem kleinen Zubereitungs-1x1 im Kochbuch geben. Auch

sollen verschiedene Kategorien wie
z.B. vegetarische und Low Carb
Rezepte ihren Platz finden. Es wird
also für alle etwas dabei sein.
Das Fazit des Kochbuchs könnte man
wie folgt zusammenfassen: »Man
muss nicht kochen können um satt zu
werden. Aber selber machen ist schon
geiler, dann weiß man wenigstens
was drin ist!«
Ohne Euch geht das aber nicht!
Deshalb schickt uns bitte Eure
Lieblingsrezepte per E-Mail an
inge.siemetzki@alsdorf.de oder
press@abbba.de
Die eingesendeten Rezepte werden
wir sammeln, ggf. bearbeiten und
daraus Kochbuch zusammenstellen.
Wir freuen uns auf viele leckere
Emails!
Eure Claudia Press, KochBar ABBBA
e.V. und Inge Siemetzki, Kinder- und
Jugendtreff »Altes Rathaus«

Alsdorfer Rikscha steht wieder bereit
Es geht wieder los, die Saison für
kostenlose Rikschafahrten in Alsdorf
hat begonnen. Die Rikscha steht allen
Alsdorfer Senioren zur Verfügung, die
gerne nochmals durch ihre Heimatstadt oder ihren Stadtteil gefahren
werden wollen, die alte Erinnerungen
mit neuen Eindrücken vergleichen
wollen oder einfach an Orte gefahren
werden wollen, mit denen sie persönliches verbinden.

MELDEN SIE SICH JETZT FÜR EINE
KOSTENLOSE FAHRT MIT DER ERSTEN
ALSDORFER SENIORENRIKSCHA AN!
Ich interessiere mich für eine kostenlose Seniorenrikschafahrt!
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf (Tel.: 02404 5995931) oder geben Sie
den Anmeldezettel im Stadtteilbüro ABBBA in der Luisenpassage ab:
Name

Rufen Sie uns an unter 02404
5995931 oder 0173 5859272 und
machen Sie einen Termin für Ihre
Rikschafahrt!

Adresse
Telefon
Wunschtermin
gewünschte Route
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PASSEND ZUR VERNISSAGE VON »HEIMAT FRAGIL«:

Die Waldbühne am KuKuk feierte Premiere
Von Joachim Peters

lorengegangen
und nicht
mehr
rechtzeitig
auf der
Rednerbühne.
Umso
mehr ließ
der Gast
aus Düsseldorf mit seinem
NRW-Heimat- und Bauministerin Ina
mitreißenden Begrüßungswort aufScharrenbach (vorne), ließ sich von
horchen: Ina Scharrenbach, u.a. Nordder Begeisterung anstecken. Foto von rhein-Westfalens (NRW) Ministerin
links: Bürgermeister von Raeren Jérofür Heimat und Bau. Das Land NRW
me Franssen, Aachens Bürgermeistehatte die inzwischen vierte Kunstrourin Hilde Scheidt, Vorstand Jürgen
te am »Köpfchen« mit über 200.000
Klinge, KuKuK, Projektinitiatorin Moni- Euro bezuschusst, wie Grenzkunstrouka Lang, Projektleiterin Alice Loo,
ten-Projektleiterin und Moderatorin
Kurator Benjamin Fleig
Alice Loo eingang lobte. (Anmerkung:
Fast schien sie in Corona-Zeiten wieder undurchdringlicher zu werden, die
Grenze zwischen Deutschland und
Belgien an der früheren Zollstation
Aachen-Köpfchen samt dem KuKukKulturcafé. Doch dann kann der erste
Sonntag im Juni, an dem es im Kulturbereich und in der Außen-Gastronomie
Lockerungen gab - wunderbar passend
zum Auftakt der »Grenzkunstroute021
»Heimat fragil«. Und ebenso passend
zur Vernissage wurde dort die KuKuKWaldbühne - in wochenlanger Arbeit
davor von zahlreichen Ehrenamtler des
Vereins angelegt - mit Reden zur Vernissage eröffnet.
Der durch Corona scheinbar »verschüttet« gegangene Euregio-Gedanke
brach sich bei den Eröffnungs-Statement und der mit einer Wanderung zu
den Ausstellungsstücken verbundenen
Vernissage erwartungsfroh Bahn.
Zwar war Isabelle Weykmans, die Kulturministerin der Deutschsprachigen
Gemeinschaft (DG) Belgiens, auf dem
Weg von einem Vorgänger-Termin ver-

10 Prozent des finanziellen Gesamtvolumens wurde vom Verein selbst
gestemmt.) »Heimat-Kultur braucht

dauerhaften Raum und wir finden
hier ein Stück bewegten Landes vor«,
war Ina Schnarrenbach begeistert
vom Ambiente der Waldbühne und
des drei Kilometer weiten Kunst-Wanderweges mit 17 Kunst-Stationen von
19 euregionalen Künstler/innen.
»Sie gehen hier über Grenzen, auch
sprichwörtlich, wenn man das Engagement der Ehrenamtler hier sieht!« Als
Vereins-Gründungsmitglied und Projektleiter von »Heimatprogramm Teil
1« der Kunstroute ergänzte Jürgen
Klinge einige interessante Anmerkungen zum Ort: »Die Bühne haben wir
geschaffen hier in einem alten Buschund Waldstück, hinter dem sich Höcker
des Westwalls befinden«. Diese seien
inzwischen eingewachsen in das
Buschwerk: »Heute herrschen hier
Kunst und Kultur statt früherer Grenzkontrollen am Ort«. Und er dankte
den betroffenen Forstämtern und der
Gemeinde Raeren dafür, dass sie mit

ihrer Arbeit und oft kurzfristiger Hilfe wichtige Grundlagen für Waldbühne samt
Kunstroute gelegt hätten.
Mit fachkundiger
Einführung vom
künstlerischen Berater
Dirk Tölke
Die Veranstalter können
sich glücklich schätzen,
mit Kunsthistoriker Dr.
Dirk Tölke aus Aachen einen
profunden künstlerischen
Berater mit ins Boot der
Kunstroute genommen zu
haben. Der bringt viel Kompetenz und Eloquenz bei solchen Aufgaben mit. Dem
gelingt auch schon mal in
weniger als einer halben
Stunde ein kurzweiliger,
informativer und zusammenfasser Überblick über die 40
Kunstwerke von 19 Künstlern
am Ort. Dazu kamen nachdenkliche und nachdenkenswerte
Überlegungen zum Begriff »Heimat«.
Tölke legte dar, dass der Mensch in
unterschiedlichen Heimaten wie
Regionen und Nationen lebt - und
zunehmend komme einem die »Heimat Erde« näher ins Bewusstsein.
Heimat/en seien immer weniger
begrenzt, aber auch immer bedrohter
und - wie es der Ausstellungstitel
unterstreicht - fragiler.
Manchmal falle Heimat nach Verlassen
der alten auch in einem nebulösen
Zwischenraum in sich zusammen, wie
bei den Flüchtlingen im Niemandsland der griechischen Insel Lesbos.
Deren Hoffnung und Sehnsucht hat
Willi Filz aus Eupen ausdrucksstark
festgehalten. Mit der Betrachtung dieser großfächig aufbereiteten Fotografien begann dann die Kunstwanderung, zu der Kurator Benjamin-Fleig
die Gäste einlud. Und damit zu einer
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Vernissage einer etwas anderen Art nicht in einem abgegrenzten musealen Raum, sondern in einem zu begehenden Weg von drei Kilometern.
So offen wie der Heimatbegriff, so
offen war auch der zu beschreitende
Raum im Freien. Das darf man dann
wirklich »sinnfällig« nennen.
Nach der einstündigen Wanderung,
bei der sich das Wetter von bedeckt
und kühl wieder zum Sommerlichen
besserte, spielte dann zum Abschluss
der Vernissage die Regio BigBand zu
Bläserklängen auf, ehe das DJ-Team
»Grenzschutz« das musikalische
Kommando übernahm. Diskussionen,
fachliche und rein menschliche
Gespräche - die Szenen bei der Vernissage der Kunstroute am KuKuK
künden von bald besseren Zeiten.
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DAS BESONDERE KULTURPROJEKT IM SOMMER 2021
Von Monika Lang

Kultur im Köpfchen - Nach 10
wieder eine Grenzkunstroute,
»Heimat – fragil«
Kunst und Kultur im Köpfchen, kurz:
KuKuKuck ist ein grenzüberschreitender belgisch-deutscher Kulturverein.
Die beiden Vereinsstätten, alte Zollstationen dies- und jenseits der Grenze, liegen am Köpfchen, am Grenzübergang zwischen Raeren und
Aachen. Grenze war hier seit Urzeiten. Bis 1995 verrichteten Zöllner ihr
Tagwerk. Anfang der 90er Jahre, nach
dem Öffnen der Grenze, waren die
Zollhäuser bestimmungslos bzw. dem
Verfall preisgegeben.
2002 – Dank der Unterstützung der
Gemeinde Raeren konnten Künstler

und Kulturschaffende den kleinen belgischen Personenkontrollkiosk, eine
architektonische Perle aus den 50er
Jahren, vor dem Abriss retten. Er
wurde einerseits als Zeitzeuge
bewahrt, andererseits wurde ihm eine
neue Bestimmung als Raum für Kunst
und Kultur gegeben. Heute finden
hier mehrmals im Jahr Künstlerwerkstätten statt.
2008 erwarb der Deutsche Verein mit
NRW-Förderung den grossen deutschen Ziegelsteinbau und baute ihn
zum ansprechenden Kulturzentrum
mit CaféBar um. Der Ort, dessen

Bestimmung es war, Menschen voneinander zu trennen, ist heute ein
Ort, an dem man sich gerne trifft und
aufhält. KuKuK ist in seiner ART einzigartig in EUROPA! Es wird auf der
ganzen Linie grenzüberschreitend
gearbeitet: mit Künstlern und Ehrenamtlern, Sponsoren und Förderstellen.
Die Besucher kommen aus der
gesamten Euregio und darüber hinaus.
Die beiden Gebäude und der umgebende Grenzwald bieten den außergewöhnlichen Rahmen für ein ganzjähriges, ehrenamtlich organisiertes
Kulturprogramm. Begeisterung für

Jahren Pause gibt es
diesmal zum Thema

Kunst und Natur –
ein Spaziergang mit allen Sinnen

Noch vor der Eröffnung am
06.06.2021 starte ich neuKultur zu wecken und künstlerische
selausstellungen im deutschen Zollgierig zu einer kleinen
wie menschliche Vielfalt willkommen haus, Konzerte, Filme Theater, Tanz
Wanderung auf der Grenzzu heißen – das sind die Impulse, die und thematische Spaziergänge, Workkunstroute 021 – fragil.
KuKuK mit seinen Veranstaltungen
shops, Waldwerkstatt, Seminare und
Gerad
e werden an vielen
und dem zur Einkehr einladenden
vieles mehr regen vielfältige ErfahStelle
n
die Kunstwerke
Café setzen möchte.
rungen an. Im belgischen Zollhaus
der
Freilu
ftausstellung
Mit der Grenzkunstroute021 lädt der finden Künstlerwerkstätten statt.
errichtet. Noch bevor ich
KuKuK zur Freilichtausstellung im
deutsch-belgischen Grenzwald am
Bauprogramm im Köpfchen
davon etwas entdecken
Köpfchen ein. 15 internationale
Voraussetzung für all diese Angebote
kann, höre ich ungeKünstler*innen zeigen auf einer drei
war das bereits im Frühjahr 2020
wohnte Geräusche im
km langen Route ihre 17 Werke. Sogestartete Bauprogramm. So wurde
Wald. Da wird gehämwohl Künstler*innen als auch Besudie Terrasse am deutschen Zollhaus
mert, gesägt, gebohrt, geschraubt und es fahre
n schwere
cher*innen sind aufgefordert sich dem erneuert und vergrößert und ermögBaufahrzeuge durch den Wald. Jetzt entdecke
ich
die ersten oft
Thema »Heimat-fragil« zu stellen.
licht jetzt der Cafébar eine erweiterte
Bewirtung. Die neue Neonanzeige auf noch im Aufbau befindlichen Werke, aber einige sind auch schon
fertig und beeindrucken durch die große Vielfä
Ist Heimat ein Ort, ein Gefühl,
dem Dach zeigt den Besucher*innen,
ltigkeit in ihrer
Ersch
einung und in ihrer Aussage. Die Natur im Verla
eine Verbundenheit, wandelbar?
dass sie richtig angekommen sind. Ein
uf des Weges
ist sehr abwechslungsreich. Auf der Suche nach
Sophie Scholl hat dies einst so ausge- gänzlich neuer Veranstaltungsort
Neuem das hier im
Wald entsteht sind meine Sinne geschärft und
drückt: »Ich drücke mein Gesicht an
wurde mit der neuen Waldbühne im
ich entdecke, dass
seine dunkle, warme Rinde und spüre vorher verwilderten Wäldchen
nach schweren Frühjahrsstürmen die Natur selbs
t skurrile SkulptuHeimat - und bin so unsäglich dankgeschaffen. Ausgestattet mit einer
ren aus gestürzten oder gebrochenen Bäumen
geschaffen hat. Sie
bar in diesem Augenblick.«
Zeltüberdachung und der nötigen
weisen uns jetzt mahnend auf die Waldschäd
en und den KlimaSophie Scholl (1921-43)
Technik werden hier auch in der
wandel hin, Heimat fragil. Und dann entdecke
ich noch eine kleine
Zukunft noch viele Veranstaltungen
Skulptur – nein es ist kein Kunstwerk, es ist ein
belgischer BriefkaWährend der Ausstellungszeit ist das auch für eine größere Besucherzahl
sten, der wohl immer schon da steht und der
mir
bisher nicht aufPublikum zu einem umfangreichen
ermöglicht.
gefallen war.
Rahmenprogramm eingeladen. Wech- grenzkunstroute.eu

www.cranen.de

Kompetenz am
Bau seit 1946

Seit
75 Jahren
Kompetenz
am Bau

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

TEL. 0 24 01 / 91 70 - 0 · EMAIL: BAUEN@CRANEN.DE · WWW.CRANEN.DE
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Bierbrauen macht Spaß
EIN SCHÖNES HOBBY FÜR ALLE BIERFANS - WARTEN AUF
DAS ERGEBNIS IST JEDESMAL WIE WEIHNACHTEN
Von Carlo Brants

Zu Weihnachten des letzten Jahres
überraschte mich meine Familie
mit einer Grundausstattung zum
Bierbrauen, einem Braukessel und
einem Gärkessel.
Seither versuchen mein Sohn und
ich das perfekte Bier zu brauen.
Bisher haben wir ca. 10 Versuche
unternommen und, oh Wunder,
einige Biere waren richtig gut.
Aber nun zum Brauen.

Alles vorbereitet!

Fast jeder kennt den Spruch „Hopfen
und Malz, Gott erhalts“. Damit sind
die zwei wichtigsten Zutaten erwähnt
um Bier herzustellen. Hinzukommen
in jedem Fall Hefe und Wasser, fertig
ist das köstliche Getränk.

Nachguss
Gärbottich / Stammwürzemessung

Einmaischen

Der Phantasie in Richtung weiterer
Zutaten sind kaum Grenzen gesetzt.
So erzählte mir ein befreundeter Hobbybrauer von der Zugabe von Bitterschokolade. Er war vom Ergebnis
begeistert.
Das spannende beim Bierbrauen ist,
wie aus den unscheinbaren Zutaten
Wasser, Malz Hopfen und Hefe ein
leckeres Getränk entstehen kann. Die
Variationen sind schier unendlich und
jede Zutat hinsichtlich Menge und
Konsistenz verändert das Ergebnis
erheblich.

Der Hopfen
Rast

Abfüllen in Flaschen
Nachguss
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Neben den verschiedenen Zutaten, es
gibt sehr viele Hopfensorten, einige
Malzsorten in unterschiedlicher

Röstung und sehr viele Hefestämme, geht es
auch um Kochzeiten, Rasten, Gärzeiten, Reifezeit, Hauptguss, Nachschwänzen und Hopfenstopfen. Was im ersten Moment recht simpel
erscheint, also Hopfen und Malz, kann dann
doch ziemlich unübersichtlich und kompliziert
werden.
Diese vielen Stellschrauben führen natürlich
auch zur großen Vielfalt des Bieres. Vom Pils
zum Ale zum Märzen und dies dann auch
wieder in unterschiedlichen Ausprägungen
und Geschmacksrichtungen.
Selbstgebrautes Bier ist immer wieder eine
Überraschung. Manchmal klappt nicht alles
wie geplant und es fehlt vielleicht doch ½
Kilo Malz, trotzdem wird gebraut und meist
schmeckt es gut.

Bisher haben wir uns an Pils, Märzen, Weizenbier,
Maibock, India Pale Ale, Weihnachtsbier und Stout
versucht. Der einzige komplette Reinfall war das
Stout. Man konnte es wirklich nicht trinken und wir
mussten schweren Herzens fast 30 Liter Bier wegschütten.
Zurzeit reift das zweite Weizenbier und das zweite

Pils im Kühlschrank. Erste Geschmacksproben lassen
hoffen. Hier sei noch erwähnt, auch Bier muss reifen.
Es gibt Sorten, die bis zu drei Monate in der Flasche
sind, bis sie richtig gut schmecken.
Prost!!!

Das Brauergebnis hat nicht viel mit den
bekannten Massenbieren zu tun. Eher finden
sich Ähnlichkeiten bei den mittlerweile angebotenen Craftbieren im Handel.
Bisher haben wir uns, mit kleinen Abwandlungen, an vorhandene Rezepte von anderen
Bierbrauern gehalten. Der nächste Schritt,
nachdem wir einige Erfahrung gesammelt
haben, wie was wirkt, ist ein selbst zusammengestelltes Rezept: Unser nächstes Bier
wird also Marke Eigencreation sein.
Einen kleines Experiment haben wir schon
unternommen: Beim Brauen im Garten kam
uns der am Gartenhaus wachsende Hopfen in
den Blick. Warum nicht auch ein Brauversuch
mit eigenem Hopfen?
Zunächst musste recherchiert werden, ob der
Hopfen vom Grundsatz brauchbar für das
Brauen ist. Das Internet half weiter. Es muss
unterschieden werden zwischen männlichem
und weiblichem Hopfen, nur der weibliche ist
brauchbar und auch nur, wenn er die notwendigen gelben Samen bildet.
Wichtig ist dann noch der Erntezeitpunkt, da
dies von Sorte zu Sorte unterschiedlich ist.
Nachdem dies alles geklärt war, haben wir
den Hopfen Anfang Oktober geerntet und
getrocknet. Das dann Ende Oktober gebraute
Bier konnte Mitte November probiert werden.
Es war nicht das Beste aber auch schmackhaft.
Jetzt sind wir ja schon etwas klüger und mit
unserem Hopfen, den wir in diesem Jahr
hegen und pflegen, werden wir bestimmt ein
noch besseres Resultat erzielen als im Vorjahr. Jetzt wissen wir ja auch um Geschmack
und Reife.

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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Neuer Schulentwicklungsplan für Alsdorf
SCHÜLERZAHLEN STEIGEN - SCHULEN GUT AUFGESTELLT,
ABER AUCH ERHEBLICHER AUSBAUBEDARF
GGS Alsdorf-Ost

Der neue Schulentwicklungsplan
liegt auf dem Tisch und die wichtigste Botschaft ist klar: Alsdorf erlebt – wie viele andere Städte auch
- einen »Kinderboom«. Neben der
Tatsache, dass seit einigen Jahren
ein deutlicher Trend zur Mehr-KindFamilie (früher wurden im Schnitt

1,38 Kinder in Familien geboren,
heute sind es 1,54) festzustellen ist,
ziehen viele Familien nach Alsdorf,
Baulandreserven wurden aktiviert,
Baugebiete erschlossen, im Altbestand wurden viele »Generationenwechsel« vollzogen, in so manches
Haus zogen jungen Menschen ein.

Was für die Bevölkerungsentwicklung der Stadt ein sehr positives
Signal ist, hat natürlich auch Auswirkungen auf die öffentliche Infrastruktur und natürlich auch auf die
Schulentwicklungsplanung. Denn die
Kleinen von heute sollen natürlich
auch in Alsdorf zur Schule gehen.
Deshalb beschäftigten sich die Planer und Fachleute schon heute mit
den Zahlen und Prognosen zu den
Schülerzahlen.
Basierend auf den Daten von IT NRW
steigen die Geburtenzahlen in Alsdorf
an, 2024 wird mit 462 prognostizierten Einschulungen das stärkste Jahr.
Zum Vergleich: 2020 waren es 371 in
Alsdorf. Bis 2025 sinken die Zahlen
wieder auf 406, 2031 werden es 382
sein, so die Prognosen der Fachplaner
des Büros Dr. Garbe, Lexis und von
Berlepsch. Die Schulentwicklungsplanung stellt einen sogenannten »Doppeleffekt« fest: Durch die Geburtensteigerung sowie Zuzug, Zuwanderung und Beschulung auswärtiger
Kinder wird sowohl im Grundschulbereich und zeitlich versetzt auch in den
weiterführenden Schulen Platz für die
weiteren Kinder benötigt. Konkret:
2023 und 2024 wird es jeweils
über 500 Einschulungen geben.
Später sinken die prognostizierten
Zahlen wieder für das gesamte
Stadtgebiet.

sätzlichen Schulzügen für 5 Jahre durch
den Neubau einer neuen Grundschule
zu decken und später, wenn die Schülerzahlen wieder sinken, den Standort
der jetzigen Grundschule Schaufenberg zu schließen. Dauerhaft bleiben
künftig zwei der neuen Züge bestehen,
so Lexis, die mit einem Neubau auch
positive Entwicklungsperspektiven für
die Ganztagsbetreuung sieht. Wichtig
sei, dass die Schulen nicht weiter Raum
anstückeln, sondern den Unterricht
am Vormittag mit der Betreuung am
Nachmittag zusammen denken und
immer mehr auch räumlich zusammenfassen. Lexis resümiert: Insgesamt
steht die Stadt Alsdorf vor erheblichem
Ausbaubedarf. »Unser Vorschlag wäre,
die in Zukunft regelmäßig zu erwartenden 20 Klassen sinnvoll zu verteilen
und für die vorübergehenden Mehrklassen in 2023 und 2024 mit Interimslösungen zu arbeiten.« Die bevorzugte langfristige Lösung der Planerin: 4 Züge an der GS Annapark und 4
Züge an einer neuen Grundschule.
Alle übrigen Grundschulen bleiben bei
je zwei Zügen. »Eine Ausweitung bei
steigenden Schülerzahlen kann nur mit
baulichen Erweiterungen erfolgen. Da
¡ wurden, ist ein weiteres ‘Anstückeln’
nicht zu empfehlen«, so Lexis‘ Fazit.

Für Bürgermeister Alfred Sonders
muss ein kompletter Schulneubau
allerdings nicht der Weisheit letzter
Nach vier Jahren Grundschulzeit
Schluss sein. »Wir wollen über den
schlagen diese Entwicklungen dann
Sommer prüfen, welche sinnvollen
auch auf die weiterführenden Schulen Alternativen wir haben«, gibt der Verdurch. Hier allerdings ist die Verteilung waltungschef die Marschrichtung vor.
auf die verschiedenen Schulformen
Es gebe durchaus auch andere Szenaschwieriger zu prognostizieren.
rien mit Blick auf das langfristige Ziel,
Planerin Ulrike Lexis schlägt vor ab
auch die Klassengrößen zu reduzie2023/24 den Mehrbedarf von vier zu- ren, was wünschenswert sei.
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GGS Alsdorf-Blumenrath
Gymnasium / Realschule Alsdorf

Für die weiterführenden Schulen sind
die Prognosen auch auf Wachstum
ausgerichtet. An der Marienschule
wird mittelfristig in der Spitze mit
rund 100 Anmeldungen gerechnet,
das wären 4 Züge. Für die Realschule
im Kubiz könnten es rund 70 Anmeldungen mit 3 Zügen werden.
Die Gesamtschule würde bis 2025
sechszügig, später siebenzügig und
das Gymnasium wäre bis 2026 dreieinhalbzügig, später vierzügig.
Die Planerin schlägt folgende Zügigkeiten vor: Gesamtschule 6 bis 7
Züge (180 bis 210 Schülerinnen und
Schüler), insgesamt 6 Realschulzüge

(180 bis 190 SuS), Gymnasium 3 bis
4 Züge.
Die insgesamt dann 16 bis 18 Züge
reichten bei einer Frequenz von 27 für
rund 500 Kinder der 5. Klasse (etwa
480 ortsansässige Kinder kommen von
den Grundschulen). Das bedeutet, dass

rein rechnerisch etwa 20 auswärtige
Kinder die Schulen besuchen könnten,
wenn alle einheimischen Kinder aufgenommen würden. Allerdings ist hier
festzustellen: Alsdorfer Kinder besuchen auch Schulen in anderen Kommunen, umgekehrt besuchen auch

Kinder aus Nachbarstädten Alsdorfer
Schulen. Insgesamt bilanziert die Planerin auch, dass Alsdorfer Schulen in
Bezug auf Ausstattung etc. gut aufgestellt sind und man die Bemühungen des Schulträgers der letzten
Jahre deutlich feststellen kann.

61

ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2021

Juli / August

Halde Gouley

Auf großer Karbonroute im Wurmtal
AUF DEN SPUREN VON 350 MILLIONEN
JAHREN ER DGESCHICHTE

[ca. 11 km - ca. 3 Std.]

