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PLAY
FOR
FUN

WINFRIED GRUNEWALD
NOTHBERGER BURG
LEBEN WIE IN DEN STAATEN
IMMOBILIEN SPEZIAL

GELEGENHEIT 
GEWINNE AB ZU HOLEN

BIETET IHNEN DIE FÜHRENDE 
ESCHWEILER SPIELSTÄTTE.

ERSPIELEN SIE DIESE AUF 
DEN NEUESTEN SPIELGERÄTEN. 

LASSEN SIE SICH 
FÜHREN UND VERZAUBERN...

EINE WILLKOMMENE ABWECHSLUNG 
IST IHNEN GARANTIERT...

EGAL, OB BEI TAG ODER NACHT, 
WIR WÜNSCHEN IHNEN SCHON

JETZT EINEN ANGENEHMEN 
AUFENTHALT UND VIEL GLÜCK!

FUN CITY
WOLLENWEBER STR. 10-14 

52249 ESCHWEILER 

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN VON

6 UHR MORGENS BIS 1 UHR  

ERMÖGLICHEN ES DEM GAST, 

STETS EINEN AUGENBLICK 

DER ZERSTREUUNG ZU FINDEN.
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Liebe Freunde 

von REGIO LIFE!

Ein Großereignis liegt

bereits hinter uns, der

fantastische Eischwiele

Fastelovend, den man

dank vieler engagierter

Menschen bei uns zu

feiern, besser zu „zele-

brieren“ weiß, wie in

nur wenigen anderen

Städten der Republik.

Viele von Ihnen werden sich bereits mit Plänen für ihre Urlaubsreise

beschäftigen. Wie wäre es mit einer Reise in die USA, dem Land der

vielen faszinierenden und aufregenden Facetten? Einige davon möch-

ten wir Ihnen in dieser Ausgabe näher bringen.  

In diesem Jahr werden wir in allen Ausgaben von REGIO LIFE einen

Sonderteil zu einem speziellen Themenkomplex veröffentlichen. 

Wir beginnen mit „IMMOBILIEN SPEZIAL“, in dem wir viel Wissens-

wertes aus dieser Branche für Sie zusammengetragen haben. In den

nächsten Ausgaben werden die Themen: Automobile, Rund ums

Haus, Freizeit – Sport - Gesundheit, Senioren und Weihnachten im

Fokus stehen.

Gute Unterhaltung bei der Lektüre!

Gerne nehmen wir Anregungen und Tipps entgegen.

Per Mail: info@pm-eschweiler.de 

Schriftlich: REGIO LIFE, Merkurstraße 3, 52249 Eschweiler 

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

Haben Sie an den „tollen Tage“ viel Spaß
gehabt und sich im Eischwiele Fastelo-
vend gut amüsiert? Wie in jedem Jahr
stand die Indestadt während der gerade
zu Ende gegangenen Karnevalszeit im
positiven Sinne auf dem Kopf. Unser jun-
ger Karnevalsprinz Thomas Weiland und
sein Zeremonienmeister Harald „Hucky“
Weiland erwiesen sich als würdige Narren-
herrscher und schafften es mit Bravour
und viel Herzblut, die jecken Eschweiler
zu einer riesigen närrischen Familie zu
vereinen. Ganz getreu ihrem noch in den
Ohren nachklingendem Prinzenlied: 
„Fastelovend dat bist du, Fastelovend dat
bin ich, Fastelovend ist uns Stadt, en riesije
Famillisch. Fastelovend dat sin mir, Faste-
lovend dat seid ihr, Fastelovend da jehört
he einfach jede Jeck dazo.“

Es wäre schön und stünde unserer Stadt
gut zu Gesicht, wenn dieses in den letz-
ten Wochen in Eschweiler deutlich spür-
bare Zusammengehörigkeitsgefühl, eben
jenes „en riesije Famillisch“ sein, nicht nur
in der Karnevalszeit vorherrschte, sondern
zu jeder Zeit das Lebensgefühl in Eschweiler
prägte. Und zu dieser „riesigen Familie“
in unserer Stadt gehören selbstverständ-
lich auch unsere Mitbürger mit Migrations-
hintergrund. Auch sie feiern Karneval,
engagieren sich in unseren Vereinen, sie
sind ein unverzichtbarer Teil unserer 
offenen Gesellschaft.

Um es noch einmal in aller Deutlichkeit
zu sagen: Wir werden uns angesichts der
Konflikte in aller Welt auch hier in

Eschweiler darauf einstellen müssen,
mehr Asylsuchenden, Flüchtlingen und
Migranten die Chance auf ein menschen-
würdiges Leben in Frieden und Freiheit
zu gewähren. Nicht nur aus humanitärer
Verantwortung, auch vor dem Hinter-
grund des unleugbaren demographischen
Wandels sollten wir dies als Chance be-
greifen und versuchen, die Schlagworte
Integration und Toleranz vorzuleben. Und
es sollte sich von selbst verstehen, dass
dies keine Einbahnstraße sein darf. Ein
friedliches, tolerantes und gedeihliches
Miteinander in unserer Stadt ist möglich.
Gerade in der Karnevalszeit wurde das
wieder deutlich. Wenn jeder sich seiner
sozialen Verantwortung stellt, man sich
nicht immer selbst der Nächste ist, dann
werden wir in Eschweiler gemeinsam
auch schwierige Zeiten meistern können.
So wie das in einer Familie schließlich
sein sollte.

Auch eine Schule ist in gewisser Weise
eine Art Familie. Wenngleich natürlich kein
Familienersatz. Einen neuen „Familien-
vorstand“ hat seit Kurzem das Städtische
Gymnasium Eschweiler. Neuer Direktor
dieser Schule ist der 44 Jahre alte Winfried
Grunewald, der damit an seine alte Wir-
kungsstätte zurückkehrt. Der vierfache
Familienvater unterrichtete viele Jahre
lang am Städtischen Gymnasium Mathe-
matik und Physik und wurde bei seinem
Amtsantritt als neuer „Direx“ von den
Schülern, Lehrern und der Elternschaft
gleichermaßen herzlich willkommen ge-
heißen. In dieser Ausgabe von Regio Life
finden Sie ein lesenswertes Portrait des
beliebten Pädagogen.

VORWORT
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Eine weitere Lehrerin, die in dieser Aus-
gabe vorgestellt wird, ist in Eschweiler
weniger wegen ihres Berufes als auf-
grund ihres politischen und ehrenamt-
lichen Engagements bekannt. Die Rede
ist von der SPD-Politikerin Helen Weiden-
haupt, die seit vielen Jahren als stellver-
tretende Bürgermeisterin von Eschweiler
auch repräsentative Aufgaben für unsere
Stadt wahrnimmt. Auch wenn Helen Wei-
denhaupt sicher eine der bekanntesten
Bürgerinnen Eschweilers ist, so dürften
doch nur wenige wissen, dass sie sowohl
einen deutschen als auch einen US-
amerikanischen Personalausweis besitzt.
Wie es dazu kam, können Sie in dieser
Life-Ausgabe nachlesen, die sich schwer-
punktmäßig mit dem Thema USA be-
schäftigt und unter anderem in Reise-
reportagen über so lohnenswerte Ziele
wie die Metropole New York City und den
Pacific Coast Highway berichtet.

Viel Spaß bei der Lektüre der neuen Regio
Life wünscht Ihnen

Ihr

Rudi Bertram
Bürgermeister

Über 10.000 Produkte
dauerhaft für Sie vorrätig!
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IM PortraIt: kazeM abdullah

Kazem Abdullah

Als Dirigent arbeitete er bereits mit den gro-

ßen Philharmonien und Sinfonieorchestern in

Finnland, Deutschland, Frankreich, Kanada,

USA, Mexiko, Chile und Brasilien. Er erhielt

mehrere Auszeichnungen, wie den Solti Foun-

dation U.S. Career Assistance Award (2010)

und wird von Musikkennern und der inter-

nationalen Presse als einer der vielverspre-

chendsten Dirigenten seiner Generation ge-

feiert, der es vermag, durch sein Können und

seine außergewöhnlich dynamische und mit-

reißende Bühnenpräsenz jeden Musikliebhaber

in die wunderbare Welt der klassischen Musik

zu entführen. 

Seit August 2012 ist der US-Amerikaner Ge-

neralmusikdirektor der Stadt Aachen und tritt

somit in die Fußstapfen großer Dirigenten wie

Herbert von Karajan, deren Weltkarriere einst

in der Kaiserstadt begann.

Das Besondere am regnerischen Aachen

An einem - für Aachen nicht unüblichen - reg-

nerischen Tag treffen wir uns mit Kazem 

Abdullah im Proberaum des Sinfonieorches-

ters. Frei nach dem Motto‚ wenn das Leben dir

eine Zitrone reicht, mach Limonade daraus‘,

lautet auch sein Statement zum Öcher Wetter:

„Der Regen hat seine Vorteile. So kann man

sich ausreichend Zeit zum Arbeiten und 

Studieren nehmen, ohne vom strahlenden

Sonnenschein abgelenkt zu werden“, erklärt 

er lachend. Solange es an Open Air-Konzerten

nicht regnet, erscheint ihm alles nur halb so

dramatisch. 

Im Oktober 2010 arbeitete Kazem Abdullah

erstmals mit dem Sinfonieorchester Aachen

zusammen. Dass er sich als Nachfolger von

Marcus Bosch für die Stelle als Generalmu-

sikdirektor bewerben würde, war eigentlich

nicht geplant. „Ich war als Gastdirigent für 

das Eröffnungskonzert der Spielzeit hier und

wusste nicht, dass jemand gesucht wurde.

Das Orchester sprach mich darauf an, und sie

sagten mir, ich solle mich unbedingt auf die

Stelle bewerben. Das tat ich dann. Ein Jahr

später erhielt ich die Zusage.“ 

In Aachen fühle er sich wohl, erzählt er uns.

„Hier verfüge ich über ausreichend Raum zum

Lernen, die Menschen sind sehr offen und er-

leichtern es mir, eine Beziehung zu ihnen auf-

zubauen, sie kennenzulernen, sich auszutau-

schen und zu vernetzen. In großen Städten ist

es schwieriger, anonymer.“ 

Herkunft und Vita

Kazem Abdullah wurde am 4. Juli 1979 in 

Indianapolis geboren. Im Alter von sieben Jah-

ren lernte er Klavier und drei Jahre später

Klarinette spielen. Während seiner Schulzeit

entdeckte Abdullah seine Leidenschaft für

klassische Musik und entschied sich dafür,

diese zum Beruf zu machen. 

Er studierte am Cincinnati Conservatory of

Music und am Peabody Institute of the John

Hopkins University, bevor er seine Karriere als

Klarinettist bei The New World Symphony

startete. 

Sein Studium setzte Kazem Abdullah an der

University of Southern California fort und

wurde anschließend im Jahr 2006 als musi-

kalischer Assistent an die Metropolitan Opera

in New York berufen. 

Dort arbeite er mit Dirigenten wie Louis Lang-

ree, Kirill Petrenko, Lorin Maazel und Fabio

Luisi und gab 2009 mit Glucks Orfeo ed 

Euridice sein Debüt als Dirigent. Seitdem ist er

international als Gastdirigent unterwegs. 

Zu Europa hat der Maestro einen besonderen

Bezug, alleine schon aufgrund seiner großen

Komponisten wie Bach und Schubert. 

„Es ist der Erhalt und die Wertschätzung des

kulturellen Erbes, was ich an Europa und be-

sonders an Deutschland und Österreich mag.“

Deutsch erlernte er bereits in der High School

und verbesserte stetig seine Sprachkenntnisse.

„Aber es fällt mir immer noch schwer, be-

stimmte Gedanken auf Deutsch auszudrücken“,

sagt er mit seinem sympathischen amerikani-

schen Akzent.

^téxÅ TuwâÄÄt{
Dirigent

„Es ist die Wertschätzung des kulturellen

Erbes, was ich an Europa und besonders

an Deutschland und Österreich so mag.“
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Aachener Straße 131
D-52249 Eschweiler
Tel. 02403-21057

Mo-Fr 8 bis 18 Uhr
Sa 9 bis 13 Uhr

www.baustoffe-oberbach.de

So schön kann Fliese sein

ständig neue Sonderposten im Sortiment
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Es muss nicht immer Klassik sein

Kazem Abdullah dirigierte im letzten Jahr 

neben den Opern Luisa Miller, Brokeback

Mountain und Jenufa das Musical West Side

Story, das für unsagbar positive Kritiken

sorgte. „Es muss nicht immer klassische 

Musik sein. Ich möchte mit unterschiedlichen

Musikrichtungen die Menschen erreichen.“

Und mit West Side Story ist ihm dies absolut 

geglückt. Privat darf es, neben Bach und 

Schubert, auch gerne Rhythm and Blues sein. 

Der Dirigent ist ein großer Bewunderer von

Beyoncé. „Diese Künstlerin hat nicht nur Ta-

lent, sondern verfügt auch über eine fundierte

Musikausbildung, und das ist der Grund, wa-

rum sie und andere über Jahre so erfolgreich

sind.“ 

Neben der Musik schlägt Kazem Abdullahs

Herz auch für englischsprachige Literatur und

Geschichtswissenschaften. „Vielleicht wäre

ich unter anderen Umständen Anthropologe

geworden, man weiß es nicht“, sagt er 

augenzwinkernd. 

Willkommenszeichen 
für Flüchtlinge setzen

Kazem Abdullah und das Aachener Sinfonie-

orchester nutzen ihre Popularität auch, um auf

soziale Themen aufmerksam zu machen. 

Die derzeitige Flüchtlingsthematik berührt 

ihn und seine Kollegen sehr, so dass sie im 

Dezember Flüchtlinge, Zuwanderer, haupt-

und ehrenamtliche Helfer zur Generalprobe

des Neujahrskonzerts in das Aachener

Eurogress einluden als Geste der Anerken-

nung und Wertschätzung. „Musik ist eine

Sprache, die jeder versteht.“ 

„Elijah im Aachener Dom - 
that’s amazing!“

Kazem Abdullah freut sich auf seine Funktion

als artistischer Direktor der 4. Internationale

Chorbienale Aachen und im Zuge dessen,

mehrere Konzerte mit Chören aus Deutsch-

land, den Niederlanden, Israel, Island und

Frankreich vorstellen zu dürfen. 

Fans der klassischen Musik und des Sinfonie-

orchesters Aachen dürfen sich 2015 zudem

auf mehrere Sinfoniekonzerte freuen und auf

ein ganz besonderes Erlebnis, das Abdullah

als sein persönliches Highlight bezeichnet:

Mendelssohns Elijah im Aachener Dom. 

Euphorisch erzählt er von dem im April be-

vorstehenden Ereignis. „Ich bin nicht religiös,

habe aber großen Respekt vor allen Religio-

nen, dieses Stück aber dirigieren zu dürfen,

und das im Aachener Dom, that‘s AMAZING!

Es ist eine so große Ehre für mich! Und das in

Zusammenarbeit mit Jane Henschel, einer so

außergewöhnlich guten Sängerin. Wenn ich

nur an diese Musik denke - wie Sie sehen, ich

bin einfach nur begeistert und freue mich so

sehr darauf!“ 

Was Kazem Abdullah-Fan Siegfried
Tschinkel schon immer wissen wollte

Tschinkel: Ich habe mehrfach gehört, dass sie
Apfelkuchen mögen. Hat das etwas mit dem

deutschen Apfelkuchen zu tun?

Abdullah: Ich mag den deutschen Apfelkuchen,

aber den gibt es bei uns in Amerika auch, nur

etwas anders. Ich esse fast alles, von dicken

Bohnen abgesehen. Was auch nicht unbe-

dingt sein muss, sind Aachener Printen, die

sind mir offen gesagt zu hart. Darf ich das

überhaupt sagen? Außer den weichen, die mit

Schokolade, die mag ich sehr.

Tschinkel: Was ist für Sie das Besondere an

Cincinnati? 

Abdullah: Dort hatte ich mein Debüt mit dem

Orchester. Es war meine Musikerheimat als 

ich jung war und ist auch nur ca. 60 km von

meiner Heimatstadt entfernt. Die Stadt hat

eine deutsch geprägte Kultur, wussten Sie

das? In bestimmten Stadtteilen gibt es noch

deutsche Schilder.

Tschinkel: Sie haben mal gesagt, dass Sie auch
tschechische Komponisten bringen wollen,

wie Dvorák und Janácek. Oder was ist mit

Smetana?

Abdullah: Das ist nicht ganz unwahrscheinlich,

aber ich darf nicht zu viel verraten.

Tschinkel: Sie haben Bernard Haitink und 
Lorin Maazel kennengelernt. Haben diese Sie

geprägt? 

Abdullah: Natürlich! Haitink am meisten. Bei

ihm habe ich studiert. Die Arbeit mit Maazel

war aber auch sehr bereichernd.
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eIn aMerIkaner In aachen 

Carla
Rodrigues

cambio Aachen hat im September 2014 eine erste CarSharing
Station am Rathaus in Eschweiler mit zwei Autos (davon ein E-
Smart) eröffnet. Die Einführung des CarSharing-Angebotes in
Eschweiler wird im Rahmen des Förderprojektes - CIVITAS-
DYN@MO -  durch die StädteRegion Aachen unterstützt.
Seit der Eröffnung im September ist eine Reihe von privaten
Kunden sowie die Stadtverwaltung mit 20 Fahrberechtigten
eingestiegen. 
Einer der privaten Kunden ist Friedhelm Schippers, lange 
Pfarrer in der Friedenskirche in Eschweiler. cambio hat sich
Ende Januar mit ihm über seine bisherigen Erfahrungen mit
CarSharing unterhalten.  

cambio: Pfarrer Schippers, wie sind Sie auf cambio 
aufmerksam geworden ?
Pfarrer Schippers: Ich bin ein neugieriger Mensch und faszi-
niert, etwas Gemeinschaftliches zu tun. Ich hatte schon in 
Aachen verschiedene CarSharing-Stationen gesehen und
kannte das System. Letztes Jahr im September hatte cambio
einen Stand beim Stadtfest in Eschweiler. An dem Tag habe
ich mich persönlich informiert.

cambio: Wann sind Sie bei cambio eingestiegen?
Pfarrer Schippers: Im Oktober nach der Eröffnung der Station
am Rathaus.

cambio: Was sind Ihre konkreten Gründe für den Einstieg
in ein neues Mobilitätssystem? 
Pfarrer Schippers: Durch meinen Arbeitswechsel nach Geilen-
kirchen 2010 war ein zweites Auto plöztlich ab und zu not-
wendig geworden. Wir, meine Frau und ich, standen vor der
Entscheidung, ein zweites Auto anzuschaffen oder eines zu
leasen. Ich denke, wirtschaftlich gesehen, muss ein Auto fah-
ren. Das zweite Auto hätte aber oft herumgestanden. Wir
haben uns ganz intensiv mit dieser Frage beschäftigt. In der
Zeit kam cambio nach Eschweiler, und wir haben uns ent-
schieden, CarSharing auszuprobieren. Durch meine geregel-
ten Arbeitszeiten und eine gute Terminplanung und
Abstimmung mit meiner Frau müssen wir so kein zweites
Auto anschaffen.

cambio: Was gefällt Ihnen an CarSharing?
Pfarrer Schippers: Das Teilen. Man muss nicht alles besitzen.
Die Idee sollte man auf weitere Objekte erweitern. Das Inter-
net ist dabei eine unglaubliche Hilfe.
Ein Auto ist für mich kein Statussymbol, sondern ein Ge-
brauchsgegenstand. Es soll mich nur von A nach B bringen.

cambio: Welche Vorteile hat CarSharing für Sie im Alltag?
Pfarrer Schippers: Ich möchte mich nicht um das Auto 
kümmern. Ich will nur einsteigen, fahren, entspannen. 

Ich muss mich nicht um den TÜV, Reparaturen, Versicherung
und Steuern kümmern, die Sommer- oder Winterreifen wech-
seln oder das Auto putzen. Gleichzeitig habe ich keinen Wert-
verlust wie beim eigenen Auto.

cambio: Sie sind jetzt ein paar Monate mit cambio unter-
wegs. Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
Pfarrer Schippers: Ja, sie sind voll erfüllt. Es ist genau, was ich
erwartet habe. Die Mitarbeiter sind sehr hilfsbereit, wenn es
irgendwo Probleme gibt.

cambio: Sind Sie noch anders mobil als mit CarSharing? 
Pfarrer Schippers: Ja, ich fahre Fahrrad und Bahn.

cambio: Die Idee, die zur Entwicklung von StadtteilAuto
Aachen/cambio Aachen und von CarSharing in Deutsch-
land führte, war umweltbewegt. Können Sie unsere 
Motivation, die auch heute noch gilt, nachvollziehen?
Pfarrer Schippers: Ja, völlig. Die Kirche setzt sich weltweit für
die Bewahrung der Schöpfung ein, sie fühlt sich mitverant-
wortlich für den Schutz der Umwelt. Deswegen spricht mich
das als rechnender Mensch und Christ besonders an.

cambio: Wenn Sie CarSharing an Bekannte, Freunde oder
junge Leuten in Ihrem Berufskolleg empfehlen, wie
gehen Sie da vor, welche Argumente führen Sie an?
Pfarrer Schippers: Ich würde erstmal fragen: was wollt ihr, was
braucht ihr, rechnet euch das durch. 

