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Genieß en Sie die
neueste Generation 
unserer Spielgeräte.

Lassen Sie sich führen
und verzaubern ...
willkommene Abwechslung
ist Ihnen garantiert.

Unsere Geräte sind immer 
aktuell und werden 
Sie begeistern…

Egal, ob bei Tag oder bei 
Nacht, wir wünschen 
Ihnen schon jetzt einen 
angenehmen Aufenthalt 
und viel Glück! 

FUN-CITY
Wollenweberstr. 10-14 
52249 Eschweiler

Fang dir dein Glück

DIE KÖLNER MÖBELMESSE
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Liebe Freunde 

von REGIO LIFE!

Über die Anfrage zum

Interview hat sich Mi-

chaela Schaffrath sehr

gefreut. Schnell kamen

bei ihr liebevolle Erin-

nerungen aus der Hei-

matstadt hoch.

Auch ihr Manager Malte

Hentschel war, als er

die früheren Ausgaben

beim Interview in dem

Kölner „Hotel im Wasserturm“ durchblättern konnte, sehr überrascht

über die Qualität und das Engagement der Redaktion.

Michaela Schaffrath ist stolz darauf in der jetzigen Ausgabe nicht

nur ihre heutige Arbeit, sondern auch wichtige Anliegen, wie die

Schirmherrschaft der Patientenorganisation Deutsche Selbsthilfe 

angeborener Immundefekte "dsai" und ihr großes Interesse an den

Projekten "Auenland Mulartshütte", ihrer Freunde Monika und Zoran

Medic, vorstellen zu können.

Michaela Schaffrath findet es gut mit der Heimat in Kontakt zu 

bleiben und versprach REGIO LIFE -Postcards- zu schreiben. 

Wir werden erfahren in welcher Stadt sie sich aufhält und von wel-

chen Menschen sie, in ihrer Arbeit als Schauspielerin, begleitet wird.

Gerne nehmen wir Anregungen und Tipps entgegen.

Per Mail: info@pm-eschweiler.de 

Schriftlich: REGIO LIFE, Merkurstraße 3, 52249 Eschweiler 

Wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe.

Michael Engelbrecht

und das Team von REGIO LIFE 
DAS KOSTENLOSE
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Liebe Leserinnen und Leser!

Am 25. Januar 2014, dem Tag der

Prinzenproklamation, an dem Prinz

Christian III. (Leuchter) für 5½ 

Wochen die närrische Regentschaft

übernommen hat, ist unsere Stadt in

ihre „fünfte Jahreszeit“, den Eschweiler

Karneval, „oss Eischwiele Fastelovend“,

gestartet. 

Das heimische Brauchtum „Karneval“,

wie es bei uns in Eschweiler nicht nur

gefeiert, sondern während des gan-

zen Jahres wirklich gelebt wird, näm-

lich ursprünglich, traditionsbewusst,

bodenständig, Neuem aufgeschlossen

und vor allen Dingen niemanden aus-

schließend, prägt nunmehr bis Ascher-

mittwoch das gesellschaftliche Leben

in unserer Stadt. Bei ungezählten Ver-

anstaltungen, Sitzungen, Empfängen

und Partys in Sälen, Zelten, in Kinder-

gärten, Schulen und Seniorenheimen

sowie auf Eschweilers Straßen ist

unser Karneval „met völl Spass an d’r

Freud“ präsent. 

Fast alle Vereine und Institutionen

sind mit von der Partie, wenn es

heißt, richtig „Fastelovend ze fiere“.

Dabei arbeiten Prinz Christian III. und

- immer an seiner Seite - Zeremo-

nienmeister Frank (Lersch) mit gro-

ßem Erfolg daran, in dieser Session

der beeindrucken Erfolgsgeschichte

„Eischwiele Fastelovend“ wiederum

ein schönes, interessantes und mit-

reißendes Kapitel hinzuzufügen. 

Getragen und unterstützt von ihrer

Gesellschaft, der „Mutter Scharwa-

che“, sind sie als sympathische Bot-

schafter des Eschweilers Karnevals

gewinnend unterwegs. Sie bereiten

mit ihrer ansteckenden Karnevalseu-

phorie den Menschen von jung bis alt,

unvergessliche Stunden des Frohsinns

und machen beste Werbung für die

Stadt und das Brauchtum Karneval.

Ich wünsche ihnen auf ihrem Weg

durch die „Eischwiele Fastelovend“

alles Gute und zum Rosenmontags-

zug, dem alljährlichen Höhepunkt

des närrisches Treibens, strahlen-den

Sonnenschein und viele begeisterte

Karnevalisten im Zug sowie als Zu-

schauer entlang des Zugweges.

Die Zeit nach Karneval bis zum 25.

Mai wird - nicht nur in Eschweiler -

vom Wahlkampf der politischen Par-

teien und Kandidaten geprägt werden.

Denn an diesem Tag findet ein wahr-

licher Wahlmarathon statt. Zum einen

entscheiden wir bei der „Europawahl“

über die Zusammensetzung des Eu-

ropäischen Parlaments, zum anderen

haben wir bei der Kommunalwahl 

mit 4 Stimmen die Möglichkeit, die

Mitglieder der „lokalen Parlamente“,

den Städteregionstag sowie den

Eschweiler Stadtrat, und die Spitzen 

der Räte und Verwaltungen, Städte-

regionsrat/-rätin und Bürgermeister/-in,

zu wählen. 

Nicht zuletzt stehen an diesem Wahl-

sonntag auch die Kandidatinnen und

Kandidaten für den Integrationsrat

zur Wahl, ein wichtiges Gremium,

welches durch seine Arbeit das Zu-

sammenleben der Menschen in der

Stadt beeinflusst und mitgestaltet.

Unabhängig davon, welche demo-

kratische Partei und welcher Kandi-

dat/welche Kandidatin sie persönlich

mit politischen Vorstellungen und

Zielen zu überzeugen vermag, rufe

ich schon jetzt dazu auf, dass jeder

am 25. Mai 2014 von seinem Wahl-

recht Gebrauch macht, ein Stück weit

Mitverantwortung übernimmt und

sich auf jeden Fall - entweder per

Briefwahl oder durch Stimmabgabe 

in den Wahllokalen - an den Wahlen

beteiligt.

Ihr

Bürgermeister

VORWORT
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permanenter Beobachtung im Dschungel-
camp lebte. „Ich hatte lange überlegt, ob ich
das machen soll oder nicht, da die Fallhöhe
ziemlich hoch ist. Doch im Nachhinein bin ich
froh, den Schritt in den Dschungel gewagt zu
haben.“ Auf mögliche Dschungelprüfungen,
wie das Verspeisen von Insekten oder Würmer
oder das Sternefischen aus Gruben voller
Kriech- und Spinnentiere, war Michaela gut
vorbereitet, die, wie sie uns verrät, bis dato an
einer Spinnen- und Schlangenphobie litt. 

„Mir war klar, dass das kein Klassenausflug
wird! Auf einer Tierfilmfarm habe ich mich
mit den ganzen Tieren, wie Kakerlaken oder
Schlangen, auseinandergesetzt. Ich habe
Mehlwürmer in unterschiedlichen Varianten
gegessen, ob gebraten oder roh, denn ich
wusste, dass es auch ohne die Dschungel-
prüfungen schwierig sein würde: Die hygieni-
schen Umstände, das Wetter, mit 10 Leuten
auf relativ engem Raum leben - da wollte ich
mich im Camp nicht auch noch mit meinen
Ängsten auseinandersetzen müssen.“ 
Die intensiven Vorbereitungen haben sich ge-
lohnt. Michaela wurde von den Zuschauern
ins Finale gewählt. „Ich habe nicht damit 

gerechnet – schon gar nicht mit der Zweit-
platzierung. Ich fand das total cool!“ 
Mit Barbara Herzsprung, Isabel Edvardsson
und dem Dschungelkönig 2008 Ross Antony
hat Michaela auch noch nach 6 Jahren inten-
siven Kontakt. 

Wo sieht sich die Schauspielerin in fünf Jah-
ren, wollen wir wissen. Michaela überlegt
kurz und zuckt die Schultern. „Darauf kann
ich Euch keine konkrete Antwort geben. Ich
bin sehr zufrieden damit, wie es jetzt läuft:
Schauspielerei, Moderation und meine ande-
ren Projekte. Die Mischung ist gut!“ Und pri-
vat? „Ich genieße das Hier und Jetzt. Ich habe
eine tolle Familie, einen tollen Partner, bin ge-
sund – was will man mehr?“ Wie sähe die ab-
solute Traumrolle aus? „Meine Traumrolle war
bislang immer die, die ich gerade hatte. Lang-
fristig könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch
mal was total Kaputtes, Abgewracktes zu
spielen, wie Charlize Theron in der Rolle der
Aileen Wuornos in dem Film Monster. Ja, das
würde mich reizen!“ 

4

Wir betreten das Fünfsternehotel im Wasser-
turm in Köln, wo wir in einer Stunde mit un-
serem Promi zum Interview verabredet sind.
Mit aufgerissenen Augen bestaunen wir die
atemberaubende Architektur und luxuriöse
Einrichtung, die bereits Stars wie Brad Pitt
und Madonna ins Schwärmen gebracht
haben. Während wir noch nach Luft schnap-
pen, checkt ein Gast ein, der in wenigen 
Stunden den RTL-Spendenmarathon „Wir hel-
fen Kindern unterstützen“ wird. 
Aus der Ferne beobachten wir, wie die blonde
Sympathieträgerin von dem Rezeptionisten
und dem Geschäftsführer mit „Willkommen
Frau Schaffrath!“ begrüßt wird.

Im Foyer werden wir bereits von Michaela
Schaffraths sympathischem Manager Malte
Hentschel erwartet. Von ihm erfahren wir,
dass Michaela soeben aus Hamburg angereist
ist. Aber der Terminstress ist Michaela nicht
anzusehen, die bald darauf dazu kommt und
uns in ihrer lebhaften Art versichert: „Ich
freue mich total über die Interviewanfrage
aus der Heimat!“

Michaela Schaffrath wuchs in der Eschweiler
Waldsiedlung auf und besuchte dort die 
Realschule Waldschule. Nach ihrer Ausbil-
dung zur Kinderkrankenschwester am Beth-
lehem-Krankenhaus in Stolberg, arbeitete sie
10 Jahre lang in ihrem Beruf, bevor sie sich
als Gina Wild in der Erotikbranche einen
Namen machte. Nach nur zwei Jahren ent-
schied sich die Eschweilerin für neue Heraus-
forderungen und fand diese in der Schau-
spielerei und Moderation. 
Seit nun 14 Jahren ist sie an der Seite von
Stars, wie Uwe Ochsenknecht, Dieter Pfaff,
Ingo Naujoks, Hans-Jürgen Bäumler, Mogens
von Gadow und Werner Michael Dammann,
in Filmen, TV-Serien und auf der Bühne zu
sehen. 

Spätestens durch ihre Teilnahme an der dritten
Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier
raus!“ (2008) gilt sie deutschlandweit als
große Sympathieträgerin. Als Zweitplatzierte
bekam sie von den Zuschauern den Titel 
„Königin der Herzen“ verliehen. Positive Kritik
hagelt es allen voran seit 2010 für das Boule-
vardstück „Zärtliche Machos“, wo Michaela
Schaffrath in der Rolle der Cecilia den Durch-
bruch erlangte. 

„Es ist ein tolles Gefühl, auf der Bühne zu 
stehen“, schwärmt die Wahlhamburgerin, die
alleine mit dem Theaterstück „Zärtliche 
Machos“ über 350 Mal auf den legendären
Brettern, die die Welt bedeuten, stand. 

Bei einem Kaffee schwelgt Michaela in Erin-
nerung und erzählt uns von den weltbesten
Pommes mit Sahnesauce und von ihrem
Stammlokal Anno Tobak - nur zwei High-
lights, die sie mit der ehemaligen Eschweiler
Kneipenmeile Schnellengasse in Verbindung
bringt. Eschweiler ist für die Schauspielerin
weitaus mehr als eine Erinnerung an alte 
Zeiten. „Ich verbinde unheimlich viel mit
Eschweiler, meine komplette Kindheit.  Meine
Familie lebt in Eschweiler. Ich freue mich
immer darauf, nach Hause zu fahren, bei mei-
nen Eltern zu sein, gestehe aber, dass ich nach
einigen Tagen auch wieder froh bin, wenn 
ich ein bisschen Halli Galli habe“, sagt sie 
lachend. Das findet sie in Hamburg, wo sie
seit einigen Monaten lebt. Hier arbeitet sie,
bereitet sich auf ihre Rollen vor, betreibt Ak-
quise für ihre Charity-Projekte, bereitet sich 

„Ich bin eine Vagabundin, 
aber Eschweiler wird immer 

meine Heimat sein“

Was macht eigentlich ...

MICHAELA SCHAFFRATH

Ein kurzweiliges Interview neigt sich dem
Ende. Während unser Team kurze Zeit später
vor dem Luxushotel auf das Taxi wartet, be-
obachten wir, wie Michaela Schaffrath und
Malte Hentschel in Richtung RTL-Studios an
uns vorbei fahren. Marijke zündet sich eine
Zigarette an, nimmt einen kräftigen Zug und
sagt die passenden Schlussworte: „Tolle Frau!“

Michaela Schaffrath wird ab Ende Februar
2014 in der Komödie „Urlaub mit Papa“, nach
dem Bestseller von Dora Heldt, in der Rolle
der Christine auf der Bühne zu sehen sein. 
Mehr Infos unter:
www.michaela-schaffrath.de

auf Castings vor, schmeißt, wie jeder andere
auch, den Haushalt und trifft sich in ihrer
Freizeit mit Freunden zum Kochen, geht ins 
Kino oder ins Theater. „Hamburg hat viele
wundervolle Theater!“ Die dynamische
Eschweilerin genießt  ihr abwechslungsrei-
ches Leben. „Ich bin eine Vagabundin. Und da
sind meine Möglichkeiten in Eschweiler sehr
schnell erschöpft, allen voran meine berufli-
chen. Aber wenn ich da bin, genieße ich es.
Eschweiler wird immer meine Heimat sein!“

Vor ihrem Durchbruch wagte Michaela ge-
meinsam mit Ross Antony, Bata Illic, Isabel
Edvardsson, Eike Immel, Barbara Herzsprung,
DJ Tomekk, Björn-Hergen Schimpf, Julia 
Biedermann und Lisa Bund einen Ausflug in
die Wildnis Australiens, wo sie zwei Wochen
lang unter harten Bedingungen und unter

„Ich gehe nirgendwo 
unvorbereitet hin -selbst nicht 

in den Dschungel!“

„Ich genieß das Hier und Jetzt“

Das Interview “Hotel im Wasserturm“, Köln

Carla Rodrigues
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Nach dem Dschungelcamp nutzte Michaela
Schaffrath das Interesse der Öffentlichkeit
nicht nur um als Schauspielen von sich zu
überzeugen, sondern auch um auf Charity-
Projekte aufmerksam zu machen, für die sie
sich mit viel Herzblut einsetzt. Seit jeher sind
es Kinder, die bei der gelernten Kinderkran-
kenschwester einen sehr hohen Stellenwert
haben. 

„Ich habe Kinder schon immer geliebt. Sie
sagen was sie denken und fühlen – sie sind
ehrlich!“ Ihren Bekanntheitsgrad nutzt Mi-
chaela gezielt, um den Förderverein für krebs-
kranke Kinder „Dat Kölsche Hätz“, die
Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS)
und den Familien- und Jugendbildungshof
Auenland-Mulartshütte zu unterstützen. 
Als Schirmherrin engagiert sie sich zudem in-
tensiv für die Patientenorganisation Deutsche
Selbsthilfe angeborener Immundefekte (dsai).

Michaela Schaffrath ist für die dsai 
eine enorme Bereicherung!

Als Schirmherrin der Deutschen Selbsthilfe
angeborener Immundefekte (dsai), engagiert
sich Michaela Schaffrath für die frühzeitige
Erkennung angeborener Immundefekte, woran
alleine in Deutschland ca. 100.000 Menschen
leiden. Bislang werden weniger als 4% der 
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Ein kleiner Pikser jede Woche.
Lucas Geschichte 

Luca kam mit einem Gewicht von über 4.000 g
und einer Größe von 54 cm zur Welt. Ein pro-
peres Kerlchen! Alles lief bestens. Doch wir hät-
ten schon stutzig werden müssen, als er im 
Alter von drei Monaten Windpocken bekam, die
seine große Schwester gerade durchmachte.
Mit sieben Monaten hatte er die erste schwere
Bronchitis. Der weitere Verlauf war dann erst
einmal unauffällig. 