Text und Fotos: Rolf Beckers

Das Wurmtal zwischen den Stadtgebieten von Würselen und Herzogenrath ist eines der beliebtesten
Naherholungsgebiete der hiesigen
Region. Das tief eingeschnittene
Flusstal bietet jedoch noch einiges
mehr als schöne Wandertouren in
einem beeindruckenden Natur-

schutzgebiet. Denn wer die entsprechenden Stellen kennt, taucht
ein in 350 Millionen Jahre Erdgeschichte genauso wie in die
Ursprünge des Aachener Steinkohlenreviers, auch Wurmrevier
genannt.

tals. Diese führte in das Waldgebiet
westlich der Ortschaft Pley. Das
Mijnmuseum gibt es schon lange
nicht mehr und von der markierten
Karbonroute übrig geblieben ist nur
noch ein Hinweisschild unweit der
Verbindungstraße zwischen Bardenberg und Kohlscheid (Oststraße).
Bereits in den 1990er Jahren
Es ist bedauerlich, dass weder die
entwickelte eine Arbeitsgruppe
anliegenden Städte noch eine andere
des damaligen »Mijnmuseums«, Organisation oder
welches in den Räumen des
Verein die damalige
Kerkrader Klosters Rolduc behei- Initiative aufgegriffen
matet war, eine Karbonroute in hat, um eine neue
einem Teilbereichs des Wurmund weiterführende
»Karbonroute« im
Fotos links und unten: BahnWurmtal auszuschildamm am Teuter Hof und ein
dern sowie Informanoch fast im Ursprung erhaltetionstafeln an den
nes Gebäude der Siedlung
einzelnen BesonderWaldstraße
heiten aufzustellen.

Das Stadtmagazin »undsonst?!« lädt
Sie daher ein zu einer ausführlichen
Karbonwanderung im Wurmtal. Ausgangspunkt ist der Wanderparkplatz
"Wurmtal" oberhalb des Teuterhofs
an der Verbindungsstraße zwischen
Würselen (Schweilbacher Straße) und
Kohlscheid. Wer sich auskennt, kann
natürlich an jedem anderen Ort in die
Wanderung einsteigen. Genauso lässt
sich die etwa 11 km lange
Tour in zwei oder drei separate Abschnitte einteilen. In
jedem Fall zu empfehlen ist
festes Schuhwerk und eine
gute Kondition, denn der
Weg verläuft mehrmals bergauf und bergab. Zuerst blikken wir jedoch kurz zurück
auf 350 Millionen Jahre Erdgeschichte:
Viadukt Bahndamm
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Neue Furth

Alte Furth

Das Wurmtal im Verlauf der
Jahrmillionen
Erste schriftliche Erwähnungen über
die Gewinnung von Steinkohle im
Wurmtal erfolgten bereits im Mittelalter. Die Ursache für die Entstehung
von Kohleflözen liegt in der besonderen Geologie des Wurmtals. Für die
Entstehung der Steinkohle ist das Erdzeitalter des Karbons bedeutend, also
die Zeit von vor etwa 350 bis 280
Millionen Jahren. In den Bereichen
der heutigen Steinkohlereviere befanden sich damals die Küsten tropischer
Flachmeere. Ständige Veränderungen
führten zu Überschwemmungen, dem
Einschluss von großen Mengen
pflanzlichen Materials, welches im
Laufe der Jahrmillionen versteinerte
und zu Steinkohle wurde. Zahlreiche
Erdbewegungen in den folgenden
Millionen Jahren führten dazu, dass
Bruchkanten entstanden, sich
Gesteinsschichten auftürmten. Dieses
erklärt, dass Steinkohleflöze in unterschiedlichen Tiefen zu finden sind.
Das Tal der Wurm ist erdgeschichtlich
relativ jung. Es formte sich erst in den
letzten 100.000 Jahren, also in der
Flöz Senteweck

jüngsten Eiszeit, die erst vor etwa
12.000 Jahren endete. Im tiefen Taleinschnitt zwischen Herzogenrath
und Würselen treten die Steinkohleflöze bis an die Erdoberfläche. Dieses
ist der Grund für den hier frühen
Beginn der Steinkohlegewinnung. Die
Menschen fanden schnell heraus,
dass diese schwarzen Steine brennen.
Steinkohleförderung erfolgte im Mittelalter mit primitiven Mitteln. Man hob
einfache Gruben oder Gräben aus
(sog. Pingen) oder folgte dem Flöz, indem man Stollen in die Talhänge trieb.
Mit dem Fortschritt der Technik wurden
die Verfahren aufwendiger, Schächte
konnten in größere Tiefen abgeteuft,
eindringendes Wasser abgepumpt
werden. So entstanden im Laufe der
Jahrhunderte im Wurmtal unzählige
Pingen, Stollen und Schächte. In
einem Schriftstück wurden beispielsweise im Jahre 1717 alleine im Raum
Bardenberg 25 Gruben aufgezählt.
Bei einer aufmerksamen Wanderung
im beschriebenen Talabschnitt der
Wurm lassen sich geologische Besonderheiten, versteckte Stollen, ver-

schüttete Schächte und ehemalige Betriebsgebäude entdecken.
Karbonroute: von
Teuterhof bis zur Burg
Wilhelmstein
Bei der nachfolgend beschriebenen
Karbonwanderung orientieren wir uns
meistens an das neu installierte Wander-Knotenpunktsystem (KP). Wir starten am Wanderparkplatz »Wurmtal«
(s.o.) und wenden uns nach rechts
auf den Waldweg zurück in Richtung
Straße. Nach links geht es über die
Wurmbrücke und wir blicken vor uns
auf die Gebäude des Teuterhofs.
Oberhalb des Teuterhofs befand sich
die Grube Teut mit einem markanten
Malakowturm. Die Förderung begann
1684 und endete 1904. Die Betriebsgebäude sind komplett verschwunden. Darüber hinaus überspannte bis
1967 ein dreibogiger Viadukt Straße
und Wurm. Über diesen Viadukt
sowie einem hoch aufgeschütteten
Bahndamm verlief die Bahnanbindung der Grube Gouley in Richtung
Kohlscheid. Der hohe Wall ist noch

Höhle Pleyer Wald

Pferdestation

Stollen Gouley

Schacht Spidell

Geologie senkrecht

Geologische Wand

vorhanden und lässt sich in Richtung
Morsbach erwandern. Dazu steigen
wir nun ab KP 26 die Treppen hoch
auf den Bahndamm. Nach wenigen
hundert Metern blicken wir rechterhand auf eine geologische Formation
mit einem senkrecht verlaufenden
schwarzen Aufschluss, das Flöz Senteweck.
Weiter geht es über den ehemaligen
Bahndamm. Als nächstes folgt ein
kleiner Viadukt (KP 31), der den
Bahndamm überspannt. Der Weg
nach links führt auf die Halde Goulay,
die ab 1880 in die Hänge des Wurmtals angeschüttet wurde. Wir überqueren jedoch den kleinen Viadukt,
wenden uns nach links (KP 33) und
wandern anschließend weiter parallel
zum Bahndamm. Auf der linken Seite
begleitet uns die Halde Goulay bis
wir schließlich eine Straße erreichen
(KP 89, Waldstr.). Geradeaus blicken
wir auf das Gelände der früheren
Zeche Gouley (vor 1599-1969). Wir
gehen nach links und folgen anschließend der Waldstraße erneut nach
links (KP 88, 87). Die Häuser auf der
rechten Seite sind ehemalige Bergarbeiterhäuser der Siedlung Morsbach.
Am KP 87 geht es nach rechts und
am KP 86 nach links hinunter in den
Wald: KP 41. Ein kurzer Abstecher
nach links führt uns zu einem Stollenmundloch der Zeche Gouley, welches
1837 ausgebaut wurde. Zuletzt diente
es der Entwässerung der Grube. Das
Gebäude gegenüber dem Stollenmundloch ist ein ehemaliges
Betriebsgebäude der Zeche, das
„Pferdestation“ genannt wurde.
Wir wandern die wenigen Meter
zurück, biegen nach links in Richtung
KP 42 ab und wandern auf die Bardenberger Mühle zu. Oberhalb des
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2021
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Hangs auf der rechten Seite befand
sich bereits vor 1667 die Grube Ath.
1879 wurde die Förderung eingestellt. In Höhe der Mühle überqueren
wir die Straße. Gegenüber geht es
weiter in Richtung Burg Wilhelmstein
(KP 3). Am Burgtor angekommen werfen wir einen Blick auf die alte Burg.
Weiter geht es auf den schmalen
Pfad, der gegenüber links nach unten
führt. Dort an der Verbindungsstraße
zwischen Bardenberg und Kohlscheid
befindet sich ein weiterer Parkplatz.
Alte Furth, Neue Furth und
Entdeckungen im Pleyer Wald
Nach rechts wandern wir nun entlang
des Parkplatzes und ein kurzes Stück
auf dem Gehweg entlang der Straße.
Hier treffen wir auf den KP 5, queren
die Straße in Richtung KP 48 und
gehen auf der anderen Straßenseite
weiter. Linkerhand steht das übriggebliebene Schild "Karbonroute". Einige Meter weiter sehen wir links einen
umzäunten Bereich. Hierunter befinden sich verschüttete Schächte der
ehemaligen Grube Alte Furth. Die
Straße schwenkt nach links und wieder einige Meter weiter blicken wir
linkerhand auf ein weißes Gebäude.
Hier verbirgt sich ein umgebautes
ehemaliges Betriebsgebäude der
Grube Alte Furth. Nach Passieren des
KP 48 und einer Informationstafel
über den Bergbau im Wurmtal blicken
wir am KP 49 auf eine Grubenlore
und das ehemalige Betriebsgebäude
der Grube Neue Furth, die bis 1884
förderte. Ein Informationskasten zeigt
mehrere Zeichnungen und Fotos, die
die frühere Fördertechnik illustrieren.
"Fahrkunst" ist ein bergmännischer
Begriff für die Mechanik zur "Befahrung" eines Schachtes. Nun geht es
am Gebäude vorbei in den Wald.
Nach etwa 200 Meter blicken wir
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rechterhand auf eine Sitzbank. Etwa
20 Meter weiter führt uns ein Pfad,
der gelegentlich als Reitweg genutzt
wird, den Hang hinauf zu einem breiten Waldweg, dem wir nach links in
Richtung KP 9 folgen. An einer
Abzweigung kurz vor KP 9 führt ein
Trampelpfad zu einem kurzen Abstecher nach rechts auf eine höhlenartige geologische Formation zu. Zurück
folgen wir dem Waldweg nach links
zum KP 9 und anschließend erneut
nach links in Richtung KP 10. An der
nächsten Abzweigung wenden wir
uns auf den Pfad nach links und blikken auf eine beeindruckende Felswand. Insbesondere nach Regenwetter lassen sich im oberen Bereich der
Wand zwei schmale Kohlenflöze entdecken. Auf der gegenüberliegenden
Seite befindet sich eine kleine Höhle.
Als nächstes steigen wir vorsichtig
die Treppenstufen runter zur Wurm
hinab zum KP 10.
Auf unserem Rückweg zum KP 49
(Gebäude Neue Furth) betrachten wir
die Steinformationen links des Weges
etwas genauer und erkennen,
dass die Maserungen im Gestein
zuerst senkrecht verlaufen und
später in die Waagerechte gehen.
Unser weiterer Rückweg ab KP 49
führt uns nun nach rechts über
die Wurm zum KP 50. Nach links
wandern wir parallel zur Wurm
zuerst hoch zum KP 64, dann
bergab zum KP 62, erneut hoch
zum KP 65, dann nach links zu
den KP 66 und schließlich zum
KP 68 an der Verbindungsstraße
zwischen Kohlscheid und Bardenberg. Hier geht es wenige
Meter auf dem Bürgersteig nach
links, um anschließend scharf
rechts auf den Weg in Richtung
KP 70 abzubiegen. Weiter

geradeaus folgt KP 71 an der Straße
"Am Langenberg". Der Name erinnert an die Grube Langenberg oberhalb, die bereits im 16. Jahrhundert
existierte und bis 1913 förderte. Wir
wandern nach links die Straße entlang zum KP 72 (Parkplatz) und dort
nach rechts. In Richtung Teuterhof folgen die KP 74, 75 und 38.
Etwa 10 Meter vor dem KP 38 verlassen wir das Knotenpunktsystem und
wandern auf den Weg nach rechts,
der ebenfalls als Reitweg genutzt
wird. Nach einem Linksbogen erblikken wir auf der rechten Seite im
Hang, etwas versteckt, auf eine
Umzäunung. Hierunter befand sich
ein 184 m tiefer Schacht der Grube
Spidell (16. Jh. bis 1905). Der weitere
Weg führt uns nun in Richtung Straße. Dort wenden wir uns nach links
und wandern auf unseren Ausgangspunkt, dem Wanderparkplatz "Wurmtal", zu.

»Teilhabemanagement Durchstarten in Ausbildung
und Arbeit«
jekts beim ABBBA e.V. in der Luisenpassage beraten lassen. Neben dem
eigentlichen Anliegen, eine Ausbildungsstelle und/oder eine Arbeit zu
finden, wurden im Rahmen des Teilhabemanagements für viele Betroffene persönliche Lebens- und Bleibeperspektiven für die weitere Integration
in unserer Gesellschaft erarbeitet. An
erster Stelle standen dabei das Erlernen der deutschen Sprache und das
Erkennen der möglichen BerufsperSeit dem 01. Juli 2020 läuft das
spektive. Leider wurden – coronabeProjekt »Durchstarten in Ausbildingt – die dazu notwendigen Intedung und Arbeit«. Durch die Langrations- und Orientierungskurse der
desinitiative »Durchstarten in
Bildungsträger nicht alle angeboten
Ausbildung und Arbeit« sollen
oder wurden verschoben. In einigen
junge Flüchtlinge zwischen 18 und Fällen konnten digitale »Online«27 Jahren, insbesondere Gedulde- Angebote genutzt werden, aber hierte und Gestattete, Zugang zu
zu bedarf es einiger Grundkenntnisse
Qualifizierung, Ausbildung und
sowie der Möglichkeit zur Nutzung
Arbeit erhalten.
der notwendigen Endgeräte (Laptop
oder Smartphone). Es wird aber
Trotz der Corona-Pandemie konnte
erwartet, dass ab dem Herbst wieder
das Projekt sehr gut anlaufen, so
verstärkt diese Angebote – sowohl
konnten sich viele junge Geflüchtete
als Präsenzveranstaltung als auch
in der Alsdorfer Anlaufstelle des Prodigital durchgeführt werden.

sparkasse-aachen.de/mobile_filiale

Insgesamt ist das Projekt ein wichtiger Baustein in der Flüchtlingsarbeit,
der schon länger in dieser spezifischen Ausrichtung »Ausbildung und
Arbeit« fehlte. Natürlich haben auch
bisher schon die bestehenden Beratungseinrichtungen der Flüchtlingsberatung sehr gute Unterstützung für
die Geflüchteten geleistet, aber in der
Kooperation der bestehenden Unterstützer mit dem neugeschaffenen Teilhabemanagement liegt eine sehr gute
Chance, tatsächlich komplexe Hilfe zu
leisten, die dann sowohl soziale und
familiäre Aspekte, Aufenthaltsstatus
und Bleibeperspektive mit der Ausbildung und der Arbeitsaufnahme verknüpft. Das Ziel die Geflüchteten damit
zu einem selbstbestimmten Leben zu
führen, erscheint auf diese Weise
wesentlich erfolgsversprechender.
Das Teilhabemanagement im Rahmen
von »Gemeinsam klappt’s« ist ein
wesentlicher Förderbaustein der Landesinitiative »Durchstarten in Ausbildung und Arbeit« des Ministeriums für

Arbeit Gesundheit und Soziales und
des Ministeriums für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration. Damit
will die Landesregierung die Bildungsund Teilhabechancen von jungen
Menschen, die keinen gesicherten
Aufenthaltsstatus haben, erhöhen.
Das Projekt wird in der StädteRegion
Aachen vom Kommunalen Integrationszentrum als geschäftsführender
Stelle geleitet. Von der Beratung des
Alsdorfer Teilhabemanagements können Flüchtlinge mit individuellem
Unterstützungsbedarf profitieren, die
in Alsdorf leben.
Das Teilhabemanagement in
Alsdorf für geduldete und
gestattete Flüchtlinge ist im
Stadtteilbüro in der Luisenpassage, Otto-Wels-Str. 2b in
Alsdorf nach Terminabsprache:
montags, mittwochs + freitags
Johannes Burggraef
Telefon mobil: 0176 51453058
oder burggraef@abbba.de

Nähe
ist einfach.

Wenn der Finanzpartner immer erreichbar ist.
Wir kommen mit unserer mobilen Filiale zu
Ihnen:
• Alsdorf-Broicher Siedlung, Grabenstr./Schule
• Alsdorf-Busch, Alte Aachener Str. 26
• Alsdorf-Ost, Gerhart-Hauptmann-Platz/Kirche
• Alsdorf-Schaufenberg, Engelstr. 42
• Alsdorf-Zopp, Glück-Auf-Str. 6
Tourenplan und Serviceleistungen auf
sparkasse-aachen.de/mobile_filiale
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Schloss Rurich

Folge 8

Burgen - Schlösser - Gutshöfe

Text / Fotos: Rolf Beckers

VERBORGENE SCHÖNHEIT AM MALEFINKBACH: SCHLOSS
RURICH MIT WEITLÄUFIGEM PARK UND EHEMALIGER MÜHLE
Wer bisweilen auf der Bundesstraße 57
in Richtung Erkelenz unterwegs ist,
fährt in der Regel am weitläufigen Park
des Schlosses Rurich vorbei, ohne zu
ahnen welche Besonderheiten sich hinter den hohen Bäumen auf der linken
Straßenseite zwischen den Orten Körrenzig und Baal verbergen. Das Schloss
ist von der Straße aus nur in den Wintermonaten für einen kurzen Moment

zwischen den zu dieser Jahreszeit kahlen Bäumen zu erblicken. Wer jedoch
am nächsten Abzweig bewusst nach
links in Richtung Rurich abbiegt, an
der historischen Kirche vorbeifährt,
nach links in die Malefinkstraße einbiegt und das etwas versteckt liegende
schmale Tor zum Eintritt in den Park
findet, wird angenehm überrascht sein
von dem, was sich nun erschließt.

Nach dem Zutritt in den Park, blickt man
linkerhand auf einen Wassergraben sowie, etwas weiter entfernt, auf den
Schlossturm. Rechts steht die ehemalige Schlossmühle, auf die der Malefinkbach zufließt. Der weitläufige
gepflegte Landschaftspark mit seinem
alten Baumbestand und seinen verschiedenen Wasserflächen bildet einen
Ruhepol unweit der hektischen Bundesstraße. Ein breiter Weg lädt ein zum
Flanieren, zu Entdeckungen und Naturbeobachtungen. Großen Raum nimmt
ein Wildgehege ein. Auf der gegenüberliegenden Seite öffnet sich der
Blick auf die historischen Gebäude,
die ältesten aus dem 18. Jahrhundert.

Die erste schriftliche Erwähnung von
Rurich als Stammsitz eines gleichnamigen Geschlechts stammt aus dem
Jahr 1248. Die damalige Burg Rurich
erlebte bewegte Zeiten, wurde im 16.
Jh. neu errichtet und während eines
Erbfolgestreits 1610 von kaiserlichen
Truppen geplündert. Reste der mittelalterlichen Burg sind als Bodendenkmal erhalten. Zum Schutz steht hierüber ein eingeschossiges Palais neueren Datums im klassizistischen Stil. In
Folge von Heirat oder Erbfolgen
wechselten die Besitzerfamilien im
Laufe der Jahrhunderte. So erscheinen
die Namen »von Zweibrüggen« und
»von Reuschenberg«.

Anfang des 17. Jh. kam die Anlage
an die Familie von Hompesch-Bollheim, die sich später von Hompesch-Rurich nannte. Reichsgraf
von Hompesch-Rurich ließ Ende
des 18. Jh. das heutige Schloss im
Rokokostil erbauen. Ebenfalls aus dieser Zeit stammt die dreiflügelige
Remise mit einem Uhrentürmchen in
der Dachmitte. Diese befindet sich
gegenüber der Haupteingangsseite
des Schlosses und ist vom Park aus
nur teilweise zu erkennen. Der in
weiß und grau gehaltenen Remise
schließen sich weitere Gebäude an.
Gut zu erkennen ist die am Schloss
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angebaute
Schlosskapelle (eingeweiht 1865,
siehe nächste
Seite). Dem Hofbereich von Schloss,

Kapelle und Remise schließt sich in
nördlicher Richtung ein weitläufiger
Wirtschaftshof an, mit zwei Torgebäuden zur Straßenseite. Der auffällige
Anstrich der Tore mit einem weißen
Andreaskreuz auf rotem Grund bezieht
sich auf das Familienwappen der Grafen von Hompesch-Rurich. Eine Fahne
mit diesem Wappenzeichen weht
manchmal auf dem Schlossturm.
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Anfang des 20. Jahrhunderts, nach
dem Tod des letzten männlichen
Nachkommens des Familienzweigs
von Hompesch-Rurich, kam das
Anwesen in den Besitz der Familie
Schlick zu Rurich und schließlich an
die jetzigen Eigentümer, der Grafenfamilie Eckbrecht von DürckheimMontmartin. Zu erwähnen ist, dass
Schloss Rurich während des 2. Weltkriegs 1944 in der stark umkämpften
Rurfront erheblich beschädigt wurde.
In der Nachkriegszeit begann ein
systematischer Wiederaufbau. Heute
präsentieren sich die Baulichkeiten
ausgesprochen sehenswert und vermitteln interessierten Besucherinnen
und Besuchern einen nachhaltigen
Einblick in die Historie der hiesigen
Region.
Alles wird durch das Wasser erhalten
So steht es unter anderem auf einem
kleinen weißen Obelisk an einer 90Grad-Biegung des Malefinkbachs, der
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hier durch den Schlosspark fließt. Das
ursprüngliche Quellgebiet des Malefinkbachs - im Volksmund auch "die
Malefink" genannt - befindet sich im
Bereich des Ortes Titz. Der Bach verläuft entlang der Dörfer Hasselsweiler, Müntz, Hompesch, Boslar und Tetz
in Richtung Rur. Der Verlauf wendet
sich jedoch vorher noch in nördlicher
Richtung an Linnich vorbei auf Körrenzig zu. Anschließend geht es durch
den Schlosspark und den Ort Rurich,
bis er in Höhe des Gutes Gansbroich
in die Rur mündet. In früheren Zeiten
reichte der Wasserdruck zum Antrieb
von sieben Mühlen, darunter die
Schlossmühle Rurich, eine Getreidemühle. Laut Wassermühlenführer
wurde sie erstmals 1445 erwähnt.
Das heutige Mühlengebäude trägt in
den Ankersplinten die Jahreszahl
1768. Damals war die Mühle abgebrannt und wurde neu errichtet. Ende
des 19. Jh. wurde die Mühle auf Tur-
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binenbetrieb umgerüstet und erzeugte elektrischen Strom zur Versorgung
von Schloss und Wirtschaftsgebäuden. 1986 brannte die Mühle erneut
ab und wurde anschließend instandgesetzt.
Ebenfalls auf dem Obelisken steht die
Jahreszahl 1545. In diesem Jahr
wurde dem damaligen Besitzer Heinrich von Reuschenberg vom Jülicher
Herzog das Wasser- und Staurecht
urkundlich verbrieft. Neben dem
Mühlenbetrieb dient das Wasser der
Malefink ebenso zur Speisung der
Schlossgewässer. Das Wasserrecht des
Schlossherrn zu Rurich wurde zur
napoleonischer Zeit fortgeschrieben
und gilt heute weiterhin. Da der
Braunkohlentagebau des RWE-Konzerns den Quellbereich des Malefinkbachs trockengelegt hat, ist RWE verpflichtet, dem Bach weiterhin die
erforderliche Wassermenge zuzuführen.

Datenquellen: ebidat - Burgendatenbank im
Internet (www.ebidat.de) - Markus Westphal; Georg Dehio: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler (2005); Heimatkalender des Kreises Heinberg 2012 (Marco
Kieser); Niederrheinischer Wassermühlenführer (Hans Vogt)

Anfahrtsbeschreibung
und Hinweise
Schloss Rurich und seine Parkanlage lassen sich zum Beispiel im Rahmen einer sommerlichen Radtour erkunden
(ab Alsdorf-Mitte etwa 20
km). Ein etwas verstecktes
schmales Tor in der Schlossparkmauer entlang der Malefinkstraße ist in der Regel
tagsüber für interessierte
Besucher/innen geöffnet. Der
Park ist ein Ort der Ruhe und
Naturbegegnung. Die Gebäude können nur von außen
betrachtet werden. Bitte die
Privatsphäre der Bewohner
respektieren.

Senioren in Hoengen: Nachbarschaft
zum Kennenlernen
Ganz klarer Wunsch der älteren
Generation in Alsdorf-Hoengen:
mehr Gelegenheiten zur Gemeinschaft! Dies ist – kurz gesagt – das
Ergebnis der Fragebogenaktion,
die das Nachbarschaftsbüro St.
Anna im Frühjahr durchgeführt hat.
Anfang Juni starteten die ersten
Aktivitäten.
Eigentlich hätte es im Herbst losgehen sollen: Das Nachbarschaftsbüro
St. Anna, das sich für ein Miteinander
der älteren Generation in AlsdorfHoengen einsetzt, steht in den Startlöchern. Unter dem Motto »Nachbarschaft zum Kennenlernen« werden,
sobald die offiziellen Bestimmungen
es erlauben, die ersten Gruppen unter
freiem Himmel beginnen.
Aktivrunde quer durch den Ort
So wird sich einmal in der Woche die
Senioren-Aktivrunde an der frischen
Luft treffen. Recken und strecken neben
der Kirche, Schulterkreisen am Markt
und Atemübungen an der Feldstraße,
so könnte ein möglicher Parcours aussehen. Strecke und Intensität der
Übungen richten sich nach den Kräften
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Grundsätzlich sollte es möglich sein,
30-45 Minuten zu Fuß unterwegs zu
sein – in gemäßigter Geschwindigkeit. Die Aktivrunde findet statt unter
fachgerechter Anleitung einer ausgebildeten Übungsleiterin des Hoengener Turnclubs. »Damit jeder, der Lust
hat, mal reinschnuppern kann, ist die
Teilnahme über die Sommersaison
kostenlos!« verspricht Verena
Comanns vom Nachbarschaftsbüro
St. Anna. Der Termin stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest und kann
gerne telefonisch erfragt werden.

Gemeinsam spazieren und
Kaffeetrinken
Ebenfalls ganz »ümmesünst« wird
der Spaziergangtreff sein, den Frau
Comanns und ihre Kollegin Sabine
Heukemes bald regelmäßig anbieten
werden.
Dienstags um 15.00 Uhr heißt es
dann »gemeinsam spazieren gehen
bei Wind und Wetter«.