Wenn ihr ein Statussymbol braucht, dann ist cambio wahr-
scheinlich nicht das Richtige. Danach erkläre ich ihnen meine
Motivation, weil es praktisch, ökologisch, nicht teurer als das
eigene Auto ist. Deshalb habe ich mich für cambio entschieden.

cambio: Sind Sie schon mit dem Elektro-Smart gefahren?
Pfarrer Schippers: Ja, es war überhaupt das erste Mal, dass ich
mit einem Elektro-Auto gefahren bin. Die erste Erfahrung war
abenteuerlich. Es war 7h morgens und total dunkel am 
Rathaus Eschweiler. Ich hatte zwei kleine Probleme: wie 
bekomme ich das Stromkabel gelöst und wo sitzt das Zünd-
schlüsselschloss. Das Schloss für den Zündschlüssel war an
einer für mich ungewohnten Stelle. Ein Tipp für die erste Fahrt
mit dem E-Auto: lieber am hellen Tag fahren. Sonst macht es
richtig Spaß, es ist sehr angenehm zu fahren. Ich war über-
rascht, wie schnell das Auto trotz Strombetrieb im Winter
warm wird. Wenn ich mit dem Elektro-Auto in der Schule an-
komme, werde ich sehr oft angesprochen. Ich mache dann
Werbung für cambio. Wenn der Strom ökologisch erzeugt
wird, ist es doppelt sinnvoll, mit einem E-Mobil unterwegs 
zu sein. 

cambio: cambio ist noch in der Anfangsphase des 
Car-Sharing in Eschweiler. Wie sehen Sie die Chance 
für diese Mobilitätsform in Ihrer Stadt?
Pfarrer Schippers: Kann ich nicht beurteilen. Ich weiß aber
noch aus meiner Zeit hier als Pfarrer, in dieser Stadt und 
seinen Bürgerinnen und Bürgern steckt viel Potenzial und
Neugier auf Neues.

cambio: cambio Aachen feiert dieses Jahr Jubiläum. 
Wissen Sie welches? 
Pfarrer Schippers: (überlegt) : ...20 Jahre?
cambio: Fast. 25 Jahre!

Vielen Dank Pfarrer Schippers 
für das sehr nette Gespräch.

CARSHARING IN ESCHWEILER

Ab dem 1. Februar wird 

die Buchhandlung 

Oelrich und Drescher, 

in der Fußgängerzone,

Neustraße 10 als Vertriebstelle für 

cambio in Eschweiler fungieren. 

Dort können die Kunden ihren online 

ausgefüllten Vertrag abgeben oder sich 

am Ort direkt registrieren lassen und ihre 

cambio-Chipkarte entgegennehmen.

Pfarrer Friedhelm Schippers, cambio Kunde, 
an der CarSharing-Station am Eschweiler Rathaus.



Sie ist Kulisse diverser Film- und Serienklas-
siker, und Musiklegenden erhoben sie durch
Evergreens in den Olymp der Kultstädte. 
Frank Sinatra und Liza Minnelli sangen 
„I want to wake up in that city that doesn't
sleep” und einige behaupten, ihre Schlaf-
losigkeit sähe man ihr auch durchaus an. 

Kaum eine amerikanische Stadt spiegelt die in
den Geschichtsbüchern zu lesende Bezeichnung
„Schmelztiegel der Nationen“ so gekonnt wider
wie New York. Die aus fünf Bezirken beste-
hende City (Manhattan, Brooklyn, Queens,
Bronx, Staten Island) ist eine Metropole voller
Gegensätze. Mit ihren über acht Millionen Ein-
wohnern ist sie die bevölkerungsdichteste Stadt
der Vereinigten Staaten und - laut Mick Jagger
und Co. - auch die dynamischste der Welt. 

Die Ostküstenstadt ist nicht nur für Amerikaner
ein beliebtes Reiseziel, mittlerweile lohnt sich
auch ein Kurzurlaub von Deutschland aus in
die Heimat der Lady Liberty und der New York
Yankees. Insofern der Städtetrip im Vorfeld gut
vorbereitet ist, hat man auch binnen weniger
Tagen ausreichend Zeit, um viele Sehenswür-
digkeiten zu bestaunen, die sich größtenteils in
Manhattan befinden. In New York hat man, 
neben dem Besuch legendärer Parkanlagen
(Battery Park, Bronx Zoo, Central Park, Gover-
nors Island, High Line, Poe Cottage) und archi-
tektonischer Meisterwerke, die Qual der Wahl
zwischen 500 Galerien, 200 Museen, 150 Thea-
tern sowie kulturellen und sportlichen Events.
Auch Shoppingbegeisterte kommen hier auf ihre
Kosten.

Wolkenkratzer und andere 
herausragende Gebäude

Wolkenkratzer sind aus dem Stadtbild New
Yorks nicht wegzudenken. Mit seinen 541 Me-
tern ist das im November 2014 fertiggestellte
One World Trade Center am Ground Zero das
höchste der Stadt, gefolgt vom 443 Meter ho-
hen Empire State Building in der 5th Avenue in
Midtown, dessen Aussichtsplattformen im 86.
und im 102. Stockwerk eine unbeschreibliche
Aussicht bieten. 

Das im Art déco Stil erbaute Chrysler Building
(405 Lexington Avenue) trägt in seinen 319
Metern Höhe hingegen „nur“ 77 Stockwerke,
gehört aber aufgrund seines markanten Baustils
zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten, gleich
nach dem World Financial Center (200 Liberty
Street), dem Bügeleisengebäude Flatiron Buil-
ding (175 5th Avenue), das Anfang des 20. Jahr-
hunderts fertiggestellt wurde und dem im 19.
Jahrhundert im neu-gotischen Baustil errichte-
ten Apartmenthaus The Dakota Building (Ecke
72nd Street und Central Park West).

Weitere imposante Bauwerke sind unter ande-
rem das Rockefeller Center mit dem NBC-Stu-
dio, die legendäre Hängebrücke Brooklyn Bridge
über dem East River und die 1911 im Beaux-
Arts-Stil errichtete New York Public Library 
(5th Avenue), in der über sieben Millionen Bü-
cher aufbewahrt werden, darunter historische
Schätze, wie eine Gutenberg-Bibel und eine
Ausgabe von Isaac Newtons Philosophiae Na-
turalis Principa Mathematica.
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SoHo – South of Houston Street

In den 60er Jahren wurde die South of Hous-
ton Street in Manhattan zum alternativen,
nicht kommerziellen Künstlerviertel erklärt.
Hier konnte man bis Ende der 70er Lesungen,
Jam Sessions und weitere Kunstdarbietungen
in ehemaligen Fabrikgebäuden für wenig Geld
besuchen. In den Clubs traf sich allen voran
die „alternativ“-Jazz-Szene. Mit der Kommer-
zialisierung endete diese Ära in den 80er Jah-
ren. Der Vertrieb von hochwertigen Modela-
bels in der SoHo seit Ende der 70er ließ die
Mieten in die Höhe schießen und verdrängte
so die alteingesessene alternative Szene aus
ihrem Viertel. 

Dennoch ist die South of Houston Street nicht
nur für Chanel und Prada-Anhänger ein Muss!
Insbesondere diejenigen, die Museen, Galerien
und Antiquitäten lieben, sollten bei ihrem
New York-Besuch unbedingt der SoHo einen
Besuch abstatten. Hier befinden sich unter
anderem das New Museum of Contemporary
Art und das Museum of African Art. 

Theater und Musicals

Am Times Square liegt das Theaterviertel
Broadway, das für seine Musicals wie Cats, Les
Misérables und The Lion King (König der Lö-
wen) berühmt ist. Das älteste Theater, das
heute noch bespielt wird, ist das im Jahr 1903
eröffnete Lyceum Theatre. Zwischen 1910 und
1930 bekam es vielfache Konkurrenz. Zu die-
sem Zeitpunkt wurden mehrere Theater am
Broadway gegründet, von denen einige bis
heute noch existieren. 
1883 wurde am Broadway das Opernhaus der
Metropolitan Opera Company eröffnet, wo es
bis 1966 seinen Sitz hatte, bevor es als Me-
tropolitan Opera House gemeinsam mit dem
American Ballet Theater seinen Standort
wechselte und nun im Lincoln Center behei-
matet ist, ebenso wie die Spielstätte des New
York Philharmonic Orchestra und andere.

Es muss nicht immer Burger sein. 
Oder doch?

New York ist geprägt durch seine kulturelle
Vielfalt, auch in kulinarischer Sache. In den

über 17.000 Restaurants findet man Lecke-
reien aus aller Welt. Von koscher, mediterran,
asiatisch, afrikanisch bis hin zum klassischen
Burger – hier findet man alles! Oder darf es
doch lieber was Süßes sein, wie Cheesecake
oder Cupcakes? Auch hier herrscht die Qual
der Wahl. 

Freiheitsstatue

Das Wahrzeichen von New York kommt ur-
sprünglich aus Frankreich. Zur Begrüßung von
Heimkehrern und Neuankömmlingen wurde
die Freiheitsstatue im Oktober 1886 auf Li-
berty Island eingeweiht. Sie wurde auf einem
sternförmigen Platz aufgestellt, auf dem lange
zuvor eine Befestigungsanlage stand. In ihrem
Sockel befindet sich ein Museum und in ihrer
Krone eine von drei Aussichtsplattformen.
Welche Strapazen die Lady auf sich nehmen
musste, um endlich hier stehen zu können, er-
fahren Sie in dem Artikel „Lady Liberty und ihr
langer Weg in die Neue Welt“.
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Weit über Eschweiler hinaus werden viele Men-
schen die Frage mit einem „Natürlich!“ beant-
worten und dabei an ihre Funktion als Abge-
ordnete des Landtags Nordrhein-Westfalen,
SPD-Politikerin und Erste Stellvertretende 
Bürgermeisterin der Stadt Eschweiler denken.
Andere sehen in ihr primär die Lehrerin, Kollegin,
Freundin oder engagierte Ehrenamtlerin, die sich
als solche nicht nur für Eschweiler stark macht.
Egal welche Rolle das Energiebündel gerade 
innehat, sobald sie den Raum betritt, erfüllt 
sie diesen mit ihrer Präsenz und setzt sich seit
über 30 Jahren mit Herzblut für soziale Gerech-
tigkeit ein. 

Eine Zeitreise in die Kindheit 

Wir treffen uns mit Helen Weidenhaupt, um
mehr über sie zu erfahren, und befinden uns 
wenig später im Amerika der 50er Jahre.  
Hier, genauer in Janesville, im Bundesstaat Wis-
consin, lebte das Aachener Ehepaar Hans und
Billa Thomas, die, mit Hilfe von Verwandten,
nach dem Weltkrieg aus dem zerbombten
Deutschland auswandern konnten. Während
Billa bereits 1951 einreisen durfte, musste der
gelernte Weber, Hans Thomas, noch ein weite-
res Jahr auf sein Visum warten. Wenige Monate
nach seiner Ankunft in den Staaten heiratete
das Paar am 07.06.1952 in der neuen Heimat-
stadt Janesville. Die Rheinländer knüpften
schnell Freundschaften, verdienten als Arbeiter
einer Möbelmanufaktur und Friseurin ihren 
Lebensunterhalt und erhielten auch die ersehnte
amerikanische Staatsbürgerschaft. Das Glück
des Paares wurde am 12. September 1954 mit
der Geburt ihres Töchterchens Helen, das sie 
immer gut in Trab halten sollte, perfekt. 

Der Vater-Tochter-Tag und The Ed Sullivan Show
Helen Weidenhaupt schwelgt in liebevollen 
Erinnerungen und lässt uns daran teilhaben:
„Freitags machten mein Vater und ich die 
Wäsche, während meine Mutter noch bis spät
arbeiteten musste. Wir gingen in den Wasch-
salon und verbrachten die Wartezeit in einem
nahegelegenen Restaurant und aßen Fisch. Da-
nach holten wir die Wäsche und gingen heim.“
Da die Eltern auch samstags arbeiten mussten,
gab es an diesen Abenden oft ein Fertiggericht.

„Und das ohne Mikrowelle“, betont die lebens-
bejahende Grundschullehrerin. Familie Thomas
verbrachte, wie es sich für ‚den Amerikaner an
sich‘ gehörte, den Samstagabend vor dem Fern-
seher. „Wir saßen alle auf dem Sofa, aßen ge-
mütlich auf der Couch und sahen uns dabei die
legendäre ‚The Ed Sullivan Show‘ an. Es war
einfach nur schön!“ 

Urlaub in Deutschland mit 
dem Kamerädchen 

Im Jahr 1959 stand ein ganz besonderes Ereig-
nis für die erst fünfjährige Helen an: Urlaub in
Deutschland. Die Priesterweihe ihres Onkels
nahm Familie Thomas zum Anlass, good old
Germany für drei Monate einen Besuch abzu-
statten; für Helen eine Aneinanderreihung von
vielen Abenteuern, beginnend mit der langen
Schifffahrt und dem Kennenlernen der großen
Aachener Familie. „Es war für mich eine durch-
weg wunderschöne Zeit!“ 
Auf einer Moseltour mit ihren Eltern hatte sie
sich schnell mit einem Jungen angefreundet
und wollte ihm ganz stolz ihre Spielkamera 
zeigen. Sie rief ihm freudig zu: „Ich hole mein
Kamerädchen!“, zeigte ihm wenig später ihr
Spielzeug und konnte das schallende Lachen
um sich herum nicht begreifen. 
Mit den Wochen in Deutschland verlernte 
Helen das Englisch, was ihre Mutter sehr be-
sorgte. Aber kurz nach der Rückkehr in die Staa-
ten erlernte das Mädchen die ‚verlorene Spra-
che‘ während ihrer Vorschulzeit wieder recht
schnell. Diese Sorge wich der nächsten: „Nach-
dem wir wieder in den USA waren, bekam mein
Vater großes Heimweh.“ 

„1961 war der Mauerbau und ein Jahr später
sollten wir zurück.“

Lange überlegten Hans und Billa, ob sie wieder
zurück sollten. Eines der Argumente, die dafür
sprachen war dass, bis auf zwei ältere Tanten
und ein Onkel keine Familienangehörige in den
Staaten lebten. 
„Meine Eltern dachten sich: ‚Wenn uns etwas
passiert, ist das Kind alleine.‘ In Deutschland
hingegen lebten noch die Eltern meiner Mutter,
Onkel, Tanten und andere Verwandtschaft. 
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Und damit war die Entscheidung vermutlich
auch schon getroffen.“ Hans und Billa Thomas
wollten ihren Entschluss schnellstmöglich um-
setzen, um dem noch kleinen Töchterchen die
Lebensumstellung zu erleichtern und einen
allzu großen Kulturschock zu vermeiden. 
Also wurde gespart und alles Weitere für die
Rückkehr in die Wege geleitet. Selbst enge
Freunde konnten Hans und Billa nicht von ih-
rem Entschluss abbringen. 
„Mal ehrlich, die haben meine Eltern für be-
kloppt gehalten! 1961 war der Mauerbau und
ein Jahr später wollten die zurück. Meine
Mutter erzählt mir heute noch, wie die
Freunde auf sie eingeredet haben und in An-
betracht der damals jüngsten Ereignisse sag-
ten: ‚Leute, Europa fliegt Euch um die Ohren!‘
Im Nachhinein denke ich mir auch: Ein Idiot
am falschen Knopf und das wär’s gewesen.“

Abschied von der Lady Liberty 
Die Rückkehr nach Deutschland

Die damals achtjährige Helen erfuhr erst wenige
Wochen vor der Abreise davon, dass es 1962
eine Reise ohne Wiederkehr werden würde.

„Ich war sehr traurig. Sämtliche Freunde ver-
abschiedeten uns am Bahnhof, und das war
eines von drei sehr emotionalen Erlebnissen,
die während der kommenden Stunden folgen
sollten.“ 
Gut 24 Stunden Bahnfahrt standen Familie
Thomas bevor, als sie in Janesville den Zug be-
traten. Von dort aus ging es über Chicago
nach New York und dann mit dem Taxi weiter
zum Hafen. „Das Schiff war voll mit Gästen“,
erinnert sich Helen Weidenhaupt. „Irgend-
wann hieß es, die Gäste sollen das Schiff ver-
lassen. Und dann spielte die Kapelle ‚Muss i
denn, muss i denn zum Städtele hinaus‘. Da
musste ich weinen. Als das Schiff dann ab-
legte und wir, an der Reling stehend, sahen,
wie wir an der Freiheitsstatue vorbei kamen,
wurde mir ganz anders. Das war ein komisches
Gefühl.“ 

Doch bei der Erzählung über den weiteren
Verlauf ihrer einwöchigen Reise nach
Deutschland, entdecken wir ein freudiges Blit-
zen in ihren Augen und können uns durchaus
vorstellen, wie Klein-Helen auch dieses Rei-
seabenteuer genossen haben muss.

„Die Überfahrt an sich war klasse! Es gab eine
tolle Kinderbetreuung, einen Rheinischen
Abend, einen Bayrischen Abend und und und.
Das fand ich alles spitze!“ 

In Bremerhaven wurden die Thomas‘ von Ver-
wandten abgeholt und verbrachten erst mal
einige Tage in Bremen, bevor es dann mit dem
Zug weiter in Richtung „neue“ Heimat Eilen-
dorf ging. „An jedem Kaff, an dem wir vorbei
fuhren und wo eine große Kirche stand, muss
ich immer wieder gefragt haben: ‚Ist das der
Kölner Dom?‘ So ging das von Hamburg bis
Köln. Als wir schließlich an der Domstadt vor-
beifuhren, war es dunkel, und so habe ich den
Kölner Dom letztendlich doch nicht sehen
können.“

Ein Päckchen aus Amerika
In Eilendorf angekommen, wartete auch schon
eine Überraschung auf Helen: Ein Päckchen
aus Amerika. Eine Freundin ihrer Mutter hatte
ihr eine Barbie geschickt, in die sich Helen so-
fort verliebte. „Meine Oma hingegen war
schockiert über diese Puppe und fand sie ein-
fach schrecklich“, erzählt sie lachend.

Entsorgungsfachbetrieb
nach § 56 KrWG

Albertstr. 63a, 52249 Eschweiler
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Positioniert auf einen fast 47 Meter hohen So-
ckel ist sie mit ihren 46,05 Metern Höhe die
im wahrsten Sinne größte aller Ladies. In stol-
zer Haltung streckt die bronzierte Dame mit
der rechten Hand eine Fackel mit vergoldeter
Flamme in die Höhe, in der linken Hand hält
sie eine Tafel mit dem Datum der amerikani-
schen Unabhängigkeitserklärung; zu ihren Fü-
ßen eine zerbrochene Kette. Ihr Gewand, der
Kopfschmuck und die siebenstrahlige Krone
gleichen der einer Göttin aus der Antike. 

Sie gilt als Symbolfigur für das Tor zur Neuen
Welt, für Freiheit, Demokratie und für die
Hoffnung auf ein besseres Leben. Ihre offizielle
Bezeichnung „Liberty Enlightening the World”
(Freiheit, die die Welt erleuchtet) ist nur noch
wenigen bekannt. Stattdessen wird sie kurz
„Statue of Liberty“ (Freiheitsstatue) oder fast
schon liebevoll „Lady Liberty“ genannt.

Zu bestaunen ist die nun 128 Jahre alte Lady
vor der Hafeneinfahrt von New York, an der
Südküste Manhattans. Ihre Reise dorthin war
allerdings alles andere als unbeschwerlich. 
19 Jahre brauchte sie bis zu ihrer Fertigstel-
lung in Frankreich, weitere zwei Jahre bis zu
ihrer Aufstellung in New York. 

Die Geburt der „Lady Liberty“

Als Frankreich noch unter dem diktatorischen
Regime von Napoléon III. stand, schlug der Pa-
riser Politiker und Anhänger der amerikani-
schen Freiheitsideale Edouard Lefebvre de 
Laboulaye im Jahr 1865 vor, den Amerikanern
zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeit ein
Freiheitssymbol zu schenken. Das war gleich-
zeitig auch als ein Wink mit dem Zaunpfahl an
Kaiser Napoléon gedacht. 

Es sollte ein gemeinsames Werk beider Natio-
nen werden. Bis zum Jubiläum am 04. Juli
1876 blieben den Franzosen noch 11 Jahre
Zeit, was sich aber als nicht lange genug er-
weisen sollte.
Kurz nach dem Entscheid machte sich der el-
sässer Bildhauer Frédéric-Auguste Bartholdi
sofort ans Werk und stöberte in alten Skizzen,
die ursprünglich für den Bau eines Wahrzei-
chens für die Eröffnung des Suezkanals, in 
Form eines kolossalen Leuchtturms in Frau-
engestalt, gedacht waren. Es fehlte nur noch
ein Modell für das Gesicht der zukünftigen
„Lady Liberty“, und das fand er in Abbildungen
seiner Mutter. Das Ergebnis begeisterte die
Franzosen, denen der Elsässer Modellfiguren
und riesige Einzelteile der Statue präsentierte.
Daraufhin wurde die Lady in rund 200 Kisten
verpackt und mit dem Schiff nach Amerika
transportiert. Hier könnte die verkürzte Ver-
sion der Geschichte mit einem „Und wenn sie
nicht gestorben ist …“ enden, wenn da nicht
die Finanzierung des Mammut-Projektes ge-
wesen wäre. 

„Mais qui doit payer pour cela?” oder:
“Who shall pay for it?”