Im Sommer 2005 bekam unser Sohn eine
schwere Lungenentzündung, die im Krankenhaus
mit intravenösen Antibiotikagaben behandelt
werden musste. Sie kam so plötzlich, dass ich
sehr erschrocken war. Von dieser Lungenent-
zündung erholte sich unser Sohn lange nicht.
Der Husten blieb, und wir waren ständig bei der
Kinderärztin zum Abhören. Zu dieser Zeit fielen
erstmals auch erniedrigte IgG-Werte auf. Die
Ärztin hielt das lediglich für kontrollbedürftig.
Inzwischen hatten wir ein Inhalationsgerät und,
obwohl Luca tapfer mehrmals täglich inhalierte
und „literweise“ Hustensaft einnahm, stellte sich
keine Besserung ein. Aber beim Abhören hieß es
immer: „Die Lunge ist frei.“ Ich fühlte mich
nicht ernst genommen. Von meinen Kollegen
musste ich mir sogar anhören, dass ich nicht so
penibel sein und Luca einmal richtig im Dreck
spielen lassen sollte. Meine innere Stimme sagte
mir, dass irgendetwas nicht stimmte. Unsere
Kinderärztin gab uns eine Überweisung in die 
Spezialsprechstunde für Lungenerkrankungen.

Dort wurden verschiedene Tests gemacht. Ich
hörte noch die Ärztin sagen: „Es besteht der
dringende Verdacht auf einen Immundefekt.“
Ich spürte erst Erleichterung und dann Verwir-
rung. Was bedeutet das? Wir mussten gleich
zwei Türen weiter gehen, in die immunologische
Sprechstunde. Nach weiteren Tests bestand dann
die Gewissheit: Luca hatte einen angeborenen 
Immundefekt, einen IgG-2-Mangel, der sich in
ständigen Infekten der oberen Atemwege äußert.
Unbehandelt käme es zu einer dauerhaften
Schädigung der Lunge, mit der keine hohe Le-
benserwartung bestünde. Der Schock war groß,
aber endlich waren wir an der richtigen Stelle.
In den ersten Monaten bekam er Immunglobu-
line intravenös. 

Wie erklärt man das einem vierjährigen Kind?

Wir verbrachten einen Tag im Monat im Kran-
kenhaus. Bald wurde die Therapie auf sub-
kutan umgestellt. Das bedeutete jede Woche ei-
nen Pikser in den Bauch. Der Anfang war
schwer! Doch bald merkten wir, dass es Luca
deutlich besser ging. 
Natürlich ist die Diagnose schlimm, aber wir
hatten trotz allem großes Glück. Wir hatten
von Anfang an Kontakt zur dsai und waren nicht
allein mit unseren Sorgen, denn von der Diag-
nosestellung bis zum Verstehen, was sie ei-
gentlich bedeutet, ist es ein langer Weg. 

Luca Oliver S., neun Jahre, CVID, Variables Immun-
defektsyndrom. Gekürzte Patientengeschichte.
Aus: Die Diagnose, Leben mit einem Immundefekt.

Michaela Schaffrath und die dsai

Gabriele Gründl, Monika Sewald-Wendrich, Birgit Brandt, Andrea Neuner, Manuela Mödl

Gabriele Gründl
Gabriele Gründl (Mitte oben) und Michaela Schaffrath (rechts) bei der dsai-Kinderpressekonferenz

„Promis halten für so viel 
Blödsinn das Gesicht in die Kamera.
Warum nicht auch auf wichtige 
Dinge aufmerksam machen“

Michaela Schaffrath

Fälle diagnostiziert. Die Folgen sind verhee-
rend und können schlimmstenfalls sogar zum
Tod führen. „Dabei können davon betroffene
Kinder, bei einer frühzeitigen Diagnose und
entsprechender Behandlung, ein weitgehend
normales Leben führen“, erklärt die Schau-
spielerin betroffen. Ihr Ziel: „Screenings müs-
sen selbstverständlich werden, um rechtzeitig
agieren zu können!“ 

Ob Promi-Wer-wird-Millionär, Kölner Treff
oder RTL-Spendenmarathon – die gebürtige
Eschweilerin nutzt ihren Promibonus, um auf
die Patientenorganisation dsai aufmerksam zu 
machen und Aufklärungsarbeit zu leisten.

„Michaela Schaffrath ist für uns eine enorme
Bereicherung“, versichert dsai-Bundesvorsit-
zende Gabriele Gründl, die 1991 die Patien-
tenorganisation gründete, nachdem bei ihrem
Sohn der Immundefekt Agammaglobulinämie
zufällig diagnostiziert wurde. 

„Durch die Vereinstätigkeit ist deutlich ge-
worden, dass die meisten Patienten und deren
Angehörige, wie auch ich damals, einen stei-
nigen Weg mit Schmerzen, Sorgen und Ängs-
ten hinter sich haben, bevor die Diagnose
Immundefekt erfolgt.“ Deshalb stehen, neben
intensiver Aufklärungs- und Medienarbeit,
auch das Auffangen von Betroffenen und der
persönliche Erfahrungsaustausch im Vorder-
grund ihrer Organisation. 

„Wir sehen uns als kompetenten Partner in
einem Netzwerk aus Betroffenen, Spezialisten,
Behörden und Forscherteams. Gemeinsam
kämpfen wir für eine frühzeitige Diagnose
und bessere Therapiemöglichkeiten.“ 
Innerhalb der letzten 20 Jahre haben Gabriele
Gründl und ihr Team Großes geleistet - Diag-
nose und Therapie von Immundefekten sind
nachweislich verbessert worden. Finanziert
wird die Patientenorganisation über Mit-
gliedsbeiträge und Spenden.

Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e.V.
Hochschatzen 5 • 83530 Schnaitsee
Tel.: 08074-8164  • Fax: 08074-9734
info@dsai.de • www.dsai.de

Spendenkonto
Kreis-und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn
Deutsche Selbsthilfe angeborene Immundefekte
IBAN: DE62 7115 2680 0030 1358 42
BIC: BYLADEM1WSB
Blz: 711 526 80 • Kto Nr.: 30 135 842

Hier geht’s zum Online-Immuncheck

Carla Rodrigues

Nach dem Dschungelcamp nutzte Michaela Schaffrath 
das Interesse der Öffentlichkeit nicht nur, um als 

Schauspielerin von sich zu überzeugen, 
sondern auch, um auf Charity-Projekte 
aufmerksam zu machen, für die sie sich 

mit viel Herzblut einsetzt. 

Seit jeher sind es Kinder, die bei der gelernten 
Kinderkrankenschwester einen sehr hohen 

Stellenwert haben. 

maler
INNENRAUM- UND FASSADENGESTALTUNG,
VOLLWÄRMESCHUTZ

boden
TEPPICHBÖDEN, LAMINAT, PVC BELÄGE UND
PARKETT SOWIE VERLEGEARBEITEN

oberflächen
SPRITZLACKIEREN, SANDSTRAHLTECHNIKEN, 
VERZINKEN

Max-Plank-Straße 7 · 52249 Eschweiler 
Tel: 02403 /83 09 50 · Fax: 02403 /66 23 2
Email: info@maler-schmitz.com

www.maler-schmitz.com
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Auenland Mulartshütte

Im Jahr 2003 wurde Michaela Schaffrath
durch ihre Schulfreundin Monika Medic, der
zu dem Zeitpunkt im Jugendverband tätig
war, in ihrer Heimatstadt Schirmherrin des
CAJ-Projektes „Contaction“. 
Mit Jugendlichen im Alter von 12 bis Mitte
20 sammelte sie Spenden, die es ermöglich-
ten, in Eschweiler Stich ein Streetball-, ein
Basketballfeld und eine Skateranlage zu
bauen. Fünf Jahre später wagte Zoran Medic
den Schritt in die Selbstständigkeit und 
startete gemeinsam mit Kollegen ein großar-
tiges Projekt, von dem die Schauspielerin
auch heute noch mehr als begeistert ist: 
Auenland Mulartshütte.

Mitten in einer idyllischen Landschaft liegt
das Auenland. An den Türen hängen Namens-
schilder, die die Herzen von Herr-der-Ringe-
Fans höher schlagen lassen: Frodo, Sam,
Pippin, Mery, Gandalf, Gimli, Legolas, Boromir,
Aragorn. Fälschlicherweise kursiert das hart-
näckige Gerücht, das Auenland läge in Mit-
telerde. Weit verfehlt. Es liegt mehr oder
minder vor unserer Türe: im Eifeler Örtchen
Mulartshütte. 

Der Hochseilgarten, der Bogenschießplatz und
die Werkstatt passen vielleicht noch irgend-
wie zur mythenumwobenen Welt des Fanta-
sybestsellers, aber die Tipis, die bunt ver-
zierten Marterpfähle, die Spiel-, Grill- und 
Begegnungsplätze und der gut 60 Jahre alte
Chevy auf der großen Wiese lassen darauf
schließen, dass hier andere Helden am Werk
sind, als die aus Tolkins Welt. 

2008 startete Zoran Medic und Kollegen die
Verwandlung des ehemaligen ASEAG-Erho-
lungsgeländes zum kunterbunten Familien- und
Jugend- bildungshof Auenland Mulartshütte. 
Hier werden nicht nur zahlreiche Bildungs-
angebote und Freizeitaktivitäten für Schul-
klassen, Vereine, Unternehmen und Familien
angeboten. Gemeinsam mit dem Jobcenter
und Kooperationsfirmen wird benachteiligten
Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, eine
überbetriebliche Ausbildung zu absolvieren,
wie die des Garten- und Landschaftsbauers.
„Von 8 Azubis haben 6 die Prüfung geschafft“,
berichtet der Eschweiler Zoran Medic sicht-
lich stolz. Doch damit nicht genug. Das Au-
enland bietet in Zusammenarbeit mit anderen
Trägern individualpädagogische Betreuung
auf dem Gelände.
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Gemeinsam mit dem Team, bestehend aus 13
Mitarbeitern, arbeiten Medic und Kollegen un-
ermüdlich daran, ihren Schützlingen lebens-
wichtige Werkzeuge mit auf ihren Weg zu
geben und mit vielen Aktionen und Projekten
ihre Zielgruppen zu erreichen: Freizeitange-
bote zur Stärkung des Selbstbewusstseins und
des Wir-Gefühls, wie Hochseilgarten, Bogen-
schießen, Bastelaktionen sowie Aus-und 
Bildungsangebote, Bewerbungstrainings, in-
tegrative Zirkusprojekte, an denen bis zu 35
Kinder und Jugendliche mitmachen können,
Tag der offenen Türe und und und.

Unterstützt wird der Familien- und Jugend-
bildungshof vom Förderverein Auenland 
Mulartshütte sowie mit Geld- und Sachspen-
den, um die vielfältigen Angebote auch wei-
terhin realisieren und ausbauen zu können. 
Das Auenland freut sich über Unterstützung,
um die Werkstatt vergrößern und einen neuen
Sanitärblock errichten zu können!

Benjamin Brech

Mittelstraße 4
52249 Eschweiler

Unser Fach ist das Dach !

Benjamin Brech

tel.:       02403 / 70 45 60
mobil:   0177 / 799 89 84
mail:     info@durchdacht.org
web:     www.durchdacht.org

Michaela Schaffrath und das Auenland

„Es gibt so viele tolle 
Organisationen, die sich über 
Unterstützung freuen würden! 

Schaut bei Gelegenheit 
doch mal beim Auenland 

Familien- und Jugendbildungs-
hof Mulartshütte vorbei! 
Das ist der Wahnsinn, 
was die alles auf die 
Beine stellen!“
Michaela Schaffrath

„Im Rahmen des mehrwöchigen Projektes
„Durchstarten“ lernen die Jugendlichen ihre
Stärken kennen, handwerkliche Fähigkeiten
und vor allem sozial miteinander umzugehen.
Fähigkeiten, die sie im Alltag und Beruf brau-
chen.“ Das halbe Auenland besteht aus den
Ergebnissen solcher Projekte, Ausbildungen
und Workshops: der in Rekordzeit erbaute
Hochseilgarten, Holzbänke und –stühle, an-
gelegte Wege, Gärten und vieles mehr. 

„Hier sind die Kids ab vom Schuss; weg aus
ihrer gewohnten Umgebung, was für die Cha-
rakterbildung von großem Vorteil ist. Aber sie
müssen auch wollen! Wenn sie nicht wollen,
wird es schwierig“, sagt der vierfache Fami-
lienvater ernst. „Aber wenn du sie einmal 
erreicht hast, dann leisten sie großartige
Dinge!“

Es sind nicht nur die „Kids“, die Großartiges
leisten. „Jeder Tag ist eine Herausforderung“,
sagt Medic lachend. 

Entsorgungsfachbetrieb
nach § 56 KrWG

Albertstr. 63a, 52249 Eschweiler

Carla Rodrigues

FAMILIEN- UND JUGENDBILDUNGSHOF MULARTSHÜTTE
Gemeinnützige GmbH

KLASSENFAHRTEN • FERIENSPIELE • VERMIETUNG

Wald und Erlebnispädagogik • Indianerspiele • Kletterparcours • Geologische Führungen 
Geocoaching • Kurse zur Stärkung der Sozialkompetenz • Berufsorientierungsworkshops 
Kunst- und Kreativworkshops • Bogenbau und Bogenschießen • Schulhofverschönerung 

Hip-Hop und Streetdance-Workshop • PC-Kurse u.v.m.

Zweifaller Straße 53 • 52159 Mulartshütte Tel.: 02408-1457640 
info@auenland-m.de • www.auenland-m.de

Besuchen Sie Auenland von April bis Oktober, jeden ersten Sonntag im Monat von 14-18 Uhr.
Kioskbetrieb, Infostand für Klassefahrten, Bogenschießen, Basteln u.v.m.

CAJ-Projekt „Contaction“ 2003
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Zusammen mit den Flecken Beute-

naken, Heijenrath und Schilberg bildet

der Ort eine der wichtigsten touristi-

schen Destinationen im niederländi-

schen Süd-Limburg.

Bei unseren niederländischen und

belgischen Nachbarn erfreut sich 

Slenaken großer Beliebtheit. Dort

entdecken immer mehr Menschen

die Freuden eines Kurzurlaubes in

der Nähe von Zuhause: Und wo kann

man mehr entspannen als in einem

niederländischen Dorf, das gleich-

zeitig an Frankreich, Österreich oder

die Schweiz erinnert - es hängt nur

davon ab, an welcher Stelle Sie im

Dorf stehen und sich umschauen. 

Das niederländische Hügelland (Heu-

velland) besteht aus einem nörd-

lichen und einem südlichen Teil. Im

Norden beginnen die Ausläufer der

Ardennen, die dieser Region ihren

leicht hügeligen Charakter verleihen.

Das Landschaftsbild des südlichen

Hügellands wird geprägt von nostal-

gischen kleinen Dörfern und Städten

inmitten von saftig-grünen Weide-

flächen und farbenprächtigen Hoch-

stammobstgärten. 

Die Bäche Geul und Gulp, die in Jahr-

hunderten die Landschaft formten,

plätschern heute ruhig dahin. Au-

ßerdem markieren hier auch das

Dreiländereck und der höchste Punkt

der Niederlande, der Vaalserberg,

322,5 m, touristische Höhepunkte.

2005 erhielt das Hügelland das Prä-

dikat "5-Sterne Landschaft" und ge-

hört somit zu den schönsten

Landschaften der Niederlande.

Als Zeugnisse einer historischen Kul-

turlandschaft findet der Besucher

überall historische Städte mit Kirchen,

Fachwerkhäusern und Wassermüh-

len sowie eine Vielzahl an Schlössern,

Burgen und Landsitzen. Schon ein

wenig französisches Flair spürt der

Besucher in zahlreichen charmanten

Orten, wo gemütliche Straßencafés

und Restaurants zum Verweilen ein-

laden. Über dem "Mergelstädtchen"

Valkenburg, dessen Geschichte bis

ins 11. Jahrhundert zurückgeht, ragt

die trutzige Ruine einer Burg hoch -

eine von vielen Burgen in dieser Re-

gion. Im Kasteel Hoensbroek hinge-

gen scheint es fast so, als sei der

Burgherr gerade eben erst über-

stürzt abgereist.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war

Limburg noch unter verschiedenen

Nationen aufgeteilt. Erst 1839 wurde

die Region in eine niederländische

und eine belgische Provinz geteilt.

