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Herzlichen Glückwunsch »undsonst?!«

Jetzt sind sie da: der Sommer und
die 100. Ausgabe unseres Stadtmagazins. Eine tolle Kombination,
schließlich ist die »undsonst?!« mit
jeder einzelnen Ausgabe immer eine
Fundgrube für beste Ausflugstipps
und Aktivitäten in unserer Region.
Wer dieses Heft zur Hand nimmt,
findet garantiert immer etwas
Neues, das sich zu entdecken lohnt.
Ich gratuliere Marina Brants und ihrem starken Team an dieser Stelle
herzlich zu einem Jubiläum, auf das es ganz sicher nicht alle Stadtmagazine bringen. Dazu gehört auch eine Menge Herzblut und die
Lust darauf, immer wieder neue Menschen und Dinge zu entdecken,
um sie in spannenden Geschichten vorzustellen. Ich bin sicher, dass
es daran auch in Zukunft nicht mangeln wird und freue mich schon
darauf, die künftigen Ausgaben zu lesen. Nicht nur für mich ist die
»undsonst?!« jedes Mal eine Pflichtlektüre!

Happy Birthday UNDSONST?!
Eure Arbeit ist so wichtig und es ist toll
so ein regionales Magazin hier zu
haben.
Ich liebe es all die kleinen und persönlichen Geschichten zu lesen und freue
mich auf viele weiterer Jahre »undsonst?!«.
Liebe Grüße,
Sarah Schiffer
Sängerin, Schiffer Service GmbH

Alfred Sonders, Bürgermeister der Stadt Alsdorf

Herzlichen Glückwunsch »undsonst?!«
In der heutigen Zeit ist
es besonders schwer,
mit einem Produkt dauerhaft am Markt zu
bestehen. Gerade in Zeiten der Digitalisierung.
Um so mehr freut es
mich, dass das Magazin
»undsonst?!« hier ein
Jubiläum feiern wird.
100 Ausgaben sind ne
Menge Holz. Ich wünsche dem gesamten
Team weiterhin viel Erfolg und hoffe, noch viele Anzeigen im Magazin in Auftrag geben zu dürfen.
Özgür Bektas, IBF Immofinanz GmbH
Immobilienfachwirt (IHK), Immobilienbewerter (Sprengnetter Akademie)

Liebes »undsonst«?!-Team,
herzlichen Glückwunsch zur 100sten Ausgabe eures/unseres
Alsdorfer Stadtmagazins!
Herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren informativer Berichterstattung,
aussagekräftigen Fotos, Werbung...
Alsdorf wird durch die »undsonst?!« bunter und transparenter.
Wir sagen allen Mitwirkenden Dankeschön für die tolle Arbeit.
Wir bedanken uns für die Veröffentlichung von Artikeln,
in denen es um das Familienzentrum »Mariadorf-Blumenrath« ging.
Wir wünschen Euch für die kommenden Jahre weiterhin viel Spaß an
der Arbeit, die Möglichkeit über interessante Themen zu berichten,
Begegnungen mit beeindruckenden Menschen…
Die Kinder und das Team des
städtischen Familienzentrums »Mariadorf-Blumenrath«
KiTa Pestalozzistraße

Schabernack gratuliert
Wir gratulieren ganz herzlich zur 100. Ausgabe der »undsonst?!« und möchten
DANKE sagen für die jahrelange Unterstützung, tolle Berichterstattung, schöne
Fotos und das nette Team.

Glückwunsch zu Eurer 100. Ausgabe des
Alsdorfer Stadtmagazin »undsonst?!«
Ich hoffe so, dass Ihr noch tatkräftig Euer
Magazin herausbringen werdet, denn es
gibt von mir aus noch so viele schöne Episoden, die ich Euch sehr gerne erzählen
möchte!
Aber jetzt erstmal: Ein Hoch auf Euch und
auf die 100. Ausgabe.

Beate, Sabine, Nicole, Brigitte, Zsofia, Susi, Richarda, Doro, Eva, Annegret,
Helga und Bärbel

Es grüßt Euch sehr herzlich Eure
Elke Herten!
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»Meinen ganz herzlichen Glückwunsch zu
diesem besonderen Ereignis und auf noch
ganz, ganz viele, weitere Ausgaben!«
Kinder, wie die Zeit vergeht. Bereits seit vielen Jahren warte ich stets gespannt auf die
neue Ausgabe des Alsdorfer Stadtmagazins. Es ist so schön zu sehen, was Alsdorf
alles zu bieten hat und wie sich die Stadt
im stetigen Wandel befindet.
So kann auch ich, als richtiges Alsdorfer Mädchen, immer wieder Neues und Interessantes entdecken. Und....huch, auch
ich fand mich mehrfach in Ausgaben wieder...und ja, auch hieran sehe ich,
dass ich älter und reifer? :-) geworden bin!
Eure Arbeit ist einfach wunderbar und Eure Berichte ganz zauberhaft. Sie
bringen mich oft zum Schmunzeln, oder lassen die derzeit oft traurigen
Nachrichten eine Zeit in den Hintergrund treten.
Für die Zukunft wünsche ich der Alsdorfer »undsonst?!« von ganzem Herzen
alles Liebe, dem Team weiterhin ganz viel Spaß und Freude an Ihrem Tun
und gerade in der heutigen Zeit Gesundheit, Fröhlichkeit und ein friedvolles
Miteinander.«

Hallo Liebes »undsonst?!« Team,
zur 100sten Ausgabe möchten wir nicht
fehlen und schließen uns mit den besten
Wünschen an.
Wir finden es toll, dass man im Alsdorfer
Statdtmagazin viele Themen aus Alsdorf
und Umgebung lesen kann. Egal, ob Ihr
über das Handwerk, Hobbys, Kultur und
Kunst aus nah und fern berichtet.
Oder Wissenswertes, Reportagen über
Vergangenes, sowie die Neuerungen in
der Zukunft - bisher konnten wir noch
kein Haar in der Suppe finden, und können nur
noch sagen: »Weiter so!«
Alles Liebe und Gute für die nächsten Jahre, wünschen Euch
Metin & Maria Bayisler, KFZ M.Bayisler

Herzlichen Glückwunsch
zum Juliläum !

Bettina Müller
Geschäftsstellenleiterin Alsdorf
Aachener Bank eG

Herzlichen Glückwunsch von uns für die 100. Ausgabe!
Die Zusammenarbeit mit Ihrem Team war immer einfach und unkompliziert.
Selten findet man in unserer Region ein solches wirklich gut durchdachtes,
informatives und interessantes Magazin mit tollen Themen.
Wir hoffen auf eine noch lange Zusammenarbeit mit Ihnen.
Auf weitere tolle 100!
Lieben Gruß, Daniel und Marita Thevis, Heizung Sanitär Thevis

Liebes »undsonst !?« Team,
auch der DRK Ortsverein Alsdorf möchte
Euch ganz herzlich gratulieren zu 100. Ausgabe des Alsdorfer Stadtmagazines und
DANKE sagen für die tollen Berichte und
die gute Zusammenarbeit in den letzten
20 Jahren .
20 Jahre, das muss man sich mal auf der
Zunge zergehen lassen, das ist eine lange
Zeit und kommt mir gar nicht so lange
vor. Beim Lesen des Stadtmagazines
schafft Ihr es immer wieder, uns ein
Schmunzeln oder Lächeln zu entlocken. Ihr schreibt so, wie es ist und in
einer Sprache, dass jeder es verstehen kann und manch ein Leser sich in
Euren Berichten wiederfindet. Darüber hinaus gebt Ihr uns Vereinen die
Möglichkeit, unser Tun der Öffentlichkeit vorzustellen und so Menschen
jeder Altersgruppe zu motivieren, sich egal in welchem Alsdorfer Verein
ehrenamtlich zu engagieren. Ihr stellt oft heraus, wie wichtig das Ehrenamt
in unser Stadt für die Menschen die hier leben ist, und das hat schon manchen inspiriert, sich über unsere ehrenamtliche Arbeit zu informieren und
bei uns mitzumachen.
Ehrenamt braucht jede Stadt - die vielen Ehrenamtlichen machen Alsdorf
stark. In welcher Stadt bekommt man heute noch so geballte, aktuelle Infos
und das für jedermann? Euer Magazin liegt auch noch überall zum Abholen
kostenlos bereit. Das ist einzigartig. Die Geschichten, die Alsdorf schreibt,
finden wir dort wieder, dafür gilt ein besonderer Dank. Ihr nehmt auch die
Menschen mit, die nicht mehr so mobil sind und zeigt ihnen, was in ihrer
Stadt passiert - das ist Wertschätzung.
Ihr seid ein tolles Team, macht weiter so. Schön das es Euch gibt.
Wir freuen uns auf die nächsten Ausgaben.

