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PRAG, GOLDENE STADT 

AUTOMOBILE SPEZIAL

PARTNERSCHAFTSVEREIN

ANNELENE ADOLPHS UND
PETER SCHÖNER

DIE INDE

GELEGENHEIT GEWINNE
JETZT AUCH BEI ROULETTE 

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 Leserinnen und Leser!

Als nach den Schrecken des Zweiten Welt-
krieges die meisten europäischen Staaten
– zunächst nur im Westen Europas, nach
dem Fall des Eisernen Vorhanges auch im
Osten unseres Kontinents – beschlossen,
sich politisch und wirtschaftlich enger zu-
sammenzuschließen und damit die Grund-
lage für unsere heutige Europäische Union
legten, entschlossen sich viele deutsche
Kommunen, im Zuge des europäischen
Gedankens und der Völkerverständigung,
innereuropäische Städtepartnerschaften
einzugehen. 
Auch Eschweiler pflegt zwei funktionie-
rende Städtepartnerschaften. Seit 1975
mit dem nordfranzösischen Ort Wattrelos
und seit 1985 mit der bei London gele-
genen Kommune Reigate & Banstead.
Diese Städtepartnerschaften sind also in
diesem Jahr 40 bzw. 30 Jahre alt. 
Vom 14. bis 17. Mai wird dieses doppelte
Städtepartnerschaftsjubiläum in der Inde-
stadt mit vielen Gästen aus Wattrelos und
Reigate & Banstead gefeiert werden. 
Unter anderem wird es einen Festakt im
Rathaus geben, bei dem Martin Schulz,
der Präsident des Europäischen Parlaments
und diesjährige Karlspreisträger, als Fest-
redner angefragt ist. Das genaue Pro-
gramm des Partnerschaftsjubiläums finden
Sie in dieser Ausgabe von Regio Life,
ebenso einen informativen Rückblick von
Stadtarchivar Horst Schmidt auf die Ent-
wicklung der Eschweiler Städtepartner-
schaften mit Wattrelos und Reigate &
Banstead. 

Dass der eben erwähnte EU-Parlaments-
präsident Martin Schulz gebürtig aus dem
seit 1972 zur Stadt Eschweiler gehören-
den Ort Hehlrath ist, dürfte nicht allen 
Leserinnen und Lesern bekannt sein. In
gewisser Weise ist der sozialdemokrati-
sche Politiker Schulz, der 2012 als einer
von drei Repräsentanten  der EU den Frie-
densnobelpreis entgegennehmen durfte,
also der weltweit wohl bekannteste Sohn
der Indestadt. 
Der gelernte Buchhändler Martin Schulz
begann seine politische Karriere als Bür-
germeister von Eschweilers Nachbarstadt
Würselen, bevor er sich der Europapolitik
zuwandte. Als wortmächtiger, streitbarer
und vor allem Dingen überzeugter Euro-
päer ist der EU-Parlamentspräsident  Schulz
ein politisches Schwergewicht, das in der
Ersten Liga der Europa- und Weltpolitik
mitmischt. Mehr über Martin Schulz, der
sich unserer Stadt eng verbunden fühlt
und hier auch bestens vernetzt ist, finden
Sie in dieser Life-Ausgabe. 

Ein Europäer aus Überzeugung ist auch
Siegfried Tschinkel, der von 1976 bis
2005, also fast drei Jahrzehnte lang, mit
Geschick und Kompetenz die Volkshoch-
schule Eschweiler leitete. „Siggi“, wie ihn
seine Freunde nennen, trug entscheidend
mit dazu bei, dass die VHS Eschweiler
sich zu einem Erfolgsmodell und zu
einem Aushängeschild für unsere Stadt
entwickelte. Der studierte Sprach- und Li-
teraturwissenschaftler  wurde während
des Zweiten Weltkrieges im heutigen
Tschechien geboren, wuchs als Heimat-
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vertriebener in der Bundesrepublik auf
und engagierte sich nach seinem Studium
beruflich in der Erwachsenenbildung. 
Doch nicht nur als VHS-Leiter prägte Sieg-
fried Tschinkel das gesellschaftliche  und
kulturelle Leben in Eschweiler entschei-
dend mit. Auch als Ehrenamtler bringt
Siegfried Tschinkel sich bis auf den heu-
tigen Tag aktiv in unser Gemeinwesen
ein. Sei es als Organisator von Bildungs-
reisen oder als reges Vorstandsmitglied
von Vereinen wie dem Eschweiler Ge-
schichtsverein und der Franz-Liszt-Gesell-
schaft. Kurzum: Siegfried Tschinkel ist
eine verdiente Eschweiler Persönlichkeit
und ist eine Bereicherung für unsere Stadt.
Es freut mich besonders, dass die Lese-
rinnen und Leser von Regio Life ihn in dieser
Ausgabe näher kennen lernen können.

