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S TA DT H ALLE ALSDORF
TAGUNGEN · SEMINARE · FAMILIENFEIERN

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

Wir brauchen
Dich!
Unterstütze
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

Streichelzoo Adventure Mini-Golf
Trimm-Dich-Pfad Grillboote
Boulebahn
Floßteich
Strandpromenade
Kletterparadies Sandspielplatz

Nes tschaukel

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

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Ende des Monats ist Karneval! Leider müssen wir auch
dieses Jahr auf unsere traditionellen rheinischen Jecken
Tage verzichten. Dazu haben wir die Karnevalisten in
Alsdorf gefragt, wie sie sich fühlen, jetzt schon zum
zweiten Mal die närrischen Tage ausfallen lassen zu
müssen. Was das für die Vereine, die Garden, die Mariechen bedeutet... In Alsdorf hat man sich als Alternative
für dieses Jahr ein neues Format einfallen lassen: Karnevalsmarkt an der Burg. Bestimmt auch mal schön. Von Freitag bis Sonntag
sorgen Alsdorfer Künstler wie Jürgen Beckers, Schlabber und Latz, Silvi und
Ralf und natürlich die Prinzengarde, die Karnicals, und, und, und für karnevalistische Stimmung. Beim Rudelsingen können Sie Corona dann ja den
Garaus singen...
Andere Länder, andere Sitten. Im spanischen Galizien werden die ausgelassenen Tage vor dem Beginn der strengen Fastenzeit mit dem Entroido auf
ganz besondere Weise begangen…
Nach dem karnevalistischen Treiben können wir allmählich auf den Frühling
hoffen, die Mode hat sich schon darauf eingestellt. Beim Schlendern durch
die Innenstadt fallen die mit der neuen Frühjahrsmode dekorierten Schaufenster auf, Friseure präsentieren aktuelle Trends und Farben.
Der Frühling kommt, und die neue Löffeltour durch Alsdorf ist in Planung.
Von einem Biertasting mit dem Biersommelier Michael Steinbusch waren wir
sehr angetan. Dazu special guest« Frank Langguth, der interessant über
seine Braukünste zu berichten wusste. Und so freut es uns sehr, dass bei der
neuen Löffeltour jetzt auch ein kleines Biertasting mit auf dem Programm
steht. Aber das ist noch nicht alles, was die diesjährige Tour Neues zu bieten
hat. Lassen Sie sich überraschen von dem abwechslungsreichen Angebot!
Wenn Sie schönes Wetter nach draußen lockt, warum nicht mal bei einer

Frühlingswanderung rund um St. Jöris das Sprießen der Natur genießen?
Wenn es etwas weiter weg sein darf, sind die Tulpenfelder in Grevenbroich
mit dem farbenprächtigen Blütenmeer ein lohnenswertes Ziel.
Lernen Sie mit uns das sogenannte Indeland näher kennen. In dieser und
auch in den nächsten Ausgaben stellen wir Ihnen das Gebiet von Linnich bis
Eschweiler und von Jülich bis Langerwehe etwas genauer vor.
Uns hat das Winterwetter nicht abgehalten, die Silvestertage für eine Städtetour nach Metz zu nutzen, unser Domizil war ein altes Hausboot auf der
Mosel. Ein ganz besonderes Erlebnis, das wir sehr genossen haben. Mehr zu
unseren touristischen und kulinarischen Erlebnissen in dieser Ausgabe.
Gefällt Ihnen unser Titelbild? Kurz vor Redaktionsschluss erhielten wir noch
die erfreuliche Nachricht, dass es beim Fußballverein VFL Eintracht Warden
endlich wieder eine Mädchenmannschaft gibt. Super! Das fanden wir cool
und stellen Ihnen die Fußballerinnen auf unserem ersten Titelbild im Jahr
2022 vor.
Das neue Jahr bringt für einige unserer Mitbürger den Abschied aus dem
Arbeitsleben mit sich. Schornsteinfegermeister Willi Steinbusch übte seinen
Traumberuf mehr als 50 Jahre aus. Er erinnert sich noch an seine Lehre, die
er 1962 begann, 55 Mark monatlich betrug sein Lehrgeld. Und noch ein
anderer Handwerker geht in den wohlverdienten Ruhestand. In Kürze
beginnt für den langjährigen Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft
Ludwig Voß das Rentnerdasein. Und was sich wohl die beiden Ärztinnen des
Ofdener Hausarztteams Dr. Dorothea Gronen und Dr. Gundel Gronen-Bernhard für ihre Zukunft vorgenommen haben? Sie wissen die Patienten bei
ihren Nachfolgern Nadine Gereitzig und Klaus Benjamin Arnold in guten
Händen und können sich jetzt ausgiebiger ihren Interessen zuwenden.
Ich wünsche Ihnen Spaß und Entspannung beim Lesen unserer Ausgabe
Ihre Marina Brants
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Liebe Alsdorferinnen und
Alsdorfer,
jetzt ist der Frühling nicht mehr weit – und
langsam aber sicher geht ein Winter zu
Ende, der auch uns Alsdorferinnen und Alsdorfern erneut eine Menge abgefordert hat.
Die Corona-Pandemie hat die vergangenen
Monate durch die Omikrom-Variante in
besonderem Maß bestimmt und die Auswirkungen spüren wir natürlich im gesellschaftlichen Leben ganz
besonders stark. So wird es jetzt zum Karneval zum wiederholten
Mal keine Sitzungen geben und keine Umzüge. Das ist bitter. Nicht
nur für die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht in den
Sälen und am Straßenrand dabei sein können, sondern vor allem für
die vielen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in unseren starken Vereinen, die nicht die Früchte ihrer langen Vorbereitung ernten können. Ja, es war und ist hart – doch ich bin zuversichtlich, dass in den
kommenden Monaten langsam aber sicher vieles wieder möglich
sein wird. Dass wir Alsdorferinnen und Alsdorfer wieder feiern können. Gemeinsam.
Unsere Gemeinsamkeiten, die auch das Stadtmagazin in jeder Ausgabe abbildet, zeichnen uns aus. In diesem Jahr jährt sich die kommunale Neugliederung zum 50. Mal – aber es hat ganz sicher kein
halbes Jahrhundert gebraucht, bis unsere Stadtteile zusammengewachsen sind. Natürlich findet jeder Alsdorfer und jede Alsdorferin
zunächst einmal eine Identität unmittelbar in dem direkten Wohnort.
Das gilt für Broicher Siedler genau so wie für Wardener, Buscher,
Zopper, Kellersberger und alle anderen, die in unseren 17 schönen
Ortsteilen leben. Alle wissen aber, dass wir eine Stadt Alsdorf sind!
Inzwischen leben hier auch Generationen, die erst nach der Neugliederung geboren wurden und viele Menschen, die Alsdorf als ihre
Wahlheimat auserkoren haben. Und sie alle schätzen unser WirGefühl. Sei es im Bereich Freizeit und Kultur, sei es in der Wirtschaft
mit vielen sicheren Arbeitsplätzen oder im Bereich der Bildung mit
unseren vielen Kindergärten und Schulen – Alsdorf hat viel zu bieten. Wir alle gemeinsam haben viel zu bieten!

Alfred Sonders, Bürgermeister

DIE NÄCHSTE »UNDSONST?!«
ERSCHEINT AM 8. APRIL
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: 14. März 2022

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

In Alsdorf ist Buddy bekannt und
beliebt. Seit 12 Jahren gibt es die
Funkmietwagen Buddy GmbH in
der Stadt, die von Erdem Büyükkelek 2010 im Alter von 19 Jahren
gegründet wurde. Der Jungunternehmer wagte damals den Schritt
in die Selbständigkeit. Unterstützt
wurde er von Beginn an von seiner
Familie und anfänglich besonders
vom Vater Bahdiyar (Buddy) Büyükkelek.
Unterschiedliche Fahrzeuge stehen
zur Verfügung, zahlreiche Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen fahren rund um
die Uhr für die Zentrale.
Es stehen 8-Sitzer bis zur schicken
Limousine zur Verfügung. Neben den
normalen Fahrten innerhalb oder
außerhalb des Stadtgebietes werden
Kurier-, Geschäftsfahrten und Lieferdienste angeboten. Zudem gehören
Flughafentransfers und Krankenfahrten zum Leistungsumfang.
Vor zwei Jahren ist die beliebte Zentrale in die neuen Räumlichkeiten
innerhalb der Broicherstraße in das

Gebäude mit der Hausnummer 105
gezogen. (Früher Zweirad Fischer
sowie Schuhhaus Grotenrath). Nicht
nur die Mitarbeiter haben jetzt
wesentlich mehr Platz, auch gibt es
wesentlich mehr Stellplatzmöglichkeiten für den Fahrzeugpark.
Mittlerweile ist auch Erdems Bruder,
Mert Büyükkelek im Unternehmen
tätig und Gesellschafter. Beide sind,
gerade wenn es um Engagement
oder Sponsoring in der Stadt geht,
aktiv. Sie unterstützen zum Beispiel
neben Karnevalsvereinen auch Fußballvereine, besonders im Jugendbereich, wie z.B. die Kinder von GlückAuf Ofden, SC Kellersberg, Alemannia
Mariadorf oder auch Senioren Mannschaften wie JFC Alsdorf oder Teutonia Weiden.
Gespendet werden beispielsweise
Trikots, Trainingsanzüge, Regenjacken,
Bälle, Taschen und Trainings-Equipment.
Eine schöne Geste ist auch das
Bringen von warmen Getränken
für die DRK Teststation am Weiher.

FERIENSPIELE IN ALSDORF
Das Jugendamt der Stadt Alsdorf plant auch in diesem Jahr Ferienspiele für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren durchzuführen. Ob und in welcher Form die verschiedenen Angebote stattfinden können, hängt von der zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Coronaschutzverordnung statt.
Stattfinden sollen in allen Ferien jeweils pro Ferienhälfte ein Angebot in Ofden (2. Osterferienwoche, 2. Sommerferienhälfte, 1. Herbstferienwoche), hier in und um den städtischen Jugendtreff »Alte Dorfschule« Ofden, sowie in Mariadorf
(1.Osterferienwoche,1. Sommerferienhälfte, 2. Herbstferienwoche) hier in und auf dem Gelände der Schule in der Marienstraße.
Die Kinder können ab sofort, jedoch ohne Gewähr, angemeldet werden. Informationen und Anmeldung: Stadt Alsdorf
Jugendamt, Agnes Migenda; Tel.: 02404-50406; agnes.migenda@alsdorf.de

FERIENANGEBOTE 2022 FÜR KINDER VON 6 BIS 12 JAHRE
OSTERFERIEN:
ALTES RATHAUS
11. April bis 14. April (30,-€)
Städtischer Jugendtreff Mariadorf
»Altes Rathaus« in der Schule an der
Marienstraße
»Zu Besuch bei Mickey und Minnie«
Täglich 10:00 – 16:00 Uhr, Frühbetreuung ab 8:00 Uhr möglich
Ansprechpartnerinnen:
Inge Siemetzki-Müllem
Susanne Schlegel, Tel.: 02404-65125
ALTE DORFSCHULE
19. April bis 22. April (30,-€)
Städtischer Jugendtreff Ofden »Alte
Dorfschule«, Dorfstraße 77
»Budenzauber« – Hüttenbau, kreative Angebote und Spiele
täglich 10:00 – 16:00 Uhr, Frühbetreuung ab 8:00 Uhr möglich
Ansprechpartner:
Rüdiger Witte, Tel.: 02404-25402

SOMMERFERIEN:
ALTES RATHAUS
27. Juni bis 15. Juli (100,-€)
Städtischer Jugendtreff Mariadorf
»Altes Rathaus« in der Schule
an der Marienstraße
»Sommer, Sonne, Spiel und Spaß«
Täglich 10:00 – 16:00 Uhr

Frühbetreuung ab 8:00 Uhr möglich
Ansprechpartnerinnen:
Inge Siemetzki-Müllem,
Dagmar Schäfer, Tel.: 02404-65125
ALTE DORFSCHULE
18. Juli bis 5. August (100,-€)
Städtischer Jugendtreff Ofden »Alte
Dorfschule«, Dorfstraße 77
17. Sommerlager
Täglich 10:00 – 16:00 Uhr, Frühbetreuung ab 8:00 Uhr möglich
Ansprechpartner:
Rüdiger Witte, Tel.: 02404-25402

»Budenzauber« – Hüttenbau,
kreative Angebote und Spiele
Täglich 10:00 – 16:00 Uhr
Frühbetreuung ab 8:00 Uhr möglich
Ansprechpartner:
Rüdiger Witte, Tel.: 02404 - 25402

Informationen zu allen
Ferienspielen
beim Jugendamt
der Stadt Alsdorf:
Agnes Migenda
Telefon: 02404 - 50 406
agnes.migenda@alsdorf.de

HERBSTFERIEN:
ALTES RATHAUS
10. Oktober bis 14. Oktober (35,-€)
Städtischer Jugendtreff Mariadorf
»Altes Rathaus« in der Schule an der
Marienstraße
»Herbstferienspiele«
Täglich 10:00 – 16:00 Uhr, Frühbetreuung ab 8:00 Uhr möglich
Ansprechpartnerinnen:
Inge Siemetzki-Müllem, Susanne
Schlegel Tel.: 02404-65125
ALTE DORFSCHULE
4. Oktober bis 7. Oktober (30,-€)
Städtischer Jugendtreff Ofden
»Alte Dorfschule«, Dorfstraße 77

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

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

AHA

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

Abstand, Hygiene,
Atemschutzmaske
...sind selbstverständlich!

Inh. Iris Kräckel-Todd e.K.
Apothekerin

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

Barbara Apotheke
Boventer-Jansen oHG
Luisenstraße 3 | 52477 Alsdorf
Telefon 0 24 04 / 2 12 30
Februar / März
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V O N A P OT H E K E R S T E P H A N J Ü S T E N

GesundheitsTipps
APOTHEKEN IMPFEN JETZT AUCH
GEGEN COVID19!
Das Gesundheitsangebot der Apotheken wird immer umfangreicher.
Nun ist nach der Grippeimpfung auch das Impfen gegen COVID19
möglich. Auch wenn die – inzwischen wieder anerkannt – elementar wichtige Beratung und Versorgung mit Arzneimitteln die Kernkompetenz ist, wird der politische Ruf nach einem besonders niederschwelligen Angebot, auch in dem Bereich des Impfens, lauter
und natürlich gehört.
Eine Herausforderung für die Apothekerschaft bleibt es, wieder einmal
den selbstgesetzten Ansprüchen an eine qualitativ hochwertige
Umsetzung in unsäglich kurzer Zeit zu genügen. Nach der Sicherstellung der pandemischen Arzneimittelversorgung, der Maskenausgabe,
den Impfzertifikaten und der Grippeimpfung innerhalb der letzten 18
Monaten, wird nun wieder über eine scheinbare Nebensächlichkeit
gesprochen. Dabei ist es versäumt worden, öffentlich klar zu stellen,
was es auch zeitlich bedeutet, von dem Moment der Idee Ende November, dass Apotheken die Impfkampagne unterstützen können bis zum
Punkt der realen Umsetzung zu kommen.
Nur um einen Eindruck der zu bedenkenden Aspekte zu geben:
Arbeitsschutz aller Mitarbeiter (Impfschutz Hepatitis und Masern aufbauen), Anpassung und Durchführung der Impfschulung, Anpassung
der Betriebshaftpflichtversicherung, personelle Kapazitäten bedenken
(nur approbierte Apotheker:innen dürfen in Apotheken impfen), Organisation und Software für Bestellung und Rückmeldewege an das RKI
im Rahmen der Telematik aufbauen, Buchungsportale zur Terminvergabe finden um Impfstoffverschwendung zu vermeiden, etc.
Man bedenke dabei, das niemals zum Zeitpunkt, als über einen dieser
Aspekte bereits öffentlich gesprochen wurde, Bestellnummern, Haftungsfragen, Abrechnungswege überhaupt schon bekannt waren.
Die kurzfristigen, unterschiedlichen Veröffentlichungen des BMG führten zu einem schleppenden Start bei der Ausführung.
Es ist sicherlich nachvollziehbar, dass in der Pandemiezeit, der Zeit des
Fachpersonalnotstandes und den weithin großen Herausforderungen
in der Arzneimittelversorgung, nicht jede Apotheke die räumlichen und
personellen Möglichkeiten hat, ein Impfangebot zu machen. Es kommt
hinzu, dass durch die zahlreichen Impfstellen und die Vielzahl der impfenden Arztpraxen, im Prinzip kein Mangel an Möglichkeiten besteht.
Ich bin sicher, dass die Apotheken dennoch bei der für uns alle anstehenden 4. Impfung mehr als eine Lücke füllen können.
Informieren Sie sich also über www.mein-apothekenmanager.de,
welche Apotheke in Ihrer Nähe die Impfungen bereits anbietet.

»E-Reze pt? - Wir können das!«

Anmeldetermine
ZU DEN WEITERFÜHRE NDEN
STÄDTISCHEN SCHULEN FÜR
DAS SCHULJAHR 2022/23
Die Anmeldetermine für die weiterführenden städtischen Schulen gibt
die Stadt Alsdorf für das Schuljahr
2022/2023 bekannt.
Allgemein gilt als Anmeldezeitraum
die Zeit von Montag, 14. Februar,
bis Freitag, 11. März.
Für die Marien-Realschule und die
Realschule im Johannes Rau Kulturund Bildungszentrum (KuBiZ) gilt ein
vorgezogenes Anmeldeverfahren.
So sind in der Marienrealschule an der
Pestalozzistraße 39 Anmeldungen vom
28. Januar bis zum 4. Februar möglich,
jeweils von 9 bis 12 Uhr
zusätzlich am Freitag, 28. Januar,
von 17 bis 19 Uhr; am Montag, 31.
Januar, von 16 bis 19 Uhr sowie am
Mittwoch, 2. Februar, von 17 bis 19
Uhr. Telefonisch ist die Marienrealschule unter 02404/955011 erreichbar.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, vorab online über die Internetseite
der Schule Termine unter www.marienschule-alsdorf.dezu reservieren.

März, von 14 bis 18 Uhr, sowie am
Samstag, 5. März, von 10 bis 12 Uhr.
Eltern werden gebeten, vorab einen
Termin über die Homepage der Schule
unter www.daltongymnasium-alsdorf.de zu reservieren. Telefonisch
erreichbar ist die Schule unter
02404/55880.

Für die Gustav-Heinemann-Gesamtschule, Am Klött 1, können Anmeldetermine für den Zeitraum vom 14.
Februar bis zum 11. März vereinbart
werden. Termine sind ab dem 17.
Januar online möglich:
www.ghg-alsdorf.de
Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 11
werden parallel zu den AnmeldeterFür die Realschule im KuBiZ, Konrad- minen zur Klasse 5 und darüber hinAdenauer-Allee 3, gelten folgende
aus zu den üblichen SekretariatsöffZeiten: Samstag, 29. Januar, 9 bis 13
nungszeiten bis zum Beginn der SomUhr; Montag, 31. Januar, bis Freitag,
merferien angenommen.
4. Februar, jeweils von 9 bis 12 Uhr;
Zu allen Terminen wird darum gebezusätzlich am Dienstag, 1. Februar,
ten, das Familienstammbuch oder die
von 18 bis 21 Uhr. Telefonische TerGeburtsurkunde, das letzte Halbjahminabsprache unter 02404/5999740
reszeugnis, die Grundschulempfehsowie online unter www.realschulelung, den Anmeldeschein und einen
alsdorf.de.
Masernimpfnachweis mitzubringen.
Im Dalton-Gymnasium der Stadt AlsAufgrund der derzeitigen Coronadorf im KuBiZ, Konrad-Adenauer-Allee Situation sind die Hinweise zum An1, sind Anmeldungen möglich von
meldeverfahren auf den Homepages
Mittwoch, 2. März, bis Freitag, 4.
der Schulen unbedingt zu beachten.
www.moebel-peka.de

Guter Service, gute Karte!
Doppelter Rundumservice mit unserer Kundenkarte.

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

Möbel PEKA - Peter Kappes & Co.
Rathausstraße 46 · 52477 Alsdorf
02404 / 21249
info@moebel-peka.de
Mo.-Fr. 9-13 + 14-18.30 Uhr
Sa. 9-14 Uhr
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BUCHTIPPS
Carsten Henn
Der Geschichtenbäcker
Pendo
14,- Euro

Vom Autor des SPIEGEL-Bestsellers
»Der Buchspazierer«: ein warmherziger Roman mit ganz viel Gefühl und in
wunderbarer Sprache

Bestseller-Autor Carsten Henn erzählt in
»Der Geschichtenbäcker« davon, sich
selbst anzunehmen, wie man ist, von
den Zutaten für ein gutes Leben - und
von der Kunst des Brotbackens
Brot backen ist fast wie ein Tanz. Teig
wird rhythmisch geknetet, die Drehung
der Hände, der Schwung der Hüfte
geben ihm Geschmeidigkeit. Fasziniert
beobachtet die ehemalige Tänzerin
Sofie den italienischen Bäcker Giacomo
bei seiner Arbeit. Eigentlich wollte sie
den Aushilfsjob in der Dorfbackstube
gleich wieder kündigen. Zu sehr hat das
Ende ihrer Karriere ihr Leben aus der
Bahn geworfen. Wer ist sie, wenn sie
nicht tanzt? Wer wird sie lieben, wenn
sie nicht mehr auf der Bühne strahlt?
Doch überraschend findet Sofie in der
kleinen Bäckerei viel mehr als nur eine
Beschäftigung: die Weisheit eines einfachen Mannes, das Glück der kleinen
Dinge und den Mut zur Veränderung.
»Der Geschichtenbäcker« - ein Roman
wie eine warme Decke, der berührt,
unterhält, aber auch inspiriert und
nachwirkt.

Donna Hay
One Pan
Perfect
Gräfe &
Unzer
27,- Euro

Der bekannte Kölner Nachrichtenmoderator Tom Monderath macht sich
Sorgen um seine 84-jährige Mutter
Greta, die immer mehr vergisst. Was
anfangs ärgerlich für sein scheinbar
so perfektes Leben ist, wird unerwartet zu einem Geschenk. Nach und
nach erzählt Greta aus ihrem Leben von ihrer Kindheit in Ostpreußen, der
Flucht vor den russischen Soldaten im
eisigen Winter, der Sehnsucht nach dem
verschollenen Vater und ihren Erfolgen
auf dem Schwarzmarkt in Heidelberg.
Als Tom jedoch auf das Foto eines
kleinen Mädchens mit dunkler Haut
stößt, verstummt Greta. Zum ersten
Mal beginnt Tom, sich eingehender
mit der Vergangenheit seiner Mutter
zu befassen. Nicht nur, um endlich
ihre Traurigkeit zu verstehen. Es geht
auch um sein eigenes Glück.

Kinderbuch:
Astrid Lindgren: Mio,
mein Mio
Oetinger
15,- Euro

Niemals hat der Waisenjunge Bosse
geglaubt, dass sein Vater ein Nichtsnutz war, so wie seine Pflegemutter
es behauptet hat. Und tatsächlich: Als
er auf geheimnisvolle Weise ins
»Land der Ferne« gelangt, trifft er
seinen Vater, der dort König ist. Aus
Bosse wird Prinz Mio, und im Jungen
Jum-Jum findet er einen echten
Freund. Doch das Land wird bedroht
vom bösen Ritter Kato, der ein Herz
aus Stein hat. Und es ist an den beiden Jungen, den schrecklichen Kampf
gegen ihn aufzunehmen und das
Königreich zu erlösen!
Der Kinderbuchklassiker in einer wunderschön neu illustrierten Neuausgabe, die nicht nur Kinderherzen höher
schlagen lässt...

KULTUR
GEMEINDE
ALSDORF

SPIELPLAN
2022
Mo/Di 07./08.03. 2022, 20 Uhr
KLEINER MANN – WAS NUN?
Schauspiel nach Hans Fallada
Bühnenfassung von Susanne
Schmelcher

Mo/Di 04./05.04. 2022, 20 Uhr
DAS PERFEKTE GEHEIMNIS
Komödie von Paolo Genovese
nach dem italienischen Originalfilm von Paolo Genoveses
»Perfetti Sconosciuti«

Mo/Di 09./10.05. 2022, 20 Uhr
MEISTERKLASSE
Schauspiel von Terrence
McNally

Mo/Di 27./28.06. 2022, 20 Uhr
SATURDAY NIGHT FEVER
Musical von Robert Stigwood
und Bill Oakes - mit der Musik
der Bee Gees

Mo/Di 15./16.08. 2022, 20 Uhr
DER KONTRABASS
Einakter von Patrick Süskind
(Das Parfüm) mit Ben Ossen

ZU JEDER AUFFÜHRUNG
IN UNSEREM ABONNEMENT
SIND EINZELTICKETS
ERHÄLTLICH.

Stefanie
Schreiber
Mord im Watt
vor St. Peter
Ording
SERVITUS
12,85 Euro

ERWERB EINZELTICKET

• Abendkasse vor den jeweiligen Veranstaltungen von 19 - 20 Uhr im Foyer
der Stadthalle
• Verwaltung Stadthalle Alsdorf
(Eingang Rückseite des Gebäudes)
mittwochs von 9 - 12 Uhr
• Erdmann-Josef Loeven
kulturgemeinde-alsdorf@gmx.de
Fon: +49 1523 3964 139

Ermittler, die nicht unbedingt zusammenarbeiten. Lösen sie den Fall?

Einzelticket Preise:
Musical und Kontrabass:
Vvk 31,50 Euro, Ak 32,50 Euro
Alle sonstigen Veranstaltungen:
Vvk 23,00 Euro, Ak 24,50 Euro

In St. Peter-Ording, dem beliebten
Urlaubsort an der Nordsee, wird eines
Morgens mitten in der Saison ein Toter
am Strand gefunden.
Als in Hamburg ein weiterer Mord
geschieht, stellt das ungleiche ErmittlerTrio den Zusammenhang her und
kommt dem Täter auf die Spur.

Mit freundlicher
Unterstützung:
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»Treffpunkt Stadtbücherei Alsdorf«

Die Stadtbücherei Alsdorf in
Zeiten von Corona
rei im Online-Katalog nicht fündig
wurde, hatte die Möglichkeit Überraschungspakete zu bestellen, welche
vom Team dann individuell nach
Wunsch zusammengestellt wurden.
Neben diesen Möglichkeiten stand
natürlich auch die Onleihe zur Verfügung, welche die Stadtbücherei Alsdorf
im Verbund mit anderen Bibliotheken
der Region anbietet. Die »Onleihe
Region Aachen« ist ein Portal von
14 Bibliotheken der Region, von dem
Sie digitale Medien auf Ihre Geräte
zuhause herunterladen und nutzen
können.
Anfang März wurde der Lockdown
beendet und damit ging dann auch
eine, leider eingeschränkte, Öffnung
Wie schon das Vorjahr stand auch
zu packen, wurde gern und gut ange- der Büchereien einher. Denn ganz
das Jahr 2021 wieder ganz im
nommen.
ohne Einschränkungen konnte auch
Zeichen von Corona und die Stadt- Wie sehr die Menschen in dieser Krise die Bücherei in Zeiten der Coronabücherei Alsdorf musste wie alle
Bücher schätzen, kann Heike Krämer, Pandemie nicht öffnen. So war der
anderen mehrmals die AusleihbeLeiterin der Stadtbücherei Alsdorf
Besuch der Bücherei ausschließlich
dingungen ändern und den Vorgaben bestätigen: »Unsere Kunden waren
zur Ausleihe und Rückgabe von
der jeweils aktuellen Corona
absolut dankbar für den Bestell- und Medien möglich. Die Bücherei als
Schutzverordnung anpassen.
Abholservice, den wir während des
Aufenthaltsort zu nutzen war nicht
Allerdings gab es in 2021 keine
Lockdowns angeboten haben. So
erlaubt, daher entfielen auch einige
Schließung der Bücherei und es
konnten während der gesamten Zeit
Serviceangebote, wie zum Beispiel die
konnte immer auf die Medien
Medien entliehen werden.«
Lese-Ecke mit Zeitungen und Zeitzugegriffen werden.
schriften, die Nutzung des Internets
»Unsere Räumlichkeiten sind wie
und der Arbeitstische oder das Spielen
Als zu Beginn des Jahres ein Lockdafür geschaffen«, sagt Heike Krämer. in der Kinderbücherei.
down viele zum Schließen verpflichtete, Der große Eingangsbereich vor der
hatten die Büchereien in der Region
Bücherei war ideal für die kontaktlose Neben den üblichen Abstands- und
gut zu tun. Ihr Angebot, den Kunden
Übergabe der Medien. »Die Bibliothek Hygienevorgaben galten in der Bücheihre Wunschmedien zum kontaktlosen to go« wurde sehr gut genutzt und
rei noch weitere Regeln. Maximal 10
Abholen hinzustellen und Bücherkisten wer über die Internetseite der Büche- Besucher durften sich gleichzeitig in

der Bücherei aufhalten, sie erhielten
am Eingang einen Medienkorb, der zur
Publikumszählung dient. Außerdem
war das Tragen eines medizinischen
Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend
und selbstverständlich mussten die
Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.
Trotz dieser Einschränkungen war das
Team der Stadtbücherei Alsdorf sehr
glücklich, dass wieder alle die Möglichkeit erhielten schnell und einfach
an frischen Lesestoff zu kommen und
das gewohnte Angebot vor Ort wieder
nutzen können. »Gerade für unsere
jüngsten sowie unsere älteren Benutzer ist es wichtig sich die Medien
selbst am Regal aussuchen zu können«,
sagt Heike Krämer.
Leider folgte dann Ende März bis
Mitte Mai noch einmal eine Rückkehr
zur »Bücherei to go« mit der Bestellung von Bücherkisten, bis dann wieder
die eingeschränkte Öffnung mit maximal 10 Personen gleichzeitig in der
Bücherei folgte.
Im Juli musste die Stadtbücherei Alsdorf
dann tatsächlich für 2 Wochen schließen, allerdings aus einem sehr positiven
Grund … wir bekamen ein neues
Bibliothekssystem!
»Das neue System ist für unser Team
und unsere Benutzer eine tolle Sache«,
freut sich Büchereileiterin Heike Krämer.
Der WebOPAC, der den Benutzern nicht
nur Zugang zum Katalog der Bibliothek
und den Benutzerkonten bietet, infor-

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

EINZEL- & DOPPELZIMMER · APPARTEMENT

Siebenschläfer
»Am Wasserturm«

LOGO-Werbetechnik GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 2
52477 Alsdorf
Besuchen Sie uns
auf Facebook
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Hubertusstraße 8
52477 Alsdorf
Telefon +49(0)2404 68 78 7

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

Inhaber: Familie Maischak
info@hotel-siebenschlaefer.de

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

www.hotel-siebenschlaefer.de

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

miert auch über Neuheiten bei den
Medien und aktuellen Mitteilungen
der Bücherei wie Veranstaltungen,
Aktionen und ähnlichem, so dass der
Benutzer sich gleich über die aktuelle
Situation der Bücherei aufklären lassen
kann. Der WebOPAC stellt den Katalog
der Bibliothek im Internet zur Verfügung und greift direkt auf die WinBIAP
Datenbank zu, dadurch sind auch
Benutzerkontoabfrage und Selbstbedienungsfunktionen möglich.
Als die Bücherei dann am 20.07.2021
mit neuem Bibliothekssystem öffnete,
war die Ausleihsituation fast normal
und es durften sogar wieder Veranstaltungen stattfinden!
Sowohl die regulären Veranstaltungen wie Bilderbuchkino, Bilderbuchmäuse und das Vorlesen für Erwachsene wurden wieder durchgeführt
und auch besondere Autorenlesungen, welche mit großer Publikumsresonanz durchgeführt wurden, waren
wieder möglich.
Gestartet wurde am 08.10.2021 mit
einer mörderisch spannenden
gemeinsamen Lesung der international erfolgreichen Krimiautoren Carsten Schütte und Ulrich Behmann …
und es wurde ein Abend der besonderen Art. Die beiden Autoren lasen aus

ihren aktuellen Psychothrillern und
plauderten zudem aus dem Nähkästchen. Das zog die 75 Besucher in
ihren Bann und begeisterte alle in
dem Maße, dass die Lesung statt wie
geplant um 21:30 Uhr erst um 22:30
Uhr endete. Viele nahmen die Möglichkeit wahr Fragen zu stellen und
Hintergründe zu erfahren und es
wurde ein wirklich interessanter und
unterhaltsamer Abend.
Am 28.10.2021 fand eine Lesung für
Jugendliche mit der Autorin Andrea
Rings zum Thema „Misch mit –
Klima für Kinder erklärt“ statt und
hier war zuhören, nachfragen, diskutieren erwünscht und wurde auch von
den über 90 teilnehmenden Besuchern umgesetzt. Das Thema ist für
Jung und Alt sehr interessant und hier
nutzten die Jugendlichen die Möglichkeit viel Neues zu erfahren und
sich dazu auszutauschen.
Herrlich schräg und bitterböse wurde
es dann am 18.11.2021 bei einem

Krimiabend mit der Autorin und
Schauspielerin Isabella Archan. Dieser
Abend war eine Mischung aus Theater und Lesung. Voller Humor, aber
auch viel Spannung. Lachfalten und
Gänsehaut wechselten sich ab. Ein
Krimi-Event der besonderen Art, der
für die fast 50 Besucher zu einem vollen Erfolg wurde.
Dann war es auch schon wieder vorbei mit den Veranstaltungen und die
geplante Lesung mit dem Kölner
Autor Thomas Kiehl musste auf dieses
Jahr verschoben werden. Außerdem
wurden auch die regulären Veranstaltungen wieder eingestellt und in der
Stadtbücherei Alsdorf gelten nun die
3G-Regeln, außerdem sind nur Ausleihe und Rückgabe von Medien
erlaubt. Der Aufenthalt ist zurzeit
nicht gestattet.
„Aber trotz dieser ständig wechselnden Bedingungen kann die Stadtbücherei ein sehr positves Feedback
zum Jahr 2021 ziehen. Wir zählten

45658 Besuche in der Bücherei, das
sind fast 10000 mehr als im Vorjahr.
Unser Bestand an Medien wurde
zwar (besonders durch unsere Aufräumaktion im Frühjahr) auf 35648
Exemplaren reduziert, im Vorjahr
waren es 43781, allerdings werden ja
weiterhin fleißig Neuheiten und Bestseller erworben so dass immer eine
große und vielfältige Auswahl vorhanden ist. Zusätzlich stehen 20844
E-Medien über die Onleihe zur Verfügung. Auch die Ausleihzahl von
121319 Medien freut uns sehr. Alles
in allem sind wir sehr zufrieden und
bekommen auch von unseren Benutzern eine sehr positive Rückmeldung,
was uns darin bestätigt, dass wir das
Beste aus den Gegebenheiten des
Jahres 2021 gemacht haben“, meint
Büchereileiterin Heike Krämer und
bedankt sich bei den Benutzern und
dem Team der Stadtbücherei für ein
trotz aller Widrigkeiten gelungenes
und erfreuliches Jahr 2021.

Wir bieten Ihnen eine riesige Auswahl:
Gartenbedarf · Dünger · Blumen- & Graberde ·
Rindenmulch und Pinienmulch
Tierfutter und neues großes Angebot an Pferdefutter

Mehlkiste Backmischungen+Mehle
Neu: Blumen für Garten & Balkon
www.kellersberger-muehle.de

Dorfstraße 5 · 52477 Alsdorf · Tel. 02404 / 2 54 11
Mo.-Fr. 9 - 18 Uhr durchgehend · Sa. 8 - 14 Uhr
Februar / März
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Wir sehen uns im Kino
Die ersten zwei Monate des
neuen Jahres sind fast vorüber.
Für uns gab es unter anderem mit
»House of Gucci«, »Spider-Man«
und »Sing – Die Show deines
Lebens« erfreulicherweise einige
Highlights im Kino, die uns über
die Feiertage und darüber hinaus
auf Trab gehalten haben.

Uhr, ab 14:00 Uhr laden wir zum Kaffeekränzchen im Restaurant.

Die beliebte Filmreihe, die die vorhergegangenen Saisons leider ausfallen
musste, findet mit „Schachnovelle“
am 16. März einen gebürtigen
Anfang. Die Novelle von Stefan
Zweig, die dem Film als Vorlage diente, verfasste der Österreicher im Exil
Ebenso erfreulich ist die Tatsache,
und beschäftigt sich mit seinen Erfahdass das CineTower Café im März
rungen im Nationalsozialismus. Der
endlich weiter geht. Die Tickets für
dazugehörige Film, der letztes Jahr in
alle Vorstellungen sind bereits online den deutschen Kinos anlief, übermitund an den Kinokassen erwerblich!
telt eine düstere Stimmung und fesJeden zweiten Mittwoch zeigen wir
selt die ZuschauerInnen gleich von
dort anspruchsvolle Filmschätze nach- Beginn an.
dem es im gemütlichen Ambiente des Zwei Wochen später, am 30. März,
Restaurant Zwei Brüder Kaffee und
findet Steven Spielbergs »West Side
Kuchen gab. Filmstart ist um 15:00
Story« seinen Weg zurück auf die große

Leinwand. Der Musicalfilm, der gleich
drei Golden Globes gewinnen konnte,
ist bereits die zweite Verfilmung des
beliebten Stücks. Die Geschichte ist
allseits bekannt, die Umsetzung Spielbergs herausragend!
»Es ist nur eine Phase, Hase« heißt es
beim nächsten Termin des Cafés dann.
Christoph Maria Herbst und Christiane
Paul verkörpern ein Ehepaar mittleren
Alters, das sich mit den Alltagsproblemen einer Ehe herumschlägt.
»Mein Mann ist mal 800 Kilometer
gefahren, nur um mit mir zu schlafen.
Jetzt ist ihm schon die andere Seite des
Betts zu weit weg.« Dieses Zitat steht
symbolisch für die Herausforderungen,
mit denen sich vermutlich jedes Paar
irgendwann auseinandersetzen muss.
Der Film geht auf eine humorvolle und
zugleich sehr rührende Art darauf ein.
Besonders freuen wir uns auch auf
»Nomadland«, den Oscarabräumer des
letzten Jahres, der das Leben von Protagonistin Fern begleitet, die seit dem
Tod ihres Mannes in einem Van durch
die Vereinigten Staaten reist und sich
mit Nebenjobs über Wasser hält.
Mit »Die Bekenntnisse des Hochstaplers
Felix Krull« haben wir in der darauffolgenden Woche wieder einen deutschen Film auf dem Plan, der auf
beeindruckende und unterhaltsame
Weise aufzeigt, wie sich Felix Krull vom
Aufzugwärter eines Hotels bis an den
Königshof von Lissabon mogelt.

Kenneth Branagh setzt sich in »Belfast«
mit seiner Kindheit in der gleichnamigen nordirischen Hauptstadt auseinander, die Ende der 1960er Jahren
hauptsächlich von Konflikten geprägt
war. Es ist ohne Zweifel das persönlichste Werk des Schauspiel- und
Theaterstars, welches dieses Jahr
auch mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde.
Wir sind mit unserer schönen Filmreihe
inzwischen im Juni angekommen.
Zunächst schafft es »King Richard«
nochmal auf die große Leinwand. Der
Film ist seit Ende Februar regulär im
Kino zu sehen und begeistert durchweg unser Publikum. Will Smith
glänzt in der Rolle von Richard Williams, der Vater von Serena und
Venus Williams. Für seine Rolle
bekam er deswegen nicht ohne
Grund den Golden Globe als bester
Hauptdarsteller.
Der letzte Termin der ersten Saison
des CineTower Cafés findet am 22.
Juni mit »Noch einmal, June« statt.
Das australische Drama begleitet June,
die nach einem Schlaganfall dement
wurde, in einem überraschenden Zustand der völligen geistlichen Klarheit.
In dieser Situation beschließt sie, dem
Heim, das sie mittlerweile ihr Zuhause nennt, den Rücken zuzukehren und
in ihr Haus und damit auch ihr altes
Leben zurückzukehren. Jetzt muss sie
allerdings feststellen, dass sich in der
Zwischenzeit einiges geändert hat…

Die zweite Saisonhälfte wird dann im
Spätsommer starten und wir sind
schon gespannt, welche Filmschätze
wir dann ausgraben.

GROSSE
BLOCKBUSTER
WERFEN IHRE
SCHATTEN
VORAUS
Neben kleineren Produktionen und
Arthouse Filmen, finden natürlich
auch die großen Blockbuster dieses
Jahr ihren Weg ins Kino.
Hier ein kleiner Ausblick auf die erste
Hälfte des Kinojahrs.
Am 3. März startet »The Batman«,
die neue Verfilmung des DC Helden,
diesmal verkörpert von Twilight-Star
Robert Pattinson.
Ab 7. April tauchen wir wieder ein in

das wunderbare Universum von Harry
Potter. Mit »Phantastische Tierweisen:
Dumbledores Geheimnisse« startet
der mittlerweile dritte Teil des Spinoffs in den Kinos und verspricht
Unterhaltung für die ganze Familie.
Im Mai freuen wir uns auf »Doctor
Strange in the Multiverse of Madness«, einen weiteren Marvelfilm; da
sind Action und großartige Szenen
vorprogrammiert. Sicherlich ein ganz
besonderes Erlebnis in unserem ULTIMATE. Saal Tower 7!
Ebenso faszinierende Bilder und
unglaubliche Stunts können wir bei
„Top Gun 2: Maverick“ erwarten. Der
Tom Cruise Actionknaller wurde
mehrmals verschoben und kommt
nun endlich am 26. Mai ins Kino!
Die Vorfreude auf die erste Jahreshälfte wächst beim Schreiben dieser
Zeilen und wir sind schon gespannt,
welche Überraschungserfolge neben
den Blockbustern zu Perlen der Kinogeschichte aufsteigen werden.
Wir sehen uns im Kino!

DIE
FABELHAFTE
WELT
DES KINOS
SPEZIELL
FÜR DIE
ALLERKLEINSTEN
An jedem ersten Sonntag im Monat zeigen wir in unserer Filmreihe »Mein
erster Kinobesuch« schöne Kinderfilme, die speziell auf die Allerkleinsten zugeschnitten sind. Filmstart ist jeweils um 11:30 Uhr. Tickets kosten nur 4 Euro.
6. März – Janosch – Komm, wir finden einen Schatz
3. April – Benjamin Blümchen – Seine schönsten Abenteuer
1. Mai – Der kleine Drache Kokosnuss
5. Juni – Der kleine Eisbär
Damit die Kleinen einen unbesorgten Einblick in die Welt des Kinos bekommen, werden die Filme in reduzierter Lautstärke gespielt, das Saallicht bleibt
während der Vorstellung gedimmt an. Alle Filme haben eine kurze Laufzeit
und eine Altersfreigabe von 0. Ebenso verzichten wir dort gänzlich auf ein
Vorprogramm oder gar Werbung! Im Saal gibt es genügend Platz für Buggys
und Kinderwagen. Tickets für die oben aufgeführten Vorstellungen bekommt
man bereits online und an den Kinokassen.
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VON MUTTIS WAFFELEISEN
BIS HIN ZUM RADIO-GERÄT

min rekurieren. Diesmal reichen
Hans-Erwin Dreschers und Bernhard
Knoch allemal aus, aber GABI verfügt
über rund ein halbes Dutzend einsetzbarer Fach-Experten wie bei dem Termin unmittelbar vor Weihnachten.

»Repair«-Café setzt alte
Schätzchen zusammen

»Repair«-Café-Öffnungszeiten
Jeden 3. Samstag im Monat
Thomas packt das gute Familienstück Abfallpädagogin der AWA Entsorgung, 10:00 - 13:00 Uhr
glücklich wieder ein und verabschiedie Kooperationspartnerin von EnerHerzogenrather Straße 100
det sich. Derweil vermacht sich mit
geticon und GABI beim Projekt »Repair- (die nächsten Termine: 19.2.+19.3).
Bernhard Knoch, der gegenüber von
Café« ist. »Es werden nach wie vor
Hans-Erwin Dreschers an einem mit
zuviele Elektro-Kleingeräte entsorgt,
Anmeldungen:
Werkzeugkästen versehehenen Tisch
die noch repariert und damit weiterinfo@energeticon.de
sitzt, ein weiterer alter Hase in
verwendet werden könnten«, berich- grube-anna-2@netaachen.de
Sachen Elektrik an einem alten defek- tet sie aus Erfahrung. Als Pilotprojekt
ten Radio-Apparat Marke »Sony« aus 2018 in Eschweiler begonnen, zieht
Einiges ist aber als Vorab-Information
dem Jahre 1967. Seinem Besitzer
die Idee nun auch bis nach Alsdorf
wichtig zu wissen: Mitgebracht werkann Elektrofachmann Knoch aktuell ihre Kreise.
den dürfen nur kleine Elektrogeräte nur teilweise weiterhelfen. Immerhin
etwa so groß, dass sie unter dem Arm
hat er den Fehler dingfest gemacht,
Ehrenamtliche Helfer
getragen werden können. Batterien
muss Ersatzteile bestellen und den
sind hilfreiche Tüftler
und Akkugeräte sollten vor UntersuFreak für Radio-Oldies auf einen TerBei unserem Besuch findet der nunchung entnommen werden. Und sie
min im nächsten Monat vertrösten.
mehr dritte Termin der Einrichtung
sollten sauber den Fachkräften abgestatt, nachdem man zweimal im Ener- geben werden. Schmutz auf den
Der einzige Trost für Stephanie Jasgeticon die Zelte aufgeschlagen bzw. Geräten - etwa an Staubsaugern oder
kulski ist derweil ein frisch zubereite- das Café geöffnet hatte. Herrschte vor bei diesen durch nichtgeleerte Staubter Kaffee von »Repair«-Ehrenamtler Weihnachten reger Andrang, so ist
beutel - sind im »Repair«-Café ein
Sascha Böttcher. Die Stolbergerin war die Anzahl der Hilfesuchenden diesabsolutes »No go«.
extra aus ihrer Heimatstadt gekommal überschaubar. Nicoll Parthey:
men, weil die »Repair«-Cafés in Stol- »Generell kann jeder auch ohne Vorberg und Eschweiler derzeit wegen
anmeldung kommen, wenn ihm
fehlender Räumlichkeiten nach der
ein aktuelles Problem auf den
Hochwasserflut noch bis April geNägeln brennt. Besser ist
schlossen sind. Sie hatte ihre defekte jedoch eine Voranmelaltertümliche Bügelanlage mitgebracht. dung«.Wenn man zuminNach eingehender Untersuchung
dest ungefähr weiß,
musste Bernhard Knoch der Dame
wieviele Ratsuchende
leider mitteilen: »Das Gebläse ist
sich an dem betreffenkaputt, da ist nichts mehr zu machen!« den Samstag einfinDort, wo Stephanie Jaskulski ihren
den, kann man auch
Trost-Kaffee trinkt, sitzt auch Nicole
dementsprechend viele
Parthey. Die junge Frau arbeitet als
Ehrenamtliche zu diesem TerVon Joachim Peters

Die Eltern von Paul Thomas haben zu
ihrer Hochzeit im Jahre 1950 unter
anderem ein Waffeleisen geschenkt
bekommen. Der Mann aus Würselen
hat an dieses kleine feine Stück nur
gute Erinnerungen. Zuerst hat die
Mutter ihm auf diesem Gerät leckere
Waffeln zubereitet. Nachher hat der
Sohn es übernommen und hält es
seitdem in hohen Ehren - nicht als
bloßes Schmuckstück, denn es tut
noch immer wertvolle Dienste für ihn
bei der Waffelzubereitung. Doch von
einem auf den anderen Tag versagte
es ohne Vorwarnung seine Dienste.
Das Stück einfach zu entsorgen, kam
Paul Thomas nicht in den Sinn. Da
hörte er zum Glück vom »RepairCafé«, das jeden dritten Samstag im
Monat von 10 bis 13 Uhr in den Räumen des »Grube Anna Informationszentrum« (GABI) in der Herzogenrather Straße 100 seine Türen öffnet.
Dort erwartet ihn mit Hans-Erwin
Dreschers ein Fachmann, der weiterhelfen könnte. Dreschers hat 31 Jahre
als Elektrosteiger auf Anna in Alsdorf
und im Ruhrgebiet gearbeitet, stellt
nun als Pensionär seine beruflichen
Fähigkeiten als Ehrenamtler zur Verfügung. Er nimmt das Waffeleisen
auseinander und bringt es durch die
Anbringung eines flexiblen Kupferdrahtes wieder zum »Glühen«. Paul

Glückauf Apotheke
Inhaber: Evelyn Kisling, Dominik Heuchel

Das Team der Glückauf Apotheke wünscht Ihnen und Ihrer Familie
ein gesundes und glückliches Jahr 2022! Auch in diesem Jahr sind wir
für Sie gewohnt zuverlässig und kompetent vor Ort.
Kennen Sie schon unseren
Kompressionsstrumpfservice?
In Zusammenarbeit mit der Firma
Belsana vermessen wir Ihnen
passgenau Ihre persönlichen
Stütz- oder Kompressionsstrümpfe.

Ihre
e
GlückAuf-Apothek
!
Wir sind für Sie da n
ibe
GlückAuf und ble
Sie gesund!

Diese helfen Ihnen dabei - in Absprache
mit Ihrem Arzt - Thrombosen vorzubeugen
und Ihr Herz-Kreislauf-System zu entlasten.
Sprechen Sie uns hierzu gerne an. Persönlich
vor Ort, per Telefon oder E-Mail und App.

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

…wenn es um Tanz
und Bewegung geht
schätzen alle Harlekine. Und deshalb
sind alle froh, wieder live-Unterricht
in der Hubertusstraße zu erleben.

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. 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. Harlekin
begeistert seit 32 Jahren Menschen von klein bis groß, von jung
bis alt.

Zum Kursangebot der Ballettschule
gehören: Tanzfrüherziehung, Klassisches Ballett, Modern Dance, Jazztanz, Steptanz, Hip-Hop, Gymnastik
und Stretching.
Die tänzerische Früherziehung ab
dreieinhalb Jahren ist in der Ballettschule sehr begehrt. Sie legt einen
wichtigen Grundstein für die Freunde
an der Bewegung und die damit verbundene Ausdrucksmöglichkeit. Viele
Kinder bleiben und wechseln später
beispielsweise zum HipHop.
Harlekin bietet in diesem Jahr einen
neuen Kurs an:
»Moderner Kindertanz«
für Kinder ab 8 Jahren
Im Vordergrund steht die natürliche
Bewegungsfreude, verschiedene Tanztechniken, Kreativität und freier Ausdruck. Ein Orientierungskurs der das
Körpergefühl stärkt und die Persönlichkeit fördert.