Die Finanzierung erwies sich als äußerst kom-
pliziert. So musste de Laboulaye, unter ande-
rem unterstützt durch französische Künstler,
auf Spendenakquise gehen und brachte letzt-
endlich die stolze Summe von ca. 600.000
Francs zusammen. Damit konnte der Bau der
Lady nach den Entwürfen von Bartholdi
durchgeführt werden. In Kisten verpackt ka-
men die Einzelteile der Freiheitsstatue schließ-
lich im Juni 1885 in New York an und warte-
ten auf ihren Aufbau - neun Jahre nach dem
100. Jahrestag der Amerikanischen Unabhän-
gigkeit. In Amerika ging das Finanzierungs-
problem in die nächste Runde.

Zur Erinnerung: Das Projekt war von den Fran-
zosen als ein gemeinsames Werk beider Na-
tionen gedacht. So entschied man sich dafür,
dass die Statue ein Geschenk aus Frankreich
werden, der Sockel hingegen von den ameri-
kanischen Brüdern finanziert werden sollte.
Dafür waren rund 100.000 US-Dollar vonnö-
ten. Hand aufs Herz: Wer möchte schon so
eine Summe für sein eigenes Geburtstagsge-
schenk aus eigener Tasche dazulegen, das zu-
dem neun Jahre nach dem eigentlichen Er-
eignis übergeben werden soll? Die Amerikaner
hielten sich vorerst bedeckt.

Es war „The World“-Verleger Joseph Pulitzer,
der das Scheitern des Projektes Freiheitsstatue
mit einer gelungenen PR-Aktion verhinderte.
Er startete einen großen Aufruf in „The World“,
und binnen fünf Monaten, also bis zum 11.
August 1885, sammelte er so mehr als die
benötigten 100.000 US-Dollar; davon betrugen
rund 80 Prozent der Spenden Einzelspenden,
mit einer Spendensumme von weniger als 
einem Dollar. 

Das Ankommen der „Lady Liberty“

Acht Monate nach der Kampagne von „The
World“, im April 1886, wurde das Podest 
endlich fertiggestellt, und die Statue, nach 
einer pompösen Parade durch New York, am
28. Oktober 1886, also 10 Jahre nach dem vor-
gesehenen Jubiläum, vom damals amtieren-
den Präsidenten Stephen Grover Cleveland,
feierlich im heutigen Liberty Island, direkt 
vor der Hafeneinfahrt New Yorks, enthüllt,
wo sie heute nicht mehr wegzudenken ist. 

12

Ein amerikanisches Mädchen 
in Eilendorf

Im Vergleich zu der Zeit in Amerika, lebten die
Thomas‘ in Eilendorf unter sehr bescheiden
Bedingungen. „Meine Eltern haben nie geklagt,
aber insbesondere für meine Mutter muss die
Umgewöhnung schwierig gewesen sein“, er-
zählt sie nachdenklich. In Amerika lebten sie
in einem großen Haus, das nun durch eine
Wohnung mit einem Gemeinschaftsbad für
alle Hausbewohner ersetzt wurde. Auf viele
Annehmlichkeiten, die man aus den Staaten
gewohnt war, musste die Familie verzichten.
„Mir machte es nichts, dass ich kein eigenes
Zimmer mehr hatte. Es war irgendwie gemüt-
lich.“ Das Mädchen aus Übersee wirkte für
die Eilendorfer etwas befremdlich. Sie war
anders angezogen als andere Mädchen und
kam zudem aus Amerika; eine kleine Sensation
also. „Bis auf meine Familie kannte ich dort
niemanden, und uns kannte jeder. Dann dieses:
‚Sag mal was auf Englisch!‘ – Das hat mich so
genervt!“ Die achtjährige Helen kam ins
zweite Schuljahr und konnte, nach anfäng-
lichen Problemen in Deutsch lesen und Schrei-
ben, bereits einige Wochen später mit ihren
Schulkameraden mithalten.

Nach ihrem Abitur 1973 studierte Helen Wei-
denhaupt an der RWTH Aachen Deutsch und
katholische Religion mit dem Ziel, Lehrerin
zu werden. Nachdem die Deutsch-Amerika-
nerin das zweite Staatsexamen in der Tasche
hatte, konnte sie als Grundschullehrerin ihren
Traumberuf ausüben, den sie heute noch liebt.

„Mein Großvater hat mich 
politisch geprägt!“

Aus Helen Weidenhaupts Familie war nie-
mand in einer Partei. Auch zu Zeiten des Na-
tionalsozialismus‘ wehrte sich insbesondere
der Großvater mütterlicherseits beizutreten,
was Konsequenzen zur Folge hatte. 
„Ich komme aus einer Fußballer- Familie. Mein
Großvater war Jugendtrainer und hat 1933
auch im Verein gespielt, bis zu seinem Raus-
schmiss. Der erfolgte deshalb, da er nicht in
die Partei eintreten wollte.“ Nach Kriegsende
beauftragten die Amerikaner ehemals Ver-
folgte und vertrauenswürdige Bürger als
„Hilfspolizisten“, was vom Großvater, der in ei-
nem Marmorwerk in Eilendorf arbeitete, wohl-
wollend unterstützt wurde. 
Als mit der Zeit die alten Nazis aus ihren Lö-
chern gekrochen kamen und nach und nach
wieder wichtige Positionen einnahmen, ent-
schied er sich strikt dagegen, diese auf ir-
gendeine Weise zu unterstützen. „Mein Opa
tat sich aus allen ehrenamtlichen Positionen
raus und hat sich an nichts mehr beteiligt. Er
sprach mit seinem Vorgesetzten und arbeitete
seitdem, bis zur Rente, ausschließlich in der
Nachtschicht, was aber nicht heißt, dass zu-
hause nicht mehr über Politik gesprochen
wurde. Im Gegenteil! Er hat meine Cousine
und mich politisiert.“ Helen bekam von den
Verwandten alsbald den Spitznamen ‚Rote
Lola‘ verliehen. „Ich war immer schon ein Sozi,
lange bevor ich in die SPD eingetreten bin.“
Seit 1988 ist sie in der Partei.

„Es sind die Menschen, die Eschweiler
zu meiner Heimat machen“

Karneval 1979 lernte die ‚Rote Lola‘ Willi 
Weidenhaupt in einer Aachener Kneipe ken-
nen, in der die damalige Studentin mit ihrer

ladY lIbertY -  der lange Weg In dIe neue Welt

Carla
Rodrigues

eIne eSchWeIlerIn auS uSa

Carla
Rodrigues

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

Clique Karneval feierte. Dass die Karnevalistin
ausgerechnet an Fettdonnerstag den Anti-
Karnevalisten kennenlernte, ist schon eine kleine
Sensation und eine größere, da es heftig zwi-
schen den beiden gefunkt hat und sie sich 
bereits ein Jahr später das legendäre Ja-Wort
gaben. Bis 1984 lebte das Paar in Alsdorf-
Begau, bevor sie sich für Eschweiler als neue
Heimatstadt entschieden. „Mein Mann arbeitete
in Eschweiler, und unser Sohn Thomas wurde
1983 in Eschweiler geboren. Eschweiler hat
mir immer gut gefallen. Und so sind wir 1984
in die Indestadt gezogen.“ Hier fühlen sich die
Weidenhaupts seitdem wohl und zuhause.
„Das liegt aber weniger am Ort an sich, son-
dern an den Menschen, die hier leben“, erklärt
uns die Stellvertretende Bürgermeisterin.  

„Ich bin Europäerin!“ 

Das heutige Amerika gefällt der mittlerweile
sechzigjährigen Politikerin so gar nicht; vor 
allem nach George W. Bush. Zu ihren Bekann-
ten aus ihrem Geburtsland hat sie nur noch
sporadischen Kontakt. 
Helen Weidenhaupt sieht sich selbst weder als
Amerikanerin noch als Deutsche. „Ich bin 
Europäerin!“ Aber wenn die amerikanische
Nationalhymne gespielt wird, ertappt sie sich
mich immer wieder dabei, wie sie mit den
Tränen kämpfen muss, verrät sie uns. 
Stolz auf ihr Land ist sie nicht. „Der Begriff
‚Stolz‘ gefällt mir in diesem Kontext nicht!
Aber es gab durchaus ein Ereignis, an dem ich
so etwas wie Stolz für Amerika empfunden
habe. Das war in der Nacht, als Obama erst-
mals zum Präsidenten gewählt wurde. Das
hat mich sehr berührt, und ich dachte: ‚Unser
Land hat es endlich geschafft!‘ Ja, in solchen
Momenten bin ich vielleicht doch ein wenig
Amerikanerin.“

„Gebt mir eure Müden, eure Armen, 

Eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren, 

Die bemitleidenswerten Abgelehnten eurer gedrängten Küsten. 

Schickt sie mir, die Heimatlosen, vom Sturme Getriebenen, 

Hoch halt’ ich mein Licht am gold’nen Tore.“

Sockelinschrift der Freiheitsstatue
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Sie sind vielen Eschweilern vor allem als Jazzmusi-
ker ein Begriff. Wie sind Sie zur Musik gekommen,
die ja auch in Ihrer pädagogisch-therapeutischen
Arbeit eine große Rolle spielt? 

Zur Musik bin ich über meinen Vater gekommen, der hier
in Eschweiler im evangelischen Posaunenchor spielte. Zu den
Proben hat er mich immer mitgenommen. Später habe ich
dann an der Kölner Musikhochschule klassische Musik 
studiert – Trompete, Kontrabass und Kapellmeisterei. Nach
meiner Bundeswehrzeit beim Stabsmusikkorps immatriku-
lierte ich mich an der Philosophischen Fakultät der RWTH 
Aachen für die Fächer Philosophie, Erziehungswissenschaft,
Psychologie, Anglistik und Musikwissenschaft. Das akade-
mische Jahr verbrachte ich als Lehrassistent an zwei engli-
schen Schulen. Während dieser Zeit studierte ich als Gast
Philosophie, Psychologie und Erziehungswissenschaft in 
Oxford und schrieb mich als externer Student am College of
Preceptors in London ein.

Nach meiner Rückkehr und nachdem ich meine Frau Dagmar
geheiratet hatte, musste ich, weil Nachwuchs da war, natür-
lich sehen, dass ich meine Familie ernähre. In dieser Zeit war
ich im Angestelltenverhältnis an Schulen tätig, unter ande-
rem am Städtischen Gymnasium Eschweiler, wo ich früher
Schüler gewesen war, und am Einhard-Gymnasium in 
Aachen. Anschließend bin ich an die Erzieher-Fach- und
Fachoberschule gegangen, die auf die Fachhochschule 
vorbereitet. Hier habe ich einen Kollegen kennengelernt, Heinz
Pfaff, der Musik unterrichtete. Als man das Fach Musik in der
Erzieherausbildung irgendwann gestrichen hat, musste ich
miterleben, wie sehr der Kollege unter diesem Umstand litt.
Später habe ich sechs Jahre lang als Bildungsreferent beim
Bistum gearbeitet und während dieser Zeit auch die indivi-
dualpsychologische Psychotherapie-Ausbildung am Alfred-
Adler-Institut gemacht. Damals schon verspürte ich das
große Bedürfnis, die Musik in dieses Beratungswesen zu
integrieren, hatte allerdings noch keinen blassen Schimmer
davon, wie das gehen könnte. 

Sie haben in den 70er Jahren gemeinsam mit Ihrer
Frau das Institut für Humanistische Psychologie 
gegründet. Was war der Antrieb dazu?

Während meiner Studienzeit in England kam die so 
genannte Gestalttherapie von Fritz Perls dorthin. Isha Bloom-
berg, einer seiner Schüler, bot damals im Norden von 
London, wo ich gewohnt habe, Kurse an, die ich belegte.
Schließlich fand in London auch eine Konferenz für Huma-
nistische Psychologie statt, bei der ich Fred Massarik 
kennenlernte - ein Jude wie Perls. Ein sehr interessanter
Mensch, der als 13-Jähriger seine ganze Familie im Vorfeld
der Reichspogromnacht aus Wien „herausorganisiert“ hatte.
Es ist wohl kein Zufall, dass dieser Mann später der erste 
Professor für Organisationsentwicklung wurde. Auf jeden Fall
hat Fred Massarik mich auf dieser Konferenz in London an-
gesprochen und motiviert, die Humanistische Psychologie
nach Deutschland zu holen. 
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Bohler Heide
TISCH

MIT DR. KLAUS LUMMA

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 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

Nakhon Thai
Thailändische Spezialitäten Restaurant

und Cocktails

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

info@nakhon.de

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

GESPRÄCH

Auch große Feste wie Familien- oder Betriebs-

feiern werden in dem beliebten Café-Restaurant

aufgrund der hervorragenden Küche und des

freundlichen Services gerne ausgerichtet. 

Unter der Regie von Veta und Marco Sakic, die

die Bohler Heide vor 14 Jahren erwarben, 

bietet das Waldrestaurant ein verlockendes 

Angebot an hausgemachten Torten und Kuchen

sowie stets frische saisonale Gerichte und 

internationale Spezialitäten. 

Zu den Institutionen in der Eschweiler Gastro-

nomie zählt seit vielen Jahren das Waldrestau-

rant BOHLER HEIDE. 

Idyllisch gelegen – mitten im Eschweiler Stadt-

wald – ist es die Anlaufstelle schlechthin für

Ausflügler, Wanderer und Liebhaber guten Es-

sens, die sich in gepflegter und gemütlicher At-

mosphäre verwöhnen lassen möchten. 

Die gute Stube 
im Eschweiler 
Stadtwald

Bei schönem Wetter lädt die große Sonnen-

terrasse zum Verweilen ein und gibt den Blick

frei auf das benachbarte Damwild-Gehege. 

Für die Unterhaltung der kleinen Gäste sorgt ein

Kinderspielplatz hinter dem Haus. 

Warme Küche gibt es täglich von 11 bis 22 Uhr,

Kaffee und Kuchen täglich von 15 bis 17 Uhr.

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
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REGIO LIFE setzt die Reihe der Tischgespräche in
diesem Jahr in etwas anderer Form fort. Heraus-
geber Michael Engelbrecht lädt nicht zu sich nach
Hause ein, sondern in Eschweiler Restaurants. 
Gesprächspartner im Café-Restaurant Bohler Heide
war Dr. Klaus Lumma, in Gerolstein geboren („Fats
von Gerolstein“) und in Eschweiler aufgewachsen.
Klaus Lumma ist Doktor der Erziehungswissen-
schaften und gründete 1972 gemeinsam mit 
seiner Frau Dagmar in Röhe das Institut für Hu-
manistische Psychologie, eine anerkannte Aus-
bildungseinrichtung für Counseling, Beratung, 
Supervision und Psychotherapie, deren Wissen-
schaftlicher Leiter Dr. Klaus Lumma bis 2007 war.
Über den (New Orleans-)Jazz hat er eine tiefe Ver-
bundenheit zu New Orleans, der Kultur und den
Menschen dort entwickelt. Seit dem Hurrikan
Katrina im August 2005 engagiert er sich für den
Wiederaufbau der größten Stadt Louisianas und
hat Konzepte entwickelt, um Menschen mit post-
traumatischen Erlebnissen zu helfen. 
Dr. Klaus Lumma ist seit 1969 mit seiner Frau 
Dagmar verheiratet und Vater von fünf erwachse-
nen Kindern
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Wie lässt sich die Humanistische Psychologie mit
wenigen Worten beschreiben? 

Sie ist gewissermaßen die dritte Schule der Psychologie,
neben der Psychoanalyse und der Verhaltensmodifikation -
eine Form der Psychologie, die nicht mit Testverfahren 
arbeitet, sondern ausschließlich mit der menschlichen 
Begegnung. Die Humanistische Psychologie ist auf gute 
Lösungen aus, Lösungen, bei der alle Beteiligten Gewinner
sind. Es geht also nicht darum, Schuldige für ein Dilemma
auszumachen. Dieser Ansatz war damals etwas völlig
Neues. Man nennt so etwas auch lösungsorientierte Bera-
tung. Im Grunde ist dieser Ansatz vergleichbar mit der 
Arbeit der Leute, die Computer reparieren. Die fragen einen
auch nicht, wie und warum man dieses oder jenes gemacht
hat. Das Einzige, was zählt, ist das Ergebnis.

Wie kam Ihre besondere Beziehung zu New Orleans
zustande?

Ich habe ja 20 Jahre in der „Sun Lane Ltd.“ gespielt, das
war ausschließlich New-Orleans-Jazz; in dieser Zeit wurden
wir immer wieder zu Festivals, wie z.B. dem New Orleans
Jazz & Heritage Festival, eingeladen. Und dann kam im 
August 2005 dieser Sturm…Katrina.
Ja, der Hurrikan hat alle in der ganzen Welt geschüttelt, die
diese Musik gemacht haben, New Orleans war ja das Mekka.
Jeder kannte die Geschichte und die kulturellen Hintergründe,
und jeder kannte auch diesen Platz, wo das Festival erstmals
stattgefunden hatte, den Congo Square am Nordrand des
französischen Viertels. Der Congo Square hat eine direkte 
Verbindungslinie zu einer katholischen Kirche: St. Augustine.
Das ist die einzige amerikanische Kirche, in der Sklaven,
Weiße und die „Free People of Color“ zusammen Gottes-
dienste feierten. Diese „Free People of Color“ sind Nachfahren
einer Volksgruppe namens „Garifuna“. 1635 waren zwei
Sklavenschiffe vor der Insel St. Vincent gesunken. Die Skla-
ven sind an Land geschwommen und haben sich später in
Honduras, auf Kuba und in Nicaragua mit den Caribians 
verbunden und quasi einen neuen Stamm gegründet: 
Garifuna. Als sich herumsprach, dass der Congo Square in
New Orleans der einzige Platz in ganz Amerika war, wo man
seine Religiosität praktizieren durfte mit all diesen afrika-
nischen Urtänzen, sind viele dann dort hingezogen.

Die weißen Farmer habe ihre Kinder damals fast alle nach
Frankreich aufs Internat geschickt, wo sie eine europäische
Erziehung genießen sollten. Diese Kinder kamen irgendwann
zurück und brachten das ganze Kirchengut mit, so dass in
den Kapellen auf den Farmen europäische Kirchenlieder 
gesungen wurden. Mit diesen Kirchenliedern sind die 
Sklaven dann sonntagnachmittags auf den Congo Square
gezogen und haben sie mit afrikanischen Rhythmen unter-
legt. So etwas nennt man heute in der Musik „Fusion“. Im
Grunde kann man bei fast jedem dieser Stücke eine musika-
lische Linie bis nach Irland, Deutschland, Spanien und Frank-
reich zurückverfolgen. Das hört man. Diese Kirchenlieder sind
auf der Straße letztlich zu dem geworden, was man „Second
Line“-Kultur nennt: Bei einer Beerdigung geht die Band mit
dem Sarg vorneweg. Diejenigen, die dahinter gehen, bilden
die zweite Linie, also die „Second Line“. Die Schwarzen haben
die Vorstellung, dass das Leben direkt nach der Beerdigung
weitergehen muss. Der Tote will nicht, dass man dann noch
weitertrauert. Die Trauer geht bis ans Grab, aber dann ist gut,
die Band spielt upbeat und die „Second Line“ folgt tanzend.
Diese Kultur, sagen wir heute in der Musikwissenschaft, ist
die erste Form des funktionalen Jazz: in diesem Fall kirchen-
dienlich. In New Orleans ist man mit diesen Kirchenliedern
vom Congo Square über die damalige Verbindungsstraße 
„St. Claude“ zur St. Augustine-Kirche im Stadtteil Tremé 
gezogen, wo diese Lieder dann auch gespielt wurden.

Katrina hat vieles in New Orleans verändert…
Pfarrer zu dieser Zeit war Father LeDoux, der ja auch schon in
Eschweiler zu Gast war. In St. Peter und Paul haben wir 
damals Gesänge von drüben aufgeführt. Pater LeDoux hatte
ein Lied: „Shake The Devil off“ – „Schüttel den Teufel ab“. 
Mit dem „Teufel“ war der Bischof von New Orleans gemeint.
Der hatte ja nach dem Sturm nichts Eiligeres zu tun gehabt,
als die Kirche St. Augustine zu schließen. Daraufhin gab es
eine weltweite Aktion von Künstlern und Agenturen, die
gegen die Schließung protestiert haben. Die Sängerin Lillian
Boutté, erste Botschafterin der New Orleans Jazz nach Louis
Armstrong und langjährige Freundin der holländischen
Brassband, in der ich zu dieser Zeit spielte, stand eines Tages
bei uns vor der Tür und meinte: Wir müssen etwas unter-
nehmen. Daraufhin haben wir uns zusammengesetzt und 

Seine Antwort lautete: „Keep out of my Business!“ Da ahnten
wir, dass es wohl tatsächlich um Business, also Geschäft,
ging. Im Anschluss gab es viele weitere Aktionen, wie etwa
den Film „Shake The Devil off“ des Schweizers Peter Entell.
Eines Tages erreichte uns dann eine E-Mail des Erzbistums,
in der mitgeteilt wurde, dass die Kirche wieder geöffnet sei.
Das gab ein Riesenfest. Da war Pfarrer LeDoux allerdings
schon nach Texas versetzt. 

Warum hatte der Bischof die Kirche denn schließen
wollen?