Nachbarschaftsbank
Miteinander ins Gespräch kommen ist
nun auch möglich durch ein kurioses
Gefährt, mit dem die Damen vom
Nachbarschaftsbüro an vielen Orten
in Hoengen unterwegs sind. Die
Nachbarschaftsbank besteht aus
einem Teil gemütlicher Gartenbank
und einem Teil Schubkarre, so dass
sie überall vor Ort als Treffpunkt dienen kann. »Wir interessieren uns sehr
Donnerstags von 10.00-11.00 Uhr: dafür, wie es den älteren Menschen
Und wer endlich wieder ein gemeingeht und wie ihre Situation jetzt im
sames Tässchen Kaffee genießen
Moment ist.« formuliert es Sabine
möchte, kann auch im Offenen Kaffee- Heukemes, die sich sehr auf einen
treff am Seniorenzentrum St. Anna
aktiven Sommer freut.
vorbeischauen.
Mit einer schönen Tasse Tee oder
Kaffee lässt es sich auf der Bank gut
»Ein einfaches Treffen ohne viel Aufmiteinander reden – sei es nun über
wand auf dem Parkplatz vor dem Haus, das Wetter oder die eigene Weltandamit wir wieder in Kontakt kommen. schauung.
Die Gemeinschaft steht nach der langen Coronazeit eindeutig im VorderDas Nachbarschaftsbüro St. Anna ist
grund!« weiß Verena Comanns.
ein Förderprojekt des Ministeriums

Über die Telefonnummer
02404/98 77-499 können
wochentags aktuelle
Informationen über die
Aktivitäten angefragt werden.
Nachbarschaftsbüro St. Anna
Verena Comanns &
Sabine Heukemes
Bettendorfer Str. 30
52477 Alsdorf-Hoengen
Tel. 02404/98 77-499
Mobil: 0157/39 250 201
(WhatsApp und Signal)

E-Mail:
miteinander@sz-st-anna.de

Ambulanter Hospizdienst der ACD Region Aachen

Seniorenzentrum
St. Anna

Foto: Adobe Stock, Africa Studio

für Arbeit, Gesundheit und Soziales
NRW. Weitere Angebote wie Vortragsveranstaltungen oder Kaffeerunden
sind zur Zeit in Planung und sollen
der allgemeinen Lage angepasst werden.

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
Juli / August
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So schön kann Münster in Westfalen sein
EIN REISEBERICHT ÜBER GEPLANTE BESICHTIGUNGEN
UND PLANLOS-GEMÜTLICHES FLANIEREN
Text und Fotos: Joachim Peters

Der letzte Sonntag im Mai: Noch ist
die dritte Corona-Welle nicht gebrochen. Noch ist bei uns die Mehrzahl der Bevölkerung nicht doppelt
geimpft. Noch ächzen jung und alt
unter mancher Beschänkung, welche die Corona-Verordnung des
Bundes uns in der Städteregion
Aachen und damit auch in Alsdorf
auferlegt. Die Ausgangssperre: wird
erst in wenigen Tagen aufgehoben.
Gastronomie: nur Essen im Freien
nach Vorlage eines negativen
Covid-Test. Die Inzidenzzahlen liegen zwar schon einige Tage unter
der Grenze »100«, aber eben auch
noch über der 50er Marke.
Wo also hinfliehen an einem dienstfreien Wochenende? Welches Ziel mit
geringer Inzidenzzahl bietet sich an,
um Schönes zu besichtigen und über
dass es sich für »undsonst!?« als
Sommer-Tagestripp zu berichten
lohnt?
Wie wäre es mit Münster? Zum
einen, weil die »Perle des WestfalenLandes« nach einem Freundesbesuch
vor über 20 Jahren einfach mal wieder einen Besuch wert ist. Zum anderen, weil neben der Auffrischung von
schon Gesehenem die Entdeckung
des bisher Neuem lockt. Dieses Neue
ist das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Das
LWL am Domplatz ist eine Erweiterung des alten Landesmuseums.
Beherbergt letzteres in altehrwürdigem Gemäuer sakrale und profane
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2021

Kunst Westfalens, des Niederrheins
und der Niederlanden von Renaissance bis Frühe Neuzeit, so lockt der
2013 vollendete Neubau neben dem
Bestand an klassischer moderner
Malerei mit speziellen Werkschauen.
Sie kombinieren Teile des eigenen
Bestandes mit Leihgaben renommierter nationalen und internationaler Museen. Ich kann mich
glücklich schätzen, meinen MünsterTripp mit einem Besuch der LWLExposition »August und Elisabeth
Macke. Der Maler und die Managerin« zu verbinden. Dazu ist ein zweistündiges Zeitfenster freigeschaltet
worden. Maske muss getragen werden beim Rundgang, aber für diesen
benötige ich keinen negativen CovidTest.
Die zwei Stunden Museumsbesuch
von 13 bis 15 Uhr (siehe den folgenden Extra-Bericht!) abgerechnet, bleiben mir an diesem herrlichen sonnigen Tag fünf Stunden Zeit, Münster
zu erkunden. Mit einem für preiswerte 30 Euro erworbenen »Schönes
NRW«-Tages-Ticket der Deutschen
Bahn starte ich um 7.52 Uhr ab Herzogenrath mit dem Regionalzug, der
mich zunächst nach Dusiburg bringt.
Nach einem einstündigen Zwischenstopp, den ich für einen Kaffee to go
und einen Streifzug nebst Halt am
Musiktempel der Mercatorhalle
nutze, geht die Fahrt weiter. Es geht
durch tiefes Ruhrgebiet: Essen, Gelsenkirchen, Wanne-Eikel, dann Recklinghausen. Dort und spätestens in
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Haltern am See spürt man beim Blick
aus dem Fenster des Zugabteils: Das
südliche Ruhrgebiet und das Münsterland bilden einen Natur- und Kulturraum. Über Dülmen erreiche ich um
11.35 Uhr bei strahlend blauem Himmel Münster.
Im gotischen Rathaus wurde
1648 europäische Geschichte
geschrieben
Angesichts der limiierten Zeit habe
ich mich zu einer Kombination von
»Einiges Wichtige besichtigen« und
»Sich Treibenlassen, um die Atmosphäre zu genießen« entschieden.
Diese spezielle Münster-Atmosphäre
weht dem Besucher aus dem rheinischen Westzipfel beim Schlendern
durch die Altstadt entgegen, die vom
Hauptbahnhof fußläufig und bequem
zu erreichen ist. Die ist weitgehend
autofrei. Die Alleen, Straßen und Plätze werden von Fahrradfahrern, jungen Studenten und Touristen aller
Länder frequentiert und dominiert.
Am gotischen Rathaus aus dem 14.
Jahrhundert sieht man Menschen mit
City-Guides in der Hand und vernimmt auch Brocken in romanischen
Sprachen. Kein Wunder: Hier wurde
gesamteuropäische Geschichte
geschrieben. Im Ratssaal wurde ebenso wie in der benachbarten und
heute niedersächsischen Stadt Osnabrück - 1648 der Westfälische Friede
unterschrieben. Er beendete den
weite Teile Europas und vor allem
Deutschland verheerenden Dreißig-

jährigen Krieg. Für Münster erwuchs
aus der eigenen Geschichte die heutige Verpflichtung, »Europastadt« (wie
sie sich in ihrem Imagefilm selbst
nennt) zu werden. Die Studentenschaft an der altehrwürdigen Friedrich-Wilhelm-Universität ist - man
sieht es mit bloßem Auge und hört es
im heiteren Stimmengewirr - gesamteuropäisch, ja kommt aus aller Herren
Länder. Die kulturelle Nähe zu und
die Freundschaft mit den Niederlanden wird allenthalben hervorgehoben
- und zeigt sich u.a. an der Beflaggung einiger schmucker Häuser der
Altstadt - und an erwähnten Exponaten im Landesmuseum. Ehe ich ebendort um 13 Uhr erwartet werde,
bleibt noch über eine Stunde Zeit.
Das Rathaus, für sich alleine schon
ein touristisches Kleinod der Stadt, ist
selbst jedoch nur ein Glied einer
Reihe von Bürgerhäusern. Gotische
und Renaissance-Giebel schmücken
sie auf dem Prinzipalmarkt. Der kündet von Bürgerstolz und -Reichtum
über viele Jahrhunderte. Auf der linken Seite wandelt man durch schattige Arkaden, die vor der Mittagssonne
schützen und den Blick auf interessante Gebäude ermöglichen. Moderne Geschäfte im Parterre sind in die
alte Bausubstanz in den Stockwerken
darüber oberen integriert.
Zwei Bischöfe namens »Graf von
Galen«: Der böse Rächer und der
mutige Bekenner
»Weltoffen und liberal« einerseits,

andererseits geprägt durch Tradition
und Katholizismus: Das ist Münster,
alleine schon im architektonisches
Gesamtbild. Überragt und beendet
wird die schmucke Häuserreihe des
Prinzipalmarktes von der beeindrukkenden, aber auch dunkel werdenden
Silhouette der gotischen St. LambertiKirche. Im Glockenturm hängen heute
noch die (wohl kaum noch auffindbaren Überreste der) Leichname von
drei »Wiedertäufern«, die 1535 hingerichtet wurden. Im schwarzen,
sprich tiefkatholischen Münster, hatte
1531 eine skurille Randgruppe der
sich seit 1517 ausbreitenden Reformation die Herzen vieler Münsteraner
und auch die politische Szenerie in
Münster erobert. Unter der Herrschaft
des selbsternannten Propheten und
»Königs von Jerusalem« (damit war
Münster gemeint) Jan Bockelson aus
dem niederländischen Leiden wurden
die alten Sakramente abgeschafft.
Dies führte unter anderem zur
Erwachsenen-Taufe (»Wiedertaufe«
im Gegensatz zu der als irregulär
empfundenen Kinder-Taufe) und zu
einer die Ehe entwertenden hedonistischen Sexual-Moral - zumindest bei
den Vertretern des neuen Regimes
und seiner Sympathisanten. Auch
einige angesehene Bürger wie der
damals amtierende und später mit
Jan Bockelson hingerichtete Bürgermeister Knipperdolling paktierten
offen mit den Häretikern. Was in Köln
nach die Schlacht von Worringen
1288 gelang - die Vertreibung des
Fürstbischofs aus der Stadt durch die
Bewohner - führte dagegen 1535 zu
einem Desaster und zur Restauration
alter Bischofsmacht. Fürstbischof von
Galen zog damals als militärischer
Sieger und Wiederhersteller der alten
Zustände in Münster ein. Dem Terror
der Wiedertäufer folgte die noch

schrecklichere Rache des Rückkehrers.
Sorgte jener Fürstbischof von Galen
im Namen des »wahren Glaubens«
für eine der schwärzesten Stunden in
der Geschichte Münsters, so ein Vertreter aus dem gleichen westfälischen
Adelsgeschlecht im Zweiten Weltkrieg
für eine Sternstunde mutigen Bekennens in dunkler Zeit. Bischof Clemens
Graf Galen verurteilte in mehreren
aufsehenerregenden Predigten 1941
die Ermordung behinderter Menscher
bekannt auch als »Euthanasie«. In
flammender Rede grenzte er das
Menschenbild des Christentums von
dem des Nationalsozialismus ab - ein
mutiger und im Klerus eher seltener
Akt geistigen Widerstandes gegen
das Regime.
Führende NS-Größen wie Joseph
Goebbels forderten die Inhaftierung
und Aburteilung des »Löwen von
Münster«, doch Hitler selbst verschob
wegen der Popularität des Bischofs in
Münster diese Aktion für die Zeit
nach dem »Endsieg«. Es kam
bekanntlich anders: Der Bekenner
endete nicht am Galgen, sondern
wurde noch kurz vor seinem frühen
Tode 1946 von Papst Pius XII. zum
Kardinal ernannt.
Die Raum-Atmosphäre des
Paulus-Domes und der Geschmack
westfälischer Speisen
Diese geschichtlichen Ereignisse im
Hinterkopf, wandere ich von St. Lamberti - wo Clemens August Graf
Galen zwei seiner Predigten hielt - zu
jener Stelle, die sein Bischofssitz war:
dem Paulus-Dom. Prächtiges Wetter
und eine instinktive Tagesplanung
führen dann zu einem magischen
Moment des Tages in Münster.
Als ich Punkt 12 Uhr auf dem geräumigen und freien Domplatz, der von
schattenspendenden Bäumen umge-

ben ist, ankomme, setzt das Vollgeläut des Domes ein. Auch der Angelus
von St. Lamberti und anderer Stadtkirchen ist zu hören. Jetzt ist klar,
warum Münster wegen seiner Kirchendichte auch »das niederdeutsche
Rom« genannt wird. Diese Sinfonie
der Glocken geht beim Gang durch
das Portal nahtlos in die Sinfonie der
Orgelmusik über. Dies signalisiert
aber auch: Gottesdienst! Einen Rundgang, zumal mit Foto-Apparat, kann
ich also leider nicht machen. Vergönnt ist mir aber, in die besondere
Raum-Atmosphäre dieser besonderen
Kathedrale mit zahlreichen Altären,
Skulpturen und Grabmälern (u.a.
jenes des »Löwen von Münster«) einzutauchen. Der im 13. Jahrhundert
begonnene spätromanische Bau mit
gotischen Elementen steht dort, wo
Münsters erster Bischof Ludgerus
schon im 9. Jahrhundert einen der
Vorgänger-Bauten des heutigen Doms
erbauen ließ. Man spürt den Atem
der Geschichte an einem Ort, der seit
Karl dem Großen wichtig für die Christianisierung Deutschlands war.
Nach Kultur und Frömmigkeit suche
ich mir nun ein typisches Münsteraner Esslokal zum verspäteten Mittagsessen nach dem Museumsbesuch. Meine Wahl fällt auf das
Restaurant »Kleiner Kiepenkerl« am
Spiekerhof nahe St. Lamberti. Drinnen: Das Interieur
mit Kacheln und
Antiquitäten erinnert an den
»Knipp« in Aachen.
Draußen, die Atmosphäre erinnert
mich ein wenig an
den Domhof in
Aachen - ist Platz
nehmen ohne Maske
und Essen ohne Test

möglich. Münster zeigt neben seiner
kulturellen und kirchlichen Seite nun
auch sein kulinarisch ansprechendes
Gesicht. Ich bestelle ein westfälisches
Steak - mit viel Zwiebeln und Speck und dazu ein zu diesen Temperaturen
passendes herb-erfrischendes Pils aus
einer bekannten westfälischen Brauerei. Das Ganze kostet annähernd 20
Euro: Da darf man eigentlich nicht
klagen. Hinzu kommen Gespräche am
Essenstisch mit einem Ehepaar und
ihrer hier Medizin studierenden Tochter. Wir kommen von Hölzchen auf
Stöckchen, von den Besonderheiten
der Universitäten in Münster und
Aachen bis hin zu Tipps, wie ich die
verleibende kurze Zeit hier noch verbringen könnte. Schön, dass sich auf
dem Weg zum Schloss und Schlosspark der Universität, sowie zur studentischen Partymeile am Aasee auch
noch jenes Antiquariat Solder (Wilsberg) befindet. Als Arbeitsplatz des
Detektivs Wilsberg in seinen Kult-Krimis hat es deutschlandweite
Berühmtheit erlangt. Für einen FotoTermin muss ich mich folglich anstellen. Schade, dass das Antiquariat
meistens - und an einem Sonntag
zumal - geschlossen hat. »Termine
nach Absprache«. Klar, bei Wilsberg
ist es nicht anders ...
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August und Elisabeth Macke.
Der Maler und die Managerin
EINMALIGE WERKSCHAU IM MUSEUM DES
LANDSCHAFTSVERBANDES WESTFALEN-LIPPE
IN MÜNSTER BIS 9. SEPTEMBER
Text und Fotos: Joachim Peters

Es gab in der Kunstgeschichte Dichter, Komponisten und Maler, die in
ihrem Wirken von weiblichen oder
auch männlichen Musen inspiriert
wurden. In vielen Fällen waren die
Musen eine inspirierende Ergänzung
zu eher prosaischen Ehefrauen und
Ehemännern. Musen konnten Ergänzungen zu oder auch Ersatz für fehlende alltagstaugliche Beziehungen
sein. Doch es gibt Ausnahmen, wo
sich Künstler und ihre Lebenspartner/innen alles sind. Wo es sowohl
im Alltäglich-Familiären wie im
Geistig-Künstlerischen das Wunder
symbiotischer Verschmelzung gibt.
Wer so einen menschlichen Glücksfall
kennenlernen möchte, der ist bei der
bis zum 5. September andauernden
Sonderausstellung im Museum des
Landschaftsverbandes WestfalenLippe in Münster gut aufgehoben.
Ihr Titel: »August und Elisabeth
Macke. Der Maler und die Managerin«.
Schulabbrecher August fühlte
sich früh zum Maler berufen
Die simple Gleichung »Jung gefreit,
hat nie gereut« beschreibt manchmal
Realitäten. Auf jeden Fall trifft es auf
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zwei sensible und sensitive junge Persönlichkeiten zu, die sich 1903 auf dem
gemeinsamen Schulweg in Bonn erstmals begegnen und schon bald verlieben: der aus dem sauerländischen
Meschede stammende 16-Jährige
August Robert Ludwig Macke und die
15-Jährige Elisabeth Gerhardt. Beide
aus gutem und begüterten Elternhause stammend, sind beide den schönen
Künsten zugetan. Wobei Macke sich
bereits zum Maler berufen fühlt, während Fabrikantentochter Elisabeth
zuhause Förderung in ihren musikalischen und sprachlichen Talenten erfährt.
Von da ab sind ihre Wege unzertrennlich, wenngleich August das Realgymnasium bald »hinschmeißt«, um sich
ganz der früh gefühlten Berufung zu
widmen. Die Exponate zeigen in Skizzen-Büchern, Radierungen, Aquarellen
und vor allem in den Ölgemälden die
Entwicklung des Malers nach: das
Studium an der Kunstakademie Düsseldorf und beim Impressionisten
Lovis Corinth in Berlin, seine mehrmaligen Reisen nach Paris (wo er sich
wichtige Anregungen von Matisse bis
Delaunay holt), seine Begegnung mit
Franz Marc und die Vertreter des
»Blauen Reiters«. Mit Franz Marc
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freundet er sich künstlerisch und
menschlich an, ebenso seine Frau
Elisabeth mit Marcs Frau Maria. Als
August Macke 1914 nur 27jährig als
Soldat an der Front in Frankreich fällt
und ihm Franz Marc bald nachfolgt,
vertieft sich die intensive und nicht
spannungsfreie Freundschaft zwischen
den jungen Maler-Witwen. Insbesondere Elisabeth Macke erweist sich
nun als das, was man heute wohl
eine »Power-Frau« nennt. Sie bringt
ihre beiden vaterlosen Söhne Walter
und Wolfgang durch (muss dabei noch
den frühen Verlust von Walter verkraften), kümmert sich um Fortleben
und Nachlass der Werke von August.
Sie versteckt, rettet und lagert seine
Gemälde, als sie nach 1933 dem Verdikt der Nationalsozialisten als »entartete Kunst« verfallen. Und sie macht
sich nun in Berlin an ihre persönliche
Wiederaufbau-Arbeit nach 1945, indem
sie das Verstreute wieder sammelt,
ordnet und über ein Netzwerk befreundeter Künstler, Kunstsammler und
Museen die Werke ihres Mannes einer
würdigen Aufbewahrung zuführt. Im
letzten Raum der LWL-Ausstellung,
die künstlerische und biografische
Aspekte der Leben von August und

Elisabeth Macke einprägsam verknotet, ist ein großes Foto von Elisabeth
Macke kurz vor ihrem Tod 1978 in
einem Seniorenheim zu sehen. Das
alte faltige Gesicht zeigt dennoch
Zufriedenheit und Freude darüber, ein
Lebensziel erreicht zu haben.
Akte von Elisabeth bezeugen
Vertrauen und Vertrautheit
Dieses Foto konstrastiert - im Sinne
von aufregendem Anfang oder Aufbruch gegenüber zur Ruhe kommen
dürfen - mit den Gemälden des ersten
Ausstellungs-Raumes. Dort ist zu
sehen: Elisabeth, immer wieder Elisabeth. Gemalt von August Macke mit
Öl in allen alltäglichen und Lebenslagen - mit Hut, am Esstisch, mit den
beiden Söhnen. Vertrautheit und Intimität sprechen aus den erotischen,
jedoch nie voyeuristischen Akten. Sie
setzen Hingabe seitens des Objekts
und Diskretiton des Malers voraus.
Dabei aber in jedem Pinselstrich Bejahung naürlich empfundener Sinnlichkeit. In den Akten wie in den Naturbildnissen wird die Sonderstellung
August Mackes in der malerischen
Moderne deutlich. Ist er nun Impressionist oder Expressionist? Er war ein
durch den Impressionismus hindurchgegangener Expressionist, würde ich
als laienhafter Betrachter der Bildenden
Kunst sagen. Er ist nicht mehr der
porträtierte Lovis Corinth - dem er
manches verdankte, von dem er sich

LWL-Museum für Kunst und Kultur
Domplatz 10 · 48143 Münster
Der Besuchsservice steht Ihnen für
Fragen rund um Ihren Besuch zur
Verfügung.
E-Mail: besucherbuero@lwl.org
Telefon: +49 251 5907 201
Am 2. Freitag im Monat 10 – 24 Uhr
(bei freiem Eintritt ab 18 Uhr)

dann doch distanzierte -, aber noch
nicht Wassilij Kandinsky, der sich verstärkt der abstrakten Malerei zuwandte.
Ein »Abstrakter« - das zeigen Gemälde Mackes in Münster bei in ihrer
Gegenüberstellung von Werken des
»Blauen Reiters« - wollte August Zeit
seines kurzen Lebens auch nicht sein.
Und doch gab es Schnittmengen,
Berührungen: Zu den faszinierendsten
Werken der Münsteraner Werkschau
gehört m.E. das Gemeinschaftswerk
»Das Paradies«. Während Macke Eva
in ihrer sinnlichen »Fleischlichkeit«
und doch geheimnisvoll entrückt darstellt, bevölkern um sie herum Tiere
und Pflanzen die Szenerie, welche
Franz Marc ganz im Stile des »Blauen
Reiters« zeichnet. Hier blieb wohl
etwas Fragment, was zu weiteren
schönen Projekten geführt haben
könnte - wenn nicht beide großen
Talente im Ersten Weltkrieg gefallen
wären.
Vor dem destruktiven Rausch des
Waffenganges hatte August Macke

mit Malerfreuden und unter der anspornenden Zusimmung von Elisabeth
noch ein rauschhaftes künstlerisches
Erlebnis: die Orient-Reise, die im April
1914 mit der Einschiffung nach Tunis
begann. Die licht durchfluteten Aquarelle lassen erahnen, dass sich eine
neue Schaffensperiode im noch jungen
Leben von August Macke vorbereitete.
So ist er aber ein »Unvollendeter«
geblieben, dessen weiterer Werdegang
zu kreativen Spekulationen anregen
mag.
Noch einmal zu Elisabeth Macke: Sie
selbst hat auch einige wenige Werke
hinterlassen, meist GemeinschaftsProjekte mit ihrem Mann - wie einige
Gemälde und ein interessante Stickerei-Arbeit mit orientalischen Motiven.
Der Orient bildete für beide eine Projektionsfläche von Sehnsüchten, die
sich im zunehmend waffenklirrenden
Europa nicht mehr entfalten konnten.
Private Leihgaben und aus
dem Lenbach-Haus München
Warum widmet sich in diesen Monaten
ausgerechnet Münster dem Ehepaar
Macke? Trotz ihres langjährigen
Wohnortes Bonn - erinnert sei an das
dortige Macke-Haus - widmete sich
das alte Landesmuseum Münster,
welches sich 2013 zum heutigen
LWL-Museum ausweitete, in reger
Sammler-Tätigkeit und Werkausstellungen dem impressionistischen
Expressionisten. Die Mehrzahl der

200 ausgestellten Exponate stammt
dann auch aus eigenen Beständen.
Hinzu kommen wertvolle Leihgaben,
die aus Museen Nordrhein-Westfalens
ebenso stammen wie aus dem Lenbach-Haus in München (Franz Marc
und der Blaue Reiter) sowie dem
benachbarten Ausland. Leihbestände
aus Pribatbesitz vervollständigen die
Ausstellung.
Nicht nur wegen der Qualität der
Werke sei ein Besuch der Macke-Ausstellung zu empfehlen. Digitale Formate und Präsentationen können
nicht die unmittelbare Begegnung,
das staunende »face to face« mit
Kunst ersetzen.
Also: auf nach Münster in den
Sommerferien!
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Samojeden
Yuma und Yari - Familienmitglieder
mit Anspruch
Von Birgit Becker-Mannheims · Fotos oben: Jenny Gross

Vor ein paar Wochen erhielten wir
von einem »undsonst?!« Leser eine
Redaktionsanfrage sowie einen
Wanderbericht über eine Etappe des
Eifelsteigs und eine mehrtägige Tour
auf dem Jacobsweg, von Bad Münstereifel in Richtung Trier. Stefan
Polano ist Hundebesitzer und wandert mit seinen Samojeden. Das
»Zweibeiner« mit ihren Vierbeinern
wandern ist eigentlich nicht ungewöhnlich, sondern gehört zum täglichen Miteinander. Hier sind es aber
die Hunde, die außergewöhnlich
sind. Nicht nur ich, auch sie werden
sich sicher fragen, was sind Samojeden?

Ende Mai besuchte ich die Vier in der
Siedlung Zopp. An diesem Tag regnete
es in Strömen, als Rebecca Polano mir
mit ihren Hunden entgegenkam. Die
beiden Rüden hatten Spaß und der
Regen schien ihnen nichts auszumachen. Ihrem Frauchen schon eher, ich
war auf ihrer Seite. Wir Hundebesitzer
kennen diese Regentage, irgendwann
reicht es. Aber so ist es, wir haben es
uns so ausgesucht…

Können sie diesen Augen widerstehen?
Hundefreunde wissen was ich meine.
Knopfaugen, die einfach verzaubern.
Dazu ein weißes, plüschartiges Fell das
zum Kuscheln einlädt. Die imposanten
Hunde sind Vater und Sohn. Yuma ist
neun Jahre alt und Yari vier. Beide Rüden sind in der Zucht erfolgreich. Yari
ist sogar ein Deutscher Champion und
hat mittlerweile mehrere Preise gewonnen. Sein offizieller Name lautet
»Crystal Yari of Smiling Snow Star«.

ihre Ausdauer und ihr freundliches
Wesen. Als Familienmitglied durften
sie in den Zelten der Nomaden übernachten. Mit ihrem Fell galten sie als
beliebte Bettwärmer. Wer mit nordischen Hunderassen schon einmal zu
tun hatte, weiß, manchmal haben sie
einfach ihren eigenen Kopf. Sie können stur sein.