Die Vorbereitungen zur 12. Schulaufführung der Ballettschule laufen auf
Hochtouren. Dreimal musste diese
»Auch der Körper muss mal
Pandemiebedingt verschoben werden.
abschalten…«
Nun sind alle Harlekine im wahrsten
Tanzen heißt Bewegung, Kommunika- Sinne voll positiv gestimmt, dass es
tion, soziales Miteinander, Kontakt,
diesmal im Mai klappt.
Berührung und noch vieles mehr.
Erfahrungen die trotz online-UnterWeitere Informationen:
richt während der Pandemie zu kurz
www.ballettschule-harlekin.de
kamen und fehlten. »Das physische
Beisammensein, der Austausch, die
Anmeldungen und Probestunden
Gruppendynamik beim Tanzen, über- in allen Fächern sind jederzeit
haupt das Zwischenmenschliche,
möglich.

Den Frühling begrüßen
Altes loslassen, um mutig neuen
Raum zu schaffen für das, was du
in dein Leben einladen möchtest
Wärmende Sonnenstrahlen und blühende Farbenpracht. Der Frühling zieht uns wieder nach draußen und wir öffnen uns der Welt.
Eine Zeit des Wandels und des Neubeginns erweckt unsere Sinne.
Auch Yoga ist ein Weg des Erwachens und mit jedem Asana und
jedem Atemzug, können wir uns neu ausrichten. Es liegt in deiner
Hand.
Samasthiti - der achtsame
Stand & Urdhva Hastana Bergstellung mit Händen nach
oben
Wenn Samasthiti angesagt wird,
während du in Tadasana, der
Bergstellung stehst, dann ist
damit gemeint, deine Aufmerksamkeit auf deine Haltung zu
bringen. Samasthiti ist mehr als
einfach rumstehen!
Auch wenn der achtsame Stand
einfach aussieht, ist viel von
dieser Haltung abzulesen. Wie
sind die Füße ausgerichtet? Wie
sieht es mit der Beinachse und
den Hüften aus? Sind die Schultern auf gleicher Höhe? Hat die
Wirbelsäule ihre natürliche
Krümmung? Und vieles mehr…
Wer lernt, worauf man achten
muss, kann sich in Tadasana
und allen anderen Yoga-Positionen besser ausrichten.

Wovon möchte ich mich lösen?
Wohin möchte ich wachsen? Fühle
ich mich gelassen, leicht und
glücklich?
Foto links: Prasarita Padottanasana - die Vorbeuge im weiten Spreiz
wird im Yoga zu den Basis Asanas
gerechnet und kann Anfängern in
einer der ersten Stunden vermittelt
werden. Haaaa, ich darf mich lösen
und befreien.

WWW.YA-YOGA.DE



Friedensstraße 6 • 52477 Alsdorf • 02404/8005107 kerstinLya-yoga.de
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Tragen Sie Einlagen –
Wir haben den passenden Schuh
Auf dem Pütz 5, 52477 Alsdorf
(Am Burggarten) Tel.: 02404/1837
Lieferant aller Kassen

Februar / März

13

ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2022

Shoppen in

Freuen Sie
den Frühlin

Nach dem langen Winter
können Sie sich im Frühjahr auf kräftige Farben
freuen. Im Trend ist
wieder Schwarz/
Weiß oder ein zartes
Rosa bis hin zum
kräftigen Pink.
aber auch AzurBlau mit Weiß
oder Dunkel-Blau
und Grün.
Setzen Sie Akzente mit
floralen Drucken oder
»StiefmütterchenMotiven«.

Erika Reinartz zeigt Ihnen zum Beispiel abwechslungsreiche angesagte
Mode aus der neuen Frühjahrskollektion.
Im Geschäft in der Rathausstraße
finden Sie trendige Lieblingsstücke
zahlreicher Marken wie Oui, Marc
Aurel, Tuzzi und weitere. Modische
Outfits zu jedem Anlass, schick,
sportlich, stylisch.

NEW LOOKS
Frühjahr
2022

Viel Trendiges für Kids (0-16 Jahre)
finden Sie auf der Jülicher Straße.
Eine große Auswahl an Jeans, T-Shirts,
Kleidern und Jacken, aber auch
komplette Outfits sind im Programm.
Werfen Sie einen Blick ins Geschäft.

%
10AUF
NE

Tolle Mode
für Kids

S
UE

Zahlreiche
Angebote mit
Reduzierung von
20-70%

Damenmode 34-50

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

RATHAUSSTR. 35 · ALSDORF

Monags - Freitags 11:00- 17:00 Uhr · Samstags 11:00 - 14:00 Uhr
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Alsdorf!

Gut Hören
bei
Demenz

sich auf
ng!

Neu im Sortiment ist die Firma
»l’cona« mit einer femininen Kollektion: Blazer und Hoodies mit
sportlichen Details in den Farben
Beige/Weiß, Schwarz/Weiß und eine
blaue Serie mit Silber - sportlich
bis elegant.
Im Damenfachgeschäft erhalten Sie
auch modische Accessoires zum
Verschenken: kleine und große
Taschen, Schals, Tücher, Mützen und
Schmuck.
Lassen Sie sich gerne beraten.

Bei vielen älteren Menschen
kommt der Hörverlust schleichend.
Oftmals sind es die Angehörige die
erkennen, dass Mutter oder Vater
schlecht hört. Für Senioren und
besonders Menschen mit Demenz
ist gutes Hören für die gesamte
Gesundheit wichtig. Denn gutes
Hören gewährleistet auch weiterhin die Fähigkeit zur Kommunikationsteilnahme und ist relevant für
die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Gutes Hören ist besonders bei Menschen mit kognitiven
Beeinträchtigungen wichtig, weil
sie sonst keine korrekten Rückmeldungen geben können.

Hörsystem sowie Hilfestellung ausgeglichen wird.
Je früher, desto besser. Aber, der Umgang mit Hörhilfen muss zusätzlich
gelernt werden. Oft schwierig für die
ältere, betroffene Person, trotz guter
Beratung durch Hörakustiker*innen.

Diese kleinen Technikwunder sind
komplexe technische Bauteile, die
individuell für jedes Ohr gefertigt werden. Deshalb ist es wichtig, dass die
Hörsysteme nicht nur vom Hörakustiker,
sondern von den Angehörigen und
auch vom Pflegepersonal regelmäßig
gereinigt und überprüft werden,
inklusive regelmäßiger Batterieprüfung beziehungsweise Austausch.
Wer meist schlecht hört, zieht sich
Senioren mit einer demenziellen
mehr und mehr in seine eigene Welt
Beeinträchtigung können dies meist
zurück. Erst einmal verlorenes Hörver- nicht mehr leisten. Trotzdem sollte so
stehen muss mühsam wieder erlernt
lange wie möglich der Hörgeschädigwerden oder kann zum Teil auch nicht te mit in das Checkprogramm eingemehr vollständig korrigiert werden.
bunden werden. Vielleicht indem der
Dies muss nicht sein, wenn frühzeitig Betroffene die Hörsysteme selbst aus
der Hörverlust durch das passende
dem Ohr herausnimmt und es wieder-

einsetzt. Das stärkt auch die Identifikation. Trotzdem kann es passieren,
dass Demenzkranke ihre Seh- und
Hörhilfen verlegen oder verstecken.
Gutes Hören ist keine Frage des Geldes!
Die sogenannten Festzuschüsse der
Krankenkassen sind in den letzten
Jahren spürbar erhöht worden.
Augenoptik- und Hörakustik-Meisterin
Petra Grützmacher berät Sie gerne.
Alo Kramer ist als Meisterbetrieb seit
über 120 Jahren in Alsdorf und steht
nicht nur für fachliche Beratung in
Sachen Augenoptik und Hörakustik,
sondern dieser Name steht auch für
eine langjährige Firmentradition in
Alsdorf. 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.

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

Wir beraten Sie gern!

www.alokramer.de

MILO & ME

COOL KIDS WEAR COOL EYEWEAR
Februar / März

15

ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2022

Natürliches Grau liegt
im Trend!
Von Birgit Becker-Mannheims

Fotos: Adobe Stock, Wella, Friseur Falk, Paqui

Wenn die ersten grauen Haare am
Ansatz gesichtet werden, sind die
meisten geschockt. Viele Frauen
sehen nur eine Möglichkeit:
Färben, Färben, Färben...
Einerseits kann man dadurch neue
Haarfarben ausprobieren und sich
einen neuen Look verschaffen.
Andererseits kann intensives Färben (hängt natürlich von den Produkt-Linien ab) zu Hautreaktionen
führen. Permanente Farben und
Intensivtönungen können in grauen
Haaren einen Gelbstich hinterlassen,
weil sie auch aufhellen.
Silbershampoos zum Beispiel haben
bei naturgrauem Haar eine
begrenzte Wirkung. Sie sind
auch nicht individuell an
den Haartyp angepasst.

Dass jeder früher oder später graue
Haare bekommt ist ein natürlicher
Alterungsprozess - egal ob Braun,
Schwarz, Rot oder Blond.
Oftmals sind die Gene verantwortlich,
manchmal liegt es auch am Lebenswandel: Stress, ungesunde Ernährung,
Medikamente oder auch Krankheiten
gehören dazu, können eine Ursache
für graue Haare bereits im Alter von
30 Jahren sein.
Bei Männern fand man graues Haar
schon immer attraktiv, bei Frauen
assoziiert man es mit dem ansteigenden Alter. Die Zeit, sein weißes oder
graues Haar zu verstecken, ist zum
Glück vorbei. Grau ist mittlerweile
eine Bewegung und bleibt hoffentlich. Und eine ergraute Mähne kann
richtig edel aussehen.

auf edle
Lus t fe
p
Tro n ?
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nke ?
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Sie gessrcnhen
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bei uei ? Fä
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Wir freuen
uns auf Sie!

Februar

Maniküre
10 Euro

Haarstudio

März

Specialpflege
19.90 Euro

April

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

Aachener Straße 72
52477 Alsdorf-Mariadorf
Tel: 02404/ 55 24 24 +25

Wimpernfärben
10 Euro

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

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

Mediterranes Einkaufserlebnis

www.paqui-das-haarstudio.de
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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

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

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

Telefon: 02404 61937

Wenn die Haare ihre natürliche Farbe verlieren, was dann? Erstmal, keine Panik. Lassen
Sie sich von ihrem Friseur beraten. Zum Übergang kann ein neuer Haarschnitt oder ein
neuer Look den Mut zu Grau unterstützen.
Weil graues Haar ohnehin reif und seriös
wirkt, können Sie auch mal einen auffälligen
Schnitt ausprobieren, ohne dass es übertrieben wirken würde.
Und Männer können gleichzeitig Bart, Haare
und Augenbrauen aufeinander abstimmen
lassen. So wirkt das Gesicht markanter und
ausdrucksstärker.
Der Granny Look
Wer stolz sein graues Haar trägt, liegt im
Trend. So unterschiedlich wir Menschen sind,
so unterschiedlich kann graues Haar sein. Um
aus jedem Grauton das Beste rauszuholen,
wurde zum Beispiel Wella True Grey entwickelt.
Es lässt das Grau von seiner schönsten Seite
glänzen: »Natürlich Grau – jetzt voller
Leben!«
Wella True Grey ist ein professionelles Farbservice für die Veredelung und Intensivierung von
natürlich grauem Haar. Sieben Toner (und ein
Activator) sorgen gemeinsam mit einer dem
Conditioning Perfector für einzigartige Grautöne, die nicht nur Dimension und Glanz haben,
sondern auch den Haartyp und die Augenfarbe
unterstreichen.
Somit wird das natürliche Grau intensiviert

»Ein gepflegtes, gesundes Aussehen
von Händen und Füßen steigert Ihr
Wohlbefinden. Gönnen Sie sich eine
kleine Auszeit mit Wellness und Pflege.
Die kosmetische Hand- und Fußpflege
bringt Füße und Hände zum Strahlen.«

»True
Grey« von
Wella

und verleiht edle Reflexe. Und: Das Haar wird
gepflegt und erhält somit einen beeindruckenden Glanz, was grauem Haar oft fehlt.
Die neue Produktlinie ist auch besonders sanft
zum Haar, denn es enthält weder Ammoniak,
MEA, noch Inhaltsstoffe tierischen Ursprunges.
Und es ist dermatologisch getestet.
SilverCut Treatment heißt, dass nur rein graubasierte Farbstoffe verwendet werden. Die
Vorteile sind natürliche Grauakzente, die mit
der Zeit nach und nach wieder verschwinden.
Die patentierte AquaTone Technologie ermöglicht es, dass die Tönung mit dem gleichen
pH-Wert wie reines Wasser arbeitet. Die natürliche Haarstruktur wird geschont und das
natürliche Melanin wird nicht angegriffen,
sprich: das Haar wird nicht aufgehellt. Daraus
ergibt sich, dass Wella True Grey das Haar veredelt, ohne es zu schädigen.
Wenn das Haar gesund und glatt ist, wird das
Licht von jedem einzelnen Haar reflektiert. Das
Resultat: Wunderschöner Glanz & gepflegtes
Haar!
Graues Haar erweckt zu neuem Leben voller
Geschmeidigkeit, natürlicher Tonalität und
Glanz. Die unkomplizierte und sichere Anwendung sind ideal für teilweise bis komplett
graues Haar aller Haartypen.
Lassen Sie sich von Ihrem Friseur beraten!

Friseursalon
Detlef Ganz

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

Mobil: 0173-9641593

Termine nach Vereinbarung
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Der Jubiläumsspin »10x11 Jahre Festkomitee Alsdorfer Karneval
e.V.« überreicht der Komiteepräsident Harald Gilleßen an den
Vorsitzenden des Festausschusses Karl-Heinz Heinen.

Markus Conrads, Präsident des Karnevalsausschusses
Hoengen und seine Stellvertreterin Elvira Bergs:
»Wir sind dem Brauchtum Karneval verpflichtet!«

Alsdorfs Narren
und die
Corona-Krise:
Eine Bestandsaufnahme
Von Joachim Peters und Birgit Becker-Mannheims

Jubiläumspin
Ab sofort ist dieser Jubiläums-Pin »10x 11-jähriges Jubiläum
Festkomitee Alsdorfer Karneval e.V. von 1911« bei jedem
Vorstandsmitglied zum Stückpreis von 3,00 Euro erwerblich.

Das rheinische Brauchtum des Karnevals schien in den letzten Jahren
unverwüstlich. In guten ebenso wie
in schweren Zeiten, in denen der
»Fasteläär« als Ventil diente. Selbst
im Zweiten Weltkrieg fiel der Karneval zwischen Wurm und Rhein
nur im Frontjahr 1944/45 aus. In

der ersten Nachkriegssession
1945/46 wurde wieder wenn auch
in bescheidenem Rahmen gefeiert.
Während der tollen Tage 1953,
1962 und 1991 wurden die Umzüge auf den Straßen abgesagt: Die
Politik stellte in den entscheidenden Wochen des Koreakrieges, der

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

Sonnen-Apotheke Ofden
Theodor-Seipp-Straße 60 · 52477 Alsdorf
Telefon: 02404 2 46 42 · Fax: 02404 9 38 18
Email: sonnen-apotheke.ofden@apotheken.de
www.sonnen-apotheke-ofden.de
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Hamburger Flutkatastrophe und
des Ersten Golfkrieges dem Frohsinn und den Narren ein Stoppschild voran. Doch allenfalls wurde
nur ein Teil der Session stillgelegt,
geschweige denn gab es zwei Jahre
am Stück den Ausfall der Fünften
Jahreszeit oder von Umzügen.

zu vereinfachenden Beobachtungen
ein. Eine davon heißt: Die Verhältnisse
von 2021 und 2022 lassen sich eins
zu eins gleichsetzen. Die zweite heißt:
Der Karneval 2022 ist abgesagt.
Präsident Markus Conrads und seine
Stellvertreterin Elvira Bergs vom Karnevalsausschuss (auf dem Boden der
(Die ganz kurzfristige Absage des Als- Altgemeinde) Hoengen treten dem
dorfer Rosenmontagszuges 1990 hatte entschieden entgegen. »Am 13.
mit einem Windorkan zu tun).
November wurde unser Dreigestirn
mit Prinz Kevin I., Bauer Dennis und
Was Krisen, Krieg und Wassergewalten Jungfrau Kehrstin proklamiert. Am 21.
nicht vermochten, schafft jetzt ein
November folgte unser Kinderprinzenblinder (und doch mitunter blindwüti- paar David III. und Lina. Wir standen
ger) Virus namens »Corona«: Der
in den Startlöchern. Durch den weiterheinische Karneval fällt nun weitge- ren Verlauf der Ereignisse sahen wir
hend zwei Jahre hintereinander aus - uns dann schmerzlicherweise gezwunund somit auch in Alsdorf. Gerät das
gen, die angefangene Session abzuBrauchtum damit in eine ernste Gefahr? sagen.«
Wie versuchen die Vereine und Dachverbände des organisierten Frohsinns Während nämlich noch beratschlagt
hier entgegenzuwirken? Wurden und wurde, wie es angesichts steigender
werden alternative Feier- und VeranCorona-Zahlen mit welchen Sicherstaltungsmodelle entwickelt, um in der heitskonzepten weiter hätte gehen
kommenden Session auf Eventualitäten können, lief wenig später eine Ankünwie erneute pandemische Ausbrüche
digung von Ministerpräsident Hendrik
vorbereitet zu sein? Die Redaktion von Wüst über die Ticker. Sie war als Emp»undsonst?!« fragte nach.
fehlung an die Narren-Verbände zu
verstehen, kam einer verklausulierten
Politik und Omikron machten alle Absage gleich. Markus Conrads: «Das
schönen Pläne zunichte
ist sehr unglücklich gelaufen. Wir
Die zweijährige Corona-Notlage lädt
bekamen Anrufe von verängstigten

Die Mitgliederversammlung des Festkomitees
Alsdorfer Karneval e.V.
zum Karnevalsmarkt mit
den Vertretern der angeschlossenen Karnevalsgesellschaften. Die aktuelle 2G+-Regelung im
Foyer der Stadthalle
wurde eingehalten.
Foto: Stephan Mingers

Funktionären, welche die Karten für
unsere Sitzungen zurückgaben. Es
herrschte eine Atmosphäre von Unsicherheit. Nachdem die Politik die Verantwortung auf uns abgewälzt hatte,
blieb uns nur die Möglichkeit, den
Karneval abzusagen.«
Es handelte sich also mehr um den
Abbruch oder das Abwürgen des Karnevals als um eine klare Absage. Sie
wurde allerdings, so Markus Conrads,
unvermeidlich, zumal nach dem Vordringen der Omikron-Variante. Die
Session, die nicht ausgefallen, sondern nur abgebrochen wurde, wird
demnach in Hoengen im Winter
2022/2023 fortgesetzt: Die aktuellen
Tollitäten amtieren dann weiter und
brauchen folglich nicht neu proklamiert zu werden. Finanzielle Verluste
fuhr der Karnevalsausschuss Hoengen
e.V. durch das abrupte Ende der laufenden Session allerdings nicht ein.
»Wir verhandeln mit den Künstlern
persönlich und nicht mit Agenturen.
Das beinhaltet auch Klauseln über
den möglichen Ausfall von Saalveranstaltungen aus nachvollziehbaren
Gründen.« Zudem bildet der Förderverein die finanzielle Stütze in dieser
schwierigen Zeit. Pläne für die kommende Session möchte der Karnevalsausschuss Hoengen auf jeden Fall
machen: flexibel der jeweiligen möglichen Situation angepasst. Markus
Conrads: »Wir sind unseren Mitgliedern und dem Brauchtum verpflichtet. Und das lässt sich unter Umständen mit kleineren Formaten und Sitzungen besser retten als durch Großveranstaltungen, die dann vielleicht
ausfallen müssen.«
Allen angeschlossenen Vereinen aus
Hoengen, Mariadorf, Warden und
Begau die zum Karnevalsausschuss
gehören, ist jedoch klar: Es muss ab

dem 11.11. wieder Karneval geben.
Denn sonst könne, so ergänzt Elvira
Bergs, die Begeisterung der jungen
Jecken etwa im Tanzbereich nachlassen: »Die Jungen wollen auftreten
und die Alten müssen mit Veranstaltungen angesprochen werden. Sonst
macht sich die Stimmung breit: Ach
ja, es geht auch ohne Karneval.«
Das Brauchtum muss gerettet
werden durch flexible Anpassung
an die Lage
Diese Gefahr eines langsamen »Einschläfern« des (positiven) närrischen
Virus durch den Würgegriff des (negativen) Virus Covid sehen auch Harald
Gilleßen, der bei der KG Prinzengarde
Alsdorf beheimatete Präsident des
Festkomitees Alsdorfer Karneval und
Stephan Mingers, der Pressewart des
Festkomitees Alsdorf Karneval e.V. aus
den Reihen der KG Tröter Pötzer ähnlich wie der Hoengener Kollege: »Wir
sind für das Brauchtum da, nicht für
bestimmte feststehende und scheinbar unveränderliche Formate.«
Im Gegensatz zum frühen Hoengener
Proklamationstermin wäre das
Alsdorfer Prinzenpaar Jean I. und
Prinzessin Claudia (Jean-Henrik und
Claudia Schulze), das nun später
amtiert - wie das Kinderprinzenpaar
Ole I. und Leonie (Ole Höfert und
Leonie Steighorst) am ersten Samstag
im Jahr in der Stadthalle in einer Proklamation ausgerufen worden. Zu
diesem Zeitpunkt - die OmikronVariante griff immer mehr um sich hatte das Festkomitee mit breiter
Unterstützung seiner 16 Einzel-KGs
bereits die Notbremse gezogen:
sowohl für den Sitzungskarneval wie
auch den Rosenmontagszug.
Die Einzel-KGs zogen dann mit der
Absage ihrer »Veedelszöch« nach.

Aber in Alsdorf kann man nicht von
einer gänzlich ausgefallenen Session
2021/22 sprechen. Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die Zustimmung des Festkomitees, an drei Tagen
(Karnevalsfreitag bis Tulpensonntag,
25. bis 27. Februar) einen »Karnevalsmarkt« rund um die Alsdorfer Burg
durchzuführen. Das bewährte Team
des weihnachtlichen Wintermärchens
um Toni Klein soll die Organisation
der Veranstaltung übernehmen, die
per Bauzaun und strenge Impfpass-

und Ausweis-Kontrollen durch das
THW vor Überfüllung und Krankheitsgefahren geschützt werden soll. LiveActs auf der Pavillon-Bühne sind bei
entsprechendem Abstand zum Publikum und Anbringung einer VideoLeinwand für entfernter stehende
Besucher möglich. Ein »Familien-Karneval an der Burg« unter Einbeziehung von Tanzmariechen, Tanzgarden,
Fanfarenkorps und eines Karussells.
Der Eintritt ist kostenfrei.
Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite

Komme was will - wir lieben
Karneval und sind nicht still!

Alaaf!

www.maassen-becker.de
Umzüge/Komplettservice: Inland · Ausland · Übersee
Küchenmontage | Handwerksservice | Lagerungen |
Klavier- und Flügeltransporte

Umzüge für Studenten | Familien | Senioren

52477 Alsdorf · Max-Planck-Straße 29
Telefon +49 (0) 2404 94 49 0
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Dass sich das Festkomitee Alsdorfer
Karneval trotz finanzieller Verluste
auch hinsichtlich vertraglicher Erfüllung gegenüber nun nicht auftretenden Gastkünstlern keine Sorgen um
die Zukunft machen muss, liegt auch
an der bewährten Zuarbeit des Festausschusses Alsdorfer Karneval. Vorsitzender Karl-Heinz Heinen und sein
Vorstandskollege Dieter Dujardin
beruhigen: »Wir haben 180 Mitglieder, die jährlich einen bedeutenden
finanziellen und ideellen Beitrag zur
Unterstützung des Brauchtums Karneval leisten. Niemand ist bisher murrend abgesprungen, obwohl nun
schon zwei Jahre keine Sitzung mehr
angeboten werden konnte. Auch in
schwierigen Zeiten leisten wir unseren Beitrag zum Fortbestand des Karnevals.«

trafen sich die Zugleiter der ausgefallenen großen Umzüge in HoengenMariadorf auf der einen Seite und
Alsdorf auf der anderen Seite an der
»Grenze« zwischen den früher selbstständigen Kommunen (hinter der
Brücke Nähe Bäckerei Meisenberg) zu
einer närrischen Verbrüderungsgeste
mit einem Bier.
Sollte in Zukunft etwa möglich sein,
was 50 Jahre unmöglich war? Ein
Gesamt-Alsdorfer-Rosenmontagszug
...? Oder beide Züge an unterschiedlichen Tagen, damit man über den
eigenen jecken »Kirchturm« hinwegschaut?

Unsere Befragung endet im Stadtteil,
in dem Bürgermeister Alfred Sonders
aufwuchs und in dem er beheimatet
ist: in der Broicher Siedlung. In einer
Übriggeblieben von der Zeit vor der
gewachsenen Dorfgemeinschaft spielt
Kommunalen Neugliederung 1972 ist die KG Rote Funken innerhalb der
die »Dreiteilung« des Alsdorfer KarInteressengemeinschaft Broicher Siednevals in Alt-Alsdorf, Alt-Hoengen
lung eine ortsintegrative und generaund die Broicher Siedlung. Gleichwohl tionenverbindende Rolle.
hat sich in der nun doch länger
andauernden Corona-Krise auch ein
Mit Kinderprinzessin Svantje I. (schon
stärkeres Band der Solidarität und
für die letzte Session vorgesehen)
des »heißen Drahtes« zwischen den
wurde dort nicht nur eine jungen NarKomitees und Vereinen entwickelt.
renherrscherin nominiert, sondern
Erinnert sei nur an eine Begebenheit
noch vor der Empfehlung von NRWam Rosenmontag des Vorjahres: Da
Ministerpräsident Wüst inthronisiert.

034
Abfahrt ab 34 Euro*
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Das neue Moped-Schild gibt es
jetzt ganz besonders günstig bei
der HUK-COBURG.
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Kennzeichen mitnehmen und schon
starten Sie gut versichert in die
neue Saison.
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Doch dann war Schicht im Schacht:
Kurz danach wurden die geplanten
Sitzungen und der Viertelszug abgesagt. Rote-Funken-Präsident Dirk
Kroppenberg: »Wir hatten dadurch
aber keine finanziellen Verluste hinsichtlich der Künstler-Absagen. Unsere geplanten Veranstaltungen konnten in Absprache mit den Künstlern
und Gruppen unbürokratisch abgesagt werden.«
Ähnlich wie Harald Gilleßen sieht
allerdings auch Kroppenberg ein
anderes Problem: Wenn Tanzmariechen oder Kinderprinz bzw. Kinderprinzessin zwei Jahre auf ihren Einsatz warten müssten, leide darunter
die Motivation, und: »Eine 12jährige
ist eine wirkliche Kinderprinzessin, für
eine 14jährige wird diese Rolle schon
schwieriger auszufüllen.«
Beim Thema »Alternative Formate«
war bereits in der ausgefallenen Session 2020/2021 die KG Prinzengarde
Alsdorf, die Karnevalsgesellschaft der
Kolpingsfamilie Alsdorf mit angeschlossener Gardeströpp am Gymnasium, ein Vorreiter. Kommandant
Hans Peters lässt durchblicken, dass
man daran denkt und auch schon
arbeitet, am Karnevals-Wochenende
2022 wieder eine PrinzengardeOnline-Sitzung durchzuführen.
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P.s.: Allen Interviewten hat »undsonst?!« auch die Frage gestellt: Wie
wäre es mit der Verschiebung des
Karnevals in den Sommer gewesen,
wie es Düsseldorf mit seinem Rosenmontagszug vorexerziert?
Es gab nur eine einmütige Antwort
auf diese Frage: Das rheinische
Brauchtum Karneval gehört in den
Winter. Es ist eingebettet in einen
größeren kulturellen Zusammenhang,
zu dem die Fastenzeit und Ostern
gehören.
Der Artikel gibt den Stand der Dinge
am Tag unseres Redaktionsschlusses
wieder. Aus veränderter Corona-Lage
und daraus folgenden beratenden Sitzungen unserer Karnevalisten
können sich noch kurzfristige Änderungen ergeben.

Allgemein sei noch einmal
erläutert:
Manchmal ist es schwierig, Festausschuss und Festkomitee auseinander
Im Vorjahr verfolgten - mit meist
zu halten. Das Festkomitee Alsdorfer
überschwänglichen Kommentaren Karneval e.V. organisiert als Dachor1.100 PC-Nutzer dieses Format.
ganisation seine 16 Mitgliedsvereine
»1.100 Nutzer heißen wahrscheinlich im Alsdorfer Stadtgebiet (früher
über 2.000 wirkliche Zuschauer,«
genannt: Gebiet der ehemaligen
resümiert Hans Peters stolz. »Und die Bergbaustadt Alsdorf). Hier ist Harald
Kommentare kamen vom Niederrhein Gilleßen der Präsident. Einer dieser
bis hin zum Tegernsee und München.« Mitgliedsvereine ist der Festausschuss
Da die sonstigen legendären Prinzen- Alsdorfer Karneval e.V., der dem Alsgarde-Sitzungen in der Stadthalle Als- dorfer Karneval und dem Festkomitee
dorf wie immer von einheimischen
Alsdorfer Karneval e.V. auch finanziell
Kräften wie etwa dem Duo »Schlabunterstützend zur Seite steht. Hier ist
ber und Latz« bestritten wurden, hat Karl-Heinz Heinen der Vorsitzende.
auch die KG Prinzengarde zum Glück
keine finanziellen Verluste zu bekla-

M. Sc. für Implantologie und Parodontologie

Einfach gesunde Zähne
* Angebot der HUK-COBURG-Allgemeine,
96450 Coburg, Kfz-Haftp昀ichtversicherung
Moped, Fahrer ab 23 Jahre

gen. Hans Peters nachdenklich: »Aber
durch die lange Pause haben sich einige
Mitglieder leise und unbemerkt verabschiedet. Menschen, die über Jahre
in der Öffentlichkeit präsent waren,
existieren plötzlich nicht mehr. Und
wegen der Corona-Pause bekommt
man es gar nicht mehr richtig mit.«

Viel Geld für Sport Strom + Gas
WAS PASSIERT MIT DEN PREISEN?
in Alsdorf
LANDESFÖRDERPROGRAMM
»MODERNE SPORTSTÄTTEN
2022«
»Für Sportbegeisterte in Alsdorf
sind das tolle Nachrichten!«,
erklärt Hendrik Schmitz, CDULandtagsabgeordneter für Alsdorf,
Baesweiler, Herzogenrath und
Würselen: »Ob Familiensport, Reiten, Tennis, Tanzen, Turnen,
Segeln, Sportfischen und Sportschießen – sieben Alsdorfer Vereine erhielten im vergangenen Jahr
Fördermittel vom Land, um ihre
Sportanlagen zu erneuern.«
Insgesamt flossen Zuschüsse von über
einer Viertel Millionen Euro an Sportvereine aus dem Stadtgebiet: exakt
287.632 EUR! »Damit wird die große
Vielfalt an Sportmöglichkeiten in Alsdorf unterstützt, denn das Land NRW
hilft dabei, dass Vereinsanlagen auf
den neuesten Stand gebracht – und
sogar vergrößert und erweitert werden können«, so Hendrik Schmitz.
»Moderne Sportstätten 2022« heißt
dieses Sportförderprogramm, das
größte, das es je in Nordrhein-Westfalen gegeben hat.
Dabei wird die ganze Bandbreite von
Sportarten unterstützt. So erhält der
Tennisverein Blau-Weiß Höngen
53.6797 Euro für die Modernisierung
der Tennisplätze und der Bewässerungsanlagen an der Rosenstraße.
Der Segelclub Alsdorf am Blausteinsee kann sich über einen Zuschuss
von 10.004 Euro für den Ersatz- und
Neubeschaffung von Segelmaterial
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freuen und der Reiterverein Schleibacher Hof über 12.593 EUR, um den
Balkon am Vereinsheim am Gronsfeldweg in Ofden zu sanieren. Die höchste Fördersumme geht an die Tanzabteilung (TSA) der KG Scharwache Alsdorf 1966: 142.349 EUR. Fenster,
Dach und Heizungsanlage ihrer Turnhalle »Alte Realschule« in Ofden können so endlich modernisiert werden.
Nicht nur an den Karneval, auch an
das Schützentum wird gedacht. Die
Buscher Schützenbruderschaft Christus König wird mit 16.162 EUR
bezuschusst. Damit werden die Toilettenanlagen des Schießstands am Mittelplatz auf den neuesten Stand
gebracht.
Um das Vereinsheim an der Alten
Wardener Straße zu erneuern und für
eine moderne Calisthenicsanlage gibt
das Land dem Hoengener Turnclub
1893 einen Zuschuss von 22.306 EUR.
Auch die Sportfischer vom SFV Alsdorf können sich über einen größeren
Fang freuen: 30.539 EUR werden zur
Verfügung gestellt, um einen Angelteich am Tierpark Alsdorf zu sanieren.
»Das ist ein deutliches Zeichen, dass
dem Land Ehrenamt und Breitensport
mehr Wert sind als nur lobende
Worte«, macht der CDU-Abgeordnete
Hendrik Schmitz deutlich:
»Dafür nimmt das Land viel Geld in
die Hand und stärkt so NRW weiterhin als Sportland Nummer 1.«

VOBA IMMOBILIEN eG
Florian Blaess

Susanne Bongs
0241-462150
aachen@vobaimmo.de

www.vobaimmo.de

Von Hans Herten

Gleich vorweg die gute Nachricht:
In der zweiten Januarhälfte ist der
Preisanstieg bei Strom und Gas
offenbar zum Erliegen gekommen.
Es gibt erste Anzeichen, die schon
baldige Preissenkungen beim
Strom möglich erscheinen lassen.
Im Sommer war noch alles gut
Bis zur Mitte des vergangenen Jahres
lagen aus Verbrauchersicht die Preise
für Strom und Gas auf einem vergleichsweise günstigen Niveau. Im Juli begann dann eine Preis-Rallye beim Gas.
Ab Oktober verschärfte sich dann
auch der Preisanstieg beim Strom.

erhielten, wurden potenzielle Neukunden mit astronomischen Preisen
ferngehalten. Viele überregionale
Energieversorger boten gar keine
Neuverträge mehr an. Aufgrund überteuerter Wechselalternativen ist es
dann zu einer weiteren Preiserhöhungsrunde für Bestandskunden
gekommen.

Die weiteren Aussichten
Beim Gas wird es erst dann zu sinkenden Preisen kommen, wenn es zu
höheren Liefermengen aus Russland
kommt. Dagegen gibt es beim Strom
erste Anzeichen, die schon bald zu
niedrigeren Preisen führen könnten.
Gründe für den GAS-Preisanstieg
Insbesondere die auch von BundesfiIn den vergangenen Monaten ist der
nanzminister Christian Lindner geforGaspreis für viele Kunden um mindes- derte vorzeitige Abschaffung der EEGtens 3 Cent pro Kilowattstunde (kWh)
Umlage (aktuell 3,7 Cent/kWh) könnte
gestiegen. Teilweise auch deutlich
die letzte Preiserhöhung für die meimehr. Die im Vorjahr eingeführte CO2- sten Verbraucher wieder ausgleichen.
Bepreisung hat hierbei einen Anteil
So gibt es also berechtigte Hoffnung,
von etwa 0,7 Cent/kWh. Bedeutender schon bald wieder günstig Strom einsind hier die gestiegenen Beschafkaufen zu können.
fungskosten für Erdgas in Deutschland. Während die Nachfrage steigt
(Heizperiode und gleichzeitige wirtschaftliche Erholung), wächst die
Angebotsmenge nicht entsprechend
mit. Der zweitgrößte Gaslieferant
Norwegen hat erst Mitte Januar eine
Erhöhung der Liefermengen ausgeschlossen. Somit liegt es am größten
Gaslieferanten Russland und seinem
Staatskonzern Gazprom, die Lieferungen
zu erhöhen. Ausreichende Kapazitäten
stünden Gazprom zur Verfügung.
Mein Tipp:
Um einer Nachzahlung von mehreren
hundert Euro vorzubeugen, sollten Sie
eine Erhöhung Ihrer monatlichen
Abschläge in Betracht ziehen.
Gründe für den Strom-Preisanstieg
Ebenfalls um mindestens 3 Cent/kWh
ist der Preis für viele Stromkunden
gestiegen. Dabei gibt es deutlich
höhere Beschaffungskosten hier nur
bei kurzfristigen Zukäufen am Spotmarkt. Für vorausschauend wirtschaftende Unternehmen ist dies kein gravierendes Problem. Für Unternehmen
wie STROMIO war es das Ende. Hunderttausende Kunden fielen plötzlich
in die Ersatzversorgung und schreckten den Markt auf.
Während Bestandskunden eine
zumeist moderate Preiserhöhung
Februar / März
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Die bekanntesten Figuren des Karnevals von Viana do Bolo sind die Boteros mit ihren oft furchterregenden
Masken.

O ENTROIDO KARNEVAL IN
GALICIEN

Armen immer schneller um seine Achse
dreht. Ich werde ihn in einer Gruppe
Text und Fotos:
Gleichtanzender zwei Tage später auf
Franz-Josef Kochs
dem Platz wiedersehen, dann in einem
farbenfrohen, mit bunten Bändern
Europa ist ein Kontinent mit verHier hingegen liegt Stille über dem
versehenen Kostüm. Man hat das
schiedensten Gegenden, LandLand, das vielerorts eher der Bretagne Gefühl, dass es hier um mehr geht als
schaften, Mentalitäten und Bräugleicht als einem Südland. Vor mir am bloßes Abfeiern, ehr um einen Ritus,
chen, doch es gibt ein Fest, das in Hügel liegt nun der Ort Vilariño de
der seine eigenen Regeln hat, und der
fast jedem - zumindest katholisch Conso, und irgendwo durchbricht ein an die jüngere Generation weitergegeprägtem - Land gefeiert wird,
einsames Getrommel die Stille. Hinter geben wird.
und zwar auf eine erstaunlich
der nächsten Kurve sehe ich einen
In einer Ecke des Platzes kommen Mehlvielfältige, manchmal fremde und Mann mit einer großen Trommel vor
tüten ins Spiel, Kinder bewerfen Erexotische Weise: der Karneval.
dem Bauch den Weg hoch zum Ort
wachsene, die wiederum die Kinder und
ziehen, in seinem Gefolge einige Kin- schließlich bewirft jeder jeden. Auch
Ein Spätwintertag in der zweiten
der, die es ihm auf kleineren Tromdiese Mehlschlachten, »fariñadas« geFebruarhälfte. Ich fahre im Nordwesten meln gleichtun. Ich stelle den Wagen nannt, gehören in Galicien zum Karnedes großen Landes Spanien, der Gali- ab und folge dieser wandelnden
val. Ebenso wie die lebensgroßen
cien genannt wird, durch eine weite,
Musikstunde. Oben auf dem Platz
Puppen, »mecos« genannt, die hier
hüglige Landschaft, in der grüne
wird die Gruppe schon erwartet: Dorf- allerorten den Karneval symbolisieren,
Zonen mit kargen, ausgedörrten
bewohner haben einen Tisch mit Lek- und die oftmals schamlos ihre PuppenGegenden abwechseln. In den wenikereien aufgebaut, und andere stimgenitalien in Form von Rohren, Flagen Dörfern südlich der Provinzhaupt- men mit großen Trommeln in den
schen oder Schläuchen präsentieren.
stadt Ourense herrscht eine Ruhe, die geschlagenen Rhythmus ein. Einige
es einem schwer macht sich vorzuschlagen mit kleinen Hämmern gegen Die Galicier nennen ihren Karneval
stellen, dass nun zur gleichen Zeit im Sensenblätter und vergrößern damit
»entroido«, was soviel wie »Eintritt«
fernen Rheinland der Teufel los ist. Es den Lärm. Hier wird unter freiem
oder »Beginn« bedeutet und auf den
ist der Donnerstagnachmittag vor
Himmel für den nahen Karneval
kommenden Frühling hinweisen
dem Karnevalswochenende 2020, Alt- geprobt, und die Kinder werden dabei mag. Das bunte Treiben wurde in der
weiberfastnacht, schmutziger Dongleichzeitig in die örtliche Tradition
Vergangenheit oft verboten, früher
nerstag. Die Rathäuser sind gestürmt, eingeführt. Ein Junge vollführt mit
von der Kirche und in der jüngeren
der Alkohol fließt, es wird gelärmt
Ernst und Konzentration einen Tanz,
Geschichte vom Regime des Diktators
und geschunkelt…
bei dem er sich mit ausgebreiteten
Franco.
Februar / März
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Foto oben: Wer nicht verkleidet ist,
wird von den »pantallas« in Xinxo de
Limia gejagt.
Foto unten: Das Kostüm des »cigarrón« in Verin wiegt ca. 20 kg.

Bei der Frage nach dem Ursprung des
Festes wird gerne auf die verschiedensten Kulturen seit der Antike und
auf mittelalterliche Feste verwiesen.
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Letztendlich hat das Christentum dem
Fest seinen Termin und seine heutige
Prägung verliehen. So wird an den Tagen vor der strengen Fastenzeit ausgelassen gefeiert. Das kann in manchen
Gegenden schon nach Weihnachten
beginnen und erst am ersten Fastensonntag enden. Hier in der galicischen
Foto unten: Meco, der Dumme ist der
»Nubbel« von Galizien

Provinz Ourense liegen die Haupttage
- wie bei uns in Deutschland - vor
dem Aschermittwoch.
In Verin (nahe der Grenze zu Portugal) beherrschen an den Haupttagen
des Karnevals die »cigarrones« das
Stadtbild. Die Anekdote beschreibt sie
als Steuereintreiber oder Jäger der ehemaligen gräflichen Herren des VerinTales. Es sind sauber und etwas geckenhaft gekleidete Herren mit unver-

schämt grinsenden Holzmasken, die
an Kasperlefiguren erinnern. Als Kopfbedeckung tragen sie eine Mischung
aus Mitra und Napoleonshut aus Zinn,
auf die Tiere in stolzer Pose gemalt
sind. Um die Hüften tragen sie einen
Gürtel, an dem rückwärtig sechs
längliche Kupferglocken angebracht
sind, die »chocas« genannt werden.

am Morgen des Karnevalssonntag die
frommen Messbesucher geschlagen,
wenn sie zwischen den im Spalier
stehenden »peliqueros« die Kirche
verlassen? Und wo bewerfen sich die
Narren am Morgen des Rosenmontags
mit schlammdurchtränkten Lappen?
»Farrapada« wird diese Schlammschlacht genannt.

Überall ist der Klang der Glocken zu
hören, wenn die »cigarrones« ihre
Peitschen schwingend in einer Reihe
hintereinander durch die Straßen laufen und bei Aufzügen für freie Wegstrecken sorgen.
Die Figur des »cigarrón« taucht auch
mit geringen Unterschieden in einigen anderen Orten unter den verschiedensten Namen auf.

Am frühen Abend dieses Tages bricht
dann auf dem Platz ein höllisches
Chaos aus, das von der angereisten
Menschenmasse mit gewissem Kribbeln
erwartet wird. Vom Ortsrand aus
nähert sich ein Zug, dessen Mittelpunkt ein Esel ist, auf dem eine junge
Frau reitet, begleitet von Männern
mit langen Stechginsterstäben. Die

In Laza, einem kleinen Ort nördlich
von Verin, heißen diese Grinsemänner
»peliqueros«. Ihr Name kommt von
der Maske, deren hinterer Teil »pelica« heißt und früher aus Katzenfell
bestand, heute aus Kunsthaut. Auch
hier sind die »peliqueros« diejenigen,
die Ordnung schaffen, notfalls mit
kräftigen Peitschenhieben.
Laza ist eine ungeahnte Fundgrube
für Volkskundler. Wo sonst werden

Fotos: »Boteiros«, »mascaras« und »peliqueros«, »bonitas« und »galos«:
Jeder Ort in Galicien hat seine Karnevalsfigur.

»morena«, eine Stierattrappe, unter
der ein Mann läuft, mischt die Zuschauer auf, eine rollende Mehlkanone hüllt den Platz in dichten weißen
Nebel. Und um das Durcheinander zu
vervollständigen, prasseln vorher ausgegrabene lebendige Waldameisen
auf die Köpfe der Menschenmasse
nieder. Wird hier ein wahrhaftiges

genden Masken, auf denen ein hohes
Metallgestell thront, das unter bunInferno inszeniert, als Mahnung an
tem Seidenpapier verborgen ist.
alle, die die anstehenden FastenzeitIhr Erscheinen ist mit den »fulións«,
regeln nicht befolgen wollen? So oder also den in Zweierreihen sich fortbeso sollten Tierschützer den Ort am
wegenden Trommlern, eng verbunMontagnachmittag besser meiden.
den. Während die Trommler ohne
Unterlass ihre großen »bombos« in
Die bekanntesten Figuren des Karne- einem für die jeweilige Gruppe spezivals von Viana do Bolo sind die
fischen Rhythmus zum Donnern brin»boteiros« mit ihren oft furchterregen, laufen die »boteiros« zwischen

den Reihen hin und her oder umrunden die Gruppe, kündigen sie so an
und halten ihr den Weg frei. Dabei
gehen sie nicht immer zimperlich vor,
stoßen Neugierige zur Seite, notfalls,
indem sie mit seitlich herabgebeugten Köpfen die der Zuschauer mit
ihren verzierten Aufbauten rammen
oder sich mit ihren »moncas« einen
Weg bahnen.
Lesen Sie weiter auf Seite 25.

Die »moncas« sind etwa 170 cm
lange Stöcke, mit deren Hilfe die
»boteiros« hohe Sprünge vollführen.
Dicke Schutzkrägen aus Schaumstoff,
unter den Hemdkrägen sorgsam versteckt, stabilisieren die Hälse der laufenden und springenden Träger des
schweren Kopfschmucks.
Fast alle Dörfer und Gemeinden in
der Umgegend haben ihre »fulións«
und die sie umkreisenden »boteiros«.
Ein weiteres wichtiges Karnevalszentrum in Galicien ist Xinxo de Limia mit
seinen »pantallas«. Farbe und Form
ihrer Masken unterscheiden sich von
denen Veríns oder Lazas.
Der obere Teil der Maske ist mit astralen Motiven (Sterne, Monde usw.)
versehen, der untere Rand ist mit
Fransen verziert. Auch hier fällt auf,
wie sauber und gepflegt die Outfits
der Verkleideten sind. Wenn die »pantallas« durch die Straßen laufen, lassen sie die mitgeführten prall mit Luft
gefüllten Schweinsblasen laut und
dumpf aufeinanderprasseln. Wer sich
hier ohne Kostüm auf die Straße
wagt, wird von den »pantallas«
gejagt, eingefangen und bei Gegenwehr notfalls in die nächste Bar
getragen oder geschleift, um dort
eine Runde zu bezahlen. Seit den
80er Jahren stecken hier auch Frauen
unter den Masken.
Umgekehrtes kann man in dem kleinen Ort Sande erleben. Hier beherrschen vornehmlich am Dienstag die
»bonitas« die dörfliche Szene, also

die Hübschen,
prächtig herausgeputzt mit
Federn auf den
turbanartigen
Kopfbedeckungen
und herrlich farbigen Schultertüchern, wie sie die
spanischen Soldaten
Ende des 19. Jahrhunderts aus dem
Philippinischen Krieg
mit heimgebracht hatten. Ihre Gesichter sind
mit Metallmaschenmasken verdeckt, auf die Gesichter gemalt sind,
und die kaum erahnen lassen, dass
sich dahinter nicht nur weibliche
Wesen verbergen.

»meco«. Umgeben von einem liebenswerten Panoptikum verschiedenster
Typen, fühle ich mich irgendwie in
einen Film von Fellini versetzt, weit
weg vom rheinischen Karnevalstreiben.
Für lange Zeit der letzte Tanz
Dann ist es kurz vor Mitternacht, der
Dann kommt der Dienstagabend. Ich
fahre etwas abseits der größeren Orte Aschermittwoch steht vor der Tür,
und mit einem Mal werden aus allen
in zwei Dörfer westlich von Verin. In
Oinbra gibt es Essen für alle auf dem Winkeln die säulenartig zusammenDorfplatz, bald wird der »meco«, also gebundenen Strohbündel in Umlauf
die Strohpuppe, die den Karneval mit gebracht. Fast jeder auf dem Platz
hat eines geschultert, Erwartung
all seinen Freuden und Verfehlungen
macht sich breit. Dann geht alles sehr
verkörpert, für alle begangenen
Dummheiten büßen und den Feuertod schnell; einige Bündel werden oben
am Kopfende angesteckt, das Feuer
sterben.
wird in Windeseile weitergegeben,
und die Gesellschaft zieht mit MusikNahebei in San Cibrao feiert eine
begleitung vom Platz hinaus in die
ausgelassene Dorfgemeinschaft. Es
Dunkelheit auf eine Anhöhe. Über den
wird getanzt, getrunken und gegesmit Hüten geschützten Köpfen lodern
sen, soviel man will. Und mitten im
die Flammen, Funken stieben in den
munter-dörflichen Treiben steht still
und starr seinem Schicksal entgegen- Nachthimmel oder fallen auf die Fakkelträger. Feuerwehr sucht man hier
grinsend der mit Stroh ausgestopfte

Mein Dank gilt Maria González in Celanova für die vielen historischen Fakten.
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vergeblich, jeder scheint für sich verantwortlich zu sein.
Oben überm Dorf werden die brennenden Strohbündel auf einen Haufen
zu einem großen Feuer geworfen, und
nach einigen Ohrfeigen landet der
personifizierte Karneval im hohen
Bogen in den Flammen.
Später geht unten auf dem Kirchplatz
das Fest noch weiter - ich muss zurück.
Der Lärm und die Musik werden leiser,
eine stille 65 km lange Rückfahrt durch
die Nacht zu meiner Unterkunft liegt
vor mir. Am nächsten Nachmittag
steht der Rückflug an.
Und keiner ahnt, dass dieser herzlich
unbekümmerte und ausgelassene Tanz
für lange Zeit der letzte sein wird.