Viel Spaß bei der Lektüre der neuen Regio
Life wünscht Ihnen

Ihr

Rudi Bertram
Bürgermeister

Über 10.000 Produkte
dauerhaft für Sie vorrätig!

Liebe Freunde 
von REGIO LIFE!

Wer kennt schon Martin
Schulz aus Würselen? Mit
diesem Satz begann am 4.
7. 2003 ein Zeitungsbe-
richt, der sich mit der ver-
zweifelten Suche der SPD
nach einem attraktiven
Spitzenkandidaten für die
Europawahl 2004 be-
schäftigte. In Berlin, so der
Tenor, setze man jeden-
falls nicht auf den Straß-
burger Vize-Fraktionschef, sondern suche „händeringend ein populäres
Gesicht“. Nur zwei Tage später wurde aus Martin Schulz der bekannteste
Europa–Abgeordnete der SPD.

Das Gesicht des 48-Jährigen mit den großen Augen hinter der Brille zierte,
nachdem der damalige EU-Ratspräsident Silvio Berlusconi ihm empfohlen
hatte, „die Rolle eines Kapo in einem KZ-Film“ zu übernehmen, die Front-
seiten der internationalen Presse. Europäische Innenpolitik und Menschen-
rechtsfragen sind die politischen Schwerpunkte des gebürtigen Eschweilers,
der seit 1994 im Europaparlament sitzt. 
Wer Martin Schulz näher kennt, beschreibt ihn als einen Mann, der nicht nur
moralisch argumentiert, sondern auch ganz konkret nützlich sein will. Zehn
Jahre lang hat er als Bürgermeister die Stadt Würselen verwaltet. 
Zur Halbzeit seiner Amtszeit gelang ihm schon der Sprung auf die europäi-
sche Bühne. Aber auch hier hatte er frühzeitig einen weiteren Anspruch an-
gemeldet: „Ich will im nächsten Parlament Chef der sozialdemokratischen
Fraktion werden.“ Besonders bedauerlich findet der SPD-Politiker die 
Tatsache, dass lange über den Kapo-Vergleich geredet wurde, und nicht
mehr über die juristischen Vorwürfe gegen Berlusconi. Doch Schulz 
verspricht, dass er im Europaparlament „nicht lockerlassen“ wird.

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 
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IM PortraIt: MartIn Schulz

Martin Schulz – aus Eschweiler - für Europa

1955 in Eschweiler geboren, legt Martin
Schulz, Ehemann und Vater von zwei Kindern,
eine steile Karriere zurück, und es geht noch
lange nicht bergab. Als gelernter Buchhändler
gründete er 1982 seine eigene Buchhandlung
und leitete diese zwölf Jahre. Bereits mit 19
Jahren trat er den Jusos bei. 
Die wichtigsten Stationen seines politischen
Werdegangs starteten 1984 als Gemeinderat
in Würselen, wo er mit nur 31 Jahren Bürger-
meister wird und elf Jahre lang im Amt bleibt.
Wohlgemerkt war er zu der Zeit der jüngste
Bürgermeister in NRW. 
"Diese Zeit hat meine Begeisterung für Europa
geprägt und mich in meiner Überzeugung 
bestärkt, das "Projekt Europa"mitzugestalten
und weiter zu bringen", so Schulz. Mitglied
des Europäischen Parlaments war er seit 1994,
dort war er unter anderem Koordinator der 
sozialistischen Fraktion, zunächst im Unter-
ausschuss Menschenrechte (1994-1996), da-
nach im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten,
Justiz und Inneres (1996-2000). Seit 1999
Mitglied des Präsidiums und des Bundesvor-
stands der SPD, 2000 zum Vorsitzenden der
SPD-Gruppe im Europäischen Parlament ge-
wählt und erster stellvertretender Vorsitzen-
der der Sozialistischen Fraktion (2002-2004).

Daraufhin wurde er Vorsitzender der Sozialis-
tischen Fraktion (2004-2009), Europabeauf-
tragter der SPD, Vorsitzender der SPD-Fraktion,
bis Schulz schließlich im Januar 2012 zum
Präsidenten des Europäischen Parlaments ge-
wählt wird. 2014 schaffte er das, was zuvor
niemand erreichte, Schulz wurde zu einer
zweiten Amtszeit wiedergewählt.