Bekannter wurde die Hundeart, nachdem um die Jahrhundertwende erstNachdem die Hunde fast trocken ins
mals Samojeden eine Nordpol-ExpeWohnzimmer kamen, freute ich mich Als sich Stefan und Rebecca Polano in dition begleiteten. 1911 erreichten sie
darauf mit den beiden Wollknäueln auf diese Hundeart verliebten, wussten sie mit Roal Amundson als erste Nutztiere
Tuchfüllung zu gehen. Vor den mittel- eigentlich noch nicht so genau worauf den Südpol. Anfang des 20. Jh. wurgroßen Hunden habe ich Respekt, ob- sie sich einlassen. Dies lernten sie mit den die Samojeden zunächst in Engwohl sie einen ständig anlachen. Aber der Zeit.
land und die USA bekannter, bevor
Als erfahrene Hundebesitzerin war mir weil wir uns nicht kennen und ich
Der Samojede ist eine über 1000 Jahre sie auch in Europa beliebter wurde.
diese Art bisher nicht bekannt, obwohl ich fremd in ihrem zu Hause bin, warte ich alte Arbeitshunderasse, überwiegend Der britische Zoologe Ernest Kilbourselbst schon einmal einen Husky hatte. ab. Nach dem ersten »Anschnuppern« in Westsibirien heimisch. Die Hunde
ne Scott lebte mehrere Monate bei
Mit meiner Einschätzung nordisch und schein ich willkommen zu sein und
lebten gemeinsam mit den Nomaden den Samojeden-Stämme und brachte
Schlittenhund lag ich richtig und freute Yuma und Yari schaffen es sehr
und dienten als Wach- und Jagdbevon dort den ersten Rüden und später
mich sehr, Stefan und Rebecca Polano schnell, mich mit ihrem freundlichen
gleiter, waren Hütehunde für Rentiere eine Hündin mit. Farblich waren sie
persönlich kennen zu lernen. Die stol- Wesen, um den Finger zu wickeln.
und wurden als Schlittenhunde einge- damals braun oder cremefarben.
zen Besitzer zweier Samojeden.
setzt. Einer ihrer Charakterstärken ist Robust, ausdauernd, aktiv und anpassungsfähig zeichnen den ursprünglichen Arbeitshund aus. Ähnlichkeit hat
der Samojede zu den uns bekannten
weißen Spitz. Oft wird der Samojede
auch als lachender Hund bezeichnet.
Das liegt an der Kombination der
Augenstellung mit den in sanfter
Kurve nach oben gerichteten Lefzenwinkeln.
Rückblickend ist das Ehepaar sehr
glücklich über ihre damalige Entscheidung sich für ein Leben mit Hunden zu
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entscheiden. Vor 10 Jahren reifte bei
Stefan Polano die Entscheidung einen
Hund ins Haus zu holen. Für ihn sollte
es ein großer Hund sein, für seine Frau
eher ein kleinerer. In der Nachbarschaft
lebte ein Samojede, eine Hündin. Kurzerhand lieh sich das Ehepaar diese
Hündin zum Spazieren gehen aus und
fand direkt gefallen an den mittelgroßen Hund. (Sie war Yumas Halbschwester) Erste Kontakte zur Züchterin nach
Bonn folgten inklusive Wartezeit. Im
Schnitt muss man ein Jahr mittlerweile noch länger warten. Wie gesagt die
Samojeden sind eine seltene Hunderasse und die Anzahl der Züchter ist
in Deutschland überschaubar.

dauer lag ihm mehr.« Laufen mit dem
Hund und Zugtraining mit Hilfe eines
Tretrollers forderten die Fellnase mehr,
berichtet der Hundebesitzer.
Das intensive Training schweißt das
Mensch-Hundeteam zusammen. Recht
früh folgten auch gemeinsame Wanderungen. Eigentlich war für das letzte
Jahr eine Alpenüberquerung vom
Tegernsee nach Sterzing in Südtirol
geplant – nicht hochalpin, sondern
eher moderat und gemütlich. Leider
ging dies aufgrund der Pandemie
nicht. Gewandert wurde alternativ
dann in der Eifel.

immer und überall dabei sein, Senior
Yuma ist zuweilen ganz gerne für
sich. Aber wenn um Aktivitäten geht
sind beide sofort bei der Sache. Da
braucht ihr Herrchen nur zum angrenzenden Schuppen zu gehen. Hier ist
das gesamte Hundeequipment untergebracht sowie diverse Pokale und
Trophäen von Ausstellungen.
»Für uns sind die nicht wichtig«, sagt
Stefan Polano. »Aber wir freuen uns
natürlich, dass unsere Hunde vom Aussehen und Körperbau Deutsche Champion sind und für den gesunden Fortbestand der Rasse einen Beitrag leisten.«

wirklich cool. Die beiden Fellnasen
sind absolut bei der Sache und folgen
jedem Blick ihres Zweibeiners. Ich bin
begeistert. Dass sie dies auch bei mir
tun, rührt mich.
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Stefan und Rebecca Polano sind in
ihrer Mensch-Hundebeziehung mit
Yuma und Yari ein wirklich tolles
Team. Sehr schön, dass ich sie besuchen und somit ihre Samojeden kennenlernen durfte.

Übrigens gehört zur Fellpflege der
Hunde ein regelmäßiges Bürsten.
Dabei wird die Unterwolle gelöst, die
Wie Mensch und Hund zusammen aufversponnen werden kann. Ein paar
gewachsen sind und nach neun Jahren Und als er den Tretroller und das Ge- Handschuhe und eine Mütze sind so
Nach einem Jahr Wartezeit waren end- miteinander umgehen ist bemerkens- schirr für Yari herausholt, weiß der Rüde schon gestrickt worden. Falls es
lich die Welpen da, für die das Ehewert und zeigt, dass Hundeschule auf direkt worum es geht und freut sich.
jemanden in Alsdorf gibt, der diese
paar Polano ausgesucht und zum
jeden Fall Sinn macht, besonders wenn So liebe ich die nordischen Hunde. Es Hundehaare verspinnen kann, kann
Kennenlernen nach Bonn eingeladen
man als unerfahrener Hundebesitzer
wird gejault und alle wolle nur noch los! sich gerne bei uns melden.
wurden. Bei diesem Besuch wählte
startet.
die Züchterin sehr sorgsam die potenYuma war in der Zucht beliebt und
Von Zopp und Noppenberg fährt
ziellen neuen Hundebesitzer aus. Ohne erfolgreich. Als er zum ersten Mal
das Gespann regelmäßig größere
bisherige Hundeerfahrung wünschten Papa wurde, schauten sich die PolaRunden, damit Yari nicht nur geforsich die Polanos eigentlich eine Hünnos natürlich seine Welpen an und
dert wird, sondern sich auch ausdin. Die gab es aber nicht in diesem
fanden die Idee, einen zweiten Hund
powert, berichtet Stefan Polano.
Wurf und so fiel die Wahl auf den
in die Familie zu holen, einfach schön. Das ist wichtig, denn wenn unsere
Rüden Yuma, der charakterlich sehr lieb So zog Sohn Yari ebenfalls nach Zopp. Hunde unterfordert sind, zeigen
und ausgeglichen wirkte. Und die
sie dies sofort und kommen auf
neuen Hundebesitzer wurden nicht
Zwei Hunde von diesem Format zu hal- dumme Gedanken, machen Blödenttäuscht. Yuma entpuppte sich
ten erfordert Disziplin und Zeit, jeden sinn, sagt er lachend.
auch als ausgewachsener Hund chaTag. »Dann sind beide ausgeglichen.
rakterlich als sehr ausgeglichen. In
Vom Charakter sind sie ähnlich und ja, Für zwischendurch zeigt der mittseinem Menschenrudel fühlte er sich beide haben ihren eigenen Kopf, Samo- lerweile erfahrene Hundebesitzer,
wohl.
jeden eben«, sagt Stefan Polano. Das, ein paar Tricks. So kann er zum
Stefan Polano startete mit Welpenwas sie im Zusammenleben auszeich- Beispiel die Hunde im Haus traischule und diversen Aufbau-und Folge- net ist ihr überaus freundliches Wesen. nieren. Dazu gehören kleine
kursen. Formationslaufen und Agility
Natürlich können die beiden PowerSuchspiele oder Formationslaufolgten. »Anfangs war dieser Aktions- pakete auch toben, dann geht es
fen. Ein Leckerli auf die Pfote
sport für Yuma noch interessant aber manchmal im Garten zur Sache, das
legen, das erst ins Maul darf,
wir merkten zunehmend, dass das
gehört in einem Rudel einfach dazu.
wenn die Freigabe erfolgt, ist
Tempo nicht Yumas Sache war. AusYari, der jüngere Rüde möchte meist
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Mit zwei Samojeden-Rüden auf
großer Wanderschaft
Von Stefan Polano

Die Vorbereitungen für unsere
geplante 4-Tagestour liefen seit einigen Wochen auf Hochtouren. Die in
Frage kommenden Campingplätze
waren angeschrieben und hatten
bestätigt, dass wir mit Hund willkommen sind. Packlisten wurden erarbeitet, das Equipment gewogen und
sorgfältig ausgewählt. Immer wieder
wurden schwere Gegenstände gegen
leichtere getauscht um das Gewicht
auf ein Minimum zu reduzieren. Denn
es galt, die 18 kg (ohne Proviant und
Wasser) der Tour von 2019 weit zu
unterschreiten. Letzte Ausrüstungsgegenstände wurden organisiert und
der Wetterbericht täglich gecheckt.
Doch je näher der 16. Oktober 2020
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rückte, umso mehr wurde klar, dass
es keine goldenen Herbsttage werden
sollten. Wir hatten wohl eher auf das
kälteste Wochenende im Oktober
2020 gesetzt.
Einen Teil des Jakobsweges von Köln
nach Trier wollten wir bezwingen.
Nach kurzer Recherche hatte ich die
Etappen von Bad Münstereifel über
Blankenheim, Kronenburg, Prüm nach
Windhausen ausgewählt.
Die Anfahrten zum Zielort und der
Startpunkt waren moderat und die
Etappenziele lagen in der Nähe von
Campingplätzen. Die Antworten auf
meine eMail-Anfragen ließen nicht
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lange auf sich warten und wir hatten
Glück, dass alle Plätze in dem geplanten Zeitraum geöffnet hatten und wir
willkommen waren.
Unser 1. Tag begann sehr früh mit der
Anreise zu unserem eigentlichen Zielort. In Lascheidt bei Windhausen lag
unser finaler Zielort der Wanderung ,
an dem wir eines unserer beiden
Fahrzeuge parken wollten, um dann
mit dem anderen Auto nach Bad
Münstereifel zu fahren und los zu
wandern.
Das Wetter schien uns gut gesonnen
zu sein, denn auf der Fahrt durch Belgien in Richtung Bitburg/Trier war ab
und an die aufgehende Sonne zu
sehen. Das sollte sich aber bald
ändern. Denn nachdem wir das
Ziel-Auto abgestellt und die
Hunde sowie das Gepäck umgeladen hatten, fuhren wir durch

immer dichter werdenden Nebel.
Unsere Abenteuerlust war aber so
groß, dass uns das nicht weiter störte, und wir die Hoffnung hatten, der
Nebel würde sich sicher im Laufe des
Tages auflösen.
Als wir in Bad Münstereifel unseren
Parkplatz gefunden hatten, konnten
die Hunde es kaum noch erwarten.
Schließlich waren wir schon seit mehreren Stunden unterwegs. Wir starteten quer durch das schöne Örtchen
Bad Münstereifel um steil bergauf
zum Aussichtspunkt Nöthener Berg zu
gelangen, der uns aber leider bis auf
viel Nebel keine besondere Aussicht
bescherte.
Dies änderte sich nicht wesentlich,
auch als der Nebel sich in Nieselregen verwandelte und uns schließlich
zwang, die Rücksäcke mit dem
Regenschutz zu überziehen. Da kam
selbst den Hunden ein trockenes

IN DREI REGNERISCHEN ETAPPEN 72 KM AUF DEM
JACOBSWEG UNTERWEGS: BAD MÜNSTEREIFEL FREILINGER SEE - BLANKENHEIM - FREILINGER SEE
- BAD MÜNSTEREIFEL
Plätzchen gerade recht um ein paar
Minuten auszuruhen und den Durst
zu stillen.
Froh waren wir schon, als wir endlich
unseren ersten Campingplatz am Freilinger See erreichten. Und erleichtert,
dass eine Wandererhütte frei war und
wir kein Zelt mehr aufbauen, uns
nicht in das kalte Nass auf den Boden
legen und alles am nächsten Morgen
wieder durchnässt in die Rucksäcke
packen mussten. Was für ein Luxus!
Nachdem die Hunde in der Hundedusche vom Dreck befreit und wir beide
uns im Waschhaus frisch gemacht
hatten, haben wir es uns bei einem
Glas Bier und einem leckeren Schnitzel im Campingplatzrestaurant gut
gehen lassen.
Unseren Füßen und Beinen ein wenig
Ruhe gönnen, das habenwir uns nach
knapp 25 Kilometern redlich verdient.
Ebenfalls froh waren wir, nach dem
leckeren Essen nicht in unser nasskaltes Zelt kriechen zu müssen. Für meinen Freund Peter war das Schlafen im

Zelt schon unvorstellbar. Es war ihm
einfach viel zu kalt, zu nass, zu usselig. Und er hatte auch Bedenken im
Hinblick auf die folgenden kalten
Nächte.
So einigten wir uns kurzerhand darauf, die Hütte eine weitere Nacht zu
buchen und änderten unseren Plan
dahin, am nächsten Tag eine Tagestour zu unternehmen, anstatt zur
nächsten Etappe zu wandern, um
dann am Sonntag den Weg zurück
nach Bad Münstereifel anzutreten.

unser Nachtquartier. Nachdem die
Hunde versorgt und auch wir unseren
Kalorienhaushalt wieder ausgeglichen
haben, fielen wir zufrieden und Hundemüde in unser Bett. Recht früh
haben wir am dritten Tag unsere
Wanderung zurück angetreten. Nicht
über den Jacobsweg sondern über
Lindweiler, vorbei an Langscheid,
über Schönau und einem kleinen
Umweg nach Eicherscheid. Grund, ein
Bauer ließ uns nicht über seine Wege
laufen. Bis zu unserem Fahrzeug in
Bad Münstereifel kamen wir somit
noch einmal auf 23 km.

Ich muss gestehen, ich war schon ein
bisschen traurig. Aber weil wir zu
zweit unterwegs waren, macht es für
mich auch keinen Sinn, einen schlechtgelaunten, kältegebeutelten Freund
an meiner Seite weitere drei Tage
durch die Eifel zu schleifen.

Auch wenn wir „nur“ drei Tage unterwegs waren und unser eigentliches
Ziel nicht erreicht haben, war es ein
toller Tripp, den wir in ähnlicher Ausführung mit sicherer Wahrscheinlichkeit wiederholen werden. Unsere
glücklichen Gesichter beim Zieleinlauf
Eine neue Route war schnell gefunden sprechen wohl für sich. Und auch
– vom Freilinger See zur Ahrmühle
Yuma und Yari fanden es gut.
auf den Jacobsweg nach Blankenheim
und zurück zum Freilinger See. Hier
einig Impressionen der 24,5 km Tour.
Wohlbehalten erreichten wir wieder
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KONTAKT Katrin Wente
Mobil: 015253803076,
(bitte nur über sms, Whatsapp
oder Sprachnachricht

Mantrail-Training...
...auf zu Katrin Wente

Diese Aufgabe müssen Hund und
Besitzerin gemeinsam meistern. Hier
Von Brigitte Schroeder
geht es darum, mit der sehr langen
Fotos: Marina Brants,
Leine richtig umzugehen, die KörperKatrin Wente
sprache des Hundes zu lesen und zu
verstehen. Letztlich führt es zu einem
Ursprünglich kommt sie aus einem Aufgrund der Liebe zur oben genann- funktioniert. Über eine weitere Hobby- besseren Team und Verständnis zwivöllig anderen Berufszweig. und ihr ten Hunderasse ist Vilma in ihr Leben gruppe ist sie an eine andere Trainerin schen Mensch und Hund. Sie gehen
Leben hat viele überraschende
getreten. Vilma ist ein Magyar Vizsla, gekommen, die gut erklärt hat, so dass quasi, aus Hundesicht, zusammen auf
Wendungen genommen.
ein ungarischer Vorstehhund. Dieser
Katrin verstand, warum und wieso es die Jagd. Aber auch der Hund muss hart
Nachdem sie sehr krank geworHund hat Katrins Leben auf den Kopf so gemacht wird.
arbeiten. Katrin sagt, fast alle Rassen
den ist, wollte sie nicht zurück in
gestellt. Er kam aus einer ungarischen
sind für irgendeine Aufgabe gezüchdie Pflege oder ihren alten Beruf
Tötungsstation und war hoch trauma- Mantrailing hat sie so gepackt, dass
tet. Nicht umsonst gibt es Rassen für
als Erzieherin. Erst 2001 hat sie
tisiert. Sie hatte Angst vor Kindern,
sie eine Ausbildung zur Mantrail-Trai- bestimmte Aufgaben: den Hütehund,
sich Hunden zugewandt, davor
Menschen, Lärm, anderen Hunden.
nerin gemacht hat. Nach einer Prüfung den Jagdhund, den Herdenschutzhat sie Pferde und Katzen gehabt. Katrin wollte erreichen, dass es ihr
beim Veterinäramt hat sie die offizielle hund. Und wenn sie dann arbeiten
Zu dieser Zeit lebte sie in einer
besser geht. So hat sie erst einmal
Erlaubnis, dieses Training auszuüben
dürfen, haben sie richtig Spaß.
Wohngemeinschaft und hat dort
mit Trickdog angefangen. Dabei lernen und Kurse anzubieten. Seitdem bietet
einen ungarischen Vorstehhund
die Hunde Tricks, die sie sehr beschäf- sie in zwei Vormittags- und fünf Nach- Irgendwann ist jemand auf Katrin zukennen und lieben gelernt.
tigen und ihre Konzentration auf den mittagsgruppen in der Woche Trainings- gekommen und hat sie gefragt, ob sie
Hundehalter lenken, so findet eine
einheiten an. Bevor die Pandemie ihr
einen vermissten Hund suchen kann.
Der Liebe wegen wohnt die heute
Vertrauensbildung zwischen Hund
einen Strich durch die Rechnung geDas hat sie gemacht. Und Vilma hat
50jährige mittlerweile in Eschweiler.
und Besitzerin statt. Vilma musste
macht hat, hat sie einmal monatlich
ihre Aufgabe gut erfüllt. Das hat beide
Geboren und aufgewachsen ist sie im Hindernisparcours bewältigen und
»special events« angeboten: Suchen
stolz gemacht. Solange Vilma arbeitet,
Norden. Ihre Ausbildung als TierphyKatrin sollte ihr mit Körpersprache
an ungewöhnlichen Orten, Spuren
ist sie nicht gestresst, hat keine Angst
siotherapeutin ist ein weiteres berufli- deutlich machen, was zu tun ist. Das
finden, die eine Woche alt sind, oder
vor Lärm, Menschen und anderem.
ches Standbein. Sie wirbt mit dem
kann eine gute Therapie für Hunde
älter, Urlaube am Meer und noch vie- Sie ist selbstbewusst geworden und
Spruch: »Geht dein Hund wie eine
sein, weil die ruhigen Besitzer die
les anderes.
wesentlich entspannter. Mittlerweile
Ente, geh zur Wente.« Als PhysiotheHunde auch beruhigen. Dieses Training
ist es so, dass Katrin mindestens einrapeutin habe ich sie vor Jahren auch hat den beiden jedoch nicht mehr
Sie sagt, Mantrailen ist eine Art Vermal monatlich angefragt wird, ob sie
kennen gelernt. Allerdings hat sie da
gereicht, weil Vilma arbeiten wollte
steck spielen mit dem Hund und einer einen Hund oder eine Katze suchen
unseren Kater behandelt.
und mit Trickdog nicht ausgelastet war. Person. Die zu suchende Person bringt können. Und sie haben fast alle geSo sind die beiden zum Mantrailing
ein Geruchsteil mit, das könnte ein
funden. Sie brauchen am besten einen
gekommen. Es ist ein Suchhundetrai- getragenes Kleidungsstück sein, oder reinen Geruchsstoff (z.B. eingefrorene
ning, hoch anspruchsvoll für Tier und ein Minimalgeruch (Person fasst z.B.
Haare, die Hundedecke). Entlaufene
Besitzer. Durch das Arbeiten war Vilma nur einen Stein an). Diese Person läuft Tiere haben Panik und sind verstört.
nicht mehr so gestresst, sondern aus- los und versteckt sich irgendwo. Der
Es ist nicht einfach, sie wieder zu
geglichener und ruhiger. Katrin hat
Suchhund bekommt das Geruchsteil
sichern. Sollte ein Tier entlaufen, sollte
erst einmal selber einen Kurs mitgezum Beschnuppern und los geht die
man sich immer an einen
macht, dabei überhaupt nicht verSuche. Nun muss der Hund die Spur
Fachmann/frau wenden, da die Tiere
standen, was die da tun, aber es hat
und auch den Menschen finden.
ganz anders reagieren, als sonst.
Die »schuldigen« Herzhunde
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Wir warten

Vor dem Start

Juhuuu! Gefunden!

Mittlerweile gibt es unter Katrins Obhut
eine ehrenamtliche Suchhundestaffel
für Tiere. Das klappt schon super.
Katrins Traum ist eine ehrenamtliche
Suchhundestaffel für Menschen. Das
wird sie im Herbst in Angriff nehmen.
Dazu brauchte sie einen zweiten Hund.
Vilma ist für die Menschensuche nicht
so gut geeignet. Es gibt zu viel Trubel,
Menschen, Aufregung und Polizei oder
andere Einsatzkräfte an den Treffpunkten. Das stresst ihr Tier. Beim Pettrailen sind Katrin und Vilma nur mit
wenigen Menschen unterwegs. Letztes
Jahr ist Higgins in die Familie gekommen. Ein vollkommen gesunder, agiler
Magyar Viszla. Noch ist er in den
»Flegeljahren«. Aber im Herbst ist er
bereit für die große Aufgabe, Menschen zu suchen. Er soll also das Mantrailen lernen, und immer mit Spaß,
wie sie betont! Er wird, wie alle Anfänger, mit einem Babytrail anfangen.
Das hat mir eine Kursteilnehmerin
deutlich erklärt. Das erste Suchen war
eine wenige Meter entfernt stehende
Person. Und dann werden die Entfernungen mit und mit größer. Jeder
Übungstrail ist auf Mensch und Hund
abgestimmt. Für die Personensuchhundestaffel müssen Katrin und die
anderen beteiligten Mensch-Hundeteams noch eine Prüfung beim Dachverband absolvieren, dann können sie
offiziell von der Polizei angefordert
werden. Auch das bleibt ein Ehrenamt.
Ich habe Kursteilnehmer gefragt,
warum sie sich dafür angemeldet
haben. Eine antwortete, sie hätte

Los gehts

Joy möchte auch suchen

zwei Terrier die mit den Spaziergängen
nie ausgelastet waren. Sie hätte Agility, eine Sportart für Hund und Mensch
ausprobiert. Für die Hunde war das
prima, sie sagte, nur sie hätte nicht
mithalten können. Über eine Freundin
ist sie zum Mantrailen gekommen. Da
kann sie mithalten. Und die Hunde
sind durch die Kopfarbeit, die sie beim
Suchen zu leisten haben ausgelastet,
stolz und zufrieden. Der spanische
Hund einer Freundin hat durch diese
Arbeit seine Schüchternheit verloren,
ist nicht mehr so devot. Eine weitere
Teilnehmerin sagte, dass ihr Hund
selbstbewusster geworden sei und
sich besser mit anderen Hunden verstehen würde. Eine dritte meinte, das
wäre eine Sportart, die ihr 11jähriger
Ridgeback auch noch leisten könnte.
Alle waren sich einig, dass die Hunde
wissen, wann Donnerstag ist. dann
wird die besondere Leine, das besondere Leckerli eingepackt. Und Katrins
Auto ist der Trigger, wenn sie es sehen,
wissen sie Bescheid.
Und Katrin betont, dass all das, was
jetzt geschieht, und diese Entwick-

Freizeit

Auf dem Weg

Wo isse denn?

Wann sind wir endlich dran?

Gefunden! Stolz und glücklich

lung Vilma zu verdanken ist.
Diese Rasse will beschäftigt
und gefordert werden.
Darum geht sie, so oft sie
Zeit hat, wandern, oder sie
spannt den Hund in ein
Zuggeschirr und lässt ihn
bei angenehmen Temperaturen ziehen, oder baut
einen Parcour auf, den die
Hunde bewältigen müssen. Man darf aber nie
vergessen, dass Ruhe
halten und entspannen
genauso wichtig ist. Zu
viel Aktion, kann den
Hund krank machen. An
erster Stelle steht immer
der Spaß und die Gesundheit.
Und letztlich sind die
Ausbildung zur Mantrail-Trainerin und die
Suchhundestaffeln
auch daraus entstanden.

Ein Dankeschön geht an meinen Freund Frank,
der mir immer den Rücken frei gehalten hat,
damit ich diese Umschulungen und Weiterbildungen machen konnte.