Die Regio Big Band
MUSIKINITIATIVE GRENZLAND E.V.

Fotos: Wilfried Schüller

Die 20 aktiven
Mitgliedern der Regio Bigband,
eine sehr bunte Mischung aus
Amateuren und Profis, verbindet
der Spaß am Musizieren. Viele
internationale Stile zeigen das
breite Spektrum der Live Big Band
in der Musik, das sie einem großen
Publikum näherbringen wollen.
Die Regio Bigband besteht aus einer
klassischen Big-Band-Besetzung, optimal mit vier Trompeten, vier Posaunen, fünf Saxophonen und der Rhythmusgruppe mit Schlagzeug, Percussion, Gitarre, Bass und Piano, zum Teil
auch mit Gesang.
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Die Band wurde 1990
von Hans-Josef Dreßen
als Musikinitiative Grenzland e.V. gegründet und
trat zuerst als »Big Band
Baesweiler« auf. Mittlerweile haben wir aber auch
Mitglie- der aus der ganzen Städteregion und darüber hinaus bis Köln.
Deshalb beschloss man vor drei Jahren, sich in »Regio Big Band« umzubenennen. Im Sommer 2019 verstarb
plötzlich unser Gründer, Vorsitzender
und Dirigent Hans-Josef Dreßen, und
hinterließ eine große Lücke. Nach
einer Pause übernahm sein Sohn Philipp Dreßen den Vorsitz, Thomas Lehnen, freiberuflicher Musiker und
Musikpädagoge, der schon lange in
der Band Trompete spielt, übernahm
die musikalische Leitung.
Anfang 2020, kurz vor ihrem 30-jährigen Jubiläumskonzert, war pandemie
bedingt keine Probenarbeit mehr
möglich, das Konzert wurde zweimal
verschoben und am 27. August 2021
nachgeholt. Zum Glück bekamen wir
die Möglichkeit, in großen Räumlichkeiten unsere Proben bald wiederaufzunehmen. Denn auch als es wieder
erlaubt war zu proben, waren die
Abstandsregeln so groß, dass es in
einem normalen Probenraum nicht
möglich gewesen wäre. Dann war
aber Ende 2020 auch für uns Schluss
und es kam eine lange Pause. Das
wurde dann für uns zum Problem, da
wir schon für den 6. Juni 2021 ein
Konzert zur Ausstellungseröffnung
der Grenzlandkunstroute des KuKuK
in Aachen zugesagt hatten. Der Lockdown dauerte bis kurz vor dem Termin.
Erst drei Wochen vorher wurde ent-
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schieden, die Veranstaltung sollte
stattfinden. Nur für uns war der Auftritt noch nicht erlaubt. Wir hofften
sehr, dass sich das noch ändert und
recherchierten jeden Tag, was möglich
war. Zwei Wochen vorher waren dann
in Belgien wieder Proben in Freien erlaubt. Wir fuhren also am Wochenende
für unsere erste Probe nach einem
halben Jahr Pause nach Belgien in
einen großen Garten. Eine Woche
später durften wir dann auch wieder
in Deutschland proben, die dann im
Garten unseres Dirigenten Thomas
Lehnen ausgiebig stattgefunden
haben. Am Konzerttag, dem 6. Juni,
war es dann mit 3G Kontrolle auch für
uns erlaubt, vor Publikum zu spielen.
Wir waren alle sehr glücklich darüber.

haus Alsdorf. Vorab gab es Gemeinschaftsproben und beide Dirigenten
probten mit dem jeweils anderen
Orchester ein neues Stück ein. Es war
als Motivation für alle Musiker der
beiden Orchester gedacht und hat
allen großen Spaß gemacht.

Mit diesem tollen Neustart bekamen
wir einen Folgetermin in Eschweiler
und spielten am 11.7.21 auf dem
Markt in der Reihe »JazzJam &
More«. Es folgte am 27.8.21 unser
Jubiläumskonzert im Fördermaschinenhaus Alsdorf, bei dem wir ein
neues Programm mit viel flotten,
lateinamerikanischen Rhythmen präsentierten, ein Auftritt am 12.9.21 bei
»Kultur an der Schmiede« im Energeticon Alsdorf und ein Benefizkonzert
am 18.9.21 für die Hochwasseropfer
auf dem Burghof der Burg Stolberg.
Am 30.10.21 waren wir dann Teil des
Förderprojekts »Blaskapelle trifft Bigband - gemeinsamer Neustart«,
finanziert über das Förderprogramm
IMPULS, der Bundesregierung für Kultur und Medien. Zusammen mit der
Herzogenrather Kapelle Straß 1880
e.V. gaben wir ein Gemeinschaftskonzert, wieder im Fördermaschinen-

Unser nächstes Konzert:
2. April 2022
Fördermaschinenhaus Alsdorf

Einmal im Jahr veranstalten wir ein
Konzert, immer unter einem bestimmten Motto, einer bestimmten Musikrichtung. Das Konzert findet schon
seit Jahren im Fördermaschinenhaus
Alsdorf statt. Ansonsten spielen wir
zb. bei Jazzfrühschoppen oder Tanzveranstaltungen. Aktuell wagen wir
uns an sehr anspruchsvolle, moderne
Jazzmusik, mit viel Improvisation von
einzelnen Solisten.

Tickets an der Museumskasse im
Energeticon oder bei den Musikern.

Wer uns finanziell unterstützen
möchte, kann bei uns auch Fördermitglied werden. Der Beitrag
beträgt für ein Jahr 20,-€, für
Ehepaare 25,-€. Weitere Infos:
www.regioband
Neue Musiker sind natürlich auch
immer herzlich willkommen.
Die Proben finden in der Aula der
Grengrachtschule in Baesweiler statt.
Im Wechsel freitags 19:30-22:00 Uhr
oder sonntags 10:30-13:00 Uhr
Bei Interesse bitte melden unter:
info@regio-big-band.de
Weitere Infos unter: www.regiobig-band.de

Alsdorf

Willkommen
in 2022
Ein neues Jahr bringt auch neue
Herausforderungen mit sich. Die
Pandemie hält an und auch das
ENERGIE-ERLEBNIS-MUSEUM
ENERGETICON muss weiter kreative Lösungen finden um eine möglichst hohe Besucherauslastung zu
erreichen und seinen Gästen in
sicherer Atmosphäre immer neue
Attraktionen oder Führungs- und
Veranstaltungsformate zu präsentieren.
Neben der vielfach prämierten Dauerausstellung „Von der Sonne zur
Sonne“, welche den Besucher auf
eine Zeitreise durch die Geschichte
der Entstehung der Energieformen

mitnimmt, verfügt das ENERGETICON
noch über mehrere Eventlocations an
deren Spitze zweifelsohne das Fördermaschinenhaus steht. Die verschiedenen Räumlichkeiten könne sowohl für
Konzerte, Tagungen aber auch für private Feiern genutzt werden.
Da es während der letzten beiden
Jahre zunehmend schwieriger wurde
Indoor Veranstaltungen durchzuführen, wurde 2021 bereits die Outdoor
Güterwagonbühne realisiert. Diese
Bühne ist in Ihrer Art einmalig in der
ganzen Region und auch weit darüber hinaus. Im September 2021 war
Sie zu Ihrer Einweihung bereits Ausspielort für das neu entstandene Kulturformat „KULLTUR an der Schmiede“, bei dem sowohl lokale Bands
wie auch Stars aus dem rheinischen
Karneval wie beispielsweise Torben
Klein und die Domstürmer aus Köln
aufgetreten sind.

sich damit als Abendveranstaltung an
das bereits bekannte und fest etablierte Europafest in Alsdorf an.
Ebenfalls stattfinden wird das erfolgreiche Halloweenevent „Halloween
Horror House Alsdorf“. Das an amerikanische Verhältnisse angelegte Horrospektakel hat bereits 2021 bei seiner Erstinszenierung alle Erwartungen
übertroffen und war binnen kürzester
Zeit ausverkauft. Für dieses Jahr sind
umfangreiche Erweiterungen wie eine
Family Area mit Foodtrucks, Familienaktionen und Livemusik auf der
Güterwagonbühne geplant.

Das ENERGETICON ist nach wie vor
dienstags bis sonntags von 11 bis 17
Uhr für Sie unter Einhaltung der 2G
Regel für geöffnet. Mittwochs bis
sonntags können Sie bei Ihren Besuchen das kulinarische Angebot des
Restaurant EDUARD genießen. Hier
gilt aktuell die 2G Plus Regel. Bitte
informieren Sie sich vor Ihrem Besuch
Das Kulturfestival „KULLTUR an der
über die aktuell geltenden VerordnunSchmiede“ wird 2022 vom 09. bis 11. gen.
September stattfinden und schließt
Februar / März
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Neues aus dem

ENERGETICON

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:
Di. – So.: 11:00 – 17:00 Uhr
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Die Tulpenfelder Grevenbroich
Ein zauberhafter Frühlingsstart
Von Stefanie Müller · Fotos: Peter Franzen

broich überzeugen können.
Nur etwas über 50 km von
Alsdorf entfernt können wir an einem
wunderschönen
Frühlingstag die
bunten Tulpenfelder bereits von
weitem strahlen sehen.
Es muss nicht immer der Keukenhof in den Niederlanden sein!
Davon haben wir uns bei einem
Besuch der Tulpenfelder vom Paulushof in der Nähe von Greven-

Die Anfahrt über die Autobahn A46
bei der Ausfahrt Grevenbroich-Kapellen dauert eine halbe Stunde. Für uns
Besucher gibt es direkt am Feld einen
kostenlosen Parkplatz. Auch der
Zutritt zu den Tulpenfeldern ist ohne
Eintrittsgeld möglich. Am Eingang
gibt es Hinweisschilder, wie sich
Besucher verhalten sollten. Hunde
sind angeleint erlaubt. In das Tulpenfeld darf man bis zu 3 Meter zwischen den Reihen hineingehen.
Natürlich ist Blumen pflücken nicht
gestattet. Es besteht aber am Ausgang die Möglichkeit, einen Strauß
Tulpen für kleines Geld zu kaufen.
Auch die aktuellen Coronavorschriften sollen beachtet werden.
Wir machen uns auf den Weg um die
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riesigen Felder mit Tulpenbändern in
allen möglichen Farben und Formen
herum. Dieser Weg dauert ca. 45
Minuten – Fotostopps inklusive. An
solch einem Wochenendtag sind richtige Horden an Leuten dort, die alle
mit den Blumen um die Wette strahlen.
Soweit das Auge reicht verwandelt
sich die Landschaft in ein farbenfrohes Blütenmeer unter sonnigem Himmel.
Tulpen (Tulipa) gehören zur Familie
der Liliengewächse und sind die größte und variantenreichste Zwiebelblumengattung. Es gibt Tulpen in annä-

hernd jeder Blütenfarbe, mit Farbkombinationen und unterschiedlichen Blütenkelchen.
Die Blütezeit reicht von März bis
Ende Mai. Je nach Besuchszeitpunkt
sind manche der Tulpen noch geschlossen, andere wiederum bereits
verwelkt.
Die Tulpenfelder in Grevenbroich sind
toll für einen Ausflug mit der ganzen
Familie im Frühling!
Bitte aber vorher informieren, wann
der Zugang erlaubt ist und nicht zu
spät starten, denn dann könnte es
sein, dass man vor den abgemähten
Feldern steht.

»Ja! Wirr den
schwitzenZfwüeck.«
guten

Die Streetbunnycrew e.V
DER ETWAS ANDERE MOTORRADCLUB
Wer sich bei der Stadt Alsdorf über
Ferienspiele in den Sommermonaten
oder über Angebote in den jugendeinrichtungen »Altes Rathaus«
oder »Alte Dorfschule« erkundigen
möchte, der kennt auch Agnes
Migenda, die für diese Auskünfte
die richtige Ansprechpartnerin ist.
Sie ist diejenige, die uns auf einen
besonderen und ungewöhnlichen
Motorradclub aufmerksam gemacht
hat, in dem sie selber als leidenschaftliche Motorradfahrerin seit
2020 aktiv ist.
Sie erzählt uns mehr über diesen
Zusammenschluss von Motorradfahrern/innen, die nicht nur gerne Motorrad fahren, sondern auch das Besondere suchen.
Agnes Migenda:
»2012 entstand dieser Verein
ursprünglich als zwanglose Gruppe
befreundeter Motorradfahrer in Süddeutschland, mittlerweile ein gemeinnützig anerkannter Motorradverein,
der inzwischen in fast ganz Deutschland Mitglieder hat.
Anfänglich fuhren die Gründungsmitglieder aus reinem Spaß in rosa
Hasenanzügen zu verschiedenen Veranstaltungen. Schnell erkannten sie,
dass der Anblick der rosa Hasen die
Menschen erfreute und ihr Interesse
weckte. Daraus war schnell die Idee
entstanden, diese positiven Reaktionen und Impulse für etwas Gutes zu
nutzen. Inzwischen sind zu den rosa
Anzügen für die männlichen »Bun-

nys« weiße für die weiblichen dazugekommen.

Einsatz und die erzielten Spenden
werden zu 100% an das Spendenziel
übergeben. Neben den eigenen AktioIn erster Linie sollte sich das Bild der nen sind auch immer wieder PrivatMenschen verändern, die Motorradpersonen und auch Firmen bereit, die
fahrerInnen nur als rasende, Krach
Arbeit der »Streetbunnycrew« durch
machende, sich und andere gefährden- Geld- oder Sachspenden zu unterstützen.
de Verkehrsteilnehmer zu sehen.
Im August 2013 wurde schließlich der Außerdem beteiligen sich immer wie»Streetbunnycrew e.V.« gegründet
der Mitglieder des Vereins an Aktionen
und 2018 als gemeinnützig anerkann- anderer Motorradvereinen, wie zum
ter Verein eingetragen. Ein Verein für Beispiel am Charityride des Vereins
MotorradfahrerInnen, welche sich
»Bikers4kids« oder der Aktion »Nikosozial engagieren wollen und dabei
laus im Schuhkarton« für die Kinder
nachhaltig das negativ behaftete Bild einer Schule in Ahrweiler des Vereins
des Motorradfahrers in ein positives
«Biker against mobbing«.
wandeln wollen.
In der Regionalgruppe NRW, die seit
2016 aktiv ist, wurde im Dezember
Inzwischen ist der Verein in ganz
2021 als neues Spendenziel der VerDeutschland auf fast 300 Mitglieder,
ein »Lächelwerk e.V.« aus Schmallenverteilt auf 11 Regionen angewachsen. berg ausgewählt. Dieser Verein setzt
Außerdem hat sich eine Gruppe in
sich für kranke und behinderte Kinder
den USA gegründet.
und Jugendliche und ihre Familien
Jede Region sucht sich jeweils für
zwei Jahre ein Spendenziel (eine
gemeinnützige Einrichtung, Verein,
Initiative o.Ä.) für das Spenden gesammelt werden. Um eine möglichst
große Spendensumme zu erreichen,
werden bei unterschiedlichsten Veranstaltungen wie Motorradmessen,
Sommerfesten etc. Stände aufgebaut,
um über die Arbeit des Vereins zu
informieren und zum Beispiel mit
einer Tombola eine möglichst große
Summe zu erreichen. Nach zwei Jahren wird die erzielte Summe bei einer
Spendenfahrt an das jeweilige Spendenziel überreicht. Alle Vereinsmitglieder sind immer ehrenamtlich im

ein. (www.lächelwerk.de)
Der Großteil der NRW Bunnys wohnt
im Ruhrgebiet und der Verein ist
daran interessiert, ihre Aktivitäten
auch in unsere Region zu erweitern.
Wer mehr über diesen etwas
anderen Verein wissen möchte:
www.streetbunnycrey.net
Fragen zur NRW Gruppe an:
nrw@streetbunnycrew.net
Weitere Infos
Agnes Migenda
agnes.migenda@gmx.de
Telefon: 0152 - 56139381
Wer den Verein und seine wertvolle Arbeit unterstützen möchte:
Spendenkonto:
IBAN: DE38 7601 0085 0095 6258 56
und für das aktuelle Spendenziel
»NRW« mit angeben.

Ihr Schuhgeschäft am Dreieck!

Rinkens
Orthopädie

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
Februar / März
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50 Jahre »neue«
DIE KOMMUNALE

Text und Fotos: Rolf Becker

Die meisten Menschen, die im Alsdorfer
Stadtgebiet leben, kennen die heutigen
Stadtgrenzen nur so wie diese aktuell bestehen. Letztlich identifizieren sich die hier
lebenden Menschen mit ihrem unmittelbaren
Wohnumfeld, beispielsweise als Mariadorfer,
Buscher, Wardener, Schaufenberger oder Bettendorfer. Das war auch vor über 50 Jahren
nicht anders. Nur die Stadt- bzw. Gemeindegrenzen verliefen bis Ende 1971 anders als
heute. Mit dem
e
»Gesetz zur
ein
l
ma
ein
jahr wird noch
Just im Jubiläums
eNeugliederung
tg
Al
n
de
d
un
hen Alsdorf
Trennung zwisc
der Gemeinden
und
n
de
ar
W
n,
ge
orf, Hoen
e
di
meinden Mariad
und Kreise des
ist
ße
ra
. Die Eschweilerst
Begau vollzogen
Neuglieden
vo
ng
du
rörtliche Verbin
e
wichtigste inne
di
rungsraumes
er
üb
ke
üc
Br
Alsdorf. Die
Mariadorf nach
Aachen« über 50
ch
na
ist
we
be
ariagru
e
Bahnlinie bei M
Ein
kurz: Aachenf.
au
n
de
erhebliche Schä
ss
Jahren Nutzung
mu
Gesetz zu
Da
h.
lic
ist unumgäng
Grundsanierung
r
beschloss der
Jah
es
lb
ha
ein
ussichtlich
die Brücke vora
Nordrheinin
hr
me
zu
da
e
Si
. Lesen
gesperrt werden
Westfälische
n Ausgabe.
unserer nächste
Landtag
1971 eine
weitreichende kommunale Neugliederung.
Davon war in NRW nicht nur der damalige
Regierungsbezirk Aachen betroffen, denn
letztlich wurden im Laufe der 1960er und
1970er Jahre in Nordrhein-Westfalen alle
Städte, Gemeinden und Landkreise neu zu
größeren Verwaltungseinheiten geformt.
Das Ziel der damaligen NRW-Landesregierung war es, mit dieser Gebietsreform leistungsstärkere und zukunftsfähige Kommunen zu schaffen. Während das Gros der
Bevölkerung diese Verfahren gelassen sah,
war die Aufregung bei der Kommunalpolitik und den Verwaltungen mitunter enorm, insbesondere
in den Gemeinden und Landkreisen, die zum 1. Januar 1972 in größere Strukturen »eingemeindet«
wurden.
Wie sahen die Strukturen in unserer
Region bis Ende 1971 aus? Der
damalige Landkreis Aachen bestand
damals aus insgesamt 19 Städten
und Gemeinden, in der Eifel bestand
ein eigener Landkreis Monschau. Von
diesen 19 Kommunen wurden zum 1.
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Januar 1972 alleine sieben in das Stadtgebiet Aachen eingemeindet. Die verbliebenen
12 bildeten fünf neue Stadtgebiete, darunter die »neue« Stadt Alsdorf. Der neue
Kreis Aachen wurde aus diesen fünf, der
neu gebildeten Gemeinde Baesweiler, die
vorher zum Selfkantkreis gehörte, sowie
den drei »neuen« Eifelgemeinden Roetgen, Simmerath und Monschau formiert.
Die »neue« Stadt Alsdorf gewann dadurch
erheblich an Fläche und an Einwohnern.
Auf etwa 32,5 qkm Fläche lebten über
49.000 Einwohnerinnen und Einwohner.
Dieses neue Stadtgebiet wurde gebildet
durch die bisherige Stadt Alsdorf, die
Gemeinde Hoengen und die Gemeinde
Bettendorf aus dem damaligen Landkreis
Jülich. Hinzu kamen Gebietsteile aus den
früheren Gemeinden Bardenberg, Oidtweiler, Kinzweiler und Broichweiden. Die Orte
Duffesheide, Radsberg, Reifeld und Überheide gehörten zuvor zur Gemeinde Bardenberg, so wie ebenfalls das Schloss
Ottenfeld. Die Gemeindegrenze zwischen
Alsdorf und Bardenberg lief bis 1971 mitten durch den Schlosspark Ottenfeld.
Nach den Kommunalwahlen 1972 wurde
als erster ehrenamtlicher Bürgermeister für
das neue Stadtgebiet Alsdorf Peter Küpper
gewählt. Der damalige Alsdorfer Stadtdirektor Dr. Helmut Eckert stellte in den Heimatblättern des Kreises Aachen 1972 in
einem umfangreichen Artikel »Alsdorf
nach der kommunalen Neugliederung«
vor. Er eröffnete diesen mit den Worten:
»Wenn die kommunale Neugliederung so
große Erfolge bringt, wie sie Schwierigkeiten und Kopfschmerzen verursacht hat,
kann man der Bevölkerung nur gratulieren.« Mit dem Bau des neuen Rathauses,
dass mit Blick auf die Aufnahme der Verwaltungskräfte aus der ehemaligen
Gemeinde Hoengen noch während der
Bauphase um eine Etage aufgestockt
wurde, sah sich Alsdorf gut vorbereitet.
Ende 1971 wurde der Rathausneubau
pünktlich zur kommunalen Neugliederung
fertig gestellt.
1972 stand Alsdorf noch als »die« Berg-

Stadt Alsdorf

NEUGLIEDERUNG 1972
baustadt im Aachener Revier da, die einigen Tausend Beschäftigen Arbeit und Lohn
gab. Die Förderung auf der Grube Maria
wurde bereits 1962 eingestellt. Im Ortsteil
Mariadorf, das in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhundert für Bergleute der Grube
Maria neu erbaut wurde, verblieb jedoch
die Maschinenhauptwerkstatt des EBV mit
einigen hundert Arbeitskräften. Bereits
1972 und 1975 schlossen weitere Gruben
im Revier, so dass nur noch die beiden
Großzechen Anna in Alsdorf und EmilMayrisch in Siersdorf übrig blieben. Mit
der Ölkrise 1973 schöpfte der Steinkohlebergbau neue Hoffnungen. Doch bereits
Ende 1987 beschloss die damalige
CDU/CSU/FDP-Bundesregierung das endgültige Aus für die Gruben im Aachener
Revier. Im Dezember 1992 war Schluss auf
Anna und Emil-Mayrisch.
Die Erschließung neuer Gewerbegebiete
und damit die Schaffung neuer Arbeitsplätze wurde zwar in Folge der Zechenschließungen von Bund, Land und EU
gefördert. Ein Struktur- und Technologiewandel in dieser Dimension benötigt
jedoch Zeit. Die neue Stadt Alsdorf erlebte
Erfolge in der Gewerbeansiedlung, aber
ebenso Rückschläge wie die Schließung
des Halbleiterwerkes des Großkonzerns
Mitsubishi. Die gewachsenen Gewerbegebiete im nördlichen Bereich des Alsdorfer
Stadtgebietes stellen heute ein wichtiges
Bindeglied dar zwischen den Alt-Kommunen Alsdorf und Hoengen. Auf der Fläche
und im Umfeld der ehemaligen Grube
Emil-Mayrisch sind weitere Gewerbebetriebe entstanden. Geplant ist hier das
interkommunale Gewerbegebiet »FutureMobility-Park« unter Beteiligung der Gemeinde Aldenhoven und der Städte Alsdorf,
Baesweiler und Linnich. Wer
sich jedoch die Arbeitszahlen
für die ehemaligen großen
Industriestädte in der Region
anschaut, darunter Alsdorf,
weiß, dass der Strukturwandel noch nicht abgeschlossen ist. Neue Herausforderungen wie die Entwick-

lung von Strategien zur Anpassung an
den Klimawandel oder die Stärkung
des sozialen Miteinanders erfordern
weiteres beherztes Handeln.
Natürlich hat sich die »neue« Stadt
Alsdorf in den 50 Jahren weiter entwickelt. Im Stadtgebiet sind heute in
17 Stadtteilen über 48.000 Menschen
zuhause. Auf den ehemaligen Bergbauflächen sind Folgenutzungen entstanden wie
das »Energeticon«, der Anna-Park und ein neues
Einkaufszentrum. In Mariadorf steht auf dem
Gelände der ehemaligen Grube Maria Hauptschacht jetzt ein Sportzentrum. Ein verbindendes
Element zwischen den Stadtteilen bilden zahlreiche Buslinien. Seit 2005 ist Alsdorf (Annapark) an
das Netz der Euregiobahn angeschlossen. 2016
erfolgte der Ringschluss über Mariadorf zum
Bahnhof Stolberg. Geplant ist der weitere Ausbau
in Richtung Hoengen, Siersdorf und Baesweiler.
Darüber hinaus soll Alsdorf in einigen Jahren
über die »Regio-Tram« direkt an Aachen angebunden werden.
Im südlichen Bereich des Stadtgebietes verbindet ein beliebtes Naherholungsgebiet, das
Broichbachtal, die dortigen Stadtteile. Besondere Anziehungspunkte sind Broicher- und Alsdorfer Weiher sowie der Tierpark. Die aktuellen
Fotos auf diesen Seiten sind an verschiedenen
Stellen des heutigen Alsdorfer Stadtgebietes
aufgenommen worden und stellen sicherlich
nur eine Auswahl dar. Auch ohne
Bilduntertitel werden Sie, liebe
Leserinnen und Leser des Stadtmagzins »undsonst?!«, erkennen,
welche Orte dargestellt sind.

Februar / März

33

ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2022

100 Tage im neu gewählten Bundestag
ABGEORDNETE AUS DER REGION BERICHTEN
In der Septemberausgabe des
Alsdorfer Stadtmagazins »undsonst?!« haben wir zwei Kandidatinnen und einen Kandidaten für
den hiesigen Wahlkreis zur Bundestagswahl am 26. September
vorgestellt. Claudia Moll aus
Eschweiler (SPD) wurde direkt in

den Bundestag gewählt, während
Catarina dos Santos aus Eschweiler
(CDU) und Lukas Benner aus Roetgen (Bündnis 90/Die Grünen) über
die jeweilige Landesliste ihrer
Partei ebenfalls in den Bundestag
gewählt wurden. Nachträglich
gratuliert die Redaktion zu dieser

Wahl. Nach nunmehr etwa 100
Tagen im neu gewählten Deutschen
Bundestag möchten wir von den
drei Abgeordneten gerne wissen,
wie sie dort in Berlin angekommen
sind, was sie erlebt haben und
welche Aufgaben sie nun angehen
werden. Dazu haben wir allen drei

die gleichen Fragen gestellt, die
diese beantwortet haben. Die
Redaktion dankt hierfür sehr
herzlich. Die Antworten können
Sie, liebe Leserinnen und Leser,
nun im nachfolgenden Bericht
lesen.

Claudia Moll, MdB SPD
»Im Schwerpunkt geht es für mich – sei es
jetzt als Abgeordnete oder als Pflegebeauftragte – um eine deutliche Verbesserung der
(Arbeits-)Bedingungen in der Pflege.«
Frau Moll, wann sind Sie nach
Ihrer Wahl in den Bundestag erstmals nach Berlin gefahren und
haben Ihre neue Fraktion getroffen und kennen gelernt? Wie war
die Stimmung dort, wie haben Sie
sich gefühlt?
Tatsächlich habe ich die meisten meiner alten und neuen Kollegen direkt
am darauffolgenden Montag beim
Seeheimer Gartenfest getroffen! Wie
Sie sich denken können, war die Stimmung ziemlich gut. Olaf Scholz hielt
auch eine kurze Siegerrede und
bedankte sich bei allen für diesen
herausragenden, geschlossenen Wahlkampf. Der Abend ging dann auch
entsprechend lange…

Wie gestalten Sie nun Ihr Bundestagsmandat in Ihrer täglichen Praxis? Haben Sie in Berlin eine Wohnung bezogen, ein eigenes Abgeordnetenbüro eingerichtet?
Na das ist ja schon meine zweite
Legislatur und zum Glück habe ich
seit vier Jahren eine kleine Mietwohnung in Berlin. Der ein oder andere
frisch gewählte Genosse sucht gerade
noch verzweifelt nach einer Wohnung. Auch durfte ich mein Abgeordnetenbüro im Paul-Löbe-Haus behalten. Da bleibt alles beim Alten, angefangen von meinem tollen Team bis
zu den Bildern in meinem Büro.
Wie viele Tage sind Sie im Laufe
eines Monats in Berlin, wie oft in
Ihrem Heimatwahlkreis?
Tatsächlich kann man sagen, dass ich
- bis auf die Sommerpause im Bundestag, wo keine Sitzungen sind –
alle zwei Wochen zwischen Eschweiler und Berlin hin- und herpendle.

Welche Aufgaben nehmen Sie
darüber hinaus für Ihre Fraktion
wahr?
Auch wenn mein Terminkalender
durch meine Ernennung zur Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung
nun nicht unbedingt leerer sein wird,
im Gegenteil: Es gibt viel zu tun und
das bedeutet für mich: Pflegekräfte
wertschätzen, Angehörige entlasten
und zu pflegende Menschen unterstützen.

Welches sind Ihre nächsten Ziele?
Im Schwerpunkt geht es für mich –
sei es jetzt als Abgeordnete oder als
Pflegebeauftragte – um eine deutliche Verbesserung der (Arbeits-)Bedingungen in der Pflege. Sei es für die
Pflegekräfte, die Pflegebedürftigen
und
ihre Angehörigen oder für MenWie nehmen Sie die neue Rolle
schen
mit Behinderungen.
Ihrer Fraktion wahr? Welche TheDarüber hinaus bin ich als Abgeordmen waren für Sie in den ersten
nete für meinen Wahlkreis Lobbyistin
Wochen dominant?
im
besten Sinne: Auch der StrukturWir stellen die größte Fraktion im
wandel
in meiner Region muss sozialneuen Bundestag! Klar, wir haben nun
viele neue und frische Gesichter bei uns verträglich vonstattengehen. Dafür
werde ich mich nach Kräften einsetin der Fraktion, das wird sich noch
zen,
Fördergelder einwerben und
finden müssen. Aber der frische Wind
wenn
es nötig ist, den entsprechenund die neuen Ideen der jungen Abgeordneten tun uns schonmal ganz gut! den Leuten auf die Nerven gehen.
In welchen Ausschüssen arbeiten
Sie mit?
Ich bleibe dem Gesundheitsausschuss
natürlich weiterhin erhalten.
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Auf welchem Weg sind Sie für die
Menschen in Ihrem Wahlkreis
erreichbar?
Also mich kann man auch im Super-

markt ansprechen, ich
beiße ja nicht. Vorausgesetzt man
redet mich höflich an. Aber der reguläre Gang wäre dann doch der über
mein Wahlkreisbüro im Willy-BrandtRing 1 in Alsdorf. Für alle weiteren
Kontaktmöglichkeiten einfach auf
www.claudiamoll.de gehen.
Gibt es regelmäßige
Sprechstunden?
Aktuell habe ich pandemiebedingt
hauptsächlich Telefonsprechzeiten.
Rufen Sie einfach in meinem Wahlkreisbüro unter 02404 – 903 937 2
an und vereinbaren einen Termin.
Wie gefällt Ihnen Berlin und nehmen Sie auch Freizeitaktivitäten
in Berlin wahr?
Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in
Berlin ankomme und die vielen Freizeitmöglichkeiten sehe. Da ich in der
Regel nur in Sitzungswochen in Berlin
bin, ist der Terminkalender dann doch
recht eng getaktet. Wenn es hochkommt, ist dann vielleicht noch ein
Abendessen mit meinem Team drin.
Ich war zum Beispiel noch nicht einmal im Zoologischen Garten oder im
Stasi-Museum. Die Zeit will ich mir
nach Corona aber nehmen. Ich stelle
immer wieder fest: Du bist und
bleibst Rheinländerin und zu Hause
ist es dann doch am schönsten!

Lukas Benner, MdB

Bündnis 90 / Die Grünen
»Ich mache Politik, um den Alltag der
Menschen konkret zu verbessern«
Wann sind Sie nach Ihrer Wahl in
den Bundestag erstmals nach Berlin gefahren und haben Ihre neue
Fraktion getroffen und kennen
gelernt? Wie war die Stimmung
dort, wie haben Sie sich gefühlt?
Wie alle Abgeordneten bin ich direkt
am Tag nach dem Wahlsonntag nach
Berlin gefahren. Die neue Fraktion hat
sich dann am Dienstag kennengelernt. Die Stimmung dort war erleichtert und familiär. Wir Neuen wurden
sehr freundlich willkommen geheißen.

Wochenenden sowie die sitzungsfreien Wochen verbringe ich in der Region – insgesamt also etwa Hälfte-Hälfte. Dass Videokonferenzen inzwischen
normal sind, ist einerseits praktisch,
andererseits auch schade, da der per- Welche Aufgaben nehmen Sie darsönliche Austausch nicht der gleiche ist. über hinaus für Ihre Fraktion
wahr?
Wie nehmen Sie die neue Rolle
Mein Spezialgebiet ist die Schifffahrt.
Ihrer Fraktion wahr? Welche TheIn dem Bereich bin ich Berichterstatmen waren für Sie in den ersten
ter, halte die anderen Abgeordneten
Wochen dominant?
also über alle Neuigkeiten auf dem
Mein Eindruck ist, dass nach den lan- Laufenden.
gen GroKo-Jahren bei vielen MenWie gestalten Sie nun Ihr Bundes- schen eine große Neugier auf etwas
Welches sind Ihre nächsten Ziele?
tagsmandat in Ihrer täglichen Pra- Neues besteht. Die Ampel-Koalition
Ich mache Politik, um den Alltag der
xis? Haben Sie in Berlin eine Woh- geht den Reformstau seit Tag eins
Menschen konkret zu verbessern. Vor
nung bezogen, ein eigenes Abge- konsequent an, etwa beim Mindestallem die Aufarbeitung der Flutkataordnetenbüro eingerichtet?
lohn und beim Klimaschutz. Deutsch- strophe vom Juli letzten Jahres ist mir
Ich versuche, möglichst viele Anliegen land muss sozialer und ökologischer
wichtig. Die Betroffenen warten häuaus der Städteregion in Berlin einzuwerden. Das geht nur, da wir Grünen fig noch immer auf Hilfe. Hier muss
bringen. Dort habe ich eine Wohnung mitregieren. Dennoch sind wir als
es bei der Auszahlung der Mittel
bezogen, denn die lange Anreise auch Bundestagsfraktion nicht nur Anhäng- deutlich schneller vorangehen. Dafür
Aachen lässt einfach kein Pendeln zu. sel der Regierung, sondern eine star- setze ich mich ein.
Beim Büro verhält es sich anders. Der ke, kritische Vertretung der BürgerinBundestag ist ja bekanntlich sehr
nen und Bürger. Angesichts der OmiAuf welchem Weg sind Sie für die
groß geworden, daher geht die
kron-Welle waren die ersten Wochen Menschen in Ihrem Wahlkreis
Ampel-Koalition auch die überfällige
vor allem durch die Bewältigung der
erreichbar?
Reform des Wahlrechts an. Noch hat
Corona-Pandemie bestimmt.
Ganz unkompliziert und schnell per
unser Team ein Übergangsbüro, bald
Mail an meine Mitarbeitenden im
können wir uns dann richtig einrichten. In welchen Ausschüssen
Wahlkreis:
arbeiten Sie mit?
lukas.benner.wk@bundestag.de.
Wie viele Tage sind Sie im Laufe
Als Jurist liegt der Fokus meiner
Außerdem auch telefonisch oder pereines Monats in Berlin, wie oft in Arbeit auf dem Rechtsausschuss. Dort sönlich im Grünen Zentrum in der
Ihrem Heimatwahlkreis?
bin ich ordentliches Mitglied und für
Aachener Innenstadt (Franzstraße
Im Schnitt kommt der Bundestag
das Umweltrecht und große Teile des 34). Ganz besonders freue ich mich,
zwei Wochen pro Monat zusammen – Zivilrechts zuständig. Zudem setze ich bald mein neues Wahlkreisbüro in der
außer in der Sommerpause. In den
mich als Stellvertreter im VerkehrsGemeinde Roetgen zu eröffnen. Dort
Sitzungswochen arbeite ich dementund im Tourismusausschuss für die
wird gerade fleißig gearbeitet.
sprechend in Berlin. Die meisten
Anliegen der Region ein.

Gibt es regelmäßige
Sprechstunden?
Ja, sobald das Wahlkreisbüro in Roetgen eröffnet ist. Dort können die Bürgerinnen und Bürger sowohl persönlich vorbeischauen, aber auch OnlineFormate wie Instagram Live werde
ich regelmäßig veranstalten.
Wie gefällt Ihnen Berlin und nehmen Sie auch Freizeitaktivitäten
in Berlin wahr?
Ich bin in Rott aufgewachsen. In der
Hauptstadt hat gefühlt jede Mietskaserne mehr Bewohner als mein Heimatort. An die Größe der Stadt muss
ich mich also noch etwas gewöhnen,
dennoch gefällt es mir bislang. Packt
mich die Sehnsucht nach dem Rheinland doch einmal, gehe ich für ein
Kölsch ins Gaffel Brauhaus.

LACHEN. GENIESSEN. GLÜCKLICH SEIN.

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

www.UNSERE-ZAHNAERZTE.de
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Catarina dos Santos, MdB CDU
»Ich freue mich, meine Fraktion auch im
internationalen Kontext vertreten zu dürfen.«
Frau dos Santos, wann sind Sie nach
Ihrer Wahl in den Bundestag erstmals nach Berlin gefahren und
haben Ihre neue Fraktion getroffen
und kennen gelernt? Wie war die
Stimmung dort, wie haben Sie sich
gefühlt?
Am Montag nach der Wahl erfuhr ich
um 6:17 Uhr, dass ich Mitglied des
Deutschen Bundestages sein werde.
Ich packte gleich einen Koffer und fuhr
nach Berlin, wo ich erwartet wurde.
Am Dienstag, den 28.9.21 fand die
erste Fraktionssitzung der CDU und
CSU mit allen Mitgliedern des Bundestages aus der 19. und aus der neuen
20. Wahlperiode statt. Ich wurde herzlich empfangen und traf viele bekannte,
aber auch viele neue Gesichter.
Wie gestalten Sie nun Ihr Bundestagsmandat in Ihrer täglichen
Praxis? Haben Sie in Berlin eine
Wohnung bezogen, ein eigenes
Abgeordnetenbüro eingerichtet?
Das Bundestagsmandat beschäftigt
mich rund um die Uhr: Ob organisatorische Dinge, der Austausch mit
Bürgerinnen und Bürgern oder die
inhaltliche Arbeit in meinen Zuständigkeitsbereichen – es gibt viel zu
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tun. Das Mandat kennt in diesem
Sinne auch keine festen Arbeitszeiten.
In der Bundespolitik können kurzfristige Ereignisse jederzeit eintreten
und eine Reaktion erforderlich
machen. Das macht aber auch einen
zusätzlichen Reiz aus.
In Berlin habe ich inzwischen eine
kleine Wohnung bezogen. Die meiste
Zeit verbringe ich allerdings in meinem Abgeordnetenbüro, da aufgrund
der aktuellen Corona-Lage so viele
Sitzungen wie möglich digital stattfinden. Es handelt sich bei dem Büro
zunächst noch um ein »Übergangsbüro«, das uns zur Verfügung steht, bis
meine Mitarbeiterinnen und ich in
wenigen Wochen unsere final zugewiesenen Räume beziehen können.

Neben dem Aufbau meines persönlichen Büros zählen auch der Aufbau der neu formierten Bundestagsfraktion, die Besetzung von
Ausschüssen und die Einteilung
der inhaltlichen Arbeit dazu. Natürlich
muss sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in der neuen Rolle in der
Opposition zurechtfinden. Aber wir
wollen etwas bewegen – jetzt eben
aus einer konstruktiven Opposition
heraus. Konkret habe ich bereits eine
erste Anfrage an die Bundesregierung
zur »Impfstrategie« gestellt.

Welches sind Ihre nächsten Ziele?
Ich arbeite derzeit schon an ersten
Projekten zur Förderung des Wahlkreises. So bemühe mich um Fördermittel zum Schutz historischer Bauten
oder setze mich in den Bereichen
»Jugendbildung« und »Jugendförderung/ internationaler SchülerausIn welchen Ausschüssen
tausch« ein. Auf bundespolitischer
arbeiten Sie mit?
Ebene will ich Lösungen finden, welche
Ich bin Mitglied im Ausschuss für Digi- die Digitalisierung mit sich bringt und
tales und im Europaausschuss. Darüber ihre die Chancen und Möglichkeiten
hinaus bin ich stellvertretendes Mitbesser nutzbar machen.
Wie viele Tage sind Sie im Laufe
glied im Rechtsausschuss. In diesen
eines Monats in Berlin, wie oft in Ausschüssen kommen in den komAuf welchem Weg sind Sie für
Ihrem Heimatwahlkreis?
menden Jahren wichtige Gesetzgedie Menschen in Ihrem Wahlkreis
In der Regel halte ich mich vor allem bungsvorhaben auf uns zu. Ich freue
erreichbar? Gibt es regelmäßige
während der Sitzungswochen in Ber- mich darauf, an einer so wichtigen
Sprechstunden?
lin auf. Diese können aufgrund von
Schnittstelle meinen Beitrag zu leisten. Zwar verfüge ich noch nicht über ein
deutschlandweiten Ferien- und Feiereigenes Bürgerbüro, plane aber
tagen sehr unterschiedlich ausfallen – Welche Aufgaben nehmen Sie dazukünftig regelmäßige Bürgersprechmal bin ich drei Wochen, manchmal
rüber hinaus für Ihre Fraktion
stunden. Darüber hinaus bin ich
aber auch nur eine Woche pro Monat wahr?
natürlich per E-Mail, Post, Telefon und
in Berlin. In den anderen Wochen
Als zukünftiges Mitglied der Deutsch- über die Sozialen Medien immer
nehme ich Termine im Wahlkreis wahr Französischen Parlamentarischen Ver- erreichbar.
und freue mich, auch weiterhin aktisammlung freue ich mich, meine
ves Mitglied in den Gremien meiner
Fraktion auch im internationalen
Wie gefällt Ihnen Berlin und nehHeimatregion zu sein, wie zum BeiKontext vertreten zu dürfen. Darüber men Sie auch Freizeitaktivitäten
spiel im Städteregionstag.
hinaus knüpfe ich gerade politische
in Berlin wahr?
Kontakte nach Portugal und Spanien. Bislang hatte ich noch kaum Zeit BerWie nehmen Sie die neue Rolle
Wir alle im Dreiländer-Eck wissen,
lin als Stadt kennenzulernen, freue
Ihrer Fraktion wahr? Welche Thewie wichtig Europas Rolle in unserem mich aber schon, auch den ein oder
men waren für Sie in den ersten
alltäglichen Leben ist. Diese Erfahrun- anderen Museumsbesuch machen zu
Wochen dominant?
gen will ich weitergeben, denn die
können. Dazu führe ich jetzt schon
Die ersten Wochen im Deutschen
Idee Europas ist nicht selbstverständ- eine Liste mit »Berlin-Empfehlungen«,
Bundestag waren vor allem durch
lich und muss langfristig geschützt
die ich in den nächsten Jahren als
organisatorische Fragen geprägt.
und weiterentwickelt werden.
Inspiration nutzen kann.
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Ihre Heizkosten explodieren?
Schauen Sie nicht tatenlos zu!
SPARSAM UND UMWELTFREUNDLICH HEIZEN
IST MÖGLICH.
Es vergeht kein Tag ohne Berichte
über explodierende Heizkosten.
Viele Verbraucher müssen aber
gar nicht erst das Radio oder
Fernsehgerät anschalten. Sie merken es an ihren Rechnungen. Und
zwar schmerzhaft. Und der Winter
dauert noch einige Wochen. Für
manch einen kommt das böse
Erwachen dann mit der Jahresabrechnung. Was also tun, wenn
einem die Heizkosten die Haare
vom Kopf fressen? Eine neue Heizung ist teuer. Zum Glück gibt es
eine Alternative, um sparsam UND
umweltfreundlich zu heizen.

eine Lösung: Heizung Clever Mieten.
Das heißt: Alle Vorteile einer nagelneuen Markenheizung zu einem kleinen Monatsbeitrag genießen – dazu
inklusive ein Servicepaket, das den
Besitzern der neuen Heizung jeden
Aufwand abnimmt. Heizung Clever
Mieten schnürt ein Paket bestehend
aus einer modernen Gas-Brennwertheizung von Buderus und einem FullService-Paket, das alles umfasst von
der regelmäßigen Wartung über
Reparaturen, eventuell benötigte
Ersatzteile, 24-Stunden-Service durch
geschulte Techniker und eine 15-Jahres-Garantie.

Moderne Heiztechnik soll für jeden
erschwinglich sein und gleichzeitig
unsere Umwelt schonen. Das klingt
nach einem Gegensatz – aber es gibt

So heizen Hesi-Kunden:
Für ab 52,50 Euro monatlich und
umweltfreundlich. Dafür haben sich
bereits 20.000 Kunden in der Euregio
entschieden.

Unabhängig bleiben:
Wenn es um Ihre Entscheidung geht,
eine Heizung zu mieten, ist es sinnvoll, sich für einen unabhängigen,
starken Partner wie Hesi zu entscheiden. Denn mit einer Markenheizung
von Hesi können Sie den Energielieferanten frei wählen und nach Belieben
wechseln.
Kein Gas? Kein Problem!
Das kostengünstige und umweltfreundliche Heizung Clever Mieten ist
auch dann für Sie interessant, wenn
Sie noch keinen Gasanschluss haben.
Gasanbieter geben Zuschüsse und
Hesi unterstützt Sie mit Rat und Tat
bei der Beantragung.

Unser Kundenberater René
beantwortet Ihre Fragen.
Jetzt Ihren persönlichen
Beratungstermin vereinbaren
– natürlich kostenlos:
0241 - 568 77 603
service@hesi.eu
www.hesi.eu/de/kontakt/
Ihre Heizung online kalkulieren:
www.hesi.eu/de/alsdorf

ab

Euro
mtl.

0241 - 568 77 603
service@hesi.eu

Foto: ©iStockphoto

52,50

Rutherford 107
52072 Aachen

www.hesi.eu
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Wohnen am Alsdorfer Weiher
EXKLUSIVES WOHNPROJEKT
So geht modernes Wohnen heute:
Auf dem Gelände der ehemaligen
Realschule Alsdorf-Ofden entsteht
ein einzigartiges Wohnprojekt. Das
Neubaugebiet liegt im Broichbachtal mit Blick auf den Tierpark und
Vis á Vis dem Alsdorfer Weiher. Die
Natur vor der Türe und das städtische Leben in Reichweite.
In 14 senioren- und behindertengerechten, hochwertigen Mehrfamilienhäusern entstehen 145 Wohneinheiten zwischen 52 und 126 Quadratmeter, die alle vermietet werden. Der
Anspruch auf hohe Wohnqualität und
der Wunsch nach langer Selbstständigkeit werden hier perfekt zusammengeführt. Die Anlage ist komplett
barrierefrei und die Wohnungen sind
zudem rollstuhlgerecht.
Offene Raumschnitte mit Einbauküchen, moderne Badezimmer, große
Balkone oder Terrassen sind ebenso

selbstverständlich wie Lift, Tiefgaragen- oder Außenstellplätze. Abgerundet wird das Angebot durch eine
ansprechende Gastronomie, einem
Bereich für private Veranstaltungen,
ein Friseur sowie ein Wachschutz. Ein
Quartiersmanager steht als Ansprechpartner zur Verfügung.
Als neue Mieter wird die Zielgruppe
50plus angesprochen, ist aber keine
Voraussetzung, bestätigt ImmobilienFachwirt Özgur Bektas.
»Schon jetzt haben wir jüngere Mieter und auch eine kleine Familie, die
hier eingezogen sind. Sowohl für Singles, Paare oder Familien bieten die
interessanten Grundrisse und unterschiedlichen Wohnungsgrößen ein
großzügiges Wohnerlebnis in jeder
Altersgruppe oder Lebensbereich.«
Unter den neuen Mietern die ins
Wohnquartier am Weiher ziehen, sind
Menschen, die sich bereits in ihrer
aktiven Lebensphase bewusst ent-

Von Birgit Becker-Mannheims

schieden, ihre bisherige Wohnsituation zu verändern. Zum Beispiel anstatt
im eigenen Haus, zukünftig in einer
modernen Mietswohnung mit Rundum Service zu leben.
Und wenn es dann irgendwann nicht
mehr ganz alleine geht, sind haushaltsnahe Dienstleistungen ebenso
verfügbar wie ein ambulanter Pflegedienst, der vor Ort ist.
Mehrere Häuser sind bereits bezugsfertig und die restlichen folgen zeitnah. Dementsprechend werden die
Außen- und Grünanlagen gestaltet.
Die neuen Mieter müssen eigentlich
nur noch ihre Möbel mitbringen.
Beste Voraussetzungen für modernes
Wohnen.
Fußläufig ist der Stadtteil Ofden
erreichbar. Hier befinden sich eine
Hausarztpraxis, eine Apotheke, ein
Getränkehandel, sowie ein Restaurant.
Geplant ist ein kleiner Supermarkt.
Das nahegelegene Zentrum von Alsdorf ist für die Dinge des täglichen
Bedarfs gut erreichbar. Der lokale
Handel, Restaurants und Cafés laden
zum Verweilen ein.
Das vielfältige Angebot im Freizeitbereich kann sich in der Stadt sehen
lassen. Dazu gehören Veranstaltungen in der Stadthalle Alsdorf und dem
Energeticon, der Cinetower Alsdorf,
sowie in Ofden das Schaffrathaus -
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Tag der Offenen Tür
Kunst und Kultur im Atelier. Zudem
verfügt Alsdorf insgesamt über ein
sehr aktives Vereinsleben.
Für ausgedehnte Shopping-Touren in
die Aachener City nimmt man einfach
den Bus oder die Euregiobahn.
Draußen sein, spazieren gehen, joggen oder wandern kann im neuen

Im März/April wird wieder ein
allgemeiner Besichtigungstag
stattfinden. Achten Sie auf die
Tagespresse.