Die Geschichte der Region wurde

maßgeblich durch wechselnd nie-

derländische, deutsche und franzö-

sische Einflüsse geprägt und ist

demnach nicht erst seit den Maas-

trichter Verträgen eine ganz ur-

sprüngliche europäische Region. 

Weitere Informationen unter:

www.vvvzuidlimburg.nl

www.ontdekgulpenwittem.nl

www.slenaken.nl

Udo 
Freialdenhofen
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Die Perle des Hügellandes

Maastricht mit seiner romantischen

Altstadt, Valkenburg mit seinen Grot-

ten und dem Spielcasino und Vaals mit

dem Dreiländerpunkt – das sind ei-

gentlich schon die Sehenswürdigkeiten,

die wir hinter der niederländischen

Grenze in der Provinz Limburg kennen.

Doch Südlimburg hat für seine Besu-

cher noch viel Unbekanntes zu bieten

und das nur knapp 50 Kilometer vor

unserer Haustür. Biegen Sie einfach

hinter Vaals einmal links von der

Hauptstraße N 278 ab. Ob Mechelen,

Epen oder Vijlen, hier tauchen Sie in

eine weitgehend unbekannte Land-

schaft ein, die man in diesen Breiten-

graden kaum erwartet. Auch ist man

nie sicher, ob man sich gerade noch

auf niederländischen oder doch schon

auf belgischem Gebiet befindet. 

So ist die bei Familien beliebte „Gelato

Farm“ mit wunderbarem Picknickge-

lände und hervorragendem Speiseeis

nur einen Steinwurf von Slenaken ent-

fernt und doch schon Belgien. 

Die Region besticht durch ihre gren-

zenlose Vielfalt auf kleinem Raum. Die

Ausläufer von Ardennen und Eifel

geben der Region ihren für unser

westliches Nachbarland gänzlich un-

typischen Charakter: weite und sanfte

Hügellandschaften – im Kontrast zu

den sonst durch und durch flachen

Niederlanden! 

Darum wird diese Region auch liebe-

voll „kleine niederländische Schweiz"

genannt. Außerdem charakteristisch

für die Region ist das sogenannte 

Mergelland. Der gelbe Mergel, ein wei-

ches 70 bis 80 Millionen Jahre altes

Sandgestein und ein wichtiger Be-

standteil für Zement, tritt hier in Süd-

limburg direkt an die Oberfläche.

„Ein Tipp?“ Der Kellner im gemütlichen

Café Jour de Fête auf dem Markt in

Maastricht muss nicht lange nachden-

ken, als ihn ein Paar fragt, wo man

sich ein paar Tage in Limburg erholen

kann. „Fahren Sie mal nach Slenaken“,

rät er. „Sie werden überrascht sein,

denn die Perle des Hügellandes ist ein-

fach zauberhaft. Sie fühlen sich im Tal

der Gulp eher wie in den Bergen als in

den Niederlanden, und ich bin sicher,

dass Ihnen die sprichwörtliche Gast-

freundschaft der Menschen in Slena-

ken gefällt.“

Der Rat des Kellners ist goldrichtig.

Für viele Gäste des 600 Seelen-Dorfes

ist der Aufenthalt dort eine kleine

Flucht in die gefühlte Schweiz. Schon

die Anfahrt vom Oosterberg hat fast

alpinen Charakter: das versteckte Dorf

taucht erst nach unerwarteten Haar-

nadelkurven auf und lädt sofort mit

pittoresken Restaurants und Gaststu-

ben zum Verweilen ein. Slenaken ( im

lokalen Dialekt Sjlennich ) ist heute

eine von zehn Pfarreien der Gemeinde

Gulpen Wittem. 

LIFE UNTERWEGS...

SLENAKEN

Die verschiedenen Einflüsse sind

sogar noch heute in regionalen Be-

sonderheiten wiederzufinden, wie

zum Beispiel, in der limburgischen

Küche. Überzeugen Sie sich davon

bei einem leckeren Essen im Park-

hotel „Het Gulpdal“. Das erstklassige

Romantikhotel strahlt nicht nur briti-

schen Landhauscharme aus. Die Fa-

milie Huls verwöhnt im Restaurant

des Hotels auch kritischste Gaumen.

ÜBERSETZUNGS-
BÜRO KAHLEN

Nothberger Str. 8-10
52249 Eschweiler

Tel.: 0 24 03 / 50 30 10
Fax: 0 24 03 / 50 30 11
eschweiler@kahlen.com

•  ÜBERSETZEN  
•  DOLMETSCHEN  
•  BÜROSERVICE

www.kahlen.com

An der Glocke 10 / Langwahn
52249 Eschweiler

Tel.: 0 24 03 / 22 5 02

Zentrum für Bestattungswesen - seit 1866
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Sie sind seit 1999 hauptamtlicher Bürger-
meister. Wenn Sie ein Zwischenfazit ziehen:
Wie hat sich die Stadt, Ihre Heimstadt, in 
diesen knapp 15 Jahren entwickelt?
Wir haben uns ganz klar nach vorne entwickelt. Wir

als Schulträger haben uns damals, als ich angetreten
bin, vorgenommen, die Schullandschaft zu stabili-
sieren. Das ist uns gelungen. Ein weiterer Schwerpunkt
war und ist bis heute zu die Wirtschaftsförderung. 
So haben wir dafür gesorgt, dass der Industrie- 
und Gewerbepark ausgelastet ist. 
Dort sind mittlerweile um die 1200 Arbeitsplätze 
entstanden. Die waren dringend erforderlich, um die
wegbrechenden Arbeitsplätze zu ersetzen, was uns –
zugegeben – noch nicht ganz gelungen ist. Vor allem
haben wir aber auch die gesamte Infrastruktur ver-
bessert, nicht nur in der Innenstadt, sondern darüber
hinaus. Dazu zählt insbesondere die Tatsache, dass wir
die Autobahnanschlüsse A4 und A44 bekommen
haben. Das war nicht mein Werk alleine, denn hieran
waren die regionalen Landtags- und Bundestagsab-
geordneten maßgeblich beteiligt. Insgesamt haben
wir so erreicht, dass diese Stadt als Wirtschaftsstand-
ort  gestärkt wurde. Zur Zeit sind wir dabei, die Kinder-
gartenlandschaft zu stabilisieren und auszubauen und
den Eltern und Kindern ein umfassendes Angebot zu
unterbreiten.

All diese Maßnahmen, und das ist für mich mit das
Wichtigste, tragen dazu bei, dass die Einwohnerzahl
und die Schülerzahl Eschweilers stabil bleiben. 
Denn diese Größen entscheiden mit darüber, wie und
in welcher Höhe wir am Steueraufkommen des Landes
NRW beteiligt werden und Schlüsselzuweisungen er-
halten, die für die Finanzausstattung einer Kommune
unabdinglich sind. Diese Zuweisungen ändern sich je
nach Steuerkraft von Jahr zu Jahr immer wieder. 

ZU TISCH MIT RUDI BERTRAM

TISCH

GESPRÄCH

Vor drei Jahren haben wir etwa 900 Euro pro Einwoh-
ner als Grundbetrag bekommen. Wie es sich mit den
Schlüsselzuweisungen verhält, lässt sich gut am 
Beispiel der Nachzahlung in Höhe von 12 Millionen Euro
erläutern, die wir von einem Konzern erhalten haben.
Eine Betriebsprüfung hatte ergeben, dass der Stadt
Eschweiler aus dem Jahr 2006 noch etwa 9 Millionen
Euro Gewerbesteuer zustehen. Hinzu kommen 3 Millio-
nen Zinsen, die nicht auf die Steuerkraft Eschweilers 
angerechnet werden. Von der Steuerkraft einer Kom-
mune hängt grundsätzlich ab, was unterm Strich bleibt. 

Durch die Tatsache, dass wir verhältnismäßig gute 
Gewerbesteuereinnahmen haben, steigen wir in der
Steuerkraft. Jetzt kommen die Millionen hinzu, die
dann zunächst auch in unserer Stadtkasse sind, was be-
deutet, dass wir im Moment eine bessere Liquidität
haben und weniger Kredite aufnehmen müssen. Und
es ist vielleicht möglich, den Haushalt auszugleichen.
Trotzdem bleiben wir im Haushaltssicherungskonzept.
Warum? Weil das Land sagt: Pass mal auf, Stadt
Eschweiler, du hast jetzt 9 Millionen Euro Mehrein-
nahmen aus der Gewerbesteuer, somit steigt also deine
Steuerkraft. Außerdem müssen wir daraus sofort mehr
Geld an den Fonds Deutsche Einheit und Gewerbe-
steuerumlage bezahlen. Die geht über die Städteregion
in den Landeshaushalt und kommt finanzschwächeren
Kommunen zu. 

„Das Ziel 2016 ist 
äußerst schwierig zu erreichen, 

aber wir schaffen das.“
Rudi Bertram

Und schon sind wir für die Kosten der Unterkunft in 
der Verpflichtung. Dazu kommen ja dann noch die 
Regelleistungen und so weiter. Und auch in dem Fall,
dass jemand arbeiten geht, aber nicht genug verdient,
muss ich als Stadt die Kosten der Unterkunft überneh-
men, je nach Einkommen zwar nur teilweise, aber ich
muss das bezahlen. Früher gab es ja 24 Monate Ar-
beitslosengeld, anschließend kam die Arbeitslosenhilfe.
Heute ist nach 12 bis 15 Monaten Schluss, dann sind
wir als Kommune dran. Und das ist das, was ich 
ungerecht finde. Woher das Geld kommen soll, fragt 
niemand. Wenn man nach Jahren feststellt, dass Hartz
IV in die falsche Richtung gelaufen ist, muss man da
was ändern.
Ich nenne das Ganze ein Steuererhöhungsprogramm,
allerdings eines, das nicht wie etwa bei der Mehrwert-
steuer auf breiter Basis stünde, sondern quasi kommu-
nalisiert, also nach unten abgegeben worden ist. 
Das Geld holen wir uns hier unten vom Bürger wieder:
Ich erhöhe Ihnen die Gewerbesteuer, ich erhöhe Ihnen
die Grundsteuer… Es gibt im Moment Kommunen in
der Städteregion, die fast das Doppelte von dem an
Grundsteuer erheben, was Sie in Eschweiler zahlen. Da
ärgert es mich schon, wenn ich von Frau Merkel höre,
dass sie die Steuern nicht erhöhen will. Egal, ob es unten
kracht. Die Bürgermeister und die Stadträte stehen am
Ende als die Trottel da, die angeblich nicht mit Geld 
umgehen können. Wissen Sie, wir kommen noch aus
einer Zeit, in der Städte bei einigermaßen laufender
Konjunktur Überschüsse fuhren. Die kamen dann in die
Rücklage für schlechte Jahre. Rücklagen zu bilden, ist
heute kaum mehr möglich. Deswegen lasse ich mich
nicht davon abbringen: Das Gemeindefinanzierungs-
gesetz muss geändert werden!   

Die Opposition im Rat wirft SPD und Verwal-
tungsspitze Schuldenmacherei vor. Ist die
Stadt überschuldet und wäre der Abbau von
Personalkosten nicht ein Schritt in die richtige
Richtung? 
Wenn man die Dinge zurechtrückt, wird man fest-

stellen, dass Eschweiler nur unwesentlich höher ver-
schuldet ist als vor 20 Jahren. Wir haben in dieser Zeit,
nachweisbar, mehr als 50 Millionen Euro alleine in die
Schulen gesteckt. Dazu kommen die Sanierung der 
Innenstadt sowie umfangreiche Straßen- und Kanal-
sanierungen. Wenn man heute über Schulden redet,
dann muss man sehen, dass auch Vermögen geschaf-
fen wurde. Der Vorwurf des Schuldenmachens oder
nicht sparen zu wollen, ist populistisch. Schauen Sie
sich die Haushaltsberatungen im Rat an: Ich habe ja
zum Beispiel eine Vorlage gemacht mit der Aussage:
Die Turnhalle für die Dos-Bosco-Schule bauen wir nicht.
Da kommt die Opposition und sagt: Die müssen wir
bauen. Für 1,6 Millionen. Und dann müssen wir dies
noch bezahlen. Die meisten Dinge werden im Laufe 
des Jahres von der Opposition mitbeschlossen, aber
wenn es dann zu der Frage kommt, ob sie das auch 
mitfinanziert, sagt die Opposition: Wir lehnen den
Haushalt ab. Das ist für mich Volksverdummung.

Der Abbau von Personalkosten ist in Eschweiler 
passiert. Ich nenne ein Beispiel, um zu zeigen, welche
Anforderungen dazugekommen sind bei dem gleich-
zeitigen Bestreben, die Ausgaben für Personal zu 
senken: Als ich Bürgermeister wurde, hatten wir auf der
Feuerwache 39 Hauptamtliche im Beamtenverhältnis.
Heute haben wir 54. Das ist gesetzlich vorgeschrieben;
wenn die Mannstärke nicht vorhanden ist, haftet der
Bürgermeister im Schadensfall sogar persönlich. Alleine
in diesem Bereich habe ich also schon ein Mehr an 
Personalkosten. Oder nehmen wir das Kinderbildungs-
gesetz. Was glauben Sie, wie viele Erzieherinnen ich
eingestellt habe, um die Betreuung in den Kinderta-
gesstätten zu gewährleisten?! Gleichzeitig sind wir ja
nach dem Prinzip vorgegangen: Wer geht, wird nicht
ersetzt. Das ist jetzt zu Ende, das Einsparpotenzial ist
voll ausgeschöpft. Man braucht kompetente Mitarbei-
ter, die effizient arbeiten. Ich sage immer: Man kann
sich auch kaputt sparen. Andere Städte in der Region
stellen sogar wieder kräftig Leute ein. Vergessen darf
man beim Thema Personalkosten auch nicht, dass wir
über die tarifgerechte Bezahlung der Mitarbeiter auch
Tariferhöhungen hinnehmen müssen. Auch hier ent-
stehen dann wieder Mehrkosten. 

Bis 2016 muss der Haushalt konsolidiert sein,
ansonsten droht ein Nothaushalt. Glauben Sie,
dass diese Aufgabe zu bewältigen ist und wäre
dieses Ziel mit dem jetzigen, erfahrenen Käm-
merer nicht leichter zu erreichen?
Herr Knollmann geht ins 62. Lebensjahr, er könnte

zwar noch bis 65 und mit Ausnahmegenehmigung 
vielleicht auch noch länger im Dienst bleiben. Die SPD-
Fraktion hat beschlossen, einen neuen Kämmerer zu
holen, der die nächsten acht Jahre die Geschäfte erle-
digt. Herr Knollmann ist von der SPD getragen worden.
Auch das muss man sich in Erinnerung rufen: Wir
haben zwar damals einen Gegenkandidaten gehabt,
Herrn Knollmann aber nie in irgend einer Form belei-
digt und als dumm oder unqualifiziert hingestellt. Als
die ersten acht Jahre vorüber waren, wäre es ein Leich-
tes gewesen, einen neuen Kämmerer zu holen. Aber wir
haben gesagt: Er hat seine Ausgabe erfüllt, wir wählen
ihn wieder. Die UWG, die ihn Jahre zuvor nach hier ge-
holt hatte, hat sich sodann gegen ihn ausgesprochen.
Ob ein erfahrener Kämmerer nicht besser wäre? 
Das geht genauso gut mit einem neuen Kämmerer, weil
auch die Mannschaft hinter Herrn Knollmann gute 
Arbeit geleistet hat und leistet. In der Frage der Quali-
fikation des Nachfolgers spielt eine große Rolle, dass
wir einen ausgewiesenen Verwaltungsfachmann 
brauchen, der über die Kompetenz im Finanzbereich 
hinaus auch die anderen Bereiche der Verwaltung bes-
tens kennt, da der Beigeordnete nicht nur Kämmerer
ist, sondern in seinem Dezernat ebenso für Jugend, 
Soziales und die VHS zuständig.

Auf die Frage, ob ich an die Haushaltskonsolidierung
glaube, sage ich: Das Ziel 2016 ist äußerst schwierig zu
erreichen, aber wir schaffen das.