Trailen im Untergrund
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Trailen am Meer
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Pferde
sind schon
immer ihre
Leidenschaft.
KATJA SCHLINGMANN UNTERWEGS MIT IHREN ZWEI
ISLÄNDERN UND HUND
Text: Brigtte Schroeder · Fotos: Katja Schlingmann

Pferde waren schon immer ihre Leidenschaft. Als Kind hat Katja
Schlingmannn mit ihrer Freundin
deren Isländer geritten. Als sie 14
Jahre alt war, hat der Vater der
Freundin sie gefragt, ob die beiden
nicht Lust hätten mit den Isländern
einen Wanderritt durch die Eifel zu
machen. Der Vater hat die Quartiere gesucht, so dass sie immer
wussten, wo sie die Nacht verbringen werden. Er hat die Route ausgesucht, Karten besorgt und den
beiden Mädels erklärt, wie sie nach
der Karte reiten müssen. So sind
sie, jede mit einem Rucksack, passendem Geld für die Unterkünfte,
zu Pferd von Aachen aus los geritten. Alleine haben sie die Tour rund
um den Rursee in sieben Tagen
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bewältigt. Die Regel war, einmal
täglich eine der beiden Familien an
zu rufen und Bescheid zu sagen,
dass sie gut angekommen sind.
Das war 1974, und das war er, der
Grundstein für die Sehnsucht, Wanderritte zu unternehmen, noch mal
Freiheit zu genießen und Abenteuer zu bestehen. Frei nach Hannes
Wader »Heute hier, morgen dort«
unterwegs sein, ohne festes Ziel,
sich überraschen lassen, wo sie
ankommt. Aber erst mal gab es
eine lange Familienphase, Kinder
und andere Aufgaben.
Seit die Kinder selbständig sind, ist es
wieder in den Vordergrund gerückt.
Sie wollte es noch einmal probieren
und hat 2018 den ersten Wanderritt
gestartet. Für
Katja die schönste Art zu reisen.
Drei Wochen
wollte sie unterwegs sein. Für
die ersten Quartiere hat sie
sicherheitshalber
Übernachtungen
gebucht. Für den
Rest der Reise
ging es ohne
Plan weiter. Sie
hat die Men-
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schen gefragt, wo es schön ist, wo sie
mal hin reiten könnte, wo sie unterkommen kann. Eine Reise, auf der
man sich treiben lässt, einen nächsten Quartierstipp vom Gastgeber
gerne annimmt, »heute hier, morgen
dort…« sagt sie. Das Quartier hat sie
meist morgens für den kommenden
Abend fest gemacht. Mehr nicht. Aber
ohne diese Sicherheit hat sie sich auf
diesem ersten Ritt nicht getraut. Am
Tag schafft sie zwischen 18 und 40
Kilometer.
Sie ist sehr glücklich in der Natur, es
ist still, nur sie, die Pferde Jona und
Askja und ihr Hund Laski. Es hilft ihr,
Ängste ab zu bauen, es zu genießen,
mit sich allein zu sein, macht sie mutig
und stolz, wenn sie es geschafft hat.
Sie hat auf den einsamsten Höfen
allein übernachtet. Sich geübt, mutig
zu sein, es trotz der Ängste durch zu
stehen. Gewachsen ist sie an dieser
ersten Reise. Danach kamen noch
mehrere, und sollen auch noch viele
folgen. Nie wieder ist sie so unsicher
gewesen, wie in der ersten Nacht.
Mittlerweile ist sie routiniert unterwegs mit zwei Pferden. Ganz autark
hat sie alles dabei, was sie braucht:
Zelt, Schlafsack, Essen für sich. Ihre
Pferde wurden oft zum Quartier und
Futter - Gras und Heu - eingeladen.

Der letzte Ritt war im April diesen
Jahres, zur Zeit des dritten Lockdowns.
Das war ein spartanischer Ritt. Unterkünfte gab es nur in Scheunen, im
Stroh, Bauwagen, Heu. Für die Pferde
hat sie immer einen Platz gefunden.
Sie musste logischerweise draußen
bleiben - und es war kalt im April in
der Eifel. Da kann man schon mal
frieren. Die Pferden wurden oft zum
Quartier und Futter eingeladen..
Das Beindruckendste ist für Katja
Schlingmann unterwegs zu sein mit
den Pferden. Und sie genießt auch
die wundervollen Begegnungen mit
den Menschen. Da gibt es solche, die
sie ein Stück mit dem eigenen Pferd
oder zu Fuß oder mit dem Rad begleiten. Es gibt viele gute Gespräche bei
den Menschen, bei denen sie unterkommt. Daraus haben sich schöne
Beziehungen entwickelt, oft bleibt sie
mit diesen Menschen in Kontakt,
besucht sie wieder auf dem nächsten
Ritt, wenn es passt. Katja hat keine
schlechten Erfahrungen gemacht. die
Menschen sind sehr gastfreundlich
und nett, immer hilfsbereit. Ob sie
eine Badewanne voll Wasser für die
Pferde organisieren, oder Katja den
Bauwagen für die Nacht zur Verfügung stellen, oder sie wird mit einem
Frühstück überrascht. Die Abende
sind geprägt von guten Gesprächen

mit den Gastgebern. Oft werden ihr
die Sorgen erzählt. Da spricht der
Bauer davon, dass er seine Existenzgrundlage durch äußere Umstände
verloren hat und einer völlig anderen
Arbeit nachgeht. Oder die Frau, deren
Mann plötzlich gestorben ist, erzählt
von ihrer Einsamkeit.
Für Katja Schlingmann ist es gut,
immer wieder neu zu erfahren, dass
sie nicht viel braucht. Sie hat eine App
für Trekkingtouren auf dem Handy,
die ihr hilft, sich wieder zurecht zu
finden, wenn sie sich verirrt hat und
Wanderkarten für die grobe Richtung.
Obwohl es genaue und neue Karten
sind, gibt es ausgewiesene Wege oft
nicht mehr, oder sie sind nicht passierbar, weil durch einen Sturm Bäume
auf den Weg gefallen sind. Pferde
sind zwar gute Kletterer, aber über
dicke Baumstämme kommen sie nicht
und Bücken ist auch nicht gerade ihre
Stärke. Da kommt sie dann nicht

durch. Sie hat zwar
immer eine Säge dabei,
jedoch ganze Baumstämme kann sie nicht
zersägen. Trotzdem ist sie stolz darauf, welche Hürden sie dennoch überwunden hat. Durch den Westerwald
allerdings würde sie kurz nach Stürmen nicht mehr reiten. Dort wird der
Windbruch nicht so schnell von den
Wegen geräumt oder die Wege teilweise durchgängig geschnitten wie zum
Beispiel im Nationalpark Eifel - dort
hat Katja das anders erlebt.
Es freut sie sehr, dass sie sich diese
alte Sehnsucht mit zwei Pferden und
Hund unterwegs zu sein, erfüllt hat.
Dass sie erst 2018 gestartet ist, hatte
mit ihrem alten Hund zu tun. Der
hätte es nicht mehr geschafft. Als
dann 2017 Laski in die Familie kam
und er nach einem Jahr alt genug
war, konnte es los gehen. Leider war
Laskis Jagdtrieb zu stark und er hörte
nicht, wenn er jagde. Das war ihr zu
gefährlich. So reitet sie zur Zeit erstmal wieder ohne ihren Hund. 2018
brauchte sie ihn noch als Schutz für
sich. Das ist heute nicht mehr nötig.
Trotzdem vermisst sie den Hund auf
ihrem Ritt und will es nach einer ausgiebigen Hundeerziehung noch mal

mit ihm versuchen. Mit
seinem großen Pioniergeist und seiner
noch größeren Abenteuerlust ist es zu
viert doch sehr harmonisch.
Sie hat auf diesen
Ritten viel von den
Tieren gelernt. Heute
weiß sie, dass sie
mehr können, als sie
ihnen anfänglich
zugetraut hat. Es
macht ihr Spaß, zu
entdecken, was sonst
noch so in ihnen steckt. Sie erinnert
sich an eine Flussüberquerung - die
Brücke war schmal und instabil.
Sie konnte mit den Tieren nur einzeln
hintereinander diese Brücke überqueren. Lange hat sie vor ihr gestanden
und hin und her überlegt. Sie musste
auf die andere Seite. Schließlich hat
sie sich ein Herz gefasst, weil Selbstmitleid hilft auch nicht über die
Brücke. Und siehe da, es hat wunderbar geklappt. Ein Pferd ist vorgegangen, eins hinter Katja und Laski an
ihrer Seite.
Wieder ein Abenteuer bestanden.
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Brigittes Kräuterseite
Rosen vermehren...
Text: Brigitte Schroeder · Fotos: Marina Brants / Hans Klein

dann werde ich die Völker verkaufen
und alles für den Umzug verpacken.
Auf Samos gibt es dann einen Neustart mit anderen Bienen und sehr
anderem Honig.
Und wieder ist es zu trocken! Wenn
das so bleibt, ist Deutschland bald
nicht mehr grün. Ich denke, wir
brauchen Baumpaten - nicht solche,
die pflanzen, sondern solche, die
täglich mindestens zwei Eimer Wasser spendieren, sonst schaffen es
unserer Sauerstoffproduzenten
nicht durch diesen Sommer. Vielleicht kennen Sie ja einen Baum in
der Nähe, dessen Sie sich annehmen können. Jeden Tag beschwöre
ich den Wetterdienst, mir Regenwetter zu bescheren.
Das einzig Positive ist, dass es für
die Nacktschnecken zu trocken ist.
Die vorletzte deutsche Honigernte
war höchst befriedigend. Ich warte
noch auf den Sommerhonig,

ALSDORFER
STADTMA-

Ich ertrinke im Salat. So viel schaffen
wir alle nicht. Auch nicht die Nachbarschaft. Gut, dass die Hühner mithelfen. Die ersten Kohlrabi sind verputzt, ob die zweite Runde gegen die
Trockenheit anstinken kann, sei dahin
gestellt. Doch meine Tomaten sind in
diesem Jahr richtig kräftig, die machen
mir Freude. Anders der Kürbis, der
kommt überhaupt nicht in die
Puschen. Der will immer nur Wasser,
Wasser, Wasser....
Fleißig bin ich dabei, Ableger für
Samos zu machen. Die Zwiebeln meiner besonderen Osterglocken, Tulpen
und Elfenkrokusse sind schon ausgegraben und verpackt. Sie reisen im
Sommer mit mir auf die Insel und ich
werde sie dort einpflanzen, damit das
kommende Frühjahr mich bunt begrüßt.
Pflanzenableger stehen auch schon in
Töpfen parat und warten auf den
Umzug. Lange habe ich mir überlegt,
ob ich meine Rosenstöcke auspflanze.

Ich bringe es nicht übers Herz. Also
habe ich mich mit der Rosenvermehrung beschäftigt. Ich werde von den
Rosen, die mir besonders wichtig sind
Ableger ziehen. Die Nachbarin ist
auch gleich mit dabei. Sie hat einen
mindestens 40 Jahre alten Rosenstock,
der dieses Jahr sehr schwächelt.
Davon möchte sie auch einen Ableger
ziehen. So gehen wir das im August
zusammen an. Dann ist die richtige
Zeit, mit der Anzucht zu beginnen.
Es gibt mehrere Methoden,
Rosenstöcke zu vermehren - wir
werden alle ausprobieren. Einige
stelle ich Ihnen heute vor.
Bei der ersten Methode braucht man
zweijährige Zweige, die sich verzweigt
haben. Sie werden an der Verzweigung abgerissen. Der Abriss wird beigeschnitten, also die überstehende
Rinde eingekürzt. Alle Blätter werden
entfernt und auch die Knospen. Oder
man lässt zwei Blätter daran, halbiert
sie jedoch mit der Schere.
Eine weitere Möglichkeit ist, Zweige
der Rose zu schneiden, die 4-5 Augen
haben sollten. Die Zweige sollten mit

einem scharfen Messer schräg angeschnitten werden. Die Blätter müssen
entfernt werden, weil der Zweig sonst
vertrocknet. Er hat ja noch keine Wurzeln, mit denen er viel Wasser aufnehmen kann.
Man braucht als Grundlage Aussaaterde oder andere ungedüngte Blumenerde, z.B. Kokoserde. Diese ist
nicht gedüngt, und die Zweige sollten
nicht gepuscht werden, weil sie dann
zu schnell Blätter bilden ohne das
passende Wurzelwerk. Alternativ wird
Blumenerde zur Hälfte mit Sand und
Tongranulat (als Wasserspeicher)
gemischt. Um die Bewurzelung zu
unterstützen, kann man einen Tag
vorher Weidenäste in Wasser einsetzen. Dieser Sud der Weide enthält
Wurzelhormone und dieser hormanhaltige Sud beschleunigt dann den
Vorgang der Wurzelbildung bei der
Rose.
Hilfreich ist es auch, die Verdunstung
herabzusetzen. Das geht über verschiedene Möglichkeiten. PET Flaschen werden auf der Hälfte durchgeschnitten, so dass sie noch ein Stück
zusammenhängen. Die obere Hälfte
abklappen und die untere Hälfte mit
Erde füllen. Den Steckling mindestens
drei Augen tief in die Erde stecken.
Mit dem Weidenwasser angießen. Die
obere Hälfte wieder zurück klappen
und mit einem Stück Klebeband zu
kleben. Die Flasche in den Schatten
stellen und ab und zu mal den Deckel

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

aufschrauben und lüften oder ein
paar Löcher in den oberen Teil stechen.. Der obere Teil der Flasche wird
erst entfernt, wenn sich neue Blättchen
gebildet haben. Die Rosen werden
im nächsten Frühjahr erst in die Erde
gesetzt. Wenn man es sofort macht,
reißen zu viele der feinen Wurzeln ab
und schwächen den Ableger.

Zu guter letzt gibt es noch eine Alternative, bei der der Rosenzweig am
Strauch verbleibt. Hierfür suche ich
mir ein Astende mit 4-5-Augen aus.
Unter dem untersten Auge wird mit
einem scharfen Messer etwa ein Drittel des Zweiges ausgeschnitten. Um
diesen Ausschnitt kommt ein Stück
Bananenschale. Eine halbierte und
über die Längsachse eingeschnittene
Eine dritte Methode ist das pflanzen
PET Flasche wird unter der Bananender Stecklinge in hohe Töpfe (Rosen
schale um den Zweig gelegt, mit Erde
sind Tiefwurzeler). Man muss gut
gefüllt und zusammengebunden, so,
angießen und dann eine gelochte Pla- dass die Flasche nicht abrutschen
stiktüte über den Topf stülpen. Nach
kann. Wieder angießen und darauf
dem Angießen wird nicht mehr
achten, dass die Erde nicht trocken
gegossen, bis man die Plastiktüte,
wird. Wenn die die Flasche gut
bzw. den Flaschendeckel entfernt.
bewurzelt ist, wird der Zweig unter
der Flasche abgeschnitten, die FlaBei der vierten Variante werden die
sche entfernt und der Steckling eingeStecklinge, wie oben vorbereitet und
pflanzt. Bei dieser Methode müssen
das untere Ende mit Toilettenpapier
keine Blätter oder Knospen abgeumwickelt, gut nass gemacht und das schnitten werden, da die Rose weiter
Papier an den Stängel gedrückt.
von der Mutterpflanze versorgt wird.
Danach werden die Stecklinge getopft, Mit dieser Methode, die zwar aufwie gehabt. Kaffeesatz soll als Erdwendiger ist, hat man schneller gröersatz auch gut funktionieren. Als
ßere Ableger.
Teetrinkerin bin ich da raus.
Wenn ich gerade nicht gießen
Es wird immer wieder vorgeschlagen, muss, erfreue ich mich der prachtRosen in Kartoffeln zu ziehen. Dazu
vollen Rosenblüte. Und sollten die
wird in die Kartoffel ein Loch gebohrt Ableger gelingen, gibt es nächsund der angespitzte Steckling hinein
tes Jahr auf Samos ein Blütengesteckt. Die Kartoffel wir samt Steck- meer.
ling eingepflanzt. Wenn man Glück
hat, wächst die Rose. Sonst gibt es
halt frische Kartoffeln.

• Vollstationäre Pflege
• Kurzzeitpflege
• Verhinderungspflege
• Urlaubspflege

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

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

info@altenheime-goskowitz.de
www.altenheime-goskowitz.de
September / Oktober / November
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Die Heide blüht

Text und Fotos: Rolf Beckers

UNTERWEGS IN DER TEVERENER HEIDE
Heidelandschaften haben ihren
ganz besonderen Reiz, und das zu
allen Jahreszeiten. Die bekannteste Heide in der hiesigen Region
ist die Teverener Heide, ein etwa
450 Hektar großes und einzigartiges Naturschutzgebiet westlich
von Übach-Palenberg und Geilenkirchen. Die charakteristische und
vielseitige Landschaft ist ein
beliebtes Wandergebiet. Weite
offene Heideflächen wechseln
sich ab mit sandigen Binnendünen, Kiefernwäldern und Feuchtgebieten wie Moore und Seen.
Diese haben Namen wie Einsames
Moor, Wiggelewak, Rohrkolbensee
oder Seerosenteich. Die Sandschichten wurden von Westwinden zum Ende der letzten Eiszeit
vor etwa 12.000 Jahren aus dem
trocken gefallenen Urstromtal der
Maas hierhin transportiert und zu
bis zu fünf Metern mächtigen Binnendünen aufgeschichtet.
Menschen haben sich diese Heidelandschaft immer zu Nutzen gemacht.
Bereits in der Steinzeit war das
Gebiet besiedelt. In jüngerer Zeit
wurde das Terrain zur Forstwirtschaft,
als Schafweide und zum Ton-, Kiesund Sandabbau genutzt, was entsprechende Spuren hinterlassen hat. Die
Natur hat sich diese Bereiche im
Laufe der Jahre zurück erobert.
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2021
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So sind neue Lebensräume für zahlreichen Tier- und Pflanzenarten entstanden. Insbesondere etwa 200 seltene und bedrohte Arten finden hier
ein Zuhause. Auf trockene, im Sommer heiß werdende Sandböden spezialisierte Arten sind hier zu finden,
genauso wie andere Arten, die Moore
oder bestimmte Feuchtgebiete als
Lebensraum benötigen. Seit 1977
steht die Teverener Heide daher unter
Naturschutz. Gezielte Pflegemaßnahmen sollen jedoch verhindern, dass
beispielsweise offene Heidelandschaften durch Kiefernbäume überwuchert
werden.
Unter anderem setzen weiß blühendes Wollgras oder gelbe aromatisch
duftende Gagelsträucher in den wärmeren Jahreszeiten ihre Akzente.
Belebt wird das Ganze durch eine
vielfältige Vogel-, Insekten-, Amphi-

bien- und Kleintierwelt. So sind zum
Beispiel 40 Libellenarten in der Teverener Heide zu Hause. Aufmerksame
Beobachter entdecken die gut getarnten Blauflügeligen Ödlandschrecken
(siehe Foto links). Aufgeschreckt können diese durchaus einige Meter weit
fliegen. Dabei öffnen sie ihre hellblauen Flügel für einen kurzen
Moment.
Unser Augenmerk gilt an dieser Stelle
jedoch der lilafarbenen Besenheide
oder der Glockenheide mit rosafarbenen Kelchblüten. Etwa ab Mitte
August bis in den September hinein
blüht die Heide in diesen Farben. Die
Fotos auf diesen Seiten vermitteln
einen kleinen Eindruck der lila-, pinkund rosafarbenen Heidebereiche. Am
besten lässt sich diese Landschaft
jedoch im Rahmen einer Wanderung
oder auch einer Radtour erkunden.
Wandern in der Teverener Heide
Drei ausgeschilderte Wanderparkplätze erleichtern Anfahrt und Zugang zur
Teverener Heide. Der ab Alsdorf
nächstgelegene ist der Wanderparkplatz Scherpenseel (siehe Anfahrtsbeschreibung). Von den Wanderparkplätzen aus sind vier verschiedene
Rundwanderungen zwischen 6 km
und 9,4 km Länge farblich ausgewiesen. Darüber hinaus ist ein durchgehender Verbindungsweg in Richtung
Norden zum Heidenaturpark Gangelt

und in Richtung Süden zur Brunssumer Heide markiert. Die unterschiedlichen Routen lassen sich individuell
miteinander kombinieren oder auch
abkürzen. Als Wegweiser stehen mit
Farbringen und Richtungspfeilen markierte Poller im Bereich jeder Wegekreuzung und Abzweigung. Ergänzend sind Orientierungskarten an den
Wanderparkplätzen aufgestellt, während unterwegs Informationstafeln
oder drehbare Säulen (mit Hut) auf
Besonderheiten hinweisen.
Wanderer, die in einem Naturschutzgebiet unterwegs sind, sollten jedoch
durch ihr Verhalten ihren persönlichen
Beitrag zum Erhalt und Schutz der
Natur erbringen. Das ist im Grunde

genommen sehr einfach, denn es gilt
ausschließlich auf den ausgewiesenen
Wegen zu bleiben, einen mitgebrachten Hund an der Leine zu führen,
Lärm zu vermeiden und weder in den
Seen zu baden noch Tiere und Pflanzen mitzunehmen.
Weitere Informationen:
www.teverenerheide.de
Dort hinterlegt ist sowohl eine Übersichtskarte mit den verschiedenen
Wanderwegen als auch jeder Rundwanderweg separat mit Wanderkarte
und Beschreibung der besonderen
Sehenswürdigkeiten; das Ganze im
PDF-Format zum Ausdrucken und
Abspeichern.

ANFAHRTSBESCHREIBUNG
Die Anfahrt zur Teverener Heide erfolgt über das Stadtgebiet Übach-Palenberg. Wer von Boscheln aus über die Roermonder Straße anfährt, biegt an
der Ampel vor dem Ortsausgang nach links in das Gewerbegebiet ab
(Friedrich-Ebert-Str.). Dem Straßenverlauf nun weiter folgen: durch die
Ortsteile Palenberg und Marienberg bis Scherpenseel (Vom-Stein-Str.). An
der Einmündung nun nach links in die Heerlener Str. abbiegen. Die nächste
Straße rechts (In der Heide) führt aus dem Ort heraus in Richtung Teverener Heide. Nach etwa 1,5 km ist der Wanderparkplatz Scherpenseel
erreicht. Es ist ein breiter unbefestigter Randstreifen auf der linken Seite des Weges.
Ebenso bietet es sich an, die Teverener Heide und ihre
Umgebung im Rahmen einer Fahrradtour zu erkunden.
Sowohl die Teverener als auch die benachbarte Brunssumer Heide sind auf der Radwegekarte der StädteRegion Aachen noch dargestellt.
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Weiß und Grau vorm
Himmelblau
WAS KROKODILE, SCHÄFCHENWOLKE N
UND REINHARD MEY VERBINDET

Von Timo Sachsen

Regenwolke

Cumulonimbus mit typischem Amboss

Manchmal schweben in unserer
Vorstellung Tiere oder Gegenstände am Himmel vorüber – Krokodile, Wale oder Gesichter. An anderen Tagen sehen wir einen einheitlichen grauen Schleier, der
unser Gemüt berührt und manchmal ist weit und breit keine zu
sehen – die Rede ist von Wolken.
Sie sind Gegenstand unserer
Phantasie, der Wissenschaft, der
Malerei, der Mythologie oder der
Musik. Eine Reihe, die sich beliebig fortsetzen lässt – was nicht
weiter verwundert, wenn man
bedenkt, wie elementar Wolken
für das Leben auf der Erde sind,
indem sie u.a. den Wasser- und
Strahlungshaushalt maßgeblich
beeinflussen.

heute mit leichten Abwandlungen
Bestand. Dabei lassen sich zunächst
aus den aus dem Lateinischen stammenden Namen oder NamensbestandIn der Kunst, Malerei und Fotografie
teilen der Wolkentypen Rückschlüsse
runden Wolken seit je her so manches auf deren Eigenschaften ziehen: Cirrus
Bild ab. Was wären die Himmelszeich- (lat. Haarlocke) sind fein und faserig,
nungen in der Sixtinischen Kapelle in Cumulus haufig (lat. Haufen) und
Rom ohne Wolken – nur ein Beispiel
Stratus lang gezogen (lat. ausgedafür, wie religiöse Themen oft unter streckt). Diese drei Begriffe helfen
bewölktem Himmel Darstellung finden. beim Erkennen der heute durch die
So manche Landschaftsfotografie bei von der Weltorganisation für MeteoProfi und Laien wird erst durch Wolken rologie (WMO) definierten 10 Wolinteressant – und Andy Warhols
kengattungen, die neben ihren Eigenschwebende Folienballons »Silver
schaften in drei Höhenstufen eingeClouds« hätte es wohl ohne die ech- teilt werden.
ten Vorbilder auch nicht gegeben.
Wolkenarten
Allseits bekannt ist die Schäfchen- oder
Wolken in der Gegenwart
Cumulus-Wolke. Sie ist dicht, hell,
Heute versuchen manche als Zeichen und zieht klar abgegrenzt über den
Wolken in der Geschichte
von Macht und Technik mit Gebäuden Himmel. Ihre Beliebtheit rührt daher,
Unsere Vorfahren haben sich daher
an den »Wolken zu kratzen«. Ungedass sie die klassische Schönwetterseit frühester Zeit mit Wolken befasst. achtet dieser Auswüchse jedoch sind wolke ist. Bei sonnigem Wetter erSo finden sich bei Höhlenmalereien
für viele von uns Wolken schlicht die
wärmt sich die Erdoberfläche. Die Luft
Farbgebilde, die eine Interpretation
Visitenkarte des Wetters. Sie sind ein- steigt auf und kühlt sich mit zunehals Wolken zulassen. Bereits ca. 600
fach da, stören den sonnigen Tag oder mender Höhe so lange ab, bis der entvor Christus machte sich der griechibringen den erhofften Regen. Heute
haltende unsichtbare Wasserdampf
sche Philosoph Anaximander Gedanken sind Wolken längst wissenschaftlich
in der Luft zu sichtbaren Tröpfchen
darüber, dass Blitz und Donner durch erforscht. Die Wolkenkunde ist Teil der kondensiert – übrigens die Geburtsdas Zusammenstoßen von Wolken
Meteorologie. 1802 revolutionierte
stunde einer jeden Wolke.
entstehen könnten. Für Aristoteles
Luke Howard mit einer wissenschaftli- Ebenfalls häufig zu sehen sind die
waren ca. 350 v. Christus Wolken ein chen Abhandlung die moderne WolCirrus, Cirrostratus oder CirrocumulusBeispiel des Nicht-Fassbaren. Sie blie- kenkunde. Seine Einteilung der Wolken Wolken. Sie befinden sich im höchsten
ben fortan Gegenstand der Philosoin bestimmte Wolkenklassen hat bis
Wolkenstockwerk und bestehen überALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2021

phie, wenngleich gerade das Christentum Wolken als von Gott geschaffen
ansah.
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wiegend aus Eiskristallen. Die CirrusWolke ist ebenfalls eine Schönwetterwolke, die am Himmel wie feine Fasern
oder Linien aussieht. Verdichtet sie
sich zu kleinen Haufen (Cirrocumulus)
oder gar einer flächendeckenden
Schicht (Cirrostratus), durch die die
Sonne nur noch milchig zu sehen ist,
kündigt sich mit großer Wahrscheinlichkeit ein Wetterumschwung an.
Auf der vermeintlichen Kehrseite des
guten Wetters stehen die Nimbostratus oder Cumulonimbus-Wolke. Bei
tief hängenden, durchgängig grauen
Schichtwolken, aus denen gerne lang
anhaltender Niederschlag fällt, handelt es sich um Nimbostratus-Wolken.
Cumulonimbus-Wolken dagegen können mitunter sehr spektakulär aussehen. Sie bilden mächtige Türme, die
durch alle Höhenschichten reichen
können. Durch eine enorme Menge
an Feuchtigkeit bringen sie erhebliche
Mengen an Regen, Hagel oder
Schnee, nicht selten in Verbindung
mit Gewitter.
Dass eine solch mächtige Gewitterwolke einiges an Gewicht auf die
Waage bringt, kann man sich vorstellen. Alleine eine Cumulus-Schönwetterwolke von der Größe eines Fußballfeldes kann – wie Wissenschaftler
errechnet haben – locker fünf Tonen
wiegen. Eine ausgewachsene Cumu-

lonimbus-Wolke allerdings wiegt das
bis zu 500fache, sprich stolze 2500
Tonnen. Schätzungen gehen davon
aus, dass bis zu 50% der Erdoberfläche kontinuierlich von Wolken
bedeckt sind. Kaum zu erfassen, was
uns Menschen da so an Gewicht um
die Ohren fliegt.

tung der Schönheit einer Wolke kaum
gerecht werden kann, empfehle ich
dringend, hin und wieder doch einfach den eingangs beschriebenen Wal
oder ein Krokodil am Himmel zu
sehen – vielleicht mit träumerischem
Blick und den Gedanken bei Reinhard
Meys »Über den Wolken«.