Wohnquartier direkt vor der Haustüre
starten. Der Eintrittsfreie Tierpark ist
bei jeder Jahreszeit einladend und
eine willkommene Abwechslung, und
mit Sicherheit eine gute Idee, wenn

die Enkel zu Besuch kommen.
Weitere Angebote wir Cambio CarSharing und Ladestationen für e-Fahrzeuge sind in Planung.
Weitere Informationen sowie
Besichtigungstermine erhalten
Sie unter: www.ibf-aachen.de

SERVICEWOHNEN WOHNQUARTIER
IN ALSDORF »AM WEIHER«
Bequemes Service-Wohnen:
Quartiersmanagment mit
Friseur, Gastronomie,
Veranstaltungen und Tiefgaragen
Lebenswerte Mietimmobilie:
Barrierefrei, Rollstuhlgerecht,
Einbauküchen,
mit Balkon oder Terrasse

Kontakt Vermietung:
IBF Immofinanz GmbH
Özgur Bektas

Hochwertige Ausstattung:
145 Wohneinheiten von
52 bis 126 Quadratmetern

Von Coels Straße 207
52080 Aachen
Telefon: 0241 43 59 70 96
Mobil: 0170 556 61 66
E-mail: info@ibf-aachen.de

Immobilienfachwirt (IHK)
Immobilienbewerter
(Sprengnetter Akademie)
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Lasst uns gemeinsam
in die Kaiserstadt laufen!
13.02. - 03.04.2022 · 7 Wochen
Sportsfreund-KaiserstadtWinter-Challenge
Es ist Winterzeit und in dieser Zeit
finden nur wenige Wettbewerbe
statt. Deswegen hat eine ultimative
Challenge begonnen, die eure Trainingskilometer belohnt und in die
ihr euch jederzeit noch einklinken
könnt. In enger Zusammenarbeit
mit unserem Partner Sportsfreund
Alsdorf und Larasch haben wir uns
überlegt, wie wir die Winterzeit
trotzdem läuferisch motiviert
gestalten können.
Belohnt eure Trainingskilometer
mit einer einzigartigen Medaille,
dem Kaiserstadttaler.
Egal ob laufen, walken oder spazieren gehen, alle zurückgelegten
Kilometer zählen!
7 Wochen
Sportsfreund-KaiserstadtWinter-Challenge
13.02. - 03.04.2022

Unser Leistungspaket für die
Sportsfreund-Kaiserstadt-WinterChallenge:

t in
Dem n ä c h s
lteten
neu gesta
eiten
Räumlichk

Laufangebot
Sportsfreund-KaiserstadtWinter-Challenge:
Etappe 1 - 75 km
Von Dom zu Dom,
von Köln in die Kaiserstadt
Etappe 2 - 145 km
Der Römerweg
von Trier in die
Kaiserstadt
Etappe 3 - 280 km
Hügel Königstuhl
von Heidelberg
in die Kaiserstadt
Etappe 4 - 388 km
Champs-Élysées
von Paris in die
Kaiserstadt

Sucht die passende Etappe für Euch
aus. Vom Laufanfänger bis hin zum
ambitionierten Läufer ist für jeden
eine passende Etappe dabei. Ihr habt
7 Wochen Zeit, um die Etappe zu
meistern. Ihr könnt so viel Trainingsläufe bestreiten, wie ihr wollt, um das
jeweilige Etappenziel zu erreichen.

Hoffentlich klappt es in diesem
Jahr - zwei Jahre ohne den
Powerman Alsdorf: »Wir haben
alle unter COVID-19 gelitten!
Aktuell sind wir zuversichtlich,
dass am 10. April 2022 endlich
wieder der Startschuss zum
Powerman Alsdorf fällt«, ist
Patrick Thevis, Renndirektor vom
Powerman Alsdorf, optimistisch.

• eine hochwertige Medaille
• Urkunde mit euren persönlichen
Angaben
• Aktuelle Ergebnisliste, nach absolvierten Kilometer der jeweiligen Etappe
• Verlosungsaktionen unserer Partner
Bitburger (Caps, Shirts, Rucksäcke &
Erfrischungsgetränke) und dem
Ausdauersportmagazin PODIUM
findet statt. Die glücklichen Gewinner*innen können die Preise im

Anschluss beim Sportsfreund Alsdorf abholen. Ihr könnt gewinnen!
Der Preis für eine Etappe für die
Sportsfreund-Kaiserstadt-WinterChallenge beträgt 19,90 EUR.
Ablauf der Challenge
• Anmelden für die Etappe
• Ihr erhaltet per Mail eine Anmeldebestätigung mit weiteren Infos
• Ladet hier eure Kilometer eure Trainingskilometer hoch bis Ihr das
Etappenziel erreicht habt.
• Erstellung eurer personalisierten
Urkunden
• Versand der Urkunden und Medaillen in einer Sendung (nach der Veranstaltung) oder Abholung beim
Sportfreund Alsdorf (nach der Veranstaltung)
Wir freuen uns auf eure Teilnahme
und wünschen euch viel Spaß.
Bleibt gesund - euer Orgateam der
Sportsfreund-Kaiserstadt-Winter-Challenge!

• Laufbahnanalyse vor Ort möglich
• Beratung von erfahrenen Läufern
• Viele führende Hersteller im Sortiment
• Große Auswahl an aktuellen Modellen

Telefon 02404 9 79 98 11  Mobil 0176 32 81 32 29
Mo - Fr 9 - 18.30 Uhr  Sa 9 - 14 Uhr
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2022
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Der Powerman Alsdorf wird in diesem
Jahr unter den aktuell geltenden
Hygienebestimmungen stattfinden
und dementsprechend angepasst:
2G oder 2G plus (geimpft, genesen,
getestet). Ob es Massen- oder Einzelstarts gibt, wird voraussichtlich acht
Wochen vor dem Veranstaltungstag
bekannt geben.
Der Powerman Alsdorf ist Teil der
Duathlon-Weltserie Powerman. Diese
ist die größte Duathlon-Marke der
Welt mit Sprint-, Kurz- und Langdistanzen.
Über die Classic-Distanz 10 Kilometer
Laufen, 60 Kilometer Radfahren und
10 Kilometer Laufen, finden die Europameisterschaften und Deutschen
Meisterschaften für die Elite und die
Altersklassen-Athleten statt. Neben
dem Titel und viel Prestige stehen
Preisgelder in Höhe von 10.000 Euro
für den Elite-Wettkampf (international) bereit.
Zum ersten Mal werden über den
beliebten Powerman Sprint (5 Kilometer Laufen, 20 Kilometer Radfahren
und 5 Kilometer Laufen) die Deutschen Altersklassen Meister*innen
ermittelt. Damit wird beim Powerman
Alsdorf ein Duathlon-Festival der
Deutschen Meisterschaften über die
Classic- und Sprint-Distanz stattfinden.
Für Jedermann bietet der MarathonClub Eschweiler weiterhin einen
Wettbewerb über den Powerman
Sprint an.
Die Wettkämpfe finden in der Alsdorfer
Innenstadt statt, wobei die Strecken
auf Rundkursen ausgetragen werden.
Der Rundkurs der Laufstrecke führt in

Powerman Alsdorf
am 10. April 2022
11-JÄHRIGES JUBILÄUM
BEI DER POWERMAN ETU
DUATHLON-MITTELDISTANZEUROPAMEISTERSCHAFT
der Alsdorfer City vom Denkmalplatz
zum Annapark und über die Rathausstraße wieder zurück.
Die neue 20 Kilometer lange Radstrecke führt über den Übacher Weg,
die B221, die L240 und die B57 und
wieder zurück.

MOVE THE WORLD.
MOVE YOUR FUTURE.

nées (Duathlon- Langdistanz-Weltmeisterin), die nach Alsdorf kommen
wird und wir freuen uns auch auf ein
Wiedersehen mit Talles Medeiros aus
Brasilien.
Anmelden kann man sich unter
www.powerman-alsdorf.de!

Wie die Regelung bei den Zuschauern
sein wird, bleibt noch offen. »Da das
sportliche Event im April nur draußen
stattfindet, sind wir als Veranstalter
ebenso optimistisch, dass die Zuschauer das Renngeschehen beim
Powerman Alsdorf mitverfolgen
können«, erklärt Patrick Thevis.
»Auf jeden Fall freuen wir uns über
die zahlreichen nationalen Spitzensportler wie zum Beispiel Merle Brun-

WIR BILDEN AUS:

n

BERUFSKRAFTFAHRER
(m/w/d)

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

für Lagerlogistik

n

KAUFMANN (m/w/d)

für Spedition und Logistikdienstleistung

n

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

IN ALSDORF

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

BEWIRB DICH JETZT
Komm zu uns als Taktgeber der Weltwirtschaft:
www.dachser.de/karriere
DACHSER SE • Logistikzentrum Maas-Rhein • Sabine M. Indiesteln
Thomas-Dachser-Straße 1 • 52477 Alsdorf • Tel.: +49 2404 902 130
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Das Impf- und Testzentrum Alsdorf –
vom Energeticon ins Castorhaus

Von Birgit Becker-Mannheims

SHABY UND MICHAEL HEIGL GRÜNDETEN EIGENES
IMPFZENTRUM – FÜR SIE EINE HERZENSANGELEGENHEIT
Seit dem 1. Februar 2022 wird im
Castorhaus im Brühl »wieder«
geimpft und nun auch getestet.
Das »Impfzentrum Alsdorf« ist im
Auftrag der StädteRegion Aachen
tätig und war bis Ende Januar im
Energeticon untergebracht bevor
es in die Stadtmitte umzog.

die Stirn zu bieten. Dabei spielte ein
wichtiger Grund eine große Rolle:
Shaby Heigl infizierte sich im Herbst
selbst mit dem Coronavirus.
Die an Asthma Vorerkrankte hatte
einen schwierigen Verlauf, zwar ohne
stationäre Behandlung, sagt sie heute
rückblickend, aber ihr ging es über
mehrere Tage richtig schlecht. Auch
Die StädteRegion Aachen hatte
nach der Quarantäne war sie noch
bereits im November die Räumlichkei- nicht gesund. Jede Bewegung raubte
ten in der Pfarre St. Castor als Impfihr den Atem.
stelle genutzt. Jetzt werden SchnellSie ist der festen Überzeugung, weil
und PCR-Tests sowie Impfungen
ihr im November die Boosterimpfung
angeboten. Im Erdgeschoss sind
noch fehlte, wäre ihr eine Infektion
beide Bereiche optisch voneinander
wahrscheinlich erspart geblieben.
getrennt. Bei meinem Besuch war
Beruflich eingespannt, fehlte ihr die
besonders das Testen gut besucht.
Zeit, sich in einer der Impfschlangen
einzureihen. Wenn wir uns zurückerAuf Initiative von Shaby und Michael innern, war es im Herbst nicht einHeigl wurde das neue »Impfzentrum
fach, überhaupt einen Impftermin zu
Alsdorf« im Dezember gegründet - in erhalten.
nur fünf Tagen dank ihrem Engagement.
Shaby und Michael Heigl wollten dem
Das Ehepaar begann mit einer einfa- entgegenwirken, sodass möglichst
chen Idee: Das Impftempo beschleuviele Menschen unproblematisch und
nigen, um der Pandemie entschieden schnell geimpft werden können. Die
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2022
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Gründung des privaten Impfzentrums
war und ist auch heute für beide eine
»Herzensangelegenheit«. Gemeinsam
gegen Corona!
Das Paar ist also von medizinischer
Seite nicht vom Fach. Das eine schließt
das andere aber nicht aus, sagten sie
sich, denn schließlich wollten beide
nicht selbst impfen, sondern nur die
Rahmenbedingungen dafür schaffen.

Warum die beiden gerade ihr Impfprojekt in Alsdorf ausgewählt haben,
erzählen sie uns.
Das Paar lebt seit ein paar Jahren in
Eschweiler. Shaby Heigl ist gebürtige
Wiesbadenerin und arbeitet beruflich
in der Immobilienwirtschaft. Ihr Mann
ist Flugkapitän. Bis 2015 lebten sie in
Mannheim. Dann zog das junge Paar
nach Eschweiler, weil Michael Heigls

Mutter schwer erkrankte. »Zwei Jahre
pflegten wir meine Schwiegermutter.
Eigentlich wollten wir wieder in die
Nähe von Frankfurt ziehen, aber schließlich blieben wir hier. In Eschweiler
fühlen wir uns wohl.«
Michael Heigl erzählt, dass er das
erste Mal in die »Coronawelt« eintauchte, als er 2020 / 2021 zeitweise
in einem Testzentrum in Eschweiler
jobbte. Der Pilot befand sich seit dem
Lockdown in Kurzarbeit. Über einen
langen Zeitraum wurde der Flugverkehr komplett eingestellt. Auch seine
Frau Shaby half zeitweise in der Teststelle aus. So entstand ein guter Kontakt zu einem Apotheker in Eschweiler.

OberärztInnen der Notaufnahme,
Anästhesisten und Notärzten. Ebenso
unsere ArztelferInnen und Krankenschwestern kommen u.a. aus der
Intensivpflege.
Die meisten haben in ihrem Krankenhausalltag häufig mit Corona-Infizierten zu tun, sie kennen also auch die
andere Seite. Daher brennen sie regelrecht, gerade das Impfen voranzutreiben.«

Shaby Heigl fügt hinzu, dass alle hinsichtlich der Hygiene und der bürokratischen Anforderungen geschult
sind. Auch die, die im Testbereich
arbeiten, werden von den Ärzten geschult. Zum Team gehören überdies
zwei Krankenhaus-Hygieniker.«
Dass Impfen schützen wird, war den
Sehr glücklich und stolz ist die FirmenHeigls ebenfalls früh klar. Gerade weil gründerin mit persischen Wurzeln auf
Shaby Heigl Asthma hat, ließ sie sich ihr multikulturelles Team.
sehr früh impfen. Als sie dennoch vor »Wir sprechen hier viele Sprachen
drei Monaten erkrankte, reifte in ihr
und die Zusammenarbeit ist für uns
die Idee, ein Impfzentrum zu gründen. alle eine Bereicherung.«
Sie stieg in die Materie ein, tauschte
ihr Wissen mit befreundeten Ärzten
Impfen im Museum hatte was, aber
und Apothekern aus und knüpfte
um die Öffnungszeiten noch flexibler
Kontakt mit der StädteRegion Aachen. anbieten zu können und ebenso die
Diese unterstützte das Projekt von
Erreichbarkeit zu verbessern, erfolgte
Anfang an und gab schließlich die
zum 1. Februar ein Umzug zum neuen
Empfehlung für die Standorte Alsdorf Standort ins Castorhaus.
und Baesweiler.
»Hier in Alsdorf-Mitte haben wir sehr
gute Rahmenbedingungen und innerSchließlich ging das Ehepaar das
halb der Pfarre werden wir sehr gut
finanzielle Risiko ein und gründete
unterstützt«, findet Michael Heigl.
Heigl Medical Service Germany GbR. »Die Terminvergabe bei uns ist sehr
Wie bereits oben erwähnt, wurde dies einfach und unkompliziert, entweder
von der Idee bis zur Genehmigung in online im Internet oder per Telefon.
kurzer Zeit realisiert, dank Shaby
Das Angebot der Termine wird immer
Heigls Organisationstalent. Dazu
wieder angepasst und erweitert. So
gehörte ebenso die Suche nach einer starten wir aktuell das Testen bereits
geeigneten Location, die sehr koope- ab sieben Uhr morgens, für die Schulrativ verlief. Die Wahl fiel schließlich
kinder eine wichtige Möglichkeit.
auf Alsdorf.
Das Ehepaar Heigl hofft, dass sie
Somit erfolgte am 13. Dezember der
dank ihrem privaten Engagement und
erste »Piks« im Energeticon-Museum. Einsatz ihres Privatvermögens einen
Jede Impfung in der Pandemie zählt
kleinen Beitrag zur Bekämpfung der
und rettet Leben, findet das Ehepaar. Pandemie leisten kann!
Das neue Angebot im Energeticon
Hauptsache gesund bleiben, finden
wurde gut angenommen, dazu gehörte sie und vielleicht am Ende für sie
neben dem Impfen auch das Testen.
auch ohne finanzielle Verluste. Privat
sind beruflich positive Entwicklungen
Dank guter Kontakte konnte das Ehe- sichtbar. Flugkapitän Michael Heigl
paar Heigl von Beginn an ein großes
fliegt wieder. Übrigens lernten sich
Team zusammenstellen. Mittlerweile
beide in Frankfurt über die Fliegerei
über 60 Personen, darunter sind 26
kennen. Somit wünscht sich das
Ärzte, Pfleger, Sanitäter und Hilfskräfte, junge Paar auch noch sehr, endlich
die sich sofort bereit erklärten, für sie ihre zum dritten Mal verschobene
zu arbeiten.
Hochzeit planen und feiern zu können.
»Unser Team besteht aus zertifizierten
und hocherfahrenen medizinischen
Mitarbeitenden, die einen sicheren
Besuch in unserem Impfzentrum
garantieren!
Das Ärzteteam hier im »Impf- und
Testzentrum Alsdorf« besteht u.a. aus

TESTEN
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 07 – 20 Uhr
Dienstag von 07 – 13 Uhr und 17 – 20 Uhr
Freitag von 07 – 13 Uhr
Samstag und Sonntag von 08 – 20 Uhr.

IMPFEN

Montag - Donnerstag 17 – 19 Uhr
Freitag 10 – 13 Uhr
Samstag und Sonntag 11 – 16 Uhr
Informationen und Terminvergabe:

0178 326 1301
info@impfzentrum-alsdorf.de
www.impfzentrum-alsdorf.de

»undsonst?!« drückt die Daumen,
dass Impfen und Testen im Impfzentrum gut angenommen werden!
Unser Appell: Lassen Sie sich Impfen
und Testen - denn Gesundheit für alle
bedeutet Verantwortung übernehmen!
Februar / März
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höchstwertigen Inhaltsstoffen. Die Haare werden
durch die überfettete Seife
nicht strohig, sie ist eine
Wohltat für Haare und Kopfhaut. Für die besondere Hautpflege gibt es die Sementes PeelingSeife. Die als abrasive Komponente verwendeten Fruchtschalenstücke der
Buriti-Frucht sorgen für eine gute
Der Regenwaldladen engagiert
Durchblutung der Haut. Die natürliche
sich zum Schutz der Regenwälder.
Rasierseife für Sie und Ihn sorgt im
Er leistet einen wichtigen Beitrag
Zusammenspiel der Regenwaldöle und
zum Überleben der traditionell im
der enthaltenen Heilerde Bentonit für
und vom Wald lebenden Menschen. eine hautschonend, pflegende Rasur.
Die Abnahme der Produkte direkt
Abgerundet wird das Sementes-Seivon den Erzeugern sichert Einkom- fensortiment durch die Naturmen und Existenz. Es werden keine Gesichtspflegeseife und eine PflegeRohstoffe eingekauft, sondern so
seife mit Drachenblut. Die veganen
weit wie möglich verkaufsfertige
Seifen enthalten kein Palmöl und
Endprodukte. Dadurch erfolgt die
kommen ohne Plastik in der VerpakWertschöpfung weitestgehend im
kung aus. Die Sementes-Seifen werden
Lande.
inklusive Verpackung komplett in Brasilien hergestellt.
Ein Großteil der Schätze Amazoniens Das Andiroba-Hautpflegeöl eignet sich
verbirgt sich in den Früchten und
für alle Hauttypen. Es schützt die Haut
Samen der unermesslichen Pflanzen- und entspannt die gestresste Muskuvielfalt. Von Waldbewohnern gesamlatur. Die Indianer nutzen es bei Hautmelt, sind sie die Grundlage für die
problemen, zur unterstützenden Be
Produktlinie »Sementes«.
handlung von Gelenkbeschwerden,
Verspannungen und Verstauchungen.
Die Rohstoffe (Samen, Öle, Früchte)
Buriti-Öl wirkt entspannend auf strastammen aus Wildsammlungen von
pazierte Haut, beispielsweise nach dem
der Insel Marajó. Auf Marajó gibt es
Sonnenbad. Die Haut wird wunderbar
acht Dorfgemeinschaften, die für die
weich und zart. Paranuss-Öl ist ein
Partnerfirma sammeln. Hier leben knapp Vitaminbad für Ihre Haut! Es hat einen
2000 Familien, die einen Großteil der hohen Anteil an Selen, das als ZellRohstoffe für die Haut- und Körperschutzmittel bekannt ist. So wirkt
pflegeprodukte sammeln, welche der Paranuss-Öl vorbeugend gegen frühRegenwaldladen anbietet.
zeitiges Altern der Haut. Übrigens: bei
Die Haarseife überzeugt mit qualitativ Temperaturen unter 22°C beginnen

Wertvolles aus
den Regenwäldern
am Amazonas
Bildquelle: Regenwaldladen.de

die Öle auszuflocken. Daran erkennt
man besonders hochwertige Öle.
Wenn man Wärme zuführt, verflüssigen sich die Öle wieder.
In liebevoller Handarbeit fertigen die
Waldbewohner aus natürlichen Werkstoffen hübsche Schmuckstücke. Die
farbenfrohen Ringe, Ohrringe und Armbänder aus Tagua-Nuss (der Samen
einer Palmenart) oder getrockneten
Acai-Beeren bilden einen hübschen
Blickfang. Aus Tururi-Palmfaser fertigen
sie einmalige Armreifunikate mit unterschiedlichen Durchmessern. Die außergewöhnlichen Armbänder sind dehnbar und äußerst strapazierfähig. Sie
sind auch unempfindlich gegen Nässe.
Schönen Sonnenschutz bieten handgeflochtene Kappen mit Schild aus der
weichen, sehr bruchfesten Buriti-Faser.
Durch ein Klettband kann die Kappe
jeder Kopfgröße angepasst werden.
Die Anti-Mücken-Kerzen aus dem
Regenwaldladen mit den Wirkstoffen
Andirobaöl und Citronella sind bei
der Mückenabschreckung sehr effektiv. Die Kerze ist speziell für Räume
gedacht, am Amazonas brennt sie in
den Hütten die ganze Nacht durch.
Die Brenndauer der Kerze beträgt bis
zu 120 Stunden. Das verdunstende Öl
ist völlig ungefährlich und ungiftig.
Wir laden Sie herzlich ein, die Produkte aus dem Regenwald kennenzulernen und auszuprobieren! Genießen
Sie die herrliche Pflege der Seifenprodukte und erfreuen Sie sich an den
hübschen Schmuckstücken!

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

Mit meiner modernen
Ruhestandsplanung hl,
sichern Sie sich das guteelt Gefü
dass alles gut gereg ist.
Atmen Sie auf und freuen !Sie sich
auf Ihren Ruhestand
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2022
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Gertrud Kutscher
St. Jöris-Straße 38 · Alsdorf
Telefon 02404 / 96 94 67
Telefax 02404 / 96 91 53
gertrud.kutscher@arcor.de

Die neue Löffeltour
durch Alsdorf
DREI VARIANTEN FÜR WANDERER, SPAZIERGÄNGER UND RADLER
Zu allererst möchten wir uns für
Ihr großes Interesse an unserer
Genusstour 2021 bedanken. Trotz
Corona und allen dazugehörigen
Schwierigkeiten mit Geschäftsschließungen und Lockdown, mit
Angst vor Ansteckung und vielen
privaten Einschränkungen, konnten viele Teilnehmer*innen schöne
und entspannende Urlaubstage vor
der Haustüre genießen. Es gab
auch schönes Feedback zu den
Touren im vergangenen Jahr. Darüber haben wir uns sehr gefreut.
Und schon
jetzt haben
wir viele
Anfragen für
eine neue
Tour 2022.
Unsere erste
Auflage der
Löffeltour
mit 500
Exemplaren
war bereits zum Herbst
restlos ausverkauft. Die Wanderer
waren begeistert von dem neuen
regionalen Angebot mit kurzweiliger
Wanderroute durch ein grünes Alsdorf. Und von den Einkehrmöglichkeiten und kleinen Häppchen, den Alpakas, vielleicht einer Solarsprechstunde, den Sehenswürdigkeiten und
einem schönen Ausklang am Bootshouse oder im Tierpark am Alsdorfer
Weiher.

Wegen dem positiven Feedback ist
die 2. Löffeltour bereits in Planung
und wird hoffentlich im Laufe des
Aprils erscheinen. Die Gastronomie ist
ebenfalls wieder mit dabei sowie evtl.
ein, zwei weitere lokale Angebote.
Lassen Sie sich überraschen.
wir von »undsonst?1« lieben die
Abwechslung und natürlich wird
unsere neue Löffeltour auch mit einigen neuen Highlights aufwarten.
Der Rundwanderweg der 1. Tour von
ca. 11 Kilometern Länge ist so gut
wie unverändert geblieben. Dieser ist
aber nur ein Teil des Angebotes in
diesem Jahr. Wir haben eine weitere,
kürzere Spazierstrecke von ca. 6 km
Länge aufgenommen für diejenigen,
die nicht so gut zu Fuß sind und auch
einen anderen Teil Alsdorfs kennen
lernen möchten.
Auch für die Fahrradfreunde, die gerne
Alsdorf insgesamt kennenlernen
möchten, ist eine interessante Radroute von ca. 30 km Länge rund um
Alsdorf geplant. Auch hier haben wir
eine kleine willkommene Pause eingebaut.
Unglaublich, oder?!
Freuen Sie sich also auf die
2. Alsdorfer Löffeltour!
Wandern – Entdecken – Genießen:
Ein Wanderheft inklusive Gutscheinen
in einer hübschen Verpackung.
pro Person 17,- Euro
Ihr Team der Alsdorfer »undsonst?!«

Weitere Informationen
oder Vorbestellungen:
Alsdorfer Stadtmagazin
»undsonst?!«
Marina Brants,
Birgit Becker-Mannheims
Telefon 02404 8476
Email:
info@brants-design.de
Birgit.Mannheims@brants-design.de
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. Premium Pasta
. Nduja, kalabrische
Delikatesse
. Caffé gusto italiano
!

!
!
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Welche Versicherungen
Wohin nur mit dem Geld?!
brauchen Existenzgründer/
DIESES MAL GEHT ES UM IMMOBILIEN.
Start-ups?
Von Gertrud Kutscher (Dipl. Betriebswirtin, Bankkauffrau)

Von Guido Leufgens

Gemeinsamkeiten von Existenzgründern und Start-ups:
1.) Neugründungen
2.) in der Regel mit Kapitalbedarf.
3.) benötigen Versicherungen zur
Absicherung unvorhergesehener
Ereignisse
Danach unterscheiden sie sich
jedoch schnell.
Existenzgründer wie z.B. Handwerksbetriebe, Schreiner, Friseure, Architekten,
Gastronome usw. starten im Regelfall
weder mit eine neuen innovativen
Geschäftsidee noch haben sie das
vorrangige Ziel schnell zu wachsen.
Sie bewegen sich in etablierten und
bewährten Märkten und bieten ihre
Arbeiten und Dienstleistungen an.
Start-up Unternehmen sind Unternehmen mit einer Geschäftsidee und
hohem Wachstumspotentialen. Sie
bewegen sich in jungen innovativen,
häufig technikbasierten Märkten.
Ohne Versicherungen kommen beide
nicht aus. Gerade zu Beginn bedenken viele nicht, dass es auch zum
schlimmsten Fall – Worst Case- kommen kann.

1 Eine Betriebs- (Berufs-) Haftpflicht
ist der Grundbaustein einer Firmengründung.
Grundsätzlich sollten alle mit dem
Unternehmen verbundenen Arbeiten im
Rahmen einer Betriebs-Haftpflicht abgedeckt werden, diese umfassen Personen und Sachschäden. Nicht versichert
sind in der Regel Mängel (Pfusch am Bau).

2 Die Betriebsinhaltsversicherung
deckt den Schaden am Betriebs-Eigentum ab.
Schäden können entstehen durch Feuer,
Leitungswasser, Sturm, Hagel, EinbruchDiebstahl, Elementarereignisse. Je nach
Deckungsumfang sind auch SachfolgeSchäden, Vermögensschäden versicherbar, der Ausfall der Geschäftstätigkeit.

3 Betriebliche Kraftahrzeuge sind in
der Regel recht teuer. Da die Firma neu
gegründet ist hat die Firma ja keine
Schadenfreiheitsklasse »erfahren«.
4 Gründer, die selbst Waren transportieren müssen, können diese auch im
Rahmen einer Werkverkehrsversicherung versichern. (siehe letzte Ausgabe).

5 Bei der Aufnahme eines Gründungsdarlehens wird durch einen KreditgeGerade auch zu Beginn sollten Kosten ber häufig verlangt, eine Risikolevon notwendigen Versicherungen mit bensversicherung abzuschließen.
einkalkuliert werden. Einige Sachversicherungen, die für ein Überleben
6 Der Kreditgeber kann auch den
einer Firma sehr hilfreich sind:
Abschluss einer Berufsunfähigkeits1 Haftpflichtversicherung
versicherung verlangen.
2 Inhaltsversicherung
3 KFZ-Versicherung
8 Von Anfang an sollte über eine
4 Transportversicherung
Altersversorgung intensiv nachge5 Risiko-Leben-Versicherung zur
dacht werden. Gleiches gilt für die
Abdeckung eines Darlehens
Krankenversicherung.
6 Berufsunfähigkeitsversicherung
7 Arbeitslosigkeitsversicherung
Fragen beantwortet Ihnen gerne
8 Altersversorgung
ein Versicherungsmakler.

Sorgen · Versorgen · Versichern

&
VERSICHERUNGSMAKLER

Unsere Partner sind u.a.:

Da dürfte
für jeden was
dabei sein!
Leufgens & Leufgens
Guido Leufgens
Am Langen Pfädchen 11 · 52477 Alsdorf
Tel.: 02404 / 676742 · Fax: 02404 / 676744
Mobil: 0160 / 741 8395
Email: guido.leufgens@t-online.de
www.leufgens-versicherungen.de
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Immobilien werden auch manchmal »Betongold« genannt und daran
erkennt man schon, welche Funktion den Immobilien zugeschrieben
werden: Wertstabilität.

Viele Menschen wohnen in der selbstgenutzten Immobilie und betrachten
diese als Teil ihrer Altersvorsorge. Da ist viel Wahres dran. Aber es gibt
auch eine Kehrseite zu »im Alter mietfrei wohnen können«. Die heißt: »im
Rentenbezug kein Geld mehr für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen
haben«. Wenn man sich Häuser anschaut, die verkauft werden, weil die
alten Eigentümer hochbetagt gestorben sind, schlägt man manchmal die
Hände über dem Kopf zusammen, in welchem Zustand die Häuser sind.
Mit Wertstabilität hat das dann oftmals nichts mehr zu tun.
Auch wer über Immobilien als Kapitalanlage nachdenkt, sollte den Posten
»Instandhaltungsrücklage« nicht vergessen. In einem Neubau lassen sich
sicherlich gute Mieten erzielen. Kommt das Objekt aber in die Jahre und
man sorgt nicht regelmäßig für die erforderlichen Instandsetzungen, wird
die Mietrendite sukzessive in den Keller gehen. Nicht umsonst sprechen
wir von »werterhaltenden Maßnahmen«.
Eine Immobilie zu erwerben, ist eine große Investition. Schon für eine
Wohnung, die man vermieten möchte, muss man oftmals 6-stellige Summen aufbringen, das Eigenheim oder gar das Mehrfamilienhaus zur langfristigen Erzielung von Mieteinnahmen erfordern einen hohen Geldbetrag.
Da wird oft das ganze finanzielle Potenzial ausgeschöpft. Denken Sie bitte
trotzdem immer an ein Polster für Reparaturen und Renovierungen!
Wem solche Investitionen zu hoch sind, wer aber trotzdem sein Geld in
Immobilien investieren möchte, der kann das mit zweierlei Instrumenten
tun. Diese haben den großen Vorteil, dass man sich nicht selber um die
Immobilie kümmern muss, weder um die Vermietung noch um die Instandhaltung.
Das eine Instrument sind Investmentfonds. Kapitalanlagegesellschaften
sammeln das Geld der Anleger und investieren in Immobilien. Es gibt
Fonds für Büroimmobilien, für Wohnimmobilien, als Mischung aus beidem,
Fonds in Deutschland, in Europa, die weltweit investieren. Da ist also für
jeden etwas dabei.
Das übliche Prinzip der Flexibilität ist bei Immobilienfonds eingeschränkt.
Man muss Anteile am Immobilienfonds mindestens zwei Jahre lang halten,
danach kann man mit einer Frist von 12 Monaten kündigen. Immobilienfonds eignen sich also nur für langfristige Anleger, nicht zur kurzfristigen
Gewinnerzielung.
À propos Gewinnerzielung: abgesehen von der aktuellen Phase der explodierenden Immobilienpreise (die sicherlich der Niedrig-Zins-Politik der EZB
geschuldet ist), entwickelt sich der Wert von Immobilien langsam, aber stetig. Immobilienfonds erwirtschaften üblicherweise 1,5 % - 3 % pro Jahr.
Das zweite Instrument sind Immobilienaktien. Hier investiert man in Firmen, die am Wohnungs- oder Gewerbeimmobilienmarkt tätig sind. Der
Aktionär ist am Gewinn des Unternehmens beteiligt, und das sind in dem
Fall die Mieteinnahmen. Volkswirtschaftlich ist es umstritten, dass das
Grundbedürfnis »Wohnen« von mit Gewinnabsicht arbeitenden Konzernen
angeboten wird. Erst kürzlich gab es in Berlin einen Volksentscheid, ob die
Wohnungsunternehmen enteignet werden sollen. Letztlich macht aber der
private Vermieter einer einzelnen Wohnung nichts anderes: er möchte
Gewinn mit den Mieteinnahmen erzielen.
Ein Investment in Immobilienaktien ist im Gegensatz zu den behäbigen
Immobilienfonds eine Anlage, die dem Auf und Ab der Börse unterworfen
ist und die nur einen Teil der Vermögensanlage ausmachen sollte. Vorsichtige Naturen suchen nach Aktienfonds, in denen Immobilien-Aktiengesellschaften enthalten sind.
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Das Freiwilligenzentrum Alsdorf
JETZT IN DER TRÄGERSCHAFT DES ABBBA E.V.
Nach Jahren erfolgreicher Arbeit
unter der Trägerschaft der Caritas
hat das Freiwilligenzentrum Alsdorf nun zum 01. Januar 2022
seine Arbeit direkt für den ABBBA
e.V. in der Luisenpassage fortgesetzt. Damit ist für Kontinuität bei
der Vermittlung und Organisation
der Ehrenamtsarbeit gesorgt.
Das Freiwilligenzentrum Alsdorf sucht
und berät Menschen, die ehrenamtlich
tätig werden wollen. Der Fokus liegt
dabei in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit, aber natürlich ist auch die
Vermittlung in andere soziale und
gemeinnützige Tätigkeiten bei verschiedenen Einrichtungen möglich.
Wenn Sie Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit haben, begrüße ich
Sie gerne zu einem kostenlosen und
unverbindlichen Beratungsgespräch.
Nehmen Sie einfach vorab telefonisch
Kontakt auf, damit wir bald einen Ter-

min vereinbaren können. Wir werden
sicher einen Weg finden, um Ihre Ideen
zu verwirklichen. Aktuell suchen wir
Ehrenamtliche als Flüchtlings- und
Familienpatinnen und -paten sowie
für die Erteilung niederschwelliger

Sprach- und Orientierungskurse (auch
online) für geflüchtete Menschen,
aber auch in der Seniorenbegleitung
oder als Mentoren in der Kinder- und
Jugendarbeit.

Der Treffpunkt Papierkram
hat wieder geöffnet
In der wöchentlich stattfindenden
Sprechstunde »Treffpunkt Papierkram« werden alle Alsdorfer Bürgerinnen und Bürgern, aber auch
Flüchtlinge und Migranten unbürokratisch bei allen möglichen
Schreiben und bei Behördenpost
unterstützt.
Der Treffpunkt Papierkram bietet
keine Beratung in sozialen Fragen an,
steht aber für Fragen im Schriftverkehr und bei Anträgen zur Verfügung.
Mit Unterstützung von zurzeit fünf
ehrenamtlichen Kräften werden
Anfragen zum »Papierkram« bearbeitet, das heißt Schreiben und Anträge
erläutert, entsprechende Formulare

Weitere Informationen
und Kontakt:
Johannes Burggraef
Telefon: 0176 51453058
eMail: burggraef@abbba.de
FreiwilligenZentrum
Stadtteilbüro
Luisenpassage in Alsdorf
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gemeinsam ausgefüllt oder Bewerbungen und Lebensläufe für geflüchtete Menschen erarbeitet und
geschrieben.
Die Mittwochssprechstunde des
»Treffpunkt Papierkram« kann jedoch
nur nach vorheriger Terminierung
besucht werden.
Alle Ratsuchenden sollten daher vorher einen individuellen Termin telefonisch oder per eMail vereinbaren.
Ansprechpartner:
Johannes Burggraef
Telefon: 0176 51453058
eMail burggraef@abbba.de

Die ehrenamtlichen Unterstützer*Innen des Treffpunkt Papierkram, von links
nach rechts: W. Förster, R. Golla, B. Mennicken, L. Cauberg, T. Kulak (ohne
Maske, nur kurz fürs Foto. Im Treffpunkt herrscht Maskenpflicht.)
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ALLGEMEINE ANGEBOTE
Alsdorfer
Bildungs
Beratungs und
Begleitungs
Angebote
Stadtteilbüro Luisenpassage/
Quartiersmanagement
Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 10-15 Uhr
Ansprechpartnerinnen:
Roxana Sequera
sequera@abbba.de
Ursula Siemes
siemes@abbba.de
Telefon: 02404 599 59-0
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.

Jugendmigrationsdienst –
Beratung für junge Menschen im
Alter von 12-27 Jahren
mittwochs 14 –16 Uhr
Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst Termine nur nach telefonischer
Sprechstunde für Menschen und Insti- Vereinbarung
Ansprechpartner: Soufyane Zouggari
tutionen aus Alsdorf,
Telefon 0241 94 92 72 23,
die einen Dolmetscher benötigen
oder Interesse haben zu dolmetschen. Caritasverband Aachen e.V.
s.zouggari@caritas-aachen.de
Allgemeine soziale Beratung
Beratung für Menschen aus Alsdorf mit Flüchtlingsberatung für Menschen,
unklaren oder vielfachen Problemen. deren Aufenthaltsstatus nicht,
bzw. noch nicht geklärt ist
Verschwiegen und kostenlos.
Mona Plate
Termine nur nach telefonischer
Telefon 02404 59959-32
Vereinbarung
m.plate@caritas-aachen.de
Ansprechpartnerin: Monika Hartleib
Sprechzeiten: Donnerstag und
Telefon: 02404 599 59 16 oder
Freitag vormittags
Mobil: 0177 32 01 362
Stadtteilbüro, Luisenpassage
Durchstarten in Ausbildung
und Arbeit - Zugang zu QualifizieEhrenamtliche Flüchtlingspaten
rung, Ausbildung und Arbeit
für Flüchtlingsfamilien und
Teilhabemanagement für geduldete
alleinstehende Flüchtlinge
und gestattete junge Flüchtlinge
Termine nur nach telefonischer
zwischen 18 und 27 Jahren im StadtVereinbarung
teilbüro in der Luisenpassage.
Ansprechpartnerin: Rita Versin
Montags, mittwochs und freitags
Telefon: 02404 59 95 915 oder
Termine nach telefonischer
Mobil: 0177 320 38 43
Vereinbarung
Stadtteilbüro, Luisenpassage
Ansprechpartner: Johannes Burggraef
(Ehrenamtliche Familienpaten siehe
Telefon: 0176 51 45 30 58
unter »Familie«)
burggraef@abbba.de
Britta von Oehsen,
Telefon: 02404 9495-0 /-12 /-23
von.oehsen@diakonie-aachen.de

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
Telefon: 02404 599 59 59
Ursula Siemes, Leitung
Quartiersmanagement ABBBA e.V.
Telefon: 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
Telefon: 0176 514 530 58
burggraef@abbba.de
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2022

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,
Ansprechpartner: Johannes Burggraef
Telefon: 0176 514 530 58
burggraef@abbba.de
Bildungsshop im
Freiwilligenzentrum
Betreuung von Schülern in Form
eines Eins-zu-eins-Mentoring,
im Übergang von Schule zum Beruf
durch Ehrenamtliche Bildungspaten.
Ansprechpartner: Johannes Burggraef
Telefon: 0176 514 530 58
burggraef@abbba.de
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Offener Frauentreff
Der offene Frauentreff bietet Ihnen
die Möglichkeit, neue Anregungen,
andere Frauen kennenzulernen und
sich mit ihnen über aktuelle Themen
aus Gesellschaft und Familie auszutauschen. Alle interessierten Frauen
sind zu den Treffen herzlich eingeladen.
Die Gesprächsrunde für Frauen greift
individuelle Themenwünsche der Teilnehmerinnen auf oder nimmt Bezug
auf gesellschaftliche, kulturelle oder
politische Themen.
Telefonische Kontaktaufnahme für
Gesprächsrunde ggf. nur nach telefonischer Vereinbarung:
mit Frau Saliha Akasmou
Telefon: 02404 59 959-25
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 Spielsachen
und Babyausstattung etc.

Öffnungszeiten:
dienstags 10 –14 Uhr und
donnerstags 12 –14 Uhr.
Warenannahme an der Otto-Wels-Str.,
mittwochs 14-17 Uhr!
Ansprechpartnerin: Saliha Akasmou
akasmou@abbba.de
Weitere Informationen:
Telefon: 02404 59959-25
Mieterschutzverein Beratung
Sprechstunde dienstags 13 –16 Uhr
Termine nur nach telefonischer
Vereinbarung.
Telefon: 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:
Telefon: 02404 6731160
b.brehm@kokobe-regionaachen.de
Seminarraum II, Luisenpassage
Lotsenberatung!
für Menschen mit Behinderungen
bzw. chronischen Erkrankungen
Telefon: 02404 67 73 41
Mobil: 0179 23 48 005
Seminarraum II, Luisenpassage
Erste-Hilfe-Kurse
samstags 8.30–16.30 Uhr
Vorherige telefonische Anmeldung
erforderlich
Telefon: 02434 92 61 66
Seminarraum I und II, Luisenpassage
Infos unter:
www.erst-hilfe-team-hansen.de
Selbsthilfegruppe für Krebskranke
Nähere Informationen unter
Telefon: 0151 10 10 62 01
ABBBA-Treff/Bürgercafé, Luisenpassage
Kurse vom Helene-Weber-Haus
Infos und Anmeldung:
Telefon: 02402 95 560
Seminarraum I, Luisenpassage
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KINDER, JUGENDLICHE
UND JUNGE ERWACHSENE
Interkultureller JugendKochtreff
Kochkurs für Jugendliche
Ansprechpartnerin: Vanessa Wimmers
Anmeldungen unter:
wimmers@abbba.de
Kochkurse der KochBar bitte
erfragen unter
Telefon: 02404 599 59 59
ABBBA-Treff/Bürgercafé, Luisenpassage
Freiwilligen Zentrum
Bildungsshop Mentorenprogramm
für Jugendliche
Termine nach Vereinbarung
Ansprechpartner: Johannes Burggraef Beratungsangebot für
Telefon: 0176 514 530 58
Jugendliche zwischen
burggraef@abbba.de
15 und 25 Jahren
RESPEKT 2.0 - Weil das Leben
JutE (Jugend trifft Erfahrung):
individuell ist.
Mentorenprogramm für GrundBeratung für Jugendliche, die den
schulkinder
Weg in das Hilfe- und BildungssySprechstunde: mittwochs 9-11 Uhr
stem
nach telefonischer Vereinbarung
nicht eigenständig schaffen oder
Ansprechpartnerin: Maren Kayser
gehen wollen plus Alltagshilfen &
Telefon: 02404 59 95 933,
Unterstützung rund um: Sucht, Wohm.kayser@caritas-aachen.de
nung, Schulden, Straffälligkeit, PsyStadtteilbüro, Luisenpassage
che und familiäre Konflikte.
VABW-Verein für allgemeine und
Offener Kinder- und Jugendtreff
berufliche Weiterbildung e.V.K.O.T. (Kleine offene Tür)
Beratung im Jugendbüro des Vormontags-donnerstags 14.30 – 19 Uhr Ort e.V. in der Luisenpassage
freitags 14.30 – 17 Uhr
donnerstags von 14.30-16 Uhr
ABBBA-Treff, Luisenpassage
Ansprechpartner beim VABW
Ansprechpartner: Heinz Wolke,
Telefon: 02404 9560-612 oder
Telefon: 02404 59959-22
Mobil: 0151 53869803
heinz.wolke@ekir.de
respekt@vabw.de

FAMILIE
Entwicklungspsychologische
Beratung für Eltern von Säuglingen und Kleinkindern
Offene Sprechstunde
dienstags 10 – 12 Uhr
Teefon: 02404 599 93 0
ABBBA e.V. Stadtteilbüro, Luisenpassage
Zugehende Beratung an der
Realschule im KuBiZ
Mittwochs und donnerstags Vormittag offene Sprechstunde an der Schule.
Weitere Termine nach Vereinbarung.
Telefon: 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
Telefon: 02404/9495-0 /-12 /-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.

SENIOREN

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

Rikscha für alle!
Die Rikscha ist gedacht für Spazierfahrten aller Art. Es gibt ehrenamtliche Rikschafahrer, die diese Rikscha fahren dürfen. Wir nehmen uns
die Zeit mit Ihnen eine Tour durch die
Stadt, den Park oder auch an Orte
persönlicher Erinnerungen zu unternehmen. Die Fahrten sind kostenlos,
über Spenden freuen wir uns natürlich, da Wartung und Versicherung
teuer sind.
Seniorentreff
donnerstags von 9 – 11 Uhr
ABBBA-Treff / Bürgercafé
in der Luisenpassage
Ansprechpartnerin Natascha Kniebeler
Telefon: 02404 59959-59

Wollen Sie auch den Wind in den
Haaren spüren?
Ansprechpartner:
Johannes Burggraef
Telefon: 0176 514 530 58
und Telefon: 02404 599590
burggraef@abbba.de

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.
Februar / März
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Heinz Wolke verabschiedet sich in den
wohlvedienten Ruhestand
WAS BLEIB EN WIRD, IST DIE DANKBARE ERINNERUNG AN
UNZÄHLIGE BEGEGNUNGEN MIT MENSCHEN ALLEN ALTERS
Gefühlt war es vorgestern, in Wirklichkeit vor 14 Jahren, dass ich
meinen Dienst in der Ev. Kirchengemeinde Alsdorf als
Gemeindepädagoge aufgenommen
habe. Neben
dem Schwerpunkt
Arbeit mit
Kindern und
Jugendlichen
in der
Klei-

nen Offenen Tür, damals noch in
der Albrecht Dürer Straße, gehörten auch die Konfirmandenarbeit,
die Unterstützung bei Gottesdiensten und Amtshandlungen und
die Mithilfe bei Gemeindeveranstaltungen zu meinen Aufgaben. Einige Jahre später
kam als neues Standbein
evangelischer Religionsunterricht an der Realschule in Setterich dazu. Zweimal musste
ich sehr spontan auch die Verantwortung für den Gemeindebrief übernehmen.
Einige einschneidende Veränderungen haben in
dieser Zeit stattgefunden. Zwei der drei
Kirchen mussten
geschlossen werden. Pfarrer
Ulrich Eichenberg, der
viele Jahre
die

Gemeinde betreut und geprägt hat,
wechselte in einen anderen Aufgabenbereich. Andere Mitarbeitende
sind gekommen und gegangen. Die
Gemeinde wurde mit Würselen und
Hoengen Broichweiden fusioniert und
das Projekt ABBBA e.V. wurde ins
Leben gerufen und damit die Kleine
Offene Tür in die Luisenpassage verlagert. Dies alles funktionierte natürlich nicht völlig reibungslos.

konische Angebot einer Offenen Tür
ein besonderes Anliegen. Dabei habe
ich mich stets bemüht, allen Besucherinnen und Besuchern als Christ das
mit auf den Weg zu geben, was in
ihrer jeweiligen persönlichen Situation angesagt war. Oft sind die Erfolge
nicht unmittelbar feststellbar, aber die
Rückmeldungen aus späteren Begegnungen haben mir in den meisten
Fällen Recht gegeben.

Ein Gewinn für meine Aufgaben
waren die zahlreichen Vernetzungen
im Rahmen des ABBBA e.V. und die
Zusammenarbeit mit meiner Fachkollegin Sandra Buchkremer, die zum
Würselener Bestand gehörte, aber
inzwischen die Gemeinde schon verlassen hat.

Ach ja – und dann war da noch Corona. Diese inzwischen zwei Jahre
andauernde Pandemie hat mit den
daraus folgenden Einschränkungen
und Vorschriften Kinder und Jugendliche hart betroffen. Folglich bleibt das
Gefühl, in den zurückliegenden
Monaten Vieles nur unvollständig auf
den Weg gebracht, aber nicht wirklich
Nicht unerwähnt bleiben soll auch
vollendet zu haben. Gerne hätte ich
das gute Miteinander im Kirchenkreis, so manches unter anderen Umstänim ökumenischen Kontext und mit
den zu Ende geführt.
den kommunalen Einrichtungen.
Durch sie konnte der mangelnde
Was bleiben wird, ist die dankbare
Rückhalt, den Offene Arbeit mit KinErinnerung an unzählige Begegnundern und Jugendlichen zuweilen in
gen mit Menschen allen Alters in der
kirchlichen Leitungsgremien genießt, Kirchengemeinde, Im Betrieb der Kleiaufgefangen werden.
nen Offenen Tür, bei Ferienspielen,
Wochenenden und Freizeiten, im
In all den Jahren habe ich mich
ABBBA Bürgertreff, in den Schulen,
immer ganz bewusst als Mitarbeiter den Kindergärten usw.. Davon muss
der Kirchengemeinde verstanden. ich nun in Zukunft Abschied nehmen.
Vor diesem Hintergrund war
Andere, neue Herausforderungen wermir das sozial diaden an die Stelle treten. Ich danke
allen, die mich in der Vergangenheit
wohlwollend und wertschätzend
unterstützt haben.