Rosi und Willibert Dohmen
Bestattungen Dohmen
Bitte weitermachen!
Mit großer Freude lesen wir jede neue Ausgabe des Stadtmagazins »undsonst?!«,
denn dieses gibt uns viele interessante
Informationen über Alsdorf und Umgebung. Wir gratulieren ganz herzlich zur
100sten Ausgabe und haben nur einen
Wunsch: Bitte weitermachen!
(Bericht Peter Nießen - 1. Ausgabe: Der
Zuckersammler«, Anm. der Redaktion)
Brunhilde und Peter Nießen aus Alsdorf

Herzlichen Glückwunsch zu Eurem Jubiläum
von den Friseuren

Herzlichen
Glückwunsch!
Wir zwei haben schon
tolle Sachen mit Euch
erlebt, z.B. wunderschöne Modenschauen…
Bettina Hilgers und
Dennis, Friseur Falk

Ellen Hansen
DRK Ortsverein Alsdorf

ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2022

Wir bedanken uns für die langjährige
Zusammenarbeit und wünschen Euch
von Herzen weiterhin viel Erfolg.
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Alles Gute zu
Eurem Jubiläum
wünsche ich
Euch. Ich habe
extra den Traktor
geschmückt!!
Liebe Grüße
Til Hilgers

Liebes »undsonst?!«-Team,
ja 20 Jahre - eine lange Zeit, die jedoch im Flug vergangen ist.....

Was sollen wir sagen??
Eure erfolgreiche Zeitung »undsonst?!« ist in Alsdorf nicht mehr wegzudenken. Gespannt erwartet jedermann die neue Ausgabe mit
immer so interessanten Geschichten von interessanten Leuten,
Events, in und rundum Alsdorf.
Aktuelles und Historisches - alles immer im Blick...
Ein echtes Erfolgsmodell, das mit den Jahren immer besser wurde.
Wir gratulieren sehr herzlich zur 100. Ausgabe und haben sehr gerne
mit unserer Anzeige euer Projekt unterstützt.

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!
Ich bin in Alsdorf aufgewachsen und freue
ich mich bei jeder Ausgabe darauf, wieder in
die Neuigkeiten und Besonderheiten meiner
Heimatstadt einzutauchen. Immer wieder
interessante Texte und unglaublich schöne
Photos - auch aus alten Zeiten - machen dieses Stadtmagazin aus. Das Herzblut der Mitarbeiter*innen der »undsonst?!« Redaktion
ist deutlich spürbar.
Toll, dass Euch immer wieder etwas Neues
einfällt... und macht weiter so!
Andrea Nießen

Erst einmal möchte ich der Redaktion der »undsonst?!« meine
herzlichsten Glückwünsche aussprechen.
100 Mal eine wunderschön illustrierte Stadtzeitung 100 Mal sehr interessante
Beiträge von echten und zugezogenen Alsdorfern 100 Mal tolle Einblicke in das
Alsdorfer Vereinsleben.
100 Mal informationsreiche
Werbeanzeigen..
»Uundsonst?!« hoffe ich, dass wir auch die
200. Auflage feiern können..
Uschi Gabauer vom Alsdorfer Fässchen

Liebe Grüße
Mary Boventer und Susi Jansen, Barbara-Apotheke Alsdorf
»undsonst?!« Alsdorfer Stadtmagazin,
bei weitem nicht
umsonst!

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!
20 Jahre gibt’s euch schon? Ihr seid nicht mehr wegzudenken.
Ihr gehört einfach zum Leben in UNSERER Stadt.
Ihr seid jung geblieben und bietet immer wieder ansprechenden
und kompetenten Journalismus aus UNSERER Mitte. Die ganze
Welt spricht von Globalisierung, aber ein bisschen Lokalisierung kann nicht schaden, deshalb wünsche ich mir, dass Ihr
uns noch lange erhalten bleibt.
Das Stadtmagazin kann auf 20 ereignisreiche Jahre als wichtige Informationsbörse in und um Alsdorf zurückblicken. Ihr
werden auch in Zukunft das Leben in UNSERER Region widerspiegeln, DANKE.

100. Ausgabe Herzlichen Glückwunsch!
Und vielen Dank für die
schönen Berichte und
Informationen über
unsere Stadt.
Die Harlekine

René Bontenbroich, Kinder- und Jugendferienwerk Mariadorf, Organisator N8SCHICHT,
Betriebsratsvorsitzender Lambertz Aachen

Herzlichen Glückwunsch!
Ein wirklich tolles Stadtmagazin, immer sehr informativ, sehr
unterhaltsam und spannend.
Ich freue mich immer auf die
neuste Ausgabe, bitte bitte
weiter So.
Olaf Wabbals
Friseursalon Wabbals

Liebes »undsonst?!« Team
Herzlichen Glückwunsch zur
100. Ausgabe IEures Stadtmagazines. Es ist immer wieder
interessant zu lesen, was sich
alles in unserer Stadt, aber
auch darüber hinaus, ereignet hat und in nächster Zeit
passiert; sei es in den Bereichen: Kultur, Sport, bei Vereinen, Geschäften, Firmen, Schulen und Kindergärten ect. Durch Eure Berichterstattung sieht man erst, was alles passiert und sich verändert in Alsdorf das ist eine Menge. Es ist ein Magazin für Jedermann und beschreibt
Geschichten über das Leben in Alsdorf mit den Alsdorfern.
Hut ab, dass Ihr es über 20 Jahre geschafft habt, das Magazin mit Inhalten zu
füllen, die Menschen berühren und auch denen, die nicht mehr so mobil sind
ihr Alsdorf näherzubringen.
Weiter so! Bleibt alle gesund.

Herzlichen Glückwunsch zur
100. Ausgabe!
Ich freue mich jedes Mal, wenn das
neue Heft erscheint, auf die interessanten Berichte.
Danke besonders für die tolle Berichterstattung über die Oldtimerszene in
der Region. Ich wünsche dem Team
der »undsonst?!“« weiterhin viel
Erfolg.
Heiner Erven

Das Team der Hausarztpraxis Ofden
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Liebes Team von »undsonst?!«
wir gratulieren sehr herzlich zu
Eurer 100. Ausgabe !

Liebes Redaktionsteam des Alsdorfer Stadtmagazins »undsonst?!«
Man mag es gar nicht glauben,
dass Ihr nun die 100. Ausgabe des
Alsdorfer Stadtmagazins »undsonst?!« hervorgebracht habt! Wir,
der Vorstand des Festausschuss
Alsdorfer Karneval e.V., möchten
hierzu ganz herzlich gratulieren.
Der Festausschuss Alsdorfer Karneval e.V. wurde erstmalig in der Ausgabe 51 |
4 / 2012 auf der Titelseite des Alsdorfer Stadtmagazins, der Alsdorfer Bevölkerung vorgestellt. Wenige Wochen nachdem der neue Vorstand gewählt wurde,
hat das Redaktionsteam tolle Bilder mit uns am „Beach vom Alsdorfer Weiher“ gemacht und einen sehr schönen Bericht über die Arbeit des Festausschusses Alsdorfer Karneval geschrieben. Zu unserem 6x 11-jährigen Jubiläum
konnten wir uns auch über Eure tolle Unterstützung und Berichterstattung
freuen. Im Jahr 2020 hat uns das gesamte Redaktionsteam sehr unterstützt,
als es galt den Pin „Ja! Ich unterstütze den Alsdorfer Karneval zu Corona-Zeiten“ zu bewerben. Ein beachtlicher Spendenbetrag wurde auch Dank Eurer
Unterstützung erreicht und somit die Alsdorfer Karnevalsgesellschaften unterstützt. Zuletzt, als es galt ein gemeinsames Zeichen zu setzen, da auch in der
zweiten Karnevalssession in Folge Pandemie-bedingt der Sitzungskarneval
abgesagt werden musste, habt Ihr mit einem tollen Bericht in der Ausgabe 98
| 1 / 2022 über die Planung des alternativen Karnevalsmarktes dazu beigetragen, dass dieser einmalige Karnevalsmarkt zu einem Erfolg für Alsdorfs Karnevalisten wurde.
Persönlich möchte ich, Karl-Heinz Heinen, noch den wunderschönen Bericht
über mein kleines „Bergbaumuseum“ in meinem ehemaligen Büro bei der
Aachener Bank eG hier in Alsdorf erwähnen. Das Interview wurde mit viel
Begeisterung und Fragen zu Details geführt.
Abschließend wünschen wir vom Festausschuss Alsdorfer Karneval e.V., und
ich persönlich, dass das gesamte Redaktionsteam noch viele interessante
Geschichten aus Alsdorf zu Papier bringt und die Alsdorfer Bevölkerung somit
weiterhin immer gut informiert wird.
Glück Auf und herzlichen Glückwunsch!
Der Vorstand des Festausschuss Alsdorfer Karneval e.V.
Karl-Heinz Heinen (Vorsitzender),
Heinz-Wilhelm Plum (komm. Geschäftsführer)
Dieter Dujardin (Kassierer)
Stephan Mingers (Pressewart)