Wolken mal anders
Da diese ganze theoretische Betrach-

Ihr
Timo Sachsen

FÜR KURZENTSCHLOSSENE:

Alsdorfer Jugend
Einrichtungen bieten
Programm in den
Ferien

Eiswolke
Cirrocumulus

Wer in den Ferien noch nichts vorhat, kann sich kurz entschlossen
noch anmelden:
Die Städtischen Jugendeinrichtungen »Altes Rathaus« und »Alte
Dorfschule« sowie Streetwork in
Alsdorf haben auf die Schnelle
noch ein tolles Ferienprogramm für
Jugendliche auf die Beine gestellt.
Alle Angebote finden im »Alten
Rathaus«, Aachenerstraße 1 statt.

Schönwetterwolke
Cumulus humilis

Coronabedingt war eine frühzeitige
Planung von Jugendangeboten in den
Ferien nicht möglich. Um so überraschender ist die Qualität und Vielfältigkeit der Angebotspalette.
Angebote im Überblick
1.Woche
Mo-Fr, Game Week ,18.00-21.00 Uhr
Digitale und analoge Spiele mit Prämierung und tollen Gewinnen
2.Woche
Mo-Fr, Gitarren / Klavierschnupperkurse

Haufenschicht Wolke
Stratocumulus

1. Kurs: 10.00 – 11.00 Uhr
2. Kurs: 11.30 – 12.30 Uhr
Leihgitarre möglich
Teilnehmergebühr 10,-€ / Woche
3.Woche
Mo-Fr, Songwriting, ab 9.30 Uhr Dieses Angebot richtet sich an Musiker
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mit Vorkenntnissen! Eigene Songidee
mitbringen und mit erfahrenen Musikern die Fertigstellung deines Songs
entwickeln. Wahlweise an einem Tag in
der o.a. Woche. Alle Songs werden zu
einem Medley zusammengeschnitten!
4.Woche
Mo-Fr, Upcyclen mit der Nähmaschine,
13.00 – 16.00 Uhr Eigene Produkte
mit der Nähmaschine herstellen,
auch für Anfänger! Teilnehmergebühr
täglich 1,-€
5.Woche
Mo-Fr, Graffiti-Workshop, 12.00 –
16.00 Uhr Gestaltet werden darf die
Außenmauer des Hofes vom Alten
Rathaus unter Anleitung des Graffitikünstlers Matthes Straetmans.
6. Woche
Mo-Fr, Kreativwoche, 11.00 – 17.00
Uhr inclusive Special Workshop: Digitale Kamerakunst am 11.08.21 In der
Kreativwoche können auch spontan
Ideen und Wünsche der Teilnehmer
umgesetzt werden! Teilnehmergebühr
täglich 1,-€
Anmeldungen und Infos
ab dem 21. Juni:
Agnes Migenda, Jugendamt
Telefon 02404 / 50406
Mail agnes.migenda@alsdorf.de
ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2021

Gebietsfremde Baumarten:
HEUTE: DER JUDASBAUM

Text und Fotos: Helmut Knoll

nung 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.
Die Entscheidung für den heutigen
Baum in meiner Porträtreihe fiel mir
leicht, denn so langsam bekommt
Helmut Knoll, Paläobotaniker
man wieder Sehnsucht nach Farbe in
Email: helmut@hm-knoll.de
der Natur. Und der Judasbaum gehört
www.hm-knoll.de
zu den Vertretern unter den Gehölzen, manche sprechen gar vom König
Bäume aus fernen Ländern bereichern der Frühlingsblüher die einen schon
die waldbauliche Tätigkeit und könrecht früh im Jahr damit erfreuen. Ich
nen wirtschaftlich interessant sein.
berichte heute über den Judasbaum
Dank Pflanzungen und Anbauversu(Cercis silquastrum) oder auch Biechen gibt es mittlerweile gute Erfah- nenbaum genannt, er gehört zur
rungswerte über deren forstliche Eig- Familie der Hülsenfrüchtler und ist
daher mit Erbsen aber auch mit
Gold– und Blauregen verwandt. Elf
Arten sind weltweit bekannt, darunter wächst eine Art in Europa und ist
hier heimisch. Verbreitet ist er vor
allem in Mittelmeerraum sowie in
Vorderasien. Erstmals erwähnt wurde
das Gehölz von Carl von Linné im
Jahr 1753. Der Judasbaum ist im
gesamten Mittelmeerraum beheimatet. Er wurde in der Bibel schon
erwähnt. Seine Berühmtheit erlangte
dieser kleine Baum auf Grund der
Sage über den Jünger Judas Ischariot,
welcher, laut der Bibel, Jesus verraten
????????????????
hat. Judas erhängte sich danach an
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einem Baum, welcher ein Cercis siliquastrum gewesen sein soll. Direkt
nach dem Verrat setzt auch die natürliche und üppige purpurfarbene Blüte
ein, welche den gesamten Baum einhüllt. Beobachter meinten, dass der
Baum aus lauter Scham rot werden
würde. Danach bildete er die Blätter,
welche nierenförmig, und fast rund
sind. Diese ähneln den damaligen Silbermünzen und sollen so das Bestechungsgeld wiederspiegeln, mit
denen Judas schwach wurde. Doch
nicht nur im gesamten Mittelmeerraum, sondern auch in ganz Vorderasien kommt dieser Baum am Waldrand und in lichten Wäldern vor. Er ist
dort besonders bei den ansässigen
Imkern beliebt, da die üppige Blütenpracht eine große Menge an Nektar
und Pollen enthält. Der Judasbaum
bildet eine ausladende und schirmartige Krone. Noch vor dem Laubaustrieb sind die gesamten Äste mit
einem reichen Blütenflor bedeckt.
Blüte und Trachtwert
Der Judasbaum blüht ausschließlich
am alten Holz und letztjährigen Holz.
Selbst der Stamm bildet eine reiche
Anzahl dieser herrlichen Schmetterlingsblüten. An den neuen Trieben
blüht Cercis siliquastrum nicht. Somit
ergibt sich die Erscheinung, als dass
sich der gesamte Baum in einen purpurfarbenen Mantel einhüllt. Die Blütezeit erstreckt sich von März bis

April. Die Blüten erscheinen also noch
vor dem Laubaustrieb. Der Nektarwert dieses Bienenbaums liegt bei
vier und der Pollenwert bei zwei. Das
ist ein wirklich toller Wert für eine
Frühtracht. Zudem blüht der Judasbaum direkt vor unsern Obstbäumen,
was die Blütezeit und somit das Nahrungsangebot für die bestäubenden
Insekten entscheidend verlängert. Die
herrlichen Blüten sind roh essbar und
eine wunderbare süß-saure Bereicherung für Salate und Soßen. Besonders
in Asien werden diese Blüten gerne
gegessen und gehören zur einheimischen Küche einfach dazu. Der Blütenflor erscheint als eine kurze Blütentraube, welche aus ca. sechs kleinen purpurfarbenen Schmetterlingsblüten zusammengesetzt ist. Diese
herrliche Blütenfarbe leuchtet
immens und bildet somit einen tollen
Übergang von der Tristen Winterzeit
in das blühende Frühjahr hinein. Der
Judasbaum wächst ca. 8 Meter hoch
und 4 Meter breit. Er kann entweder
als kleiner Baum oder großer Strauch
erzogen werden. Beides ist problemlos möglich, da er absolut schnittverträglich ist. Anfangs wächst Cercis
siliquastrum noch stark aufrecht und

schlank, mit zunehmendem Alter wird
die Krone aber immer ausladender
und Schirmförmig. So entstehend
wunderschöne Kronen mit malerischem Wuchs. Dieser Bienenbaum
zählt zu den mittelstark bis langsam
wachsenden Gehölzen und erreicht
einen Zuwachs von ca. 15 cm pro
Jahr. Er bekommt zudem einen dicken
und knorrigen Stamm. All das trägt
zu einer mediterranen Erscheinung
bei. Wie bereits im ersten Punkt
erklärt, wurden die runden Blätter mit
Münzen assoziiert. Tatsächlich sind
die Blätter rund bis nierenförmig, fleischig und ganzrandig mit feinen
Äderchen durchzogen. Dieses zierende Blatt wird ca. 13 cm im Durchmesser groß. Besonders zierend ist auch
die leuchtende Herbstfärbung in
Goldgelb bis Orange. Der Austrieb ist
nicht grün, sondern Bronzefarben,
was den Zierwert dieses tollen Baums
noch erhöht. Da der Judasbaum eine
Leguminose ist, bekommt auch dieser
Bienenbaum kleine Zuckerschotenartige Hülsen mit einer großen Anzahl
kleiner Samenkapseln. Diese Hülsen
springen auf einer Seite auf und
geben dadurch die Samen frei. Diese
sind auch bei verschiedenen Vogelarten sehr beliebt. Im Gegensatz zu den
Blüten sind die Hülsen jedoch leicht
giftig und sollten daher nicht verzehrt
werden. Ein weiteres Highlight ist die
Rinde. Diese ist rau und mit einer großen Anzahl von Rissen durchbrochen.

Die hellgraue Rinde wird so von vielen rotbraunen Längsrissen durchzogen. Das ergibt einen wundervollen
Kontrast zu den dunkelgrünen Blättern. Leguminosen sind in Zeiten des
Klimawandels besonders wichtig. Sie
ertragen sehr viel Trockenheit und
tolerieren auch schlechte Böden.
Schädlinge und Pilze sind am Judasbaum wirklich so gut wie nie zu finden. Der zweite wichtige Punkt ist die
wichtige Frühtracht für den Imker. Die
Blütezeit liegt bereits vor den Obst-

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

Im zweiten Teil der Serie zur Geldanlage geht es um die Aktienanlage.

bäumen und können Bienenvölkern
am Anfang des Jahres wichtige Nahrung geben. Zudem kann der Judasbaum auch hervorragend im öffentlichen Grün eingesetzt werden. Die
Stadtimker werden sich hier besonders freuen.
Es gibt auch einen weißblühenden
chinesischen Judasbaum - Cercis chinensis Shirobana. Dieser weiß blühende Chinesische Judasbaum sorgt
im Frühjahr auch für ein tolles Spektakel. Denn von April bis Mai erscheinen an seinen mehrjährigen Ästen
unzählige Trauben kleiner, weißer
Schmetterlingsblüten und bieten ein
faszinierendes Schauspiel.
Gepflanzt wird der Judasbaum im
Frühjahr oder Herbst an einen hellen,
sonnigen Standort. Einige Sorten vertragen auch halbschattige Plätze. Der
Abstand richtet sich jeweils nach der
Sorte und liegt aber bei mindestens
einem Meter zu anderen Pflanzen. Er
wächst in normalen Gartenböden, die
jedoch bestenfalls mit Kalk angereichert werden können. Zudem verträgt
er auch humusarme, sandige Böden
recht gut. Der Judasbaum benötigt
nur selten zusätzliche Wassergaben,
da er an Trockenheit aufgrund seiner
Herkunft gewöhnt ist. Starke zusätzliche Bewässerungen sollten daher
eher unterbleiben. Eine Düngung
empfiehlt sich nicht, da der Baum
selbst für ausreichend Stickstoff aufgrund von Leguminosen sorgt.
Zusätzliche Düngergaben würden
dann leicht zur Überdüngung führen.
Lediglich in leicht sauren, meist sandigen Böden, sollte im Frühjahr etwas
gekalkt werden. Ein Winterschutz
empfiehlt sich vor allem bei Neuanpflanzungen. Es empfiehlt sich, den
jungen Baum mit viel Laub sowie
einem Flies einzupacken. Ältere
Exemplare überstehen den hiesigen
Winter meist unbeschadet.
Schnitt und Vermehrung
Eine Aussaat der Samen aus den
Fruchthülsen ist möglich, gestaltet
sich jedoch schwierig und ist nur selten erfolgreich. Gleiches gilt für
Stecklinge. Ein leichter Pflegeschnitt
kann im Herbst oder Winter vorgenommen werden. Dabei werden alle
toten oder abgestorbenen Äste entfernt.

Die Aktie ist ein Besitzanteilschein. Der Aktionär ist (Mit-)Eigentümer an
einer Aktiengesellschaft (AG). Eine AG ist ein Unternehmen, das Produkte
her- oder Dienstleistungen bereitstellt. Jeden Tag, wenn Sie einkaufen
gehen, füllen Sie Ihren Einkaufswagen mit Produkten von AGs: Miracel
Whip von Mondelez, Fruchtzwerge von Danone, Buitoni Nudeln von Nestlé
sind nur einige Beispiele. Ihren Einkauf packen Sie dann in Ihr Auto, welches Sie von einer AG gekauft haben und fahren damit nach Hause, wo Sie
weitere Produkte von AGs vorfinden: der Staubsauger von Siemens, der
Fernseher von Samsung usw. usw.
Diese Aktiengesellschaften arbeiten im marktwirtschaftlichen System, um
Gewinne zu erzielen. Dieser Gewinn gehört den Aktionären. Teile des
Gewinns werden dazu benutzt, in das Unternehmen zu investieren, um es
profitabel zu erhalten. Der andere Teil des Gewinns wird an die Aktionäre
ausgeschüttet. Das nennt man die Dividende. Sollte das Unternehmen keinen Gewinn gemacht haben, dann gibt es keine Dividende. Das kann in
wirtschaftlich schwierigen Jahren wohl vorkommen, ist aber nicht das Ziel
des Wirtschaftens.
Eine AG kann dem Pleitegeier zum Opfer fallen. Managementfehler, an den
Kunden vorbei produzierte Ware oder konjunkturelle Einbrüche können
dazu führen, dass ein Unternehmen schließen muss. Dann ist das Geld des
Aktionärs weg. Das ist wohl einer der Punkte, warum so viele Menschen
sich nicht trauen, ihr Geld in Aktien zu investieren. Gegen diese Sorge gibt
es ein einfaches Mittel: Aktienfonds. Natürlich wird eine Pleite auch den
Wert eines Aktienfonds kurzzeitig in Mitleidenschaft ziehen. Aber diese AG
wird abgeschrieben und der Rest arbeitet ungerührt weiter. Der Fonds wird
sich jedenfalls nicht lange durch dieses Ereignis beeindruckt zeigen. Der
Totalverlust für einen Aktienfonds-Investor ist praktisch ausgeschlossen.
Können Sie sich vorstellen, dass es keine einzige AG mehr gibt, die mit
guten Produkten gutes Geld verdienen kann? Dass alle AGs gleichzeitig
pleite gehen? Das ist absolut unvorstellbar! Das dazu gehörende wirtschaftliche Umfeld mag man sich wirklich nicht ausmalen.
Ein weiterer Grund, warum Menschen bei Aktien als allererstes „Risiko“
denken, sind die Schwankungen an der Aktienbörse. An der Börse bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis. Der Kurs wird dabei von den
Erwartungen, die Anleger haben, bewegt. Ob diese Erwartungen in der
Zukunft Realität werden, weiß naturgemäß niemand. Auch hier schafft
wieder der Aktienfonds Abhilfe. Ein guter Fondsmanager, der Unternehmen
gründlich analysiert, bevor er investiert, und der ein gutes Gespür für den
Aktienmarkt hat, sollte in der Summe seiner Kauf- und Verkaufsentscheidungen öfter richtig als falsch liegen und somit durch seine Fachkenntnis
Risiken für seine Aktienfonds-Inhaber minimieren.
Und dann gibt es da noch die Börsen-Crashes, vor denen Anleger Angst
haben. Diese Extremereignisse lösen durch eine Summe von Faktoren
Panik aus und führen zu einem hohen Wertverfall. Solche Ereignisse sind
selten, aber heftig und brennen sich in das kollektive Gedächtnis der Menschen ein, z.B. der schwarze Freitag von 1929. Dagegen hilft auch kein
Aktienfonds, denn alle Investments werden wahllos zu Boden gerissen,
egal wie gut und profitabel eine einzelne AG auch sein mag. Gegen ein
solches Szenario hilft nur eins: Zeit. Wer das Pech hat, in einer schlechten
Marktphase dringend sein Geld zu benötigen, kann Verluste machen.
Daher lautet eine wesentliche Empfehlung, wenn man über eine Investition in Aktien nachdenkt, dass man genügend Zeit für eine solche Investition haben muss. Je länger das Geld investiert bleiben kann, umso geringer
wird die Wahrscheinlichkeit für Verluste.
Welche Ergebnisse kann man von Aktieninvestments erwarten? Zwischen
2011 und 2020 lag die durchschnittliche jährliche Rendite beim DAX bei
7,1 %, seit seinem Start 1988 hat der DAX im Schnitt 8,28 % jährlich eingebracht.
Fazit: Aktien sind nichts Böses oder Gefährliches. Sie sind als SachwertInvestment unverzichtbar in einer guten Vermögensstrategie. Gerade in
dieser Zeit, in der Rentenpapiere kaum mehr Rendite abwerfen, sind
Aktien eine gute Möglichkeit, Gewinne für sein Vermögen zu erzielen –
wenn man genug Zeit hat.
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Küss mich, sagte die Esche...

Text und Fotos: Jürgen Drautmann

BÄUME, DIE ZUSAMMENWACHSEN - UNHEIL ODER HEIL?
Bäume die sehr nah beieinander
stehen können zusammenwachsen.
Dieser Grundsatz gilt auch für Äste
innerhalb der Baumkrone.
Eine gute Voraussetzung für ein Zusammenwachsen von Bäumen ist,
dass es sich um Gehölze der gleichen
Art handelt. Diese Naturerscheinung
ist auch nach Baumart unterschiedlich ausgeprägt.

sofern die entsprechenden Voraussetzungen geben sind.
Je weniger Baumarten miteinander
verwandt sind, je unterschiedlich die
Rinden- Borkengestaltung ist, umso
schwieriger gestaltet sich eine Baumverschweißung. Zellen von gar nicht
verwandten Baumarten verwachsen in
der Regel nicht miteinander. Hier besteht die Gefahr, dass es im Bereich der
Kontaktstellen, durch das Anlegen von
Holz zu Umwachsungen kommt (gegenseitiger »Überwallungskampf«).
Reiben sich durch Windeinwirkung
vorhandene Baumkontaktstellen
immer wieder auf, besteht hier die
Gefahr, dass es im Bereich der freiliegenden Holzkörper zu Fäulnisbildung
kommt. Über derart gelagerte Schadstellen kann der Organismus Baum
auch mit baumschädigenden Pilze,
Bakterien oder Viren besiedelt werden.

Liebe Leserinnen und Leser,
in der aktuellen Ausgabe des
Stadtmagazin möchte ich Ihnen
im Zusammenhang mit der
Köpersprache der Bäume den
»Baum-Kuss« vorstellen.
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Ein solches Wuchsverhalten ist im
Besonderen bei Baumarten mit glatter und dünner Rinde zu beobachten.
Bei diesen Bäumen reichen wenige
Jahre bis der Verwachsungsprozess
einsetzt. Bei Bäumen mit dicker Borke
kommt es erfahrungsgemäß seltener
und langsamer zu einem Zusammenwachsen.
Ein Verwachsungsprozess wird damit
eingeleitet, wo Äste in enger Berührung zueinander stehen und es somit
zu einem reibenden und scheuernden
Zustand kommt. Durch diese mechanische Einwirkung kommt es zur Freilegung der unter der Rinde anstehenden Gewebeschichten. In der Regel
steht dann das jeweils freiliegende
Zellgewebe (Kambiumzellen) im
direkten Kontakt miteinander. Verbindet sich im Laufe der Zeit das Zellgewebe miteinander, entsteht dort ein
gemeinsamer Saftstrom. Aus Sicht der
Baumstatik bestehen gegen eine solche und optimal ausgebildete Verbindung keine Bedenken. Sie dient als
eine natürliche Kronensicherung.
Auch im Bereich von Wurzeln kann es
zu Baumverschweißungen kommen,

Zur Vorbeugung einer solchen Sekundärschädigung und um grundsätzlich
Verletzungen im Bereich der baumschützenden Rinde durch reibende
und scheuernde Äste zu minimieren,
ist es sinnvoll, bereits im Jungbaumstadium entsprechende Kronenerziehungsschnitte fach- und sachgerechte
vorzunehmen. Bei älteren Bäumen ist
es im Rahmen eines Baumpflegschnittes möglich entsprechende
Schwachäste fach-und sachgerecht zu
entfernen. Bei Ästen mit einem stärkeren Umfang (Grob-und Starkastbereich) ist jedoch zum Wohle des
betroffenen Baumes abzuwägen, ob
eine Entfernung solcher Äste noch
baumverträglich ist. In solchen Fällen
sollte der Rat einer in der Baumpflege
fachkundigen Person eingeholt werden. Im Zusammenhang mit Schnittmaßnahmen an Bäumen sind grundsätzlich die Bestimmungen der ortsgültigen Baumschutzsatzung zu
berücksichtigen.
Weiterhin ist bei einer nicht optimal
gestalteten Baumverschweisung zu
berücksichtigen, dass es infolge eines
einsetzenden und stetig fortschreitendem Fäulnisprozess, die davon betroffenen Baumteile in ihrer Bruchsicherheit gemindert werden. Bei dem Vorhandensein einer ausgedehnten Holzfäule sollte aus Gründen der Gefahrenabwehr die Schadstelle durch eine
in der Baumstatik fachkundige Person
eingehend begutachtet werden.

Raimund Romme ist neuer
Einrichtungsleiter des Seniorenzentrums
Stella Vitalis
Von Birgit Becker-Mannheims

Zur Routine gehört
mittlerweile auch
das Testen, dies
gilt auch für meinen Besuch im
Seniorenhaus
Stella Vitalis,
bevor ich den
neuen Einrichtungsleiter zum
Gespräch treffe.
Dazu wurde extra
ein eigener Raum
zur Verfügung
gestellt inklusive
Mitarbeiter, die
den Service übernehmen.

Im Seniorenhaus am Dreieck ist
seit April 2021 Raimund Romme
der neue Einrichtungsleiter und
tritt somit die Nachfolge von
Claudia Müller an. Seit 2019 ist
der gebürtige Schwabe als leitende Pflegefachkraft im Haus. Daher
kennt er die Einrichtung, Bewohner und Mitarbeiter gut.
»Ich freue mich sehr über die neue
Herausforderung und besonders die
Chance und das Vertrauen der
Geschäftsführung, das Seniorenzentrum am Dreieck zu leiten.«
Der Fachwirt im Gesundheits- und
Sozialwesen wird weiterhin die Qualität des Seniorenzentrums auf dem
nachweislich dauerhaft hohen Niveau
halten. Vom Medizinischen Dienst der
Krankenkassen (MDK) wird die Einrichtung seit seiner Eröffnung durchgehend mit Bestnoten bewertet. In
der aktuellen Situation einer Pandemie sind die zusätzlichen, täglichen
Herausforderungen sehr hoch,
beschreibt Romme seinen Arbeitsalltag. »Für uns ist dabei das Wichtigste, dass es den Bewohnern und
unseren Mitarbeitern gut geht. Und
natürlich den zahlreichen Angehörigen und Besuchern unser Einrichtung.
Wir freuen uns, wenn wir vorsichtig
Schritt für Schritt zum normalen Miteinander zurückkehren können.«

Im Verlauf des
Interviews höre
ich einen leichten
Akzent und frage
nach, wie Raimund Romme eigentlich nach Alsdorf
kam. Geboren und aufgewachsen ist
er in Baden-Württemberg, genauer
gesagt in Biberach, südlich von Ulm,
erzählt er. Nach der Schule absolvierte er in seiner Heimat von 2007 bis
2010 eine Ausbildung in der Pflege.
Praktische Erfahrung sammelte er
sowohl in der Behindertenpflege als
auch in der Altenpflege.

Arbeitsplatz am Mariadorfer Dreieck
bei Stella Vitalis. Als Pflegedienstleitung war er für alle Wohnbereiche
bereits zuständig und arbeitete mit
der Einrichtungsleiterin »Hand in
Hand«.
Zusätzlich belegte Romme berufsbegleitende Kurse zum Fachwirt im
Gesundheitswesen. Führung und Zahlen liegen mir einfach, sagt er im
Gespräch. Er wollte Verantwortung
für Stella Vitalis übernehmen, als
Claudia Müller bekanntgab, dass sie
die Einrichtung verlassen wird.