Die Hintergründe sind nicht wirklich bekannt. Nur soviel:
Der Bischof hatte die Gemeindemitglieder von St. Augustine
aufgefordert, in die nächste Gemeinde zu gehen, die eine 
riesengroße Kirche hat, aber keine gewachsene Tradition. 
Dagegen haben sich die Gläubigen gewehrt. Sie sind in ihre
Kirche gezogen und haben sie „verrammelt“, also mit Bret-
tern vernagelt. Das kann man durchaus Besetzung nennen.
Durch diese Aktion ist praktisch die gesamte Jazzwelt auf die
Schließung aufmerksam geworden. 

2006, im Jahr nach Katrina, haben Sie mit Ihrer
Frau und anderen den Verein „St. Augustine & Arabi
Wrecking Krewe International e.V.“ gegründet, ein
Hilfswerk für New Orleans, das bis heute besteht. 

Angefangen hatte das Ganze mit einer Aktion in Maas-
tricht, wo etwa 40 Bands aus Holland und Deutschland 
zusammenkamen.

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 Lersch
Lersch's Restaurant • Indemann 1  

Seehaus 53 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

Michael
Cremer

„Wenn ich in New Orleans bin, ziehen wir, 
Patrice Fisher mit der Harfe und ich mit der

Trompete, los und praktizieren die 
Verbindung von Jazz und Malen mit 

betroffenen Kindern. “
Dr. Klaus Lumma

einen Brief an den Bischof verfasst, den wir an alle Künstler-
agenturen und Musikerkollegen weitergeleitet haben. Darin
hieß es sinngemäß: „Exzellenz, wir bitten Sie, diese Kirche
nicht zu schließen, denn sie hat eine große Bedeutung für die
Geschichte des Jazz und für die Musiker.“ 

Da sind wir mit der Sammelbüchse rundgegangen. Die Spen-
dengelder, die zum Wiederaufbau gedacht waren, haben wir
anschließend uns bekannten Familien in New Orleans ge-
schickt. Drüben gab es ja Sheik Richardson, der auch schon
mehrere Male in Eschweiler war: Sheik wusste, wer das Geld
brauchen konnte, zumindest von denen, die überhaupt noch
da waren. 80 Prozent der Stadt waren ja zerstört. 
Eines Tages kam dann das Angebot der gemeinnützigen 
Organisation „Habitat for Humanity“, in jenem Stadtviertel,
das am stärksten betroffen war, einen Landstrich zu kaufen,
um hier ein neues „Musicians Village“ zu errichten. So ist im
Osten von New Orleans ein neues Dorf entstanden. Auch ein
anderer ist dort sehr engagiert: Der Schauspieler Brad Pitt
hat die „Make-it-right“-Stiftung gegründet und gemeinsam
mit Architekten aus Berlin für den Stadtteil „Lower Ninth
Ward“ New-Orleans-Häuser entwickelt, die beweglich sind
und auf Stelzen stehen. 

Das Katrina-Desaster war auch Auslöser für die
Idee, Malen und Jazz zur Therapie einzusetzen, ge-
nauer: zur Resilienz-Entwicklung. Resilienz meint
die Widerstandsfähigkeit der Seele.

Ja, das ist eher zufällig entstanden, so etwas kann man 
in dieser Form nicht planen. Wir hatten uns hier zunächst
vorbereitet mit allen Posttrauma-Programmen, die es schon
gab. Aber das hat da drüben nicht funktioniert. Erfolge stell-
ten sich erst ein, als wir in die St. Augustine-Kirche gegan-
gen sind und dort mit den Menschen gearbeitet haben. 

Im April 2006 bin ich mit einer holländischen Brassband dort
zum Festival gewesen und habe die Musiker mit in die Kirche
genommen, auch weil es sie interessierte, was ich dort
machte. Irgendwann haben wir dann in der Kirche auf dem
Boden liegend gemalt, und die Band hat leise dazu gespielt. 
Patrice Fisher, meine Musikerkollegin aus New Orleans, die
man von Besuchen in Eschweiler kennt und die drüben auch
alles verloren hatte, schlug dann vor: Wenn du das nächste
Mal hier bist und in die Klinik oder in die Schule gehst,
komme ich mit. So ist das entstanden. Wenn ich drüben bin,
ziehen wir los - sie mit der Harfe und ich mit der Trompete -
und gehen in die Schulen, wo betroffene Kinder sind. 

Mittlerweile hat sich daraus eine Gruppe von Musikern um
Patrice Fisher entwickelt, die immer wieder an verschiede-
nen Stellen die Verbindung von Jazz und Malen mit Betrof-
fenen praktizieren. Seit zwei Jahren beteilige ich mich an
einem solchen Programm auch in einer Schule im Armen-
viertel von Guatemala City. 
Im April/Mai stellen wir das ganze Programm, diese Form
des funktionalen Jazz, auf dem diesjährigen Jazz & Heritage
Festival in New Orleans vor
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Beim Neujahrsempfang im Rathaus hielt
NRW-Staatssekretär Thorsten Klute eine
vielbeachtete Rede zur Flüchtlingspolitik.
Im Anschluss trug sich der Gastredner auf
Einladung von Bürgermeister Rudi Bertram
ins Goldene Buch der Stadt ein. 

Nun ist es ein gutes Jahr her, dass Margrit
Olert mit ihrem Kosmetiksalon nach einer
langen Zeit an der Uferstraße quasi „um die
Ecke“ gezogen ist. Gemeinsam mit ihrer
langjährigen Mitarbeiterin Yvonne Walter-
mann ist sie seit Februar 2014 in der Hom-
peschstraße für die Kunden da.

Ende 2014 hat der Eschweiler Ge-
schichtsverein die Schriftenreihe Nummer
29 herausgegeben. Unter der Schriftleitung
des Ehrenvorsitzenden Simon Küpper ha-
ben die Autoren elf hochinteressante und
äußerst lesenswerte Beiträge verfasst.  

LEUTE HEUTE

Galeristin
Hanni 
Jantzen
mit dem
Künstler
aus ihrer 
ersten 
Ausstellung 
in der neuen 
Galerie:
Prof. Klaus
Eichenberg

GALERIE HANNI JANTZEN

Die zweite Ausstellung mit Bildern von
- JOHANNA RODERBURG - 1. März - 5. April
Eröffnung: Sonntag, 1. März um 17 Uhr,
die Künstlerin wird anwesend sein
Termine bietet die Galeristin für Personen
oder Gruppen gerne nach Vereinbarung an.
Galerie Hanni Jantzen, Dreiers Gärten 3, 
52249 Eschweiler, Tel.: 02403-5027455
Email: hanni-jantzen@t-online.de

5 Jahre „Loss mer singe – Kneipentour“
in Eschweiler. Eine Veranstaltungsreihe hat
sich etabliert und zieht ihre Besucher in
den Bann der neuen Melodien und Texte
aus  Eschweiler und Köln, wenn es heißt:
Mitsingen-mitfeiern-mitstimmen.

Sibille und Andreas Tesch feierten am 
Silvestertag  ihre Diamantene Hochzeit. 

Am 21. Januar feierte Frieda Runge ihren
100. Geburtstag. Die Wittenbergerin war
1952 mit ihrer Familie in den Westen geflohen
und später nach Eschweiler gekommen. 

Vor einem Jahr hat Mike Sauerbier die
Gaststätte „Burghof“ in Röthgen übernommen.
Der Fußballfan bietet seinen Gästen Events
und beherbergt eine ganze Reihe von Dart-
Clubs in seiner Gaststätte an der Burgstraße.  

Zu Jahresbeginn treffen sich die Mit-
glieder des Eschweiler Wirtevereins zu ei-
nem gemütlichen Beisammensein in einer
der angeschlossenen Gaststätten. In die-
sem Jahr hatte Familie Grbesa eingeladen,
die an der Dürener Straße das Hotel-Res-
taurant „Stadtkrone“ betreibt. Der Vereins-
vorsitzende Marc Lersch und Theo Rinkens
als einer seiner beiden Stellvertreter be-
dankten sich für die schönen Stunden.
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Somit werde es für Verbraucher künftig
schwieriger, eine Wohnung zu finden.
„Das betrifft insbesondere Wohnungs-
suchende, die von einer Stadt in die 
andere umziehen. Es ist zu befürchten,
dass gerade diese Mieter im nächsten
Jahr auf eine geringere Wohnungsaus-
wahl stoßen werden.“ 

Mess- und Eichgesetz: Neue Pflichten

für Vermieter und Verwalter

Auf Vermieter kommen ab dem 1. Ja-
nuar 2015 neue Pflichten zu: Das neue
Mess- und Eichgesetz (MessEG) tritt in
Kraft. Dem zufolge müssen nach §32
MessEG alle neuen und erneuerten
Messgeräte an die nach Landesrecht 
zuständige Behörde gemeldet werden.
„Die Anzeigepflicht betrifft grundsätz-
lich alle Wasserzähler, Wärmezähler,

Stromzähler und Gaszähler, die ab dem
1. Januar 2015 erstmals eingebaut be-
ziehungsweise getauscht werden“, er-
klärt Dr. Christian Osthus, Leiter der
Rechtsabteilung des IVD. 

„Eine Meldepflicht trifft allerdings nur
denjenigen, der das Messgerät geschäft-
lich verwendet, also beispielsweise selbst
Nebenkosten hierüber abrechnet. 
Bei Versorgungsmessgeräten im Bereich
des Energiewirtschaftsgesetzes (Gas,
Wärme, Elektrizität) sowie bei Haus-
haltswasserzählern am Hauptanschluss
kann davon ausgegangen werden, dass
der Versorger der Verwender des Mess-
gerätes ist“, so Osthus weiter. 
„Innerhalb von sechs Wochen nach In-
betriebnahme muss er die im Gesetz
bestimmten Angaben an die zuständige
Landesbehörde melden.“ 

Eine zweite Änderung betrifft den Be-
trieb von ungeeichten Geräten oder
Zählern mit abgelaufener Eichung. Nach
§33 MessEG dürfen Werte von Messge-
räten mit abgelaufener Eichung nicht
mehr für den gesetzlichen Abrech-
nungsverkehr verwendet werden. Hier-
unter fällt auch die Betriebs-, Neben-
und Heizkostenabrechnung. „Es ist nun
an den Verwaltern und Eigentümern zu
prüfen, ob die verwendeten Zähler noch
geeicht sind“, sagt Osthus. Ansonsten
müsste nach §9a Heizkostenverordnung
der Verbrauch geschätzt werden. 
Der Rechtsexperte warnt: „Wenn Mess-
werte mit abgelaufener Eichung im ge-
schäftlichen Verkehr verwendet werden
oder die Anzeigepflicht verletzt wird,
kann dies den Eigentümer oder Verwal-
ter teuer zu stehen kommen. Es drohen
Bußgelder von bis zu 50.000 Euro.“ 

•

VERKAUF • VERMIETUNG • VERTRIEB • WERTERMITTLUNG • HAUS-UND MIETVERWALTUNG 

SONDEREIGENTUMVERWALTUNG • WEG-VERWALTUNG

LADO IMMOBILIEN e.K.
Lars Dohmen • Drimbornshof 1 • 52249 Eschweiler Tel.: 02403-559399 • info@domini-gmbh.de 

www.lado-immobilien.de

IVD /
Skeizi

IMMOBILIENJAHR 2015
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Das neue Jahr bringt für Immobilien-

eigentümer, Vermieter und Mieter

zahlreiche gesetzliche Änderungen. 

So wurde zum 1. Januar 2015 die

Grunderwerbsteuer im Saarland und

in Nordrhein-Westfalen um jeweils 

einen beziehungsweise 1,5 Prozent-

punkte auf 6,5 Prozent erhöht. 

„Wohnkäufer werden wieder einmal

stärker zur Kasse gebeten. Es wird da-

durch für viele immer schwieriger, sich

für den Erwerb eines Eigenheims zu

entscheiden“, kritisiert Jürgen Michael

Schick, Vizepräsident des Immobilien-

verbands IVD. 

Mietpreisbremse wird zur Bremse 

von Bestandsinvestitionen 

Im ersten Halbjahr 2015 soll nach 
Plänen von Bundesjustizminister Heiko
Maas die als Mietpreisbremse bekannte
Mietrechtsänderung in Kraft treten. Das
genaue Datum des Inkrafttretens steht
noch nicht fest, da Union und SPD noch
über die Inhalte verhandeln. 
Entgegen vereinzelter Medienberichter-
stattung gilt die Mietpreisbremse nicht
seit dem 1. Januar 2015. Nach den ak-
tuellen Plänen sollen die Mieten in Ge-
meinden mit angespannten Wohnungs-
märkten bei Wiedervermietungen nicht
mehr als zehn Prozent über die ortsüb-
liche Vergleichsmiete hinausgehen.
Nach Inkrafttreten des Gesetzes können

die Bundesländer per Rechtsverordnung
Gebiete mit angespannten Wohnungs-
märkten ausweisen, in denen die Miet-
preisbremse für einen Zeitraum von fünf
Jahren gelten soll. 
„Da es nicht in allen Städten Mietspie-
gel gibt, ist für Vermieter ein schwieri-
ges Unterfangen zu ermitteln, wie viel
Miete sie nun verlangen dürfen. Hier
fehlen klare Bezugsgrößen – rechtlich
gesehen werden die Vermieter im Un-
klaren gelassen“, sagt Schick. 
Unklarheiten ergeben sich auch bei
Mieterhöhungen nach sogenannten
Zwischenmodernisierungen. Denn von
der Mietpreisbremse ausgenommen
sind nicht nur Neubauten, sondern auch
die Erstvermietung einer Wohnung nach
einer umfassenden Modernisierung.
„Was als umfassend gilt, ist im Gesetz-
entwurf nicht genau festgelegt. 
Als grober Richtwert gilt: Wenn die 
Investitionskosten etwa ein Drittel eines
vergleichbaren Neubaus umfassen und
die Baumaßnahmen die Struktur des
Gebäudes betreffen, gelten sie als um-
fassende Modernisierung“, sagt Schick. 

„Bestellerprinzip“ führt zu 

höheren Kosten für Vermieter 

Gemeinsam mit der Mietpreisbremse
wird auch eine Regelung zum soge-
nannten „Bestellerprinzip“ für die Mak-
lerprovision in Kraft treten. 

Johannes-Rau-Platz 1 
52249 Eschweiler
Tel.: 02403 - 71 294 
Fax: 02403 - 60 999 235
strukturfoerderung@eschweiler.de

www.strukturfoerderung-eschweiler.de

STRUKTURFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT ESCHWEILER mbh & Co KG

WOHNQUALITÄT, NAHERHOLUNG UND LEBENSFREUDE IN ESCHWEILER

Ihr kompetenter Ansprechpartner für Unternehmen, Investoren und Bauherren

Entwicklung und Vermarktung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken

Als möglicher Termin ist frühestens der
1. April 2015 denkbar. Die geplante Re-
gelung sieht derzeit vor, dass die Mak-
lerprovision künftig derjenige zahlen
soll, der die Leistungen in Auftrag gibt.
Schick kommentiert: „Wird der Gesetz-
entwurf in seiner jetzigen Form umge-
setzt, müssen in fast allen Fällen die
Vermieter die Provision zahlen. Die Re-
gelung wird somit zu einer deutlichen
Mehrbelastung für Immobilieneigen-
tümer führen.“ Im Nachteil seien auch
die Wohnungssuchenden. „Um sich die
Maklerkosten zu sparen, werden viele
Eigentümer auf eigene Faust auf die
Suche nach einem Mieter gehen. Dadurch
haben weniger Wohnungssuchende 
Zugang zu den Angeboten.“ 
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Welche Kosten entstehen?

Dem Traumhaus im Grünen stehen na-
turgemäß enorme Kosten gegenüber.
Die beiden größten finanziellen Posten
beim Neubau eines Hauses sind das
Grundstück und das Haus selbst. Darü-
ber ist sich jeder Bauherr im Klaren. Zu-
sätzlich entstehen aber noch diverse
weitere Ausgaben, die zunächst nicht
deutlich ersichtlich sind, aber in der Kal-
kulation berücksichtigt werden müssen,
damit eine realistische Planung zu-
stande kommt.

Zum Kaufpreis für das Grundstück müs-
sen Maklergebühren zwischen drei und
sechs Prozent des Kaufpreises (plus
MwSt.) eingerechnet werden. Außer-
dem Notar- und Grundbuchgebühren
von circa zwei Prozent, die Grunder-
werbssteuer in Höhe von 6,5 Prozent,
sowie Vermessungs- und Finanzierungs-
kosten. Unter Umständen fallen zusätz-
lich Kosten für Altlastenbeseitigungen
und/oder Abbrucharbeiten an. 

Auch die Erschließungskosten müssen
berücksichtigt werden, die man anteilig
dafür bezahlt, dass das Haus an das öf-
fentliche Netz der Abwasser-, Wasser-,
Fernwärme-, Gas-, Strom- und Telekom-
munikationsleitungen angeschlossen wird.
Die Kosten für den Bau von Straßen und
Wegen sind in den Erschließungskosten
enthalten. Das Honorar für den Architek-
ten und Ausgaben für Beratungen, Prü-
fungen und Genehmigungen nehmen
ebenfalls deutliche Posten im Bau-Etat
ein, ebenso die Kosten für Finanzierun-
gen, Zinsen, Gebühren und Abschläge. 
Nicht vergessen darf man zudem die
Ausgaben für erwünschte Außen- und
Gartenanlagen, wie beispielsweise Ter-
rasse, Garageneinfahrt, Wege, Mauern,
Hecken oder Zäune.

Das will alles finanziert sein. In der heu-
tigen Niedrigzinsphase ist der Zinssatz
nicht unbedingt das Problem. Aber auf-
gepasst! Es gibt unterschiedliche Finan-
zierungsmodelle und nicht jedes Modell
ist für alle angemessen. 

Beim direkten Bankdarlehen muss
neben den Zinszahlungen auch der Dar-
lehensbetrag zurückgeführt werden. Da-
neben gibt es Modelle, bei denen die
Tilgung auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben wird. Man zahlt bis dahin
„nur“ Zinsen. Die Tilgung wird über
einen daneben angesparten Bauspar-
vertrag oder eine Lebensversicherung
vorgenommen. Beide sind natürlich
auch zu bezahlen, was zusätzlich weitere
Kosten bedeutet. Das kann auf die ge-
samte Darlehenszeit gerechnet sehr
teuer werden. Da die gesamte Darle-
henssumme bis zur Fälligkeit der Versi-
cherung oder des Bausparvertrages
offen bleibt, wird natürlich auch über
diese Zeit immer der gesamte Darle-
hensbetrag verzinst. Man hat also noch
nichts getilgt, wenn vorher Arbeitslosig-
keit, Berufsunfähigkeit oder andere 
Ereignisse den erhofften Ablauf unter-
brechen. Es ist daher dringend zu emp-
fehlen, sich objektiv über das für den
einzelnen optimale Finanzierungsmo-
dell beraten zu lassen. 

Skeizi
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oder Grundschuld belastet ist und ob
weitere Belastungen auf der Immobilie
liegen. Gerade die Auswertung der Ab-
teilung zwei des Grundbuches ist für
den Verkauf einer Immobilie besonders
wichtig. Ein Wegerecht für den Nach-
barn auf dem dahinter liegenden
Grundstück, ein Leitungsrecht für eine
Wasserleitung oder nachbarrechtliche
Beschränkungen zur Bebaubarkeit des
Grundstückes sind wichtige Faktoren,
die einen potenziellen Käufer in seiner
Entscheidung beeinflussen können.
Auch die Bauakte für ein Haus, die Bau-
genehmigung und an-dere Unterlagen,
zum Beispiel zu einem eventuell beste-
henden Denkmalschutz am Gebäude,
sind sehr wichtige Informationsquellen
für einen Käufer.

Auf folgende Punkte sollte 

geachtet werden:

Passt die Immobilie zum Käufer – so-
wohl was Lage und Größe, aber auch
was die Finanzierung angeht?
Liegen alle Unterlagen vor? 
Wichtig sind: Grundbuchauszug, Bau-
genehmigung, Baupläne, Wertgutach-
ten, Energieausweis, Grundrisse (bei
Mehrfamilienhäusern), Nachweise über
evtl. Mieteinkünfte, Nachweise Feuer-
und Gebäudeversicherung, Teilungser-
klärung (bei Eigentumswohnungen),
Nachweise über Modernisierungen und
wertsteigernde Reparaturen. Bodenricht-
wert beim Katasteramt erfragen und die
laufenden Kosten beachten. Zu den An-
schaffungs- und Finanzierungskosten
kommen die regelmäßig anfallenden

Kosten wie z. B. Grundsteuer, Straßen-
reinigung und Versicherungen. Den
Hauptanteil nehmen dabei die Energie-
kosten ein. Hier sollten Käufer sich über 
die Verbrauchskosten der vergangenen
Jahre beim Voreigentümer erkundigen.
Instandhaltungskosten einkalkulieren:
Die rechnerische Lebenszeit eines Hau-
ses wird im allgemeinen mit 80 bis 100
Jahren angesetzt. Entscheidend ist je-
doch die Qualität der Einzelbauteile,
der dauerhafte Schutz gegen Feuchtig-
keit, die Pflege und Wartung aller wich-
tigen Bauteile sowie die Instandhaltung
in regelmäßigen Zeiträumen.
Ist eine Sanierung notwendig? Bestehen
diesbezüglich Beschränkungen oder 
ergeben sich aufgrund der neuen 
Energieeinsparverordnung höhere 
Anforderungen?