Weil wir, also Eschweiler, 2014 aber eine steuerstarke
Kommune sind, werden wir 2015 oder 2016 fast 7 Mil-
lionen Euro weniger Schlüsselzuweisungen erhalten.
Denn der Gesetzgeber sagt: Du bist so stark in der Steu-
erkraft, da brauchst du unsere Landesmittel nicht mehr
so sehr wie andere. Im Ergebnis heißt dies, dass uns von
den 9 Millionen höchstens ein Drittel als dauerhafter
Ertrag bleibt.   

Wenn man dieses System nicht kennt, lässt sich natür-
lich locker sagen: Da sind 12 Millionen Euro Gewerbe-
steuer und Zinsen gekommen, jetzt sind wir fein raus.
Das ist absoluter Quatsch! Ein Beispiel: Ich ärgere mich
immer wieder über die Städteregion. Die Umlage, die
wir an den früheren Kreis Aachen zahlen müssen, steigt
stetig und beträgt für Eschweiler zur Zeit 32 Millionen
Euro. Anders als die zugehörigen Kommunen kann die
Städteregion gar nicht in ein Haushaltssicherungs-
konzept oder einen Nothaushalt kommen, wenn sie das
nicht will. Dann wird einfach die Umlage erhöht und
Schluss. Wir als Kommunen sagen immer wieder: 
Fangt ihr doch einmal zu sparen. Das geht bei einfa-
chen Dingen los. Was die Städteregion zum Beispiel 
allein an Broschüren druckt, könnten wir gar nicht. 
Bezahlen tun wir das alles.

Sie bemängeln schon lange, dass die Kommu-
nen immer mehr Aufgaben übernehmen müs-
sen, ohne finanziell dafür ausgestattet zu sein.
Welche Aufgaben sind das etwa und was muss
sich bei der Gemeindefinanzierung ändern?
Nehmen wir das aktuelle Beispiel Inklusion, also die

weitgehende Auflösung der Förderschulen und die 
Beschulung behinderter Kinder und Jugendlicher in 
Regelschulen. Der Landesgesetzgeber sagt, wir wollen
Inklusion durchführen. Das wird von allen politischen
Parteien unterstützt. Von uns als Schulträger wird aber
verlangt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen - nicht
pädagogisch, aber baulich und organisatorisch. Gibt es
etwa einen Rollstuhlfahrer an der Schule, dann müs-
sen wir eine Rampe bauen.
Oder nehmen wir als weiteres Beispiel Hartz IV. 
Arbeitslosengeld und -hilfe wurden ja früher aus dem
Topf der Arbeitslosenversicherung gespeist. Dann
wurde beschlossen, das zu ändern und die Arbeitslo-
senhilfe abzuschaffen. Damals haben wir dem zuge-
stimmt, doch das Ganze hat eine andere Entwicklung
genommen. Wenn der Anspruch auf Arbeitslosengeld
weg ist, sagt die übergeordnete Behörde: Der Mann
muss zum Jobcenter, der bekommt jetzt Hartz IV. 

Liebe Leserinnen und Leser von REGIO LIFE,

auch in Zukunft wird Gastgeber und REGIO LIFE-Heraus-
geber Michael Engelbrecht zum Tischgespräch laden.
Fortan wird bei diesen Runden aber nicht mehr so sehr
die Vita unserer Gäste im Vordergrund stehen; vielmehr
bieten wir unseren Gesprächspartnern die Gelegenheit,
in Form eines Interviews zu aktuellen Themen Stellung
zu nehmen.

Am 12. September 1999 wurde Rudi Bertram direkt 
zum hauptamtlichen Bürgermeister von Eschweiler ge-
wählt und bei den beiden folgenden Wahlen mit großer
Mehrheit bestätigt. Von 1973 bis 1975 hatte er bei der
Stadtverwaltung eine Ausbildung zum Verwaltungsfach-
angestellten absolviert; 1981 machte er an der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung seinen Abschluss
als Diplom-Verwaltungswirt. 

Bei der Stadtverwaltung durchlief er viele Stationen, 
leitete unter anderem von 1991 bis 1999 das Amt für 
Kultur, Schule und Sport und war während dieser Zeit
auch Personalratsvorsitzender. 

Rudi Bertram ist 
58 Jahre alt und 
seit 1998 mit 
seiner Frau Hedi 
verheiratet.
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Malerbetrieb 

Gerüstbau 

Beschriftungen

Tulpenweg 19
52249 Eschweiler
Tel.  02403-21560 
Fax  02403-23355

14

Welche Ideen und Visionen hat Rudi Bertram,
wenn er an die städtebauliche Entwicklung
der Eschweiler Innenstadt denkt?
Wir haben jetzt die südliche Innenstadt saniert und 

attraktiv gestaltet, haben da mit entsprechender 
Förderung des Landes viel Geld investiert. Der Norden
steht noch an. Die Marktplatzfläche an und für sich
wird sich überhaupt nicht verändern. Eine Treppen-
anlage wird zur Zeit noch intensiv diskutiert. Wir wer-
den die Fahrbahn dort mit neuer Pflasterung instand-
setzen und die Baumpflanzungen nicht verändern. 
Die gesunden Bäume bleiben stehen, die erhöhten, 
gepflasterten Beete verschwinden und werden durch
eine ebenerdige Lösung so wie in der Innenstadt 
ersetzt. Zudem kommt ein ganz neues Beleuchtungs-
system dorthin. Dabei werden wir die Kirche und auch
die Fassaden mit einbeziehen. Wir haben ein Fassa-
denprogramm von 400.000
Euro aufgelegt, aus dem
wir den Eigentümern bis zu
50 Prozent der Kosten 
finanzieren können, wenn
sie ihre Fassade gestalten.
Das ist keine Vision, das ist
schon beschlossen und auf
den Weg gebracht. 
In der nördlichen Innen-
stadt werden wir als erstes
in diesem Jahr die Sanie-
rung der Peter-Paul-Straße
angehen sowie die Kanalsanierung durchführen. 

Was die Indestraße betrifft: Theoretisch könnte man
sie zurückbauen, denn sie ist zumindest in bestimm-
ten Bereichen herabgestuft. Entscheidungsträger sind
hier der Landesbetrieb Straßen NRW und die Stadt
Eschweiler. Theoretisch ginge das, aber man muss 
ehrlich bleiben: Durch das immense Verkehrsauf-
kommen auf der Autobahn würden wir erhebliche 
Probleme bekommen, wenn dort, was leider immer
wieder vorkommt, etwas passiert. Ich denke, dass 

dieser Schnitt Indestraße bleiben wird. Der Rückbau 
ist für mich im Moment kein Thema, den kann ich
nämlich nicht finanzieren.

Letztendlich hoffe ich, und da habe ich natürlich nur
sekundär das Heft des Handels in der Hand, dass der
neue Investor das Areal City-Center/Hertie in Angriff
nimmt. Hier muss man in aller Deutlichkeit sagen: 
Das wird dem Erdboden gleichgemacht. Ein Konzept
gibt es noch nicht. Ich wünsche mir einen Mix aus
Wohnungen, Einzelhandel und Dienstleistern. Weitere
größere Einzelhandelsflächen sind nicht im Gespräch.
Wenn es um Visionen geht, gibt es da eine Idee, die 
ich schon länger mit mir herumtrage. Wir haben hier
viele Seniorenzentren und auch ambulante Pflege-
dienste, aber keine Vernetzung mit dem Krankenhaus.
Und wir haben verhältnismäßig wenige Ausbildungs-

stätten für Pflegepersonal. Was mir vorschwebt, ist
etwa eine Erweiterung des Berufskollegs und, wenn 
es denn einmal möglich wäre, die Eissporthalle 
einzureißen, dort ein Zentrum für Pflegeschulen in der
Region zu errichten. Hier könnten wir Arbeits- und
Ausbildungsplätze sichern und auf den demographi-
schen Wandel reagieren. Darüber hinaus ist mir wich-
tig, dass das Gelände des ehemaligen Lynenwerks
bestückt wird. Das muss jetzt kommen, wir liegen 
bei 10 Prozent Arbeitslosigkeit! Wir haben zwar im 
Industrie- und Gewerbepark viele Arbeitsplätze für

hochqualifizierte Fachkräfte geschaffen. Aber wir be-
nötigen auch andere Stellen. Wirtschaftsförderung, 
Innenstadtentwicklung, den Einzelhandel zu stärken
und damit dem Internethandel Paroli zu bieten, das
sind die Aufgaben, die anstehen. 

Wie viele Sensibilisierungsgruppen müssen
noch gebildet werden, damit die Inde endlich
zu einem erlebbaren Fluss wird?
Was die Inde angeht, rennen Sie bei mir offene Türen

ein. Ich habe immer noch die Treppen, die in die Inde
hinunterführen sollten, vor Augen. Wenn Sie die 
Wasserbehörden dazu bringen, das mitzumachen,
wäre das eine Option, die Inde erlebbarer zu machen
und mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen. Aber das
ist nicht unser Gewässer. Herr Schulze, damals 
Beigeordneter, ist mit der Idee, dort Stufen zu instal-

lieren, beim Wasserver-
band gescheitert. Ein
zweites Problem ist die
Wasserqualität. Da sagt
man uns zwar, die sei in
Ordnung, aber der optische
Eindruck des Wassers ist
alles andere als zufrieden-
stellend. An dieser Frage
scheitern ja schon Genera-
tionen. Und was den Wild-
wuchs und den Müll
betrifft, muss ich mich 

wiederholen: Der Wasserverband Eifel-Rur ist Betrei-
ber dieses Flusses, nicht die Stadt Eschweiler. Was
glauben Sie, wie oft wir dort anrufen, weil 
wieder Müll in der Inde liegt oder die Uferbereiche 
ungepflegt sind?
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P E R Ü C K E N F A C H G E S C H Ä F T

S A L O N TH O M A S

Sie glauben nicht, was alles möglich ist!

RUDI BERTRAM IM INTERVIEW 

„Ich kann nur ändern 
was ich beeinflussen kann“

Rudi Bertram

Michael
Cremer



Deutsche Autos werden eher südlich vom Rheinland
gebaut. Lassen wir hier einmal die Kölner Ford Werke
als berühmte Ausnahme von der Regel zu, die als
Tochter des amerikanischen Ford Konzerns nach vier
ersten Jahren in Berlin 1929 an den Rhein umzogen. 

Und doch hat sich das Rheinland schon früh als 
Region der „schnellen“ Männer hinter dem Lenkrad
einen legendären Ruf in aller Welt erworben.
Initialzündung war 1922 das Eifelrennen rund um 
Nideggen, das nicht zuletzt zum Bau des Nürburg-
rings 1927 führte. Ausgetragen wurde das Eifel-
rennen unter heute sicherlich als abenteuerlich zu
bezeichnenden Bedingungen. Auf einem 33,2 km
langen Rundkurs von öffentlichen Schotterstraßen,
der von Nideggen aus über Wollersheim-Vlatten-
Heimbach-Hasenfeld-Schmidt-Brück zurück nach 
Nideggen führte, galt es pro Runde 86 Kurven zu
meistern und einen Höhenunterschied von 265 m zu
überwinden. Hier blieb der junge Rudolf Caracciola
noch sieglos. Doch 1927 entschied der Sohn eines
Remagener Hoteliers das erste Autorennen auf dem
neuen Nürburgring für sich.

Damit ging der Stern des ersten Rennfahrer-Idols 
aus dem Rheinland auf. Rudolf „Karratsch“ Caracciola
war der erfolgreichste deutsche Automobilrenn-
fahrer vor dem Zweiten Weltkrieg. Übrigens arbei-
tete „Karratsch“ auch als Verkäufer des Aachener 
Automobilbauers Fafnir. Seine mehr als 30 Jahre
währende Rennfahrerkarriere begann auf dem 
Motorrad. 1926 gewann er auf einem Mercedes
überraschend unter widrigen Wetterbedingungen
den ersten Großen Preis von Deutschland auf der
Berliner Avus.

Caracciola siegte fast ausschließlich auf Mercedes-
Benz in zahlreichen Grand-Prix-Rennen und Sport-
wagenrennen. So gewann er sensationell als erster
Nicht-Italiener 1931 die Mille Miglia in Italien. Wäh-
rend der berühmten Silberpfeil-Ära (1934–1939)
wurde er dreimal Europameister, dem heutigen For-
mel-1-Weltmeister-Titel vergleichbar. Besonders im

Regen galt Caracciola als schneller und sicherer 
Fahrer, was ihm die Bezeichnung „Regenmeister“
einbrachte. 1952 endete seine Rennsport-Karriere
nach einem schweren Unfall in der 13. Runde und
einem dreifachen Bruch des linken Unterschenkels
auf der Schweizer Bremgarten-Rundstrecke bei Bern.

Den wohl bis heute größten Einfluss auf die Renn-
fahrer-Region Rheinland hatte Wolfgang Graf Berghe
von Trips. Der Nachkomme eines der ältesten nieder-
rheinischen Adelsgeschlechter war Mitbegründer des
Deutschen Sportfahrerkreises (DSK) und brachte
Karts aus den USA nach Deutschland mit. 
Damit legte er den Grundstein einer kontinuierlichen
Nachwuchsförderung, auf die am Ende mit Michael
Schumacher auch ein siebenfacher Formel 1-Welt-
meister Jahrzehnte später zurückgeht. Der Heimat-
verein von Michael und Ralf Schumacher ist heute
nach ihm benannt (Wolfgang Reichsgraf Berghe von
Trips e. V., Kart-Club Kerpen-Manheim im DMV).
Grand Prix-Sieger wie Heinz-Harald Frenzen, Formel
1-Pilot Nick Heldfeld (beide Mönchengladbach) aber
auch der aktuelle Vierfach-Champion Sebastian 
Vettel erlernten ihr „Rennwerk“ in der alten Kies-
grube bei Kerpen. Und wie Caracciola galt Michael
Schumacher als besonders sicherer Regenfahrer.

Am 13. Januar 1957 absolvierte von Trips beim Grand
Prix von Argentinien in Buenos Aires sein Formel-1-
Debüt. Bereits in seinem dritten Grand Prix im italie-
nischen Monza, holte er sich hinter Stirling Moss und
Juan Manuel Fangio den dritten Platz. Die Briten
gaben ihm in dieser Zeit den Spitznamen „Taffy“,
sonst eine speziell auf Waliser gemünzte Bezeich-
nung eines harten (engl. tough; sprich: taff ) Bur-
schen. 1961 hatte die Scuderia Ferrari nach
Regeländerungen das überlegene Fahrzeug und
„Taffy“ gewann seine ersten F1-Rennen. 
Als Führender der WM-Wertung, der zum Gewinn der
Weltmeisterschaft nur noch einen einzigen Sieg 
benötigte, reiste er zum Großen Preis von Italien
nach Monza. Dort sollte es zur Katastrophe kommen.
Wolfgang Graf Berghe von Trips verunglückte hier
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nach einer Kollision mit Jim Clark in der zweiten
Runde bei der Anfahrt zur Parabolica-Kurve töd-
lich. In dieser „schwarzen Stunde der Formel 1“
schleuderte der Ferrari von Trips auf den seitlichen
Erdwall der Geraden vor der Kurve und riss 15 Zu-
schauer mit in den Tod. 60 weitere Menschen wur-
den verletzt.

Es dauerte nun knapp ein Jahrzehnt, ehe mit Rolf
Stommelen wieder ein Rheinländer in der Formel 1
an den Start ging. Stommelens Formel-1-Karriere
begann 1970. Als Fahrer bei Brabham holte er
unter anderem einen dritten Platz beim Großen
Preis von Österreich.
1975 führte er beim Großen Preis von Spanien auf
dem gefährlichen Montjuïc-Stadtkurs in Barcelona
nach 25 Runden, als der Heckflügel seines Hill GH1
brach. Bei dem daraus resultierenden Unfall star-
ben fünf Zuschauer und Streckenposten; Stomme-
len selbst wurde schwer verletzt. Zwei Jahre später

gelang ihm das Comeback mit dem Sieg in der
Deutschen Rennsport-Meisterschaft auf Porsche.
Darüber hinaus folgten drei weitere Gesamtsiege
bei den 24 Stunden von Daytona. Doch auch das
Leben von Rolf Stommelen endete bei einem 
Unfall. Am 24. April 1983 verunglückte er beim 
6-Stunden-Rennen von Riverside in Kalifornien
tödlich.