An die 100 Mitarbeiter sind in der
Einrichtung tätig, eine große Verantwortung für den neuen Einrichtungsleiter. In der aktuellen Situation tun
wir alles, das es unsere Bewohner gut
betreut sind, denn das Leben in der
Gemeinschaft ist neben der medizini»Ein Haus voller Leben, als wär’s für
schen und pflegerischen Betreuung
unsere eigenen Eltern« lautet das Motto ein wichtiger Aspekt. Ebenso die psyaller bundesweit 18 Einrichtungen
chosoziale Begleitung der Sterbenden
von Stella Vitalis. Die Geschichte des
mit den schweren Momenten des
Seniorenzentrums am Mariadorfer
Abschiednehmens. Zusammen mit
Dreieck in Alsdorf begann vor fast 11 den Trauernden gestalten die MitarJahren. Von Anfang an bis heute ist die beiter den letzten Weg und machen
Nachfrage nach Plätzen recht groß,
ihn zu einem würdigen Abschied.
bestätigt der neue Einrichtungsleiter. Dazu wurde ein Qualitätszirkel zum
Das Haus bietet Platz für 90 BewohAbschied nehmen ins Leben gerufen.

Unsere Leistungen
im Überblick:

Der Liebe wegen zog er 2017 in die
StädteRegion, denn seine Frau ist
keine Alsdorferin, aber weil sie bei
der europäischen Kommission in
Brüssel arbeitet, suchte das Paar
einen Wohnort, der sich zum Pendeln
gut eignet. So fiel die Wahl auf die
Grenzregion, den Raum Aachen und
schließlich auf Alsdorf.
Nach der Ausbildung im stationären
Bereich folgte für Raimund Romme
ein Ausflug in den ambulanten Pflegedienst. Bei gemeinsamen Einkäufen
am Dreieck fuhr das Paar oft am
neuen Seniorenzentrum Stella Vitalis
vorbei, berichtet er rückblickend.
»Irgendwann werde ich dort arbeiten,« sagte er seiner Frau, denn er
merkte recht schnell, dass die ambulante Pflege nicht seine Welt war.

ner, verteilt auf drei Etagen. Ausschließlich Einzelzimmer stehen zur
Verfügung, jeweils mit eigenem Bad
ausgestattet. »Wir begegnen jedem
Menschen mit Respekt, Würde und
mit Wertschätzung,« sagt Raimund
Romme.

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.
Sie werden aus der
hauseigenen Küche verpflegt.
Sie erhalten
kompletten Wäscheservice.

Raimund Rommes Wunsch wieder im
stationären Bereich zu arbeiten erfüllte sich bereits 2019. Seitdem ist sein
Juli / August
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AUS EINEM FAST
100JÄHRIGEN LEBEN
Text Joachim Peters · Porträtfoto: Joachim Peters
Fotos: Archiv

Johanness
Emundt
REAKTIONSSCHNELL
AUF DER LINIE,
STARK IM STELLUNGS SPIEL:

Johannes Emundts, der »Kult-Keeper«
des Südparks
Der bald 82-Jährige schrieb Amateur-Fußballgeschichte im Heimatort Hoengen und vor allem bei
Alemannia Mariadorf - Auch sonst
im Vereinsleben aktiv und ein
Freund der Berge

und Zuschauer eine Partie, die sie als
»Spiel seines Lebens« bezeichnen
könnten. Dies gilt auch für Johannes
Emundts, der in der Zeit als SeniorenTorwart von 1957 bis 1980 so etwas
zum Kult-Keeper in der Altgemeinde
Hoengen avancierte. Eingerahmt von
Es gibt wohl für fast jeden guten Ama- kurzen Engagements bei seinem Heiteur-Fußballer in der eigenen Erinne- matverein SV Hoengen zu Beginn und
rung und derjenigen seiner Mitstreiter Ende seiner Laufbahn, waren es vor
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allem jene Jahre beim Loklarivalen
Alemannia Mariadorf von 1967 bis
1976, die ihn im Fußballkreis bekannt
machten wie den sprichwörtlichen
»Bunten Hund«. Alemannia Mariadorf spielte dabei von 1969 bis 1974
in der Verbands- und in der Landesliga, den damals beiden höchsten Klassen im Amateurbereich. An einem
Sonntagnachmittag vor rund 50 Jah-

ren stand aber die Zugehörigkeit der
schwarz-gelben »Land-Alemannen«
zur Verbandsliga auf Messers Schneide. Die damals von Trainer Josef
(»Jupp«) Büttgen - in Alt-Hoengen
ebenfalls eine Art Legende - traten
als abstiegsgefährdetes Schlusslicht
der Tabelle beim Zweitplazierten SV
Brachelen im Geilenkirchener Land
an. Tabellenstand und Heimvorteil

sorgten für eine klare Rollenverteilung zwischen Favorit und Underdog.

Hoengen, Mariadorf und auch Warden keine einfache Sache. Kameraden
wie Armin Schneider oder Friedel ReiDoch Letzterer hatte einen 1,88-Meter- singer, welche den gleichen Weg
Mann names Johannes Emundts im
damals gingen, werden es ähnlich
Kasten, der an diesem Nachmittag
erlebt haben. »Ich durfte mich nach
vier Hände und Füße zu haben
meinen Wechsel von Hoengen zu den
schien. Seine größte Tat: Beim sensa- Alemannen einige Jahre nicht in
tionellen 2:1-Sieg der Mariadorfer
Hoengener Kneipen nicht sehen lashielt Emundts einen Elfmeter. Der 81- sen. Ich war da anfangs unerJährige erinnert sich noch genau an
wünscht«. Der Stachel darüber, dass
die Minuten zwischen Elfmeter-Pfiff
der starke HSV-Torwart 1967 ausgeund -Ausführung: »Trainer Jupp Bütt- rechnet nach Mariadorf gewechselt
gen tigerte unruhig wie immer auf
war, saß tief. Dabei lag die Schuld,
dem Platz hin und her. Er lief dann
wenn man überhaupt von einer solhinter mein Tor und rief erregt in
chen reden konnte, nicht nur bei
Hoengener Platt: Iemens, halt d’r
Johannes Emundts, sondern mindeBall! Sonst kannste ze Fooß noheem
stens genauso am Hoengener Verzeröck (Emundts, halt den Ball! Sonst einsgebahren damals.
kannst Du zu Fuß nach Hause
zurück)«. Gesagt, getan: Emundts
Drehen wir die Uhr zurück auf Pfingparierte und durfte im Auto zurück in sten 1967. Zu diesem Fest waren die
seine Heimat. Und die hieß - trotz des HSVer traditonell zu ihrem mehrtätigen
Engagements für Alemannia MariaVereinsausflug aufgebrochen, doch der
dorf: der Geburts- und immerwähren- beruflich vielbeschäftigte Johannes
de Wohnort Hoengen ...
Emundts war ausgerechnet in diesem
Jahr nicht dabei. Ausgerechnet, weil
Hoengener mit zeitweiligem
ihn just Pfingsten Mariadorfs Trainer
Kneipenverbot im Heimatort
Büttgen kontaktierte. Der am folgenden Mittwoch mit seiner Truppe ein
Als Hoengener Jung im Mariadorfer
interessantes Testspiel gegen eine
Team: Das war damals in Zeiten des
Auswahl des Fußballkreises Aachen
großen Lokalpatrotismus zwischen
»vor der Brust« hatte. Er war dabei

auf die glorreiche Idee gekommen,
zwecks erwarteter großer ZuschauerResonanz und als freundschaftliche
Geste ein paar Spieler aus den Nachbar-Orten einzubauen. Mit Eintracht
Warden, die Willi Sevenig und Johann
»Schäng« Dickmeis abstellten, war
man sich schnell einig. Beim SV
Hoengen hatte Josef Büttgen Peter
Aretz und Johannes Emundts auf der
Wunschliste. Das Problem: Die Hoengener waren auf Tour - doch Johannes Emundts war zu Hause. »Ich war
in meiner Begeisterung vielleicht
etwas naiv, spontan zuzusagen. Aber
die Hoengener waren ja auch erst am
Tag des Spiels zurück« (und Handys
gab es zwecks schneller Verständigung damals nicht ...). So kam es am
Abend des Fußballspiels zu einem
unschönen Zusammenprall:

Hoengen zu verlassen. Auf zu neuen
Ufern! Und zwar zu dem Verein, dessen Trainer Josef Büttgen schon
wegen der Berufung große Stücke auf
ihn hielt: Alemannia Mariadorf.
Stamm-Torwart war Emundts dort
allerdings nicht auf Anhieb. Das
Modell, das sich Jupp Büttgen für das
spezielle Nach-Pfingstfest-Spiel ausgedacht hatte - Jansen und Emundts
»halbe-halbe« - wandte er auch auf
die Saison 1967/68 ein.
»Mal spielte Benno ein paar Spiele,
dann ich wieder. Der fliegende Wechsel fand ein Ende, als dem sonst
zuverlässigen Benno ein paar Patzer
unterliefen. Seitdem war ich die
unangefochtene Nummer eins über
mehrere Jahre«. Mit fast 37 Jahren,
zum Ende der Spielzeit 1975/76, hing
Emundts nach schönen Jahren die
Fußballschuhe an den Nagel. WirkJohannes Emundts war schon dabei,
lich? Nein, nicht wirklich. Über seinen
seine Fußballschuhe zu schnüren, um Nachbarn Karl-Josef Dollendorf wurden
in der Halbzeit verabredungsgemäß
Kontakte zur alten Liebe HSV geAlemannen-Torwart Benno Jansen zu knüpft. Und bald sah man Johannes
ersetzen. Da tauchte HSV-VorsitzenEmundts - nein, nicht nur wieder in
der Herbert Kaldenbach im Südpark
Hoengens Kneipen -, sondern auf
auf und sprach ein Machtwort:
dem Geläuf des Sportplatzes an der
Johannes, Du bleibst draußen! Blieb
Martin-Struff-Straße. Er hütete das Tor
er auch ... um nach einmal Überschla- der Hoengener Altherren.
fen des Vorfalls zu sagen: Der Zeitpunkt ist gekommen, um den SV
Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite

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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Ein tolles Comeback im HSV-Tor
mit knapp 40 Lenzen auf dem
Buckel
Und so hätte er seine fußballerische
Laufbahn »easy going« ausklingen
lassen. Doch dann - mitten in der Vor-

bereitung zur Saison 1978/79 - verletzte
sich der HSV-Senioren-Stammkeeper
Bolognesi, der vom Liga-Konkurrenten Glück-Auf Ofden an die MartinStruff-Straße gelockt worden war.
Und einen Plan B gab es zunächst

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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nicht. Doch dann der Clou:
Johannes Emundts kehrte ins Tor
der ersten Mannschaft zurück 12 Jahre nach seinem Weggang
nach Mariadorf! Eine kluge Entscheidung der
HSV-Oberen. Nach der 1976 und
1977 verpassten Meisterschaft in
der 1. Kreisklasse und dem FastAbsturz 1978 aufgrund eines
Punktabzuges (ein Neu-Hoengener Spieler namens Gruber war
trotz fehlender Spielberechtigung
mehrfach eingesetzt worden ...)
wollte der HSV an bessere Zeiten
anknüpfen. Eine um Torjäger Manfred
Müller formierte Mannschaft wollte
es 1979 packen - und da bildete die
Reaktivierung von Johannes Emundts
als ruhendem Pol zwischen dem Torpfosten das passende letzte PuzzleStück. Und 1979 hatten die Hoengener das heiß ersehnte Ziel
»Rückkehr in die Bezirksklasse« nach
längerer Durststrecke ereicht. Mit
einem fast 40-Jährigen Johannes
Emundts, der zwar im Tor nicht mehr
Glanz-Paraden wie weiland in Brachelen vollbringen musste, aber mit
seiner Routine und seinem Stellungsspiel die gegnerischen Bälle entschärfte und »anzog«.

die Meisterprüfung bei der Handwerkskammer war.
Wie sich die Zeiten im Betrieb
Emundts über die Jahre verändert
haben, zeigt sich an einer Schilderung
aus Kindertagen: »Mein Vater und
seine Mitarbeiter hatten keine Autoflotte wie heutzutage. Mit der Schubkarre wurden Gasbehälter und Heizungsteile zu den Kunden gebracht,
und das durchs Feld bis nach Aldenhoven«.
Eins ist die Firma Paul (bzw. nachher
Johannes) Emundts bis zur Übergabe
des Geschäftes immer gewesen: ein
angesehener Ausbildungs-Betrieb.
Ehefrau Erna sah ihren Johannes
zum ersten Male - beim Fußball ...
Johannes Emundts wuchs in einer
Familie mit vier Geschwistern auf und
er hat selbst eine Familie gegründet mit Ehefrau Erna, die er kennenlernte
- über den Fußball! Sein Hoengener
Vereinskamerad Martin Scholtes
poussierte (wie es damals so schön
hieß) mit einem Mädchen aus Mausbach, die wiederum eine gute Freundin in Schevenhütte hatte.

Besagte Erna kam dann einmal mit
zum Fußball und zur anschließenden
Dass Johannes Emundts in der AltFeier. Da hat es dann offenbar geGemeinde Hoengen wie erwähnter
funkt zwischen Erna und Johannes.
»Bunter Hund« bekannt ist, hat aber Aus der Ehe sind zwei Töchter hervornicht nur mit seinen früheren Qualitä- gegangen und - schön anteilsmäßig
ten als Torwart zu tun. »Johannes
verteilt auf beide - vier Enkelkinder.
Emundts« war - zunächst in der
Die bereiten dem Ehepaar ebenso
Nachfolge von »Paul Emundts« auch Freude wie die Reisen, wenngleich
ein Markenzeichen für das Handwerk diese derzeit durch Erinnerungen an
am Ort. Der kurz vor Kriegsbeginn (8. frühere Urlaubserlebnisse ersetzt werAugust 1939) Geborene verbrachte in den müssen. Die Berge sind es, welche
Hoengen eine glückliche Kindheit.
auf das Ehepaar Emundts seit jeher
Die Familie wurde wegen eines Fami- eine große Faszination ausgeübt
lienbunkers nicht evakuiert und kam
haben. Bevorzugtes Reiseziel unter
unbeschadet durch dem Zweiten
einer Vielzahl von besuchten Ländern
Weltkrieg. Mutter Elisabeth war
an Berg und auch Meer: die Schweiz.
gelernte Näherein und Vater Paul
Unser zweistündiger lebhafter Gedanführte am Ort eine Gas- und Heikenaustausch mit Johannes Emundts
zungsinstallations-Firma. In die trat
begann und er endet in Hoengen.
Johannes nach dem Besuch der Hoen- Dort lebte einst sein Patenonkel
gener Grundschule ein. Später holte
Johann. Der hatte ein ganz besondeer die Mittlere Reife in der Abendres Hobby: die Imkerei. »Ich durfte im
schule nach, die Voraussetzung für
Früjahr mit ihm zu den Rapsfeldern

fahren, wo die Bienen zur Bestäubung
aufgelassen wurden«, erinnert sich
Johannes Emundts. Dies und die Rückführung der Bienen mit dem Honig in
den Waben sind bleibende Erinnerungen, welche sein Interesse an der
Natur geweckt haben - auch wenn er
dieses Hobby nicht selbst weitergeführt hat. Ein solches war aber zweifellos über eine längere Zeit auch das
Tennisspiel beim TC Hoengen. Damit
verbunden sind dankbare Erinnerungen an frühere Mitstreiter wie Heinz
Sauer, Jakob Jordans und Hans Körfer.
Das Ehepaar Emundts schwärmt noch
heute von den Besuchen in Alsdorfs
Partnerstadt St. Brieuc und den
Gegenbesuchen der Tennisfreunde
aus der Bretagne in Hoengen, beides
zumeist in Privatquartieren und in
großer Herzlichkeit. »Die Tennisspieler
auf beiden Seiten waren die Pioniere
der Jumelage, was viele heute nicht
mehr wissen«, bedauert Johannes
Emundts. Bis heute besteht noch Briefkontakt mit dem damaligen Stadtgärnter der Briochins, Jean-Claude
Gautier. Last but nost least: In jungen
Jahren war Johannes Emundts damals noch Junggeselle - Karnevalsprinz des Hoengener Pfarrkarnevals.
Amateur-Fußball hat sich verändert - und dabei leider nicht nur
zum Guten

Die Begeisterung für den AmateurFußball des 21. Jahrhunderts hat
indes bei Johannes Emundts etwas
nachgelassen. Die Welt des Großen
Fußballs habe damals auf den Amateur-Fußball abgefärbt und heute
ebenfalls. Das heiße aber heute im
Besonderen: Erfolg ist da, wo Geld
vorhanden sei. Die Anfänge dazu hat
Johannes Emundts, der auch einmal
kurz Vereinsvorsitzender war, danach
beim SV Hoengen in den 80-er Jahren
schon erlebt. Damals erfolgte der
schwindelerregende Aufstieg bis in
die Verbandsliga, der sich aber nach
Fortfall eines damals bekannten
Sponsors als »Blase« erwies. Das vorläufige Ende vom Lied: Der Sportplatz in der Martin-Struff-Straße, wo
Johannes erstmals als 14-Jähriger
Tore schoss, ehe sein Talent als Torwart entdeckt wurde, hat Wohnhäusern Platz gemacht. Gäbe es eine
Traueranzeige für einen Sportplatz
vergleichbar einem Menschen, würde
Johannes Emundts vermutlich sagen:
»Trauere nicht, dass es vorbei ist.
Sondern freue Dich, dass es schön
gewesen ist«.
Ganz anders dagegen sein Blick auf
den Mariadorfer Südpark: Dort entsteht zur Freude der Land-Alemannen
ein neues Geläuf - modern und der
Zukunft zugewandt.
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Die Hochzeit meiner ersten Liebe

Von Josef Gülpers

EINE KINDHEITSERINNERUNG AUS DEM JAHR 1967
Die Hochzeit meiner
ersten Liebe! Das
klingt seltsam.
Zunächst muss ich
vorwegschicken,
dass ich nicht der
Bräutigam war, die
Geschichte dennoch
ein Happy End findet.

siebenjährigen Knaben
das Wort Liebe zu
benutzen. Aber genau
dies spürte ich. Ich
dachte ununterbrochen
an sie, na ja, wenn
meine Gedanken nicht
gerade bei Winnetou
und Old Shatterhand
verweilten, aber
selbst dann flocht ich
sie ein. Dann hatte
Ntscho Tschi, die
Schwester Winnetous, die sich in Old
Shatterhand – der
ich in meinen Träumen war – verliebt
hatte, plötzlich die
Züge meiner Tante.

Meiner Mutter Schwester, meine Tante also,
war sieben Jahre jünger
als diese und somit ein
sechzehn- oder siebzehnjährigen Mädchen, das
völlig vernarrt in ihren
süßen Neffen – das bin
ich! – war. Mindestens
drei bis vier Mal in der
Woche besuchte sie uns
und führte mich stolz im
Schließlich passierte
Kinderwagen spazieren.
das, was passieren
Die Leute staunten, was
musste. Sie hatte
ich für eine junge Mutti
einen Mann kenhätte, aber die Angestaunnen und lieben
auß
e Liebe trage ich 1967 den Brautstr
te lächelte lediglich und
gelernt und wollte
Josef Gülpers: „Für meine groß
von
gen
gezo
in einer weißen Kutsche,
beließ jene in ihrem Glauheiraten. Ihn!
und darf als einziger mit Ihnen
ren....”
ben. Mich überhäufte sie
Nicht mich! Eine
Weißen Pferden, zur Kirche fah
mit Zärtlichkeit, sie hatte
Welt ging für mich
Anteil an meinen ersten
unter. Ich weinte
gebrabbelten Worten und
nachts heimlich unter meiner Bettan meinen ersten Schritten. Jedes
allzu schlecht gewählt, obwohl sie
decke, für einige Zeit verschwanden
Fest wurde gemeinsam gefeiert und
nur einen einzelnen Aspekt einer
sogar die Indianergeschichten.
trotz vieler Tanten und Onkel, die
intensiven Verbindung herausgreift.
mich herzten und knufften, wich ich
Der Tag der Hochzeit kam. In meinem
kaum von ihrem Schoß.
Ich liebte sie aus ganzem Herzen und Kommunionsanzug ging ich mit einer
beeilte mich, schnell groß zu werden, brennenden Kerze vor ihr her. Lieber
Ich lernte laufen, sprechen, kam in
schnell erwachsen. Denn dann würde wäre ich neben ihr gegangen, aber
die Schule. Sie war nach wie vor eine ich sie heiraten! Daran bestand für
ich war auch stolz. Meine Tante war
enge und wichtige Vertraute für mich. mich kein Zweifel. Sie musste mich
so schön, sie sah aus wie eine PrinBei dem Wort 'Vertraute' habe ich
doch auch lieben. Mir war nur nicht
zessin, gar nicht mehr wie eine indiabeim Schreiben lange überlegt. Trifft
klar, dass ihre Liebe mir gegenüber
nische Häuptlingstochter. Ganz in
der Ausdruck? Nein! Er ist blass und
eine andere war, eben die einer Tante Weiß mit langem Schleier, erschien
sagt zu wenig. Aber mir fällt kein pas- zu ihrem Neffen.
sie mir entrückt wie ein Engel. Nicht
senderer ein. Also sollte ich unsere
nur ihre Augen, das ganze geliebte
Verbindung – wieder so ein blutleeres Ich war sieben Jahre alt und meine
Gesicht strahlte vor Glück, während
Wort - zu beschreiben versuchen:
Zuneigung zu ihr wuchs beständig,
in mir die Gefühle in heftigem WiderMeine Tante ersetzte nicht die Rolle
obwohl sie nicht mehr so häufig zu
streit lagen. Einerseits konnte ich
meiner Mutter, aber sie gab mir im
Besuch kam. In der Schule hatte ich
kaum meine Tränen zurückhalten,
Gegensatz zu anderen Verwandten,
Freunde und spielte oft mit diesen
andererseits machte mich ihr Glück
die mich ebenfalls innig liebten, nicht nachmittags, sie arbeitete viel. Wuss- froh, auch wenn ich nicht Urheber
das Gefühl, ein kleiner Junge zu sein, te ich allerdings, dass sie uns besudieses Glückes war.
sie behandelte mich, als sei ich ihr
chen wollte, wurden alle Verabredunebenbürtig. Eine Person, die heute auf gen mit Freunden, zu welch tollen
Mein Traum erlosch wie ein Kerze, die
diese Art zu mir stünde, würde ich als Spielen auch immer, abgesagt. Dann
von einem heftigen Wind ausgebla'enge Freundin' bezeichnen. Aber
blieb ich zu Hause und wartete.
sen wurde, aber die Aufregung und
diese beiden Worte können nicht das
die Atmosphäre dieses besonderen
Verhältnis eines siebenjährigen Jungen Zuneigung – wieder so ein Wort, das Tages lenkten mich von meinem Kumzu einer mittlerweile Vierundzwanzig- nicht einmal im Ansatz mein Gefühl
mer ab. Ich fühlte mich nicht verrajährigen beschreiben. So denke ich,
zu ihr beschreibt. Aber wie soll ich es ten. Obwohl ich wusste, dass sie
die Vokabel 'Vertraute' ist doch nicht nennen? Ich wage nicht, bei einem
ihren Mann liebte, wusste ich ebenALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2021
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falls, dass sich an ihrem Gefühl mir
gegenüber nicht das geringste geändert hatte. Mir war klar, dass sie uns
nicht mehr so häufig besuchen würde,
vielleicht bekäme sie selbst bald ein
Kind, aber unsere Freundschaft
bestünde weiter. Dieser Gedanke
beruhigte und tröstete mich.
Die melancholische Stimmung verschwand während des Tages beinahe
vollständig. Sie fuhr mit ihrem Mann
in einer Kutsche zur Kirche, die von
Schimmeln gezogen wurde und ich
durfte als einziger mit ihnen in der
ebenfalls weißen Kutsche fahren. Das
war ein Erlebnis! Ich weiß noch
genau, wie ich andächtig vor den beiden Pferden stand und mit den Händen über das glänzende Fell strich.
Ich sah mich auf einem dieser Tiere
durch die weite Prärie fliegen,
obwohl ich natürlich wusste, dass ein
Indianer niemals auf einem weißen
Pferd reiten würde, er wäre für seine
Feinde schon von weitem zu erkennen. Nur in den dummen Westernfilmen ritten sie Schimmel. In Gedanken
klammerte ich mich in die Mähne des
Tieres, flüsterte ihm geheimnisvolle
Worte in indianischer Sprache ins Ohr,
damit es schneller liefe, presste nur
mit einem Lendenschurz bekleidet
und mit Adlerfedern geschmückt Halt
suchend meine Oberschenkel in die
Flanken und jagte mit meinen indianischen Blutsbrüdern durch üppige
Wälder, tiefe Schluchten und reißende
Flüsse hinter Bösewichtern her, um
eine junge, schöne Frau zu befreien,
die erstaunlicherweise die Gesichtszüge meiner Tante aufwies.
Aus den Träumen wurde ich geweckt,
an die Hand genommen, in die Kutsche bugsiert und dann folgte die
aufregende Fahrt. Ich wusste nicht,
ob ich auf die engelgleiche Gestalt
blicken sollte, die mich an der Hand
hielt, oder auf die Pferde, die mit
wehenden Mähnen das Gefährt im
Trab zogen.
Die Zeremonie in der Kirche und die
abendliche Feier im Kreis der Familie
zog wie ein Nebel an mir vorüber.
Genaue Erinnerungen fehlen mir, aber
ich war ausgesöhnt mit der Situation.
Ich wusste, dass die intensive Verbundenheit zwischen uns niemals erlöschen würde.

Über das Sterben und den Tod
…was kostet der Tod?