2015 wird noch ein ganz besonderes Jahr für
Schulz: ihm wird durch seine Verdienste um
Europa der Internationale Karlspreis zu Aachen
verliehen, somit reiht er sich in eine ganz 
besondere Riege ein. Schulz wird “in Würdi-
gung seiner bedeutenden Verdienste um eine
Stärkung der Parlamentarisierung und der 
demokratischen Legitimation in der Europäi-
schen Union und in Anerkennung seiner Rolle
als wichtiger Vordenker der EU“ durch das 
Direktorium der Gesellschaft für die Verleihung
des Internationalen Karlspreises geehrt. 
Schulz sei ein herausragender Repräsentant
für die Belebung der europäischen Demokratie.
Europäische Innenpolitik und Menschen-
rechtsfragen sind die politischen Schwer-
punkte des gebürtigen Eschweilers, immer mit
dem Blick in die Zukunft. Seine politischen
Ziele sind neben fairen Löhnen und der Annä-
herung der Rechte von Männern und Frauen,
die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit

und die Stärkung der gemeinsamen Währung.
Ebenso arbeitet er gegen Steuerhinterziehung
und Betrug, für den Umwelt-, Klima- und 
Datenschutz, für ein Europa, das mehr Demo-
kratie wagt und die EU - Bürokratie in die
Schranken weist.
Trotz dieser bemerkenswerten Karriere ist
Martin Schulz stets bescheiden geblieben, tritt
unbeirrt für seine Überzeugung ein und ern-
tet dafür nicht nur Verständnis. Er bezeichnet
Europa als ein „globales Dorf“, er redet 
Klartext und provoziert Widersprüche, was
seiner Meinung nach die Demokratie drin-
gend braucht. Auch, dass er auf persönliche
Angriffe, wie einst denen von Berlusconi, sehr 
diplomatisch reagiert und noch einiges mehr
macht ihn vielleicht für so viele, auch frak-
tions- übergreifend, so sympathisch.
Trotz all den Verpflichtungen findet er immer
noch Zeit für seine Hobbys, die Bücher und
den 1. FC Köln. 
Obwohl er seit Jahren als Europapolitiker ar-
beitet, habe er den Kontakt zu seiner Hei-
matstadt nicht verloren, sagt er. "Ich habe
viele Jahre lang als Bürgermeister meiner
Stadt gearbeitet, und es gehörte zu meinen
täglichen Aufgaben, den Sorgen der Men-
schen zuzuhören und ihre Fragen zu beant-
worten. Das ist auch heute noch ein wichtiger
Teil meiner Aufgabe." 

`tÜà|Ç fv{âÄé
Politiker

„Für ein Europa, das mehr Demokratie wagt und die

EU-Bürokratie in die Schranken weist, ja, dafür 

kämpfe ich im Europaparlament.“
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Alexandra
Brunnert

Dürener Straße 5   • 52249 Eschweiler   •   Tel.: 02403-86 11 60   •    info@deville.bestwestern.de

www.bistro-deville.de

BISTRO

“Altes Rathaus“

Mit unserem Qualitätsanspruch und der traum-
haften Event Location werden Geburtstage, 
Hochzeiten, Weihnachtsfeiern oder Firmen-
jubiläen zu einem ganz besonderen Ereignis, 
das nachhaltig in Erinnerung bleibt.  

Das Bistro bietet Platz für 70 Personen. 
Die große Innenhofterrasse bietet zusätzlich 
Platz und Möglichkeiten für jedes Fest. 
Die Bistro-Küche serviert saisonale und 
regionale Gerichte, wobei die wechselnde 
Karte von der „Currywurst“ bis zum Filet 
oder Seezunge variiert.

Aktuell empfehlen wir unsere
S PA RG E LVAR I A T I ON EN
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Das Europäische Parlament fungiert als Ver-

treter der europäischen Bürgerinnen und Bür-

ger und bildet gemeinsam mit dem Rat der

Europäischen Union die gesetzgebende Ge-

walt der EU. 

Seine Aufgaben bestehen in der Erörterung

und Verabschiedung von EU-Rechtsvorschrif-

ten und des EU-Haushalts in Zusammenarbeit

mit dem Rat sowie in der Gewährleistung 

einer demokratischen Arbeitsweise durch die

Kontrolle anderer EU-Institutionen, insbeson-

dere der Kommission. In den Bereichen der

Wettbewerbspolitik und der gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik muss das 

Europäische Parlament angehört werden und

ist in vielen Angelegenheiten sogar befugt,

Gesetze mitzuerlassen.