Alle Achtung, Ihr lieben Macher/innen des
Alsdorfer Stadtmagazins und
herzlichen Glückwunsch zur
100. Ausgabe der »undsonst?!«.
Seit 20 Jahren werden wir Alsdorfer Bürger/innen bestens informiert und unterhalten mit Artikeln und vielen bunten Fotos
über das Alsdorfer Leben heute und früher,
über Institutionen und Persönlichkeiten,
über Vereine und Kultur, über sehenswerte
Ausstellungen, lohnende Ausflüge, über
Ehrenamtsinitiativen, Feste und Events.
Und immer wird auch über den Tellerrand
geschaut durch spannende Erlebnisberichte von Alsdorfern in der nahen und
weiten Fremde.
Die von »undsonst?!« ins Leben gerufene Löffeltour war eine wunderbare
Möglichkeit die Heimatstadt per pedes genussreich zu erleben.
»undsonst?!« ist vielfältig bunt und vor allem unverzichtbar!
Herzlichen Dank für 20 Jahre Arbeit und Gratulation zur 100. Ausgabe, der
weitere 100 folgen mögen!!
Josef Zentis
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Wir sind stets gespannt auf die
nächste Ausgabe. Sei es über
den Aufenthalt unserer Tochter
in Südafrika, oder die zahlreichen Begegnungen in unseren
Partnerstädten, stets waren die
Berichte informativ und ansprechend.
Bleibt weiterhin so aktiv wie bisher! Dazu wünschen wir dem gesamten Team
alles Gute und immer »genug Tinte im Drucker«! :-)
Ulrike und Hubert Hennes

Gratulation zur stolzen Leistung! 100 Ausgaben geballte Ladung
Alsdorf-Power.
»undsonst!?« macht es möglich zu sehen, wie viel Potential, Vielfalt, Lebensfreude, Humor, Talent, Pioniergeist, Ehrgeiz, Fleiß, Zusammenhalt, Kreativität,
Fürsorge, Tüchtigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Spaß, Aktionismus und
Menschlichkeit in Alsdorf steckt.
Mehr davon und lieben Dank von der Straßburger Straße!
inovaplus dental, Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis

»undsonst?!« ist ein Stück Heimat!
Ich kenne Menschen, die hier weggezogen sind und sich unser Stadtmagazin
von Freunden und Verwandten zuschicken lassen oder, wenn sie ortsnah
bleiben, extra in Alsdorf einkaufen
kommen, um sich die »undsonst!?« zu
holen und zu lesen.
Denn unser Stadtmagazin ist ein
Stück Heimat, es ist zu Hause zu sein
und zu wissen was los ist. Bei jeder
Ausgabe bekomme ich Lust auf »mehr« Kultur, Sehenswürdigkeiten, Ausflüge und vor allem die Löffeltouren sind ein
Highlight für unsere Heimat und Umgebung. Mit Spannung schaue ich weiteren 100 Ausgaben entgegen. Vielen lieben Dank liebes »undsonst!?«-Team.
Kerstin Fiala, Yogastudio

Von uns mit den
herzlichsten
Glückwünschen zur
100. Ausgabe :-)
Ganz liebe Grüße,
Steffi mit den
Wollgesichtern
Beginental Alsdorf
Lamas & Alpakas

Ohne Euch, das große Team vom
Stadtmagazin »undsonst?!« würde
in Alsdorf etwas Besonderes fehlen.
Über viele interessante
Themen in unserer Stadt und der
Region berichtet Ihr in jeder Ausgabe. Und auch ich darf mit meiner Leidenschaft immer im Stadtmagazin
vertreten sein.
Herzlichen Glückwunsch zur 100.
Ausgabe »undsonst?!«.
Macht einfach weiter so »Danke« –
kleines Wort, große Wirkung.
Helmut Knoll
Herzlichen Glückwunsch zur 100sten Ausgabe.
Ich freue mich jedes Mal, wenn die neue Ausgabe erscheint.
»undsonst?!« ist informativ und ein hervorragender Begleiter der
Stadt Alsdorf für seine Bürgerinnen und Bürger. Vieles was in Alsdorf passiert, ist in »undsonst?!« nachzulesen. Sie ist ein Spiegelbild unserer Stadt. Die Weiterentwicklung der Stadt Alsdorf ist hier
sehr gut erkennbar.
Für die kommenden Jahre weiterhin viel Erfolg bis zur
200sten!! Ausgabe.
Guido Leufgens, Leufgens & Leufgens Versicherungen

Zur 100. Ausgabe gratulieren wir herzlich!
Als Kulturgemeinde Alsdorf e.V. und als Verein fühlen wir uns mit
unseren verschieden Anliegen in diesem hochwertigen Stadtmagazin
der Stadt
Alsdorf sehr
gut vertreten.
Informationen zu neuen
Kulturformaten oder der
Start einer
neuen
Spielzeit
wurden stets von
dir Marina und Deinem Team sehr informativ an interessierte Bürger
mit Text und Bild transferiert. Hierfür herzlichen Dank für die gute
grafische und journalistische Arbeit. Auch unsere geschalteten Anzeigen in diesem Stadtmagazin waren stets durch eine messbare Resonanz erfolgreich.
Wir wünschen dem gesamten Team und dem Unternehmen
weiterhin viel Erfolg. Macht weiter so!
Herzliche Grüße
Kulturgemeinde Alsdorf e.V.
Der Vorstand

ABBBA sagt Danke!!!!!! - 20 Jahre »undsonst?!«
Liebes »undsonst?!«-KollegInnen, der Erfolg des Stadtteilmagazins »undsonst?!«
ist Ihnen vorbehalten; Sie,
die es immer und zu jeder
Zeit verstehen, Ihre persönlichen Fähigkeiten und persönlichen Vorzüge zu einer
starken Einheit zu verbinden, die auch wir vom
ABBBA e.V. bei unserer
sechsjährigen Zusammenarbeit mit Ihnen sehr schätzen gelernt haben.
Eine solche Mannschaft trotzt allen Herausforderungen und bringt große Projekte,
eben wie Ihr Stadtteilmagazin, nicht nur auf den Weg, sondern festigt diesen Erfolg.
Sie, liebe Frau Brants, und Ihre Mitarbeiter*innen, haben gezeigt, dass ein Stadtmagazin nicht nur eine Vision ist, sondern mit nachhaltigen Werten und Beharrlichkeit
von allen gelebt werden kann für die Stadt Alsdorf und deren Bürgerinnen und Bürger.
Auch für uns war und ist die Zusammenarbeit mit Ihnen eine große Bereicherung
und Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit unseres Vereins.
Wir gratulieren Ihnen herzlichst zum 20-jährigen Jubiläum und wünschen Ihnen auch
künftig viel Erfolg und gutes Gelingen.
Auf eine weiterhin wertvolle Zusammenarbeit.
Ihr ABBBA-Team
Ursula Siemes