Zwei weitere ganz schnelle Männer haben ihre
Rennsport-Karriere glücklicherweise überlebt. 
Der Roisdorfer Klaus Ludwig gilt als Deutschlands 
erfolgreichster Tourenwagenfahrer und wird auch
gerne „König Ludwig“ gerufen. Im Gegensatz zu
seinen Zeitgenossen bestritt er nie ein Formel-1-
Rennen. Jeweils drei Mal trug sich Klaus Ludwig in
die Siegerliste des 24-Std.-Rennen von Le Mans
und des 24-Std.-Rennen am Nürburgring ein. Die
Titel Deutscher Rennsport-Meister 1979 und 1981,
Deutscher Tourenwagen Meister 1988, 1992 und

1994 sowie FIA GT-Weltmeister 1998 komplet-
tieren seine Erfolge.
Auf genau 1.000 Renneinsätze blickt der Wegber-
ger Hans Heyer zurück. Naja, wer seine Schulzeit
im Internat in Adenau absolviert, der geht zum
Rennenfahren mit 16 Jahren auch in die Nieder-
lande, wenn es Ende der 50er Jahre in diesem Alter
in Deutschland noch verboten ist. 

Wegen seiner zahlreichen internationalen Erfolge
im Kart verlieh ihm der deutsche Bundespräsident
1970 das Silberne Lorbeerblatt, die höchste 
Auszeichnung für Sportler in Deutschland. In den
70er Jahren folgten dann drei Siege in der Deut-
schen Rennsport Meisterschaft, der Titel des Tou-
renwagen Europameisters und der Sportwagen-
Markenweltmeisterschaft. Unvergessen sind Hey-
ers Markenzeichen, der Tirolerhut, und seine 
Auftritte speziell im DRM-Ford Escort, im Loos 
Porsche 935 und im Lancia Monte Carlo.

Udo 
Freialdenhofen

Schönthaler Str. 1
52379 Langerwehe

Tel. 0 24 23 - 9 41 10
www.Ford-Gerhards.de
www.Mobile.de/gerhards

Ford Autohaus 
Gerhards

EILIGES RHEINLAND
Die Wiege des Deutschen Motorsports 1  Wolfgang Graf Berghe von Trips

2  Wolfgang Graf Berghe von Trips

3  Klaus Ludwig

4  Wolfgang Graf Berghe von Trips

5  Rolf Stommelen

6  Hans Heyer
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CHICORÉE
gesundes Wintergemüse

Das, was den Chicorée bei vielen Menschen unberech-
tigterweise so unbeliebt macht, macht ihn so gesund.
Wenn Sie Wert darauf legen, sich gesund zu ernähren
und mit Bitterstoffen gut leben können, sollten Sie beim
Kochen gar nicht so viel von dem Strunk entfernen.
Schon bei den Griechen und Römern wurde die Wurzel
des Cichorium intybus als Heilmittel genutzt. 
Der Chicorée ist heute schon lange nicht mehr so bitter
wie früher. Die Bitterstoffe wurden durch Züchtung 
reduziert, denn Lebensmittel mit bitterem Geschmack
kommen bei uns fast überhaupt nicht mehr auf den
Tisch, weil wir in der Regel viel zu süß essen und der
Gaumen sich leider daran gewöhnt hat. Schade, denn
die Bitterstoffe regen die Magensäfte und den Gallen-
fluss an und senken den Blutzuckerspiegel. 
Sie sorgen dafür, dass wichtige gut aufgenommen und
verwertet werden können. Die Entgiftungsfunktion der
Leber und die Verdauung werden angekurbelt und die
Bitterstoffe im Salat und Gemüse helfen den Säure-
Base-Haushalt im Körper zu regulieren. 
In 100 g Chicorée sind mehr als 10 mg Vitamin C ent-
halten. Er enthält Vitamine der B-Gruppe und ist reich
an Provitamin A und Folsäure, enthält Natrium, Kalium,
Magnesium, Calcium, Eisen und Phosphor. Wichtige Mi-
neralstoffe, die für die Blutbildung verantwortlich sind
und den Muskel- und Knochenaufbau unterstützen. 
Viele Naturheilkundler glauben, dass ein Großteil der
heutigen Zivilisationskrankheiten, Allergien etwa oder
so genannte altersbedingte Krankheiten, durch Mangel
an Bitterstoffen im Essen bedingt sind. Und sie sagen:
vor allem die Menschen, die eine besonders große 
Abneigung gegen bitteres Essen haben, hätten die Bit-
terstoffe besonders nötig. 
Wie an schärferes Essen kann man sich übrigens auch
an bitteren Geschmack im Laufe der Zeit gewöhnen. 
Die gesundheitsfördernde Wirkung des Chicorée, weiß
inzwischen sogar die Tiernahrungsindustrie zu schätzen.
Chicorée-Extrakt wird zum Beispiel als Zusatz in hypo-
allergenem Hundefutter verwendet.

„WEISSES LAUB“
WIT LOOF / WITLOF / CHICORÉE

1846 zog Bresier, Chefgartenbauer am Botanischen Gar-
ten in Brüssel, die ersten Chicorées. Die Wurzeln des 
Cichorium intybus ließ er zwar noch im Freiland wach-
sen, zum Sprießen verhüllte er sie jedoch lichtdicht, so
dass sie möglichst wenig Bitterstoffe entwickelten.
Dabei blieben sie jedoch auch bleich. Nach einer ande-
ren Version soll diese Art des Treibens auf eine zufällige
Beobachtung zurückgehen: Als belgische Bauern 1870
ihre Zichorienwurzeln infolge ungewöhnlich hoher
Ernte im Gewächshaus einlagerten, entdeckten sie wäh-
rend des Winters die kräftigen Knospen. Als weitere Ver-
sion wird in Belgien ein Bezug zur Gründung des
Königreiches Belgien im Jahr 1830 erwähnt: Um die zur
Verwendung als Ersatzkaffee gezüchteten Zichorien-
wurzeln in den revolutionären Zeiten nicht zu verlieren,
versteckten Bauern in Brabant diese Wurzeln durch das
Abdecken mit Erde. Eher zufällig wurden dann die kna-
ckigen weißen Blätter entdeckt. 

Die Wurzeln werden im Herbst wie Karotten in Treib-
häusern in Sand eingemietet und abgedeckt. Aus den
Achseln der vorher gekürzten Blätter und aus der 
Terminalknospe treiben dann während des Winters 15
bis 20 Zentimeter lange und bis 5 Zentimeter dicke 
zugespitzte feste Knospen aus. Diese sind infolge der
Abdeckung bleich und zart. Dieses Verfahren kommt
heute allenfalls noch für den Hausgebrauch in Betracht.

Geschnitten liefern die Knospen einen Rohkostsalat, der
durch Intybin schwach bitter schmeckt. Sie können auch
gedünstet oder leicht angebraten als Gemüse verwen-
det werden. Nach belgischen Angaben wird Chicorée in
Frankreich, den Niederlanden und Belgien meist ge-
dünstet, in den Vereinigten Staaten und Deutschland je-
doch meist roh verzehrt. Europäische Schätzungen
gehen von einem Jahresverbrauch von etwa 8 Kilo-
gramm pro Person in Belgien, etwa 4 Kilogramm in
Frankreich und den Niederlanden und etwa 300 Gramm
im europäischen Mittel aus.

Césare
Ristorante Italiano 

Außenterrasse

Dürener Straße 14 • 52249 Eschweiler 
Tel.: 02403-22271 

info@cesare-eschweiler.de

Öffnungszeiten: 

Di - So 12-15 Uhr und 18-23 Uhr • Montag Ruhetag

www.cesare-eschweiler.de

Bohler Heide
Die gute Stube 

im Eschweiler Stadtwald

Bohler Heide 1 • 52249 Eschweiler 
Familie Sakic • Tel.: 02403-38307 

info@bohler-heide.de

Öffnungszeiten: 

Täglich von 11-22 Uhr • Kein Ruhetag

www.bohler-heide.de

Haus Lersch
Lersch's Restaurant • Indemann 1  

Lersch am Blausteinsee

Dürener Straße 62a • 52249 Eschweiler 
Tel.: 02403-29706 • Fax: 02403-830120

info@haus-lersch.de

Öffnungszeiten: 

Jeden Tag ab 18.00 Uhr

www.haus-lersch.de

Gasthof Rinkens
Hotel • Restaurant • Biergarten 

am Blausteinsee

Fronhoven 70a • 52249 Eschweiler 
Tel.: 02403-5 22 48 • 0173 / 1 60 44 96 

Fax: 0 24 03 / 5 12 02 
info@gasthof-rinkens.de

Öffnungszeiten: 

Di-Sa ab 17 Uhr • So ab 11 Uhr • Montag Ruhetag 

www.gasthof-rinkens.de

Der Grieche
Café • Bistro
Restaurant

Markt 4 • 52249 Eschweiler 
Familie Argiriou • Tel.: 02403-24865
jannis@restaurantdergrieche.de

Öffnungszeiten: 

Täglich ab 10 Uhr durchgehend • Kein Ruhetag

www.restaurantdergrieche.de

Haus Jägerspfad
Café • Restaurante

Jägerspfad 40 • 52249 Eschweiler 
Tel.: 02403-556640 
rjaegerspfad@arcor.de

Öffnungszeiten: 

Mi bis Sa 11:30 -14.30 Uhr • Di-Sa 17:30 -22 Uhr 

Sonn- und Feierstagen durchgehend

www.haus-jaegerspfad.de

Stadtkrone
Hotel • Restaurant

Dürener Straße 157 • 52249 Eschweiler 
Tel.: 02403-200 20 • Fax: 02403-152 95

hotelstadtkrone@web.de

Öffnungszeiten: 

Täglich von 11.30-15 Uhr und von 17.30-24 Uhr

Warme Küche bis 23 Uhr

Nakhon Thai
Thailändische Spezialitäten Restaurant

und Cocktails

Indestraße 97 • 52249 Eschweiler 
Tel.: 02403-951252 • Fax: 02403-951204 

info@nakhon.de

Inh. V. Q. Ly  • Öffnungszeiten: 

Mo bis Sa: 12-15 Uhr und 17.30-23.30 Uhr

So und Feiert.: 12-23.30 Uhr • Kein Ruhetag

www.nakhon.de
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Was Möbel angeht, ist Deutschland eine echte

Vorzeigenation: Die Republik hat den höchs-

ten Pro-Kopf-Umsatz in Sachen Möbel welt-

weit, ist der viert-wichtigste Möbelproduzent

und auch als "Möbeleinkäufer" nach den USA

absolut an der Spitze. 

Wo also sollte die wichtigste internationale

Möbelmesse sonst ihren Platz haben als in

Deutschland? Die imm cologne ist alljährlich

im Januar Dreh- und Angelpunkt der welt-

weiten Möbelindustrie. Wer bei Möbeln mit-

reden will - als Hersteller oder Fachbesucher -

der kommt zum Jahresstart nach Köln.

1949 feierte die imm cologne als Interna-

tionale Möbel Messe in den Deutzer Messe-

hallen Premiere. Mittlerweile haben die 

erfolgreichen Kölner Messe-Manager die 

Veranstaltung zur weltweit zentralen Möbel-

und Einrichtungsmesse entwickelt. Gleich zu

Beginn eines jeden Jahres präsentiert die

imm cologne die aktuellen internationalen

Möbel- und Wohntrends. Die enorme Breite

und Tiefe des Angebotes reicht von SB-

Möbeln über Premiummarken bis hin zu 

visionären Produktentwürfen. In diesem Jahr

wurde die 65. imm cologne durch das alle

zwei Jahre stattfindende Event LivingInteriors

ergänzt, das sich durch ganzheitliche Wohn-

und Einrichtungskonzepte auszeichnet. 

Hier dreht sich alles um die Bereiche, die die

Wohnung zum Zuhause machen: Bad, Boden,

Wand, Heimtextilien und Licht. Zusammen

mit der Möbelmesse zeigt die LivingInteriors

ein umfassendes und innovativ inszeniertes

Bild der gesamten Einrichtungswelt. 

Rund 1.100 internationale Aussteller und gut

120.000 Besucher aus über 110 Ländern 

ließen sich die diesjährige Nabelschau der

Einrichtungsbranche nicht entgehen.

LifeStyle
Die Möbelmesse in Köln
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Der Mega-Einrichtungstrend
Kombinieren ohne Grenzen in Formen und Farben

Traditionell ist die Tischlerei das Herzstück
von MÖBEL HERTEN. In Kombination mit
den Leistungen des Küchen- und Wohl-
möbelstudios bietet Sie von Möbel-
Maßanfertigung bis Bautischler-Arbeiten
Komplettservice aus einer Hand. 
Kerngeschäft ist die Herstellung von 
Einbaumöbeln nach Maß, individuellen
Einzelstücken sowie Praxis- und Ge-
schäftseinrichtungen. Der Einbau von
Fenstern, Türen und von Sicherheits-
beschlägen runden das Leistungspaket ab.

Diplom-Designer Felix Herten lässt von
Beginn an keinen Zweifel aufkommen:
„Wir stellen uns jeder Herausforderung

bei der Herstellung individueller Möbel für
Haus, Büro, Praxis, Messe und Laden.“ 
Dabei kombiniert Herten modernste, 
computergestützte Verfahren zur Entwick-
lung Ihrer Möbelstücke mit traditionellen,
handwerklichen Fertigungskünsten. 

Die Tischlerei beschäftigt gleich mehrere
Tischlermeister, der Kunde profitiert von
dieser geballten Erfahrung: Kostengüns-
tige Produkte von hoher Qualität, Indivi-
dualität und absolute Passgenauigkeit
lautet das Ziel der Tischlerei von MÖBEL
HERTEN.

Besonders im Bereich der multifunktio-
nalen Einbaumöbel hat sich die Tischlerei
einen Namen gemacht: Für jede Raum-
situation wird ein im Detail durchdachtes
Möbelstück entworfen, um die Lebens-
qualität  in Ihrem Zuhause zu steigern.

Zitat: Hans Frings, Tischlermeister

“Das Schöne am Tischler-
handwerk ist:

Jeder Auftrag ist anders und
wir müssen immer wieder

Kreativität zeigen. 
Dabei gab es bislang noch
keine Herausforderung, die
wir nicht gemeistert haben!“

MÖBEL HERTEN – DAMIT ALLES PASST
Geschäftslokal-Einrichtung 
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und den Charme authentischer Geschichte

atmet, auf einem filigranen Eisengestell mon-

tiert, wirken alt und modern zugleich. Solche

Möbel lassen sich immer wieder neu kombi-

nieren, farblich in neuen Kontrast setzen - wie

im aktuell angesagten Colour-Blocking - und

selbst in ihren Funktionen verändern.

Hochgradig angesagt sind auch Do-it-your-

self-Möbel und -Accessoires. Hier wird dem

Charakterstück gerne mit Lack und LED,

Schablone und Pinsel, Nadel und Faden oder

schlicht neuen Knäufen nachgeholfen. Doch

es gibt auch Möbel, die Individualisierung

und die Möglichkeit zur Veränderung vom

Werk aus mitbringen. 

Systeme und Module
Schon fast Standard ist das Customizing-

Prinzip bei Polstermöbeln, die bei Füßen und

Bezügen eine immer breiter werdende Aus-

wahl bieten. Nachträglich auswechselbare

Bezüge kommen dem Wunsch nach einem

Updating noch weiter entgegen. Doch auch

Regale und Schränke, deren Module sich ohne

großen Aufwand neu zusammensetzen lassen,

legen bei Variantenbreite und Ausdrucks-

möglichkeiten zu. Stühle, deren Polsterteile

sich in diversen Farb- und Bezugsqualitäten

zusammenstellen lassen, eröffnen neue Mög-

lichkeiten zur Individualisierung und zur An-

passung an individuelle Einrichtungsdesigns. 

Den Möglichkeiten scheinen kaum Grenzen

gesetzt. Die hohe Zahl an Re-Edition und 

Redesigns nach den Vorbildern klassischer

Designs von Aalto bis van de Velde zeigt 

eindeutig eine Verstetigung des Trends zu

Möbeln mit Charakter und Qualität. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich solche

Klassiker auch nach Jahren immer wieder in

einem neuen Licht präsentieren. Davon

träumt der Konsument von heute - dass 

manche Dinge niemals wirklich alt werden.

Die aktuellen Trends
Trends im Einrichtungsbereich scheinen wider-

sprüchlich: Einerseits hält die starke Nachfrage

nach natürlichen Materialien an. Holz - in Eiche

wie in stark gemaserten, dunklen Qualitäten,

ergänzt durch helle Hölzer wie Esche oder Birke,

vermittelt starke Akzente. Auch Filz und Leder

stehen hoch im Kurs. Andererseits steht den

Menschen der Sinn wieder nach mehr Farbe.