HELGA JAKOBS
IMMOBIL IEN

Uferstraße 40
52249 Eschweiler 
Tel. 0 24 03 – 88 31 70
Fax 0 24 03 – 88 31 77
info@jakobs-immobilien.de

IVD
Immoblilienverband

Deutschland 

FIABCI
Internationaler
Maklerverband 

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
rund um die Immobilie seit 40 Jahren

AKTUELL: 
Barrierefreie Eigentumswohnungen

Lassen Sie sich fachmännisch beraten! 

IVD /
Skeizi
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Einer der größten Vorteile beim Kauf

eines schon älteren Hauses oder einer

Eigentumswohnung gegenüber einem

Neubauobjekt ist die Tatsache, dass

das potenzielle neue Heim in vollem

Umfang besichtigt werden kann. Wo

bei Neubauten nur Pläne eine Ahnung

vermitteln, ist die Bestandsimmobilie

greifbar, nicht nur Grundstück und das

Gebäude können in Augenschein ge-

nommen werden, auch das Umfeld ist

in der Regel gewachsen. 

Befindet sich das Haus in einem Vier-

tel, das zum Käufer passt? Wie steht

es mit der Nachbarschaft, ist eine

gute Infrastruktur vorhanden? Darü-

ber hinaus lässt sich der wirkliche

Wert einer Gebrauchtimmobilie rela-

tiv sicher bestimmen. Dazu sollte al-

lerdings unbedingt im Vorhinein ein

zertifizierter Sachverständiger oder

Architekt zu Rate gezogen werden.

Wenn nämlich eine fundierte Immobi-
lienbewertung vorliegt, werden etwaige
Mängel aufgedeckt und ein späteres
böses Erwachen vermieden. Zudem ori-
entieren sich Banken bei der Frage der
Finanzierung einer Immobilie ebenfalls
an Wertgutachten.

Käufer eines gebrauchten Hauses müs-
sen auch ein Augenmerk darauf haben,
dass keine wichtigen Sanierungs- und
Modernisierungsarbeiten anstehen (Dach,
Heizung, Fenster, Dämmung). Gegebe-
nenfalls sollten sie mit einem Experten
wie einem Architekten das Gebäude vor
dem Kauf auf diese Punkte hin über-
prüfen. Wer eine Eigentumswohnung
erwerben möchte, sollte sich die Proto-
kolle der vergangenen Eigentümer-
Versammlungen ansehen und den Ver-
walter im Vorfeld nach der Höhe der
Rücklagen fragen. 

Aus den Protokollen geht hervor, ob die
Hausgemeinschaft Beschlüsse einmütig
trifft oder ob sie möglicherweise zer-
stritten ist und ob alle Eigentümer ihren
finanziellen Verpflichtungen nachgehen
(wie Hausgeld-Zahlungen). Außerdem
wird darin aufgezeichnet, wenn größere
Sanierungen ausgeführt werden sollen
und ob diese über Rücklagen gedeckt
sind oder ob zur Finanzierung Sonder-
umlagen notwendig sind. In letzterem
Fall würde der Käufer wenige Wochen
nach dem Erwerb für diese Bauarbeiten
zur Kasse gebeten werden können.  

Eine der wichtigsten Informationsquel-
len beim Immobilienkauf ist zweifellos
der jeweilige Grundbuchauszug. Denn
im Grundbuch ist vermerkt, wer der tat-
sächliche Eigentümer eines Grundstücks
ist. Außer-dem wird dort ersichtlich, ob
das Grundstück mit einer Hypothek
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Der Wohnungskauf als Kapitalanlage

erfordert neben der richtigen Finan-

zierung vor allem die sorgfältige Aus-

wahl des Objekts und die Frage der

Vermietbarkeit.

Der Standort 

Eine Wohnung sollte in der Regel gut
erreichbar sein, sowohl mit dem Auto
als auch mit dem öffentlichen Nahver-
kehr. „Generelle Aussagen zur übrigen
Infrastruktur einer Wohnung lassen sich
jedoch kaum treffen“, meint Ralph Pass,
Vorsitzender des IVD West. Denn eine
optimale Infrastruktur für alle Bevölke-
rungsgruppen wie ältere Menschen,
junge Leute und Familien mit Kindern
gleichermaßen gäbe es nicht. 
Anleger sollten sich bei der Auswahl
möglicher Standorte zunächst vor allem
von der demographischen Entwicklung
in der Region leiten lassen. 

„Die Chance der Vermietung steigt, je

größer das Bevölkerungswachstum ist,

außerdem ist zu berücksichtigen, dass

die jeweils vorhandenen Bevölkerungs-

gruppen auch ganz bestimmte Wohn-

bedürfnisse haben.“

In einer Region mit einer alternden Be-
völkerung ist es in der Regel günstiger,
eine kleine Wohnung im Erdgeschoss
oder im ersten Obergeschoss zu erwer-
ben. In Gegenden mit einem überpro-
portionalen Anteil an 25- bis 40jährigen
Menschen sind dagegen Drei- bis Vier-
zimmerwohnungen gefragt, die auch in
den oberen Stockwerken liegen dürfen. 

Die Wohnung 

„Der Zustand der Fassade, des Ein-
gangsbereiches und des Treppenhauses
sind wichtige Indikatoren für die Quali-
tät des Objektes. Schäden im Putz, 
verbeulte Briefkästen, eine nicht voll
funktionsfähige Gegensprechanlage
oder ein defektes Treppenlicht wirken
stark wertmindernd und sollten sich
daher auch im Kaufpreis niederschla-
gen. Zudem weisen derartige Mängel
auf eine nachlässige Verwaltung hin,“
sagt Pass.

Verhältnismäßig lang ist die Checkliste
für die technische Ausstattung einer
Wohnung. Bei alphabetischer Anord-
nung beginnt sie bei der Abluftanlage
in Bad oder Küche und endet bei der
Wohnungstür. 

Für den Vermietungserfolg immer wich-
tiger wird die Frage, ob die Wohnung
auch einen Balkon hat. 

„Rund 15 Prozent der Deutschen wür-

den niemals in eine Wohnung ohne Bal-

kon ziehen.“ 

Außerdem gewinne die Frage nach der
Energieeffizienz immer mehr an Bedeu-
tung. „Bereits seit Juli 2009 muss beim
Verkauf einer Wohnung auch ein Ener-
gieausweis vorgelegt werden“, erklärt
Ludger Kaup, Vorsitzender des Sachver-
ständigenausschusses des IVD West.
Aus diesem Dokument gehe hervor, wie
hoch der Energiebedarf der jeweiligen
Wohnung sei.

Die Investitionskosten

Zusammen mit Lage und Ausstattung
gehören die Kosten der Investition zu
den wichtigsten Kriterien beim Woh-
nungskauf. Die zusätzlich zum notariellen
Kaufpreis anfallenden Erwerbsneben-
kosten (Grunderwerbssteuer, Makler-
provision und Notargebühr) sollten
beachtet werden. Hinzu kommt das 
monatliche Hausgeld, einschließlich des
Verwalterhonorars und der Instandhal-
tungsrücklagen. „Kaufinteressenten für
eine vermietete Wohnung sollten unbe-
dingt prüfen, aus welchen Posten sich
das Hausgeld zusammensetzt und ob
die einzelnen Beiträge angemessen
sind“, sagt Pass. „Um eventuelle Über-
raschungen zu vermeiden, sollte über-
prüft werden, ob es offene Baulasten
bzw. Belastungen im Grundbuch gibt,
die auf den Käufer übergehen können.“ 

Die Unterlagen 

Zu den Unterlagen, die ein Käufer un-
bedingt anfordern sollte, gehören die
Baubeschreibung, der Grundsteuerbe-
scheid, der Nachweis der Feuerversi-
cherung, die Hausgeldabrechnung mit
Wirtschaftsplan, die Wohnflächenbe-
rechnung sowie die Teilungserklärung
und die Protokolle der Eigentümer-
versammlung. „Letzteres ist besonders
wichtig, denn im Gegensatz zum Haus-
besitzer ist der Wohnungsbesitzer mit
seinem Eigentum in das Eigentum und
in die Interessen der anderen Woh-
nungseigentümer eingebunden“, sagt
Pass.

IVD /
Skeizi
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Marc Müller, Patrik Backhaus, Birgit Mock, Elke Zimmermann und Sam

Die Firma Müller & Partner Immobilien IVD 
startete am 01.01.2014 in Eschweiler. 
Diplom- Immobilienwirt Marc Müller gründete
das Unternehmen und begann mit der Vermitt-
lung von Wohn- und Gewerbeimmobilien am
Standort Jülicher Str. 43 in Eschweiler. Bereits zu
Beginn der Tätigkeit wurde die Firma Mitglied im
seriösen Immobilienverband IVD.

Unterstützt wurde Marc Müller bei der erfolg-
reichen Gründung vor allem durch seine Familie
und gute Berater. Vater Peter-Heinz sowie Ehe-
frau Tamy Müller unterstützten im Hintergrund.
Neben dem Maklergeschäft sind weitere 
Geschäftsbereiche die Hausverwaltung sowie
die Erstellung von Immobiliengutachten und die
Finanzierungsvermittlung. 

2014 wurde das Team von Müller & Partner 
Immobilien erweitert. Schon im Sommer stießen
die in Eschweiler bekannte Immobilienmaklerin
Elke Zimmermann für den Verkauf und Birgit
Mock als Assistentin der Geschäftsführung dazu.

Zum 01.01.2015 expandierte Müller & Partner
Immobilien durch enge Kooperationen zu 
namhaften Hausverwaltungen in Aachen. 

Eine weitere Filiale wurde im Herzen der Kaiser-
stadt Aachen am Büchel, in Steinwurfnähe zu
Dom und Katschhof eröffnet. Dort und in der
Commerzbank Eschweiler und Aachen befin-
den sich Immobilienaushänge mit Verkaufs-
exposés von Immobilien der Kunden.

Fillialleiter des Aachener Immobilienbüros wurde
Patrik Backhaus. Der gebürtige Aachener bringt
langjährige Erfahrung im Immobiliengeschäft 
mit und verfügt über gute Kontakte in der 
Kaiserstadt.

Unter www.facebook.com/MuellerIVD und
http://google.com/+MuellerpartneraachenDe-
IVD werden Kunden, die den Seiten folgen fort-
laufend über neue Objekte informiert.

Das Team von Müller & Partner Immobilien IVD
freut sich, Sie in 2015 zu ihren Kunden zu zählen
und in allen Fragen rund um die Immobilie 
beraten zu dürfen.
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info@mueller-partner-aachen.de  • www.mueller-partner-aachen.de

Büro Eschweiler 

Jülicher Straße 43 
52249 Eschweiler 

Tel. +49 (2403) 2 29 97

Büro  Aachen

Büchel 53 
52062 Aachen 
Tel. +49 (241) 5 18 86 67-0

IMMOBILIEN GUTACHTEN 

FINANZIERUNGEN HAUSVERWALTUNGEN 

Immobilienverband Deutschland IVD
Bundesverband der Immobilienberater,

Makler, Verwalter und Sachverständigen e.V.

www.facebook.com/MuellerIVD
http://google.com/+MuellerpartneraachenDe-IVD 

Zeit nehmen, zuhören, 
Vertrauen schaffen !

Immobilienvermittlung

Hausverwaltung

Gutachten & Kaufberatung

Finanzierungsvermittlung

Altbausanierung

Neubaugeschäft
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Bei der Suche nach einer geeigneten

Immobilie werden Interessenten in

letzter Zeit häufig mit einer auf den

ersten Blick befremdlichen Situation

konfrontiert: Der Makler möchte nicht

nur einige persönliche Daten erfassen,

sondern will auch noch einen Blick auf

den Personalausweis werfen, diesen

sogar kopieren und verweist auf ge-

setzliche Bestimmungen.

Gerade vor dem Hintergrund der Dis-
kussionen um Datensicherheit und der
Angst vor Missbrauch von Adressdaten
reagieren viele Verbraucher reserviert.
Doch gibt der Immobilienverband
Deutschland IVD West diesbezüglich
Entwarnung, da der Makler nur gesetz-
liche Pflichten erfüllt. 

Der Maklerkunde ist gemäß § 4 Abs. 6
Geldwäschegesetz (GwG) sogar gesetz-
lich verpflichtet, dem Makler die er-
fragten Daten zu geben und auch den
Personalausweis zur Überprüfung dieser
Identitätsdaten auszuhändigen.

Denn Immobilienmakler sind nach § 3
Geldwäschegesetz verpflichtet, die
Identität ihrer Kunden festzustellen, zu
dokumentieren und die Angaben zu
überprüfen. Diese Verpflichtung haben
Makler schon vor dem Abschluss eines
Maklervertrags zu erfüllen. 
Folglich ist das Vorzeigen des Personal-
ausweises und das Festhalten der ent-
sprechenden Daten an dieser Stelle
nicht nur unbedenklich, sondern gesetz-
lich vorgeschrieben. 

Außerdem muss der Immobilienmakler
laut IVD West überprüfen, ob sein Kun-
de im eigenen wirtschaftlichen Interesse
handelt oder aber für einen Dritten.

Es ist generell empfehlenswert, den
Maklervertrag immer schriftlich abzu-
schließen. Im Original dieses Vertrags
sollte gegebenenfalls ergänzt werden,
dass der Personalausweis vorgelegt
wurde und der Immobilienmakler davon
eine Kopie gefertigt und zu seinen
Akten gelegt hat. Ein solches Vorgehen
ist nicht nur gesetzeskonform, sondern
schützt beide Parteien bei eventuellen
Überprüfungen. 

IVD /
Skeizi
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Hier entsteht ein urbanes BAUWERK mit zwei LEBENSMITTELMÄRKTEN,
auf dessen Dach 20 MODERNE WOHNUNGEN errichtet werden.
Für Informationen zu Vermietung und Verkauf: rufen Sie uns gerne an!

Informationen
zu Vermietung
und Verkauf

ZVM Bau- und 
Bodenverwertung GmbH

Ihr Partner rund um Immobilien 
und Projektentwicklung seit 1979

Hehlrather Straße 82
52249 Eschweiler
Tel.: 02403-20095
Fax: 02403-35963

info@zvm-eschweiler.de
www.zvm-eschweiler.de

NEUBAU EINES NETTO-MARKTES IN STOLBERG GRESSENICH
mit 70 kostenlosen Parkplätzen
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Aachen, Kreis AC, Jülich, Dü� ren
Für seriöse und solvente Käufer suchen wir

Immobilien- & Wirtschaftsberatung

Robert Ellinghoven
Tel.: 02403/157 52 • ellinghovenimmo@t-online.de

• DHH, EFH und Eigentumswohnungen
• MFH und Gewerbeobjekte
• Baugrundstu� cke, Gewerbegrundstücke
• Beratung kostenlos
• schnelle Käuferentscheidung
• Hilfe auch bei Zwangsversteigerungen
• sanierungsbedu� rftige Objekte etc.

Holger Winterich

Verkaufsleiter
Vorsorge-Spezialist (IHK)

Hompeschstr. 6
52249 Eschweiler
Tel. 02403-36755 
Fax 02403-802929
holger.winterich@wuestenrot.de

Alles aus 
einer Han

d

WIR SIND FÜ
R

SIE VOR OR
T.

Baufenster und 

Grundflächenzahl beachten

Die Genehmigungspflicht von Anbau-
ten und Nebengebäuden soll unter an-
derem verhindern, dass Freiflächen ohne
Rücksicht auf das Umfeld zugebaut 
werden, erklärt der IVD West die Hin-
tergründe. Der Bebauungsplan kann z. B.
ein so genanntes Baufenster festsetzen,
also eine Fläche, die maximal überbaut
werden darf. Wird beispielsweise ein
Baufenster von 15 qm festgesetzt, darf
die Grundfläche des Gartenhauses also
auch nur maximal 15 qm betragen. 
In einem Bebauungsplan kann als wei-
teres Bauhindernis in Form der Grund-
flächenzahl festgelegt sein, dass nur ein
gewisser Teil der gesamten Grundstücks-
fläche überbaut werden darf (oft 30%).
In den meisten neuen Wohngebieten
beträgt die Grundstücksgröße aller-
dings nur 300 bis 400 Quadratmeter,
eine solche Überbauung ist durch das
Haus, die Zugangswege und die Ter-
rasse schnell erreicht. 

Bei Anbauten das 

Bauamt konsultieren

Bei Anbauten empfiehlt es sich immer,
das örtliche Bauamt beziehungsweise
Baureferat zu konsultieren. 
Die Mitarbeiter können dann überprü-
fen, welche gesetzlichen Vorgaben im

Denn diese müssen es keineswegs hin-
nehmen, wenn ihre bisher nicht einseh-
bare Terrasse in das Blickfeld der Kinder
gerät. 

Das Landgericht Dortmund urteilte in
einem Fall (Az.: 1S 109/06), dass die lan-
desrechtliche Abstandsregelung auch
dann gelte, wenn ein Baumhaus aus-
schließlich den Kindern zum Spielen
diene und nicht bewohnt werde. 

Ein massives Baumhaus, das in zwei
Meter Höhe unmittelbar an der Grund-
stücksgrenze zwischen zwei Fichten 
befestigt war, musste daraufhin um 20
Zentimeter zurückversetzt werden.

CARPORT, WINTERGARTEN, BAUMHAUS – 

WAS IST BEIM BAU ZU BEACHTEN?

Viele Hausbesitzer beschäftigen sich

mit fortschreitender Wohndauer mit

der kreativen Ausgestaltung ihres

Grundstücks. Oft entstehen so Ideen

zur Optimierung der zur Verfügung ste-

henden Flächen. So wird in Gedanken

schnell aus dem Stellplatz ein Carport,

aus dem Schuppen eine Gartenlaube

und für die Kinder wäre doch auch ein

schickes Baumhaus wünschenswert.

Doch bevor es an die Realisierung geht,

ist zu beachten, dass Gebäudesicher-

heit, Umweltverträglichkeit und das

Straßenbild auch bei Anbauten und an-

deren kleinen Bauvorhaben nicht außer

Acht gelassen werden dürfen. 

Für die Einhaltung der entsprechenden

Regelungen ist das Bauamt bezie-

hungsweise das Baureferat der Kom-

mune zuständig.

Allerdings ist für den Hausbesitzer nicht
immer einfach herauszufinden, ob und
wofür eine Baugenehmigung benötigt
wird. Darauf weist der Immobilienver-
band Deutschland, IVD West, hin. 

Oft beginnt das Problem schon bei der
korrekten Klassifizierung: Wintergärten
und Gewächshäuser beispielsweise sind
nahezu baugleiche Glasbauten. Dennoch
bedarf das Pflanzenglashaus in der Regel
keiner behördlichen Genehmigung.

Der Wintergarten hingegen, der durch
eine Tür direkt mit dem Haus verbunden
ist, gilt gemeinhin als Anbau und ist
somit genehmigungspflichtig und muss
als zusätzlicher Wohnraum auch ausrei-
chend isoliert werden. Dabei greift die
Energieeinsparverordnung, deren Ein-
haltung vom Bauamt überprüft wird.

Auch bei Schuppen und Gartenlauben
sind die Vorschriften erklärungsbedürftig:
Ohne Fundament ist ein kleines Bauwerk,
das beispielsweise für die Kinder zum
Spielen gedacht ist, meist nicht geneh-
migungspflichtig – da es ohne größere
Umstände wieder entfernt werden kann.
Wird ein Schuppen gleicher Größe je-
doch auf einer betonierten Betonplatte
errichtet, um eine Unterstellmöglichkeit
für Gartengeräte oder Fahrräder zu
schaffen, ist, abhängig von regional 
gültigen Obergrenzen, eine Baugeneh-
migung erforderlich.

Einzelfall gelten. Außerdem wachen die
Bauämter darüber, dass die jeweiligen
Vorschriften eingehalten werden. 
Auch wenn die Auflagen des Bauamtes
als lästig angesehen werden, sollten sie
unbedingt Beachtung finden. Andern-
falls drohen gravierende Folgen bis hin
zum Rückbau von ohne Genehmigung
erstellten Bauwerken. 
Also: Besser vorsorgen als nachbessern!
Schon vergleichsweise unscheinbare
Objekte wie beispielsweise Baumhäuser
führen oft zu rechtlichen Auseinander-
setzungen mit Nachbarn. 
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VERMIETUNG UND VERWALTUNG 

NUR MIT PROFESSIONELLEM DIENSTLEISTER
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Bei der Vermietung ihres Hauses oder

ihrer Wohnung stehen viele Eigentümer

vor der Frage, ob sie einen Dienstleister

beauftragen oder es auf eigene Faust

versuchen. 

Der Immobilienverband Deutschland

IVD West rät, zum Schutz vor Mietaus-

fällen stets einen erfahrenen Spezialis-

ten zu engagieren. 

Bonität 

des Mietinteressenten prüfen

Den Mietausfall durch säumige Mieter
beziffern Schätzungen auf rund zwei 
Milliarden Euro jährlich. Mietrückstände
gelten zwar als Kündigungsgrund, aber
in der Praxis kann es bis zu 18 Monate
dauern, bis die Wohnung geräumt ist.
„Gerade für private Vermieter ist es
daher wichtig, aus der Menge der Inte-
ressenten den geeigneten Mieter her-
auszufiltern“, erklärt Ralph Pass,
Vorsitzender des IVD West aus Köln.
Denn bei der Mietersuche komme es
vor allem auf harte Fakten an. Profes-
sionelle Immobilienmakler überprüfen
die Liquidität und Zahlungsmoral der
künftigen Mieter. Zudem würden Miet-
interessenten darüber hinaus mit einer
Selbstauskunft geprüft. 