Von Birgit Becker-Mannheims

Sind Sie schon einmal über einen
Friedhof spaziert und haben sich
Gedanken über Ihre letzte Ruhestätte gemacht? Wie sie ausshen
soll, wo und wie Sie bestattet werden möchten? Im Einzel- oder
Familien- oder in einem Reihengrab? Vielleicht an einem Baum
oder in einer Urnenstele oder doch
lieber anonym? Verbrannt, begraben, verstreut im Meer?
Es gibt viele Möglichkeiten einer
letzten Ruhestätte.
Man kann sich eine Grabstelle wünschen, die den Hinterbliebenen keine
Arbeit macht - keine gärtnerische.
Oder ein Grab, das bunt bepflanzt
sein soll. Ein Ort zum Gedenken, liebevoll mit Blumen und Grabpflanzen
von den Angehörigen gestaltet. Alternativ von einer Gärtnerei im Auftrag
gepflegt.
Die Entscheidung ist gewiss nicht
einfach, hat aber mit einer gewissen
Bestattungskultur zu tun. Für viele
Menschen ist ein Grab eine Anlaufstelle, dem Verstorbenen nah zu sein,
das Grab zu pflegen, eine Kerze anzuzünden, Lieblingsblumen oder Dinge
abzulegen. Und vielleicht auf einer
Bank sitzend, seinen Gedanken und
Gefühlen in der Trauerbewältigung
freien Lauf zu lassen. Wer dies nicht
wünscht oder kann, entscheidet sich
gewiss anders.

sich ebenso in den Kosten wieder,
denn: der Tod ist nicht umsonst!
Wie teuer eine Grabstelle ist, regelt
die Friedhofsgebührensatzung. Diese
Informationen findet sich in Alsdorf
beim Friedhofsamt der Stadt. Diese
Gebühren sind in der StädteRegion
sehr unterschiedlich. Fakten, die im
Gespräch mit einem Bestatter besprochen werden können. Willibert Dohmen von Bestattungen Dohmen gab
uns einen Einblick.
Wählen Sie zum Beispiel in Alsdorf
ein Reihengrab, dann zahlen Sie an
die Stadt für den Platz 945 Euro, plus
800 Euro für den Aushub. Ein Urnenreihengrab im Vergleich kostet zum
Beispiel 636 Euro, plus 340 Euro Aushub. Entscheiden Sie sich für ein Reihengrab ohne gärtnerische Gestaltung
dann kostet nur der Platz 1.803 Euro.
Ein Doppelwahlgrab ohne gärtnerische
Gestaltung liegt bei 2.410 €. Für
Ehepaare oder Partnerschaften interessant und vom Preis etwas günstiger,
wenn man nach dem Tod ebenfalls
beisammen sein möchte.
Wer einen besonderen Platz auf
einem Friedhof wünscht, zahlt für ein
Wahlgrab 1-stellig 1.205 Euro (nur
Grab). Übrigens sind auf dem Friedhof Kellersberg Wahlgräber zu finden,
die in Richtung Mekka ausgerichtet
sind. Eine Baumbestattung ist derzeit
nur am Nordfriedhof möglich, dazu
kostet das Grab 907 Euro. Die Gebühr
zur Aschestreuung am Nordfriedhof,
setzt sich zusammen aus Preis Grab
149 Euro und Bestattungskosten 240
Euro.

Die Entscheidung für Sarg oder Urne
beschäftigt ebenfalls die Gemüter.
Soll die letzte Ruhestätte auf einem
Friedhof, in einer Grabeskirche, im
Friedwald oder vielleicht auf hoher
See sein? So individuell wie der Mensch Zum Preis Grabfläche und Bestattungsgelebt hat, so individuell kann auch
kosten (Aushub) reihen sich weitere
seine Bestattung sein. Dies spiegelt
Kosten, die an die Stadt zu zahlen

sind. Am Beispiel Reihengrab folgen
Kosten für Einfassung, Genehmigung
der Grabplatte und Grabauslegung
von ca. 120 Euro. Die Benutzung der
Trauerhalle kostet 210 Euro.
Bei einem Reihengrab sind Sie nun
bereits über 2.000 Euro und haben
noch keinen Sarg. Der liegt im günstigen Fall um die 1.250 Euro. Insgesamt
ca. 3.500 Euro. Mit Bestatter sollte
Sie um die 4.500 Euro einplanen. Da
haben Sie noch kein Blümchen.
Für Blumenschmuck und Kränze (ca.
350 €), Trauerkarten (ca. 100 €) und
Zeitungsanzeigen (ca. 200 €) sowie
einem Beerdigungskaffee (ca.11.50 €
/ pro Person) fallen zusätzlich Kosten
an. Im Schnitt können Sie bei einer
Trauerfeier mit 5.500 bis 8.000 Euro
rechnen.

Über das
Sterben und
den Tod

die im Trauerfall auf die Erben zukommen.
Immer häufiger werden Seebestattungen gewünscht. »Ein würdevoller
Abschied,« beschreibt Willibert Dohmen diese Variante. »Wir konnten
bereits mehrere begleiten. Als Erinnerung erhalten die Angehörigen eine
Seekarte mit den Koordinaten.« Und
wer das Meer liebt, kann seine Asche
an seinem Sehnsuchtsort ins Meer
streuen lassen. In den Niederlanden
ist das verstreuen der Asche im Meer
erlaubt. Möglich zum Beispiel auf
einem Steg in Westkapelle / Walcheren-NL.

Ich gebe zu, die unterschiedlichen
Grabformen und all die Kosten sind
Zum Vergleich ein Urnenreihengrab:
ein wenig verwirrend, zeigen aber:
Preis Grab: 636 Euro, Aushub: 340
selbst in finanzieller Hinsicht sollte
Euro und Genehmigung: 100 Euro.
sich jeder mal mit Bestattungskosten
Insgesamt sind ca. 1076 Euro zu zah- beschäftigen, denn irgendwann geht
len an die Stadt Alsdorf. Eine preises schließlich um den eigenen Abschied.
günstige Urne liegt bei ca. 235 Euro.
Ein qualifiziertes BestattungsunterDazu folgen die Kosten der Einäsche- nehmen ihrer Wahl informiert sowohl
rung mit ca. 486 Euro im Krematoriüber Vorschriften des Gesetzgebers
um (Aachen). Ohne Bestatter sind bis- als auch über die Möglichkeit, ihren
her ca. 1797 Euro angefallen. Auf
Abschied nach ihren Wünschen zu
jeden Fall günstiger im Vergleich zum gestalten.
Sarg.
Eine Einäscherung ist auch in den
Niederlanden möglich (ca. 612 €).
Hier kommen dann Überführungskosten von ca. 110 Euro noch hinzu.
Entscheiden Sie sich für eine Einäscherung mit anschließender Verstreuung, so fallen Kosten von ca.
755 Euro an. Mit Trauerfeier kostet
diese günstige Variante einer Bestattung ca. 1586 – 2000 Euro. Kosten

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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Ihre Innungsfachbetriebe in und um Alsdorf

Wandgestaltung mit Farben und Tapeten
EINE TOLLE WOHNATMOSPHÄRE BRAUCHT MEHR AL S
DEKO UND ACCESSOIRES.
Schön gestaltete Wände spielen
eine wichtige Rolle, denn die Vielfalt an Materialien, Motiven und
Mustern kann die Raumwirkung
stark beeinflussen. Fachhändler
kennen die Trends rund um die
Wandgestaltung und wissen, worauf es bei Materialwahl und Verarbeitung ankommt.
Damit man sich im eigenen Schlafzimmer wohlfühlt, ist eine angenehme Atmosphäre unerlässlich. Mit dem
Zusammenspiel aus sanftem Rosa
und einer floralen Tapete in Braun
und Rosa gelingt das zum Beispiel
sehr gut.
Wandfarben und Tapeten bieten zahl-

S

BÖSL

E
N

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

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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AutoGasanlagen Abgasuntersuchung

Reparaturen aller Art

An-& Verkauf

Inspektionen

Reifendienst

Autoglas

Rädereinlagerung

Ersatzteile

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

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

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

JÖRG BONTENBROICH
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IE

WWW.METALLBAU -PLUM.DE

L

Fenster · Türen · Tore
Zäune · Geländer · Markisen
Schmiedearbeiten

F

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

Wandfarben: Schlicht, sanft oder
ausgefallen?
Ungebrochener Farbklassiker ist Weiß.
Es schränkt das Farbkonzept nicht
ein, sondern lässt Individualisten
allen Spielraum bei der Einrichtung.

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

reiche Möglichkeiten, einen Raum zu
gestalten. Egal, wofür man sich entscheidet: Das Farbkonzept sollte stimmig sein. Ein kräftiger, dunkler Farbton eignet sich eher für einen großen,
hellen Raum. In einem kleinen Raum
mit nur wenig Tageslicht kann eine
dunkle Nuance schnell eine drückende Raumwirkung schaffen. Hier sind
helle Farben, beispielsweise Pastelltöne, ideal.

Visitenkarten für Qualität, Service & Termintreu
Als kühle und unkomplizierte Farbe
passt sich Weiß fast allen Einrichtungsstilen an. Ideal ist es für den
puristischen Stil. Ähnlich viel Flexibilität erlauben sanfte Pastelltöne: Die
zarten Farbnuancen in beispielsweise
Gelb, Grün oder Blau haben vom Kinderzimmer aus den Wohnraum
erobert. Sie vermitteln Gemütlichkeit
und wirken nicht aufdringlich – auch
hier liegt der Fokus auf der Einrichtung.
Egal ob romantischer Shabby Chic,
Landhausstil oder maritimes Wohnen
– vor einer Wand in Pastellfarben
kommt ein Einrichtungsstil besonders
gut zur Geltung. Wer sich von den
konventionellen Farben lösen möchte,
kann zu Produkten mit speziellen
Farbeffekten greifen. Möglich sind
dabei beispielsweise Glanz- und
Schimmereffekte, die – eingesetzt als
Akzentfarbe – eine exklusive Atmosphäre schaffen. Kreative können sich

an Mischanlagen im Fachhandel individuelle Farbnuancen mischen lassen.
Gute Qualität lohnt sich
Bei der Wahl einer Farbe sollten Bauherren*innen und Renovierer*innen
auf Qualitätsprodukte setzen. Diese
können im Gespräch mit ihrem Handwerksbetrieb für Malerarbeiten
besprochen werden.
Wichtige Kriterien sind neben dem
Farbton selbst die Wohngesundheit
und die Deckkraft. Preiswerte Farben
decken häufig erst bei mehrfachem
Streichen. Das sorgt für Frust und
schlägt auch finanziell zu Buche. Qualitätsfarbe sollte bereits beim ersten
net sind. Im Rahmen des Testes
Streichen decken.
wurde sogar festgestellt, dass die
Farbe im Labor zugesetzte MikroorgaGütezeichen und Zertifizierungen
nismen abbaut. Ebenfalls beliebt sind
geben Aufschluss darüber, ob eine
Silikatfarben. Sie sind sehr diffusionsFarbe gesundheitlich unbedenklich
offen und atmungsaktiv. Dadurch leiist. Im Fachhandel stehen mittlerweile sten auch sie einen Beitrag zum
Farben zur Verfügung die von ÖkoTest wohngesunden Raumklima.
mit der Note »Sehr gut« ausgezeich- Tapeten: Feine Strukturen und Muster

Für filigrane und detailverliebte
Muster an der Wand sind Tapeten das
Mittel der Wahl. Im Trend liegen klassische, florale Motive. Das mag auf
den ersten Blick kitschig erscheinen.
Im Zusammenspiel mit zeitlosen
Möbeln oder eingesetzt an nur einer
Wand entsteht auch damit ein tolles
Interieur.

www.aachenerhandwerk.de

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

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
Juli / August
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Eine ausgefallene Variante stellen
magnetische Tapetenbahnen dar.
Ganz ohne Hämmern, Bohren oder
Kleben können so die Zimmerwände
dekoriert werden. Urlaubsimpressionen gelangen auch in anderer Form
an die Wand, beispielsweise als individuelle Fototapete. Liebhaber
abstrakter Designs finden bei Tapeten
ebenfalls etwas, das ihnen gefällt. Im
Gegensatz zur flächig aufgetragenen
Wandfarbe entstehen mit einer Tapete schlichte Designs, wenn symmetrische Formen und einfache Farben
kombiniert werden.

Aus einem Raum zwei Zimmer
machen
Moderner Trockenbau macht’s schnell
und einfach möglich. Mit etwas
Geschick brauchen Heimwerker dafür
nicht einmal einen Tag. Wird zu
Hause ein zusätzliches Zimmer benötigt, ist das mit etwas handwerklichem Geschick in weniger als einem
Tag zu schaffen. Moderner Trockenbau macht’s schnell, einfach und
kostengünstig möglich.
Die Wohnung ist groß, doch ein Zimmer fehlt. Die einfache Idee: Aus eins

Pfuscher brauchen Sie nicht!
Die einzig richtige Grundlage für
langfristige Investitionen in Ihre Haustechnik
sind Kompetenz und Erfahrung.
Und die gibt’s bei uns!

mach zwei. Mit einer Trockenbauwand lassen sich Räume schnell
unterteilen. In einem Tag ist der
begehbare Kleiderschrank vom
Schlafzimmer, die Speisekammer von
der Küche oder das Homeoffice vom
Wohnzimmer abgetrennt. Mit Gipsplatten, die auf ein Ständerwerk aufgebracht werden ist das kinderleicht.
Zunächst werden Profilschienen an
Boden, Wand und Decke befestigt.
Diese gibt es je nach gewünschter
Wandstärke in unterschiedlichen Breiten. Wichtig sind hier Schalldämmstreifen, um die Trockenbauwand vom
Gebäude zu entkoppeln. Dann werden Ständerprofile passgenau zugeschnitten und in die Schienen auf
Boden und Decke gesteckt. An die
Stelle, an der später eine Tür zum
neuen Raum sein soll, werden Sturzprofile montiert. Ist das Ständerwerk
fertig, werden Gipsplatten darauf
befestigt. Damit die Zimmerwand
auch stabil ist, sollten sie mindestens
12,5 Millimeter dick sein. Für Feuchträume bieten führende Hersteller wie
Knauf sogar spezielle Platten, die
bereits ab Werk imprägniert sind.
Die Gipsplatten werden in der Regel
von unten nach oben angesetzt und
an die Profile geschraubt. Lange
Fugen sollten vermieden werden.
Dazu wird abwechselnd mit einer halben oder ganzen Platte angefangen.
Bevor die Trockenbauwand auf der
anderen Seite verschlossen wird, werden Leitungen verlegt, Löcher für
Schalter und Steckdosen gebohrt und
der Zwischenraum mit Dämmstoff
ausgefüllt. Im letzten Arbeitsschritt
werden die Fugen zwischen den Platten sorgfältig verspachtelt und die
Übergänge zu Boden, Wand und
Decke abgedichtet. Dann kann die
fertige Trockenbauwand verputzt,
tapeziert oder gestrichen werden.
Quelle: headline themendienste.de /
Eurobaustoff / RG Bauen & Wohnen

www.steffen.de

Elektro-Autos
E-Autos brauchen Strom zum Fahren.
Ihre Batterie speichert die Energie in
Form von Gleichstrom.
Geladen wird er meist als Wechselstrom mit 2,3 bis 22kW, zum Beispiel
aus ganz normalen Schuko-Steckdosen mit maximal 2,3 kW mit dem
meist mitgeführten »Basis« Ladekabel. Oft wird das Kabel auch als
»Not-Lader« bezeichnet. Das ist aber
sicherlich kein passender Begriff. Will
man gefahrene 100 km Strecke wieder laden, braucht man ungefähr sieben Stunden. Also, es geht, aber eben
recht langsam.
Wallbox
Besser wäre eine Wallbox (deutsch
»Wand-Kiste«). Diese werden meist
für 11 oder 22 kW Drehstrom ausgelegt. 100 km sind also in 1,5 Stunden
in der Batterie drin. Noch schneller
würde es mit einer 22 kW Wallbox
gehen. Die finden wir auch häufig in
Ladesäulen im öffentlichen Raum, an
Rathaus, Schwimmbad, Museen, Parkplätzen in der Innenstadt, Betrieben
usw.
Schnelladen
Aber braucht man sie zu Hause? Ich
meine nein. Zu Hause reicht die 11
kW Wallbox allemal. Meist verweilt
der Mensch eine längere Zeit zu
Hause. Der Stromanschluss wird nicht
überlastet. 22 kW Säulen werden in
Zukunft vielleicht in Spitzenzeiten
gedrosselt oder fern-abgeschaltet
werden. Viele Netzversorger verweigern die Genehmigung für eine 22
kW Wallbox. Eine 11 kW Wallbox ist
genehmigungsfrei, nur anmeldepflichtig. Kaum ein E-Auto kann auch mit
mehr als 11 kW mit Wechselstrom
laden. Die Batterie wird schonender
geladen, hält also länger.
»KfW Fördermittel gibt es nur für
qualifizierte 11 kW Wallboxen.«

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

E-Auto, Wallbox, GleichstromWechselstrom laden, Schnelladen,
Mennekes-Stecker, Chademo,
2,3-11kW-22KW-50kW
Wer blickt da noch durch?

von Hans Willi Grümmer

EIN BEITRAG AUS UNSEREM ALSDORFER SOLARZENTRUM
Mennekes-Stecker und Chademo
Chademo / CCS-Chademo ist eine
asiatische Steckernorm für 1-phasige
Ladestecker. Viele asiatische E-Autos
haben noch solche Steckplätze. Sie
können dann nur 1-phasig mit Wechselstrom, meist mit maximal 3,7 kW
mit abgestimmten Ladekabeln laden.
Die CCS oder auch Mennekes-Norm
genannte 3-phasige europäische
Steckernorm bestimmt inzwischen
den europäischen E-Automarkt. Geladen wird 3-phasig, meist mit 11 kW.
VW zum Beispiel verzichtet in der
Standardausstattung auf die 3. Phase
und lädt 2-phasig mit 7,4 k. Aber mit
dem 3-phasigen Stecker aus einer 11
kW Wallbox.

Regler-Kabel (auch Notladen
genannt) geht überall, einfach, Batterie-schonend, dauert aber lange.
Normal-laden: > i.d.R. 11 kW, an der
eigenen Wallbox, am Arbeitsplatz,
Schwimmbad, Rathaus, Parkplatz etc .
Schnell-laden: > an Autobahnen und
Schnellstraßen mit Ladesäulen mit
50-250 kW, wenn in kurzer Zeit viel
geladen werden soll.
Unterwegs-laden: an Zahl-Säulen: mit
Hilfe von Handy-Apps oder mit Ladekarten verschiedener Anbieter kann
man die Ladung bezahlen. Der ADAC
bietet auch eine Ladekarte, aber nicht
jede Karte funktioniert überall. Die
Bedienung ist ebenfalls nicht immer
gleich, da hilft nur üben.

Gleichstrom-laden, auch Schnelladen genannt: Diese Ladesäulen stehen zumeist an Autobahnen und
Fernstraßen, weil man hier in einer
kurzen Pause einige hundert Fahrkilometer laden will. Geladen wird mit 50
kW bis zu 250 kW, je nach Ladesäule
und Fahrzeugtyp. Da kann schon eine
halbe Stunde reichen, um 200 bis 300
Kilometer weiterfahren zu können.

Wer sich eine Wallbox installieren
lässt, muss den Zählerplatz an sich
auf den Stand der aktuellen VDE AR
4101-4105 bringen. Eine Anmeldung
durch einen EVU zugelassenen Elektriker ist nötig. Ab 12 kW ist eine
Genehmigung erforderlich. Auch
mobile Wallboxen, die über eine CEE
rot Steckdose laden, müssen angemeldet werden.

Also Basisladen-laden, Normal-laden,
Schnell-Laden
Basisladen: > 2,3 (Schuko), 3,7 kW
mit CEE-blau Steckdose (Campingplatz-Stecker) mit mitgeführtem Lade-

Elektrisch fahren ist sinnvoll. 15
kWh/100 km statt 6 ltr (ca 60 kWh)
Benzin. Das ist nur ¼ der Energiemenge oder auch 4,50 Euro statt 9

speziellen Wallboxen
kann man das Laden
so steuern, dass nur
Solarstrom in den
„Tank“ gelangt.

Euro. Statt Netzstrom laden ist es
natürlich um etliches besser – sowohl
ökologisch als auch ökonomisch –
eigenen Solarstrom zu laden. Hier
stehen nur noch 1,30 Euro statt 9
Euro Benzinkosten gegenüber. Mit

Sie wollen mehr
wissen? Fragen Sie
Ihren Elektriker. Auch
die Energieversorger
oder die Verbraucherberatung können Auskunft geben.
Zu Wallboxen mit Solarstrom kann man
auch im Solarzentrum gegenüber
dem Energeticon Rat bekommen.

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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Wärme für ein ganzes Quartier
DAS ERSTE NAHWÄRME-QUARTIER DER EWV LIEFERT
WÄRME FÜR 200 WOHNEINHEITEN
Heizungskeller? Das ist etwas, was
die Menschen im Neubaugebiet
Alsdorf-Ofden nicht brauchen. Auch
die Lieferung von Primärenergie
zum Heizen, beispielsweise Erdgas
oder gar Heizöl steht bei ihnen
nicht auf der Rechnung. Die Alternative dafür heißt Nahwärme.

Eine Premiere mit vielen Herausforderungen
Der überschaubare Bau an der langgestreckten Kurve entlang der Theodor-Seipp-Straße und unweit des Alsdorfer Tierparks liefert rund um die
Uhr Heizenergie und warmes Wasser
für die gesamte Siedlung. Klingt nach
viel Aufwand und das war es auch.
In Alsdorf-Ofden ist das erste Quartier »Das war eine große Herausfordedieser Art der EWV Energie- und Was- rung«, sagt Markus Leyendecker von
ser-Versorgung GmbH aus Stolberg
den Energiedienstleistungen der EWV.
entstanden. In diesem Neubaugebiet Und eine Premiere: »Wir konnten
– eins der größten in der Städtereginicht auf bestehende Strukturen aufon Aachen – wachsen derzeit insgebauen. Es war die sprichwörtliche
samt 200 Wohneinheiten.
grüne Wiese, auf der wir angefangen
haben«, sagt er.
Und ob Einfamilienhaus oder Mehrparteienhaus: Alle werden zentral von Lösungen von der Stange kamen
der jüngst fertiggestellten Heizzentra- nicht zum Einsatz. Dazu gehört auch
le der EWV versorgt.
die Auswahl des Primärenergieträ-

gers. »Wir setzen in der Hauptlast
voll auf Pellets. Eine inzwischen
bewährte Technik. Ich selbst nutze sie
seit Jahren Zuhause und hatte noch
nie ein Problem damit«, so Leyendekker. Sollte es in besonders kalten Zeiten sogenannte Lastspitzen geben
oder die turnusmäßige Wartung
anstehen, springen zusätzliche Erdgas-Kessel ein. »Wir liefern Wärme
ohne Unterbrechung. Das ist unser
Service«, berichtet der Fachmann.
Höhere Förderung für Bauende
und Investierende
Dazu gehörte auch vor dem Start des
Baugebietes eine grundlegende Planung. Erste Gespräche gab es schon
2015. »Viele Informationsveranstaltungen und persönliche Beratungen
liegen hinter uns. Dabei konnten wir

Im überschaubaren Bau an der Theodor-Seipp-Straße steckt die komplette
Wärmeversorgung für 200 Wohneinheiten. Foto: EWV/Markus Bienwald

Markus Leyendecker
von den Energiedienstleistungen
der EWV in der
neuen Heizzentrale
in Ofden.
Foto: EWV/Markus
Bienwald
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durch viele Vorteile punkten«, so Leyendecker weiter. Neben den nicht einzuplanenden Heiz- und Energievorratsräumen und den wegfallenden
Investitionen, Wartungs- und Reparaturkosten gehört auch ein besonderes
Element dazu. »Über den Anschluss
an unser Nahwärmenetz können Bauende und Investierende eine höhere
Förderung erreichen. Denn über unser
nachhaltiges Heizkonzept sind bessere Förderungen ohne langwierige
Antragstellungen oder Einzelnachweise machbar. Bei eigenen Einzelanlagen geht das nicht ohne hohen Aufwand. Und die Wartung oder Reparaturen tragen die Eigentümer«, erläutert Markus Leyendecker.
Die in der EWV-Heizzentrale mit insgesamt fünf Kesseln erzeugte Wärme
für das gesamte Wohngebiet wird
über ein 1,3 Kilometer langes, lokales
Netz an die einzelnen Häuser verteilt.
»Das bedeutet im Vorfeld einen enormen planerischen Aufwand. Wir sprechen da nicht nur über passende
Hausanschlussverfahren. Wir reden da
auch über ein bis ins Detail zu planendes Verteilnetz«, berichtet Leyendecker. Natürlich kümmert sich die
EWV als betreibende Gesellschaft
auch um die Instandhaltung und Wartung. Auch da können die Bauenden
nun einen Haken dran machen.
Weitere Quartierslösungen sollen
entwickelt werden
Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
Die Anlage versorgt inzwischen die
ersten neuen Hausbesitzer mit wohliger Wärme. »Unser erstes Quartier
war ein bisschen wie der berühmte
Sprung ins kalte Wasser«, sagt auch
EWV-Vertriebsleiter Christoph Hesse.
Er findet es schade, dass sich durch
die Einschränkungen während der
Pandemie keine richtige Feier zur Einweihung der Heizzentrale organisieren ließ. Aber vielleicht lässt sich das
beim nächsten Mal ja einrichten. »Die
guten Erfahrungen, die wir sammeln
konnten, werden wir weitergeben.
Wir wollen weitere solcher Quartierslösungen entwickeln. Dann wird es
irgendwann ganz normal sein, keinen
Heizungskeller zu haben«, schließt
Vertriebsleiter Christoph Hesse
augenzwinkernd.
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Gibt’s bei uns –
ohne Anschaﬀungskosten*!
»
»

Keine lästige Handwerkersuche
Kein Technologie- und Angebots-Wirrwarr

Nur ein Anruf! Wir kümmern uns um alles.
Inklusive Wärme, Wartung und Instandhaltung.
Tel.: 02402 101-1555, www.ewv.de/heizung

* Sie zahlen nur einen monatlichen Grundpreis für die Bereitstellung der Anlage sowie einen Arbeitspreis für den tatsächlichen Wärmeverbrauch. Die Höhe des Grundpreises
berechnet sich abhängig vom Anlagentyp, Ihrem individuellen Wärmebedarf und der vereinbarten Laufzeit, z. B. bei einer Gas-Brennwertheizung, einem 2-Pers.-Haushalt und
10 Jahren 79 €, bei optionalen 15 Jahren z. B. 69 € monatlich. Den konkreten Leistungsumfang finden Sie unter www.ewv.de/heizung.