Und da heute alles erlaubt ist, was gefällt, ist

der dominierende Trend das Kombinieren an

sich: Holz wird mit starken Farb-Akzenten in

Kontrast gesetzt, unterschiedliche Hölzer kom-

biniert, Natur-Look mit bunt lackierten Klein-

möbeln aufgefrischt und mit offenkundig

künstlichen Elementen und Materialien wie

Hightech-Textilien, Plastik-Stühlen und futuris-

tischen Strukturen konfrontiert.

Designkultur
Der Designkulturen-Mischmasch geht sogar

quer durch einzelne Möbel, deren Elemente

fragmentiert und neu zusammengesetzt 

erscheinen - Verschraubungen, Verzahnungen,

Materialcollagen und individuell wählbare

Kombinationen verschiedener Polster-, Textil

und Farbqualitäten etwa bei Stühlen sind das

ästhetische Merkmal auch und gerade bei

hochwertigen Produkten. 

Wer es noch origineller mag oder den regelmä-

ßigen Flohmarktbesuch für trendorientierte

Streifzüge nutzt, versammelt um den Esstisch

gleich eine Reihe völlig unterschiedlicher Stühle,

Sessel und Hocker - Hauptsache kein Einheits-

brei. Und dabei wartet die Wohnwand mit farb-

lich abgesetzten Akzenten auf, deren Platzierung

auch schon mal frei gewählt werden kann. 

Zusammensetzung ist das Zauberprinzip in-

dividueller und individualisierbarer Möbel.

Veränderbar
Wer will sich schon auf Jahrzehnte auf einen Stil

festschreiben lassen - das war etwas für die 

Eltern, aber nicht für uns. Modernes Leben ist

bewegt, dynamisch, veränderbar. Wir wollen

unser Leben und unsere Wohnung alle paar

Jahre mal umkrempeln. Aber unsere guten 

Stücke aussortieren? Nein, das wollen wir 

nicht mehr, denn wir sind überzeugt von nach-

haltigen Produkten. Wie also soll der Wunsch

nach Beständigkeit inmitten der Schnell-

lebigkeit mit dem Impuls, sich mit oder gegen

den Strom zu bewegen, vereinbart werden?

Aus dieser emotionalen Klemme in den eigenen

vier Wänden hilft der aktuelle Stil-Spagat, wie

auf der diesjährigen imm cologne zu erleben
war: individuelle Möbel wie Re-Editionen oder

solche mit Gebrauchsspuren - echtes Original

oder mit Used-Optik auf Vintage getrimmt -

versprechen Geschichte zu schreiben oder 

zumindest Geschichten zu erzählen. 

Puristische Esstische aus altem Holz, das aus

Abrissbauten wie etwa alten Scheunen stammt
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Udo 
Freialdenhofen

Fotos
imm cologne

Vertrieb • Vermietung • Mietverwaltung • WEG-Verwaltung
LADO IMMOBILIEN e.K. • Lars Dohmen • Drimbornshof 1 • 52249 Eschweiler 
Tel.: 02403 - 55 93 99 • info@domini-gmbh.de • www.lado-immobilien.de

Planen für die Zukunft

Terrassen
Überdachungen
aus Aluminium in großer Auswahl

Farben, Stegplatten,
Rinnen (mit LED Beleuchtung)

Tel.: 02403-509856
Mobil 0160-6206917
info@neuss-bauelemente.de

Wir übernehmen 
alle Glaser-
arbeiten
für Sie!

Kommen Sie,
fordern Sie uns !

glas kuck

Notdienst · Fensterbau · Spiegel
Ganzglastüren und - duschen
Individuelle Lösungen in Glas
Platten · Einrahmungen · Galerie

Tel.  0 24 03 - 2 20 21
Fax 0 24 03 - 3 37 30

Dürener Straße 8-10
52249  E s c hwe i l e r

Notfall 0171-5 47 0680
info@glas -kuck .de
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Das Jecke-Tön-Projekt

Musikalisch und stimmungsvoll geht es stets zu,
wenn Christian III. und Zeremonienmeister Frank
bei Sitzungen, Bällen und Empfängen Einzug 
halten. Kein Wunder, wurde Christian Leuchter die
Musik doch quasi in die Wiege gelegt. Nach an-
fänglichen Versuchen am Klavier nahm er als
Zwölfjähriger Gitarrenunterricht, wagte sich 
später aber auch an andere Instrumente. Er spielte
in diversen Rockformationen und stieß dann
Mitte/Ende der 90er Jahre zu den Inde-Singers. Für
diese textete und komponierte der gelernte Spe-
ditionskaufmann und studierte Betriebswirt
ebenso wie für viele andere Stimmungs- und
Mundartbands. 
Auch etliche Prinzenlieder tragen das Markenzei-
chen „Made by Christian Leuchter“.
Musikalisch saßen er und sein Freund Frank Lersch
bereits in früheren Jahren in einem Boot. „Kühle-
borns“ hieß die Band, die sich Liedern von Willi
Ostermann verschrieben hatte. 

Noch als junger Mann, er war 22 und bereits „Inde-
Singer“, fasste Christian Leuchter einen Entschluss,
dem der Eschweiler Karneval ein Ereignis zu ver-
danken hat, das jedes Jahr zu Weiberfastnacht
hunderte Jecken zur Sparkassen-Bühne an der Ma-
rienstraße zieht: das Jecke-Tön-Projekt, kurz JTP. 
Dank seiner Initiative konnte das JTP erstmals im
Jahr 2000 realisiert werden. Fortan treten die
Eschweiler Mundartbands alljährlich bei einer 
gemeinsamen Veranstaltung an der Marienstraße
auf und tragen so stimmungsvoll zur Wieverfaste-
lovend in Eischwiele bei. 

Schon früh infiziert

Kennengelernt haben sich der heutige Prinz und
Zerem – wie könnte es anders sein – in der Schar-
wache. Hier, in der 4. Korporalschaft, ist auch 
Strafesel „Mani“ zuhause. Frank Lersch, der als 
gelernter Koch gemeinsam mit seinem Bruder
Marc die Tradition des Hauses Lersch weiterführt,

war in der Session 1981/82 unter Prinz Heinz II.
(Jansen) und Zeremonienmeister Heinrich (Birfeld)
Page. So wie heute sein Sohn Jack. Dass da früh der
Wunsch aufkam, selbst einmal Prinz oder Zeremo-
nienmeister zu werden, liegt auf der Hand. Zere-
monienmeister sein, das wollte einst auch sein
Vater Karl-August „Äu“ Lersch. Dieser Wunsch hat
sich für ihn nicht erfüllt, alldieweil er natürlich
mächtig stolz ist auf seinen Sohn. Ihm und dem
Prinzen geht er als Standartenträger voraus.

Mit Stolz blicken auch Karen und Bernd Leuchter
auf ihren Sohn, der als Leiter des Servicezentrums
im St.-Antonius-Hospital nun endlich in Eschweiler
seine berufliche Heimat gefunden hat. Durch seine
Eltern schon früh mit dem „Scharwach-Virus“ infi-
ziert, durchlief Christian quasi alle Tanzgruppen
der Traditionsgesellschaft und verspürte in noch
zartem Alter schon den Wunsch, einmal Narren-
herrscher in seiner Heimatstadt zu sein. Dieser
Traum ist nun Wirklichkeit geworden. Darauf ein
dreimol-kräftiges Eischwiele alaaf!
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Als Christian Leuchter und Frank Lersch am Abend
der Proklamation aus den Händen von Komitee-
Präsident Norbert Weiland ihre Insignien in Emp-
fang genommen hatten, waren beide gerührt und
voller Freude. Für die beiden langjährigen Freunde
war ein Traum wahr geworden, der ihnen in den
Wochen danach viele wunderschöne Erlebnisse
schenken sollte. Ihr großer Wunsch wird am 
Rosenmontag vollends in Erfüllung gehen. 
Als Prinz Christian III. und Zeremonienmeister
Frank haben sie den höchsten Gipfel der Eischwie-
ler Fastelovend erklommen. Bevor Christian III. an
diesem Abend seine elf närrischen Gesetze ver-
kündete, wendete er sich an sein Volk, um der
grenzenlosen Freude Ausdruck zu verleihen: „Ach
wär ich nur ein einzig Mal ein schmucker Prinz im
Karneval - ich weiß nicht, wie viele hunderte Male
ich dieses Lied in den letzten 36 Jahren gesungen
habe. Und jetzt ist es endlich soweit! Leev Fastelo-
vendsjecke, ich kann Üsch all sare, et ist e herrlich
Jeföhl und janz jenau esu schön, wie ich mich dat

emmer vüerjestallt hann. Kenger, wesst Ihr watt
ich benn - stolz os Eischwiele tse senn!“

Tradition trifft Moderne

Nur wenige Tage nach der Proklamation war Chris-
tian Leuchter, wenn man es närrisch nimmt, schon
ein Jahr lang Prinz, denn am 30. Januar feierte 
er seinen 37. Geburtstag. Den Spagat zwischen 
Tradition und Moderne zu wagen, hatten Christian
und Frank sich für ihre Session vorgenommen. Und
das gelingt den beiden Scharwächtern, denen
Thorsten Ingermann und Mani Sittart als Adjutan-
ten zur Seite stehen, problemlos. 
Schon bei der Proklamation wurde deutlich, dass
beide auch den Kindern im Karneval große Auf-
merksamkeit schenken. Das ist auch im 3. närri-
schen Gesetz der Tollität verbrieft: „Wenn Kenger
Fastelovend fiere, senge un sich amüsiere. E bonk
Kostüm am Lievje hann, Prinzessin, Cowboy, Su-
permann – dann jeit oss et Häzzje op, ehrlich, jo

do stonn mer drop. Domit oss Pänz et jecke Fiere
niemols uss em Blick verliere, verordne mir für
jedes Zelt, wo Prinz un Zerem Einzug hält, für jeden
Zoch, für jeden Saal freie Kinder-Plätze-Wahl. 
Bis Äschermittwoch gilt ab heute: Vorne stehn die
Mini-Leute! Denn jedes Keng, su muss et jonn, soll
in der irschten Reihe stonn.“ Bei der Verabschie-
dung der süßen Prinzenpagen am Abend der 
Proklamation verließen Christian und Frank kurz-
zeitig den närrischen Rat, um sich auf der Bühne
persönlich von jedem einzelnen Kind zu verab-
schieden. Das fand viel Anklang im Saal.

„Mani“ und das Prinzenlied

Mit Lara und Lukas Leuchter sowie „Nesthäkchen“
Jack Lersch sind gleich drei Sprösslinge aus den
Reihen des Prinzengespanns bei den Pagen ver-
treten. Gemeinsam mit Maria, Jakob, Johannes,
Laurin und Cosmo verbreiten sie bei ihren Auf-
tritten viel Freude, vor allem dann, wenn sie 
gemeinsam mit Prinz und Zeremonienmeister
„Mani, der Esel“ erklingen lassen. Fast ausnahms-
los live gesungen ist das vor allem für die vielen
Kinder bei den diversen Veranstaltungen eine Rie-
sengaudi. Mitsingen ist nämlich ausdrücklich 
erwünscht. Das Lied aus der Feder von Christian
Leuchter, der ungezählte Stücke – durchaus nicht
nur Karnevals- oder Stimmungslieder – geschrieben
hat, ist dem Strafesel der Scharwache gewidmet.
Das Sessionsmaskottchen erwacht bei den Vorträ-
gen musikalisch und als niedliche Handpuppe zum
Leben: „I-I-Ah!“. Das Kinderlied hat das Zeug zum
Ohrwurm und ist ebenso wie das Prinzen-Lied und
Titelstück „Schtols op Eischwiele“ sowie zwei Ver-
sionen des „Laridahs“ (einmal gesungen, ein 
anderes Mal instrumental) auf der Prinzen-CD 
verewigt, die mit Unterstützung der Raiffeisen-
Bank Eschweiler entstanden ist. Hier wurde die
Scheibe auch im großen Rahmen offiziell vor-
gestellt. Viele Musiker, darunter natürlich die
„Inde-Singers“, waren an dem Projekt beteiligt.
Mehr zur CD und viele weitere Infos rund um Chris-
tian III. und Zeremonienmeister Frank gibt es auf
der Homepage: www.prinz-christian.de.

Michael
Cremer

Brauchtum, Kultur, soziales Engagement.

Franzstraße 8-10
52249 Eschweiler
Tel. 02403-799-0
www.rb-eschweiler.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Freude 

und Frohsinn

verbreiten

Es gibt Werte, die sind unbezahlbar. Nach

diesem Prinzip denken und handeln wir seit

ü� ber 100 Jahren. Das macht uns einzigartig. 

Wir sind als Förderer mit den Menschen in 

unserer Region eng verbunden.

Christian Leuchter 
und Frank Lersch 
auf dem 
närrischen 
Gipfel



Die „KG Prinzengilde Bergrath“ ist zwar weder
die älteste noch die größte unter den 21
dem Karnevalskomitee der Stadt Eschwei-
ler angehörigen Karnevalsgesellschaften.
Doch sie ist aus dem organisierten Karneval
in der Indestadt nicht wegzudenken, die
„Berschrother Jecken in rud un jeal“ sind
ein wichtiger Teil des „Eischwiele Faste-
lovend“. Seit närrischen sechs mal elf Jah-
ren mischt die Prinzengilde in diesem Jahr
im Karneval mit und hält das jecke Brauch-
tum in der Indestadt und vor allem im 
Ortsteil Bergrath lebendig.

Gegründet wurde die „KG Prinzengilde 1947
Eschweiler-Bergrath“, so der vollständige
Namen, im Herbst 1947. Die meisten Grün-
dungsmitglieder waren zuvor in den 
Vorkriegs-Gesellschaften „KG Fidele Berg-
rather“ und „KG Elf Piefe“ aktiv. 

Zum ersten Präsidenten wurde Josef 
Kronen gewählt (1947-1954). Ihm folgten
Hans Lynen (1954-1963), Willi Jumpertz
(1963-1969), Franz Gandelheidt (1969-
1984). Peter Flohr (1984-2001) und aktuell
Günter Spitz. 

Vorsitzende der Prinzengilde waren Franz
Hermanns (1963-1967), Josef Schuster
(1967-1984), Theo Engels (1984-1985),
Josef Schuster (1985-1986), Ralf Boltz
(1986-1993), Rudolf Kaul (1993-2001),
Fritz Karaskiewisz (2001-2004), Michael
Schröder (2004-2010) sowie aktuell 
Michael Scholl. 

Zweimal stellte die Prinzengilde bisher den
Karnevalsprinzen der Stadt Eschweiler:
1972 war Engelbert Gey als Engelbert I.
Herrscher über die Eschweiler Narren. Sein
Zeremonienmeister war Ralf Boltz, der
dann 1986 als Prinz Ralf I. zusammen mit
seinem Zeremonienmeister Michael 
Schröder die jecke Indestadt regierte. 
Einen klangvollen Namen nicht nur im
Eschweiler Karneval, sondern weit darüber
hinaus haben die „Regimentstrompeter“,
die Stimmungs-Big-Band der Prinzengilde.
Ihr närrisches Jubiläum feiert die Prinzen-
gilde in der laufenden Session 2013/2014
mit mehreren Veranstaltungen im beheiz-
ten Festzelt an der Weierstraße in Bergrath.
Auftakt war am Samstag, 2. Februar 2014,
mit der Kindersitzung. Einen Tag später, am
Sonntag, 3. Februar, zog die Gesellschaft ab
10.15 Uhr mit einem „Veedelszoch“ durch
Bergrath und feiert anschließend ab 11 Uhr
einen Jubiläumsfrühschoppen. 
Die Mädchensitzung der Prinzengilde ist
am Mittwoch, 19. Februar, und beginnt um
17 Uhr (Einlass 16 Uhr). Die große Jubilä-
umssitzung mit einem tollen Programm
geht am Samstag, 22. Februar, über die
Bühne. Sie beginnt um 19 Uhr, Einlass ist
um 18 Uhr. Die bereits achte „TOP-Night“
findet am Karnevalssamstag, 1. März, statt
und startet um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). 
Und am Rosenmontag, 3. März, nimmt die
Prinzengilde natürlich traditionell wieder
am Rosenmontagszug durch die Eschweiler
Innenstadt teil.