Liebes »undsonst?!« Team
Es ist die 100.! Wer hätte das gedacht. Seit 20 Jahren begleitet sie uns nun schon in allen Lebenslagen mit interessanten Informationen und Tipps. Wir
lernen unsere Alsdorfer Mitbewohner näher kennen. Sei es die Hausarztpraxis oder der Vater meines früheren Chefs. Über den ein oder anderen
erfährt man Dinge, die vorher nicht bekannt
waren. Unverhofft kommt oft. Stets »en vogue«
mit dem Alsdorfer Stadtmagazin. So soll es weiter
gehen. Vielleicht gibt’s demnächst wieder schöne
Reiseberichte, wie den über unseren gemeinsamen Urlaub in einem Schloss an der Loire. Ich
jedenfalls freue mich schon auf die nächste Ausgabe,
wenn es wieder heißt: »undsonst?!«.
Wir gratulieren dem Team um Marina Brants und Birgit Becker-Mannheims ganz
herzlich zu diesem Jubiläum, wünschen Euch weiterhin viel Erfolg und uns noch
reichlich neue Ausgaben ;-)
Christa & Ralf Schmaldienst

Servus!
Wir wünsche der »undsonst?!« alles Liebe
und Gute zum 100. Jubiläum.
Nach Zwischenstationen und Berichten aus
Maastricht, London und Hong Kong, gibt es
die Grüße diesmal aus München, wo Natalie
und ich seit bald drei Jahren wohnen.
Wir wünschen euch weiterhin alles Gute und
freuen uns schon auf die nächsten 100 Ausgaben. Für alle Alsdorfer die es mal nach
München verschlägt, ein Spaziergang an
der Isar von der Museumsinsel zum Friedensengel ist immer eine Empfehlung wert.

Ich erfreue mich an den
Heimatgeschichten…
Herzlichen Glückwunsch zur
100sten Ausgabe und macht
noch weitere viele schöne
Ausgaben.
Norbert Mannheims

Niklas Mannheims & Natalie Ang
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Die Hundertste Ausgabe...wow!
Somit heute das 100ste Mal, dass
Alsdorf zusätzlich zu Grau und
Gelb auch im bunten Glanz des
tollen Stadtmagazins strahlen
kann!
Als Verteiler hat mir vor allem
immer die Vorfreude der Menschen und Geschäftsbesitzer
Spaß an der Arbeit bereitet. Über
ein Jahrzehnt war ich Teil des tollen Teams und hatte auch dank
einer Vielzahl von Veranstaltungen und Betriebsausflügen niemals Langeweile daran, dafür zu
sorgen, dass jeder pünktlich
seine Zeitschrift entweder im
Briefkasten oder in seinem Lieblingsgeschäft findet.
Die besten Glückwünsche zur Jubiläumsausgabe an Zubbeldier und Team!
Sonnige Grüße aus dem schönen Portugal
Familie Brants Junior

100 Mal »und sonst?!«
Das waren 100 Boten unserer
Heimat. 100 Ausgaben, prallgefüllt
mit Geschichten und Anekdoten,
mit Wissens- und Bemerkenswertem. Immer bunt, immer vielfältig,
immer lesenswert!
Danke für Euren Einsatz ganz
besonders immer wieder auch für
unseren Karneval.
Prost und Allaaf
Eure Karnical
Liebe Grüße Jürgen und Harald

Herzlichen Glückwunsch
zur 100. Ausgabe. Mir
würde eure Zeitung sehr
fehlen, wenn es sie nicht
mehr gäbe.
Elke Zillekens aus Alsdorf
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»Wir gratulieren und wir bedanken uns
herzlich für 100-mal Informatives, Kurzweiliges und Unterhaltsames aus der Region!«
Angelika und Heinrich Keller
Kunsthof Keller, Aldenhoven
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Liebes Team vom Alsdorfer Stadtmagazin.
Es ist beeindruckend zu sehen, was man mit Hingabe, Leidenschaft und Begeisterung fûr eine Sache alles erreichen
kann. Die herzlichsten Glückwünsche zu der 100-sten Jubiläumsausgabe Eures vielseitigen, stets informativen und bunten Magazins. Mit bestem Dank, dass ihr mich auf meinem
Weg begleitet habt.
Dirk Maassen, Musiker + Komponist, Herzogenrath / Ulm
Liebes »undsonst?!« Team
Zur 100sten Ausgabe des Alsdorfer Stadtmagazins »und
sonst?!« kann man nicht
anders, als Marina Brants und
ihrem Team von Herzen gratulieren. Es ist nicht übertrieben,
von einer eingefleischten Fangemeinde zu sprechen, die
stets begierig das nächste
Heft erwartet.
Dieses Magazin, das sich
allein durch Werbeeinnahmen finanziert, ist im
Laufe der Jahre nicht nur umfangreicher, sondern auch vielseitiger
geworden. In Alsdorf und weit darüber hinaus machte es sich
einen Namen und zwar einen guten. So mag es nicht erstaunen,
dass die Hefte schon bald nach ihrem Erscheinen vergriffen sind.
Dieser gute Name ist auf mehrere Ursachen zurückzuführen: Die
professionelle Arbeit eines Teams, das konstruktive Ideen entwikkelt und gekonnt umsetzt, eine planerische Gestaltung des
ansprechenden Layouts, das den einzelnen Beiträgen sowie den
Werbeanzeigen gerecht wird und ihnen stets den perfekten Rahmen verleiht, die Universalität und der Abwechslungsreichtum
der Artikel, die eine bunte Spannbreite von Modetipps über
Kuchenrezepte, von Erfahrungen Reisender über Lyrik hin zu
Buchvorstellungen, von historischen hin zu aktuellen Themen
umfassen.
All diesen Texten und Fotografien ist anzumerken, wie viel Leib
und Seele und Liebe und Verstand ihre Verfasser in diese gelegt
haben. Sie haben sie erdacht, konzipiert, ausgetüftelt und umgesetzt.
Wer ist nicht begierig, die spektakulären Fotografien und die einfühlsamen Texte über die sowohl unterschiedlichen als auch skurrilen Brauchtümer in Europa des weitgereisten Franz-Josef Kochs
zu lesen, wer erwartet nicht gespannt die Ausflugstipps, wen
überkommt nicht das Reisefieber bei den Urlaubstagebüchern,
ob sie nun in die Ferne führen oder Orte der näheren Umgebung
vorstellen, wer ist noch nicht die Burgenroute abgelaufen, die
Rolf Beckers präsentiert, wessen Herz öffnet sich nicht bei den
empathischen Geschichten der von Birgit Becker-Mannheims und
Joachim Peters vorgestellten Musiker, wen brachten die klaren
und schlüssigen Texte Dirk Tölkes zu Ausstellungen und Kunstwerken noch nicht näher an diese heran und last but not least,
wer staunte noch nicht über die seelenvollen Bilder Wilfried
Schüllers und wer wollte noch nicht ihren Spuren in die einsame
Wildnis des amerikanischen Kontinents folgen …
Josef Gülpers, Kunsthistoriker

Das Tierparkteam Alsdorf gratuliert dem gesamten Team des Alsdorfer
Stadtmagazins »undsonst?!« zur 100. Auflage recht herzlich.
Ein Magazin nicht nur um einmal hinein zu schauen, sondern auch um es
mehrmals in die Hand zunehmen und immer wieder, bis zur neuen Auflage,
neues zu entdecken. Auch der Tierpark Alsdorf hat seit der 1. Auflage der
»undsonst?!« von interessant geschriebenen Berichten über den Tierpark
sowie dem Terminkalender profitiert und konnte hier positiv auf sich aufmerksam machen. Wir wünschen dem Stadtmagazin weiterhin viel Erfolg
und hoffen auf viele weitere gemeinsame Jahre der Zusammenarbeit.
Das Tierparkteam Alsdorf
Liebes Team des Alsdorfer Stadtmagazins
»undsonst?!«,
100 Ausgaben sind mehr als Anlass
genug, die herzlichsten Glückwünsche aus
den Reihen der Karnevalisten für die Alsdorfer Stadteile Hoengen, Mariadorf, Warden und Begau zu übermitteln. Das Stadtmagazin gehört als
Multiplikator unseres Brauchtums genauso dazu, wie die Narrenkappe zum
Präsidenten. Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wohlwollende
Berichterstattung in der Vergangenheit danken wir ausdrücklich. Wir freuen
uns auf die nächsten 100 Ausgaben.
Herzliche Grüße und ein kräftiges Alaaf aus der ehemaligen »Gemeinde
Hoengen«
Markus Conrads, Präsident Karnevalsausschuss Hoengen e.V.