Ihr Heinz Wolke

Sag zum Abschied leise servus...
Februar / März

Ja, der wohlverdiente Ruhestand...
DIE HAUSÄRZTINNEN DR. MED GUNDEL GRONEN-BERNARD
UND DR. MED DOROTHEA GRONEN KÖNNEN SICH JETZT
IHREN VIELFÄLTIGEN HOBBIES WIDMEN
Von Ellen Hansen und Birgit Becker-Mannheims

ches Herz unserer Patienten*innen
erobert, in seiner lockeren, freundlichen
und fachlich kompetenten Art.«
Und das vereinfacht für die beiden
Ärztinnen die Situation, den Stab zu
übergeben und los zu lassen. Eigentlich wollten sie ja in den letzten
Monaten kürzer treten, aber aufgrund
der Pandemie war das eher ein längertreten...
Denn ein besonderer Einsatz und eine
zusätzliche Kraftanstrengung waren
die sonntäglichen Impftermine, die
beide hervorragend terminiert und
abgewickelt haben. Chapeau!!

Nach über 30 Jahre Hausarztpraxis
Ofden geht nun die Ära Gronen zu
Ende. Zum Jahreswechsel verabschiedeten sich die beiden Hausärztinnen in den wohlverdienten
Ruhestand. »Der Abschied fiel uns
nicht leicht, wir gehen ein wenig mit
gemischten Gefühlen. Aber letztendlich freuen wir uns auf den neuen
Lebensabschnitt und wir genießen
es, einfach ungebunden zu sein.«

lebte auch sie mit ihrer eigenen Familie dann im Haus der Praxis.
In den Anfangsjahren war es für die
jungen Frauen nicht leicht, Familie
und Praxis unter einen Hut zu bringen.
Fast 30 Jahre lang haben sie gemeinsam das Lebenswerk des liebevoll
genannten »alten Doktor« weitergeführt. Er wäre wohl sichtlich stolz.

auf die Suche gegangen, geeignete
Ärzte für ihre Hausarztpraxis am
Standort Ofden zu finden. Das ist
ihnen gelungen.

Nun sei das Ziel erreicht – endlich
steht mehr Zeit mit der Familie und
Freunden verbringen im Fokus. Natürlich gesund bleiben, endlich mehr
Sport treiben und vieles mehr,...
»Endlich mehr Zeit zum Reisen haben
ist schön. Zwar ist dies aktuell noch
ein wenig schwierig, aber ich hoffe,
es wird bald wieder einfacher«,
wünscht sich Gundel Gronen-Bernard.

»Wir hatten Glück, einen jungen Nachfolger zu finden. Gerade heute ist es
nicht so leicht, jemanden ausfindig zu
machen, der so gut zu unseren Patien- Übrigens: Beide Ärztinnen bleiben
ten und in unser Team passt«, sagt
dem Stadtteil Ofden treu.
Ellen Hansen stellvertretend für das
Wohnen im Stadtteil ist eben schön.
Der Alltag einer Hausarztpraxis hat sich Praxisteam. »Bei Herrn Arnold merkt
Sie wünschen ihren Nachfolgern alles
Die beliebten Hausärztinnen Dr. Gundel in den letzten Jahren sehr gewandelt. man sofort, dass er seinen Beruf als
Gute und freuen sich sehr, dass es
Gronen-Bernard und Dr. Dorothea
Wichtig war immer, dass die Patienten Berufung sieht und mit Herzblut bei
weitergeht.
Gronen möchten nach ihrem arbeits- sich wohl fühlen, denn die Hausarztder Sache ist. Er hat schon so manreichen Leben erstmal alles auf sich
wahl ist eine besondere Vertrauenszukommen lassen: ohne Termine die
basis, bestätigen beide. Ideal,
neue Zeit genießen.
wenn innerhalb des Praxisteams und ebenso zu den
Eine ihrer längsten Mitarbeiterinnen, Patienten, das ZwischenEllen Hansen, beschreibt es folgender- menschliche nicht zu kurz
maßen: »Wir haben gemeinsam unsere kommt. In den Jahren haben nur
Hausarztpraxis zu einer besonderen
wenige sich einen neuen HausPraxis gemacht. »Familiär« war die
arzt gesucht oder gewechselt,
Verbindung zwischen den Ärztinnen
manche sind wiedergekommen.
zu uns Mitarbeiterinnen und ebenso
zu fast allen unseren Patienten und
Familiäre Praxisführung bedeutePatientinnen. Das Praxisteam ist mit
te auch gemeinsame Ausflüge,
der Praxis groß und alt geworden!
Reisen und vieles mehr, oftmals
Dass wir alle ein wenig traurig sind,
mit dabei: die eigenen Kinder. Bis
liegt auf der Hand.«
heute sei es schön, Teil dieser
Familien zu sein, sagt Ellen HanGundel Gronen-Bernard und ihre
sen, die in diesem Jahr ihr 40jähriSchwägerin Dorothea Gronen führten ges Praxisjubiläum feiert.
bis 2018 die vom Vater, bzw. Schwiegervater Dr. Hans Gronen gegründete Den Ruhestand vor Augen haben
Praxis. Für Gundel Gronen gehörte
beide trotzdem den Blick auf die
Auch Klaus-Benjamin Arnold und Dr. Nadine Gereitzig (mehr über Sie auf den
das Praxisleben bereits von Kind an
Zukunft nicht aus den Augen verlonächsten Seiten) wünschen den beiden alles Gute für die Zukunft und einen
zum Familienleben. Als Hausärztin
ren. Frühzeitig sind die Hausärztinnen
erfüllten, erholsamen und ferienreichen Ruhestand.
Februar / März
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Neues Ärzteteam
in der Hausarztpraxis
in Ofden
Text: Birgit Becker-Mannheims
Foto oben: Marina Brants

Der bereits im Stadtteil bekannte
Hausarzt Klaus-Benjamin Arnold hat
die beliebte Hausarztpraxis am 01.
Januar 2022 übernommen. Dr. Gundel
Gronen-Bernard und Dr. Dorothea
Gronen sind nun im wohlverdienten
Ruhestand.

Das Praxisschild der Hausarztpraxis
Ofden wurde zwischenzeitlich
geändert. Die Ära der Arztfamilie
Gronen ist nun Geschichte, der
Generationswechsel vollzogen,
jedoch bleibt die Philosophie: »Bei
uns stehen Sie als Patient mit allen
Ihren Bedürfnissen und Sorgen im
Mittelpunkt.«
Klaus-Benjamin Arnold und Dr. med.
Nadine Gereitzig sorgen nun gemeinsam mit den medizinischen Fachangestellten für ein breit gefächertes
diagnostisches und therapeutisches
Angebot.
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2022

Zum Leistungsspektrum der Hausarztpraxis gehören die hausärztliche
Betreuung, sowie Haus- und Heimbesuche. Schwerpunkte sind unter
anderem die Betreuung chronisch
Kranker sowie die psychosomatische
Grundversorgung.
EKG, Ultraschall, Lungenfunktion,
Gesundheitsuntersuchungen / Checkup, Vorsorgeuntersuchungen, Krebsvorsorge für Männer runden das
Angebot ab, ebenso die ausführlichen
Impfberatungen bis hin zur Beratung
zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.
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Schön, dass es mit der Hausarztpraxis
im Stadtteil Ofden weitergeht, denn
bereits vor vier Jahren hatten die beiden Medizinerinnen dafür die Weichen
gestellt und ihre Nachfolge in die
Wege geleitet. Sie schafften somit die
Möglichkeit für einen jungen Arzt, in
die bestehende Hausarztpraxis mit
einzusteigen und in einer weiteren
Option, sie auch zu übernehmen. Seit
Juli 2018 ist Klaus-Benjamin Arnold
als Facharzt für Allgemeinmedizin in
der Hausarztpraxis-Ofden tätig und
seit dem 01. April 2019 wurde die
Gemeinschaftspraxis offiziell von den
drei Ärzten geführt.
Gerade für die Ofdener ist es ein
Glücksfall, dass die Hausarztpraxis
am Standort Ofden bleibt. Klaus-Benjamin Arnold schätzt die Arbeit als
Allgemeinmediziner sehr. Den Rundumgedanken, als Familienarzt für alle

Patienten da zu sein, vom Säugling
bis zum 100jährigen, findet er wunderbar. (Der Facharzt für Allgemeinmedizin ist in Alsdorf aufgewachsen und
studierte Humanmedizin an der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen).
Schon während des Studiums war für
den angehenden Mediziner klar, dass
er gerne Hausarzt werden möchte.
Dementsprechend absolvierte er mehrere Praktika bei niedergelassenen
Hausärzten in der StädteRegion.
Als Internist war Klaus-Benjamin
Arnold im Medizinischen Zentrum in
Bardenberg tätig und lernte den Klinikalltag kennen. Eine schöne Parallele,
denn Praxisgründer Dr. Hans Gronen
begann seine Tätigkeit als Arzt ebenfalls am Knappschaftskrankenhaus
Bardenberg.
Der Hausarzt ist leidenschaftlicher
Sportler und aktives Mitglied beim
Leichtathletikverein DJK Jung Siegfried
in Herzogenrath. Als junger Mediziner
lief er Marathon und startete 2019
beim Powerman Alsdorf.
So ambitioniert sportlich wie ihr Kollege ist Nadine Gereitzig nicht, aber
mehr zur neuen Hausärztin in Ofden
erfahren Sie auf der nächsten Seite.

Dr. med. Nadine Gereitzig
DIE NEUE FACHÄRZTIN IN DER HAUSARZTPRAXIS OFDEN
dem Klinikalltag. Sowohl in der Uniklinik RWTH Aachen als auch im
Rhein-Maas Klinikum in Würselen war
sie jeweils viereinhalb Jahre beschäftigt, bevor sie sich bewusst für die
neue Tätigkeit in der Hausarztpraxis
entschied.

»Es fühlt sich gut an und ich bin
sehr herzlich in Alsdorf aufgenommen worden«, sagt Dr. med. Nadine
Gereitzig über ihren neuen Arbeitsplatz. Seit dem 1. November 2021
ist die Fachärztin für Innere Medizin
in der Hausarztpraxis Ofden tätig.
Ihr neuer Arbeitgeber ist Klaus-Benjamin Arnold, Facharzt für Allgemeinmedizin. Er hat die alteingesessene
Hausarztpraxis Ofden seit dem
01. Januar 2022 übernommen.
Gemeinsam mit der neuen Fachärztin
ist auch zukünftig die medizinische
Versorgung im Stadtteil gewährleistet
und gut aufgestellt. Die Internistin
bringt reichlich Erfahrung mit. Aktuell
befindet sie sich noch in der Facharztausbildung Gastroenterologie sowie
in den fachärztlichen Weiterbildungen
der Bereichen Diabetologie und Palliativmedizin.
Die junge Ärztin kommt frisch aus

»Ich bin kein Großstadtmensch!
Stadtleben mag ich schon, aber nur,
wenn es überschaubar ist.«
Nach reiflicher Überlegung entschied
sich Nadine Gereitzig 2006 dann
schließlich für Aachen. Eine gute Ausbildung stand immer im Vordergrund
aber ebenso die für sie lebenswerte
»Ich war sehr gerne in der Klinik tätig, Stadt. Nach ihrem Examen folgte die
habe mit vielen netten Kolleg*innen
1. Stelle an der Uniklinik RWTH
zusammengearbeitet, viel gelernt und Aachen. Mittlerweile ist die Kaiserhatte positiven Zuspruch. Ich bin wirk- stadt ihr Lebensmittelpunkt.
lich dankbar für diese Zeit.«
»Das Rheinland mag ich sehr, obwohl
Zum Vergleich sei der Stressfaktor in
ich in Westfalen aufgewachsen bin.
einer Klinik schon sehr hoch, erzählt
Über die Jahre habe ich hier viele
sie im Interview. Dies bedeute nicht,
nette Menschen kennengelernt und
dass die neue Herausforderung als
Kontakte geknüpft. »Ich fühle mich
Hausärztin ruhiger sei. Aber Freizeit ist sehr wohl hier.«
wieder planbarer, sagt die 40jährige.
Dr. med. Nadine Gereitzig erzählt von
So konnte die Ärztin tatsächlich das
den ersten Wochen in Ofden und fügt
letzte Weihnachtsfest mit der Familie hinzu, dass sie den Stadtteil schon
feiern, was besonders die in Hamm
vorher kannte. Freunde von ihr leben
lebende Mutter freute.
hier.
Und auch die »Gronens«
In Hamm ist Nadine Gereitzig aufge- kannte sie schon vorher. Sie
wachsen und zur Schule gegangen.
waren irgendwie präsent.
Gebürtig ist sie aus Dortmund. Studieren Über die Tätigkeit am Würoder gar Ärztin werden waren damals selener Krankenhaus gab es
nicht ihre Berufswünsche.
über die Jahre zahlreiche
Kontakte zu den HausärzNach dem Schulabschluss absolvierte tinnen.
sie eine Ausbildung in der Pflege /
Krankenpflege. Besonders das letzte
Es ist natürlich nicht einAusbildungsjahr fand die junge Kran- fach in die Fußstapfen der
kenschwester sehr spannend. Sie erbeiden Ärztinnen Dr. Gunkannte jedoch, wo die Pflege aufhört, del Gronen-Bernard und
übernehmen die Ärzte. Diesen Bereich Dr. Dorothea Gronen zu
fand sie jedoch noch spannender. Als treten, die so eng mit
examinierte Krankenschwester holte
dem Ort und ihren Patiensie ihr Abitur nach. Im Anschluss beten und Patientinnen
warb sich die mittlerweile 26jährige
über Jahrzehnte verbunauf einen Modellstudiengang im Fach den sind. Oft persönlich
Medizin. In der engeren Auswahl
und per Du.
waren Berlin und Aachen.

Jedoch freut sich die neue Ärztin,
dass sie bisher schon zahlreiche Ofdener kennenlernen durfte. Und manche
kamen einfach mal so in die Praxis,
nur um sie kennenzulernen. Komplimente wie »Sie sind eine dufte Type«,
erhielt sie häufig, antwortet die sympathische Medizinerin und fühlt sich
angenommen.
Um den Ortsteil noch besser kennenzulernen, erledigt sie Hausbesuche zu
Fuß. Und sportlich hält sie sich fit mit
einem Hula-Hoop Reifen, einem sehr
wirksamen Workout, wie sie findet
und Spaß macht es auch.
In der Freizeit liest sie gerne und spielt
Gitarre. Zukünftig will sie noch Klavier
lernen.
Dr. med. Nadine Gereitzig mag Musik
und lacht. »Als 17jährige habe ich
auch einmal in einer Punkband in
Hamm gesungen.«

Hausarztpraxis Ofden
Klaus-Benjamin Arnold · Facharzt für Allgemeinmedizin
Dr. med Nadine Gereitzig · Angestellte Fachärztin
für Innere Medizin
Theodor-Seipp-Straße 23 · 52477 Alsdorf
Telefon: 02404 26004 · Telefax: 02404 93285
Email: info@hausarztpraxis-ofden.de
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»Auf ein Bierchen«...
MIT DEM BIERSOMMELIER MICHAEL STEIN

Weizen, Pils,
Kölsch, Lager, Alt oder Weißbier.
Falls mich jemand fragt »Möchtest
Du ein Bierchen?« antworte ich
gerne mit ja, und füge hinzu:
»Wenn Du ein Kölsch hast!« Jetzt
werden wahrscheinlich viele (meist
Männer) die Hände über den Kopf
zusammenschlagen und sagen.
»Kölsch ist doch kein Bier!«
Für mich schon, denn es schmeckt
mir. Es ist erfrischend und leicht.
Wenn ich mal ein Bier trinke, beschränkt
sich die Menge in der Regel auf ein
Glas, höchstens eine Flasche. Idealerweise frisch gezapft vom Fass. Von
den Sorten mag ich das Früh, Peters
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oder Traugott Simon Kölsch.
In Düsseldorf trinke ich gerne
Altbier einer kleinen Brauerei
und im Sommer genieße ich
belgische Biersorten wie
Grimbergen oder Leffe zum
Beispiel. Ich gehöre also
nicht zu den typischen Biertrinkern.
Unsere geografische Nähe zu Belgien
und den Niederlanden ist kulinarisch
sehr interessant. So besuchten wir
mit der »undsonst?!« Redaktion
2019 die Gulpener Bierbrauerei. Das
Familienunternehmen, ihre Philosophie und das Bierbrauen kennenzulernen, war sehr interessant, fand ich.
Seitdem betrachte ich die Biervielfalt
etwas anders. Besonders die Angebote
von kleineren Brauereien sowie insgesamt die neue Craftbeer-Kultur
halte ich für eine Bereicherung.
Bei meinem letzten Hollandurlaub
kaufte ich mir beispielsweise ein Probierpaket von »Gebrouwen-DoorVrouwen«. Die niederländische
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Brauerei wurde von zwei Frauen 2013
in Amsterdam gegründet. Nicht jede
Probe war ein Volltreffer, aber Biergenuss und sogar sein eigenes Bier
brauen, ist kein reines Männerding
mehr.

die Brauverfahren sind interessante,
abendfüllende Themen und sehr komplex. Michael Steinbusch möchte als
Biersommelier Menschen und besonders Bierfans sensibilisieren und ihnen
den Genuss eines Grundnahrungsmittels wieder näherbringen und sagt:
Und schon sind wir mittendrin im
»Bier ist doch immer präsent und
Thema: Neben den großen Brauereien greifbar. Dabei ist die Auswahl an
in Deutschland gibt es immer mehr
besonderen Bieren sehr groß, sowohl
kleinere Brauereien auf dem Markt im Getränkefachhandel als auch im
sogar in unserer Region. Zum Glück
Supermarkt. Oftmals kauft der Verwurde das alte Handwerk in den letz- braucher aber nur Biere im Angebot.
ten Jahren wiederentdeckt, und manch Der »gewöhnliche« Biertrinker greift
ein Bierliebhaber startet mit dem
zum Kasten. Dies finde ich einfach
Bierbrauen als Hobby, vielleicht in der schade in Anbetracht der Vielfalt.«
hauseigenen Küche, in der WG, in
Schuppen oder Garage.
Als Bierbotschafter und Biersommelier
sieht sich Michael Steinbusch beiIn diesem Metier neben den großen
spielsweise auch als Moderator in
Brauereien wahrgenommen zu werVerbindung zwischen Brauerei und
den, beruflich Fuß zu fassen sowie
Kunden. Der Genuss sollte wieder im
erfolgreich zu sein, erfordert einiges
Vordergrund stehen. Gerade wenn es
und ist nicht einfach. Dass es in Alsum sogenannte Foodpairings geht,
dorf eine lokale Brauerei wie die Bier- berichtet der Sommelier. Also bei der
manufaktur Langguth gibt, ist doch
Überlegung, welches Bier passt zum
wirklich attraktiv.
Essen? Ähnlich wie beim Wein gibt es
auch beim Bier Kombinationen, die
Die große Produktpalette beim Bier,
genial zueinander passen oder aber
egal ob obergärig oder untergärig
sich nicht vertragen. Als Beispiel begebraut, regional, national oder inter- schreibt der Biersommelier den Chanationa,l erschwert die Auswahl. Die
rakter eines stark gehopften Bieres,
Lust aufs Probieren ist da.
das sich mit gepökeltem, also salzigem
Wer mehr über Wein erfahren
Fleisch nicht verträgt.
möchte, lässt sich im Weinfachhan- Ein Weizenbier ergibt zu einer milden
del beraten, erhält in der gehobenen Spargelsuppe ein sehr schönes Pairing.
Gastronomie bei der Auswahl Infor- Harmonisch oder mit Kick sind zwei
mationen von einem Weinsommelier Varianten, Bier mit Speisen zu kombioder besucht vielleicht ein Weingut
nieren.
inklusive Weinprobe. Aber wie sieht
es beim Bier aus?
Ein Favorit im Foodpairing ist für
Steinbusch die Aachener GewürzWir haben einfach mal bei einem Profi printe kombiniert mit einem Aecht
und Genussexperten angefragt, denn Schlenkerla Rauchbier. Bereits beim
Michael Steinbusch ist Biersommelier Öffnen rieche es nach Lagerfeuer und
und Bierbotschafter (IHK). Er findet:
geräuchertem Schinken. Die Süße der
»Bier ist eins der aromareichsten
Printe mildert das Rauchige ab und
Lebensmittel die wir kennen. Bier ist
die Aromen der Gewürze entfalten
ein wunderbares Getränk voller Emo- sich. Dies und vieles mehr können
tionen und Gefühle.«
Teilnehmer zum Beispiel bei einem
Biertasting mit dem Sommelier erleben.
Bei unserem ersten Gespräch spürt man Der Biersommelier gerät regelrecht
recht schnell die Leidenschaft zum
ins Schwärmen, wenn er über die
wertvollen Gerstensaft. Wertvoll, da
historischen Rauchbiere und deren
die Grundzutaten wie Wasser, Malz,
Brauereien weitererzählt.
Hopfen und Hefe schon jede für sich
besonders sind, sagt Michael SteinWas hat bei ihm eigentlich dazu
busch. Über jede Zutat und ihre Wesens- geführt, sich in diesem Umfang mit
merkmale in Qualität, Sorte Quell- oder Bier so auseinanderzusetzen, dass
Anbaugebiet könnte man stundenaus einer Leidenschaft ein Beruf
lang erzählen, denn sie beeinflussen
wurde?
maßgeblich das Brauergebnis. Das
Und so erzählt mir der gebürtige
Thema Hefe ist ebenfalls umfassend. Übach-Palenberger, dass er eigentlich
Die Geschichte rund um das Bier und schon immer gern Bier trinkt. Zum
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Von Birgit Becker-Mannheims ·
Foto:Marina Brants

Feierabend oder mit Freunden wurden
meist regionale Biersorten getrunken.
Im Urlaub oder auf Reisen probierte
Michael Steinbusch am liebsten unbekannte Biersorten. Land, Leute und
kulinarisches Essen genießen ist toll
und ein Genuss, findet er.
Über Jahre sammelte er zugleich Bierflaschen. Der von Beruf gelernte Elektriker spielt in seiner Freizeit Schlagzeug. Über einen Freund wurde der
Musiker zufällig zum Bierbrauen eingeladen. Das war vor vier Jahren,
erzählt der heutige Biersommelier
rückblickend. Er fand die Möglichkeit,
ein eigenes Bier zu brauen, sehr
spannend. Hintergrundwissen ist ihm
wichtig und so wurden im Vorfeld
zwei Bücher gekauft. Eins über Bier
und Bierbrauen und eins über Kaffeerösten, seine zweite Leidenschaft. Das
letztere hat er noch nicht gelesen,
sagt er schmunzelnd.

FrOnk-BierTasting
5.3.
Frauen Braukurs
2.4.
16.4. Osterspecial Bier-Tasting
Arbeit
30.04. Braukurs - Zum Tag der
www.biersommelier-hs.de
e
www.biermanufaktur-langguth.d
de
ass.
omp
www.hopfenk

Biersommelier in der
Doemens Akademie in
Graefelfing. Diese
Berufsausbildung wir erst seit 2004 angeboten.
Ein Biersommelier taucht noch mehr
in die Welt des Bieres, beschreibt er
seine bisherigen Erfahrungen. Man
lernt viel über Bierkultur, Bierstile,
Aromen und Geschmack. Ein Ziel ist
die eigene Faszination und das Interesse am ältesten Kulturgetränk der
Welt zu vertiefen, und somit ein Bindeglied zwischen Konsumenten und
Gastronomie, Brauerei und Handel zu
sein.

In dieser Zeit der beruflichen Neufindung knüpfte der Fünfzigjährige bereits
Kontakte zum Hobbybrau-Stammtisch
in Aachen und auch zu Frank Langguth
in Alsdorf. Überrascht war Steinbusch
schon, in der Nachbarkommune sogar
eine kleine Brauerei zu finden, in der
tatsächlich das eigene Bier gebraut
Das Bierbrauen gefiel ihm so gut,
und vermarktet wird. Das Fronk Bier
dass er sich intensiver mit der Materie gefällt ihm so gut, dass er mit Frank
befasste. Der »Bier-Liebhaber« kam
Langguth zahlreiche Ideen entwickelte,
zum Entschluss, sich beruflich neu zu darunter Braukurse, Biertasting und
orientieren und zum Biersommelier
vieles mehr.
ausbilden zu lassen. Zuerst meldete
»Mein Braukurs bedeutet wirklich,
er sich für die Ausbildung zum Biereinen Tag Spaß haben. Vom Schroten
botschafter an. Eine zertifizierte Wei- bis zur Zugabe der Hefe.«
terbildung bei der IHK Koblenz in
Und dann kam 2020 Corona. Keine
Zusammenarbeit mit der Doemens
einfache Situation für einen Neustart.
Academy mit Sitz in Gräfelfing.
Beruflich blieb der Biersommelier
weiterhin als Techniker tätig, und
In diesem Kurs geht es darum, Bierge- fährt somit noch zweigleisig. »Ein
nuss zum Erlebnis zu machen, profes- Biertasting online abzuhalten ist
sionelle Verkostungen durchzuführen möglich, aber nicht meins.«
und dafür eine angemessene Atmosphäre zu schaffen. Zahlreiche Inhalte Er nutzte die Zeit für seine Weiterbilwie die Geschichte des Bieres werden dung, denn als Diplom Biersommelier
vermittelt. Ein Schwerpunkt ist natür- erhält man automatisch die
lich die eigene Sensorik zu schulen.
Zulassungsvoraussetzung zum AusbilAls zertifizierter Bierbotschafter (IHK) dungsprogramm der IBM, dem Instiging es weiter zur Ausbildung als
tut Masters of Beer (IMB). Hier kön-

nen die
Mitglieder
wie Michael
Steinbusch, ein
nichtakademisches Studium über mehrere Jahre
absolvieren. Wenn er über das
Käse- und Bier-Seminar erzählt, gerät
er wieder ins Schwärmen. Die Reise
geht also weiter und schon jetzt kann
man sagen: Bier ist sein Beruf.
Und irgendwie kommen wir im
Gespräch auf die Hefe. Eine Zutat, die
im ursprünglichen Reinheitsgebot so
nicht erwähnt wird und ich erfahre,
dass früher oftmals die Brauerei
neben der Bäckerei lag und er zitiert
Rumpelstilzchen aus dem Märchen
der Gebrüder Grimm: »Heute back
ich, morgen brau ich…«.

Weil damals so einiges ins Bier
gelangte, teilweise auch Giftiges,
erfolgte die Vorgabe mit den Grundzutaten, berichtet der Biersommelier.
Wie gesagt die Geschichte des Bieres
geht weit zurück. Übrigens spielten
Frauen in dieser eine bedeutende
Rolle. Wie z.B. Hildegard von Bingen
im 11. / 12. Jh., die das Bier als Heiltrunk aufwertete und die Bedeutung
des Hopfens herausstellte.
Lesen Sie weiter auf Seite 38.
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Ein Biertasting mit Michael Steinbusch
von Birgit Becker-Mannheims · Fotos: Marina Brants

Lassen Sie sich doch mal überraschen - bei einem Biertasting
oder einem Braukurs, den Michael
Steinbusch demnächst übrigens
auch nur für Frauen anbietet.
Wir von »undsonst?!« haben uns für
ein Biertasting entschieden. Unsere
Tasting-Gruppe bestand aus drei
Frauen und fünf Männern, darunter
zwei Hobbybrauern, Neugierige und
eine Weintrinkerin, die sich für diesen
Abend auf eine Bierprobe eingelassen
hatte. (Wir alle natürlich 2G+, geimpft,

erhalten möchte, wird wirklich überrascht sein. Michael Steinbusch präsentierte uns von ihm ausgewählte
Biersorten unterschiedlicher Brauereien,
Regionen und Stile. Darunter natürlich auch ein Fronk Bier aus Alsdorf.
In den dazugehörigen Fronk-Bier Probiergläsern ging es nach dem Einschenken darum, zuerst Farbe und den
Schaum zu betrachten, danach die
Aromen wahrzunehmen, zu riechen
und schließlich den Charakter des
Bieres zu erkennen. Das ist gar nicht
so einfach, selbst für die Bierkenner
unter uns.
Während unserer Verkostung erzählt
Michael Steinbusch Geschichten und
Anekdoten über das vorgestellte Bier,
über die Brauerei und deren Besonderheiten wie Namensgebung oder Brauverfahren und natürlich erfahren wir
eine Menge über die Bier-Zutaten.

geboostert und getestet)
Vorab: Es war ein wirklich schöner
Abend, sagen alle resümierend.
Und einen besonderen Gast hatten
wir auch: Spontan kam Frank Langguth dazu, der uns mit weiteren
Fronk-Bier Spezialitäten beglückte.
Wer beispielweise eine Übersicht
unterschiedlicher Bierstile

Bei unserer Verkostung waren wir überrascht vom einem erfrischenden Alsdorfer Weizenbier, dem Fronk »WeizenTriskel« und einem Münsteraner Altbier,
das von Farbe und Geschmack so gar
nicht an ein Altbier erinnerte.

nicht nur Biersorten kennen, die Sie
noch nicht kennen, sondern erhalten
viel Wissenswertes über das Genussmittel Bier und vielleicht auch über
eines ihre Lieblingsbiere.
Ich für meinen Teil werde zukünftig
beim Einkauf mehr auf das Etikett der
Biere achten und dies etwas genauer
studieren, bevor ich mich zum Kauf
entschließe. Regionale Biere kleiner
Brauereien sind mein Favorit.
Und vielleicht werde ich mich einmal
zu einem reinen »Frauenbraukurs«
anmelden, den Michael Steinbusch
demnächste in der Alsdorfer Biermanufaktur Langguth anbietet.
Ach ja, übrigens:
Die Fronk-Biere der BiermanufakturLangguth sind die einzigen Biere in
der Region Aachen, die vor Ort in Alsdorf selbst gebraut werden. ... Alle
anderen regionalen Biere werden in
Brauereien gebraut, die weiter weg
liegen.
Zum Schluss noch ein paar
Eindrücke aus unserer
Verkostungsgruppe:
Norbert Mannheims:

Eingetaucht in die Welt der Biere,
folgte nach der Verkostung ein angeregter Austausch bei Brot und Käsespezialitäten. Selbst unsere Nichtbiertrinkerin war begeistert, was wiederum den Sommelier freute.
Mein Fazit: Ein Biertasting mit Michael
Steinbusch lohnt sich! Sie lernen

»Ich bin wirklich begeistert. Es war
sehr informativ und absolut köstlich.
Ein wirklich rundum schöner Abend.«

Malte:
Das Biertasting hat mir sehr gut gefallen. Unser Sommelier hat eine schöne
Palette an Bieren ausgesucht und
sogar die Weintrinkerin konnte mit
verschiedenen Biersorten zufriedengestellt werden. Mein Favorit war der
Edelstoff, welcher auch zum alltäglichen Genuss unseres Sommeliers
gehörte. Alles in allem kann man ein
Tasting mit Michael nur empfehlen. Ich
war überrascht, wie gut er uns durch
den Abend geführt hat, obwohl er
gerade mal erst seit zwei Jahren Sommelier ist. Auf das nächste Tasting!

02.04. Frauen Brauen
Ganz traditionell war Bier brauen
Frauensache. Bis zum Ende des Mittelalters gehörte das Backen und
Brauen zu den hausfraulichen Pflichten. Um dieser Tradition nachzugehen
wollen wir einen Braukurs nur für
Frauen. Dauer: 8 – 16 Uhr, Mindestalter 18 Jahre (10-12 Personen)

Fabian Brants:
»Als Hobbybierbrauer war der Abend
für mich sehr lehrreich, informativ und
sehr schmackhaft.«

Marina:
»Eigentlich bin ich ja Weintinkerin,
hatte mich aber für diesen Abend auf
die einzelnen Biersorten eingelassen.
Und ja, für die leichteren, fruchtigeren Varianten wie das Weizentriskel von Langguth oder das
Augustiner Export würde ich
im Sommer bei leckerem
Fisch oder Salat auch
mal den Wein im Keller lassen.«

Biertasting
Wenn wir Euer Interesse geweckt
haben, dann probiert doch mal ein
Biertasting mit Michael Steinbusch Biersommelier
Kosten ab 25,- € pro Person.
Der Preis ist abhängig von den
Bieren und dem Thema.
Private Tastings sind möglich,
es sollte mindestens eine Gruppe
von acht Personen sein.
Braukurs
Die Preise für einen Braukurs variieren,
Individuelles ist möglich. Es können
natürlich auch Termine außerhalb der
beworbenen Braukurse vereinbart
werden.
»Wenn du schon eine interessierte
Gruppe zusammen hast oder ein Bier
für ein Fest brauen möchtest, oder,
oder, oder… dann schreibe uns doch
bitte eine mail - wir finden einen
exklusiven Termin.«

Weitere Informationen,
Kosten und Anmeldung:
www.biersommelier-hs.de und
www.biermanufaktur-langguth.de
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2022

56

Februar / März

www.hopfenkompass.de

UNS ERE NEUE SERI E: EI N E » G EN U S S « - KOL UM NE VO N
M ICH AEL STEIN BU S C H , BI ERS O MMEL I E R UND B I E R B OT S C H A F T E R
AB J ETZT IN JED ER » U N D S O N S T ? ! «

Bier & Genuss
Ist Genuss nur das, was man auf der Zunge
schmeckt und mit der Nase riecht? Nein, Genuss
ist vielmehr. Genuss ist ein Erlebnis, eine Reise,
indem alle unsere Sinne gefragt sind. Fangen wir
einfach vorne an und hinterfragen den Genuss
eines Biers.
Du stehst in einem Geschäft vor dem Bier-Regal
und suchst nach einem dir noch unbekannten
Bier. Was dich als allererstes anlacht sind die Flaschen oder Dosen und die oft schön gestalteten
Etiketten darauf. Bereits in diesem Moment triffst
du deine erste Entscheidung.
Stimmt der Bierstil und ist das Etikett nach deinem
Geschmack, wirst du bestimmt zugreifen.
Später, beim Öffnen der Flasche ist es das
Geräusch des Öffnens, welches Dir verrät, was zu
erwarten ist. Hörst du weder Plopp oder Zischen,
entsteht vielleicht der Eindruck, dass etwas nicht
stimmt. Die Vorfreude wird geschmälert. Anders ist
es, wenn es zischt oder ploppt - dieses Geräusch
macht bereits Lust auf mehr.
Dann lässt du das Bier ins Glas laufen. Du hörst

das Glucken in der Flasche, das Ankommen des
Bieres im Glas und das sanfte Geräusch des aufschäumenden Bierschaumes. Ist der Schaum cremig
oder fällt er leicht in sich zusammen? Und was v
errät dir die Farbe? Vielleicht nimmst du bereits
einen ersten Geruch des Bieres wahr.
Wenn dich dann das Bier mit seiner Farbe von
einem hellen Gelb bis zu einem dunklen Schwarz
aus dem Glas anlacht und du die Temperatur des
Glases in der Hand spürst, steigt das Verlangen
nach dem ersten Schluck weiter an.
Du führst das Glas zur Nase und riechst hinein. Es
steigen eine Vielzahl von Aromen in deine Nase;
diese können von grasig, floral über fruchtig bis
hin zu Vanille, Schokolade, Kaffee und vielem
mehr reichen.
Dann ist es soweit, du nimmst den ersten Schluck.
Wie fühlt es sich an im Mund und was schmeckst
du? Wie ist das Mundgefühl, wie fühlt sich das
Bier auf der Zunge und im Mundraum an? Ist das
Bier spritzig, süß, sauer, bitter, vollmundig etc.?
Spürst du ein weiches, oder vielleicht wärmendes
Gefühl? Manchmal schäumt das Bier im Mund-

raum
auch
auf, ähnlich einem
Schaumwein. Du
schluckst es
hinunter und es verändert sich der
Geschmack im Mundraum. Wie ist der
Nachklang nach dem Schlucken? Sind es mehr die
malzigen Noten oder die Aromen aus Hopfen und
Hefe, die du nun wahrnimmst? Vielleicht spürst du
bei einem alkoholreicheren Bier auch die alkoholische Wärme im Rachen. Riechst du die Aromen
nach dem Schlucken in der Nase? Bleibt der
Geschmack haften oder klingt er schnell ab? Es passiert so viel im Mund- und Nasenraum, was einen
regelrecht fordern kann.
Und dann? Im besten Fall entsteht jetzt das Verlangen nach dem nächsten Schluck.
Wie du siehst, kann Biergenuss ein Erlebnis sein,
wenn man dies möchte bzw. zulässt. Nehme dir
bei deinem nächsten Bier ein wenig mehr Zeit und
achte auf all die genannten Punkte, dein Bier wird
dir bestimmt ganz anders schmecken.
Bier kann so zu einer Reise für die Sinne werden.
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Blutspenden beim DRK - Update 2022
INFORMATIONEN VON DER BLUTSPENDEBEAUFTRAGTEN
DES DRK KV STÄDTEREGION AACHEN E.V. ELLEN HANSEN
die zur Blutspende
gehen wollten, waren
selbst an Corona
erkrankt.
Hier noch einmal eine Auflistung der häufigsten Fragen
Wer kann spenden?
BlutspenderInnen müssen über
18 Jahre sein, mehr als 50 kg
wiegen und sich gesund fühlen.
Neu: ErstspenderInnen können
bis zum Alter von 68 Jahren Blut
spenden.
Höchstalter für Mehrfachspenderinnen: 75 Jahre

Dein
Blut
kann
Leben
retten!
In der Städteregion Aachen sind
die Spenderzahlen im letzten Jahr
stagniert, besonders die Zahlen der
Neuspender. Schön wäre, wenn wir
die Zahlen in diesem Jahr wieder
steigern könnten. Und auch die
Mehrfachspender kommen nicht
wie früher mehrmals im Jahr, sondern nur noch ein bis zweimal zum
Spenden vorbei.
Leider mussten auch wir Termine
pandemiebedingt kurzfristig absagen. Die Corona-Varianten Delta,
jetzt Omikron, haben viele Spender
verunsichert und viele Menschen,

Was muss man mitbringen:
Personalausweis und/oder Impfzertifikat, Genesenenzertifikat,
Testergebnis. Zusätzlich eine
Medikamentenliste der Medikamente,
die man regelmäßig einnimmt.
Wie läuft die Blutspende ab?
Vor der eigentlichen Blutspende wird
die Temperatur, Puls, Blutdruck und
der Blutfarbstoff geprüft (erst im
Labor des Blutspendedienstes folgen
weitere Untersuchungen der Blutspende auf Infektionskrankheiten)
Ein Anamnesebogen muss ausgefüllt
werden und es findet ein Arztgespräch statt.
Die eigentliche Spende dauert ca. 10
Minuten, anschließend folgt noch
eine 10-minütige Ruhezeit.
Wer darf nicht spenden?
Wer sich innerhalb der letzten vier
Wochen mit dem Coronavirus infiziert
hat oder wer in den letzten 4 Wochen
daran erkrankt war.
Wer in den letzten zwei Wochen Kon-

takt mit einer am Corona-Virus infizierten Person hatte und/oder unter
Quarantäne steht
Wer innerhalb der letzten 4 Wochen
an grippeähnlichen Symptomen litt
wie zum Beispiel Husten, Schnupfen,
Halsschmerzen und Fieber.
Leider wird auch in diesem Jahr aufgrund der coronabedingten Einschränkungen kein Imbiss vor Ort stattfinden
wird. Zur Stärkung gibt es aber weiterhin ein Lunchpaket.
Die Sicherheit hat bei der Spende
höchste Priorität: Das gilt für Blutspender, Empfänger, dem Entnahmeteam und den ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen vor Ort. Deshalb weise
ich hier nochmal auf die aktuellen
Hygieneregeln bei der Blutspende hin:

»Blutspender-App«
Mit der App kann man das digitale
Serviceangebot des DRK Blutspendedienstes nutzen. Hier können Sie Termine
reservieren und weitere Funktionen
abrufen (Terminerinnerung, Ausbuchung/Verschiebung eines Termins).

Die aktuellen Hygieneregeln bei
der Blutspende zusammengefasst:
• Zutritt im Spendelokal nur für Spendewillige, die den Status geimpft,
genesen oder getestet vorweisen
können. (Antigenschnelltest nicht
älter als 24 Stunden oder PCR Test
nicht älter als 48 Stunden)
• FFP- 2 Maskenpflicht, wer keine hat
bekommt vor Ort eine vom Team
• Keine Ausnahmeregelung (Befreiung durch Attest) zur Maskenpflicht
auf Blutspendeterminen
• Blutspende möglichst über
Terminreservierung
www.blutspende.jetzt
• Desinfektion an den Händedesinfektionsständern im Spendelokal
• Sicherheitsabstände einhalten im
Spendelokal, mindestens 1,5m
• Spendeliegen sind mit Sicherheitsabstand aufgebaut
• Begleitpersonen haben aktuell
keinen Zutritt im Spendelokal
• Lunchpaket anstatt Imbiss vor Ort

ehemalige Hauptschule Blumenrath,
Pestalozzistrasse 39

Wichtig für alle: Nach einer Impfung
mit einem SARS-CoV-2 Impfstoff darf
Blut gespendet werden darf.
Sollte es nach der Impfung keine
Impfreaktion wie Fieber oder lokale
Schwellungen geben, kann sogar am
Folgetag schon Blut gespendet werden.

Öffnungszeiten
Die Apotheke,
die fit hält!

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

Denkmalplatz 41 • 52477 Alsdorf
Telefon: 02404-919522 • Fax: 02404-919523
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Weitere Informationen:
www.blutspende.jetzt
Telefonhotline 0800 11 949 11
(täglich von 8 bis 17 Uhr) - Wichtig ist,
hier erfahren Sie alle Termine sowie
eventuell kurzfristige Änderungen.

Die nächsten Blutspendetermine im
Nordkreis 2022 (ohne Gewähr, da
pandemiebedingt Änderungen kurzfristig eintreten können)

A LS D ORF
Stadthalle Alsdorf, Annastraße 2-4
So. 20.03.22 von 9-13 Uhr
So. 26.06.22 von 9-13 Uhr
So. 19.09.22 von 9-13 Uhr
So. 12.12.22 von 9-13 Uhr
Marienschule-Realschule,

Fr. 04.03.22 von 15 - 19 Uhr
Fr. 03.06.22 von 15 - 19 Uhr
Fr. 09.09.22 von 15 - 19 Uhr
Fr. 09.12.22 von 15 - 19 Uhr
Für Termine in den Nordkreisstädten
Baesweiler, Herzogenrath und Würselen oder Terminänderungen in Alsdorf
stehen Ihnen die dortigen Blutspendebeauftragten gerne per Mail zur
Verfügung.
Alsdorf
Claudia Spiertz, cspiertz@aol.com
Herzogenrath
Bernd Grendel, bernd.grendel@drk.ac
Würselen
Andreas Eichler
andreas.eichler@drk.ac
Für Baesweiler
Martin Botta
mema.botta@freenet.de
Für allgemeine Fragen und um die
Blutspenden der DRK in Aachen und
der Städteregion stehe auch ich Ihnen
gerne zur Verfügung:
Ellen hansen, ellen.hansen@drk.ac
Gemeinsam mit allen Blutspendebeauftragten des DRK Kreisverbandes
freuen wir uns darauf, Sie auf einem
der nächsten Blutspendetermine
begrüßen zu dürfen.
Bleiben Sie gesund!
Ihre

Ellen Hansen

Engagement für die Umwelt
MIT ENWOR KANN JEDER DAS KLIMA SCHÜTZEN
Der jüngste UN-Klimagipfel in
Glasgow hat es einmal mehr
gezeigt: Es ist höchste Zeit, den
Schutz unserer Umwelt ernst zu
nehmen. Jeder einzelne ist dabei
gefragt. Die enwor – energie &
wasser vor ort GmbH hilft dabei,
die Energiewende voran zu bringen. Im größeren Sinne und auf
ganz individueller Ebene.

Heimvorteiltarifen an.
Der stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren
Energien und schont
damit die Umwelt.
Natürlich jährlich zertifiziert durch den TÜV
Nord. Darüber hinaus
ist enwor an zahlreichen Wind- und Solaranlagen in der Region
Dass der Umweltschutz seit Jahren
und in ganz Deutschfest im Unternehmen verankert ist,
land beteiligt. Das Portzeigt beispielsweise die jüngste Ausfolio an eigenerzeugzeichnung der enwor mit dem Klima- tem regenerativem
zertifikat. Man versorgt die Menschen Strom wird bei dem
in der Region also nicht nur sicher
Versorgungsunternehund zuverlässig mit Strom, Erdgas,
men immer größer.
Trinkwasser und Wärme, das ganze
Aktuell liegt dieser
Unternehmen legt auch viel Wert dar- Anteil bei über 64 Proauf, dass dies klimaneutral geschieht. zent und ist damit im
Vergleich zum Vorjahr
Zusätzlich zeugt die Produktpalette
um über zehn Prozent
der enwor davon, dass man das Errei- gestiegen.
chen klimapolitischer Ziele sehr ernst
nimmt. Das Unternehmen bietet zum Auch der Trend hin zum
Beispiel nur Ökostrom in seinen
Elektroauto wird durch

den Ausbau des regionalen
E-Ladesäulen-Netzes und
Angebote von Wallboxen
für Privathaushalte und
Gewerbebetriebe unterstützt – natürlich mit Ökostrom betrieben. Selbst die
enwor Klimaanlage wird
klimaschonend gespeist.
Und wem das alles noch
nicht genug ist, der kann
mit einem eigenen Solardach seinen Ökostrom selber produzieren. Auch das
geht bei enwor.
»Mit unseren Portfolio
geben wir jedem, der
möchte, die Möglichkeit,
sich ganz persönlich im
eigenen Haushalt für
den Klimaschutz zu
engagieren. Auf vielfältige Weise«, fasst Joachim
Pritzkat als enwor-Vertriebsleiter zusammen.

Strom produzieren
mit „Wau-E昀ekt“!
www.enwor.de/solardach
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Urlaudebrs
mal an

Silvester auf
Text: Marion Moretti · Fotos: Marina Brants

Warum nicht Silvester auf einem
Hausboot verbringen? Wir hatten
uns zu spät um eine Ferienwohnung in der Nähe unserer Freunde
bemüht – und ein Hotelzimmer
kam für uns nicht in Frage - langweilig.
So stieß das Angebot auf dem Vermietungsportal Airbnb auf unser
Interesse. Eine Wohnung im Laderaum
eines Lastkahns auf der Mosel war zu
vermieten, eine kleine Kajüte für zwei
Personen, mit WC, Dusche und Küche,
das hörte sich interessant an. Und
das in Metz, Hauptstadt des Departement Moselle in Lothringen. Das verhieß Kultur, Erholung
und natürlich gutes
Essen und leckeren
Wein - schnell war
der Entschluss zur
Reise gefällt.

ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2022

60

Februar / März

In Metz angekommen, machten wir
uns erst mal auf die Suche nach
einem Supermarkt, schließlich wollten
wir die kulinarische Vielfalt Lothringens entdecken! Im Supermarkt waren
wir schier erschlagen vom Angebot,
überfordert angesichts der Vielfalt
und Appetitlichkeit der angebotenen
Lebensmittel. Käse, Baguette, Langusten, Landschinken, so viele weitere
Leckereien – den Wein nicht zu vergessen. Für unsere erste Mahlzeit auf
dem Boot waren wir gut versorgt.
Dieses musste aber erst mal gefunden
werden, gar nicht so leicht wie wir
uns das vorgestellt hatten trotz der
guten Wegbeschreibung unseres
Gastgebers Herve (die wir natürlich
viel zu spät gelsen haben - das Vertrauen ins navi ist immer groß aber
nicht immer gut). So lernten wir

unfreiwillig schon mal einen Teil von
Metz kennen. Große Avenues, ausladende Plätze, dazwischen aber auch

GEMÜTLICHES

kleine Straßen, überall reger Verkehr.
Bäume und Grünflächen, die Mosel
und ihre Kanäle, viele Brücken,
abwechslungsreich, aber auch etwas
verwirrend, denn wir fanden einfach
nicht zu unserem Ziel. Schließlich
waren wir auf den richtigen Weg eingebogen, leicht zu übersehen, eine
enge kleine Brücke über die Mosel,
und wir waren endlich angekommen.
Ein kleiner Parkplatz und dann entlang des mit Kastanien gesäumten
»Joggerweges« am Kanals - die
gesuchte Rue de Symphonien. Mehrere Boote lagen am Ufer vertäut, eines
davon unsere »peniche«, französisch
für Lastkahn. Lichterketten am Boot
wiesen uns den Weg, verbreiteten
eine heimelige Stimmung. Bei unserer
Unterkunft handelte es sich um den
umgebauten Laderaum eines Lastkahns aus den 50er Jahren. Wirklich
ein sehr schönes Domizil, das wir uns
ausgesucht hatten. Es war liebevoll
und gemütlich eingerichtet, heimelig,

einem Hausboot in Metz
AMBIENTE MIT JOGGINGROUTE DIREKT VOR DER HAUSTÜR...
gut isoliert und somit kuschelig
warm, wie wir schnell feststellen
konnten.
Drinnen zuerst die Küche, klein aber
gut ausgestattet, dann ein paar Stufen
hinunter in die gemütliche Kajüte mit
dem komfortablen Bett, dazu W-Lan,
Radio, TV. Wir vermissten nichts und
richteten uns gleich gemütlich ein,
ehe es an das Abendessen ging, bei
dem natürlich frisches Baguette nicht
fehlen durfte. Köstlich!
Am nächsten Morgen, nach einem
ausgiebigen Frühstück und dem Füttern
der Schwäne machten wir uns auf zu
unserer ersten Erkundung der näheren Umgebung. Schließlich hatten wir
von der »Weinstraße« gelesen, die
von Metz an der Mosel entlang Richtung Nancy führte. Eine Enttäuschung!
Weinberge bekamen wir nicht zu

Gesicht, unsere Route führte uns entlang langweiliger Landschaft an
nichtssagenden Dörfern vorbei. In der
Hoffnung auf interessante Eindrücke
bogen wir hier und da ab von der
Durchfahrtsstraße, um einige der Ortschaften in Augenschein zu nehmen.
Aber es gab dort nicht nur nichts
Interessantes zu finden, nein, wirklich
alles dort in diesen Dörfern war ausnehmend lnagweilig. Menschen
waren nicht zu sehen, noch nicht mal
ein streunender Hund hatte sich dorthin verirrt. Schnell weg!
Wir entschieden uns, Pont-à-Mousson
anzusteuern - das hörte sich vielversprechend an. Und es war die richtige
Entscheidung! Eine reizvolle Kleinstadt beiderseits der Mosel angesiedelt. Eine schöne Uferpromenade, der
Blick auf den Yachthafen – hier fanden
wir das von uns erhoffte französi-

sche Flair. Wir schlenderten durch
kleine Gassen, flanierten an schmucken
Läden und einladenden Cafes, Bistros
und Restaurants vorbei - und an vielen
Brücken.
Am nächsten Tag ging es nordwärts,
Richtung Luxemburg. Ein Halt in
Thionville, ein kleines Städtchen im
Department Moselle, direkt an der
Mosel gelegen. Im Laufe der Jahrhunderte gehörte es wiederholt zu
Luxemburg, Frankreich und Deutschland. Dieses historische Erbe schlägt
sich in der vielfältigen Architektur
nieder, die durch die abwechselnden
Herrscher geprägt wurde. Bei einem
Spaziergang durch die kopfsteingepflasterten Gäßchen ging es durch
das Zentrum Richtung Marktplatz.
Der ist umsäumt von prunkvollen
Gebäuden, unter deren schönen Arkadengängen wir entlang der Auslagen
der diversen Geschäfte schlenderten.
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Und natürlich durfte auch die Einkehr
auf einen Cafe au lait nicht fehlen.
Rund um uns im Bistro Franzosen, die
sich angeregt unterhielten und uns
beim Eintreten freundlich begrüßten.
Was Tourismuswerbung so verspricht… Es klang verheißungsvoll,
das angeblich schönste Dorf Lothringens zu besuchen. Rodemack war für
uns eine Enttäuschung, dieses Dörfchen aus dem 15. Jahrhundert mit
seinen Festungsmauern, den charakteristischen Pflasterscheingassen und
seinem mittelalterlichen Garten. Vielleicht später im Jahr, wenn alles grünt
und blüht, mag es seinen Reiz haben.
Uns erschien es heruntergekommen
und ohne Leben, vergebens hielten
wir Ausschau nach einem Lokal, wir
wären gerne irgendwo eingekehrt,
aber nichts...

ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2022

Entschädigt wurden
wir bei unserer Entdeckungstour am
nächsten Tag in das Altstadtzentrum
von Metz rund um die Kathedrale. Von
unserer »peniche« aus machten wir
uns zu Fuß auf. Entlang schlendernd
am Kanal, viel Grün, einladende Spazierwege durch das großzügig angelegte Parkgelände, über kleine Brükken, dazwischen ein altes Schleusenwärterhäuschen. Wie wir waren viele
Spaziergänger und Jogger unterwegs
an diesem letzten Tag des Jahres.

Willkommen im
Urlaub!

angeboten wird. Genauso
war internationale Küche
zu finden, italienisch,
griechisch, persisch, vietnamesich, chinesisch,
koreanisch…, für jeden
Geschmack etwas.
Eine tolle Atmosphäre,
zweifelsohne. Allerdings
fremdelten wir etwas mit den Weihnachtsdekorationen… mir fehlen die
Worte, sie anschaulich positiv zu
beschreiben.

H-P REISEN BIETET ZAHLREICHE MEHR-TAGESTOUREN AN INKL. HAUSTÜRTRANSFER UND
SEKTFRÜHSTÜCK! MELDEN SIE SICH JETZT GERNE AN!
Weitere Infos zu den unten aufgeführten Veranstaltungen finden Sie unter
www.HPReisen.com
Datum Tage Ort

Zwischen einigen Lokalen waren
große durchsichtige Plastikpavillons
in Kugelform aufgestellt. Innen weihnachtlich dekoriert – na ja - dazu
festlich eingedeckte Tische. Das wäre
nichts für uns, da waren wir uns
einig. Uns zog es in die große überdachte Markthalle, direkt neben dem
Dom gelegen. Schließlich planten wir
Für uns ging es entlang der Promena- ein leckeres Silvestermahl gemütlich
den Richtung Altstadt. Ziel war die
auf unserem Hausboot. Wir waren
berühmte gotische Kathedrale Saint- nicht die einzigen, die ihr Festmenü
Étienne (Stephansdom). Erbaut in den planten, es herrschte reges Treiben an
Jahren 1220 bis 1520 gilt sie als
den Verkaufstresen. Auch hier konnte
eines der schönsten und größten goti- ich mich nicht satt sehen an dem
schen Kirchengebäude in Frankreich. Angebot der Stände, verlor aber auch
Imposant, das mehr als 41 Meter
schnell die Übersicht - überwältigt
hohe Deckengewölbe, ehrfürchtig
von der Vielfalt des Angebotes. Schon
blickte ich nach oben, beeindruckt von beim Ziegenkäse konnten wir uns bei
dieser architektonischen und handder undlosen Auswahl kaum entscheiwerklichen Meisterleistung. Einige
den waren es 30 oder eher 100 verder Kirchenfenster wurden von Marc
schiedene Sorten?
Chagall gestaltet, ich konnte mich
Nach geraumer Zeit hatten wir uns
kaum satt sehen an den fröhlichen,
mit den verschiedensten Köstlichkeibunten Farben und freundlichen
ten gut eingedeckt und nahmen zum
Gestalten, die Trost und BarmherzigAbschluss noch einen Kaffee zu uns
keit ausstrahlten. Die Kathedrale steht in einem der vielen Bistros - draußen
mitten in der gemütlichen Altstadt,
im Sonnenschein - unter strahlend
die durchzogen von heimeligen Gäss- blauem Himmel..
chen zum Flanieren, Bummeln, Shoppen einlädt. Dazu eine Vielfalt an
Apropos Neujahrsmahl: Es war phanBistros, Cafes und gemütlichen Restau- tastisch! Dank meiner Reisebegleiterants. Lothringische Gerichte wie
rin, einer begnadeten Köchin,
Quiche Lorraine waren auf den Speisen- schlemmten wir uns durch den
karten verzeichnet. Für mich überraAbend. Allein schon bei der Erinneschend auch »Choucroute« - Sauer- rung an die Langusten läuft mir heute
kraut, eine lokale Spezialität, die in
noch das Wasser im Munde zusamverschiedenen Zubereitungsarten
men…

01.04.
03.04.
04.04.
07.04.
14.04..
14.04.
15.04.
15.04.
15.04.
18.04.
19.04.
20.04.
20.04.
23.04.
28.04.
29.04.
06.05.
06.05.
07.05.
07.05.
08.05.
09.05.
09.05.
09.05.
14.05.
18.05.
19.05.
20.05.
20.05.
22.05.
22.05.
26.05.
27.05.
28.05.

4
4
4
7
5
5
5
4
4
8
8
5
15
8
4
4
3
3
2
9
6
8
4
6
8
5
7
10
7
2
5
4
7
2

Fahrt ins Blaue á la MARITIM
Frühling in der Toskana Deutschlands
Titisee-Neustadt – Hochschwarzwald
Genussreise Norditalien
Ostern – Wein, Trüffel & Schinken
Osterfroh in Oldesloe inkl. Ostermünde
Ostern – Altmühltal: Schienenfahrt
Ostern – Bad Wildungen
Ostern – Leipziger Ostergeflüster
Timmendorfer Strand
Gardasee – Einen Traum erleben
Inselhopping Ostfriesland
Costa Brava – Roses
Schlösser der Loire – viele Besichtigungen
4-Flüsse-Fahrt :Rhein, Main, Neckar, Mosel
Walpurgisnacht – Hexenspuk im Harz
Hamburger Hafengeburtstag
Warum ist es am Rhein so schön....
Muttertag in Mannheim
Rügen – Erholung an der Ostsee
Bad Zwischenahn - Perle im Ammerland
Weissenhäuser Strand – Ostseeküste
Spessart - Mystisch und geheimnisvoll
Cannes de luxe
Tiroler Bergwelt - zünftige Bergferien
Riesengebirge – Naturparadies
Val di Sole – Bahn- & Bergerlebnisse
Makarska Riviera
Ostseestrand & Hansestädte
„Carmina Burana“ im Kloster Eberbach
Rhododendronblüte im Ammerland
Schwarzwald & Elsässer Romantik
Kaiserstuhl & Bodensee
»Maria Callas« Operngala Frankfurt

Leist. Preis EZ
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
ÜF
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP

375,499,529,899,629,615,539,499,499,975,819,619,999,1269,479,485,360,359,199,899,719,959,425,949,1015,499,825,1333,777,265,545,430,777,269,-

30,90,96,126,99,88,80,75,81,154,182,80,210,266,66,66,120,72,0,208,125,175,63,240,119,56,96,153,96,40,55,36,99,28,-

Werner-von-Siemens-Straße 22 · 52477 Alsdorf
Kontakt:
Marita Hilgermann-Peters und Werner ter Stahl
Telefon: 02404 62850 · kontakt@hpreisen.com
Montags bis donnerstags 10 bis 17 Uhr, freitags 10 - 14 Uhr

www.hpreisen.com
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Die VHS Nordkreis
Aachen läutet ihr
neues Frühjahrsprogramm ein!
sentationen mit »Prezi« spannend
visualisiert werden. Einen Internetshop aufzubauen und darüber erfolgreich seine Ware zu verkaufen, erlernt
man in dem Lehrgang E-CommerceManager*in, der mit einem IHK-Zertifikat abschließt.
Sprachen sind das Tor zur Welt und
häufig ein entscheidendes Auswahlkriterium hier im Dreiländereck für
einen neuen Job. (Business) English,
Französisch, Spanisch, Italienisch und
Niederländisch bis zum Muttersprach-

Inspirierend, informativ und innovativ – so stellt sich das neue
VHS-Programm mit rund 500
Online-, Flexi- und Präsenz-Veranstaltungen dar und stimmt mit
seinem Titelmotiv auf den herannahenden Frühling ein.

Anmeldungen nimmt die VHS telefonisch unter 02404 9063-0, per
E-Mail unter info@vhs-nordkreis-aachen.de oder online unter www.vhsnordkreis-aachen.de entgegen. Die Programmhefte liegen in den VHSGeschäftsstellen, Rathäusern, Stadtbüchereien und vielen Apotheken aus,
digital finden Sie es zum Download auf der VHS-Homepage. Das Semester
startet am Montag, 7. Februar 2022.
2-G-Regeglung bzw. 2-G-Plus als Voraussetzung zur Teilnahme an
einer Veranstaltung
Für die Teilnahme an einer Veranstaltung müssen Sie in Verbindung mit
Ihrem gültigen Personalausweis nachweisen, dass Sie vollständig geimpft
oder genesen sind. In Sportkursen im Innenbereich und beim Singen müssen Sie zusätzlich einen aktuellen negativen Test vorlegen mit Ausnahme
von Geboosterten. Bitte bringen Sie stets Ihren Impf- /Genesenennachweis
(gelber Impfausweis oder digitales Impfzertifikat) und ggf. Testnachweis mit.
Aktuelle Zutritts- und Hygieneregeln finden Sie immer
auf der VHS-Homepage.

Die letzten zwei Jahre haben allen viel
abverlangt. Für viele galt es Homeoffice neben Homeschooling zu organisieren bzw. die fehlende Kinderbetreuung zu kompensieren. Durch
weniger Bewegung entstanden mehr
orthopädische Leiden und durch die
ab. Speziell und durchaus sportlich
eingeschränkten persönlichen Kontakte herausfordernd ist FeetUp®-Yoga, bei
fühlen sich viele Menschen einsam.
dem mit Hilfe eines speziellen Kopfstandhockers auch Umkehrhaltungen
Um das Leben wieder in Balance zu
und damit verbundene Übungssequenbringen, hat die VHS ihr Gesundheits- zen unterstützt werden. Für eine
angebot weiter ausgebaut. Ein High- Beratung, um den richtigen Kurs zu
light ist das 8-wöchige Achtsamkeits- finden, kann man sich an die Fachbetraining »Mindfulness-Based Stress
reichsleitung Daniela Freiberger wenReduction nach Jon Kabat-Zinn«, mit den (02404 906313).
dem durch theoretisches Wissen um
die Entstehung von Stress sowie durch Für das kollaborative Arbeiten in digiMeditation, Yoga und Körperarbeit
talen Zeiten ist »OneNote« das ideale
Methoden zur besseren Stressbewäl- Tool für die Entwicklung, Umsetzung
tigung erlernt werden. Darüber hinaus und Dokumentation von Projekten.
bietet die VHS eine Vielzahl an Ange- Auch ist es wichtig, sich bei Onlineboten für Rücken- und KräftigungsMeetings von seiner besten Seite zu
trainings sowie Entspannungstechniken präsentieren. Hierzu gehören richtige
an. Wer denkt, Yoga ist gleich Yoga
Ausleuchtung und Hintergrund sowie
hat sich getäuscht. Während zum Bei- Stimmtraining. Erfolgreiche Präsentaspiel Yin Yoga eher passiv ist und den tionen zeichnen sich durch das Erzähentspannenden Aspekt des Yoga
len von Geschichten aus. Um die
fokussiert, zielen z.B. Hatha Yoga und ungeteilte Aufmerksamkeit der ZuhöVinyasa Flow Yoga auch auf Kräftigung rer*innen zu gewinnen, können Prä-

niveau können als Kompaktangebote,
wöchentlicher Gruppenkurs oder auch
im Einzelunterricht erlernt werden.
Im kulturellen Bereich bietet die VHS
in Kooperation mit dem Schaffrath

Haus wieder Führungen durch das
Künstleratelier an. Neue Angebote
wie die Schreibwerkstatt, eine Vortragsreihe zum Maler des modernen
Lebens Édouard Manet und eine
hochkarätige Online-Vortragsreihe zu
Dante, Casanovas Deutschlandreisen,
dem Schicksal jüdischer Künstler etc.
runden das Programm ab.
In 2022 stehen in verschiedenen Bundesländern, aber auch in Europa entscheidende Wahlen an.
Die VHS beleuchtet am 5. April die
französische Präsidentschaftswahl,
die schlimmstenfalls nach dem »Brexit« einen »Frexit« mit sich bringen
könnte. Dass noch immer viele Fragen
zur Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) unbeantwortet sind, erläutert Prof. Dr. Tanjev
Schultz in »Kein Schlussstrich – NSU
und rechter Terror in Deutschland«.
Dr. Nazir zeichnet in seinem Vortrag
»Chinas Weg in den Westen – die
neue Seidenstraße und seine Folgen«
nach. Beim Vortrag »Inside Afghanistan« vermittelt Yasim Amanat
bedrückende Einblicke in ein Land,
das nicht zur Ruhe kommt. Dass sich
durch kriegerische Auseinandersetzungen, Armut, Perspektivlosigkeit
und zunehmend auch durch den Klimawandel mehr Menschen auf die
Flucht begeben, erläutert Prof. Dr. Dr.
Alexander Lohner.
Im neuen VHS-Programm gibt es
viel zu entdecken. Die VHS Nordkreis Aachen freut sich auf Ihren
Besuch!

Volkshochschule
Nordkreis Aachen

Das neue Programm der VHS Nordkreis
Aachen ist da!
Sie erhalten es kostenfrei in der VHS – Geschäftsstelle
Übacher Weg 36 in Alsdorf, im Rathaus und in der Stadtbücherei.
Im Internet finden Sie es unter www.vhs-nordkreis-aachen.de.
Hier kann man sich auch sofort online anmelden.
Volkshochschule. Das kommunale
Weiterbildungszentrum
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Brückenkopfpark in Jülich

Blausteinsee Eschweiler

Willkommen im Indeland
Gut Müllenark in Inden-Schophoven

Von der Tagebau- zur
Freizeitregion

Text: Rolf Beckers; Fotos: Rolf Beckers,
Siggi Peters, Adobe Stock, Brückenkopfpark

Die Wasserburg in Niederzier

Das Bergbaumuseum in Aldenhoven

Das Haus Paland in Eschweiler

Die Laufenburg in Langerwehe
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»Ich wohne zwar seit Jahrzehnten hier in der
Region, aber an diesem interessanten Ort bin
ich noch nie gewesen.« Solche Kommentare
werden in nächster Zeit häufiger zu hören
sein. Darüber freuen sich insbesondere diejenigen, die sich dafür engagieren, die Besonderheiten und die versteckten Perlen der hiesigen Region herauszustellen. Die Landschaft
östlich des Alsdorfer Stadtgebietes ist in den
letzten Jahrzehnten insbesondere durch den
Braunkohletagebau massiv in Anspruch
genommen und großflächig verändert worden.
Der Tagebau Zukunft unmittelbar an der Stadtgrenze zu Alsdorf ist bereits vor Jahren verfüllt
und rekultiviert worden. Das Gelände rund um
den dort entstandenen Blausteinsee gehört
inzwischen zu den beliebten Ausflugszielen. Die
nachfolgenden Tagebaue Inden I und II haben
sogar etwa zwei Drittel der Fläche der Gemeinde
Inden in Anspruch genommen, während nur
wenige Kilometer weiter mit dem Tagebau Hambach eine noch gewaltigere, bis zu 400 Meter
tiefe Grube ausgehoben wurde. Aufgrund der
erheblichen Auswirkungen der CO2-lastigen
Braunkohleverstromung auf das globale Klima ist
das Ende dieser Art der Energieerzeugung abzusehen. Aber was kommt danach für das Rheinische
Revier? Wie entsteht aus einer Tagebau- eine
Freizeitregion?
Hierzu haben sich sieben Städte und Gemeinden
rund um den Tagebau Inden
zusammengetan um diesen
Wandel des Rheinischen
Reviers zu gestalten. Es sind
die Kommunen Aldenhoven,
Eschweiler, Inden, Jülich, Langerwehe, Linnich und Niederzier
- sowie der Kreis Düren. Im Jahr 2020
wurde der Verein »indeland Tourismus e.V.«
gegründet mit dem Ziel, die regionalen Besonderheiten zu bündeln und nach außen hervor zu
heben. Dazu soll eine touristische Infrastruktur
sowie eine gemeinsame Identität geschaffen
werden, die auf die bereits vorhandenen Stärken
aufbaut. Hierzu werden Partnerschaften sowohl

mit den Kommunen als auch mit der Gastronomie und der Freizeitwirtschaft entwickelt. Ebenfalls gehört der Austausch mit den Nachbarregionen wie beispielsweise die Eifel, der Rhein-ErftKreis und die Städte des ehemaligen Aachener
Steinkohlereviers dazu.
»Wir sind im Frühjahr 2020 gestartet, pünktlich
zum Beginn der Pandemie, die uns leider erst einmal ausgebremst hat. 2021 ist dann manches
Vorhaben dem Hochwasser zum Opfer gefallen.
2022 können wir nun hoffentlich durchstarten. In
den letzten beiden Jahren haben viele Menschen
ihre Heimat neu entdeckt und begonnen, sich für
die Region zu interessieren – Urlaub vor der
Haustür ist eine Chance für uns alle«
Das eigene Magazin »indeland erleben« bewirbt
Highlights der Region und ebenso Interessantes
aus den Nachbarkommunen, wie das Erlebnismuseum Energeticon in Alsdorf. Unsere ehemalige
Bergbaustadt gehört mittlerweile zum neuen Tou-

Das Rurwehr in Linnich
Das Jülicher Hexentor

Altermarkt in Linnich

rismusverband Aachener.Land.
»Wir möchten Menschen für unsere
Region begeistern, es wäre doch schade, wenn wir das Umland mit seinen
Möglichkeiten ausklammern würden.
Wir geben Informationen und Tipps
für Ausflüge, nach Aachen, der Grenzregion, der Eifel und vieles mehr.
Daher möchten wir in den kommenden Ausgaben des Alsdorfer Stadtmagazins »undsonst?!«, den indeland
Tourismus e.V. näher vorstellen.
Selbstverständlich lohnt sich ein Ausflug in die Region indeland bereits
heute. Denn es ist bei weitem nicht
so, dass es dort nur Quadratkilometer
große Tagebaulöcher zu sehen gibt.
Die Geschäftsführerin des indeland
Tourismus e.V., Sabine Spohrer, weist
darauf hin, dass es hier vielmehr zu
entdecken gibt.

Dazu gehören spannende Museen wie
beispielsweise das Töpfereimuseum
in Langerwehe oder das Glasmalereimuseum in Linnich. Hier gibt es einen
engen Bezug nach Alsdorf, zum Glaskünstler Prof. Ludwig Schaffrath.
Der Blausteinsee zählt bereits seit
Jahren zu unseren beliebten Ausflugszielen: Schwimmen, Segeln, Windsurfen, Baden oder um den See wandern
erfreut sich höchster Beliebtheit.
Ebenso ist der Brückenkopfpark in
Jülich seit vielen Jahren bei Familien
mit Kindern sehr beliebt.
Die rekultivierte Sophienhöhe mit
ihrem abwechslungsreichen Landschaftsbild ist ebenfalls so ein neuer
Freizeitort zum Wandern, Radfahren
oder für Reitausflüge. Und extra für
die Kids wurde ein Naturerlebnispfad

angelegt. Hier können sie mit »Haselmaus Sophie« unterwegs sein und
spielerisch die Artenvielfalt erleben.
Historische Gebäude, Schlösser und
Burgen, wie die Zitadelle in Jülich
können während Rad- und Wanderrouten zu Entdeckungen einladen.
Das Schloss Merode lockt zur Weihnachtszeit oder im Spätsommer mit
einem interessanten Marktangebot.

Spohrer und zeigt uns den neuen
Flyer für Wohnmobil-Stellplätze.
Camper sind im indeland
willkommen!
Stellplätze befinden sich am Brückenkopf-Park in Jülich, in Linnich und am
Indemann, der Goltsteinkuppe. Der
Koloss aus Stahl ist das Wahrzeichen
der Region und 36 Meter hoch, eine
weitere Attraktion im indeland.

Unterwegs braucht auch niemand auf
eine Einkehr zu verzichten, denn verschiedene Gastronomiebetriebe bieten
ein abwechslungsreiches Angebot.
Und ebenso diejenigen, die den (Kurz-)
Urlaub vor der Haustüre mit einer
Übernachtung gestalten möchten,
können hier etwas Passendes finden.
»Hier wünschen wir uns natürlich
noch mehr Angebote,« sagt Sabine

Freuen Sie sich also darauf, in jeder
Ausgabe der »undsonst?!« besondere
Ausflugs-, Besichtigungs- oder Tourentipps speziell aus der indelandRegion kennenzulernen.
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In dieser Ausgabe finden Sie einen
Wandervorschlag über die Nachbarorte St. Jöris, Kinzweiler und Hehlrath
im Eschweiler Stadtgebiet.

ST. JÖRIS - KINZ WE ILE R - HE HLR ATH

Frühjahrswanderung entlang
Burgen und einem Golfplatz
Text und Fotos: Rolf Beckers

Wenn Sie diese Ausgabe des
Stadtmagazins »undsonst?!«
in Händen halten, blühen
bereits die ersten Schneeglöckchen und Krokusse und
der Frühling steht vor der
Tür. Der meteorologische
Frühling beginnt am 1. März,
der kalendarische am 20.
März. Die beschriebene Wanderung eignet sich für ruhiges Winter- bzw. Frühlingswetter, möglichst mit Sonnerschein, denn es geht größtenteils durch eine offene
Landschaft. Ich war für diesen Artikel bereits Mitte
Januar an einem sonnigen
Wintertag unterwegs. Die
etwa 5,5 Kilometer lange
Rundwanderung ist flach und
verläuft größtenteils über
befestigte Wege. Für den Teilabschnitt entlang eines Feldweges wird jedoch festes
Schuhwerk empfohlen.

Im Innern befinden sich jedoch einige
deutlich ältere Kirchenschätze aus der
früheren Klosterkirche, die wir am
Ende der Tour sehen werden. Zu diesen Besonderheiten gehört das Triumphkreuz aus dem ehemaligen
Zisterzienserinnenkloster.
Wir wandern nun auf die Begauer
Straße zu, werfen dort an der Ecke
einen Blick auf die denkmalgeschützte Hofanlage aus dem 18. Jahrhundert, biegen nach links in die Begauer
Straße ein und sofort wieder halbrechts auf den mit Gras bewachsenen
Feldweg. Dieser Weg verläuft auf
etwa 200 Meter Abstand parallel zur
Verbindungsstraße zwischen St. Jöris
und Kinzweiler. Nach etwa 15 Minuten geht es kurz vor Kinzweiler zuerst
nach links und anschließend wieder
nach rechts auf die Siedlung zu. An
der Ecke Kalvarienbergstraße / Pferdegasse biegen wir nach rechts in die
Pferdegasse ab, die als Hohlweg bis
zur Kirchstraße verläuft. Hier geht es
nach links und wir blicken bereits
nach wenigen Metern auf die Front
der etwas höher gelegenen Kirche St.
Blasius.

Der Ort Kinzweiler ist aus zwei Siedlungen entstanden, die sich um die
Burgen Kambach und Kinzweiler entwickelten. Die Ritter von Kinzweiler
wurden bereits im Mittelalter urkundlich erwähnt. Zwei so genannte Motten (mittelalterliche Burghügel) aus
dem 9./10. Jahrhundert prägten die
frühe Besiedlung. Die Hügel sind als
Bodendenkmäler geschützt. Einer
befindet sich am südwestlichen Ortsende, der zweite ist der bereits
beschriebene Kalvarienberg. Als
Nachfolger wurde die Burg Kinzweiler
als Wasserburg errichtet, die wir später sehen werden.

Eine Treppe führt hinauf zur Kapelle
auf den Kalvarienberg. Nachdem wir
Kirche und Kalvarienberg in Augenschein genommen haben, wandern
wir weiter auf der Kirchstraße. Auf
dem Gang durch den Ort sehen wir
mehrere alte Hofanlagen, die zum Teil
unter Denkmalschutz stehen. Dazu
zählt das Pannhaus von 1435 an der
nächsten Straßenecke vor uns. Hier
Unsere Tour beginnt und endet
befanden sich das ehemalige Brauin St. Jöris an der bereits von
haus und das Gericht der früheren
Weitem sichtbaren St. GeorgsHerrschaft Kinzweiler. Leicht nach
Kirche an der Neusener Straße,
rechts versetzt wandern wir geradeunweit der Ecke Begauer Stra- Die aus Bruchsteinen errichtete Kiraus weiter bis zum Ortsende, queren
ße. Der Name »St. Jöris« leitet che, die als einzige Kirche im hiesigen die Wardener Straße und blicken linsich vom Namen des Schutzpa- Bistum Sankt Blasius gewidmet ist,
kerhand auf Wassergraben und Burg
trons St. Georg ab. Auf der
wurde bereits im 14. Jahrhundert
Kinzweiler. Die ursprüngliche, vermutKarte des französischen Militär- erwähnt. Der Turm datiert von 1498.
lich zu Beginn des 16. Jahrhundert
geografen Tranchot aus dem
Kinzweiler ist Wallfahrtsort. Im Mittel- errichtete Burg wurde Mitte des 18.
Jahre 1805 wird der Ort noch
punkt stehen hierbei ein Gnadenbild
Jh. zu dem heutigen Gebäude umgemit »St. George« bezeichnet.
der »Mutter Gottes vom Guten Rat«, baut und ist bewohnt.
Die Kirche, an der wir unsere
dass sich seit 1767 in der Kirche
Wanderung beginnen, wurde
befindet sowie die Kreuzkapelle auf
Unser Weg führt nun nach rechts enterst 1906
dem benachbarten »Kalvarienberg«,
lang des Wassergrabens, in dem der
errichtet.
verbunden mit 14 Stationen eines
Kambach fließt. Dieser mündet an der
Kreuzweges, die sich rund um und
Wardener Straße unterirdisch in den
auf dem Hügel befinden.
Merzbach. Wir folgen dem Wassergraben auf den Ort Hehlrath zu und biegen bei erster Gelegenheit nach rechts in die
Elsassstraße. Wir folgen
dieser, queren als nächstes in die Kinzweiler
Straße bis zum Kreisverkehr Wardener Straße.
Weiter geht es geradeaus
bis zur Kambachstraße.
Diese queren wir ebenfalls und stehen in der
Zufahrt zur Burg Kambach und zu einem Golfplatz. Durch das Tor in der
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von Kirchen,
Vorburg werfen wir einen Blick auf
die Wasserburg Kambach, deren
Gebäude zwischen dem 16. und 18.
Jh. errichtet wurden.
Von der erwähnten Zufahrt aus führt
nun unser weiterer Weg halblinks in
Richtung Golfplatz. Dieser von niedrigen Hecken links und rechts begrenzte Weg verläuft zwischen den weitläufigen Rasenflächen des Golfplatzes. Der Weg gehört sowohl zur
Route des Jakobs-Pilgerweges Dortmund-Aachen als auch zum Eifelvereins-Wanderweg Nr. 5 und ist entsprechend ausgewiesen. Dennoch
wird vor eventuell fehlgeschlagenen
Golfbällen gewarnt. Der Weg zwischen den Golfanlagen zieht sich
über einen Kilometer hin. Am Ende
blicken wir bereits auf die Häuser
des Ortes St. Jöris, den wir über
den Georgsweg erreichen. Im Ort
geht es weiter geradeaus in die
Neusener Straße.
Auf der linken Seite befindet sich
der Dorfteich. Dahinter auf der linken Seite steht die ehemalige Klosterkirche. Das Kloster mit Kirche,
Wirtschaftsgebäuden und Wassergraben bildete Jahrhunderte lang
den Mittelpunkt des Dorfes.
Dabei wurde das Wasser des
Merzbaches sowohl zur Speisung
des Wassergrabens als auch zur Fischhaltung genutzt. Die heutige Klosterkirche ist ein Bruchsteinbau aus dem
15. Jahrhundert. Unter der Herrschaft
Napoleons wurde das Kloster zu
Beginn des 19. Jahrhunderts aufgehoben. Der 1982 gegründete Förderverein Zisterzienserinnenkloster e.V.
erwarb ein Jahr später die ehemalige

Klosterkirche von der Stadt
Eschweiler und führte die
Restaurierung in unzähligen Arbeitsstunden fort.
Heute wird das Gebäude als Kulturzentrum
genutzt.
Nach wenigen Metern
endet unsere
Wanderung
an der Kirche
St. Georg.

AN FA HR TT IP PS :

Eine Möglichkeit nach St. Jöris
zu gelangen, führt über AltOfden, Euchen (an der Ampel
nach links), Broich und Linden-Neussen. Dort die Landstr
aße queren. Die schmale
Straße geradeaus führt über
die Felder nach St. Jöris. Alte
rnativ kann die Anfahrt über
Mariadorf und Begau erfolgen
.
Dort führt die St. Jöris-Straße
an 3-Pagen vorbei über die
Felder nach St. Jöris.
Wer möchte, kann die Wanderu
ng jedoch bereits ab Begau
beginnen (plus etwa 1 km zusä
tzlich): Ab Ortsende (St.
Jöris-Straße) geht es geradea
us auf dem Begauer Mühlenweg nach Kinzweiler. Dieser
endet an der im Text beschri
ebenen Pferdegasse. Zurück
geht es ab der Kirche St. Geo
rg
von St. Jöris aus über die Beg
auer Straße zurück zur Begau.

Wanderroute auf der Kartengrundlage von © OpenStreetMap.
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Burg Trips

Folge 11

Burg Trips bei Geilenkirchen
TEIL 2: IM INNERN DES HERRENHAUSES
Text / Fotos: Rolf Beckers

In der letzten Ausgabe des Alsdorfer Stadtmagazins "undsonst?!" haben wir die gesamte
Wasserburgenanlage des Schlosses Trips mit
Vorburgen, Gartenanlage und Burghaus vorgestellt. In dieser Ausgabe geht es ausschließlich
um das Burg- oder Herrenhaus. Ausdrücklich
möchte ich mich bei Berti Davids-Heinrichs
bedanken, die sich die Zeit genommen hat,
mich durch das Innere des eigentlichen Burggebäudes zu führen und die einzelnen Räume
vorzustellen. Die Burg, auch Herrenhaus
genannt, ist das älteste und bei weitem auch
interessanteste Gebäude der gesamten Wasserburgenanlage. Die Baugeschichte reicht
zurück bis ins mittelalterliche 14. Jahrhundert.
Als erstes wurde der Nordflügel errichtet. Im
Laufe der Jahrhunderte wurden weitere
Gebäudeteile erbaut, manches auch verändert.
Im 17. und 18. Jahrhundert wurden die
Gebäude Zug um Zug zu Wohnzwecken umgebaut, so dass aus der mittelalterlichen Burg
ein repräsentatives Schloss wurde. Bis in die
1960er Jahre wurde das Gebäude
von der damaligen Besitzerfamilie
von Eynatten bewohnt. Im Jahr
2002 erwarb Franz Davids die weitläufige Wasserburgenanlage.
Ursprünglich führte der Weg in die
Burg ausschließlich durch zwei
Vorburgen und somit über drei
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2022
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Brücken. Dieser Weg ist zwar heute ebenso
möglich, jedoch derzeit aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes nicht gestattet,
da die beiden Vorburgen als Seniorenresidenz
und Pflegeeinrichtung genutzt werden. Alternativ führt der Zugang durch die Parkanlage. Auf
dieser Route begegnet den Besuchern links des
Weges ein hölzerner Ritter, der in den Stamm
eines gefällten Baumes künstlerisch eingearbeitet wurde. Um in das Herrenhaus zu gelangen,
ist schließlich nur noch eine Brücke über die
Wassergrabenanlage zu überwinden. Der
ursprüngliche mittelalterliche Zugang lag deutlich höher. Darauf weisen die Spuren in der
Außenwand hin. Darunter befindet sich eine
hohe längliche Schießscharte, was auf die
Besetzung mit einem Armbrustschützen deutet.
Von der Brücke aus fällt der Blick auf eine gena-

gelte Eingangstüre. Die vielen schweren Nägel sollten den Wohlstand der
damaligen Burgherren ausdrücken.
Mit einem auffällig großen, mittelalterlich anmutenden Schlüssel öffnet
Berti Davids-Heinrichs nun den
Zugang zur Burg.

das »Ritterzimmer«, ebenfalls mit
Kamin. Ein handwerkliches Meisterstück stellt der getäfelte Holzboden dar, der kunstvoll aus 10
verschiedenen Holzarten gestaltet ist.

In einem weiteren Obergeschoss
befindet sich ein großer repräsentatiÜberraschenderweise steht man jetzt ver Raum mit dunkel vertäfelten
noch nicht im Gebäude, sondern in
Wänden und großen Wandgemälden.
einem relativ engen Innenhof einer
Hinter der Vertäfelung befindet sich
vierflügeligen mit einem Turm
die ursprüngliche Bausubstanz der
bewehrten Burg. Eine repräsentative
Burg, die durch das Herausklappen
Treppe mit einem weiteren Tor weist
der Wandgemälde sichtbar wird. Hiernun den Zugang ins Gebäude. Hinter mit wird einer Auflage der Denkmaldem Eingangstor führt eine ebenfalls schutzbehörde nachgekommen. Im
repräsentative Treppe zu den oberen
Obergeschoss befanden sich ebenso
Geschossen. Die spannende Erkundie Schlafräume. Die ursprüngliche
dung durch das Erdgeschoss verläuft Toilette befand sich, wie das bei alten
durch mehrere Räume , die in unterBurgen und Schlössern üblich war, in
schiedlicher Funktion jeweils als
einem Erker mit einem luftigen
Küche dienten. Es ist sogar ein kleiner Zugang nach unten in den WassergraKüchenaufzug vorhanden, der zu den ben. Die Spuren der verschiedenen
oberen Räumen führt. Über die relativ Besitzer, die dieses Gebäude durch
steile Treppe mit ihren ausgetretenen mehrere Jahrhunderte hinweg sowohl
Stufen geht es nun vorsichtig ins
als Festung und später als herrschafterste obere Geschoss mit auffallend
liche Wohnanlage genutzt haben,
hohen Räumen. Die Zimmer haben
sind auch heute noch in der Burg
unterschiedliche Nutzungen. Es gibt
Trips bei genauerem Hinsehen auszuein Damenzimmer genauso wie ein
machen. Dazu gehören KaminanlaHerrenzimmer, ebenfalls ein Esszimgen, Wandmalereien, Stuckdecken.
mer mit Anschluss an den Küchenauf- Ebenso lassen sich frühere Bauweisen
zug. Im so genannten Hochzeitszimerkennen, wie beispielsweise Dachmer sind die auf die Wand gemalten
tragwerke. Dennoch sind an den
jeweiligen Familienwappen der Braut- Gebäuden bauliche Beeinträchtigunleute noch schwach zu erkennen.
gen und Schäden sichtbar, als Folge
Inzwischen wieder hergerichtet ist
von Grundwasserabsenkungen und

jedoch für die nächsten Monate
ausgesetzt.
Die Wasserburgenanlage
Schloss Trips befindet sich nördJahrzehnte langem
lich von Geilenkirchen unmittelVerfall im vorigen Jahrhundert. Es ist bar an der Wurm und ist einfach zu
daher eine anspruchsvolle Aufgabe,
finden, beispielsweise im Rahmen
die Burg Trips als historische Besoneiner Radtour entlang der Wurm. Wer
derheit der Region zu erhalten und
mit dem Auto anfährt, findet in der
darüber hinaus ein adäquates NutRegel einen freien Parkplatz unmittelzungskonzept zu entwickeln.
bar an der Verbindungsstraße von
Geilenkirchen nach Kogenbroich und
Die Burg Trips kann zur Zeit jedoch
Randerath. Im Rahmen eines Spaziernur von außen besichtigt werden.
gangs auf öffentlichen Wegen rund
Über den Verein Westblick e.V. bot
um Schlossanlage, Wassergraben und
Berti Davids-Heinrichs bislang regelPark lässt sich sowohl das Gebäumäßig Führungen durch die Hauptdeensemble als auch der kürzlich ferburg an. Aus einem wichtigen familiä- tiggestellte renaturierte Verlauf der
ren Grund sind diese Führungen
Wurm erkunden.
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Das zerbrechliche Paradies
AUSSTELLUNG IM GASOMETER
OBERHAUSEN BIS ENDE DES JAHRES
Text und Fotos: Wilfried Schüller

Nach fast zwei Jahren der Renovierung
meldet sich der Gasometer Oberhausen mit
einer neuen, spektakulären Ausstellung
zurück.
»Das zerbrechliche Paradies« zeigt in einer
Fülle erstklassiger, großformatiger Bilder
und Videos, die Schönheiten der Natur mit
ihren verschiedenen Lebensräumen und
lebendigen Netzwerken, deren Verflochtenheit sich in Abhängigkeiten und Comfortzonen manifestiert.

Mit dem Erscheinen des Menschen – und erst
recht seit der industriellen Revolution – hat die
Unterbrechung und drastische Zerstörung des
Gleichgewichts in der Natur gefährliche, ja
lebensbedrohliche Maße angenommen. Das gilt
nicht nur für die geschädigte Tierwelt. Auch
dazu zeigt die Ausstellung Beispiele der Folgen
und unguten Veränderungen auf diesem Planeten. Eine ganze Etage ist dieser Thematik gewidmet. Fotos, Videos und Grafiken erläutern das
Geschehen und machen betroffen.

Diversivität und Harmonie zeigen sich in üppiger
Vielfalt der Lebensformen und -bedingungen,
die sich über Jahrmillionen verändert, ausgefeilt
und vervollkommnet haben.

Den Höhepunkt der Präsentation im 100 Meter
hohen Raum des Gasometers bildet eine freischwebende »lebendige« Erdkugel von 20
Meter Durchmesser. Eine 17minütige Präsentation der Erdoberfläche mit allen Entwicklungsstufen vom Urkontinent bis heute, mit Wolkenbildung, Wetterphänomenen, Tagesphasen, jahreszeitlichen Perioden bis hin zum Klimawandel.
Meeresströmungen, schwindende Vereisung und
die sichtbar werdende Industrialisierung mit der
Lichtverschmutzung als Folge, sowie die Intensität von Flugverkehr etc. werden sichtbar
gemacht und regen zum Denken an.

Erstklassige Fossilien aus einem Zeitraum von
vor 180 Millionen Jahren, und Bildstudien
bezeugen die Kontinuität dieser Evolution.
Moderne Technik ermöglicht im Gasometer
sogar, in 3D durch die Augen verschiedener
Lebewesen die Welt wahrzunehmen und sich im
Dschungel z.B. als Frosch zu bewegen. So kann
man sich in andere Seinsformen hineinfühlen.
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2022
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Es ist unmöglich der Erde näher zu kommen
– es sei denn man ist Astronaut.
Man hat für dieses Meisterwerk die Aufnahmen verschiedener Satelliten zusammenrechnen müssen und als Endlosschleife
auf die riesige Kugel projiziert.
Nils Sparwasser, Projektleiter beim DLR,
erläutert die schiere Menge an Daten:
»Kein einzelner Satellit ist in der Lage, eine
solche Sicht zu liefern, wie sie im Gasometer zu bestaunen ist. Allein die Möglichkeit,
Taifune und Hurrikans rund um den Globus
zu verfolgen, erfordert die Kombination von
einem Dutzend verschiedener Datensätzen.
Als Quelle nutzen wir Empfangsstationen in
der ganzen Welt, von der Arktis bis zur Antarktis, aber natürlich auch in Deutschland.

So etwa in Oberpfaffenhofen oder Neustrelitz«.
Um das Publikum die Poesie der Präsentation voll genießen zu lassen, hat man unterhalb der schwebenden Erdkugel Sitzsäcke
verteilt, in die man sich hineinkuscheln und
sich dem Spektakel ergeben kann. Ein Eintauchen in dieses Erlebnis alleine, lohnt
schon die Fahrt nach Oberhausen! Ein emotionale Entdeckungsreise, die den Blick auf
unsere Welt verändert!
Die Ausstellung »Das zerbrechliche Paradies« ist dienstags bis sonntags jeweils von
10 bis 18 Uhr - an Feiertagen und in den
NRW-Ferien auch montags - geöffnet.
Tickets können über den neuen OnlineShop bestellt oder direkt vor Ort an der
Tageskasse erworben werden.
Der Preis für ein Erwachsenenticket beträgt
11 Euro, ermäßigt 8 Euro.
Familien (2 Erwachsene und max. 5 Kinder
im Alter von 6 bis 17 Jahren) zahlen
27 Euro.
Weitere Infos gibt es unter
www.gasometer.de
Bis zum 30.12.2022 ist die Ausstellung
geöffnet!
Wir von »undsonst!?« können einen
Besuch sehr empfehlen!

Efeu

BRIGITTES KRÄUTERSEITE

GiftigePflanzen im
heimischen Garten
Text: Brigitte Schroeder · Fotos: Adobe Stock

Immer wieder fragen die Menschen, ob eine Pflanze giftig ist
oder wozu sie gut ist. Das ist
nicht so einfach zu beantworten.
Da spielen viele Faktoren eine
Rolle. Die Dosierung, die Zubereitung, der Standort der Pflanze,
welche Pflanzenteile benutzt werden. Ich gebe mal zu jeder Kategorie ein Beispiel.
Dosierung:
Der Borretsch ist eine alte Gewürzpflanze. Er riecht und schmeckt nach
Gurke. Die Blüten geben eine leckere
Dekoration auf dem Gurkensalat und
die Blätter sind Bestandteil der Frankfurter grünen Soße. Dennoch zählt er
zu den Giftpflanzen. Borretsch enthält
Pyrrolizidinalalkaloide. Letztere stehen im Verdacht, krebserregend zu
sein. Bei Tierversuchen hat die Gabe
großer Mengen zu Krebs geführt.
Eben diese Alkaloide haben eine toxische Wirkung auf die Leber. Wohlgemerkt, es geht um große Dosen. Von
einem täglichen Smoothie aus Borretsch ist dringend abzuraten. Einige
Blüten im Gurkensalat und einige
Blätter in der Frankfurter grünen Soße
kann die Leber jedoch verkraften.
Zubereitung:
Zur Zubereitung ist zu sagen, dass
Holunder ebenfalls giftig sind. Blätter,
frische Rinde, reife und unreife Beeren enthalten Sambunigrin. Tiere meiden den Holunder deswegen.

Die unreifen Holunderbeeren enthalten Blausäure, Glykoside, diese führen
zu Erbrechen und Durchfall. In den
reifen Beeren ist weniger Sambunigrin enthalten, dennoch führt auch der
Genuss der rohen Beeren zu den
genannten Symptomen. Erhitzt man
die Beeren auf über 80 Grad, zerfällt
das Sambunigrin und die Beeren werden zu einem schmackhaften und vitaminreichen Mus oder Saft, mit
einem hohen Anteil an Vitamin C und
Kalium.
Standort:
Der Standort spielt zum Beispiel bei
dem Fingerhut eine große Rolle. Diese
Pflanze enthält Digitalis, der lateinische Name des Fingerhutes ist auch
Digitalis purpurea. Die Pflanze kann
von 0,01 bis zu 0,12% der Herzgifte
enthalten. Alle Pflanzenteile sind giftig und schon 0,3 g getrocknete Blätter können bei einem Erwachsenen
Menschen zu Vergiftungen führen.
Die Kontraktion des Herzmuskels wird
verstärkt, der arterielle Blutdruck
steigt, die Schlagfrequenz erhöht., bei
größeren Dosen kommt es zu Pulsverlangsamung und zum Herzstillstand.
Es ist also ein tödliches Gift. In der
Medizin ist Digitalis jedoch ein großes Heilmittel und hilft häufig das
Herz alter Menschen in den richtigen
Takt zu bringen. Da ich also
nicht weiß, welche Pflanze
in meinem Garten wie
viel Giftstoff enthält,
lasse ich die Finger vom Fingerhut. Er darf hier an einigen Stellen wachsen, aber
so, dass weder Huhn

noch Schaf an den Pflanzen fressen
können.
Nutzung:
Zu den Pflanzenteilen, die genutzt
werden können oder nicht, soll die
Kartoffel herhalten. Die Kartoffel ist
in allen Pflanzenteilen giftig. Der
lateinische Name ist Solanum tuberosum und das Gift der Pflanze ist das
Solanum. Sie gehört zu den Nachtschattengewächsen, in deren Familie
alle giftig sind. Bei der Kartoffel heißt
das, die Beeren, Keime der Kartoffel,
Stängel, Blätter und grüne Kartoffeln
enthalten Solanum. Lediglich die
unterirdische braune Knolle ist
genießbar. Und das Gift hat
es in sich! Es führt zu Magenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Apathie,
Erschöpfung und nach einigen
Tagen zum Tod. Daraus erklärt
sich, warum die Augen und
Keime der Kartoffel vor dem
Verzehr so gründlich entfernt
werden sollen. Übrigens, für
Pferd, Rind, Schwein und
Schaf ist das Kartoffelkraut
genauso giftig, wie für Menschen.
Somit ist schon deutlicher
geworden, dass die Frage
danach, was giftig
ist, eben nicht so
leicht zu beantworten ist.
Aus Vorsor-

ge, zum Schutz der Menschen sind
aus diesem Grund schon viele Heilpflanzen aus den Drogerien verschwunden. Beinwellwurzel ist ein
vorzügliches Heilmittel bei Knochenbrüchen, Verletzungen Verletzungen
der Sehnen und Bänder. Er fördert die
Kallusbildung. Borretsch und Beinwell, auch Symphytum offizinale
genannt, sind nahe Verwandte. Auch
Beinwell enthält die oben genannten
Pyrrodizinalalkaloide. Aufgrund der
toxischen Wirkungen kann man Wurzelpulver nicht mehr kaufen. Wobei
nicht geklärt ist, ob ein Brei aus Wurzelpulver auf dem umgeschlagenen Knöchel oder Salbe aus
Beinwell auf ein schmerzendes
Bein geschmiert, zu ernsten
Vergiftungen führen kann. Der
Huflattich ist dieser Tatsache
auch zum Opfer gefallen. In
China hat man Mäuse zwei
Jahre lang hochdosiert mit
getrockneten Blütenknospen
gefüttert und sie
haben vermehrt
Lebersarkome
entwickelt.
Anschließend
wurde die
Pflanze als
hochgiftig
und krebserregend eingestuft und
darf nicht
mehr ver-

Borretsch
Beinwell
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Eisenhut

Drängt sich bei unvermittelt auftretenden und akuten krankheitlichen
Symptomen der Verdacht auf, es könnte sich um eine Vergiftung handeln, so ist der Giftnotruf die richtige Nummer, um erste Anleitung und
Hilfe zu erhalten. Dabei ist wichtig, dass neben der genauen Beschreibung der Symptome auch andere wichtige Merkmale der Situation mittels der sogenannten W-Fragen geschildert werden.
Wer ist betroffen. Womit und mit Welcher Menge ist die Vergiftung
mutmaßlich eingetrete. Wann hat die Vergiftung stattgefunden. Welche
konkreten Symptome

Holunder

Ingwer

Giftnotrufzentrale Nordrhein-Westfalen 0228 19240

kauft werden. Das ist schade, denn
der Huflattich ist ein Hustenlöser. Er
kann den Schleim verflüssigen und
erleichtert das Abhusten.