Professionelle Hausverwaltung 

für komplexe Aufgaben

Ist der richtige Mieter gefunden, ist der
nächste Schritt für Eigentümer oft  die
Suche nach einer Hausverwaltung. 
„Immobilienverwaltung ist eine äußerst
vielschichtige Tätigkeit, die ein großes
Spezialwissen erfordert“, sagt Ralph
Pass. Selbst die Verwaltung von weni-
gen Mietwohnungen lasse sich längst
nicht mehr nebenbei erledigen. 

Zu den wichtigsten Pflichten eines Ver-
walters im Mietwohnungsbereich gehö-
ren die Kontrolle der Mietzahlungen, die
Betriebskostenabrechnung, die Über-
wachung von Hauswarten, öffentlichen
Versorgern und Versicherern sowie die
Buchhaltung. 

Auswahl eines geeigneten 

Dienstleisters

Die Aufgaben und die Verantwortung
der Makler und Verwalter sind so um-
fangreich, dass sie ohne Marktkenntnis
und nachgewiesene Fachkompetenz
nicht zu bewältigen sind. 
Daher sollten potentielle Kunden und
Verbraucher bei der Auswahl eines ge-
eigneten Dienstleisters darauf achten,
dass er über nachgewiesene Sach- und
Fachkunde verfügt und sich regelmäßig
weiterbildet.



WIE VIEL MUSIK IST IN DER MIETWOHNUNG ERLAUBT?
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Grundsätzlich darf ein Mieter in seiner

Wohnung musizieren oder Musik hören.

Doch wo ist die Grenze zur Lärmbeläs-

tigung? Muss ein Nachbar das regel-

mäßige Üben eines Blechblasquintetts

ertragen? Wann ist eine Beschwerde

substanzlos? Der IVD West erläutert die

rechtliche Situation.

Das Üben und regelmäßige Spielen
eines Musikinstruments gehört genauso
zum vertragsgemäßen Gebrauch einer
Mietwohnung wie das bloße Anhören
von musikalischen Werken. Doch wie in
vielen anderen Lebensbereichen auch,
hat hier der goldenen Lebensgrundsatz
Geltung: „Was du nicht willst, dass man
dir tu’, das füg’ auch keinem anderen
zu.“ Immer dann, wenn also in Bezug
auf Lautstärke und Dauer der Musikbe-
schallung ein erträgliches Maß für Nach-
barn und Mitmenschen überschritten
wird, ist eine justiziable Grenze erreicht.
Jedoch existiert keine allgemeine ge-
setzliche Vorschrift, die diesen Sachver-
halt regelt. 

In vielerlei Urteilen haben deutsche Ge-
richte einen Rahmen gesteckt, wann
Musiker spielen dürfen und was Nach-
barn erdulden müssen. Dass während
der allgemein anerkannten Ruhezeiten
wie abends nach 22 Uhr nur in Zimmer-
lautstärke gespielt werden darf, wurden
von mehreren Instanzen schon in den
1990er Jahren festgelegt. 
Mittagsruhezeiten sind allerdings ent-
gegen weitläufiger Annahme nicht ge-
setzlich geregelt. Lautere Musik wird in
der Regel von den Gerichten in einem
Rahmen von zwei Stunden Üben pro
Tag zugelassen. Dabei sind Musiker ver-
pflichtet, die Fenster zu schließen.

Allerdings kommt es auch auf die In-
strumente an: Schlagzeugspielen müs-
sen Nachbarn beispielsweise zweimal
wöchentlich für je zwei Stunden ertra-
gen, wie das Landgericht Mainz ent-
schied. Selbst am Sonntag ist lautes
Klavierspielen nicht zwangsläufig eine
Ruhestörung. Dies entschied das Bun-
desverfassungsgericht im Jahre 2011.

Frankfurter Gerichte haben verschie-
dentlich entschieden, dass bis zu 90 
Minuten tägliches Klavierspiel hinzu-
nehmen sind. Es ist übrigens durchaus
zulässig, wenn in Mietverträgen oder
Hausordnungen einschränkende Be-
stimmungen zum Musizieren enthalten
sind, wenn sie die Dauer betreffen. 
Qualität und Fingerfertigkeit des Musi-
kers sind von allen Regelungen und Ent-
scheidungen jedoch unbenommen. Das
Spiel einer Gruppe von Musikern oder
gar eines Orchesters muss allerdings
kein Nachbar hinnehmen.

Grundsätzlich gilt der Hinweis, dass auf
der sicheren Seite ist, wer seine Absich-
ten und Gewohnheiten schon vor Einzug
anspricht und gegebenenfalls im Miet-
vertrag regelt. 
Über feste Übungszeiten und Dauer
muss dann im Nachhinein nicht mehr
gestritten werden.

IVD /
Skeizi

ELEKTROINSTALLATIONEN, SIND INSPEKTIONEN VERPFLICHTEND?
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Der Vermieter ist nicht verpflichtet zur

regelmäßigen Inspektion der Elektro-

installationen

Ohne konkreten Anlass oder Hinweis
auf Mängel sind Vermieter nicht zu einer
regelmäßigen Generalinspektion der
Elektroleitungen und Elektrogeräte in
den von ihnen vermieteten Wohnungen
verpflichtet. „Mieter haben keinen An-
spruch auf eine regelmäßige Inspektion
der Elektroinstallationen durch den Ver-
mieter. Nur wenn es zu ungewöhnlichen
oder wiederholten Störungen kommt,
muss der Vermieter nicht nur den ein-
zelnen Defekt beheben, sondern die
gesamte Elektroinstallation fachmän-
nisch prüfen lassen.“, erzählt Ralph Pass,
Vorsitzender des Immobilienverbands
Deutschland (IVD), Region West.

In einem Urteil des Bundesgerichtsho-
fes (vom 15.10.2008, Az. VIII ZR 321/07),
wurde ein Vermieter von einem seiner
Mieter auf Schadenersatz wegen eines
Brandes in der neben der Wohnung des
Mieters liegenden Mietwohnung des
Vermieters verklagt. Die Brandursache
war einem Defekt im Bereich der Koch-
nische zuzuordnen. Hinweise auf einen
technischen Defekt in diesem Bereich
waren zuvor nicht ersichtlich gewesen. 

Die Schadenersatzforderung des Mie-
ters wurde zurückgewiesen. Laut Bun-
desgerichtshof war der Vermieter nicht
verpflichtet, die Elektroleitungen und
elektrischen Anlagen ohne konkreten
Anlass oder Hinweis auf Mängel regel-
mäßig durch einen Elektrofachmann
überprüfen zu lassen. 

Der Vermieter sei zwar verpflichtet, das
komplette Mietobjekt in einem ver-
kehrssicheren Zustand zu erhalten und
anfallende Mängel unverzüglich zu be-
heben, aber eine regelmäßige General-
inspektion der Elektroleitungen und
Elektrogeräte beinhalte dies nicht. 

Die umfassende Überprüfung der Elek-
troinstallationen sei lediglich dann 
angebracht, wenn dem Vermieter kon-
krete Anhaltspunkte für eine erforder-
liche Inspektion, wie zum Beispiel
ungewöhnliche oder wiederholte Stö-
rungen, vorliegen. 

IVD /
Skeizi



39

Die Proklamation war einer der karneva-
listischen Höhepunkte für Thomas Weiland.

Ulrich R. Luber hatte Prinz und Zeremo-
nienmeister samt großer Abordnung zum
Besuch im PRIMUS Kinocenter Eschweiler
eingeladen. Eine Premiere. 

Beim traditionellen Empfang im Kraft-
werk überreichte Kraftwerksdirektor Ger-
hard Hofmann die Urkunde. 

Seit Jahr und Tag ist die Einladung von
Familie Sakic in die „Bohler Heide“ fester
Bestandteil des Prinzenfahrplans

Thomas I. war der 17. Prinz, der zum Emp-
fang bei „Sentas“ eingeladen wurde.

In jedem Jahr veranstalten die Ge-
schäftsleute der Neustraße den beliebten
Prinzenempfang, verbunden mit einem
schönen Programm, das der karnevalisti-
sche Nachwuchs gestaltet. 

Auch das hat Tradition: Familie Lersch bit-
tet in jeder Session zum Grünkohlessen.

In der Raiffeisenbank stellten Thomas I.
und Zeremonienmeister Harald gemein-
sam mit den Pagen die Prinzen-CD vor.

In jedem Jahr erhalten Prinz und Zere-
monienmeister den Eschweiler Ring von
„Hautnah“. 

Auch bei der Präsentation des „Jecke-
Tön-Projekts“ in der Sparkasse durfte das
Prinzengespann nicht fehlen. (unten)

LEUTE HEUTE - PRINZ THOMAS I.
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Besser Wohnen in der Stadt lautet das
Motto bei vielen Menschen. 

Bedingt durch diesen demographischen
Wandel setzen Immer mehr Bauherren
auf die Infrastruktur der Städte mit ihren
kurzen Wegen zu Kultur und Konsum.
Während die Attraktivität des ländlichen
Raums abnimmt, wird das Bauland in
guten urbanen Lagen knapp. Die Dichte
der Stadt fordert von Architekten und



Rund 15 Kilometer südöstlich von
Maastricht finden wir direkt an der Na-
tionalstraße N 278 im niederländischen
Limburg das „Netherlands American Ce-
metery and Memorial“ (Niederländi-
scher amerikanischer Soldatenfriedhof
und Denkmal), den einzigen amerikani-
sche Soldatenfriedhof im Königreich
der Niederlande. Am 10. November
1944 wurde durch die neunte (US) Army
an dieser Stelle bei Margraten der erste
amerikanische Soldatenfriedhof ange-
legt. 

Vom Eingangstor bis zum Ehrenhof bil-
det sich eine ovale und grasbedeckte
Grünanlage. Von hieraus gelangt man
zu den Stufen des Ehrenhofes. Der vier-
eckige Turm fällt sofort in die Optik und
die Sichtachse bis zum im hinteren Teil
liegenden Fahnenmast eröffnet einen
weiten Blick über die Grabreihen.

Insgesamt 8.302 Grabsteine sind in 
parallelen Halbbögen angeordnet. Der
Davidstern weist auf die Gefallenen 
jüdischer Religion hin, während die 
übrigen Grabstätten mit christlichen
Kreuzen geschmückt sind. Die Kreuze
sind aus Marmor und tragen den ein-
gravierten Namen, den Dienstgrad, die
Truppenzugehörigkeit, den Bundesstaat
und letztlich das Todesdatum.

Der Ehrenhof erstreckt sich vom Ehren-
mal, ein Stufengang führt dann direkt
zum Vierkantturm, dem ein lang ge-
strecktes Wasserbecken vorgebaut ist.
An der Nord- und Südwand des Ehren-
hofes sind die Namen, die Dienstgrade,
die Truppenteile und die Bundesstaaten
von 1.722 vermissten Soldaten des Hee-
res und der Luftwaffe eingraviert.

Unmittelbar am Eingang zur Anlage
liegt auf der südlichen Seite das Ehren-
mal für die amerikanischen Soldaten. In
der Mitte der überdachten Halle wird
der Verlauf der militärischen Operation
vom Beginn in der Normandie bis zum
Ende des Zweiten Weltkriegs dargestellt.

Vor dem 33 Meter hohen Turm wurde
eine Bronzestatue von Joseph Kiselewski
(New York City) errichtet. Sie stellt eine
trauernde Person dar, die von Tauben
(Friedensboten) umflogen wird. Ihr zu
Fuße wächst aus einem abgebrannten
Baumstumpf ein neuer Trieb, dieser
symbolisiert den Neubeginn. Übersetzt
lautet die Inschrift auf dem Sockel:
Neues Leben nach den Kriegszerstörun-
gen erklärt die Unsterblichkeit der
Menschheit und die Hoffnung auf
Friede. Ein Ausflug nach America kann
ganz schön nachdenklich machen.

40

Denn America liegt ein paar Kilometer
nördlich von Venlo und ist ein kleines
Dorf mit etwas mehr als 2.000 Einwoh-
nern in der niederländischen Gemeinde
Horst an der Maas. Die Route führt über
Linnich, vorbei an Erkelenz, Arsbeck,
dem malerischen Brüggen, bis hinter
Kaldenkirchen die Grenze zu den Nie-
derlanden überschritten wird. 
In Venlo führt uns dann die N 556 
direkt ins „Dorf der unbegrenzten Mög-
lichkeiten“ – America. Übrigens konnte
man bis 1970 auch noch mit dem Zug
nach America reisen. Der Bahnhof
„America“ lag an der Eisenbahnstrecke
Venlo – Eindhoven. Heute ist der Ort mit
dem großen Namen bekannt durch zwei
nahe gelegene Ferienparks.

Eher nachdenklich machen die anderen
beiden amerikanischen Ziele in unserer
Region. Die beiden amerikanischen 
Soldatenfriedhöfe und Gedenkstätten
im belgischen Henri-Chapelle und in der
Nähe des niederländischen Margraten
erinnern in ihrer besonderen Art an die
Schrecken der beiden Weltkriege des 20.
Jahrhunderts. Beide „Cemetery and Me-
morial“ liegen keine 20 Kilometer aus-
einander und wurden beide 1960
eingeweiht.

Im September 1944 wurde das heutige
„Henri-Chapelle American Cemetery
and Memorial“ von der 1. US-Infante-
riedivision als Gefallenenfriedhof er-
richtet. Bis 1960 wurde der ca. 23 ha
große Friedhof umgebaut und neu ge-
staltet und am 9. Juli 1960 eingeweiht.

Auf dem Friedhof ruhen gefallene Sol-
daten des Vorstoßes der 1. US-Armee
durch Nordfrankreich und der Arden-
nenoffensive. Auch die Opfer von Fosse
bei Namur und Foy bei Bastogne wur-
den hier zur letzten Ruhe beigesetzt.
Insgesamt ruhen in Henri-Chapelle
7.992 gefallene amerikanische Soldaten. 

Die Bauten der Gedenkstätte bestehen
aus der Kapelle an der Nordseite und
dem Museums- und Besucherbereich an
der Südseite. Diese Gebäude werden
durch eine Säulenhalle von zwölf Paa-
ren rechteckiger Pylone verbunden. Von
hier aus schließt sich eine Terrasse an,
die eingearbeiteten Wege führen zu den
Gräberfeldern. Die Ehrenhalle besteht
aus einer Kolonnade zwischen der Ka-
pelle und dem Museum. Auf den jeweils
vier Seiten der Pylonen sind die Namen
von 450 Vermissten eingraviert, ebenso
die Siegel von 48 Bundesstaaten, drei
Territorien und des District of Columbia. 

unterWegS nach aMerIca

Schon Konfuzius sagte: “Der Weg ist das
Ziel.“ Schon im sechsten Jahrhundert
vor Christi Geburt sprach der 
chinesische Philosoph das aus, was noch
heute viele Menschen buchstäblich be-
wegt. Wanderer, Jogger, Montainbiker,
Tourenradler, Bergsteiger, Kletterer, aber
auch Motorrad- und Autofahrer sind
gerne unterwegs, und dabei ist die Stre-
cke wesentlich bedeutsamer als der
Zielpunkt. 

Heute machen wir uns mit Regio Life
auf den Weg nach America. Dazu brau-
chen wir keinen Direktflug ab Köln oder
Düsseldorf nach New York, Miami oder
Chicago. Keine Sorge, wir steuern auch
nicht das Disneyland Paris an. Die drei
klassisch amerikanischen Ziele, die wir
in unserem kleinen Reisebericht besu-
chen, sind vielleicht für den ein und an-
deren Leser ein neuer Tipp für den
Sonntagsausflug mit dem Wagen.

Wer seine Familie oder Freunde mit
einer Direktfahrt nach America über-
raschen will, der sollte für den Hinweg
über Land- und Bundesstraßen knapp
100 Kilometer einplanen. 

Udo 
Freialdenhofen
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Kalifornien ist ein wahrhaft einzigartiges Reiseziel -
vielseitig, aufregend und wunderschön. Die faszinie-
renden Städte, traumhaften Strände und herrliche
Natur an der Westküste bieten alles, was man sich
von einem Urlaub nur erträumen kann. 

Die absolute Perle für den „American Way of Drive“
ist der Highway Number One, auch Pacific Coast
Highway genannt. Die Route 66 zwischen Chicago
und Santa Monica mag zwar länger und legendärer
sein, auf dem 756 Kilometer langen Pacific Coast
Highway zwischen San Francisco und Los Angeles 
erfährt der Auto-Tourist jedoch höchst persönlich die
einzigartige Cruiser-Mentalität der Westküste, die
sich musikalisch nicht nur in den Hits der Eagles 
widerspiegelt. Die kalifornische Küste zwischen Los
Angeles und San Francisco gehört sicherlich zu einer
der schönsten amerikanischen Landschaften. 
Der Highway Number One ist hier als einzige Küs-
tenstraße nur zweispurig ausgebaut und windet sich
streckenweise in engen Haarnadelkurven über tiefe
Canyons und zieht sich über 650 km meist direkt am
Pazifik entlang. Diese Küstenstraße bietet alles, was
man von einer Küstenlandschaft erwartet: palmen-
gesäumte Strände, Dünenlandschaften, Wellen, die
gegen hohe Granitfelsen branden, schroffe Felsküs-
ten und hohe Berge, eine abwechslungsreiche Flora
und Fauna und dichte Wälder mit gigantischen Mam-
mutbäumen. 

Monterey
Diese frühere spanische Kolonialhauptstadt wurde
vor allem durch John Steinbeck-Roman „Die Straße
der Ölsardinen" berühmt, in dem der berühmte
Schriftsteller ein humorvoll-sozialkritisches Porträt
der Bewohner gezeichnet hat. Eine echte Attraktion
bietet das hier beheimatete Monterey Bay Aquarium,
eines der größten und modernsten Aquarien welt-
weit, das mit seinen riesigen Becken wie ein großes
Fenster zum Meer wirkt. Mehr als 6.500 Meeresbe-
wohner sind hier zu bewundern und teilweise auch
anzufassen, wie die kontaktfreundlichen Rochen in
einem Bassin im Eingangsbereich.

17 Mile Drive
Die Route entlang der Monterey Peninsula ist wahr-
scheinlich das Highlight dieser Küstenregion. Die 
private, gebührenpflichtige Straße erstreckt sich von
Pebble Beach bis zum Del Monte Forest. Autofahrer
erhalten beim Zahlen der Mautgebühr eine Karte,
auf der alle 21 wichtigen Sehenswürdigkeiten ein-
getragen sind. Als Hauptattraktion gilt die „Einsame
Zypresse“, die auf einem Felsen im Meer den pazifi-
schen Stürmen seit etwa 250 Jahren standhält.
Mautgebühr ca. USD 10 pro Fahrzeug/Tag.

Pebble Beach
Der Pebble Beach Concours d’Elegance ist der welt-
weit berühmteste Schönheitswettbewerb für hoch-
wertige klassische Automobile. Er findet alljährlich
auf dem Gelände des Pebble Beach Golf Links am 18.
Loch statt. Die Fahrzeuge werden von der Jury nach
den Kriterien Originalität, Funktionsfähigkeit und
Eleganz bewertet und in Klassen eingeteilt. Unter
allen Klassengewinnern wird dann der „Best of Show“
ermittelt. Die erste Veranstaltung fand 1950 zum da-
maligen Pebble Beach Straßenrennen statt. 

Laguna Seca
Heute finden Rennen aller Art auf der Strecke von 
Laguna Seca statt. Der zweite „Muss-ich-einmal-im-
Leben-gewesen-sein“-Punkte für Autonarren. Mit
der „Corksrew“ (Korkenzieher) bietet Laguna Seca eine
der spektakulärsten Kurvenkombinationen weltweit,
vergleichbar mit der „Eau Rouge“ in Spa. Hier aber
stürzen sich die Rennfahrer bergabwärts ins Asphalt-
geschängel. Neben dem amerikanischen Motorrad
Grand Prix gastierte bereits die „Porsche Reunion“ in
Kalifornien. 

Carmel-by-the-Sea
Alles was man unter dem Begriff kalifornischer Bil-
derbuchlandschaft zusammenfassen kann, ist hier
vertreten: sprühende Gischt, die über die Klippen ge-
spült wird, Zypressen, Golfplätze vom Allerfeinsten
und traumhafte Villen. 
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dIe vIelleIcht SchönSte küStenStraSSe der Welt der PacIfIc coaSt hIghWaY

Bixby Creek Bridge
Die zu den weltweit höchsten Einfeldbrücken zäh-
lende Bixby Creek Bridge befindet sich etwa 21 km
südlich von Carmel. Die etwa 218 m lange, 7 m
breite und 85 m hohe Eisenbetonbrücke gilt mit
ihrer offenen Bogenwinkelkonstruktion als bauli-
ches Meisterwerk der frühen 1930er Jahre. Ihre Be-
deutung spiegelt sich in der Verbindung der vielen
abgelegenen Küstenorte wider, die dem Verkehr
fortan unbegrenzten Zugang ermöglichte.