Herzlichen Glückwunsch
»undsonst?!« Nichts! Nur und sonst!!
Wir sind fast von Anfang an dabei, als Prinzenpaar 2003 Titelbild und Story, das hat richtig
gekribbelt. 2020 wiederholte und intensivierte
sich das Ganze mit unseren Kindern als Kinderprinzenpaar als Homestory in unserer Hütte.
Dazwischen liegen etliche Vorwörters von mich
zu allen Anlässen und Begleitstorys, die mein
Kabarett gerade in den Anfängen nach vorne
gebracht haben. Die taten mich keine Bitte
abschlagen und ich sie nicht.
Als letztes in zwei Kurzkrimis, die bald in einen ersten Krimiband münden werden. Dabei waren Marina Brants und ihr Team immer engagiert, flexibel,
schnell und vor allem… ehrlich !!! Und sonst nix!!!

100 Ausgaben »undsonst?!« – ein Glückwunschversuch
Ein tolles Jubiläum – herzlichen Glückwunsch an die MacherInnen dieses
informativen Stadtmagazins, das so viel mehr ist als ein Werbeblättchen!
Ich finde, Ihr macht das beste Stadtmagazin in der ganzen StädteRegion!
Ich lese immer gerne von Anfang bis Ende alles durch. Der Weltladen ist
seit November 2018 dabei. Wir haben lange überlegt, ob wir das Geld für
die Anzeige im Alsdorfer Stadtmagazin ausgeben sollen, denn wir möchten
möglichst viel in unsere Projekte in Sambia investieren und versuchen
daher, die Fixkosten für den Weltladen so gering wie möglich zu halten.
Gemeinsam wollten wir es versuchen und hofften, durch die Werbung
bekannter zu werden, was ja letztlich den Projekten wieder zugutekommt.
Unser Einstandsartikel hatte die Überschrift „Was fairschenken Sie zu
Weihnachten?“ Im Artikel hatten wir das Kunsthandwerk und insbesondere
die Lederartikel herausgestellt. Dazu gibt es immer Produktfotos zum
Thema. In dem Fall gab es unter anderem ein kräftig grünes Brillenetui.
Parallel zum Weihnachtsmarkt hatten wir einen Stand auf dem Adventsbasar von St. Anna in Hoengen. Das besagte Brillenetui war in die Kiste für
den Basar gewandert. Im Laden haben wir meist nur Einzelstücke, wir
haben nicht genug Lagerraum, um von jedem Stück fünf Exemplare zu
bestellen. Kaum hatte der Basar begonnen, kam eine Dame an unserem
Stand vorbeigeschlendert, stürzte sich begeistert auf das grüne Brillenetui
und rief: „Ach, da ist es ja, das habe ich schon in der Zeitung gesehen und
sofort beschlossen, dass ich das bei Ihnen kaufen werde!“ Da haben wir
nicht schlecht gestaunt. Die »undsonst?!« war gerade eine Woche zuvor
erschienen und schon hatten wir den ersten Werbe-Erfolg!
Inzwischen ist unsere Seite aus der »undsonst?!« nicht mehr wegzudenken
und Frau Mannheims wartet immer sehr geduldig, bis wir meist auf den
letzten Drücker mit dem Text um die Ecke biegen. Danke für die gute
Zusammenarbeit und weiterhin viel Erfolg und noch viele gute Ideen zur
Unterhaltung der Leser!
Gerda Kutscher unddas Team vom Weltladen / fairhandeln e.V.

Herzlichen Glückwunsch zu 100
Ausgaben »undsonst?!«
Für uns ist es immer eine Freude,
in den Ausgaben zu blättern und
Neuigkeiten ums Alsdorfer Stadtgeschehen zu erfahren. Wir nehmen sie auch gerne mit in den
Urlaub und freuen uns über die
Ausgaben.

Jürgen Beckers alias Jürgen B. Hausmann

»Hinter jeder »undsonst!« steckt auch
ein kluger Kopf“!
Herzlichen Glückwunsch zur
100. Ausgabe!
Wir freuen uns über jedes weitere Exemplar und neuen Lesestoff.
Macht weiter so!
Es grüßen die Bewohner*innen und
Mitarbeiter*innen
des St. Josefhauses in Alsdorf-Busch.

Dr. Franz Lothar und
Vera Nossek

Ich möchte dem Team des Alsdorfer Stadtmagazins »und sonst?!« die
herzlichsten Glückwünsche zum Jubiläum aussprechen und wünsche Euch
ALLES GUTE und ein »Weiter so«.
Erika Reinartz, Damenmode EnVogue

Juli / August
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Herzlichen Glückwunsch zur 100. Ausgabe!
Das Alsdorf Stadtmagazin »undsonst?!«
gehört für mich zu Alsdorf, weil…
… es sich als klassisches Stadtmagazin mit
einem großen Themenspektrum an ein breites Publikum richtet. Stadtleben, Persönlichkeiten, Kultur und Sport – mehr Alsdorf geht
nicht. Das Alsdorfer Stadtmagazin »undsonst?!« informiert mich regelmäßig über
Events und kulturelle Höhepunkte in der
Stadt. Ich freue mich auch in Zukunft auf die
vielen Berichte, die das Leben und die Vielfalt rund um unsere Stadt widerspiegelt.
Murat Culaydar,
Leiter der Sparkassenfiliale in Alsdorf
Liebes »undsonst?!« Team, herzlichen Glückwunsch
zu diesem tollen Ereignis. 100. Ausgabe in 20 Jahren. Klasse !!!
Es ist schön zu sehen, wie sich das Magazin in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Super Informativ was in und um unsere Region so passiert,
es ist eine tolle Werbeplattform und sehr hochwertig verarbeitet. Ich freue
mich auf die nächsten 20 Jahre mit euch !!! Macht weiter so !!
Euer Thomas Groschupp, Figaro Groschupp
Liebes Redaktionsteam,
herzlichen Glückwunsch zur 100.
Jubiläumsausgabe des Alsdorfer
Stadtmagazins.
Gute und viele
interessante
Berichte sind da
zusammengekommen.
Und hoffentlich kommen noch viele Artikel weiter
dazu. Wenn es die »undsonst?!« nicht geben würde,
müsste man sie erfinden. Schade nur, dass es die
»Herzogenrather undsonst?!« nicht mehr gibt.

Liebe »undsonst?«!-Macher*innen,
die 100. Ausgabe des
Alsdorfer Stadtmagazins
steht kurz vor ihrer Herausgabe. Hierzu die
besten Glückwünsche
von der Ofdener Siedlergemeinschaft. Mit
großer Freude und
Respekt vor der
umfangreichen Recherchearbeit lesen wir
immer wieder gerne die sympathischen Geschichten von Nebenan, die kleinen
Stories aus dem wirklichen Leben, die freundlichen Seiten unserer Stadt /
Region. Ein erfreulicher kleiner Gegenpol zur erdrückenden Berichterstattung
über die Krisen der Welt.
Ihr Magazin hat sicherlich dazu beigetragen, dass ihre Leserschaft, insbesondere die aus Alsdorf selbst, etwas stolzer geworden ist auf ihre Heimatstadt.
Das ist hoch erfreulich. Wir wünschen Ihrem Team weiterhin frohes Schaffen.
Auch unser Verein wird künftig immer wieder für Ofdener Beiträge in Ihrem
Magazin sorgen.
Schöne Grüße!
Harald Richter, Siedlergemeinschaft Alsdorf-Ofden e.V.

Zur 100. Ausgabe gratuliere ich von ganzem
Herzen!
Ich heiße Sarah Rößmann und wohne in Raesfeld
im Münsterland. Groß geworden bin ich in Alsdorf,
bis ich dann 2012 der Liebe wegen nach Raesfeld
gezogen bin. Da ich weiterhin den Bezug zu Alsdorf
nicht verlieren möchte, bekomme ich unter anderem die »undsonst?1« von meinem Vater zugeschickt. So bin ich immer bestens informiert😊
Viele Grüße Sarah Rößmann

Zur 100. Ausgabe der »undsonst?!« möchten wir
allerherzlichsts gratulieren!
Was für ein großartiger Erfolg, der nicht allein aber
auch daran zu messen ist, dass die neuen Ausgaben
bei uns in der Buchhandlung stets reißenden und
jubelnden Absatz finden und oftmals lange vor Erscheinen die Nachfrage immens ist.
Der bunte Mix aus Informationen und Anekdoten rund
um unsere Heimat und unsere Mitbürger ist einfach
schön und kurzweilig.
Macht bitte weiter so! Wir freuen uns weiterhin auf jede
neue Ausgabe!