Darmtrakt bindet sie Calcium. Das
gebundene Calcium wird zu Calciumoxalat. Letzteres ist ein Kristall und
setzt sich in den Nieren als Nierensteine ab. Grundsätzlich führt CalciuEin weiteres »giftiges« Heilmittel ist
mentzug zur Schädigung des Herzens,
der Efeu. Auch hier verrät der lateini- bei Überdosierung zur zentralen tödlische Name Hedera helix, wie das
chen Lähmung. Oxalsäure ist in vielen
Gift, bzw Heilmittel der Pflanze heißt. Lebensmitteln und Kräutern enthalHederinsaponin C führt in hohen
ten, z. B. in Spinat, Mangold, Spargel,
Dosen zu Gefäßverengung, ReizzuKakaopulver, grünen Bohnen, Rhabarständen des Magen- und Darmtraktes. ber, roter Beete, Meerrettich, PaprikaDie Beeren sind tödlich giftig es geht pulver, Dill Schnittlauch, Petersilie.
von Übelkeit, Erbrechen bis zu Atem- Aber alle diese Gemüsesorten können
stillstand. Das ebenfalls enthaltene
sie im Handel kaufen.
Acetycholin kann Bronchialkrämpfe
Dennoch sind diese Gemüse für Menverzögern oder abschwächen, Herein- schen mit Nierenproblemen und solsaponin C wirkt auf die Bronchien. Es chen, die zu Nierensteinen neigen,
ist, richtig eingesetzt, ein Heilmittel
eigentlich giftig - auf jeden Fall sehr
bei Husten und Asthma. Gebraucht
ungesund, weil sie eben die Bildung
werden die Blätter, Triebspitzen und
von Nierensteinen fördern durch die
Blüten. Täglich zwei bis drei Tassen
im Gemüse enthaltene Oxalsäure.
können beruhigt getrunken werden.
Ich möchte noch ein letztes Kraut vorIch möchte noch zu den Heil- und
stellen: meinen Eisenhut, lateinisch
Gemüsepflanzen kommen, die OxalAconitum napellus. Er ist giftig in
säure enthalten. Davon gibt es viele.
allen Teilen, besonders aber in WurZuerst aber möchte
ich die Wir- zeln und Samen. Schon das Pflücken
kung der Oxalsäure erkläder Pflanze kann zu Vergiftungserren. Sie wirkt
ätzend auf scheinungen führen. Er gilt als die gifdie Haut
und
tigste Pflanze in unseren Breiten.
SchleimMan stirbt an einer zentralen Atemhaut, insbelähmung.
sondere beim Es gibt kein Gegenmittel, darum müsMagen- und
sen Aconitvergiftungen symptomatisch behandelt werden.

Huflattich

Der Eisenhut wächst in meinem Garten und erfreut mich mit seinen wunderschönen Blüten.
Homöopathisch aufbereitet ist dieses
hochgiftige Kraut jedoch ein Segen.
Es wird erfolgreich bei hochakutem
Fieber, Grippe, Neuralgien und bestimmten Herzbeschwerden eingesetzt.

ein Kilo Pflaumen und mehrere Liter
Efeublättertee wäre nicht förderlich
für die Gesundheit und es kann zu
Vergiftungen führen.

Maß halten in allem ist
ein guter Ratgeber.
Wenn man sich genau erkundigt, was
wie wirkt und verantwortlich handelt,
Fazit ist, wie immer:
dann denke ich, ist man vor VergifDie Menge macht es.
tungen oder schädlichen Wirkungen
Zwei-, dreimal Spargel in der Spargel- gefeit. In meinem Giftpflanzenbuch
zeit, Huflattichtee bei einer akuten
ist fast jede Pflanze als giftig aufgeBronchtis, Beinwellwurzel bei verführt. Vom Ingwer bis zur Tomate und
knackstem Knöchel, ab und zu Spinat, von der Quitte bis zum Zimt, also
ist schon okay.
Maß halten in allem ist ein guter RatTäglich Borretschsmothie, Rhabarber, geber.

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

BOSTEN & BEAUJEAN
Steuerberater PartG mbB

Fingerhut

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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Wolfgang Küpper, technischer Prokurist beim Verbandswasserwerk
Aldenhoven (VWA), an einem früher genutzten Brunnen auf dem
Betriebsgelände. Er kennt den Weg des Wassers vom Brunnen zum
Verbraucher ganz genau.

In Aldenhoven
kommt das
Trinkwasser
aus dem Brunnen
EIN BESUCH IM VERBANDSWASSERWERK ALDENHOVEN
Von Klaus Versin · Fotos: Markus Bienwald

Die Pumpstation auf dem VWA-Gelände
in Aldenhoven regelt mit viel Technik den
Wasserdruck auf konstant 7 bar.

Erinnern Sie sich noch? Vor einiger
Zeit haben wir hier schon über Wasser berichtet. Damals ging es um
Kläranlagen. Und wir haben erfahren, dass Kläranlagen kein Trinkwasser herstellen. Es blieb also die
Frage, wo kommt unser Trinkwasser
her? Und wir haben auch versprochen, am Thema dran zu bleiben.
Und was man verspricht, das muss
man auch halten.
Netterweise hat uns das Verbandswasserwerk Aldenhoven (VWA) zu
einem Termin eingeladen. Dort traf
ich auf Wolfgang Küpper von der
Regionetz. Die regionale Netzgesellschaft Regionetz ist für die Betriebsführung des VWA zuständig. Wolfgang Küpper ist Biologielaborant,
Umweltingenieur und technischer
Prokurist des VWA.

Aldenhoven (und damit auch unter
anderem Niederzier und Inden) haben
eine ganz andere Quelle, nämlich das
Grundwasser. Dieses wird mittlerweile aus einer Tiefe von circa 100
Metern gepumpt. Mittlerweile, weil
der Tagebau in dieser Gegend eine
Menge verändert hat. Noch 1968
konnte man das Wasser bereits in 38
Metern Tiefe finden. Doch gewaltige
Pumpaktionen der Tagebaue haben
hier alles verändert.

Wie kommt das Wasser nun dorthin?
Ganz einfach: von oben. Es ist Wasser, das versickert ist und sich dann
ungefähr zehn Jahre lang nach unten
gearbeitet hat. Dabei wurde es ganz
natürlich gefiltert und gereinigt. Zum
einen durch die Filterung durch all die
Schichten, die es zu durchfließen galt,
zum anderen durch lebende Mikroorganismen, die pausenlos mitgeholfen
Unser Wasser, also das Alsdorfer (und haben. Was unten ankommt, ist dann
Herzogenrather und Aachener...) Was- bereits sauberes, gesundes Trinkwasser kommt nicht von dort. Wir werden ser. Trotzdem wird es noch weiterbezu 90% mit Oberflächenwasser aus
arbeitet. Eisen und Mangan werden
den Stauseen der Eifel versorgt.
weitestgehend herausgefiltert und
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Luft wird hindurch geblasen, um den pH-Wert
in einen neutralen Bereich zu bekommen.
Und auch eine kleine Menge Chlor wird
zugegeben. Dieses Chlor allerdings reagiert
schon auf den ersten Metern, so dass es
nicht in den Haushalten ankommen kann.
Zwei von insgesamt sechs zur Verfügung
stehenden Pumpen in drei eigenen Brunnen
des VWA arbeiten tags und nachts und
transportieren im Jahr 1,5 Millionen Kubikmeter nach oben. Das sind in der Tagesspitze
ungefähr 300 Kubikmeter pro Stunde. Damit
werden 22.000 Menschen und noch ein
wenig Industrie versorgt. Je Brunnen leisten
zwei Rohre mit etwa 20 cm Durchmesser
diese Arbeit. Mit 7 bar geht es dann zu den
Verbrauchern. Und diese 7 bar sind auch der
Grund dafür, dass es nicht mehr viele Wassertürme gibt. Die waren früher unerlässlich
dafür, genug Druck zu erzeugen. Heute ist
die Pumpentechnik so weit, dass man im
Großen und Ganzen auf die hochgelegenen
Wasserspeicher verzichten kann. Es gibt
zwar noch einige dieser Anlagen in Betrieb,
aber wichtiger sind die Trinkwasserbehälter,
die die Wasserzufuhr gleichmäßiger machen
und die immer wieder auftretenden Spitzen
abzufedern. So ein Behälter ist auch in
Aldenhoven zu finden, der so groß ist, dass
er für acht bis zehn Stunden die komplette
Wasserversorgung des VWA sicherstellen
könnte. Sehen kann man aber da leider gar
nichts, auch wenn mir Herr Küpper das kleine Fenster gezeigt hat. Dort ist es dunkel,
denn Licht ist schlecht für Trinkwasser.
Die gesamte Anlage ist hochtechnisch und
modern, fast alles wird automatisch geregelt.
Und es ist beeindruckend zu sehen, wie diese
Anlage von selbst den Druck konstant auf
den 7 bar hält. Während draußen immer
wieder der Verbrauch schwankt. Wenn man
eine solche Anlage besichtigt, wird einem
erst noch einmal klar, wie glücklich wir
eigentlich sein müssten, dass wir auf eine so
durchdachte Art und Weise mit dem für uns
wichtigsten Lebensmittel versorgt werden.
Wir denken doch eigentlich nur dann an die
Wasserwerke, wenn einmal etwas nicht
funktioniert. Was aber nur sehr selten vorkommt. Das wiederum liegt auch an den
vielen Kontrollen, die auch zu den Aufgaben
der Wasserwerke gehören. Immer werden
Trübungen kontrolliert, ebenso der pH-Wert.
Jede Woche gibt es eine Überprüfung auf
mikrobakterielle Verunreinigungen. Schon
ein einziger Keim kann hier zu einem Alarm
führen. Zusätzlich gibt es immer wieder
Kontrollen in Kindergärten, Altenheimen und
Krankenhäusern.
Unser Trinkwasser ist das Lebensmittel, das
am meisten und besten kontrolliert wird. Es
gibt keinen Qualitätsunterschied zwischen
Leitungswasser und dem deutlich teureren
Mineralwasser in Flaschen. Auch für die
Zubereitung von Babykost ist es jederzeit
geeignet. Und wir verbrauchen auch jede
Menge davon. Durchschnittlich nutzt der
Bundesbürger 125 Liter Trinkwasser an

jedem Tag. Wenn man allerdings sich anschaut, wie
sich diese 125 Liter aufteilen, ist es doch erstaunlich,
dass die geringste Menge, nämlich 3 Liter, zum Essen
und Trinken verwandt wird. Selbst Blumengießen
übertrifft diese Menge leicht. Das meiste aber geht
beim Duschen und Baden und bei der Toilettenspülung durch die Leitung, jeweils ungefähr 40 Liter.
Zum Schluss habe ich Herrn Küpper noch nach Tipps
gefragt. Vom Fachmann zum Verbraucher.
Der wichtigste Tipp war: »Wasser muss laufen«. Das
heißt, dass man Wasserhähne, die man nur selten
benutzt, ab und zu aufdrehen soll. Nach dem Urlaub
gilt das für alle Hähne im Haus. Ansonsten droht die
Gefahr der Verkeimung.
Die Grundtemperatur beim Warmwasser darf nicht zu
niedrig stehen, auch hier besteht eine große Gefahr
der Verkeimung. Also hier nicht allzu sparsam sein.

Am besten keine eigenen Filter einbauen, hier haben
Keime ein gutes Wachstumsmilieu. Wenn man bereits
einen Filter eingebaut hat, unbedingt die Wartungen
durchführen und spülen.
Bei Zisternen muss unbedingt ein Rohrtrenner eingebaut sein, sonst besteht die Gefahr für das gesamte
Trinkwassernetz.
Was ist mein Fazit des Besuchs? Nun, mir ist noch einmal bewusst geworden, wie selbstverständlich wir alle
tagtäglich dieses Lebensmittel nutzen. Wie glücklich
wir uns schätzen können, dass es uns in so hervorragender Qualität nach Hause geliefert wird.
Zum Schluss möchte ich mich noch einmal bei
Herrn Küpper bedanken, der mir diesen Einblick
gewährt hat.

?
Interessiert an einem Marco Polo
sch
foni
tele
b
vora
sich
Sie
Bitte setzen
h
stop
Chri
ter
rbei
Mita
rem
mit unse
Hadebusch in Verbindung.

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

Februar /März

75

ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2022

Guido Arns - Der Sport
bringt mir Lebensqualität
EIN »SCHAUFENBERGER JUNG« KÄMPFT
SICH ZURÜCK INS LEBEN

Bahnhof, wo sein Vater ihn schließlich
abholte. Für den verunfallten jungen
Mann ein erster Erfolg.

Positiv ging es auch beruflich weiter.
Nach der Reha erhielt 1989 Guido
Arns die Möglichkeit seine AusbilHirn-Trauma und schwere Frakturen
dung fortzuführen, denn vor seinem
in Schulter, Brust und Hüftbereich. Ob Unfall war er Auszubildender am
er dies überleben würde? Die damals Institut der RWTH Aachen für Eisenverantworlichen Ärzte bereiteten sei- hüttenkunde. Erfolgreich schloss er
nen Eltern wenig Hoffnung.
die Ausbildung 1992 als Facharbeiter
im Metallgewerbe ab und konnte als
Guido Arns überlebte. Der junge Mann Geselle noch ein Jahr am Institut bleiverbrachte insgesamt zwölf Wochen
ben. Bis dahin verlief sein Leben und
im Klinikum. Anschließend wurde er
die berufliche Entwicklung eigentlich
ins Rehazentrum nach Heidelberg ver- wieder gut, trotz körperlicher Einlegt. Hauptgrund waren seine kogniti- schränkungen.
ven Einschränkungen.
Dann kam die Ernüchterung. Auf der
»Ich konnte damals nicht mehr spre- Suche nach einem neuen Arbeitsplatz
chen und saß im Rollstuhl. Alles
schrieb der Geselle 1993 schließlich
musste ich neu erlernen, dazu gehör- Bewerbungen. Noch heute ist ihm die
ten auch die alltäglichen Dinge des
genaue Anzahl sehr präsent. InsgeLebens.«
samt verschickte er 110 Bewerbungen!

Von Birgit Becker-Mannheims

Manchmal reichen Sekunden, und
nichts wird wieder so sein, wie es
einmal war. Ein Unfall veränderte
das Leben eines jungen Mannes.
Jedoch, wer Guido Arns heute
kennenlernt, würde nicht direkt
vermuten, was dem 54jährigen in
jungen Jahren passiert ist.
Vor mir steht ein lebensbejahender
und sympathischer Mann in den
besten Jahren. Anfangs noch zurückhaltend freut sich Guido Arns sehr
über unser Gespräch. Wir treffen uns
Ende Januar im sport-forum Alsdorf,
denn seit fast 27 Jahren gehört der
Fitnessbereich zu seinen Lieblingsorten in Alsdorf. »Hier trainieren zu
können ist mein größter Wunsch. Für
mich bringt der Sport die größte
Lebensqualität.«

berger möchte seine Geschichte
erzählen, um vielleicht anderen Menschen Mut zu machen, nach einem
Schicksalsschlag nicht aufzugeben.
»Es war der 17.04.1987 als ich mit
dem Motorrad von Würselen aus
kommend nach Alsdorf fuhr.« Das
Datum ist ihm sehr präsent, ebenso der
Unfall aus seiner Sicht: »Als Motorradfahrer war es für mich plötzlich eine
schwierige Ausgangslage. Auf der B57
versuchte ein Fahrradfahrer zweimal
die Straße zu überqueren und Kinder
waren auch noch in dem Bereich. Wie
gesagt, es waren Millisekunden und
ich musste reagieren, wollte ausweichen. Ein schwerer Sturz mit meinem
Motorrad war die Folge.«

Fast zweieinhalb Jahre war Guido
Arns in Reha-Maßnahmen. Ein dreiDer Unfall hatte für den damals
viertel Jahr saß er im Rollstuhl bis er
18jährigen heftige Folgen, die
wieder Laufen konnte. Er erinnert sich
Warum Bewegung, Kraft- und Fitness- schließlich sein weiteres Leben auf
noch gut an eine Heimfahrt an einem
training sowie vieles mehr, einen
den Kopf stellten: Im Klinikum Aachen Wochenende. Denn zum ersten Mal
hohen Stellenwert in seinem Leben
lag er mehrere Tage im Koma mit
fuhr er ohne Begleitung mit dem Zug
hat, ist in wenigen Worten nicht zu
anschließendem Wachkoma. Die Dia- von Heidelberg nach Hause, beziebeschreiben. Der gebürtige Schaufen- gnose zeigte ein schweres Schädelhungsweise zum nächstgelegenen
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»110 Absagen erhielt ich als Antwort!« berichtet Guido Arns. Verstehen kann er dies bis heute nicht,
warum kein Arbeitgeber ihm damals
eine Chance gab.
Jeder Bewerbung lag sogar die Kopie
des Schwerbehindertenausweises bei.
Seine Offenheit und sein Bemühen
blieben erfolglos. Vielleicht wären

seine Chancen heute besser auf dem
1. Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Integration war Anfang der 90er Jahre
noch für viele Arbeitgeber ein Fremdwort. Gudio Arns erinnert sich an
Gespräche im Arbeitsamt und damaligen Beratern, die seinen Eltern und
ihm wenig Hoffnung machten und
leider keine Alternativen boten. Sie
waren der Meinung, dass die Unternehmen wohl lieber ihre Ausgleichzahlungen tätigen, als Menschen mit
Behinderungen einzustellen.
»Im Alter von 24 Jahren wurde
ich berentet! Ich wollte arbeiten
und durfte es nicht!«
So blieb Guido Arns nichts Anderes
übrig als zu Hause bei den Eltern in
Schaufenberg zu bleiben. Auf der
einen Seite hatte er zweifelsohne
Glück, dass seine Eltern sowie seine
Schwester in aufgefangen haben.
Auch seine Freunde nahmen keinen
Abstand. Auf der anderen Seite möchte ein 24jähriger selbstständig durchs
Leben gehen. Dies nicht zu können,
muss ein Mensch erst mal verkraften.
Trotzdem verlor der junge Mann nicht
seinen Lebensmut.
»Zeitweise konnte ich handwerklich
arbeiten, weil mein Vater als Techniker im Eschweiler Krankenhaus beschäftigt war.
Seit 13 Jahren arbeitet Guido Arns in
der Caritas Betriebwerkstatt in Kohlscheid als Elektromonteur.
Seit dem Unfall erhält Guido Arns
wöchentlich Krankengymnastik.
Bewegung ist für ihn sehr wichtig
und tut gut. Eine Bekannte stellte
1995 den Kontakt zum sport-forum
Alsdorf her. Manfred Stimpel vom
sport-forum erinnert sich noch sehr
gut an die ersten Trainingseinheiten
mit Guido: »Wir waren damals ein
buntes Team aus Diplomsportlehrern
und Sportmedizin-Studenten. Als wir
uns das erste Mal sahen, spürten wir
sofort die Lebensfreude von Gudio
und es war schön, dass er uns vertraute. Man muss erwähnen, dass
Guido Arns nach dem Polytrauma
sowohl kognitiv als auch körperlich
sehr eingeschränkt war.«

wieder wurden
Trainingsabläufe
neu abgestimmt.
Ziele und Schwerpunkte waren und
sind die Stabilität im
Rumpf und eine
Gangbildverbesserung
zu erhalten. Koordinationsübungen, Kraftund Muskelaufbautraining geben ihm eine
Sicherheit in vielen Dingen. Glücklich ist Guido
Arns auch über die stetige
Motivation der Trainer und
Mitarbeiter im sport-forum.
Wie z.B. Cindy Gehrt (siehe
Foto rechts), die ihn die letzten Jahre stetig aufs Neue
motiviert...
Manfred Stimpel: »Anfangs
trainiert Guido Arns fast täglich.
Mittlerweile kommt er mindestens zweimal die Woche zu uns.
Mit kleinen Unterbrechungen übte
er regelmäßig. 27 Jahren durchhalten ist wirklich bewundernswert und
hat meinen Respekt.« Und er fügt
hinzu, das Guido Arns immer ganz
offen über seine Einschränkungen
redet und damit umgeht. Das sei für
das Trainierteam wichtig. Zum Erfolg
führte ebenso die gute Zusammenarbeit mit einer Praxis für Krankengymnastik in Alsdorf. Mary Vohsel gab
oftmals wichtige Informationen und
Feedback.

IHR GESUNDHEITS- UND SPORTEXPERTE

e.V.

»Bis heute ist das regelmäßige Trainieren für mich sehr wichtig und
erhöht meine Lebensqualität«, sagt
Guido Arns. An die Zeit des Lockdowns möchte er gar nicht zurückdenken. Nicht trainieren zu können,
merkt er körperlich sofort. Insgesamt
war diese Erfahrung fürchterlich.
Ebenso menschlich fehlte ihm der
Austausch.

Und im Hinblick aufs Alter fügt Manfred Stimpel hinzu: »Guido ist heute
in der Lage, relativ selbstständig sein
Leben zu führen. Mit den richtigen
Übungen kann er auch zukünftig Verspannungen und Beschwerden vorbeugen. Was Sport bewirken kann, ist
zurück zu mehr Lebensqualität zu finGuido Arns: »Als ich das erste Mal ins den. Persönlich finde ich es toll, dass
sport-forum kam, konnte ich mich nur Guido immer positiv gestimmt ist,
am Treppengeländer die Treppe hinfreundlich und vor allen Dingen hat
aufziehen. Heute gehe ich freihändig er seine Lebensfreude nie verloren.«
die Treppe rauf und runter.«
Guido Arns findet: »Wir Menschen
Das jahrelange intensive Training hat mit Einschränkungen oder mit Behinzu einer wesentlichen Verbesserung
derung sind Teil der Gesellschaft.«
im Bewegungsablauf geführt. Immer

Wir machen den Unterschied!
Und begleiten Sie an 364 Tagen kompetent,
freundlich und zuvorkommend auf Ihrem Weg
zu mehr Kraft, Beweglichkeit und Vitalität

...kraftvoll und
entspannt...

Endlich wieder
schmerzfrei...

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

Der Eisenbaum

Text und Fotos: Helmut Knoll

Helmut Knoll, Paläobotaniker
Email: helmut@hm-knoll.de
www.hm-knoll.de

Ich berichte heute über den Persischen Eisenholzbaum. Er ist ein
Schmuckstück mit Seltenheitswert.
Er erhielt seinen Namen aufgrund
seiner Holzhärte, viele kennen ihn
auch unter der Bezeichnung Parrotie.
Das Gewächs ist speziell wegen seiner
einzigartigen Herbstfärbung beliebt.
Es zeigt schon im Frühling, während
des Austriebs, welch ein Spektakel der
Farben den Gärtner im Verlauf des
Jahres erwartet. Da sich der Parrotia
persica (bot.) normalerweise knapp
über dem Erdboden verzweigt, ähnelt
seine Erscheinung einem Strauch und
nicht einem Baum. Mit zunehmendem
Alter entwickelt sich die malerische
Krone des Eisenbaums. In seinen
ersten Jahren wächst der Persische
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2022

Eisenholzbaum langsamer. Nach einigen
Jahren erlangt der mehrstämmige
Zierbaum gleichermaßen an Höhe
und Kronenumfang. Die Wuchshöhe
kann im Alter bei durchschnittlichen
450 cm bis neun Metern liegen. Da
seine Hauptäste in Trichterform gleichermaßen nach oben und in die
Breite austreiben, ist der Umfang des
Eisenbaums in der Regel immens.
Speziell die seitlichen Äste erlangen
ausladende Maße. Die Rinde von Parrotia persica zeigt sich bräunlich und
ist im grauen Winter ein zauberhafter
Hingucker.

gen, da sie erste Nachtfröste vertragen.
Die Herbstfärbung bleibt somit recht
lange präsent. Der Persische Eisenholzbaum stammt ursprünglich aus Vorderasien und liebt gleichermaßen
sonnige Standorte und lichten Schatten. Heiße Mittagssonne verträgt die
Pflanze dagegen nicht. Der ideale
Standort bietet daher zur Mittagszeit
einen lichten Schatten. Obwohl recht
anpassungsfähig an den Boden,
bevorzugt der Eisenbaum eine durchlässige und einigermaßen nährstoffreiche Erde. Ideal sind sandige Lehmböden mit einem pH-Wert von 6 bis
6,5. Staunässe muss unbedingt vermieden werden, da hier die Wurzeln
Schaden erleiden. Der Parrotia persica
ist für die Pflanzung als Solitär ein
Traum im heimischen Garten. Der
Standort ist überlegt zu wählen. Späteres Umpflanzen schadet dem Zierbaum.

Auch auf der Terrasse oder dem Balkon begeistert der schöne Eisenbaum,
platziert in einem großen Kübel. Bei
der Standortwahl ist darauf zu achten, dass der Persische Eisenholzbaum
eine Breite von bis zu sieben Metern
erreicht. Deshalb ist mindestens seine
halbe Wuchsbreite als Abstand zu
anderen Pflanzen einzuplanen. Da das
Gewächs flache Wurzeln bildet, eignet
sich der Eisenbaum nicht für UnterDer Persische Eisenbaum beginnt sei- pflanzungen mit Blumen oder Staunen Austrieb zeitig im Frühjahr, norden. Rindenmulch ist eine dekorative
malerweise ab April. Die kleinen roten Alternative, um den Boden abzuBlüten erscheinen zuerst und sind
decken. Er schützt den Boden vor zu
schöne Farbtupfer. Das besondere an großem Feuchtigkeitsverlust im Somder Blüte ist, dass keine Blütenblätter mer. Ist der optimale Standort mit
vorhanden sind. So hat man ungehin- guter Bodenqualität gefunden, ist der
derten Ausblick auf die roten StaubPersische Eisenholzbaum pflegeleicht.
gefäße. Aus den Blüten entwickeln sich Kübelhaltung erfordert regelmäßiges
zum Spätsommer unscheinbare, zwei- Gießen und einen ausreichend weiten
klappige Kapseln. Das Laub bezaubert Kübel um die Pflanze für ein paar
im Austrieb mit einem roten Rand. Sie Jahre in diesem zu halten.
wachsen wechselständig an den Trieben und sind im Sommer grün. Die
Die Pflanze verlangt während längeherbstliche Farbe der Blätter reicht von rer Trockenperioden zusätzlich Wasser.
gelb und orange über rot bis zu vioEtwas Kompost im Frühjahr nimmt
lett. Dadurch wird der Baum zu einem das Gewächs gern an. Der Persische
umwerfend schönen Anblick im GarEisenholzbaum ist, um die markante
ten. Die farbenfrohen Blätter bleiben Krone auf Dauer zu erhalten, sparsam
mehrere Wochen am Zierbaum hänzurückzuschneiden. Am schönsten
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entwickelt sie sich ungeschnitten.
Altes Holz ist beim Eisenbaum nicht
herauszuschneiden und Radikalschnitte sind tabu.
Etwas ganz Besonderes
Seine Hauptäste sind schräg aufrecht,
seine Seitenäste weit ausladend, was
dem Eisenholzbaum oftmals eine
trichterförmige Anmutung verleiht
und ihn beispielsweise zum perfekten
Schattenspender an einem gemütlichen
Sitzplatz macht. Ebenso ins Augen
fällt die Rinde des Eisenholzbaums:
Während die Triebe olivbraun sind, ist
die Borke in jungen Jahren bräunlich,
im Alter dann vielfarbig und abblätternd, was äußerst dekorativ aussieht.
Seine Blüte hat der Eisenholzbaum
bereits im März – vor dem Austrieb.
Dann schmücken ihn kleine Köpfchen
mit leuchtend himbeerroten Staubgefäßen, die auf sternförmigen Hochblättern sitzen.
Der Traum vom Indian Summer
Anspruchsvoll ist die Parrotie, so der
botanische Name des Eisenholzbaums,
nicht. Auf nicht zu armen, durchlässigen
Gartenböden, am besten auf frischen
bis feuchten Lehmböden, und in sonniger bis leicht absonniger Lage
gedeiht der Wärme liebende Baum
prächtig. Dazu noch ist er stadtklimafest und nicht krankheitsanfällig,
selbst Fröste von – 8° C können ihm
nichts anhaben, sodass man kein Gartenexperte sein muss, um sich an der
außergewöhnlichen Schönheit des
Eisenholzbaums erfreuen zu können.
Ganz besonders beliebt ist übrigens
die Habitus, ihren schnellen Eisenholzbaum-Auslese Vanessa, die sich
durch ihren geraden Stamm, ihren
schmalen Wuchs und ihre bereits im
September einsetzende Herbstfärbung von der Art unterscheidet. Perfekt, um sich den Traum vom Indian
Summer im eigenen Garten zu verwirklichen. Der Eisenbaum 'Vanessa'
gehört zur Familie der Zaubernussgewächse. Es handelt sich um einen
kleinen mehrstämmigen Baum oder
einen gut verzweigten Großstrauch.
Benannt nach dem deutschen Botani-

Ihr kompetenter Partner mit
mehr als 50 Jahren
Erfahrung in Pflege und Betreuung
ker und Arzt Friedrich W. Parrot, trägt
die Pflanze den botanischen Namen
Parrotia persica 'Vanessa'. Der Eisenbaum stammt ursprünglich aus dem
Kaukasus und den nördlichen Regionen im Iran. In unseren Gärten und
Parkanlagen ist die aparte Parrotie
bisher wenig anzutreffen. Lediglich in
botanischen Gärten hat der Laubbaum vielerorts eine lange Tradition.
Parrotia persica 'Vanessa' ist eine
eher kleinwüchsige und schlanke
Sorte. Der Eisenbaum 'Vanessa'
wächst auf eine Höhe von fünf bis
acht Meter und erreicht drei bis sechs
Meter in der Breite. Trotzdem ist der
Wuchs eher ausladend und fordert
daher einen Einzelplatz um sich dekorativ in Szene zu setzen.
Das Besondere am Eisenbaum
'Vanessa' sind die wunderschönen
rötlichen Blüten. Sie zeigen sich im
Frühjahr im März vor dem Laubaustrieb. Außergewöhnlich ist diese blütenblattlose Blüte. Es sind nur die
Staubgefäße und der Stempel zu
sehen. Dadurch wirkt die rote Farbe
der Staubgefäße besonders zart. In
der Regel stehen beim Eisenbaum
zwischen acht bis zehn Blüten in
köpfchenartigen Blütenständen
zusammen. Im Sommer entwickeln
sich daraus Kapselfrüchte, die zwei
längliche, hellbraune Samen umhüllen. Dieses charmante Blütengewächs
verleiht jedem Garten und allen Parkanlagen das gewisse Extra. Das wirklich herausragende an diesem Großstrauch ist sein auffälliges und ungewöhnliches Blattkleid.
Im Herbst begeistert der Eisenbaum
Die Laubblätter sind beim Blattaustrieb in der Mitte grün und schmükken sich mit einem dekorativen roten
Rand. Teilweise herrscht auch ein
Bronzeton vor. Im Sommer verändern
sich die verkehrt-eiförmigen bis elliptischen Blätter und erscheinen in
einem schönen Grün. Sie glänzen und
haben eine Länge von sechs bis zehn
Zentimeter. Ihr oberer Blattrand ist
gewellt. Der Blattstiel der Parrotie

variiert zwischen zwei bis sechs Millimeter Länge. Das Blattende ist rundlich geformt. Im Herbst begeistert der
Eisenbaum 'Vanessa' mit ihrer großartigen und lang anhaltenden Laubfarbe den Betrachter. Dann präsentiert
sich der Eisenbaum 'Vanessa' in
einem leuchtenden Blätterkleid von
gelb über orange, rot bis hin zu violett. Parrotia persica 'Vanessa' gehört
zu den schönsten herbstfärbenden
Ziersträuchern. Parrotia persica
'Vanessa' ist ganzjährig ein attraktives Laubgehölz. Der Eisenbaum
'Vanessa' hat einen aufrechten und
breiten, trichterförmigen Wuchs. Später hängen die Zweige leicht über,
was der Pflanze einen eleganten
Touch verleiht. Auch die Rinde ist ein
auffälliges Merkmal dieses Großstrauches. Die Grundtriebe oder die
Einzelstämme verfügten über eine
markante Borke, die schuppenartig
abblättert. Die Pflanze wächst langsam und weist einen jährlichen
Zuwachs von 15 bis 30 Zentimetern
auf. Aus diesem Grund eignet sie sich
perfekt für kleinere Grundstücke. Der
Gartenfreund überlässt 'Vanessa' als
Solitär den großen Auftritt im Garten,
der steht dem Laubbaum mit seiner
Blütenpracht und dem auffälligen
Blattkleid ohne Diskussion zu. Parrotia persica 'Vanessa' bevorzugt einen
sonnigen bis halbschattigen Standort.
Das Laubgehölz gedeiht optimal auf
einem mäßig trockenen, leicht feuchten Gartenboden. Ein schwerer Tonboden bekommt dem Eisenbaum
nicht gut.
Der sorgsame Pflanzenfreund schützt
die Jungpflanze mit einem Winterschutz aus Mulch oder Reisig vor
starken Frösten. Hat der Eisenbaum
'Vanessa' an seinem Standort Fuß
gefasst, benötigt sie keine Schutzmaßnahmen mehr. Der Eisenbaum
'Vanessa' ist eine Augenweide, die
unsere Gärten in einmaliger Weise
bereichert. Am schönsten entwickelt
sie sich ungeschnitten. Der Gärtner
kann sich daher entspannt zurücklehnen und ihren Anblick genießen.

• 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
Februar /März
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Ich liebe es zu Singen.
Vor meinem Schlaganfall, habe ich
in früheren Jahren schon als
Jugendliche in einem Kinderchor
gesungen. Ebenfalls eine Zeit lang
im Städtischen Chor Alsdorf unter
der Leitung Günther Kerkhoffs und
später im Neuen Chor Würselen.
Einmal sah ich die Aufführung des
Weihnachtsoratoriums von Johann
Sebastian Bach, geleitet von Günter
Kerkhoffs. Da hatte ich bereits den
Schlaganfall und so war ich leider nur
Gast. Es war eine getanzte Aufführung mit der Ballettschule Harlekin
aus Alsdorf. Da kriege ich Gänsehaut
pur. Das war einfach klasse.
Im Städtischen Jugendchor hat ebenfalls meine jüngste Tochter Marina
mitgesungen und auch der Junge Chor
Alsdorf sang mit. Es war einfach große
Klasse kann ich Euch sagen.
Als ich den Schlaganfall bekam, dachte ich noch, dass das Singen gar nicht
so schlecht sei. Doch ich konnte ja
kaum reden, versteht ihr mich? Das
war was!
Beim Alsdorfer Chor brauchte ich erst
eine Begleitperson, die mich zu den

SPRACHLOS ?

Warum das Singen so
sinnvoll für mich ist!
Von Elke Herten

Proben fuhr. Ich konnte ganz
wenig reden. Sie drehte mir die Blätter herum, während ich versuchte zu
Singen. Ich habe immer einen Schub
nach vorne gemacht, daran erinnere
ich mich. Kleine Schritte brachten mich
nach vorne. Dem Neuen Chor Würselen bin ich treu geblieben. Ich war auch
schon wieder ein Stückchen besser
als damals; also ich steigerte mich,
oder wie sagt man es denn jetzt?!
Wir sangen Musikstücke, die kannte
ich von damals. Und heute nimmt der
Chor mich mit Kusshand auf. Christoph,
der Chorleiter meinte nur: komm, und
dann wirst du sehen, was passiert!?!
Die Chormitglieder hatten alle Respekt
vor mir und meinem Schlaganfall. Vor
meiner Rückkehr waren sie unheimlich
bemüht. Sie schrieben mir süße Genesungskarten und teilweise haben sie
mich im Krankenhaus besucht. Wenn
ich da noch zurückdenke; ich konnte ja
nicht reden. Wenn sie nach Hause gingen, haben sie geweint. Ja und heute?
Das Singen ist eine Leidenschaft
geworden. Es bedeutet für mich wieder am Start zu sein. Die Stücke sind
von damals her bekannt. Ich konnte
mich wieder erinnern. Ich sang einfach mit. Ihr glaubt es nicht?! Am
Anfang meiner Zeit sang ich nur in
Etappen mit und auch nur ganz leise.
Meine Stimme war noch nicht so, wie
sie früher klang. Das ist das, was der
Chorleiter Christoph meinte! Es tat
mir so gut, wieder der Gemeinschaft
anzugehören. Das habe ich bis dato
noch nicht gekannt in meinem ganzen
Leben. Das Gefühl, wieder dabei sein
zu dürfen, hat mich absolut gestärkt
und ich war auf Wolke 7.
Ich bin dem Chor unglaublich dankbar.
Ich lerne immer wieder dazu, Woche

SCHLAGANFALL ?

um Woche. Sei es aus musikalischer
Sicht und auch gesellschaftlich, ich
weiß es jetzt nicht klar auszudrücken!
Bei den Proben spielt es sozusagen
die Rolle. Da ist Gemeinschaft das
Hauptkriterium, so funktioniert das
Singen umso besser. Ich lernte wieder
neu zu Leben. Den Klang meiner eigenen Stimme einzusetzen, war grandios. Ein Lied nach seinem eigenen
Klang richtig zu singen und zu hören,
war fantastisch für mich - ein Highlight.
Sie nahmen alle Rücksicht, auch
wenn es bei Pausen mal hoch herging
und ich außerhalb saß, denn der
ganze Chor umfasst ungefähr 70
Leute. Weil manche Schlaganfall
Patienten einfach nicht gerne in Menschenmengen sind. Ich war dies nicht
mehr gewohnt.

sammensein gegenseitiger Verbundenheit. Diese Verbindung brauche
ich. Es gibt mir die gewisse Stärke. Ich
habe oft Schwierigkeiten mit der
Kommunikation. Sie wird dadurch
gefördert. Sie steigert mein Wohlbefinden und mein Lebensgefühl. Sie
unterstützen mich, geben mir Rückhalt und Vertrauen. Das Leben kannte
ich gar nicht. Dadurch lerne ich ein
starkes Gefühl kennen, gemeinsame
Erlebnisse und Stolz auf Erreichtes,
nämlich unsere Konzerte, welche jetzt
wieder anstehen.

Singen ist etwas Geniales und ich
sage nur: DANKE, lieber Chor Würselen
und DANKE an Christoph, der mich
zum Singen inspiriert hat. Ich weiß
jetzt nicht, wie ich das wieder ausdrücken soll?! Das kuriose war, wenn
wir aufhörten mit Singen, konnte ich
nur kaum reden. Witzig, witzig oder
auch traurig!

»Musik ist Medizin, die nicht verschreibungspflichtig ist und in fast
allen Situationen hilft.« (Zitat)

Dann singe ich alles, was ich
sprechen wollte! Oder???
Spaß bei Seite. Das funktioniert leider
nicht so einfach. Und heute singe ich
Konzerte, stehe nicht mehr am Rand
bei einer Aufführung.
Ich weiß noch gut: ein paar Chormitglieder haben immer nach mir geschaut.
Sie nahmen mich bei der Hand, als es
um Auftritte ging, denn für mich war
das mit den Podesten nicht einfach,
wenn es hoch- und runterging. Das
nenne ich Gemeinschaftssinn, das Zu-

Wegen Corona mussten wir eine
Singpause einlegen. Das war ja was!
Kinder!!!Kinder!! Aber wir haben es
durchaus sicherlich ganz gut gemeistert. Christoph hat Recht; der Erfolg
ist das was zählt…

Eure Elke Herten

Elke Herten ist Aphasikerin.
Ihr neues Buch »Wo war ich stehengeblieben« erhalten Sie in der
Buchhandlung Thater in Alsdorf und
in der Buchhandlung Wild in
Baesweiler.

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

LESEN ?
SCHREIBEN ?

STIMME
WEG ?

Wir sind immer gerne
für Sie da!

Bahnhofstraße 20 · 52477 Alsdorf · Telefon 0 24 04 / 79 82 · luetzeler-dressen@logopaedie-alsdorf.com
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Gerda Windmüller - Auf Hausbesuch
mit dem Fahrrad
Von Birgit Becker-Mannheims

Fahrradfahren wird immer beliebter. Nicht nur in der Freizeit, sondern auch beruflich. Immer mehr
Menschen lassen ihr Auto bewusst
stehen und fahren per Fahrrad zum
Arbeitsplatz. Mittlerweile sind auch
immer mehr Arbeitgeber bereit,
anstatt einen Dienstwagen, ein
Dienstrad zur Verfügung zur stellen.
Als Beispiel möchte ich Ihnen diesmal
Gerda Windmüller vorstellen. Sie ist
bei Sliepen Pflegedienst beschäftigt.
Dort ist die Schaufenbergerin in der
ambulanten Hauswirtschaft tätig und
fährt mit ihrem Rad zu den Kunden,
anstatt mit dem Dienstwagen.
Ganz bewusst fährt sie Fahrrad, zu
allererst wegen der Bewegung. Die
spielt bei ihr eine große Rolle. Mit
dem Rad unterwegs sein, bedeutet,
die leidige Parkplatzsuche entfällt.
Und der Umweltgedanke komme
natürlich auch noch dazu.
Zwischen sieben und 31 Kilometer
fährt sie täglich auf ihrer Tour, es
kommt auf den Wohnsitz der Kunden
an, sagt sie im Interview.
»Und ja, bei Wind und Wetter, Regen
und Sonnenschein bin ich unterwegs.
Was bin ich schon durch und durch
nass geworden«, sagt sie lächelnd.
»Dank guter Regenbekleidung, geht
es. Aber es macht mir ehrlich nichts
aus. Ich fahre jeden Tag!« Außer beim
letzten starken Sturm, da ist Gerda
Windmüller wieder nach Hause gefahren, weil es zu gefährlich war, als
Dachpfannen vor ihr runterfielen.
Wie entstand die Idee, beruflich lieber
mit dem E Bike die Kunden zu besuchen als mit dem Dienstwagen?

»Seit fünf Jahren arbeite ich in der
Pflege und Kerstin Sliepen kannte ich.
Beruflich habe ich mit ihr im Altenund Pflegeheim in Aachen zusammengearbeitet. Weil ich in Alsdorf wohne
und beruflich eine Veränderung
wünschte, habe ich einfach mal bei ihr
angefragt, ob sie eine Stelle in ihrem
Unternehmen frei hätte. So bin ich im
Juni 2021 zu meinem Traumberuf
gekommen: Ältere Menschen im Alltag zu unterstützen.«
Und weil die heutige 60jährige schon
immer viel mit dem Fahrrad unterwegs war, ist es einfach ideal, erzählt
sie. Als ihre Kinder klein waren, hatte
sie einen Kinderfahrradsitz und nahm
die Kleinen mit zum Einkaufen. Als
Familie waren sie viel mit dem Fahrrad unterwegs.
Daher war die Idee einfach schön,
dass ihre Arbeitgeberin ein »Dienstfahrrad« über die Firma zu leasen
konnte. Für Kerstin Sliepen liegen die
Beweggründe auf der Hand:
Zum einen die Gesundheitsförderung,
und zum anderen ist der wohnortnahe
Einsatz ein positiver Aspekt, dank des
E-bikes und ohne Auto, trotzdem eine
Teilzeitstelle besetzen zu können.
»Mein Akku ist immer voll! Und
wenn ich mal auf der letzten Stufe
bin, lade ich ihn auf. Meine Kunden
sind wunderbar. Sie lassen mich beispielsweise das Fahrrad in der Garage abstellen, damit nichts dran
kommt oder es gestohlen wird. Sie
sind sehr besorgt, wenn es regnet
oder wie jetzt im Winter wegen der
Kälte. Es macht mir jeden Tag
immer viel Freude, auf dem Fahrrad
zu meinen Kunden zu fahren.«

Bahnhofstraße 42
(Annapassage Alsdorf )

Telefon:
02404 / 59 65 453
www.sliepen.de

Der MDK prüfte den Sliepen Pflegedienst
im Oktober 2021 mit der Note sehr gut.
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Hallo Omi

telt, als ob er sich wundern
würde, dass das Fahrrad überhaupt noch zu fahren imstande
sei und meinte schließlich, vierzig
Euro müsse ich schon anlegen,
um das Nötigste zu erledigen.
Dann zeigte er mir einige neue
spottend erwarteten.
fantastische Räder: Größere 28
Auch hinab merkte man dies,
Zoll-Felgen, mit 24 Gängen,
dann fuhren sie einen grotollen Bremsen, aus Alumißen Gang, traten recht
nium, das heißt, sie sind
langsam und flogen denganz leicht und man kann
noch hinunter wie ein
viel schneller fahren. Sie
Feuerblitz, während ich
sehen super aus. Ach, so ein
mit meinem größten Gang
Fahrrad wäre mein Traum. Er ist
gar keinen Widerstand auf
auch etwas mit dem Preis herunden Pedalen spürte, obwohl ich
tergegangen, aber leider reicht
so schnell trat.
Aber das ist nun ja schon etwas
mein Erspartes noch lange nicht
her, mittlerweile komme ich zu gut dafür aus. Das wäre schon klasse,
Na ja, Hauptsache ist natürlich mit an die Pedalen, manchmal stoße
wenn ich so ein neues Rad hätte,
seinen Freunden unterwegs zu
ich mit meinen Knien an den Len- dann könnte ich mit den anderen
sein und Spaß zu haben. Ein Pro- ker. Ja, ich bin anständig gewach- mithalten und sie würden mich
blem waren vielleicht meine
sen, das kommt daher, weil du
nicht mehr auslachen. Es wäre ja
schlechten Bremsen, in den Sermich immer so gut fütterst, wenn
auch viel sicherer, weil die Bremspentinen packten sie nicht richtig ich dich besuche. Mit den leckeanlage besser ist und auch die
zu und einmal wäre ich beinahe
ren Knödeln.
Lampen haben ein helleres Licht,
gestürzt, weil ich in einer scharfen
sodass Autofahrer mich in der
Kurve nicht kräftig genug hinunKannst du dich noch erinnern,
Dunkelheit viel besser sähen. Ich
terbremsen konnte. Ist aber gera- dass du beinahe keine Luft mehr
könnte dann mit dem Rad zur
de noch einmal gut gegangen. Ich bekamst, als ich dich vor Freude
Schule fahren und würde so einiglaube, bei einem Sturz hätte ich
so stark umarmte? Es muss ein
ges an Zeit sparen und vor allen
mir alle Knochen gebrochen und
schönes Gefühl sein, jemanden,
Dingen könnte ich dich öfter besumüsste dir nun einen Brief aus
den man gerne hat, zu beschenchen, da die Strecke mit dem
dem Krankenhaus schreiben.
ken und dann seine überschwäng- alten Rad etwas weit ist, aber mit
liche Freude zu sehen.
einem neuen wäre das überhaupt
Bestimmt kannst du dich noch an
kein Problem mehr.
das Rad erinnern, du hast es mir
Leider hat das Fahrrad mittlerweija vor vier Jahren selbst geschenkt. le etwas Rost angesetzt und einiJetzt überlege ich, ob ich das alte
Mensch, war ich damals glücklich: ge Teile müssten durch neue
reparieren lasse, was eigentlich
ein Traum ging in Erfüllung. Ich
ersetzt werden: Die Reifen sind
nicht mehr lohnt, oder ein neues
hatte mir so sehr ein eigenes Fahr- auch schon ziemlich abgefahren
Rad kaufe. Was meinst du denn
rad gewünscht und dann stand es und die Bremsen sind, wie
dazu? Wozu rätst du mir? Aber
neben dem hell erleuchteten
gesagt, nicht mehr die besten. Ich andererseits brauche ich diese
Christbaum, funkelnd rot, mit drei bin schon im Fahrradgeschäft
Überlegungen gar nicht anzustelGängen. Ich konnte gar nicht
gewesen und habe mich erkunlen, da ich nicht genug Geld habe
abwarten, bis das Frühjahr kam
digt, was eine Reparatur kosten
und bis Weihnachten dauert es
und ich endlich fahren konnte.
würde. Der Verkäufer hat eher mit- noch sehr lange.
Alle anderen Kinder beneideten
leidig auf mein armseliges Gefährt
mich um das neue Rad. Kaum kam geschaut, rechnend vor sich hinBis bald und alles Liebe, schöne
ich damals an die Pedalen, weißt
gemurmelt, die Reifen befühlt,
Grüße auch von Mama und Papa
du noch?
immer wieder den Kopf geschütDein Enkel Gustav

Von Josef Gülpers

BRIEF EINES 12JÄHRIGEN
Hallo Omi,
wie geht es dir? Ich hoffe gut. Mir
geht es auch gut. Ich habe nur
einen dollen Muskelkater in den
Beinen, weil ich gestern mit meinen Freunden eine Radtour unternommen habe.
Du wunderst dich sicher, dass ich
dir einen Brief schreibe. Na ja, wir
haben uns so lange nicht gesehen
und uns nicht unterhalten können
und eigentlich wollte ich dich
heute als Überraschung mit dem
Fahrrad besuchen. Das hast du dir
ja gewünscht, aber der Muskelkater ...
Da dachte ich mir: Setze dich hin
und schreibe deiner Omi einen
Brief!
Wann kommst du uns denn noch
einmal besuchen?
Ach so, ich wollte dir über den
Fahrradausflug berichten. Wir sind
kreuz und quer durch die Eifel
gefahren bis zum Rursee, dort
aßen wir ein Eis und tranken eine
Cola, ruhten uns aus und fuhren
wieder heim.
Leider hing ich immer den anderen hinterher. Die haben so
moderne Räder mit über 20 Gängen und allem technischen
Schnickschnack. Besonders, wenn
es bergan ging, haben die mich
abgehangen: Sie legten einen
niedrigen Gang ein und fuhren
ganz leicht hoch, während ich
mich mühte und strampelte und
völlig außer Puste und nach Atem
ringend endlich oben ankam, wo
die anderen mich lächelnd und
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Miteinander geht es besser!
DAS NACHBARSCHAFTSBÜRO ST. ANNA NACH DEM
ERSTEN TURBULENTEN JAHR
Was wünscht sich die ältere Generation in Alsdorf-Hoengen ganz
besonders? Die Antwort: Gemeinschaft zu erleben! Dies ist das
Fazit des ersten Jahres mit dem
Nachbarschaftsbüro St. Anna, der
Anlaufstelle für Senioren im Ort.
„Was fehlt Ihnen in Hoengen, was
wünschen Sie sich?“ Diese und weitere Fragen beantworteten viele ältere Menschen im Rahmen einer Fragebogenaktion im vergangenen Frühjahr. Ganz deutlich war der Wunsch
nach erreichbaren Angeboten vor Ort
zu erkennen, bei denen sich die Menschen ohne großen Aufwand und
gefahrlos begegnen können. „Auf
dieser Basis konnten wir anfangen zu
planen.“ berichtet Verena Comanns,
die gemeinsam mit Sabine Heukemes
das Nachbarschaftsbüro St. Anna
koordiniert. Und während die Pandemie in den ersten Monaten des Jahres noch sämtliche Aktivitäten auf Eis
legte, ging es zur Jahresmitte Schlag
auf Schlag.
Buntes Sommerprogramm
Im Nachbarschaftscafé, donnerstags
vor dem Haupteingang des Seniorenzentrums, wurde bald in großer
Runde bei einer kostenlosen Tasse
Kaffee »gemullt« und gelacht. Ebenfalls im wöchentlichen Rhythmus
kamen die Hoengener zum Spaziergang und zur Sportrunde an der frischen Luft zusammen, und man traf
sich zum Stammtisch im Haus Aretz.
Eine mobile Nachbarschaftsbank war
im Ort unterwegs und informierte
über das neue Angebot, und der Vortragskaffeeklatsch im monatlichen
Rhythmus bot neben Kaffee und

Kuchen jeweils interessante Impulse
aus verschiedenen Themenbereichen.
Mit steigenden Infektionszahlen
endeten die Aktivitäten des Nachbarschaftsbüros im November abrupt.
»Unsere Pläne für den Winter, so zum
Beispiel eine gemeinsame Fahrt zum
Weihnachtsmarkt, konnten wir leider
nicht mehr umsetzen!« bedauert
Sabine Heukemes.

büro halten Kontakt zu den »alten
Bekannten«, die im Sommer an den
Veranstaltungen teilgenommen
haben, und freuen sich über jeden
Anruf. „»Wir sind Ansprechpartnerinnen für die Menschen in Hoengen,
die in diesen Zeiten Unterstützung
brauchen – sei es praktischer Art oder
einfach nur für ein Gespräch am Telefon!« verrät Verena Comanns. Sobald
es geht, sollen die Aktivitäten des
Ein Angebot hat »überlebt«: Noch
Nachbarschaftsbüros ins zweite Jahr
immer findet dienstags von 15.00starten – mit »alten Traditionen« und
16.00 Uhr der Spaziergangtreff an der neuen Ideen.
Eisdiele am Markt statt – bei jedem
Wetter! Jede und jeder, der nicht
Brauchen Sie Unterstützung oder
alleine spazieren gehen möchte, ist
ein gutes Gespräch?
herzlich dazu eingeladen und kann
Oder aber können Sie anderen durch
ohne Anmeldung mitgehen. Länge
die »vierte Welle« helfen, indem Sie
und Strecke der Runde richten sich
von Zeit zu Zeit einkaufen oder anrujeweils nach den Möglichkeiten der
fen? Dann melden Sie sich gerne!
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Das Nachbarschaftsbüro St. Anna, ein
Förderprojekt des Ministeriums für
Offenes Ohr oder helfende Hand?
Arbeit, Gesundheit und Soziales
Die Pandemie sorgt aktuell wieder
NRW, ist Anlaufstelle für die Mendafür, dass insbesondere viele ältere
schen in Alsdorf-Hoengen und UmgeMenschen einsam zu Hause sitzen.
bung, die sich mehr Miteinander im
Die Kolleginnen vom NachbarschaftsAlltag wünschen.