Big Sur
Dieser Abschnitt  ist ca. 120 km lang und liegt süd-
lich von Monterey. Felsige, tief eingeschnittene Ca-
nyons, Schluchten, die an  Sandstrände angrenzen,
und wilde Felsklippen. In der hohen Brandung
kommen Surfer voll auf ihre Kosten. Der Abschnitt
von Big Sur gilt mit der bekannten Bixby Creek
Bridge als klassischster Teil des Highway 1. Hier rei-
hen sich außerdem mehrere kalifornische State
Parks aneinander, wo Reisende an Buchten mit
Sandstränden u.a. Seeottern beobachten können.

Hearst Castle
Das Anwesen nahe San Simeon wurde in den
1920er Jahren vom Zeitungsverleger William Ran-
dolph Hearst auf einem Hügel erbaut, von dem aus
man auf den Pazifischen Ozean blicken kann. Das
verspielte Fantasieschloss kostete damals bereits
geschätzte $37 Millionen, und die 165 Zimmer
wurden mit aus Europa importiertem Mobiliar 
dekoriert. 

Solvang
Die Kleinstadt Solvang wurde 1911 von dänischen
Pädagogen auf damaligem Missionsland gegründet.
Gebäude im dänischen Fachwerkhausstil reihen
sich entlang der Hauptstraße, und in dänischen
Bäckereien, Restaurants und Geschäften werden
die landestypischen Delikatessen und Handelswa-
ren angeboten. Im Sommer werden Touren mit von
Brauereipferden gezogenem Wagen durchgeführt.
Im nahen Santa Ynez Valley befinden sich nicht nur
Weingüter, sondern auch die  „Neverland Ranch“,
der Wohnsitz des verstorbenen Michael Jackson.

Schönthaler Str. 1
52379 Langerwehe

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

Ford Autohaus 
Gerhards

Santa Barbara
Das Besondere an Santa Barbara ist ihr geschlos-
senes Stadtbild, wie man es selten in Amerika findet.
Hier spaziert man zwischen weißen, blumenbe-
rankten Mauern, durch Arkaden mit Restaurants
und Geschäften, erblickt Häuser in warmen Ocker-
tönen mit roten Ziegeldächern und hölzernen
Fensterläden. Kirchen, Straßencafés, Springbrun-
nen und Gässchen lassen ein südländisches Flair
aufkommen. Schicke Boutiquen und moderne Ein-
kaufszentren lassen das Herz aller Kauffreudigen
höher schlagen und eine besondere Gaumenfreude
bereiten die Weinproben in den Weinbergen.

Oxnard
11 km weiße Standstrände sind das Paradies für
Surfer und Verliebte. Die einzigartige Umgebung
und der Kleinstadtcharme bieten eine Vielzahl
wichtiger Museen. Die Stadt ist Ausgangspunkt
zum Channel Islands National Park. Nur 18 km von
der Küste entfernt befindet sich dieser außer-
gewöhnliche, abenteuerliche Nationalpark.

Udo 
Freialdenhofen
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Deshalb auch sein Engagement im Als-
dorfer Arbeitskreis „Wider das Verges-
sen“, der an die Ereignisse in Alsdorf
erinnert, die im Zusammenhang mit dem
nationalsozialistischen Völkermord an
den Juden dort stattgefunden haben.
Dieses Engagement versteht er aus einem
religiösen Anspruch heraus, besonders
vor dem Hintergrund wachsender Feind-
seligkeiten gegenüber anderen Kulturen
und Migranten. Das „sich Erinnern“ trägt
nach Grunewalds Überzeugung dazu bei,
dass ein derartiger Hass nicht wieder
entsteht. 

Anlass zu großer Beunruhigung gibt ihm
aktuell die zunehmende diffuse Angst
vor dem Islam (Stichwort „Pegida“) und
die damit verbundene wachsende Feind-
lichkeit gegenüber Auswanderern, Flücht-
lingen und Asylbewerbern. 
Deshalb sind für ihn Toleranz, Weltof-
fenheit und Integration von größter 
Bedeutung, sowohl privat als auch in 

der ethisch-moralischen Ausrichtung 
seiner Schule. Nicht gerade eine kleine
Aufgabe neben all den anderen „Baustel-
len“, die es für den neuen Oberstudien-
direktor abzuarbeiten gilt. Als wahren
Glücksfall bezeichnet er deshalb auch
die große Unterstützung, die er von sei-
ner Ehefrau Hannah erhält. 

Hannah Grunewald, Lehrerin am Heilig-
Geist-Gymnasium in Würselen, ist für die
Organisation der Familie, Terminkoordi-
nation der Kinder Felix (13), Sophia (11),
Vincent (9) und Clara (6) kurz - für die
gesamte Logistik im Haus Grunewald 
zuständig.

Und so kann denn auch der Direx hin
und wieder ein paar Momente der Ent-
spannung genießen. Ein Glas Rotwein
und eine Zeitung helfen ihm dabei. Oder
er fängt an zu kochen, wenn er richtige

Ruhe und Muße hat. Dabei darf ihm nie-
mand über die Schulter schauen, denn
als Freund der „experimentellen Küche“
wird er am Küchenherd mitunter echt
kreativ und zum kulinarischen Entdecker.
Wenn ihm da jemand in die eigenen Vor-
stellungen hineinredet, dann kann es
schon mal anstrengend werden. Ob das
Ergebnis immer ein Genuss für den Gau-
men ist und bei seinen hungrigen Mäu-
lern gut ankommt, konnte leider nicht in
Erfahrung gebracht werden. Lediglich
der Hinweis, dass die Geschmäcker nun
einmal verschieden sind …

Schuldirektoren stehen nicht selten im
Verdacht, Wunderkinder und Überflieger
gewesen zu sein, übermenschlich - den
Qualen und zähen Paukereien eines nor-
malen Schülerlebens völlig entrückt.
Deshalb tritt man ihnen häufig mit einem
gesunden Respekt und einer gewissen
Skepsis gegenüber. 
Im Fall Grunewald kann diesbezüglich
Entwarnung gegeben werden, denn der
Direx von Städti hatte als Schüler durch-
aus manchmal schlechte Noten und 
Probleme mit seinen Lehrern. Behütet
aufgewachsen als Kind zweier Volks-
schullehrer musste er sich nach dem 
Eintritt in eine reine Jungenschule auch
zuerst an den rauen Ton untereinander
gewöhnen und lernen, mit den derberen
Sitten dort umzugehen. (Die später von
ihm gewählten und mit Begeisterung ab-
solvierten Leistungskurse Mathe und 
Latein rücken ihn allerdings wieder leicht
in die Nähe der Verdächtigen…)

Grunewald liebt es auch im Privatleben,
die Ärmel hochzukrempeln und anzu-
fassen. Basteln mit Holz liegt ihm ebenso
wie Gartenarbeit und Ähnliches, was das
Umfeld verschönert. Überhaupt nutzt er
gern die Gelegenheit zu körperlichen 
Aktivitäten wie Kanufahren, Radfahren
und Wandern, wozu sich allerdings fast
nur in den Ferien Gelegenheit bietet. 

„Jeder Mensch hat ein Lebensrecht
und ein Recht auf Bildung.“

Daneben schätzt er das gute Gespräch.
Mit anderen über Sorgen, Probleme und
auch schöne Dinge zu reden, verschafft
ihm persönliches Wohlbefinden. Er ist ein
guter Zuhörer und besitzt die ange-
nehme Fähigkeit zur Anteilnahme. Auch
wenn manche Themen ihm nahe gehen,
wie zum Beispiel alle Angelegenheiten,
bei denen es um die Missachtung der
Menschenwürde geht. 
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Über seinen Werdegang vom Lehrer für Mathematik und Physik am Städtischen 

Gymnasium, über seinen „Ausflug“ als stellvertretender Direktor nach 

Bad Münstereifel bis zur Rückkehr nach Eschweiler als Leiter des Gymnasiums konnte

man in verschiedenen Medien schon einiges nachlesen. 

Ebenso über seinen Anspruch, das „Städti“ weiterzuentwickeln und voranzutreiben –

unter anderem als Ganztagsschule und mit einer Auffangklasse für unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge. An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen, 

den Privatmann Grunewald kennenzulernen: warum ihm diffuse Angst Angst 

macht und man ihm beim Kochen nicht über die Schulter gucken darf.

Skeizi

Floristik

Garten &
LandschaftsBau

Zimmermann
Friedrichstraße 20
02403-21504

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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www.dito-fenster.de
info@dito-fenster.de
Fax: 02403-557036

Bauelemente • Fenster • Haustüren • Rolläden • Markisen
Königsbenden 17
52249 Eschweiler
Tel: 02403-557037

an allen vier ecken standen rundtürme.

als die burg 1829 in bürgerlichen besitz

überging, wurde ein drittel des Mauer-

werks des herrenhauses auf abbruch

verkauft, d.h. die burg wurde als Stein-

bruch genutzt, was als erklärung für den

heutigen ruinösen zustand gilt. 

einige details, wie ausflucht, hauptpor-

tal und Säulen im Innern lassen im 16.

Jahrhundert den einfluss der neuen Stil-

epoche, der  italienischen hochrenais-

sance, erkennen. 

aus der umgestaltungsmaßnahme des

berühmten  italienischen  baumeisters

alessandro  Pasqualini  stammt  der

anbau eines erkers an der westlichen

giebelseite  unter  anlehnung  an  den

nordwestturm. durch  erbstreitigkeiten

1591  und  den  dreißigjährigen  krieg

setzten verfall und zerstörung der an-

lage ein. 1646 rissen kaiserliche truppen

die  galerie  nieder  und  zerstörten  so 

den  ehrenhof,  um  die verteidigungs-

fähigkeit des Schlosses auszuschließen.

der zugang zu der kleinen nordwest-

bastion - ebenfalls einem Werk Pasqua-

linis - war unmöglich geworden. 

Im zweiten Weltkrieg wurden schließ-

lich Pasqualinis erker, die brücke über

den  graben,  der  bogen  am  eingang

zum Plateau und anderes mehr zerstört.

1976 wurde der ‘‘förderverein nothber-

ger burg‘‘ gegründet, der sich um den

erhalt und die wissenschaftliche erfor-

schung der anlage bemüht. 

Im  november  1980  begannen  unter

Mithilfe  des  landeskonservators,  des

kreises aachen sowie des fördervereins

nothberger burg umfangreiche restau-

rierungsarbeiten.  

den  grundstein  für  die  zukunft  der

burg legte der förderverein im vergan-

genen Jahr. der vorstand einigte  sich

mit dem eigentümer der burg auf einen

nutzungsvertrag mit einer laufzeit von

zunächst 25 Jahren. 

damit  erfüllt  der  förderverein  noth-

berger burg die notwendige vorausset-

zung,  um  überhaupt  von  der  öffent-

lichen hand gefördert zu werden. 

zu wünschen wäre, dass es der verein

wirklich  schafft,  die  nothberger  burg

den Menschen der region zugänglich

zu machen. ein interessantes ausflugs-

ziel, das mit einem rustikalen burg-café

und  einem  aussichtspunkt  auf  dem

nordwest-turm lockt. 

Die RegioLife-Entdeckungsreise zu den
markanten Punkten der Indestadt führt
in den Stadtteil Nothberg. 

bereits im Jahr 1800 zählten die damals

hier  regierenden  franzosen  nothberg

und hastenrath zum kanton eschweiler.

die eingemeindung in die Stadt eschwei-

ler erfolgte zusammen mit bohl, hasten-

rath,  Scherpenseel  und volkenrath  erst 

in der endphase der Weimarer republik

1932.  

nothberg blickt nicht nur als Wallfahrts-

ort auf eine lange tradition und geschichte

zurück. die ruine der nothberger burg

am oberen rand des Indetals blickt noch

heute  stolz  und  mächtig  in  richtung 

norden, wo 1391 der herzog von Jülich

ritter  edmund  von  engelsdorf mit  der

nothberger  burg  belehnt  wurde,  der

damit der erste urkundlich nachweisbare

besitzer ist.

Schon in ihren ursprüngen war die noth-

berger burg etwas besonderes. Ihre bau-

weise  und  architektur  folgte  dem

donjon-Stil. Im deutschen kulturraum ist

sie heute eine der wenigen noch einiger-

maßen  erhaltenen  burganlagen  dieses

typus.  ein  donjon  ist  ein  Wohn-  und

Wehrturm  einer  mittelalterlichen  burg

des französischen kulturkreises. 

der  donjon  wurde  vornehmlich  vom

burgherrn bewohnt und bildet entweder

als hauptturm den kern der burg oder

tritt als besonders starker Mauerturm auf. 

vom  bergfried,  dem  unbewohnten

hauptturm  vieler  burgen  im  deutsch-

sprachigen raum, unterscheidet sich der

donjon  durch  seine  grundsätzliche 

eigenschaft als Wohnturm, wodurch sich

seine  vergleichsweise  größere  grund-

flächen erklärt.

ein  sonst  in  burganlagen  üblicher 

Innenhof  entstand  bei  der nothberger

burg  zwischen  innerer  burgmauer und

Wohnturm.  heute  in  der  ruine  längst 

verschüttet,  zeigen  alte  zeichnungen 

früher  weitere  gebäude  auf  ost-  und

Westseite der burg, auch als teil des inne-

ren burgrings.

das herrenhaus der burg nothberg ist ein

spätgotisches bauwerk, das im kern aus

dem  14.  und  15.  Jahrhundert  stammt.

vom  dreigeschossigen  bruchsteinbau

zeugt nur noch die westliche giebelwand

mit den beiden ecktürmen, die in voller

höhe erhalten sind. teilweise überdauer-

ten  nord-  und  Südwand  die  Jahrhun-

derte. der östliche teil des herrenhauses

ist  fast  völlig  verschwunden.  das  ge-

bäude besaß ursprünglich einen recht-

eckigen grundriss von ca. 28 x 18 Metern.

dIe nothberger burg

ESCHWEILER ORTE, DIE MAN GESEHEN HABEN MUSS

ColorExpress Abtöncenter
Höchste Farbvielfalt, höchste Qualität, 
höchste Abtöngenauigkeit: Freuen Sie 
sich auf Ihren Wunschfarbton bei Farben, 
Lacken, Lasuren und mehr. Wir beraten Sie gerne!



Karierte Tischdecken im traditionellen
Diner-Restaurant, schwingende Saloon-
türen zur Küche, überdimensionale Kühl-
schränke und Wohnungen von einer
Größe, die für Mitteleuropäer gigantisch
und für Asiaten wahrscheinlich nicht von
dieser Welt sind. Popart an den Wänden
und der Swimmingpool im Garten – dies
scheint typisch amerikanisch. Schaut
man ein wenig genauer hin, zum Beispiel
auf der weltgrößten Möbelmesse, der
IMM Cologne, wird klar, dass drei Haupt-
richtungen den Wohnstil in den Vereinig-
ten Staaten prägen. Je nach Region fallen
auch die Dekorationen anders aus. Dabei
darf gern alles ein wenig in XXL und bunt
gemustert ausfallen.

Der Neu-England-Stil ist durch die Nähe
zum Atlantik geprägt. Leuchttürme, Mu-
scheln, Seesterne auf Vorhängen und Kis-
sen, Möbel und Deko in Weiß und Blau,
gestreifte Stoffe und Tapeten, Mini-Segel-
boote – eben alles, was an Urlaub, Strand
und Meer erinnert.

Der Farmhouse-Stil vereint Elemente aus
der Landwirtschaft: Das alte Kutscherrad
hinterm Haus oder der ausrangierte, mit
Blumen überwachsene Kornschredder ziert
das Grundstück. Für die Inneneinrichtung
hat der Landmaschinen-Hersteller John
Deere sogar eine eigene Kollektion heraus-
gebracht: Kissen in Traktor-Form und mit
Treckern bedruckte Vorhänge.

Texas ist die Heimat der Cowboys. Beim
Ranch- oder Blockhausstil dominieren
Materialien wie Holz, altes Eisen oder
Leder. Sättel, Felle und Hufeisen werden
zur Zierde an Türen und Wände gehängt.
Zur Küche geht es durch eine Saloontür.

Charakteristisch sind Kamine aus Stein,
dazu Accessoires aus Holz, Metall und
Leder mit mexikanischen Mustern.

Auch gibt es die supermodernen New
Yorker Lofts, wo rohe Backsteinwände,
alte Holzdielen und angerostete Stahl-
regale auf stylische Designer-Stücke eines
Raymond Loewy oder des Paars Charles
und Ray Eames treffen. Das sind absolute
Kultfiguren, die mit ihrem innovativen
Stil das Design revolutioniert haben und
es heute noch beeinflussen. Ein Glanzlicht
funktionalen Designs ist der Lounge Chair
von Charles und Ray Eames, eine leichtere
Version des englischen Clubsessels.

Bezeichnend für alle amerikanischen Ein-
richtungsstile sind Dekorationsutensilien
und Textilien im US-Design, die den be-
sonderen Charme des amerikanischen
Flairs versinnbildlichen. Als Basics dienen
unauffällige Farben, d. h. Grau und Weiß
sowie dezente helle Streifenmusterungen.
Im Kontrast dazu steht Mobiliar aus dun-
kelfarbigem Massivholz. Es gilt der Grund-
satz: Lieber weniger, aber dafür größere
Einrichtungsgegenstände, die nur verein-
zelt Verzierungen aufweisen. Um eine 
Chillout-Atmosphäre zum Wohlfühlen zu
schaffen, darf der Betrachter nicht von zu
vielen Details abgelenkt werden! Die
Farbpalette wird zumeist von Blau-Weiß-
Rot-Kombinationen bestimmt. Die Farben
der Flagge schmücken Kissen, Decken,
Accessoires – das Stars & Stripes-Design
lässt sich einfach überall integrieren.

Der amerikanische Quilt
Der Quilt, eine Steppdecke, die aus drei
kunstvoll zusammengenähten Stofflagen
besteht. Die Tradition geht bis ins 17.
Jahrhundert zurück. 
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Europäische Einwanderer brachten diese
Art der Decke nach Amerika. Die Armut
zwang die Menschen, aus allem etwas
zu machen. So wurden Stoffreste, ob
von alten Mänteln, verschlissenen Klei-
dern oder Bettdecken, zu einer warmen
Decke zusammengenäht - und damit
war das Patchwork erfunden. Farbe und
Muster sagen viel über die Bedeutung
der Steppdecken aus. So gibt es Quilte
entsprechend der Jahreszeiten, Hoch-
zeitsguilts als Geschenk zur Geburt
eines Kindes.

Shaker-Möbel: Tradition bewahren
Die Herstellungsweise und das Design
gehen auf die Glaubensgemeinschaft
der Shaker zurück, eine im 17. Jahrhun-
dert aus dem Quäkertum hervorgegan-
gene Freikirche. Die charakteristischen
Holzmöbel zeichnen sich durch Funk-
tionalität und Schlichtheit aus. 

Einen besonderen Status besitzt der
Shaker-Schaukelstuhl. Der um 1620
erstmalig erbaute Stuhl ist der "Urva-
ter" aller Schaukelstühle, der noch
heute in dieser ursprünglichen Form
hergestellt wird. Alle Shaker-Möbel
werden aus nordamerikanischen Höl-
zern, wie Pinie, Ahorn oder Nussbaum
gefertigt, und sind bis heute wichtiger
Bestandteil amerikanischer Handwerks-
kunst.

Cool & Kulty: Der XXL-Kühlschrank
Der Kühlschrank ist aus heutigen Haus-
halten nicht mehr wegzudenken, die
Amerikaner lieben ihn in XXL, am bes-
ten mit integriertem ice crusher, und
dort fängt seine Geschichte auch an.
Um 1900 begannen US-amerikanische
Unternehmen mit der Entwicklung von
Kühlgeräten für private Haushalte. Die
ersten Kühlschränke wurden 1918 in

EXKLUSIVER INNENAUSBAU
VOM TISCHLER

Wir sind Ihr kompetenter Partner 
von der Planung bis zur Montage.
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches 
Beratungsgespräch und lassen Sie sich 
von intelligenten Lösungen überraschen.

Werdenstraße 47a 52249 Eschweiler
Tel.: 02403-87870
info@tischlerei-niessen.de
www.tischlerei-niessen.de

Inh. Frank Hoffmann

leben WIe In den Staaten

Detroit verkauft - gerade mal 67 Stück.
Die amerikanische Firma "Frigidaire"
stand Pate bei der Benennung der elek-
trischen Kühlschränke. 
Und so werden noch heute in englisch-
sprachigen Ländern Kühlschränke als
"Fridge" oder "Refridgerator" bezeichnet.
1921 wurden in den USA rund 5.000
Kühlschränke hergestellt, nur wenige
Menschen konnten sich einen solchen
Luxus leisten, denn in den 50er Jahren
war ein Kühlschrank immer noch eine
teure Sache, drei Monatslöhne mussten
die Amerikaner damals dafür zahlen.

Die neue Retrowelle. Kühlschränke im
Design der 50er Jahre, aber mit neuer
Technik, machen auch hierzulande in
modernen Küchen eine gute Figur.

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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Talstraß e 74 • 52249 Eschweiler

Tel. 02403-28926 • Fax 02403-28909 • info@glas-golke.de

w w w . g l a s - g o l k e . d e

Glas-Service
GOLKEGmbH

Ihr Glaser in Eschweiler

Reparaturverglasung • Spiegel-und 
Glasschleiferei • Vitrinen nach Maß
Laden-und Messebau • Einrahmungen

Küchenrückwände
aus Glas

Im Trend

LebensRäume             GeschäftsRäume             Möbelunikate

Georg Klinkenberg Schreinermeister

In der Krause 64  52249 Eschweiler  Tel. 02403-6303  Fax 02403-6768

info@schreinerei-klinkenberg.de  www.schreinerei-klinkenberg.de

schreinerei    k l inkenberg
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„Wir machen Sie mobil, denn Bewegung

ist entscheidend für Ihr Leben und Ihre

Lebensqualität“.