Liebe Grüße von Sung Hie und Günter Kalinka,
Herzogenrath

Sehr geehrtes Magazin-Team,
zur 100. Ausgabe des Stadtmagazins »undsonst?!«
gratuliere ich recht herzlich!
Ich freue mich
immer, wenn
nach langem
Warten die
nächste Ausgabe veröffentlicht wird. Jedes
Mal bin ich aufs
Neue überrascht, in welcher inhaltlichen Vielfalt die
Ausgaben von Ihnen präsentiert werden. Die Beiträge
sind informativ und unterhaltend.
Und das alles umsonst....., wo gibt es das heute noch?!
Ganz besonders ist für mich die Ausgabe 57 5/2013
gewesen. Auf den Seiten 62 und 63 wurde ein Portrait
meiner Eltern abgelichtet. Auf die nächsten Ausgaben
bin ich schon jetzt gespannt.
Freundliche Grüße
Wolfgang Schleibach, Baesweiler
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Eure Eulen der Buchhandlung Thater

Wir sind schon seit Jahren begeisterte
»und sonst?!« - Leser.
100 Ausgaben - Wahnsinn!
Zu diesem besonderen Jubiläum gratulieren wir
euch ganz herzlich! Behaltet die Freude am
Recherchieren und das Interesse an den schönen
und spannenden Geschichten über Alsdorf &
Umgebung.
Wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten
100 Ausgaben. Danke, dass es euch gibt!
Macht weiter so und bleibt gesund!
Rita (55) & Hermann (55) mit Campino (5)
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Was wäre die Stadt Alsdorf ohne das
Stadtmagazin »undsonst?!«, welches
unermüdlich und informativ über die großen und kleinen Ereignisse aus der ehemaligen Bergbaustadt berichtet.
Zum runden Jubiläum „100 Ausgaben
»undsonst?!«“ in Alsdorf gratulieren wir
herzlich, wünschen spannende Berichte
und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

Mit den besten Grüßen
Patrick Thevis
Geschäftsführer Marathon-Club Eschweiler
Renndirektor Powerman Alsdorf

Liebe »undsonst?!«,
ich bin ganz stolz auf dich!!
Seit nunmehr 20 Jahre versorgst du uns
mit Infos, Nachrichten, Beiträge u.v.m.
rund um die Stadt Alsdorf.
Vielen Dank, dass du schon so lange
durchgehalten hast und wir hoffen, dass
es so weiter geht:))))
Mit sportlichen Grüßen
Tomás Behrend
Owner ToBe Tennis Academy
Owner ToBe Academy Brazil · Chefcoach ToBe Tennis Academy · Chefcoach ToBe Academy Brazil · GPTCA - National President Germany ·
GPTCA - A* Level International Coach

Liebes »undsonst?!«-Team,
»Bravo«, »Bild« und »Spiegel«, …für Alsdorf seid ihr das Alles und noch
viel, viel mehr.
Institution, Tradition
und Chronist der
Stadt.
Aber 20 Jahre?!
100 Ausgaben?!
Das kann man gar
nicht glauben.
Das sieht man
Eurem frischen Auftritt nun wirklich
nicht an. Nur wenn
wir unsere Bilder
aus der ersten Ausgabe mit den Bildern von heute vergleichen, … Kinder, wie die Zeit vergeht
Herr Schlabber hat sich »untenrum« prächtig entwickelt während Herr Latz
»obenrum« deutliche (Haar-) Ausfallerscheinungen zeigt.
Herzlichen Glückwunsch! Und macht es wie wir: Bleibt, wie ihr seid.
Eure Scheng Schlabber und Lutz Latz

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!
»undsonst?!« - eine als Frage formulierte Floskel,
die viele Menschen in eher oberflächlichen Gesprächen stellen, wenn ihnen nichts anderes mehr einfällt. Meine Antwort darauf: Zeitung lesen!
Denn die »undsonst?!« bietet seit 100 Ausgaben
immer wieder ein neues, breites Feld an spannenden, regionalen Themen, um eine Unterhaltung
wieder interessant aufblühen zu lassen, wenn wieder einmal gefragt wird »undsonst?!«.
Lena aka Pyrdona - Lena aus Bochum

Liebes undsonst?!-Team,
100 Ausgaben, wow das ist eine stolze Zahl und
eine lange Zeit.
Ich wünsche euch und allen Leser*Innen, dass
die undsonst?! uns allen noch lange mit Ihren
interessanten und vielfältigen Berichten erhalten bleibt.
Ihr seid eine echte Bereicherung für Alsdorf!
Das Alsdorfer Stadtmagazin »undsonst?!« hat sich in zunehmendem Maße der lokalen Berichterstattung über
Veranstaltungen und Ereignisse im Raum Alsdorf gewidmet.
Somit hat sich das Stadtmagazin im Laufe seines Erscheinungszeitraums zu einer sehr informativen und lesenswerten
Lektüre für die Alsdorfer Bürgerschaft entwickelt, die zudem
auch sehr beliebt ist.
Das kann man nicht nur an der beachtlichen Qualität der
Berichte und Fotos und der Vielzahl der behandelten Themen
ablesen, sondern allein schon am Umfang des Heftes.
Während in den ersten Ausgaben nach Ersterscheinung in
2002 noch in ca. 20 bis 30 Seiten berichtet wurde, beträgt die
Seitenzahl des Heftes heute 90 – 100 Seiten.
Wir gratulieren Frau Brants und Frau Becker-Mannheims mit
dem gesamten Team zu dieser tollen Leistung und zur 100.
Ausgabe sehr herzlich und wünschen Ihnen auch für die kommenden Ausgaben viel Erfolg.
Das Autohaus Zittel war übrigens mit Anzeigen von Anfang an
gerne mit dabei.
Markus, Alexander und Philipp Zittel
Mercedes- Benz Autohaus Zittel, Alsdorf / Eschweiler

Timo Sachsen
Umweltamt Stadt Alsdorf

Liebes Team der »und sonst?!«
Herzlichen Glückwunsch zu 100 Ausgaben ...!
Wow...Wer hätte das gedacht???
Dass sich aus so bescheidenen Anfängen mit
viel Herzblut und Engagement so eine »Alsdorf- Illlustrierte« entwickeln würde, die weit
über die Stadtgrenzen hinaus angesehen ist...
nicht mehr wegzudenken...!
Wir wünschen weiterhin viel Kraft und Mut, die
nächsten 100 genauso voller Enthusiasmus
anzugehen und dem gesamten Team alles
Gute!
Herzlichst Hildegard und Frank de Bache
CafédeBache, Alsdorf
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Herzlichen
Glückwunsch zur
100. Ausgabe!
Ich freue mich auf
jede neue »undsonst?!«, die ich
im Garten in
meinem Strandkorb lesen kann.
Herta
Alexandowitz
aus Alsdorf

Gedanken zur 100.Ausgabe der »undsonst?!«
in Alsdorf
Erscheint eine neue Ausgabe der »undsonst?!« bin ich
immer wieder gespannt, was es in Alsdorf Neues gibt.
Bunt illustriert, ansprechend geschrieben, wird man als
Leserin immer wieder mitgenommen und involviert.
Ob es ein neues Geschäft ist, das eröffnet wird, eine
Idee zum Wandern und Einkehren, ein Alsdorfer Unternehmen, welches vorgestellt wird, eine gelungene Veranstaltung in einer Schule, ein besonderes Projekt in
einer Kindertagesstätte, lokale Kunst- und Musikveranstaltungen oder ein Reise- und Erlebnisbericht von
einer Alsdorferin oder einem Alsdorfer, die gerade
unterwegs sind.
Die Artikel und Berichte bereichern uns mit Neuigkeiten und positiven Veränderungen rund um unseren
Lebensort Alsdorf und lassen uns die Stadt aus einem
anderen Blickwinkel sehen.
»undsonst!?«- und sonst hoffe ich, dass ihr so weitermacht und uns mit tollen Ideen, abwechslungsreichen
Berichten und Erlebnissen, vielleicht sogar von Menschen die man kennt, mit weiteren 100 Ausgaben
erfreut.