Verena Comanns &
Sabine Heukemes
Bettendorfer Str. 30
52477 Alsdorf-Hoengen
Tel. 02404/9877-499
Mobil: 0157/39 250 201
(WhatsApp/Signal)
E-Mail:
miteinander@sz-st-anna.de

Ambulanter Hospizdienst der ACD Region Aachen

Seniorenzentrum
St. Anna

Foto: Adobe Stock, Africa Studio

Nachbarschaftsbüro St. Anna

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
Februar /März
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Eintracht Warden hat wieder
eine Mädchenmannschaft
WIE EINE UNGEWÖHNLICHE IDEE ZUM
ERFOLG FÜHRTE!
Es ist mehr als 10 Jahre her, dass
Eintracht Warden eine Mädchen- bzw.
Frauenmannschaft hatte, die mit viel
Spaß und Engagement sehr erfolgreich Fußball gespielt hat. Noch
heute findet man im Internet Berichte über die coolen Damen der Eintracht (Youtube). Jetzt ist es dem
Verein wieder gelungen - als einziger Fußballverein in ganz Alsdorf –
eine Mädchenmannschaft zu stellen.

ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2022

Natürlich waren Mädchen bei der Eintracht schon immer herzlich willkommen und spielen seit Jahren in fast
allen Jugend-Mannschaften und auf
allen Positionen mit Begeisterung
Fußball. Für eine reine Mädchenmannschaft hat es jedoch rein zahlenmäßig nie gereicht. Nach den sehr
erfolgreichen Feriencamps (und
sonst?! berichtete in Ausgabe 96) im
Sommer und Herbst 2021, erlebte der
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Verein einen regelrechten ZulaufBoom. Die Anmeldezahlen stiegen
sprunghaft an und so bot sich die
Gelegenheit, einen ungewöhnlichen
Versuch zu starten.
Die Jugendleitung hat zuerst für eine
zusätzliche Trainingseinheit - nur für
Mädchen - gesorgt, die sofort angenommen wurde. »Wir haben das virtuelle Mädchenmannschaft genannt«
sagt Daniel Rohner, Jugendgeschäfts-

führer und einer der Trainer. Zuerst
war noch nicht daran zu denken, eine
offizielle Mädchenmannschaft beim
Verband zu melden. Die Mädchen
sollten sich erst einmal kennen lernen. Denn der Altersunterschied ist
recht groß und daher spielen sie in
unterschiedlichen Mannschaften des
Vereins, angefangen von der E- bis
zur C-Jugend (Jahrgang 2012 bis
2007).

Auch sollten die Mädchen keinesfalls
aus ihren bestehenden Mannschaften
herausgenommen werden. Sie haben
dort viel Spaß und sind wichtiger Teil
der jeweiligen Jugendmannschaft.
»Wir hatten die Hoffnung, dass unsere Spielerinnen mit der Zeit Freundinnen zum Training mitbringen und so
für weiteren Zulauf sorgen. Dass es
dann so schnell geht, hat uns alle
positiv überrascht!«
Trainer Daniel Rohner freut sich sehr
darüber. Einen Anteil daran habe
auch die gute Zusammenarbeit mit
den Freunden von Glückauf Ofden
führt Thomas Hütte weiter aus. »Wir
kleineren Vereine, die auf Augenhöhe
spielen, sind gut beraten, in der
Jugendarbeit miteinander zu kooperieren.« Das hat mit den Ofdenern
sehr gut geklappt. Drei Mädchen
kommen per Zweitspielrecht zur Wardener Mädchenmannschaft, während
sie weiter in Ofden in der D-Jugend
spielen können.
Das nächste Ziel ist für jüngere Spielerinnen der Geburtsjahrgänge 2015
– 2012 mit einer zweiten Mädchenmannschaft ein Angebot machen zu
können. Erste Interessierte haben sich
schon gemeldet. Trainer Daniel Rohner kann auf ein hoch motiviertes
Team zurückgreifen. Mit Linus
Rehann und Justin Rohner stehen
junge Trainer mit C-Lizenz zur Verfügung, die der Verein in Zusammenarbeit mit dem FVM ausgebildet hat.
Weitere Jungtrainer sind auf dem
Sprung und unterstützen bereits jetzt
schon die Trainerteams in allen Jahrgängen. Dennoch werden speziell für
unsere Mädchenmannschaften weibliche Trainerinnen dringend zur Unterstützung gesucht.
»Die Idee finde ich ganz prima!« sagt
die ehemalige Trainerin der Eintracht
Sarah Richter.

»Die Idee finde ich ganz prima!«
ge
sagt Sarah Richter. »Als gebürti
üteTorh
ige
mal
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und
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rin der Wardener Damenmann
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wieder eine
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Sarah Richter hat ihr Hobby
eizum Beruf gemacht und arb
e
tell
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tet
des FVM in Hennef.

»Unsere Farben sind
Rot-Weiß, aber
unsere Einstellung
ist Bunt«
»Unsere Farben sind Rot-Weiß, aber
unsere Einstellung ist Bunt«, antwortet Thomas Hütte, 1. Jugendleiter von
Eintracht Warden auf die Frage nach
dem Miteinander zwischen Jungen
und Mädchen in den Mannschaften.
»Bei uns spielt die Frage des
Geschlechtes eben so wenig eine
Rolle, wie die nach der Herkunft oder
Religion.«
Eintracht Warden hat die schwierige
Corona Zeit verhältnismäßig gut
überstanden. Waren in der letzten
Saison noch neun Jugendmannschaften
gemeldet, so sind e sjetzt aktuell 14. So
langsam kommen wir an unsere
Kapazitätsgrenzen. Teilweise weichen
wir schon mit Trainingseinheiten auf
Sportsplätzen befreundeter Vereine
aus. Hierbei kommt dem Verein zugute, dass in den letzten Jahren immer
ein konstruktiver und partnerschaftlicher Umgang mit den umliegenden
Vereinen gesucht wurde. Erweiterungen der Sportanlage sind zukünftig
unumgänglich und bei der Stadt
bereits eingefordert.

Die Begeisterung und Motivation bei
den Kids zeigt, wie wichtig Bewegung und Sport sind, sowie in unserem Beispiel schließlich Fußball ist.
Für die Eintracht Warden waren die
Feriencamps ein schöner Erfolg.
Nachahmenswert und vielleicht eine
Idee in Sachen Nachwuchsförderung
für andere Vereine.

WEITERE INFOS UND
TRAININGSZEITEN:
TRAININGSZEITEN DER
MÄDCHEN:
Dienstags 18:00 Uhr – 19:30 Uhr
Freitags 17:00 Uhr – 18:15 Uhr
ANSPRECHPARTNER:
Daniel Rohner
Trainer und Jugendgeschäftsführer
Telefon: 0179 / 26 92 231
E-Mail:
daniel.rohner@eintrachtwarden.de
Thomas Hütte
1. Jugendleiter
Telefon: 0173 / 52 15 308
E-Mail:
thomas.huette@eintrachtwarden.de
WEITERE INFORMATIONEN:
www.eintracht-warden.de

www.cranen.de

Kompetenz am
Bau seit 1946

Über
75 Jahre
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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Tibetischer Aktivist und
Musiker Loten Namling
»IN 80 TAGEN UM DIE WELT«
Text und Fotos Wilfried Schüller

»A Song from Tibet for you« nennt Loten
Namling sein Projekt, bei dem er mit einem
Auto durch die Länder reist. Es sind viele kurze
spontane Unterbrechungen geplant, bei denen
er sein Gefährt mit dem präparierten Kopf
eines weißen Yak und Tibet-Emblem schmücken
wird, um jeweils für eine interessierte Person,
für die ein Stuhl bereit gestellt werden wird,
ein oder zwei tibetische Lieder zu singen...
Es geht um Begegnungen und darum, auf die
fatale Lage in seinem von China besetzten Heimatland aufmerksam zu machen. Seine Kultur ist
bedroht und das ruft Widerstand hervor. Die Lage
ist verzweifelt, und alleine in 2013 haben sich
dort sieben Menschen aus Protest lebendig verbrannt. Loten Namling hat für sich einen anderen
schweren Weg gewählt. »Es wäre leichter, sich
aus Protest in die Luft zu sprengen« als sein ganzes
Leben dem Widerstand zu widmen, führt er aus.
Seit 40 Jahren ist der charismatische, groß
gewachsene und 1963 in Indien geborene ExilTibeter unterwegs. Sein Faible für das Reisen ging,
wie er sagt, ursprünglich auf die Lektüre des
Buches »In 80 Tagen um die Welt« von Jules
Verne, zurück. Er entdeckte das Singen für sich. In
den indischen Teeplantagen lernte er seine Frau
kennen und übersiedelte mit ihr in die Schweiz,
wo die finanzielle Situation sich besserte. So wurden Reisen möglich. Europa war anfangs ein
regelrechter Kulturschock für ihn. Um sich zu
integrieren reicht im wesentlichen Pünklichkeit,
sagt er. Die Schweiz war ideal, weil sie von Menschen aus verschiedensten Kulturäumen bewohnt
wird. Die eigene Kultur zu kennen, sei wichtig,
denn dann habe man auch viel zu geben. Dabei
müsse man Anderen gegenüber aber offen bleiben. Alles an ihm sei Fusion! Das zeigt sich auch
an seiner Kleidung, die er trägt, wenn er nicht
gerade auftritt. Der westliche Kleidungsstil ist verschmolzen mit Attributen aus seiner Heimat, wie
eine Mala-Gebetskette und ein Schutz-Amulett!
Bei einer Diashow über Lhasa hat er vor 400 Leuten erstmalig gesungen – und ist seitdem Sänger!
Sein Begleitinstrument – eine tibetische Laute –
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2022
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kam in der Folge als Geschenk eines tibetischen
Freundes zu ihm und er bezog Musik immer stärker in sein Engagement ein – Musik, das war der
Weg zu sich selbst! Durch sein Spiel erweckt er
die Laute zum Leben, und: »Für Alles und Jeden
zu singen, macht die Menschen glücklich!«
Es gab eine Zeit der Selbstzweifel und der Sorge,
sein Engagement könne ihn zu sehr radikalisieren
und negativ verändern. Eine Begegnung mit dem
Dalai Lama war heilend für ihn und mündete in
der Aufforderung, seinen Gesang nicht aufzugeben. Seitdem ist jeder Auftritt in gewisser Weise
auch die Erfüllung eines spirituellen Auftrags. Seit
das Schweizer Fernsehen eine große Dokumentation (»Tibetan Warrior«) über ihn drehte, wächst
seine Popularität über Landesgrenzen hinaus. Sein
musikalisches Spektrum verknüpt mittlerweile den
traditionellen Ansatz mit Elementen des Blues, des
Rap (auf tibetisch) und des Jazz, des Rock und
Heavy Metal!
Welche Band könnte mit solcher Bandbreite an
Repertoire besser umgehen und es pushen, als die
Aachener Ausnahme-Formation »Peter Sonntag RPM Komplott (Final Virus)«? Unter der Leitung
von Peter Sonntag entsteht zur Zeit ein kulturübergreifendes musikalisches Kunstwerk auf
hohem Niveau. Zusammen mit den Bandmitgliedern Peter Sonntag, Reno Schnell, Max Sonntag,
Markus Plum, Missi Wainwright, Patros Jäger, und
Martin Mersmann – featering Mario Triska, zeugen erste gemeinsame Konzerte von neuen, spannenden
Klangerlebnissen und alle
Beteiligten betrachten die
Zusammenarbeit als enorme
Bereicherung.
Für 2022 sind große gemeinsame Auftritte beim größten
»Festival für Genre-übergreifende Weltmusik« Europas in
Strassbourg und anschliessend
in Montreux geplant.
Spannend! Wir werden
berichten!
Februar / März
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Das Projekt
Bildungsshop

Teilhabemanagement

Der »Bildungsshop« richtet sich an
junge Menschen im Übergang
Schule / Beruf, die noch nicht wissen,
wie es mit ihrer schulischen oder
beruflichen Situation weitergeht.

Das NRW-geförderte Projekt
»Durchstarten in Ausbildung und
Arbeit« richtet sich insbesondere
an junge Flüchtlinge zwischen 18
und 27 Jahren mit dem Aufenthaltsstatus »Duldung« oder
»Gestattung«.

Ehrenamtliche Bildungsmentorinnen
und -mentoren begleiten und fördern
Jugendliche auf dem Weg zu ihrem
Schulabschluss und stehen ihnen bei
der Berufsorientierung und der Ausbildungsplatzsuche zur Seite.
Der »Bildungsshop« leistet damit
einen wichtigen Beitrag zur Verbesse-

rung von Bildungschancen und -teilhabe von Jugendlichen.
Weitere Informationen zum
Projekt Bildungsshop – sowohl für
Schüler*Innen, als auch für
ehrenamtliche Mentorinnen und
Mentoren erhalten Sie im
Freiwilligenzentrum Alsdorf
in der Luisenpassage,
telefonisch unter:
0176 51453058
oder per E-Mail an:
burggraef@abbba.de.

FÜR JUNGE GEFLÜCHTETE
sich besser in Deutschland einzufinden, etwa durch eine Verbesserung
der sozialen Kontakte, das Erreichen
eines Bildungsabschlusses oder durch
Möglichkeiten zur Aufnahme einer
Ausbildung oder eines Berufes.

Das Ziel ist, diesen einen besseren
Zugang zu Qualifizierung, Ausbildung
und Arbeit zu ermöglichen. Dabei
geht es zum Beispiel um die Verbesserung der persönlicheren Fertigkeiten, das vertiefte Erlernen der deutschen Sprache oder Maßnahmen, um

Das Teilhabemanagement für
geduldete junge Flüchtlinge ist im
Stadtteilbüro in der Luisenpassage,
Otto-Wels-Str. 2b in Alsdorf, nach
Terminabsprache erreichbar:
Johannes Burggraef, Tel.: 0176
51453058 oder
burggraef@abbba.de
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Schornsteinfeger war sein Traumberuf
NACH ÜBER 50 DIENSTJAHREN IST HANDWERKSMEISTER
WILLI STEINBUSCH IM WOHLVERDIENTEN RUHESTAND
Text und Fotos: Wilma Mika-Scheufen

Ich besuche Willibert Steinbusch in
Alsdorf-Busch. Sein Haus finde ich
sofort, denn an der Haustür ist eine
kleine Kachel mit einem Schornsteinfeger angebracht, so, wie es
sich für einen Schornsteinfeger
gehört. Im Wohnzimmer steht ein
großer Kachelofen. Willibert Steinbusch schmunzelt ein bisschen,
zeigt auf den Ofen und meint, dass
dies der einzige Ofen ist um den er
sich noch kümmern muss.

da wurde ihm der goldenen Meisterbrief im Schornsteinfegerhandwerk
verliehen. Eine sehr besondere Ehre.
Für viele Menschen ist es ungewöhnlich, so lange in gleichen Beruf zu
arbeiten. Die meisten Menschen
wechseln ihren Beruf mindestens einmal, wenn nicht sogar häufiger in
ihrem Leben.
Willibert nicht. Er wollte Schornsteinfeger werden und vor allem Schornsteinfeger bleiben. Was er auch
geschafft hat.

Früher, sagt er, habe man sein Haus
oft nicht sofort gefunden, weil die
Siedlung so verwinkelt ist. Irgendwann hat sich das geändert. Man
kann jeden Mann und jede Frau in
Busch nach Willibert Steinbusch
fragen, den Schornsteinfeger
Willibert kennt jeder.

Angefangen hat es in seinem letzten Schuljahr,
erzählt er mir.» Ich
bin mal an einem Tag
im letzten Schuljahr
nicht in der Schule gewesen. Wie
das Schicksal es
wollte, kam ausgerechnet an diesem Tag
der Schornsteinfeger zu uns ins
Haus. Ich

Der 74jährige rüstige Rentner kann
auf ein langes Berufsleben als
Schornsteinfeger zurückblicken. Es ist noch
gar nicht lange her,
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war natürlich sehr neugierig und bin
dem Schornsteinfeger hinterher. Ich
habe alles, was er tat, sehr genau beobachtet. Was mir jedoch am besten gefallen hat war, dass er so schön schmutzig gewesen ist und er, im Gegensatz
zu mir, dafür nicht ausgeschimpft
wurde. Seit diesem Tag war für mich
klar, ich wollte Schornsteinfeger werden. Unbedingt - sonst nichts.«
Doch zum Meister des Handwerks
war es da noch ein langer Weg.
Nach der Schulzeit hat Willibert Steinbusch bei der Handwerkskammer mit
40 anderen jungen Männern eine
Aufnahmeprüfung machen müssen.
Diehat er geschafft und so war schon
mal die erste Hürde genommen.
»Ich habe meine Lehre bei dem Schornsteinfeger Martin Zimmermann in Alsdorf gemacht. Er hatte seinen Kehrbezirk in Haaren, Broichweiden und Verlautenheide. Am 01.04.62 pünktlich
um 8 Uhr musste ich in Haaren an
der
Kirche sein. Ich weiß es
noch wie heute. Mein
Vater hatte mir ein altes
Fahrrad besorgt um
nach Aachen zu kommen. Es war an diesem
Tag ein typisches April
Wetter. Kalt, Regen
Sturm. Doch ich war
fest entschlossen die
Lehre anzufangen.
Gleich am ersten
Tag sollte ich mit
aufs Dach. Also Leiter anlegen und
rauf. Unerfahren
wie ich war, packte mich auch gleich
eine Windböe und ließ mich ein

wenig nach hinten kippen. Zum Glück
war der Meistergeselle, Friedrich Palmen, der meine Ausbildung begleitet
hat, hinter mir. Er hat mich festgehalten mit den Worten: »So Junge, jetzt
weißt du, dass du dich immer gegen
den Wind stellen musst.« Und er hat
mir in der Lehre alles beigebracht,
was ich wissen musste. Fritz hat mich
immer unterstützt. Das war meine
erste Erfahrung auf dem Dach. Es hat
mich nicht abgeschreckt und ich
bekam dann auch meine erste Kehrleine und 55 Mark im Monat. Von
nun an ging ich jeden Tag auf eine
Dachreihe um Kamine zu kehren. Und
natürlich musste ich auch zur Berufsschule - vieles lernen und mich später
auf die Gesellenprüfung vorbereite.
Im dritten Lehrjahr machten wir eine
Klassenfahrt nach Berlin. Dort hat man
uns die neuesten technischen Messgeräte gezeigt. Es war klar, dass ich
mich als Schornsteinfeger in den
nächsten Jahren immer wieder auf
Neuerungen einstellen musste.
Nach der Lehre habe ich die Gesellenjahre in einem Kehrbezirk in Herzogenrath verbracht. Die Menschen hatten
zum größten Teil noch keine Elektroherde zum Kochen und somit bollerten
die Kohleherde das ganze Jahr. Deshalb mussten die Kamine auch öfter
gekehrt werden. Meist alle zwei
Monate. Da war der Glücksstaub oft
im Haus verteilt. Aber es wurde um
ein bisschen Staub keinen »Bohei«
gemacht. Nach dem Schornsteinfeger
wurde geputzt und gut war es - meisFoto unten: Michael Steinbusch
mit seinem Sohn Ralf, der auch in
seine Fußstapfen getreten ist.

tens; manchmal flossen aber auch
Tränen, wenn es gar zu staubig wurde.
Wann und wo gekehrt wurde, haben
wir in ein Kehrbuch von Hand geschrieben.«
»Einmal«, erzählt er weiter, »hab ich
am Tag einer Kommunion kehren
müssen. Das war wirklich nicht lustig,
weil der Kuchen tüchtig Staub abbekommen hatte. Ich hab dann mit meinem Meister abgemacht, dass wir nicht
mehr an Kommunionstagen kehren.
Eine alte Dame in Noppenberg wollte
sogar immer das Ofenrohr vom Herd
abmontiert bekommen, damit es nicht
zu viel Staub in ihrer Küche gab. Das
hab ich auch für sie gemacht. Ich bin
dann mit dem Ofenrohr nach draußen
und habe es dort gereinigt. Anschließend, wenn das Ofenrohr wieder an Ort
und Stelle angebracht war, gab es bei
ihr immer einen richtig guten Kaffee.«

Und dann hat Willibert Steinbusch noch
schnell die Meisterschule besucht und
alles gelernt, was man zur Selbständigkeit braucht.
»Am 8. März 1971 habe ich den Meisterbrief in den Händen gehalten«.

Alsdorf. Ob Kohleheizung, Ölheizung oder
Gasheizung, er hat sich
um viel Heizungen in Alsdorf gekümmert. Er kannte
die Menschen in Alsdorf und die
Menschen kannten ihn. Er hat viel
Jetzt wollte er natürlich auch bald
Schönes in den Häusern von Alsdorf
seinen eigenen Kehrbezirk. Doch im
gesehen, aber auch viel Leid. Er ist auch oft
Jahr 1972 hatte er einen schweren
zu Beerdigungen gegangen, wenn es einen
Unfall. Er ist vom Dach gerutscht. Es
Todesfall in »seinen« Häusern gab. Aber er
sah nicht danach aus, dass Willibert
wurde auch auf viele Hochzeiten eingelaSteinbusch nochmal seinen Beruf aus- den, zu denen er immer Blumen und etwas
üben würde.
Glücksstaub mitbrachte.
»Was wollen sie denn jetzt werden,
Heute ist Willibert zufriedener Rentner.
hat mich der Arzt damals gefragt«»,
Was er mit seiner Freizeit macht, frag ich.
erzählt Willibert Steinbusch. Da hab
»Nach all den Jahren vieler Arbeit faulenze
ich ihm gesagt, dass ich gesund wer- ich sehr gerne. Aber auch Fahrradfahren
den will. Etwas anderes als Schorngefällt mir im Sommer. Ich habe immer
steinfeger kam nicht für mich in
gerne gefeiert und das mache ich immer
frage.«
noch, wenn es möglich ist. Seit Jahren verEr stellte sich fest gegen den Wind
reise ich über Karneval gemeinsam mit meiund wurde so gesund, dass er wieder ner Frau und Freunden in die Türkei. Bald
Ob er auch ein Hobby hatte,
aufs Dach konnte.
gehts wieder los.«
will ich wissen
Zu Anfang war es nicht einfach. Doch
»In meinem ersten Urlaub als Geselle auch dies Hürde hat er überwunden.
Dass er seinem Sohn Ralf das Kehrgebiet in
hab ich Steine geschleppt. Mit dem
Er wollte seinen eigenen Kehrbezirk.
Alsdorf überlassen konnte, freut ihn besonGeld habe ich mir ein Motorrad kaufen
ders. Es ist schön, wenn man etwas, was
wollen. Aber das Geld reichte leider
Kehrbezirke werden den Schornstein- einem selber viel bedeutet hat, an das eigenoch nicht und ich dachte, ich müsse fegermeistern zugewiesen und Willine Kind weiter geben kann.
noch einen weiteren Urlaub für das
bert Steinbusch sollte einen Bezirk in
Motorrad opfern und arbeiten. Zu
Leverkusen bekommen. Doch zuerst
Wir von »undsonst?!« wünschen
meiner Überraschung gab mir mein
wollte er noch Urlaub in Italien
Willibert Steinbusch noch viele
Vater die Hälfte des Preises dazu. Das machen. Gesagt getan, gerade in Ita- gesunde und schöne Rentenjahre.
Motorrad fahren wurde zu meinem
lien angekommen, bekam er einen
Hobby. Es war mein ein und alles, und Anruf. Ein Kollege war plötzlich verich hab es jede Woche geputzt und es storben und er konnte dessen Bezirk
immer im Auge gehabt. Das durfte
in Eschweiler und Stolberg übernehmen.
niemand anfassen. So manche Tour
Der Urlaub wurde dann nach einer
habe ich damit gemacht.
Woche abgebrochen.
1969 heiratete ich meine Freundin
»Es war natürlich sehr traurig«, sagte
Marlene Becker. Als wir aus der Pfarr- Willibert Steinbusch, »aber ich konnte
kirche Christus König kamen, standen dadurch zuhause bleiben«.
Unsere Leistungen
auf den schneebedeckten Stufen die
Nach fünf Jahren ging der Kollege
im Überblick:
Schornsteinfeger Spalier. Und Fritz
Schornsteinfegermeister Grümmer
Palmen wartete mit einem riesigen
aus Alsdorf in Rente und Willibert
Sie wohnen in einem
Blumenstrauß auf uns. Es war eine
Steinbusch hatte gehört, dass er sich
freundlich eingerichteten
Hochzeit wie im Märchen und unsere bewerben konnte auf den freien
Einzelzimmer
Ehe hat bis heute gehalten. Und Fritz Bezirk. Er hatte Glück und wurde
mit Dusche und WC.
Palmen und seine Frau Elsbeth wurden somit Schornsteinfegermeister in Alsüber die Jahre unsere besten und
dorf. Sein Arbeitsplatz waren von nun
engsten Freunde.«
an die Dächer und die Häuser von
Sie erhalten umfassende
Pflege und Betreuung.
Seit über 25 Jahren begleiten wir
Menschen auf Ihrem letzten Weg.

Claudia Müll
er
Raimund
Romme
Sie können unterschiedliche
Freizeitangebote annehmen
und regelmäßige
Veranstaltungen und Feste
besuchen.
Sie werden aus der
hauseigenen Küche verpflegt.
Sie erhalten
kompletten Wäscheservice.
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Ihre Innungsfachbetriebe in und um Alsdorf

Nach 48 Berufsjahren in den
verdienten Ruhestand

Text: Birgit Becker-Mannheims

IM MÄRZ BEGINNT FÜR DEN GESCHÄFTSFÜHRER DER KREISHANDWERKERSCHAFT LUDWIG VOSS DAS»RENTNERDASEIN«
Auf ein interessantes Berufsleben
kann der langjährige Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft
Aachen zurückblicken. Der Generationswechsel ist schon in die Wege
geleitet. Zeit, noch einmal zurück
zu blicken.

seiner Familie gab es zahlreiche Berührungspunkt zum Handwerk. Sein Großvater mütterlicherseits war zum Beispiel
»Maler und Anstreicher« und ein Onkel
war Färber- und Chemischreiniger.
Im Alter von 19 Jahren startete am 1.
August 1974 Ludwig Voß seine 2jährige
Ausbildung bei der KreishandwerkerEigentlich sei er damals mehr durch Zu- schaft Aachen. Als Angestellter im komfall bei der Kreishandwerkerschaft gemunalen Verwaltungsdienst erfolgte
landet, aufgrund einer Absage bei einer 1976 die Übernahme nach der Prüfung
anderen Stelle, beschreibt Ludwig Voß
vor dem »Zweckverband für das Studiseine einstige Berufswahl. Er habe zwar eninstitut für kommunale Verwaltung
keinen Handwerksberuf gelernt, aber in Aachen«. Schon früh war der Verwal-

S

BÖSL

E
N

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

JÖRG BONTENBROICH

MEISTERDESIGNER UND METALLBAUMEISTER
ENTWURF UND AUSFÜHRUNG VON EDELSTAHLARBEITEN
UND SCHMIEDEOBJEKTEN

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

Spezialist in Sachen

HEIZUNG · SANITÄR · KLIMA

MENNICKEN

Alsdorf- Mariadorf · Feldstraße 27b · Telefon 02404 969060
Fax 02404 969062 · Email: buero@heizung-mennicken.de
ALSDORFER STADTMAGAZIN 1/2022

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

Ludwig Voß: »Nach Abschluss der
Höheren Handelsschule in Aachen
war zunächst mein Ziel, mit abgeschlossener Ausbildung anschließend
ein Studium zu beginnen. Bereits im
2. Ausbildungsjahr habe ich meinen
damaligen Geschäftsführer zu Vorstandssitzungen, Innungsversammlungen etc. (Innungsbetreuung)
begleitet, was mir sehr gefallen hat.
Die hier diskutierten Themen waren
und sind immer sehr praxisbezogen.«
Nach seiner Abschlussprüfung wurde
Ludwig Voß dann das Angebot unter-

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

tungsangestellte in der Innungsbetreuung tätig und bereits 1985 wurde
er von der Vollversammlung zum
stellvertretenden Geschäftsführer und
schon ein Jahr später zum Geschäftsführer gewählt. Ebenfalls wurde Ludwig Voß im Jahr 1986 zum Geschäftsführer des bei der Kreishandwerkerschaft ansässigen Bundesverbandes
»Bund Deutscher Buchbinder« (BDBI)
gewählt. Mit Anfang 30 insgesamt
ein attraktiver Karrieresprung.
»unsonst?!«: Wie kam es eigentlich
dazu?
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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

Visitenkarten für Qualität, Service & Termintreue
breitet, bei der Kreishandwerkerschaft
zu bleiben, wobei sein damaliger
Chef auch Chancen einräumte, einmal
seine Nachfolge anzutreten. Und das
ist ja dann auch ganz gut gelaufen,
findet Ludwig Voß rückblickend.
»Handwerk ist sehr vielseitig, das
macht sehr viel Spaß - der Beruf ist
sehr abwechslungsreich. Wir können
mit und durch Innungen gestalten.
Das Handwerk engagiert sich in vielfältiger Weise in der Region.«

Der Geschäftsführer vertritt die Interessen des Handwerks in regionalen
und überregionalen Gremien wie zum
Beispiel den Berufskollegs, dem Jobcenter der Städteregion, der IKK Classic, altbau plus oder dem Landesverband der Kreishandwerkerschaften.
Bis zur Neuorganisation der Arbeitsagentur Aachen 2012 war er in seiner
Funktion Mitglied des dortigen Verwaltungsausschusses. Zu seinen Aufgaben gehört es ebenfalls, auch die
Interessen des Handwerks gegenüber
In der Kreishandwerkerschaft Aachen Politik und Verwaltung zu vertreten,
sind 45 Berufe in 23 Innungen zusam- um mittelständische Regelungen zu
mengeschlossen, von denen 21 ihre
erhalten, zu festigen oder zu reforGeschäftsführung der Kreishandwerk- mieren.
erschaft Aachen übertragen haben.
Die Innungsbetreuung ist sehr vielLudwig Voß begleitete in den vergan- schichtig, dazu gehören: Vorstandssitgenen Jahren eine Vielzahl von Innungs- zungen, Innungsversammlungen,
fusionen die sich Mitte der 90er Jahre Seminare, Lossprechungsfeiern, Ausund auch später zusammenschlossen, stellungen, die es für die Innungssowohl bei den Innungen Aachen-Stadt, fachbetriebe umzusetzen gilt.
Aachen-Land und Altkreis Monschau. »Gerade in Coronazeiten hat sich

eine Mitgliedschaft in den Innungen
als wichtig erwiesen. In vielfältiger
Weise werden die Mitgliedsbetriebe
über fachliche und rechtliche Themen
informiert, auf dem Laufenden gehalten. Leider ist das persönliche Netz-

werken bei persönlichen Zusammenkünften in den letzten Monaten
etwas zu kurz gekommen. Aber das
wird sich wieder ändern.«
Beruflich in Aachen und der gesamten StädteRegion unterwegs, fühlt

www.aachenerhandwerk.de

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 über 40 Jahren Ihr Fachbetrieb
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sich Ludwig Voß im Herzogenrather
Stadtteil, Kohlscheid zu Hause. Gebürtig ist er eigentlich Westfale und
erzählt, dass seine Eltern sich im
Krieg in Aachen kennenlernten. Seine
Mutter kam aus Aachen und der
Vater aus dem Sauerland. Das Paar
lebte zuerst im Sauerland. »Da es
meine Mutter in ihre Heimat zog, ist
die Familie kurz nach meiner Geburt
(als Jüngstes von vier Kindern) nach
Aachen gezogen.«
Im Stadtteil verwurzelt, ist Ludwig
Voß seit über 30 Jahren im Tennisclub
in Kohlscheid aktiv und spielt leidenschaftlich gerne Tennis. »Hier fühle
ich mich und insbesondere natürlich
auch in meiner Mannschaft sehr
wohl. Viele Jahre war ich Vorsitzender
und konnte die (sportliche) Fusion der
ehemaligen Vereine TC Blau-Weiß
und TC Rot-Weiß Kohlscheid mitgestalten und begleiten. Wir haben hier
eine sehr schöne Anlage mit acht Tennisplätzen, davon vier mit Flutlichtanlage, was Berufstätigen sehr entgegenkommt. Seit kurzem bin ich wieder Vorsitzender mit dem Ziel, das
Amt in jüngere Hände zu geben.«
Wenn sich Ludwig Voß nun zum 1.
März 2022 in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet, liegen

sowohl das 40jährige Dienstjubiläum
und insgesamt 48 Berufsjahre hinter
ihm. In Anerkennung seiner Tätigkeit
und besonderen Einsatz erhielt der
Geschäftsführer im Laufe der Jahre
einige Ehrungen. Und so steht natürlich die Frage im Raum: »Haben Sie
schon Pläne für den neuen Lebensabschnitt?
Ludwig Voss: »Übergangsweise
werde ich noch den Bundesverband
des Buchbinderhandwerks betreuen,
also so weiter dem Handwerk verbunden bleiben. Dem Tennisverein
werde ich mich etwas stärker widmen
können, da berufliche Abendtermine
entfallen.
Meine Frau und ich haben vor, öfter
zu reisen (wenn denn Corona das
zulässt), Fahrradtouren zu machen
und mit unserem Hund unterwegs zu
sein. Alles andere wird sich zeigen zuerst einmal an die »Freiheiten«
gewöhnen.
»Es gibt ja die Anleitung für Rentner Pappa ante portas - gewisse Fettnäpfchen sollte man auslassen.«
Wir von der »undsonst?!« wünschen
viel Spaß im neuen Lebensabschnitt
und vor allen Dingen Gesundheit.
Bedanken möchten wir uns für die
langjährige gute Zusammenarbeit.

Beginnen wir mit den
Entscheidungsträgern:
der Ampel-Regierung im Bund,
der (noch) schwarz-gelben Landesregierung, der EU in Brüssel
und der StädteRegion sowie der
Stadt Alsdorf
Sie können alle sehr viel machen.
Oder besser: Sie könnten. Durch
Gesetze, Förderungen, Besteuerungen
und Vorleben, Nachhaltigkeit und
Neue Energien fördern und gleichzeitig die Wegwerf-Mentalität und Nutzung fossiler Brennstoffe verringern.
Das geschieht auch, aber leider in viel
zu geringem Maße und auch viel zu
langsam. Sie sollten viel mehr machen,
Wege aufzeigen, da wo nötig unterstützen oder auch eingrenzen.
Sie müssen sogar. Die Entscheidungsträger sind dem Allgemeinwohl verpflichtet, der Nachhaltigkeit, dem
Schutz des Lebens. Sie müssen handeln!

SANITÄR-HEIZUNG-GAS

Daniel
Daniel

THEVIS
THEVIS

SOLARWÄRME-SYSTEME
HOLZPELLETS-SYSTEME

HEIZUNG * SANITÄR * GAS

KUNDENDIENST-WARTUNG
ANLAGEN ZU REGENWASSERNUTZUNG

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

Wir suchen Kundendiensttechniker
für Sanitär/Heizung (m/w/d)
Voraussetzung: Ausbildung zum*r Anlagenmechaniker*in für
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder eine vergleichbare Ausbildung.

Und die Ampel in Berlin? Aufbruch in
das Solarzeitalter. Die Ziele von rotgrün-gelb sind ambitioniert. Es wird
gewaltige Anstrengungen der Wirtschaft, ja jedes Einzelnen erfordern.
Sonne und Wind, Gezeiten, Erdwärme
und Wasserkraft in Strom umwandeln, Überschüsse für dunkle und

windschwache Tage speichern. Nicht
von heute auf morgen, aber übermorgen kann schon ein Anfang gemacht
sein, und in weniger als 3 Jahrzehnten kann das Ziel 100% erneuerbare
Energie in unserem Land schon
erreicht sein. Was wir vormachen,
was wir beweisen, wird weltweit
nachgeahmt werden.
Städteregion und die Städte haben
sich eigene Ziele gesetzt. Die Stadt
Alsdorf plant beispielsweise auf allen
eigenen Gebäuden PV-Anlagen mit
Batterien. Ziel ist die reduzierte Verwendung von fossilen Brennstoffen,
aber auch die Verringerung laufender
Betriebskosten.
Und nun zu Ihnen, liebe Häuslebesitzer
Was können, sollen, müssen Sie tun?
Müssen tun Sie schon mal gar nichts.
Sie könnten sagen, 30 Jahre? Temperaturanstieg, steigender Meeresspiegel, Klimaflüchtlinge…? Was geht
mich das an. Ich bin über 50 und
wenn es los geht, bin ich tot.
Aber Kinder, Enkel, Urenkel, eigene
oder auch die des Nachbarn, in der
Sahelzone, in Bangladesch, in Holland
oder auf Borkum, hinter dem Deich
der Nordsee und den Atollen im Pazifik – haben doch auch ein Leben in

Inhaber

Kerstin Everhartz
Meisterbetrieb

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

BRESSER GMBH
GAS- UND HEIZUNGSBAU
SANITÄRE INSTALLATIONEN
Schaufenberger Str. 61, 52477 Alsdorf
Telefon 0 24 04/55 15 0
bewerbung@steffen.de
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Planung und Ausführung
Kanalbefahrung mit Spezialkamera
Bad- und Heizungsbedarf

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

Die Energiewende - jetzt und sofort!
WAS MACHEN DIE ENTSCHEIDUNGSTRÄGER UND WAS
MACHEN SIE, VEREHRTE LESERINNEN? WAS KÖNNEN,
SOLLEN, MÜSSEN WIR TUN?
Von Hans-Willi Grümmer

einer gesunden Welt verdient.
Wie sieht zeitnahes Handeln aus?
• Häuser energetisch sanieren.
• Heizungen bei notwendiger Sanierung so nachhaltig wie möglich
erneuern.
• Elektro-Autos werden vom Haushalt überwiegend mit eigenem
Solarstrom betrieben und sind bei
Häuslebesitzern ein meist problemlos machbarer Schritt.
• Solarstromanlagen werden mit
Batterien im Haus acht Monate
lang zum Grundlastträger. Der fehlende Strom im Winter kommt dann
teilweise aus Windkraft und aus
Kraft-Wärme-Kopplung über das
Netz. Gasturbinen brauchen heute
noch Methan aus der Erde, mehr
als 50% davon »Putin-Gas«. (Solarund Windkraftstrom-Überschüsse
bei viel Sonne oder Wind können
über Elektrolyse in Wasserstoff, und

dieser in gut lagerfähiges Methan
aus Sonne+Wind gewandelt werden.
In 30 Jahren können 100% des
Gases für Wärme und Strom aus
eigenen erneuerbaren Quellen stammen und nicht aus Russland.)

Sie bei sich zuhause können Ihr Dach
nutzen, um sich mit Solarstrom zu
versorgen. Und das von Frühjahr bis
Herbst mit entsprechender Batterie,
die 24 Stunden lang von März bis
Oktober Strom einlagert. Es geht
auch im Winter, nur eben nicht komplett. Es kostet weniger als ein VW
Golf - viel weniger! Und die Einsparungen und Erlöse für den ÜberschussStromverkauf sind sogar höher als die
Kosten. Das Land NRW fördert die
Batterien, der Altkreis Aachen unterstützt Solaranlagen und Batterien bei
Altbauten, der Bund gibt günstige
Darlehen der KfW. Was die Ampelregierung noch an Anregungen für

Investoren dazu geben wird, wissen
wir noch nicht genau.

Kraftstoff, der Kobalt zum Entschwefeln benötigt.

Sie haben kein Geld?
Es gibt Darlehen, die von der Anlage
selbst getilgt werden.

Ein Appell an all diejenigen, die
kein Eigentum besitzen und zur
Miete wohnen.
Fragen Sie Ihren Vermieter, ob und
Die Technik?
wann er eine PV Anlage auf das Dach
Sie ist sehr ausgereift. Solar-Module
setzt. Auch Mieter können zusammen
werden locker 35 Jahre alt. Nach
mit dem Vermieter PV Anlagen zum
weniger als 1,5 Jahren hat eine Anla- Nutzen beider errichten.
ge soviel Strom produziert, wie Ihre
Bauen Sie eine »Balkon-Anlage«. Die
Herstellung und Aufbau benötigt hat. muss nicht unbedingt auf oder an
einem Balkon sein. Bis zu zwei ModuSchadstoffe?
le kann man so betreiben und damit
Alles ist wiederverwertbar. Der wich- die Grundlast des eigenen Stromvertigste Teil ist Silizium, also Sand. Lithi- brauchs in der Wohnung decken.
um für die Batterie: Ja, das muss der
Erde entnommen werden und das ist Also, liebe LeserInnen: Sie müssen
nicht immer ohne Probleme. Aber Öl
nichts, aber Sie können viel! Lassen
und Kohle-Förderung sind hundertSie sich beraten. Bei der Verbraucherfach problematischer. Kobalt wird in
beratung in Alsdorf oder Altbau plus
modernen Batterien gar nicht mehr
in Aachen. Informieren Sie sich im
benötigt. Im Gegensatz zu DieselInternet oder besuchen Sie Fachfirmen.

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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Brigittes ScheunenWochenend
Trödelmarkt
IN DER LANGSTRASSE 35
IN HOENGEN
Wie ich schon in älteren Ausgaben
beschrieben habe, wandern wir zum
Ende des Jahres aus - nach Griechenland. Unser Haus auf Samos ist und
bleibt aber wesentlich kleiner, als
unser jetziges Haus. Wir müssen uns
trennen von Geliebtem, Gesammeltem,
Geerbtem und von geschenkten und
gekauften Dingen. Die Alternative
wäre, alles in einen Container zu werfen. Das bringt mein Umweltgewissen
ins Schlingern. Besuch verlässt in der
Regel zur Zeit das Haus selten ohne
ein »Mitnehmsel«. Sobald jemand
sich darüber äußert, dass ihm oder ihr
etwas sehr gefällt, und ich mich
geprüft habe, ob ich es nicht mehr
brauche, wird es verschenkt. Wir
geben die Dinge ab, weil sie zu viel
sind, nicht kaputt oder unnütz. Tägliche
Gänge durch das Haus fördern neue
Dinge zu Tage, die bei genauer Über-

prüfung auch nicht passen werden.
So wandern Möbel, Bilder, Porzellan,
Antikes und Neues auf die Tische in
der Scheune und sollen einen neuen
Liebhaber oder eine neue Besitzerin
finden. Es ist schon spannend, sich
immer wieder bewusst von Dingen zu
trennen und sie abzugeben.
Ich möchte alle und jeden einladen,
zu unseren Öffnungszeiten jeden
Samstag oder Sonntag von 11 bis 17
vorbeizuschauen und dringend benötigte Tupperdosen, ein schönes Bild,
ein Porzellanservice oder ein »Stehrömchen« für kleines Geld zu erwerben.
»Brigittes Flohmarkt-Scheune«
Langstraße 35, 52477 Alsdorf
Öffnungszeiten
Jeden Samstag und Sonntag
von 11.00 - 17.00 Uhr

ADAC-Nordrhein:
WAS WERDEN DIE
REISETRENDS 2022?

Das eigene Zuhause.
Leichter als gedacht.

s
Sparkasse
Aachen

sparkasse-aachen.de/bau昀nanzierung
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In den Reisebüros sind unverändert
klassische Strandurlaubs-Ziele wie
Spanien oder Griechenland gefragt.
Auch das Interesse an Fernreisen
steigt wieder, wenn auch auf niedrigem Niveau. Kunden, die bisher das
Risiko einer frühen Buchung gescheut
haben, bekommen durch die neuen
Flex-Tarife mehr Sicherheit. Die Boosterimpfung vereinfacht zudem die
Ein- und Rückreise in beliebte
Urlaubsländer.
Der Anteil von Flugreisen bleibt aber
nach wie vor hinter 2019 zurück.
Urlaub mit dem Auto in Deutschland
und den Nachbarländern liegt weiter
vorne. Das Interesse an Flusskreuzfahrten in Deutschland und Europa
wächst. Vorteil: Die Anreise zum
Abfahrtshafen erfolgt individuell mit
dem eigenen Fahrzeug.
Camping-Urlaub bleibt auch 2022 im
Trend. Mehr als die Hälfte der Deutschen fühlt sich laut ADAC mit dem
Camper besser geschützt als bei Reisen mit der Bahn oder dem Flugzeug.

Februar / März
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ADAC Tipp:
Wer in den Ferienzeiten Urlaub
machen muss und keine Lust auf vollere Hotels, Strände oder Wanderwege hat, sollte einen Blick auf die
unterschiedlichen Ferienzeiten der
einzelnen Bundesländer werfen. Je
weniger Länder gleichzeitig Urlaub
haben, umso größer die Chance auf
etwa mehr Ruhe und Platz. Auch bei
Auslandsreisen macht ein Blick in den
Ferienkalender des gewünschten
Urlaubslandes Sinn. Sollten dort
ebenfalls Schulferien sein, machen
auch deutlich mehr Einheimische vor
Ort Urlaub. Um Stress vor der Abreise
zu vermeiden, sollten sich Urlauber
zudem rechtzeitig über eventuell geltende Bestimmungen zu Corona-Tests
oder Quarantäne bei der Einreise
informieren.
Tagesaktuelle Hinweise gibt es unter
www.adac.de oder beim Auswärtigen
Amt.
Aktuelle Reiseinformationen des
ADAC: www.adac.de/news/coronaeinreiseverbote

ThermoSafe Hybrid
Die Haustür von Hörmann setzt neue Maßstäbe
Neben der ThermoPlan Hybrid hat
Hörmann ein zweites HaustürModell aus einer Aluminium-Edelstahl-Kombination in sein Programm aufgenommen: Die neue
Haustür ThermoSafe Hybrid bietet
eine nach Herstellerangaben einmalige, serienmäßige Sicherheitsaus-stattung sowie eine hohe
Formstabilität und Witterungsbeständigkeit.
Eine spezielle Konstruktion aus Aluminium und Edelstahl verleiht der
ThermoSafe Hybrid Robustheit und
eine noch höhere Formstabilität. Aufgrund eines pulverbeschichteten Edelstahlblechs an der Außenseite der Tür
bleibt das Türblatt auch bei großen
Temperaturdifferenzen zwischen
Wohnraum und Außenbereich in Form.
Gleichzeitig verbessert die Konstruktion die einbruchhemmenden Eigenschaften der Tür. Mit der serienmäßigen Sicherheitsausstattung bei
geschlossenen Türmotiven und bei

Haustüren mit Verglasungselementen und
einem fünffachen Verriegelungsschloss erfüllen
ThermoSafe Hybrid Haustüren sehr hohe Anforderungen an den Einbruchschutz von Wohnhäusern.
Neben dem Einbruchschutz bietet die neue Aluminium-Edelstahl-Haustür
zudem gute Wärmedämmwerte.
Individuelle Gestaltung
Aus 77 Türmotiven und 20
Farben nach Wahl, vielen
Verglasungen und Griffen
können Bauherren die
passen-de Tür zu ihrer
Hausarchitektur auswählen. Auf der Innenseite
wirkt die ThermoSafe
Hybrid durch die Flächenbündigkeit von Türblatt und Die neue Hörmann Haustür ThermoSafe Hybrid zeichnet sich durch eine hohe FormstabiliRahmen modern.
tät aus und verfügt serienmäßig über eine Einbruchhemmung.

Jetzt Beratungstermin vereinbaren
info@koeppen-tore.de Tel.: 02405-93949
Ginsterweg 17 52146 Würselen

www.koeppen-tore.de
* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionstore in den Aktionsgrößen (RenoMatic: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm)
ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.05.2022. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten. Abbildunge sind nicht farbverbindlich.