Nach diesem Leitfaden arbeitet der gebür-

tige Niederländer Rob Verhaegen, der seit

über 25 Jahren als Physiotherapeut in

Eschweiler tätig ist. 

Durch zahlreiche Weiterbildungen und 

Zusatzqualifikationen ist er seit mehreren

Jahren auch als Bobath Therapeut und 

international anerkannter Orthopädischer

Manual Therapeut in unserer Region be-

kannt und gefragt. 

Sein überaus erfolgreiches Therapiekon-

zept führte im Lauf der Jahre zu einer steten

Erweiterung seines Patientenstamms. Für

Behandlungen im Bereich der Orthopä-

dischen Manualen Therapie kommen Pa-

tienten sogar aus Regionen, die mehr als

100 km weit entfernt liegen. 

Seit 2007 leitet Rob Verhaegen im Buchen-

weg 3 eine großzügig und modern einge-

richtete Praxis in eigenen Räumlichkeiten.

Sein Team besteht aktuell aus sieben An-

gestellten und einem freien Mitarbeiter.

Trotz der Weitläufigkeit der Praxisräume 

ist der Platz in Dürwiß mittlerweile definitiv

zu knapp. 

Deshalb eröffnete Verhaegen – auch auf

Empfehlung mehrerer  Eschweiler Ärzte

und Orthopäden - am 02.02.2015 eine wei-

tere Praxis als Zweigstelle am Stich 129, wo

Patienten ebenfalls therapeutische Maß-

nahmen in ausgesprochen angenehmer

Atmosphäre genießen können.

Präventive und 

therapeutische Maßnahmen

Schwerpunkt der beiden Praxen liegt in der

international anerkannten Orthopädischen

Manuellen Therapie (IFOMT), die erlaubt,

Manipulationen am ganzen Bewegungs-

apparat vorzunehmen.

Doch die moderne Orthopädische Manual

Therapie bietet noch mehr. Sie nimmt die

Persönlichkeit und Lebenszüge des Patien-

ten wahr und entwickelt damit eine ganz-

heitliche, biopsychosoziale Sichtweise auf

Beschwerden am Bewegungsapparat. 

Für eine Behandlung der Manuellen Thera-

pie haben Patienten einen direkten Zugang,

d. h. sie können die Behandlungen von ei-

nem Arzt verordnet bekommen, oder sie

entscheiden sich privat für den direkten

Weg in die Praxis.

Selbstverständlich bieten die beiden Praxen

auch andere hochqualitative Leistungen

wie Krankengymnastik, Tape Kinesiologie,

manuelle Lymphdrainage, Fango und klas-

sische medizinische Massagetherapie an –

auch im Rahmen von Hausbesuchen. 

Der Patient wird durch ein junges, qualifi-

ziertes Team sehr freundlich empfangen

und professionell begleitet. Neben den 

therapeutischen Behandlungen bietet die

Praxis eine Palette von präventiven Maß-

nahmen an, um die Mobilität der Patienten

zu verbessern und zu erhalten. 

Nach einer erfolgreichen Therapie kann der

Patient weiter begleitet werden indem er

an einem präventiven Konzept für seine

Gesundheit teilnimmt: „Die neue Rücken-

schule“, Pilates-Training, Kombi-Fitness-Kurs

und Personaltraining. Die Kursstunden 

finden in kleinen, überschaubaren Gruppen

mit maximal acht Teilnehmern statt und

werden von zertifizierten Therapeuten und

Sportlehrern geleitet.

Die Praxis für Physiotherapie - Manuelle

Therapie Rob Verhaegen ist für alle Kassen

als auch für Selbstzahler zugelassen. 

Die Praxis im Buchenweg 3 ist montags bis

freitags von 6 -20 Uhr, die Zweigstelle im

Stich 129, montags bis freitags von 8 – 19

Uhr geöffnet. Zusätzlich bietet die Praxis

nach telefonischer Vereinbarung unter:

0172-21 44 186 samstags einen Notdienst an.

Der Bochumer Schrift-
steller und Kabarettist
Frank Goosen, bekannt
geworden vor allem
durch seine frühere 
Zusammenarbeit mit
Jochen Malmsheimer

im Duo „Tresenlesen“ und als Autor des auch
verfilmten Bestsellers „Liegen lernen“ sowie
zahlreicher weiterer Romane, Erzählungen und
Glossen, ist derzeit vermutlich der bekannteste
Autor aus dem Ruhrgebiet. Seine Bücher ver-
kaufen sich bestens, seine in verschiedenen
Zeitschriften und Zeitungen regelmäßig erschei-
nenden Glossen – in der Regel humorvolle 
Alltagsbeobachtungen – werden eifrig gelesen,
seine Kabarettauftritte und Lesungen finden stets
vor vollen Rängen statt. Der 1966 geborene
Goosen ist ein bei seiner Generation angesagter
und geradezu als „Kultautor“ geltender Schrift-
steller, in dieser Hinsicht vergleichbar allenfalls
mit Sven Regener.
Frank Goosen, der (unbedingt vormerken und
Karten reservieren!) am 10. September 2015
mit seinem neuen Kabarettprogramm „Durst
und Heimweh“ im Eschweiler Kulturzentrum 
Talbahnhof gastieren wird, hat aktuell bei 
Kiepenheuer & Witsch den Erzählungsband
„Raketenmänner“ (Gebunden, 240 Seiten) ver-
öffentlicht, der ihn auf dem Gipfel seiner Erzähl-
kunst zeigt. Lakonisch, warmherzig und mit
leisem Humor erzählt Goosen in den locker mit-
einander verwobenen Erzählungen von Männern
auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und
der Antwort auf die Frage, ob sie der geworden
sind, der sie sein wollten.

BÜCHERECKE

Seit 1978 gibt der Eschweiler Geschichtsverein
eine eigene Schriftenreihe heraus, deren Beiträge
sich den vielen Facetten der Lokalgeschichte von
Eschweiler und Umgebung widmen. 
Der 29. und mit 243 Seiten bislang umfang-
reichste Band der von Simon Küpper redigierten
Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins
ist Ende 2014 erschienen und enthält elf alle-
samt lesenswerte Beiträge, die dem Leser die
Geschichte Eschweilers näher bringen. 
Maria Luise Hermann erzählt die Geschichte des
Pfarrzentrums St. Michael, Hans G. Bömeke die
Historie des Lynenwerks Eschweiler, und Ludger
Petersmann erinnert an das Richtfest des St.-
Antonius-Hospital-Neubaus vor 50 Jahren. Zur
Nothberger Pfarr- und Ortsgeschichte liefert Heinz
Hilgers Anmerkungen, während Josef Brandt die
Geschichte der Eschweiler Bank Aktiengesell-
schaft Revue passieren lässt. Mit der Geschichte
der Eschweiler Juden beschäftigt sich Horst
Schmidt, der außerdem noch einen Beitrag über
die in Eschweiler gestorbene Opernsängerin
Rosa Sucher (1849-1927) beigesteuert hat. 
Hubert Jakobi berichtet über ein spannendes 
Kapitel Eschweiler Industriegeschichte im 
19 Jahrhundert. Der Arbeitskreis Industrie- und
Gewerbegeschichte
des Geschichtsver-
eins beleuchtet die
Stromversorgung in
der Indestadt.Und mit
der napoleonischen
Zeit in Eschweiler be-
schäftigen sich Bei-
träge von Armin Gille
und Hans-Reiner
Jansen.

Er ist einer der beliebtesten und besten Bütten-
redner im rheinischen Karneval. Und als Ka-
barettist nimmt er zur Freude seines Publikums
mit Vorliebe den Alltag, die kleinen Sorgen der
Menschen und vor allem die Eigenarten der in
der Aachener Region gesprochenen Alltags-
sprache auf die Schippe. Die Rede ist vom 
Alsdorfer Jürgen Beckers, besser bekannt unter
seinem Bühnennamen „Jürgen B. Hausmann“. 

Ende letzten Jahres hat der hauptberuflich als
Lehrer für Griechisch, Geschichte und Latein
am Heilig-Geist-Gymnasium in Würselen 
tätige Jürgen Beckers anlässlich seines 50.
Geburtstages beim Verlag Breuer & Wardin
unter dem Titel „D’r Junf wird Fuffzisch! Einmal
Hausmann – immer Hausmann“ (Broschur,
172 Seiten) seine Autobiographie vorgelegt. In
dem überaus kurzweiligen, höchst unterhalt-
samen Buch, das auch etliche private Fotos
von Beckers enthält, erzählt der Vollblut-
Komödiant von seinem Werdegang als Karne-
valist und Kabarettist, von Freud und Leid des
Lehrerdaseins und erzählt auch von privaten
Dingen. 

Horst
Schmidt

Beckers zeigt auf, dass hinter der komischen
Bühnenfigur „Jürgen B. Hausmann“ in Wirk-
lichkeit ein im Alltag zwar schelmischer, aber
durchaus tiefsinniger und hoch gebildeter
Mann steckt. In seiner Autobiographie über-
wiegen die amüsanten, lustigen Passagen, vor
allem die Gags aus seinen Bühnenprogram-
men. Doch das ist bei weitem nicht alles. Ein
schönes, zu Herzen gehendes Buch. 

Dieser Beckers scheint „‘ne feine Mensch“ zu
sein, wie man im Rheinland sagt.
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Praxis für Physiotherapie
Manuale Therapie 
Rob Verhaegen

Buchenweg 3
52249 Eschweiler
Tel: 02403-50 49 85

Stich 129
52249 Eschweiler
Tel: 02403-7 85 25 52

www.physiotherapie -rob-verhaegen.de

PHYSIOTHERAPEUT ROB VERHAEGEN
JETZT ZWEI MAL IN 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

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
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Ob Betriebsfest, Geburtstag, Hochzeit, Jubiläum, Karnevalssitzung, Klassentreffen, Kommunion oder Taufe

Speziell für Ihren Anlass:
– Frühstück, Brünch, kaltes & warmes Buffet oder Menu.
 – für 10 bis 200 Gäste im Bistro*, Saal oder Biergarten.

*Bistro bis 50 Personen
– auf Wunsch mit Programm - 

von Lesung über DJ und Konzert hin zu Theater.  

RUFEN SIE UNS AN: Talbahnhof 02403 - 3 23 11

MÄRZ 2015

Mittwoch, 04.03. 20 Uhr
FATIH CEVIKKOLLU „Fatith Tag!“ 
VVK: 15,40 €  /  AK: 17,00 €

Freitag, 06.03.      20 Uhr
BIBER HERRMANN „Saitensprünge“ 
VVK: 14,30 € (erm. 12,10 ) AK: 17,00€  (erm. 15,00 )

Samstag, 07.03.      21 Uhr
THE FORTY LICKS
„A Tribute To The Rolling Stones“ 
VVK: 13,20 € (erm. 10,45 ) AK: 15,00 € (erm. 12,50 )

Mittwoch, 11.03. 20 Uhr
BILL MOCKRIDGE „Was ist, Alter? 
Warum wir immer jünger werden“ 
VVK: 14,30 € (erm. 11,55) / AK: 17,00 € (erm. 14,50)

Freitag, 13.03. 20 Uhr
JOHANNES FLÖCK
„Der Geschmack der mittleren Reife“ 
VVK: 14,30 €  / AK: 17,00 €

Samstag, 14.03.  21 Uhr
DIE PANIKPRÄSIDENTEN
„Udo Lindenberg Tribute Band“
VVK: 13,20 € (erm. 10,45 ) AK: 15,00 € (erm. 12,50 )

Mittwoch, 18.03.  20 Uhr
SASCHA KORF
„Wer zuerst lacht, lacht am längsten“
VVK: 14,30 €  / AK: 17,00 € 

Donnerstag, 19.03.  20 Uhr
SEBASTIAN PUFPAFF„Auf Anfang“
VVK: 19,80 € / AK: 22,00 € 

Freitag, 20.03. 20 Uhr
JOACHIM ZAWISCHA „Vorn ist Hinten“
VVK: 14,30 €  / AK: 17,00 € 

Samstag, 21.03.  20 Uhr
KALLE POHL „Selfi in Delfi“ 
VVK: 15,40 € / AK: 18,00 € 

Dienstag, 24.03. 20 Uhr
RAINER PAUSE „Das letzte Gericht“ - 
ein Solofinale von und mit Rainer Pause
VVK: 16,50 €  / AK: 19,00 € 

Mittwoch, 25.03. 20 Uhr
ANNA PIECHOTTA
„Komisch – im Sinne von seltsam“
VVK: 15,40 € / AK: 18,00 € 

Freitag, 27.03.  20 Uhr
HANS-HERMANN THIELKE
„Thielke kommt“ - Standup und Lesung
VVK: 17,60 €  / AK: 20,00 € 

Samstag, 28.03.                                19.57 Uhr
KLAUS 'MAJOR' HEUSER BAND „Tour 57“
VVK: 17,60 €  / AK: 20,00 € 

APRIL 2015

Sonntag, 05.04. 11 Uhr
OSTERBRUNCH mit Lesung
Festpreis: 22,00 € , Anmeldung erforderlich

Montag, 13. / Dienstag, 14.04. 20 Uhr
SPRINGMAUS „Bombastisch Romantisch“  
VVK: 16,50 € / AK: 19,00 € 

Mittwoch, 15.04.  20 Uhr
TILL REINERS „Da bleibt uns nur die Wut“
VVK: 15,40 € / AK: 17,00 € 

Donnerstag,  16.04. 20 Uhr 
HENNING VENSKE 
„Es war mir ein Vergnügen“ 
VVK: 17,60 €  / AK: 22,00 € 

Freitag, 17.04. 20 Uhr  
MARTIN HARLEY „Saitensprünge“
VVK: 14,30 € (erm. 12,10 ) AK: 17,00 € (erm. 15,00 )

Samstag, 14.03.  20 Uhr
LISA FELLER „Guter Sex ist teuer“
VVK: 15,40 € (erm. 12,65 ) AK: 17,00 € (erm. 14,50 )

Mittwoch,  22.04. 20 Uhr
ALAIN FREI „Neutral war gestern“
VVK: 14,30 € / AK: 17,00 € 

Freitag,  24.04. 20 Uhr
HENNING SCHMIDTKE
„Hetzkasper – zu blöd für Burnout“
VVK: 14,30 € (erm. 11,55 ) AK: 17,00 € (erm. 14,50 )

Samstag, 25.04. 20 Uhr
BIG BANDITS
VVK: 13,20 € (erm. 10,45 ) AK: 15,00 € (erm. 12,50 )

Mittwoch,   29.04.  20 Uhr
ROBERTO CAPITONI „Italiener weinen nicht“
VVK: 14,30 €  / AK: 17,00 )

Donnerstag,   30.04.               Beginn 21 Uhr
GLORY'S PARTY "Tanz in den Mai"
VVK: 8,30 €  / AK: 10,00 )

MAI 2015
VORAUSSCHAU

Mi, 06.05 und Do, 07.05. 20 Uhr
KLÜNGELKÖPP - TOUR START
"Us Kölschem Holz Tour 2015“ 
VVK: 14,30 € / AK: 17,00 € 

Samstag, 30.05. 20 Uhr
ALFONS "Mein Deutschland"
VVK: 19,80 € / AK: 23,00 € 

TA LBAHNHOF

Stadtfest

mit verkaufsoffenem Sonntag
von 13 bis 18 Uhr

inBlüten&Farben...

27.-29.März

ESCHWEILER
CITY m a n a g e m e n t
ESCHWEILER

Veranstalter:

Bunte Vielfalt in der gesamten 
Innenstadt mit vielen Attraktionen 
und Überraschungen

Am Sonntag ab 13 Uhr 
Oldtimer Pendelbus
zwischen AuerbachCenter
(Media-Markt), Grabenstraße (Stadtzentrum), 
Königsbenden (OBI) und zurück.

So lecker is(s)t Frankreich
LES SAVEURS DE FRANCE
Französischer Gourmetmarkt
Fr von 15-18 Uhr
Sa und So von 11-18 Uhr
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März

01.03. GALERIE HANNI JANTZEN, Ausstellungseröffnung 
„Johanna Roderburg“ 17 Uhr, Dreiers Gärten 3

01.03. Tanztee mit Live-Musik , SBZ, 15 Uhr
03.03. Adipositas Selbsthilfegruppe, SAH, 19 Uhr
06.03. Café Gemeinsam, „Treffpunkt für Menschen mit 

Demenz“, SAH, Elisabethheim, 15-17 Uhr
09.03. Grenzlandtheater, Abendstunde im Spätherbst, 

Primus-Kinocenter, 20 Uhr
17.03. Informationen rund um die Geburt, SAH, 20 Uhr

21.03. Informationen rund um die Geburt, SAH, 11 Uhr
22.03. Kaffeehaus Musik, SBZ, 15.30 Uhr
23.03. Dia-Vortag, Kanal Inseln, SBZ, 18.30 Uhr
27.- Stadtfest „In Blüten & Farben“, Gourmetmarkt
29.03. mit verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr
31.03. Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe, SAH, 18 Uhr

April
03- Ostereierschießen in Nothberg, St. Sebastianus 
04.04. Schützenbruderschaft, jeweils ab 17 Uhr
10.04. Café Gemeinsam, „Treffpunkt für Menschen mit 

Demenz“, SAH, Elisabethheim, 15-17 Uhr

14.04. Adipositas Selbsthilfegruppe, SAH, 19 Uhr
21.04. Informationen rund um die Geburt, SAH, 20 Uhr
24.04. Frühjahrskonzert RWE Chor, 

Festhalle Weisweiler, 20 Uhr   
25.04. Darmtag 2015, Rathaus Eschweiler, 10-14 Uhr
28.04. Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe, SAH, 18 Uhr

Weitere Termine unter: www.eschweiler.de
Termine Talbahnhof auf Seite 33
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Ein frohes neues Jahr Ihr Lieben!!!

Es ist exakt ein Jahr her, dass ich auf dem Cover der Regio-Life war und meine
erste POSTCARD an Euch geschrieben habe. An dieser Stelle vielen Dank an die
Redaktion für Euer Vertrauen und die Möglichkeit, meiner Heimat wieder etwas
näher zu sein!!!  
Im vergangenen Jahr gab es so viele tolle Ereignisse, und einige Highlights
möchte ich Euch nicht vorenthalten. Fangen wir doch mal mit den großartigen
Konzerten an: von Annett Louisan über Helge Schneider bis hin zu Jan Delay,
Lotto King Karl, Xavier Naidoo und dem wunderbaren Reinhard Mey war alles
dabei. Ich weiß, unterschiedlicher kann die Musikauswahl nicht sein, aber genau
der Mix macht‘s. Und dann gab es einige Kino-Premieren im letzten Jahr. Davon
sind mir zwei  besonders im Gedächtnis geblieben. Womöglich weil die Haupt-
darsteller so „faszinierend“ für mich waren. Da ist zum einen der Film „Zulu“ mit
dem wirklich schnuckeligen Orlando Bloom und zum anderen „ The Expendables
3“. Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Jason Statham und Antonio Banderas mal
live und in Farbe zu sehen war schon extrem cool!!!

Im November gab es ein tolles Ex-
periment für mich: eine Haupt-
rolle als Zombie in einem
deutsch-amerikanischen Horror-
film. Der Film „Sky Sharks“ ist ex-
trem verrückt und spuky. Alleine
die Verwandlung in den Zombie
hat zwei Stunden gedauert, aber
Ihr könnt Euch auf ein schauder-
haft gutes Ergebnis freuen. Abge-
sehen davon war es auch eine
große Herausforderung, an der
Seite von amerikanischen Holly-
woodstars wie Cary Tagawa und
Robert la Sardo zu spielen.  

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 fünf Ausgaben zu. 
Die Portokosten, fünf Briefmarke 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

POSTCARD VON MICHAELA

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

Eine Begegnung der besonderen Art
hatte ich mit Michael Kessler, der sich in
der Sendung „Kessler ist…“ (ZDF) in meine
Person verwandelt hat und ich quasi mit
meinem „Spiegelbild“ ein Interview geführt
habe. Das Format, die großartige Vorbereitung
und vor allem die Performance von Michael haben
mich total fasziniert.

Zu guter Letzt lief mir im Dezember bei einer BILD-Promi-Party in Hamburg ein
Mann über den Weg, den ich schon seit vielen Jahren sehr bewundere. Udo Lin-
denberg, Urgestein der Rock- und Popszene. Obwohl er auch in Hamburg lebt,
sind wir uns leider noch nie begegnet, da er eher selten auf Partys unterwegs
ist. Mit Hut, Charme und Zigarre stand er auf einmal vor mir, und wir konnten
richtig nett plaudern. Udo ist, wie er ist, und das macht ihn sehr sympathisch! 

Wenn es meine Zeit zu-
lässt, sehe ich ihn in die-
sem Jahr wieder, in Aktion
bei einer seiner Panikpar-
tys im Stadion. Das wäre
auf jeden Fall schon mal
ein Highlight für 2015 

Herzliche Grüße 
in die Heimat…

Eure 
Michaela Schaffrath

Michaela
Schaffrath

Titelbild
Regio Life

1-2014

Udo
Lindenberg

Michaela
Schaffrath