Liebe undsonst,
ich erinnere mich noch sehr gut an die erste
Ausgabe und an die vielen Folgenden.
Besonders erinnere ich mich an die Ausgaben mit dem Hauptthema Kulturgemeinde
Alsdorf, hier hatten wir einen schönen,
gemeinsamen Nachmittag bei euch in der
Redaktion.
Es wurde fotografiert, geredet und natürlich Kaffee getrunken. Für den Tag an der
Stelle noch mal herzlichen Dank. Unvergessen auch die Anziehpuppe Konrad
Krämer.
Danke möchte ich auch sagen für die
vielen Artikel über die Kulturgemeinde Alsdorf in der undsonst.
Die Zusammenarbeit mit euch war immer sehr angenehm, eure offene Art tut einfach gut.
Herzliche Grüße, Konrad Krämer

Beatrix Furmanski

Glückwunsch!
»undsonst?!« - nachhaltiger und fester
Bestandteil im Alsdorfer Stadtgeschehen
Das passt gut zu unserem Selbstverständnis - deshalb gratulieren wir ganz herzlich
dem ganzen Team der »und sonst?!« und
möchten Euch bestärken, uns in Alsdorf
weiter mit Kurzweiligem, Interessanten und
Lokalem zu informieren und zu unterhalten.
Stephan Jüsten und die Teams der Anna
Apotheke und Rathaus Apotheke

ALSDORFER STADTMAGAZIN 3/2022

Liebe »undsonst?!« Redaktion
erst einmal herzlichen Glückwunsch für die bevorstehende 100. Ausgabe der »undsonst?!«.
Wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit so gut gelingt und wir in jeder Ausgabe aus der
Einrichtung berichten dürfen.
Herzliche Grüße, Angela Sander, Einrichtungsleitung Seniorenzentrum St. Anna
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»undsonst?!« - Eure Lebensaufgabe
Inhaltlich immer anregend, mit einer hervorragenden
Mischung aus Kultur und
Informationen aus der Region und darüber hinaus. Ihr
schaffst es immer wieder, mit dem Team neue Themen
zu veröffentlichen, die man sonst in dieser Qualität
nirgendwo findet.
Das sehr anspruchsvolle Erscheinungsbild hat uns sofort
für das Magazin begeistert. Man spürt, dass hier nichts
dem Zufall überlassen wird und jedes Heft mit Herzblut
und viel Engagement gestaltet wird. Schade, dass die
Ausgabe für Herzogenrath nicht mehr möglich ist.
Wir wünschen euch noch mindestens weitere 100 Ausgaben, gratulieren dem gesamten Team zum Jubiläum sehr
herzlich und wünschen Euch alles Gute für die Zukunft.

Zum 100. Mal »undsonst?!«.
Wahnsinn! Das beste Stadtmagazin, das ich
kenne. Liebe Marina, liebes »undsonst?!«Team, ich danke euch für viele tolle Berichte
vom Zuckertütchensammler bis zu Wandertouren, Einblicke in unbekannte Ecken unserer Stadt, Berichte über tolle Menschen aus
Alsdorf. Ihr habt den Wandel unserer Stadt
positiv begleitet, oft mit dem etwas anderen
aber besonderen Blick.
Ich wünsche mir und allen AlsdorferInnen
noch viele weitere Ausgaben. Ich bin schon
jetzt gespannt. Danke!

Liebe Grüße
Dagmar und Walter Bücken, Galerie Bücken, Kohlscheid

Hans-Willi Grümmer mit Tochter Jennifer und
Enkelin Karla
euregio-Solarzentrum Grümmer Alsdorf
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Herzlichen Glückwunsch liebe
»undsonst?!« zur 100. Ausgabe!
Dank euch bleiben wir immer
informiert, was in unserer alten
Heimat passiert.
Auf weitere 100 Ausgaben!
Eva Scheufen und Martin Ruhrig
aus Hamburg

Unsere Lieblingslektüre »undsonst?!«
wird 100 Ausgaben stark und 20 Jahre
jung.
Mensch, wo ist die Zeit geblieben? Wir
begleiten die »undsonst?!« und die »undsonst?!« begleitet uns und das ist für
beide Seiten eine Gewinnsituation.
Kein
anderes
Medium kümmert sich so umfangreich um
seine Stadt und deren Einwohner/innen.
Das Ehrenamt, dem ich mich seit jeher verschrieben habe, bekommt genau die
Bühne, die es verdient hat und die Persönlichkeiten »hinter« dem Ehrenamt
durch die »undsonst?!« ein Gesicht!
Vielen Dank, macht weiter so, auf die
nächsten 100 Ausgaben.«
Friedhelm Krämer
stellv. Bürgermeister der Stadt Alsdorf

Denk ich an »undsonst?!«, denk ich an Alsdorf.
20 Jahre und 100 Stadtmagazine, die
denen Aufmerksamkeit geben, die sonst
nicht alltäglich im Rampenlicht stehen,
sind eine stolze Bilanz.
In der „undsonst?!“ konnten unzählige
Jugendliche und Menschen, die sich mit
dem VabW e.V. auf den Weg in Ausbildung und Arbeit gemacht haben, zeigen
und berichten was in ihnen steckt.
Deshalb ist »undsonst?!« all die Jahre
hinweg für den VabW e.V. ein wertvoller
Partner. Wir danken dem Team herzlichst
für all die Unterstützung und die vertraute Zusammenarbeit.
In Alsdorf - für Alsdorf, wir freuen uns
auf noch viele gemeinsame Berichterstattungen!

Herzliche Glückwünsche zur 100sten
Ausgabe von »undsonst?!«.
Der Glückwunsch geht an die
Herausgeberin und Ihr engagiertes Team.
Vor 20 Jahren ist aus Eigeninitiative das
Alsdorfer Stadtmagazin als »hoffnungsvolles, kleines Bäumchen« in den
vorhanden Blätterwald gepflanzt worden.
Es ist kräftig gewachsen, hat Wurzeln
geschlagen und ist mit Robustheit und
Ausdauer zur heutigen Größe gewachsen Um im gewählten Bild zu bleiben - ohne fleißige Arbeit und Sorge auch in
Dürrezeiten ist die erfolgreiche Pflege einer »Kulturpflanze« nicht zu erreichen.
Es hat seinen Preis, aber für den Leser »zahlt es sich aus«, dass bei der
Redaktions- und Layout-Arbeit stärker auf Qualität als auf Quantität, auf
einen sorgsam liebevollen statt funktionalen oder ökonomischen Hauptschwerpunkt gesetzt wird.
So kann durch Aufmerksamkeit und Offenheit, Vielfalt mit großem Bilderreichtum entstehen.
Ich kann und will natürlich nicht verbergen, dass ich ein eifriger und begeisterter Leser des Alsdorfer Stadtmagazines bin. Zum Jubiläum ist eine »Lobhudelei« längst überfällig, denn bei aller Freude erwisch ich mich immer
wieder mal dabei, beim Lesen skeptisch und kritisch über Details zu mäkeln.
Zeigt man das Stadtmagazin mal Freunden und Bekannten, die nicht in Alsdorf wohnen, so blickt man oft in überraschte Gesichter und hört Aussagen
wie folgende: »Ihr habt so ein buntes, bildreiches und informatives Magazin
in Alsdorf? Wie groß ist denn Eure Stadt?« ODER »Ich kenne Alsdorf noch
als graue, ungemütliche Industriestadt. Das Heft und die Bilder überraschen
mich jetzt. Und das Heft ist auch noch umsonst« (Bemerkung: Kostenlos für
den Leser).
Als »Alt-Alsdorfer« und Fan des Stadtmagazins begeistere ich mich im
Gespräch mit anderen Lesern immer wieder zu »Lieblingsthemen« im aktuellen Heft. Man findet oft etwas im eigenen »Dorf oder Viertel«, was man selber persönlich kennt und mit dem man sich »identifizieren« kann, z.B. in
Themen zu Stadtteil, Verein, Kirche, Künstler und Natur.
Wirtschaftliche Themen und sachliche Informationen sind wichtig, aber nicht
Alles. Andere Zeitschriften, Werbung und das Internet bieten dies oft in großer Allgemeinheit/ bzw. hochspezialisiert.
Auf einer Geburtstagsfeier begeisterte ein Zauberer aus Würselen die
Erwachsenen und vor allem die Kinder. Eine wichtige (bezaubernde) Bitte an
die Zuschauer ist mir in Erinnerung geblieben (sinngemäß): Als (erwachsener) Mensch die kindliche Phantasie und Begeisterungsfähigkeit nicht zu
vergessen und die Fähigkeiten und Gelegenheiten aktiv zu fördern »zu
staunen wie ein Kind«.
Ich freue mich schon auf weitere Alsdorfer Stadtmagazine in bunter Vielfalt
aus aller Welt, lokalen oder überregionalen Themen.
Vielen Dank an alle Mitwirkenden und die »Chefin« für die tausenden Seiten
Lektüre, die dank Eurer Arbeit nur scheinbar mühelos und alles andere als
»selbstverständlich« in zwei Jahrzehnten erschienen sind.
Helmut Maqua