Infos: www.prinzengilde.de
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Närrisches Jubiläum

6 x11 Jahre
„KG Prinzengilde Bergrath“

Horst
Schmidt

Floristik

Garten &
LandschaftsBau

Zimmermann
Friedrichstraße 20
02403-21504

I N E S C H W E I L E R

HOFAPOTHEKE

seiner Tollität

Prinz 

Chistian III.

G E S U N D  L E B E N

Jochem Genius

Neustraße 33

52249 Eschweiler

Tel. 02403-4366

Fax 02403-33968

Zum Jahresbeginn hat Marc Müller aus
Eschweiler seine Firma  Müller & Partner 
Immobilien IVD gegründet, die er als Ge-
schäftsführer leitet. 

REGIO LIFE hat mit dem Diplom-Immobi-
lienwirt (DIA) über die Beweggründe, seine
berufliche Laufbahn und über die Leistungen
seines Unternehmens gesprochen. 

REGIO LIFE: Sie können auf eine langjährige
Berufserfahrung zurückschauen und waren
für ein renommiertes Unternehmen in der
Region tätig. Was hat Sie bewogen, die Mül-
ler & Partner Immobilien IVD zu gründen?  
Marc Müller : Diesen Traum der eigenen Firma
wollte ich mir immer verwirklichen. Ich habe rund
neun Jahre gerne beim Marktführer in der Region
mit mehr als 250 laufenden Objekten als Ver-
triebsleiter gearbeitet. Es war eine tolle, aufre-
gende Zeit mit vielen netten Kollegen und Kun-
den. Jedoch nach rund 15 Jahren Berufserfahrung
im Immobilienmarkt der Städteregion hatte ich
dann den Wunsch, meine eigene Firma zu er-
öffnen. Ich habe es als Herausforderung gesehen.

REGIO LIFE: Wo sehen Sie die Vorteile?
Marc Müller : Meine jetzige Tätigkeit gibt mir 
die Chance, noch individueller für meine 
Auftraggeber arbeiten zu können, da ich alle 

Immobilien selber betreue. Quasi „Chefarztbe-
handlung“ für meine Kunden.  Auf unserer neuen
Webseite: www.mueller-partner-aachen.de 
können unsere Auftraggeber rund um die Uhr in
einem passwort-geschützten Bereich verfolgen,
wie der Vermarktungsstand ihrer Immobilie sich
entwickelt. Das bietet kaum jemand in der Region.

REGIO LIFE: Gibt es weitere Vorteile?
Marc Müller : Eindeutig, ja! Ich lebe von der Wei-
terempfehlung. Ich stelle jetzt in meiner Selbst-
ständigkeit fest, dass ich häufiger von anderen 
Finanzunternehmen oder Versicherungen an de-
ren Kunden weiterempfohlen werde als vorher.
Früher war ich in der Immobilienabteilung der
Konkurrenz. Heute bin ich ein neutraler Dienst-
leister für diese Unternehmen.

REGIO LIFE: Welche Leistungen bietet Ihr
Unternehmen?
Marc Müller : Unsere Geschäftsfelder sind die
Immobilienvermittlung, Hausverwaltung, Sach-
verständigentätigkeit und die Finanzierungsbe-
ratung. Hobbymäßig saniere ich auch gerne mal
einen Altbau.

REGIO LIFE: Wo ist Ihr Unternehmen tätig?
Marc Müller : Unser Geschäftsgebiet ist die 
StädteRegion Aachen und der Kreis Düren. Meine
Firma ist Mitglied im seriösen Immobilien-
verband Deutschland IVD.

REGIO LIFE: Der Gesetzgeber will das Mak-
lerrecht eventuell regulieren. Was halten Sie
davon?
Marc Müller : Ich würde es begrüßen, wenn sich
hier endlich etwas ändert. Heute können Sie
ohne jeglichen Sachkundenachweis Makler 
werden. Könnten Sie sich vorstellen, dass ein
Metzger ohne Medizinstudium Sie am Herzen
operiert? Das ist zwar überspitzt, aber im Kern
der Sache wahr. Wir handeln mit teuren Gütern,
die oftmals sogar die einzige Altersabsicherung
der Verkäufer sind. Unqualifizierte Arbeit kann
hier zu enormen Vermögensschäden führen.

REGIO LIFE: Würden Sie mich auch beraten,
wenn ich bei einem anderen Makler ein Haus
kaufen möchte?
Marc Müller : Na klar, für Sie mache ich das
(...lacht)! Aber mal Scherz beiseite; speziell für 
Immobilienkäufer bieten wir den Service der
Kaufberatung zum Festpreis von 250 Euro 
inklusive Mehrwertsteuer. Ganz gleich, ob der
Käufer bei einem Makler oder von Privat kaufen
möchte, kann er uns buchen, um sich den markt-
gerechten Preis seiner Wunsch-Immobilie er-
mitteln beziehungsweise bestätigen zu lassen. 
Auf speziellen Kundenwunsch führen wir auch
die Kaufverhandlungen.

Müller & Partner Immobilien

Diplom-Immobilienwirt Marc Müller (DIA)

Jülicher Straße 43 

52249 Eschweiler

Telefon +49 (2403) 22997

Mobil +49 (172) 2360305

E-Mail: info@mueller-partner-aachen.de

www.mueller-partner-aachen.de

RUND UM DIE UHR „CHEFARZTBEHANDLUNG“ FÜR MEINE KUNDEN

IMMOBILIEN GUTACHTEN FINANZIERUNGEN HAUSVERWALTUNGEN

Kranhalle mit 

Geschäftsführer-

Wohnhaus

in Eschweiler

www.facebook.com/

MuellerIVD
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Wilfried Berndt im Portrait
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Wilfried Berndt – Der Herausforderer

Er bestimmt Tempo und Dynamik, er kann
rechnen und hat ein ausgeprägtes Gefühl für
Spannungsbögen und Stimmungen – nicht
nur in der Musik, die ihn sein Leben lang 
begleitet. Mehr als 60 Auftritte absolviert 
Wilfried Berndt mit seiner Big Band „Brass on
Spass“ pro Jahr – bis zum 25. Mai kommen 
sicherlich noch einmal so viele auf den 55-
jährigen neuen Bürgermeisterkandidaten der
CDU in Eschweiler zu. 
Selbstbewusst kündigt der Herausforderer von
Amtsinhaber Rudi Bertram an: „Wenn Sie 
einen Bürgermeister haben wollen, der die 
Finanzen im Griff hält und sich gezielt um die
Weiterentwicklung der Infrastruktur sorgt,
dann müssen Sie mich wählen!“
Klare und deutliche Worte sind an der Tages-
ordnung in der Informationstechnologie, in
der Wilfried Berndt eine erfolgreiche und ein-
drucksvolle Karriere hingelegt hat. 

Realistisch schätzt er seine Chancen ein und
lässt keinen Zweifel daran, sich der gesamten
Bevölkerung der Indestadt als fachliche und
emotionale Alternative zum Amtsinhaber zu
empfehlen. In Röthgen geboren und in Dürwiß
aufgewachsen, wo er auch heute mit seiner
Familie lebt. Vier Kinder, zwei davon sind er-
wachsen, seine Frau Heike und ein Vierbeiner
namens „Quentin“ geben ihm einen sicheren
Rückhalt. 
Und wer seinen Hund nach dem exzentri-
schen Filmregisseur Quentin Tarantino nennt,
der muss einfach einen gesunden Draht zur
Jugend haben, denn Filme wie „Pulp Fiction“
oder „Kill Bill“ sind alles andere als konserva-
tive Heimatstreifen.

„Ich weiß, dass viele Menschen in Eschweiler
denken, der Berndt hat gegen Rudi Bertram
keine Chance. Ich hoffe, dass Sie diese 
Meinung ändern, wenn Sie mich persönlich
ein wenig kennen gelernt und ich einige 
meiner Ziele dargelegt habe“, glaubt der 
Herausforderer an seine Chance. 

Ein Dorn im Auge seiner Vorstellung von pro-
fessioneller politischer Arbeit ist die Besetzung
von Führungspositionen in der städtischen
Verwaltung rein nach Parteibuch. 
„Wir erleben hier ein Trauerspiel bei der Neu-
besetzung der Kämmererstelle. Das ist schon
Filz“, wird Wilfried Berndt deutlich. Und dabei
fällt noch etwas auf. Der Herausforderer ist
sowohl Bürgermeister Bertram wie auch der
gesamten Stadtverwaltung bei der Nutzung
moderner Kommunikationskanäle und Medien
weit voraus. Mit einem eigenen und aktuell
gepflegten Facebook-Auftritt bespielt Berndt 
aktiv und zielgruppengerecht die sozialen 
Medien. Obama lässt grüßen. 

Nicht nur virtuell kommt der CDU-Kandidat
auf den Punkt. „Eschweiler braucht unbedingt
einen sehr guten Verwaltungschef mit einer
politischen Botschaft und klaren Zielen“, ist
sein Credo. Konkret würde er in neuer Ver-
antwortung eine anonyme Mitarbeiterbefra-
gung in der Verwaltung durchführen, um
schnell Schwächen und Verbesserungspoten-
ziale aufzudecken. Die Verhinderung des 
drohenden Nothaushaltes steht für Wilfried
Berndt ganz oben auf der Prioritätenliste. 
„Durch genauere Prüfung der anstehenden
Projekte und Maßnahmen auf Notwendigkeit
und Nutzen möchte ich den drohenden Not-
haushalt verhindern“. Denn wenn die Stadt 

Udo 
Freialdenhofen

2016 ein Haushaltsplus von geschätzt einer
Million Euro machen würde, dauerte es nach
Aussagen von Berndt rund 200 Jahre, um die
städtischen Schulden zurückzuzahlen. 
Für ihn ist es auch ein Unding, dass bei der ak-
tuellen Sanierung der Rathausfassade eine
Amortisierung der Investition von rund 5 Mil-
lionen Euro bei dadurch erreichten jährlichen
Einsparungen von 50.000 Euro zumindest
rechnerisch rund 100 Jahre dauert.
Der Umgang mit Budgets in Millionenhöhe
ist dem studierten Mathematiker nicht fremd.
Ebenso wenig wie die aktive Mitgestaltung
des offenbar höchsten indestädtischen Kul-
turgutes, des Karnevals. Ein Bürgermeister,
der zumindest bei den Festlichkeiten Weiber-
fastnacht und Karnevalssamstag im Rathaus
über seine eigene Band verfügt, das gab’s
auch noch nicht so oft.

„Ich bin ein gefragter Fachmann bei der 
Analyse und Neugestaltung von Prozessen 

und Abläufen in allen Bereichen, 
natürlich auch in der Verwaltung.“
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• Schreinerei
• Möbel nach Maß
• Exclusiver Innenausbau
• Bauelemente
• CNC-Bearbeitung

Wir machen ALLES....

Inh. Frank Hoffmann

Die Sonne in Deinem Lachen.
Die Sonne in Deiner Stimme.

Die Sonne Deines Wesens.
Deine Sonne wird uns fehlen!
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FILMPOST KOCHT

1) Bernd und Karen Leuchter 
2) Frank Lersch und Christian Leuchter
3) Christian Leuchter, Michael Engelbrecht und Frank Lersch
4) Helga Jakobs und Käthe Zimmermann

NEUJAHRSEMPFANG IM RATHAUS

5) Vertreter aus Politik, Handel, Gewerbe, Banken, Gewerkschaften und Kirche waren 
der Einladung von Bürgermeister Rudi Bertram gefolgt.

6) Gastredner Dr. Lothar Mahnke trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein. 
7 - 9) Gleich drei Initiativen erhielten den von Helmut Mau geförderten „Jugend-Plus“ Preis.  

„Die Haut ist das Spiegelbild der Seele“,
davon ist Ursula Reiff, Geschäftsführerin
der GOLDNERZ COSMETIC, überzeugt. 
Und rund um die Haut dreht sich in der tra-
ditionsreichen Kosmetik - Manufaktur alles.
Das spezialisierte Team von GOLDNERZ
stellt Pflegeprodukte für anspruchsvolle und
sensible Haut mit großer Expertise und
viel Liebe zum Detail her. 

Die Pflegeprodukte von GOLDNERZ werden
grundsätzlich ohne tierische Inhaltsstoffe
gefertigt. Überwiegend kommen nur pflanz-
liche Rohstoffe  in den Cremes, Emulsionen,
Shampoos, und Seifen zum Einsatz – in
den meisten Fällen wird auch auf Konser-
vierungsstoffe verzichtet. Dadurch hat sich
die außergewöhnliche Qualität und hohe
Verträglichkeit der GOLDNERZ - Produkte
international herumgesprochen. 
In Deutschland werden GOLDNERZ -
Produkte auch in Apotheken angeboten. 
In Österreich und in den Niederlanden 
kümmern sich die Vertriebspartner um das
Geschäft direkt vor Ort. 

GOLDNERZ blickt auf eine lange Tradition
zurück. Seit 1976 steht das Familien-
unternehmen im Dienste der Haut – steht für
sanfte Pflege, Tradition und Zuverlässigkeit.
Das Know-how in der Herstellung basiert
auf pharmazeutischen Kenntnissen und
jahrelanger Erfahrung. 
Ausgehend von Kundenwünschen und den
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen

arbeitet GOLDNERZ COSMETIC konstant
daran, ihre Produkte zu optimieren. 
Mit hoher Detailverliebtheit und größter
Gründlichkeit werden alle GOLDNERZ -
Produkte in der hauseigenen Manufaktur
gefertigt. Und das auch heute noch nach
den bewährten Original-Rezepturen des
Firmengründers. Die Rezepturen wurden
allenfalls optimiert und verfeinert, jedoch
in der Grundzusammensetzung nie ver-
ändert. In der GOLDNERZ - Manufaktur in
den Königsbenden werden nur kleine
Chargen Kosmetika gefertigt.

„Kompetente Beratung und ausgezeich-
neter Service sind unser Anspruch“, betont
Ursula Reiff, die mit ihrem Mann Peter vor
zehn Jahren die Firma aus Familienhand
übernahm. Das GOLDNERZ - Team hilft
Stamm- und Neukunden nicht nur bei der
richtigen Produktwahl, sondern berät auch
umfassend in allen Fragen zur Haut und
auftretenden Hautveränderungen: telefo-
nisch, per Email und natürlich auch gerne
persönlich im GOLDNERZ - Fachgeschäft
in den Königsbenden 32 – 34.

GOLDNERZ COSMETIC spezialisierte sich
anfangs vor allem auf die therapiebe-
gleitende Pflegebehandlung von trockener
und schuppiger Haut sowie von Neuro-
dermitis und Schuppenflechte. In den Fol-
gejahren wurde das Sortiment Schritt für
Schritt um Pflegeserien für die sensible
und anspruchsvolle Haut erweitert. 

Heute reicht das Portfolio von GOLDNERZ -
Produkten für junge Haut, Problemhaut, 
trockene Haut, sensible Haut, Körper-
pflege, Dusche & Bad, reife Haut bis zur
Gesichtspflege. Einzigartig ist jedoch das
duale Pflegesystem. Es bietet sanften
Schutz und spürbare Regeneration bei
Neurodermitis, Schuppenflechte und be-
sonders trockener Haut. Die therapiebe-
gleitende Pflege wird nachweislich ohne
Cortison und Konservierungsstoffe her-
gestellt. Alle GOLDNERZ - Produkte sind in 
ihrer Hautverträglichkeit dermatologisch
getestet und bestätigt. 
Die GOLDNERZ - Produkte der 
dualen Pflegeserie werden  mit 
oder ohne Duftstoffe angeboten.

Der GOLDNERZ - Online - Shop: 
www.goldnerz-cosmetic.de
bietet spezielle Rabatt-Aktionen.

EINE ERFOLGSGESCHICHTE GEHT UNTER DIE HAUT...
GOLDNERZ COSMETIC

GOLDNERZ COSMETIC
Königsbenden 32 - 34
52249 Eschweiler
Tel.: 02403 - 16 44
Fax: 02403 - 3 65 84
pflege@goldnerz.de
www.goldnerz.de

Öffnungszeiten:
Mo - Do 8.30 bis 16 Uhr
Fr 8.30 bis 14.30 Uhr
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Evil Dead

Mia (Jane Levy) ist eine junge Frau, die mit ihrem
Bruder David (Shiloh Fernandez) und ihren Freun-
den Olivia (Jessica Lucas), Eric (Lou Taylor
Pucci) und Natalie (Elisabeth Blackmore) zu einer
entle-genen Waldhütte aufbricht, um dort ein paar
freie Tage zu verbringen. Sie finden dort das selt-
same "Buch des Todes" und rufen damit unge-
wollt düstere Dämonen herbei. Ein erbitterter
Kampf ums Überleben beginnt, denn durch das
Vorlesen aus dem "Buch des Todes" wurden blut-
rünstige und abscheuliche Kreaturen freigesetzt,
die es alle nur auf eines abgesehen haben: Sie
haben das Ziel, die Teenager psychisch und kör-
perlich zu vernichten. Die Teenies müssen sich
nun alleine zu helfen wissen, denn in der abgele-
genen Waldhütte wird ihnen niemand anderes
beistehen...