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer 100. Ausgabe!
Frank Numann, VabW Alsdorf

Herzlichen Glückwunsch zur 100. Ausgabe »undsonst?!«
Ich schätze sehr am Alsdorfer Stadtmagazin »undsonst?!«, dass
die Leser immer gut informiert werden über Geschehnisse in der
Stadt sowie über die neuesten Haartrends. 😉 Absolut nicht zu
vergessen: Die Menschen, die da hinter stecken. Immer freundlich, kommunikativ und aufgeschlossen.
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.😊
Anja Ferendis, Friseur 5-Haareszeiten

»Ich wünsche euch
alles Gute zur 100. Ausgabe des »undsonst?!«
Magazins!
Ich lese euch immer
wieder gerne. Auf hoffentlich viele weitere
Jahre.«
Alexander Alexandrowitz
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Die 100. Ausgabe der UndSonst –
und nicht mehr wegzudenken!
Das Alsdorfer Stadtmagazin »undsonst?!« ist der Informationstreffpunkt für die Stadt Alsdorf – hier
findet man alle Termine, Neuigkeiten und ganz viel Lokalkolorit! Die
vielseitigen und breit gefächerten
Artikel vermitteln die ganze Bandbreite des Alsdorfer Lebens und
zeigen wie viel die Stadt zu bieten
hat. Man entdeckt nicht nur die
aktuellen Termine und Informationen der Stadtbücherei oder anderer Institutionen, sondern erfährt auch einiges über das Leben der Alsdorfer Bürger, so dass die »undsonst?!« nicht nur
eine Quelle der Fakten sondern auch der Unterhaltung ist. Da ich selbst in Alsdorf aufgewachsen bin, rufen viele Artikel Erinnerungen wach oder berichten
von Menschen, die ich kenne. Außerdem wird man immer mit Neuigkeiten versorgt und bekommt einen Überblick zu den stattfindenden Aktivitäten und
Events.
Wir haben die »undsonst?!« in der Stadtbücherei in unserer Heimatkundeabteilung stehen, denn sie vermittelt viele wissenswerte aktuelle Informationen
und auch geschichtliches Wissen über die Stadt Alsdorf und ihre Bürger, die
nicht verloren gehen dürfen – eine wichtige Dokumentation der Alsdorfer
Stadtgeschichte. Unsere Benutzer freuen sich immer sehr, wenn sie die aktuelle Ausgabe in der Bücherei entdecken und diese dann zur ausführlichen Lektüre mit nach Hause nehmen können.
Heike Krämer, Stadtbücherei Alsdorf

Liebes »und sonst?!« Team,
wir gratulieren ganz herzlich
zur 100. Ausgabe der »und
sonst?!« ALSDORFER STADTMAGAZIN.
Eine tolle Idee, die sich in nunmehr 20 Jahren in Alsdorf fest
etabliert hat und nicht mehr
wegzudenken ist.
Über die tollen Artikel und die
leckeren Rezepte findet im
sport-forum immer ein reger
Austausch statt und auf die
redaktionellen Teile werden
wir oft angesprochen. Schön
finden wir auch die historischen und über die Grenzen hinausgehenden
Berichterstattungen. Auch die Ausflugstipps haben viele Kunden schon
ausprobiert.
Wir bedanken uns für die stets zuvorkommende und angenehme Zusammenarbeit und freuen uns auf viele weitere Ausgaben.
Herzliche Grüße
Christoph Heins, Manfred Stimpel und das ganze sport-forum-Team
Liebes Team der »und sonst?!«
Wir gratulieren ganz herzlich zum Meilenstein der hundersten Ausgabe!
Immer aktuell, lokal
bestens vernetzt und höchst informativ stellt Ihre Zeitschrift das
begehrteste Printmedium in unser
Apotheke dar. Da wird selbst die
Apotheken-Umschau grün vor Neid.
Bleiben Sie auch weiterhin so
(druck-)frisch, so dass wir uns auf
die nächsten hundert Ausgaben
freuen können und Alsdorf immer
wieder neu entdecken dürfen.
Ihr Team der Glückauf Apotheke OHG
100 x Dankeschön an alle Macher, Unterstützer und Leser »unseres«
Alsdorfer Stadtmagazins »undsonst?!«. Mit Freude auf die nächsten
100 Ausgaben wünsche ich allen alles Gute!
Mit besten Grüßen Hans Herten

Liebes »undsonst?!«-Team, 20 Jahre »undsonst?!« und die 100. Ausgabe des
Alsdorfer Stadtmagazins!
Das Festkomitee Alsdorfer Karneval e.V. von 1911 mit seinen angeschlossenen
16 Mitgliedsvereinen freut sich stets über die jährlichen Berichte im Alsdorfer
Stadtmagazin »undsonst?!« - rund um das Karnevalstreiben vor und während
einer Session in Alsdorf. Ob ein buntes Gefolge-Foto auf der Titelseite, der
Schlüsselübergabe der Prinzenkutsche, den Vorstellungen des großen und
kleinen Prinzenpaares, dem Spendenaufruf für die Pin-Aktion »Ja! Ich unterstütze den Alsdorfer Karneval zu Corona-Zeiten« oder zuletzt dem intensiven
Bewerben des Jubiläums-Pins »10x 11-jähriges Jubiläum des Festkomitee Alsdorfer Karneval e.V. von 1911« sowie den Planungen eines alternativen Karnevalsmarktes nach Absage des Sitzungs- und Straßenkarnevals. Ihr seid stets
mitten im Geschehen und schreibt mit viel Enthusiasmus und Leidenschaft
über das närrische Geschehen.
Hierfür möchten wir einfach mal DANKE sagen und bedanken uns für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Wir wünschen dem gesamten Redaktionsteam
noch viele interessante Geschichten aus Alsdorf und freuen uns, wenn wir in
der kommenden Karnevalssession 2022/2023 wieder gemeinsam ans Werk
gehen können.
Wir gratulieren recht herzlich zur Jubiläumsausgabe und freuen uns auf
viele weitere schöne Ausgaben!
Der Vorstand des Festkomitee Alsdorfer Karneval e.V. von 1911

Liebes Team des Alsdorfer Stadtmagazins »undsonst?!«,
20 Jahre „undsonst?!“ und die 100. Ausgabe des Alsdorfer Stadtmagazins!
Der Taekwondo Club Alsdorf e.V.
war noch nicht oft im Alsdorfer
Stadtmagazin »undsonst?!« zu
sehen, aber im Jahre 2015 zum
50jährigen Vereinsjubiläum mit
einem ganz tollen Interview zum
damals bevorstehenden GalaAbend in Form einer Budo-Gala
vertreten. Im letzten Jahr gab es
einen kleinen Einblick in die Aktionsreihe »Sport im Park – Alsdorf«, bei der wir in diesem Jahr
zum dritten Mal in Folge (27.06. – 17.07.2022) aktiv mitwirken. Als ältester Taekwondo Verein in Nordrhein-Westfalen sind wir einer
der Traditionsvereine in und um Alsdorf! In dieser heutigen 100. Ausgabe sind
wir nun auch wieder mit einem ganz tollen Bericht vertreten. Hierfür ein herzliches Dankeschön! Wir wünschen dem gesamten Team noch viele interessante
Berichte aus Alsdorf und freuen uns, wenn wir zwischendurch auch mal wieder
Teil des tollen Stadtmagazins sein können.
Zur Jubiläumsausgabe gratulieren wir recht herzlich und freuen uns auf viele
weitere schöne Ausgaben!
Der Vorstand und die Mitglieder des Taekwondo Club Alsdorf e.V. von 1965
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