Genre: 
Horror
FSK: 
18 Jahre
Länge: 
88 Minuten

32

Alle DVDs erhältlich bei:

Wollenweberstraße 10-14
52249 Eschweiler

P i z z e r i a • G r i l l h a u s
Internationale Spezialitäten

E s c h w e i l e r  
D ü r e n e r S t r . 1 9
Te l . : 0 2 4 0 3 - 3 7 2 2 3

Fast & Furious 6

Nach ihrem großen Rio-Coup haben sich Dominic
Toretto (Vin Diesel), Brian O'Conner (Paul Wal-
ker) und ihre Crew über die ganze Welt verstreut.
Durch die erbeuteten 100 Millionen Dollar sind
zwar reich, leben sie ständig auf der Flucht. An
eine Rückkehr in ihre Heimat ist nicht zu denken.
FBI-Agent Luke Hobbs (Dwayne Johnson) ist der-
weil auf der Jagd nach einer Organisation von
zum Töten ausgebildeten Rennfahrern. Die Söld-
ner agieren in über zwölf Ländern. Ihre Befehle er-
halten sie von dem übergeordneten Bandenführer
Owen Shaw (Luke Evans). Unterstützung erhält
der Boss von Letty (Michelle Rodriguez), der tot-
geglaubten großen Liebe von Dom. Hobbs weiß,
dass er die kriminelle Bande nur stoppen kann,
wenn er sie auf der Straße besiegt. Dafür braucht
er die Hilfe von Dom und bietet diesem an, sich
seinem Elite-Team in
London anzuschlie-
ßen. Als Belohnung
sollten Dom und
Partner von ihren
Verbrechen freige-
sprochen werden.

Genre: Action
FSK: 12 Jahre
Länge: 125 Minuten

Men in Black III

Agenten J (Will Smith) und K (Tommy Lee
Jones) melden sich zurück - und zwar gerade
noch rechtzeitig. Denn in den 15 Jahren, die J
bereits bei den Men in Black war, hat er zwar
schon so einige unerklärliche Dinge gesehen,
aber nichts, nicht einmal die Aliens, macht ihn
regelmäßig so perplex wie sein ironischer und
wortkarger Partner. Doch als Ks Leben und das
Schicksal des ganzen Plane-ten auf dem Spiel
stehen, muss Agent J eine Zeitreise in die Ver-
gangenheit unternehmen, um alles wieder ein-
zurenken. Dabei findet J heraus, dass es im
Universum Geheimnisse gibt, in die K ihn nie
eingeweiht hat – Geheimnisse, die sich ihm of-
fenbaren, als er sich mit dem damals noch jun-
gen Agenten K (Josh Brolin) zusammentut, um
das Leben seines Partners, die Agentur und die
Zukunft der ganzen Menschheit zu retten.

Genre: 
Komödie
FSK: 
12 Jahre
Länge: 
101 Minuten.

PYRAMIDE

Öffnungszeiten:
Mo-Sa ab 12.00 Uhr, So ab 13.00 Uhr

Ab sofort täglicher Lieferservice ab 18.00 Uhr !
Bestellungen auch über Internet möglich:
www.pyramide-eschweiler.de

Everybody´s Fine

Als alle seine vier
Kinder einer nach
dem anderen den
geplanten Wochen-
end-Besuch ab-
sagen, entschließt
sich Witwer Frank
Goode (Robert De
Niro) zu einem
Road Trip der be-
sonderen Art: Er
packt den Koffer
für eine spontane

Reise quer durch die USA mit dem Ziel, seine
Kinder zu überraschen: den Künstler David (Au-
stin Lysy), die Werbeagentur-Chefin Amy (Kate
Beckinsale), den Dirigenten Robert (Sam Rock-
well) und die Tänzerin Rosie (Drew Barrymore).
Doch nach und nach stellt er fest, dass die Vier
lange nicht so erfolgreich und zufrieden mit
ihrem Leben sind, wie er immer dachte...

Genre: Drama, FSK: 6 Jahre, Länge: 85 Minuten
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Der Eschweiler Lokalhistoriker und Mundart-
forscher Leo Braun, dessen  Bücher „Eschwei-
ler Mundartwörterbuch“ (2003 erschienen)
und „Straßennamen in Eschweiler“ (2005 er-
schienen) Standardwerke der Eschweiler Lo-
kalgeschichte sind, hat nach jahrelangen
Recherchen Ende vergangenen Jahres ein
Buch über „Kleindenkmäler in Eschweiler“ ver-
öffentlicht, das gleichfalls in den Bücher-
schrank eines jeden gehört, der sich für die
Lokalhistorie der Indestadt interessiert. 

Das vom Eschweiler Geschichtsverein, dessen
Mitgründer, langjähriger Geschäftsführer und
Ehrenmitglied der 82 Jahre alte Leo Braun ist,
herausgegebene Buch umfasst 132 Seiten
und enthält neben aktuellen Farbfotos auch
viele historische Schwarz-Weiß-Aufnahmen.
Braun beschreibt in seinem neuen Werk 90
Wegekreuze, Bildstöcke, Kapellen, Missions-
kreuze und Gedenksteine im Eschweiler Stadt-
gebiet, von denen 30 unter Denkmalschutz
stehen. Das Buch ist das Ergebnis akribischer
Forschung, wobei Leo Braun nicht nur ein-
schlägige Unterlagen durchforstet und aus-
gewertet hat, sondern auch viele Gespräche
mit Leuten vor Ort führte, die etliche Anekdoten
zu den Kleindenkmälern zu erzählen wussten.

HORSTS BÜCHERECKE

Mit zahlreichen, viel beachteten Publikationen
vor allem zu kirchengeschichtlichen Themen,
insbesondere zur Papst- und Vatikange-
schichte, konnte sich der 56 Jahre alte
Eschweiler Theologe, Philosoph und Journa-
list Ulrich Nersinger als ausgewiesener Fach-
mann für theologische Themen profilieren.
Nersingers jüngstes Buch ist unter dem Titel
„Tatort Konklave“ beim Verlag Petra Kehl 
erschienen und greift mit der spannenden 
Geschichte der Papstwahlen ein Stück 
Kirchengeschichte mit all seinen Höhen und
Tiefen auf. „Die Wahl des Papstes wurde in der
Vergangenheit immer wieder begleitet von 
Gewalttaten, Bestechung und Einflussnahme
politischer Mächte“, weiß Nersinger und ver-
anschaulicht dies anhand von Beispielen aus
der Historie der Papstwahlen. 
Bei seinem penibel recherchierten und kurz-
weilig zu lesenden Streifzug durch die 
Geschichte des Konklave, der einen faszinie-
renden Blick hinter die Kulissen des Vatikans
liefert, beschönigt Nersinger nichts. Gleichwohl
liefert er keine „Chronik der Skandale“, sondern
ein 160 Seiten umfassendes seriöses Sach-
buch, das an vielen Stellen so spannend wie
ein Krimi zu lesen ist.

Eine große Ausstellung, die zunächst im Jü-
dischen Museum Wien gezeigt wurde und der-
zeit in Berlin zu sehen ist, widmet sich in
gleichermaßen informativer wie unterhalt-
samer Weise dem weiten Feld des jüdischen
Humors und Witzes. Der großformatige Kata-
log zur Ausstellung wurde unter dem Titel 
„Alle meschugge? Jüdischer Witz und Humor“
von Marcus G. Patka und Alfred Stalzer beim
Amalthea Verlag Wien herausgegeben.
Das imposante Buch umfasst 424 Seiten und
enthält über 700 Abbildungen. Mehrere Es-
says beleuchten die spannende Geschichte
und die verschiedenen Facetten des jüdischen
Humors, wobei Wien und Berlin als einstige
Zentren des jüdischen Humors im deutsch-
sprachigen Raum im Zentrum stehen. Weitere
Schwerpunkte sind unter anderem das Dritte
Reich und die Nachkriegszeit sowie jüdischer
Humor in Amerika und in Israel. 
Fast die Hälfte des Buches ist Persönlichkeiten
des jüdischen Witzes und Humor, gewidmet,
die in prägnanten Artikeln liebevoll portraitiert
werden. Darunter viele bekannte Schriftsteller,
Kabarettisten, Schauspieler und Filmemacher,
aber auch viele heute zu Unrecht in Verges-
senheit geratene Vertreter jüdischen Witzes. 
Der Katalog bietet viele Entdeckungen, insbe-
sondere bei den Illustrationen, die Lektüre der
einzelnen Beiträge ist anregend und amüsant.
Kurzum: das Standardwerk zum Thema. .

Horst
Schmidt
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FEBRUAR
07.02. Loss mer singe, Kneipentour 2014, 

Festhalle Weisweiler 20.30 Uhr
20.02. Klaas Kläs, Ostermann+Erben, Talbahnhof, 20 Uhr
23.02. Loss mer singe, Kneipentour, Haus Lersch, 19 Uhr
25.02. Gesprächsrunde Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe,

SAH, Elisabethheim, Raum 4, 18 Uhr
27.02. Weiberfastnacht

MÄRZ
02.03. Loss mer singe, Abschlusssingen, 

Hotel-Zur Altdeutschen, 20 Uhr
03.03 Rosenmontag, der närrische Lindwurm 

setzt sich um 12 Uhr in Bewegung
07.03. Maria Vollmer, Talbahnhof, 20 Uhr

07.03. Café Gemeinsam, „Treffpunkt für Menschen mit 
Demenz“, SAH, Elisabethheim, 15-17 Uhr

10.03. Informationen rund um die Geburt, SAH, 20 Uhr 
10.03. VHS Aachen, Energiewende, Diskussion, 

Peterstr. 21, Forum, 20 Uhr
14.03. Evensong, Evang. Kantorei, Dreieinigkeits-

kirche, 21 Uhr
16.03. Konstantin Wecker, Talbahnhof, 20 Uhr
22.03. Jubiläumskonzert, Orchester Freiwillige 

Feuerwehr, Haus Flatten, 17.30 Uhr 
23.03. Lions Club, Benefizkonzert, Ratssaal, 17 Uhr
25.03. Gesprächsrunde Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe,

SAH, Elisabethheim, Raum 4, 18 Uhr
30.03. Stadtfest in Blüten und Farben, verkaufsoffener 

Sonntag von 13 bis 18 Uhr

APRIL
02.04. Sebastian Pufpaff, Talbahnhof, 20Uhr
04.04. Heidi Friedrich, Talbahnhof, 20 Uhr
04.04. Café Gemeinsam, „Treffpunkt für Menschen mit 

Demenz“, SAH, Elisabethheim, 15-17 Uhr
07.04. Informationen rund um die Geburt, SAH, 20 Uhr 
10.04. Klaus “Major” Heuser, Talbahnhof, 20 Uhr
11.04. 25 Jahre Rehabilitationssport am SAH, 

Tag der offenen Tür
18.04. Musik zum Karfreitag mit Joszef Ács und

Kirchenchor, St Peter und Paul, 20 Uhr

Weitere Termine unter: 
www.eschweiler.de
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Zwei neue deutsche Staatsbürger

Seit dem 9. Dezember ist es amtlich: Marco und Veta Sakic besitzen jetzt neben
der kroatischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. „Wir wollen ja hier 
bleiben“, sagt Marco Sakic und fügt lachend hinzu: „Immerhin bin ich seit dem
13. Juni 1969 ein Eischwieler Jong.“ Kennengelernt haben sie sich am 13. Januar
1974 auf dem Eschweiler Marktplatz, damals parkten hier noch Autos. 
Beide Daten haben sie genau im Kopf, denn die 13 ist die Glückszahl der Familie.
Zwei ihrer drei Töchter (die ihnen jeweils zwei Enkelkinder schenkten) kamen 
an einem 13. zur Welt. Vor kurzem feierten Veta und Marco Sakic ihren 39. Hoch-

zeitstag (3 mal 13!); am
31. Januar 1975 hatten sie
sich vor dem Standes-
beamten das Ja-Wort ge-
geben, einen Tag später
folgte die kirchliche Trau-
ung. 

Seit 13 Jahren führt die 
Familie Sakic das Wald-
restaurant Bohler Heide,
zuvor zwölf Jahre lang den
Bergrather Hof. 
Das erste Lokal hieß übri-
gens Adria-Grill und be-
fand sich am Langwahn. 
Lang, lang ist́ s her. 

GRAT I S  ABO
REGIO LIFE ist kostenlos zum Mitnehmen und liegt aus:
Bei allen Banken und Sparkassen, im Rathaus, VHS, 
Primus Kinocenter, Filmpost, Talbahnhof, Arzt- und Anwalts-
praxen, Seniorenzentren, St. Antonius-Hospital, Hotels,
Tankstellen, Gaststätten und in vielen Geschäften.

Sie haben die Möglichkeit, REGIO LIFE bei Zahlung 
der Portokosten zu abonnieren. Ihr REGIO LIFE
Exemplar bleibt selbstverständlich kostenlos und Sie
verpassen keine Ausgabe. Einfach diesen Coupon 
ausschneiden und zusammen mit fünf Briefmarken 
zu 1,45 Euro in einem Umschlag senden an:
REGIO LIFE, Merkurstraße 3, 52249 Eschweiler

Ja, ich möchte keine Ausgabe von REGIO LIFE verpassen.
Bitte senden Sie mir die nächsten Ausgaben zu. 
Die Portokosten, fünf Briefmarken Großbrief zu 
1,45 Euro, liegt diesem Brief bei. 
Meine Anschrift:

Name

Straße

PLZ/Ort

email

COUPON

Grabens t raße 85
52249 Eschweiler
Tel: 02403-2 23 53

VERANSTALTUNGEN

Das singende Wirte-Quintett

Auf der Prinzenproklamation waren sie so etwas wie das Quintett Infernale und
rissen ihr Publikum von der ersten Minute an mit. Eine witzigere Überraschung
für Prinz Christian III., Zeremonienmeister Frank und die vielen Feiernden in der
Festhalle Dürwiß hätten sich „Die 5 singenden Wirte“ alias Äu Lersch, Jannis 
Argiriou, Michael Esser, Theo Rinkens und Delio Duarte kaum einfallen lassen
können. „Prost! Hurra! schallte es von der Bühne und sehr bald schon aus dem 
Publikum, das begeistert mitsang. Text und Musik stammen übrigens aus der
Feder von Christian Leuchter, der als frisch proklamierter Prinz ebenso wie sein
Zerem Frank Lersch nicht aus dem Staunen herauskam. 
Ihr „erster Versuch“, wie die singenden Gastronomen ihren gelungenen 
musikalischen Gehversuch nennen, wurde auf CD festgehalten und ist für einen
Obolus von 5 Euro dort zu erhalten, wo die Interpreten des Ohrwurms residieren:
in Haus Lersch, im Hotel Flatten, im Gasthof Rinkens, beim „Griechen“ und im
„Mexi & Co“. Der Erlös fließt übrigens mit in die Finanzierung des Rosenmon-
tagszuges ein. Das ist doch mal was!

CITY NEWS

Als Vertragspartner der GTÜ 
bieten wir Ihnen:

• Hauptuntersuchungen 
• Änderungsabnahmen
• Abgasuntersuchungen 
• Oldtimerbegutachtung

52249 Eschweiler • Königsbenden 46a • Telefon: (0 24 03) 15 666
Geöffnet: Mo-Fr: 8.00 - 17.00 h • Sa: 9.00 - 12.00 h

Unsere 
Sachverständigenleistungen:

• Schaden- & Wertgutachten 
• Gebrauchtwagenprü� fungen • Gasprüfungen
• Qualitätssicherung fü� r Kfz- Betriebe 
• UVV Prüfungen

www.gtue-eschweiler.de

Ingenieurbü� ro Wolf
Sachverständige für Fahrzeugtechnik & Verkehrssicherheit