Seinen Sitz hat das Parlament an drei Orten:

Brüssel (B), Luxemburg und Straßburg (F). 

In Brüssel werden Ausschusssitzungen und

Plenartagungen abgehalten, letztere finden

auch in Straßburg statt. In Luxemburg hat

das Generalsekretariat, also die Verwaltungs-

stelle, seinen Standort.

Die Abgeordneten des Europäischen Parla-

ments werden alle fünf Jahre von wahlbe-

rechtigten Bürgern der Mitgliedsländer der

EU gewählt. Dabei richtet sich die Anzahl der

Abgeordneten nach der Bevölkerungszahl der

jeweiligen Länder, wobei ihre Gesamtzahl 751

beträgt, einschließlich der Präsidentin/ des

Präsidenten, die/ der alle 2½ Jahre vom Par-

lament selbst gewählt wird. Die Parlaments-

mitglieder sind nicht nach Herkunftsland, son-

dern nach Fraktionen gruppiert. 

Das Besondere besteht darin, dass die EU–

Bürger direkten Einfluss auf das Europäische

Parlament nehmen können: Zum einen in ih-

rer Funktion als Wähler, zum anderen auch

durch Petitionen, die auf Missstände in der

Gesetzgebung hinweisen. Diese werden vom

Parlament direkt an die Kommission weiter-

geleitet. 

EuroPa ParlaMEnt

Carla
Rodrigues

IMMOBILIEN
SIND UNSER
ZUHAUSE

Sparkassen Immobilien GmbH

Monnetstraße 24 • 52146 Würselen
Tel.: 02405 - 49800-0
www.s-immo-aachen.de
info@s-immo-aachen.de

Immobilien-
Bewertung

Grundstücks-
Entwicklung

Immobilien-
Vermittlung

Haus-und-
Grundstücks-
Verwaltung

AUCH IN ESCHWEILER: HOHE ZUFRIEDENHEIT BEI S-IMMO KUNDEN

Für Vertriebsleiter Lothar Overhage heißt die Devise: „Immer mit der

Nase ganz nah am Markt!“. Auch sein Team ist auf dieses Motto ein-

geschworenen. So finden die Berater mit viel Engagement und Aus-

dauer für jeden ihrer Kunden das geeignete Objekt und für die Ver-

käufer bonitätsgeprüfte Käufer. Die Motivation für das Team ist die

Zufriedenheit der Kunden auf beiden Seiten - Verkäufer und Käufer -

am Ende des Verkaufsprozesses. Gemeinsam mit den Beratern der

Sparkasse bieten sie für Eschweiler und Umgebung einen einmaligen

Rundum-Service an: Von der Immobilienvermittlung über die Bewertung

bis zur Finanzierung. Und sollte einem Immobilienbesitzer mit meh-

reren Objekten der Verwaltungsaufwand für das Management seiner

Immobilien zu aufwändig sein, bietet die S-Immo auch hier eine Pro-

blemlösung an: Die professionelle Haus- und Grundstücksverwaltung. 

Vertrauen auch Sie auf unser Team in Eschweiler– denn Immobilien

sind schließlich unser Zuhause.

Das Immobiliengeschäft ist Vertrauenssache, ganz gleich, ob man 

die Seite des Käufers oder Verkäufers betrachtet. Eine aktuelle Kun-

denbefragung der S-Immo belegt, dass beide Seiten offenbar hohes

Vertrauen in die Sparkassen Immobilien GmbH setzen: 92% der 

befragten Kunden würden die S-Immo weiterempfehlen. 

Der Grund hierfür liegt in dem hohen Vertrauen der Kunden in das

kompetente und regional stark verankerte Maklernetz der S-Immo.

Denn in jedem Gebiet stehen dem Kunden persönliche Ansprech-

partner zur Seite, die seit Jahren den regionalen Immobilienmarkt 

intensiv bearbeiten. In Eschweiler und Umgebung betreut das 

S-Immo-Team mit Lothar Overhage, Lars Oeben, Hiltrud Schmitz und

Winfried Jansen Käufer und Verkäufer bei allen Fragen rund um das

Thema ‘Immobilien‘.

Eschweiler bietet aufgrund der hervorragenden Infrastruktur und der

optimalen Verkehrsanbindung beste Voraussetzungen für ein neues

Zuhause. Auch wer ländliches Wohnen bevorzugt, ist in den Rand-

gebieten von Eschweiler bestens aufgehoben. Alles Vorteile, welche die

Berater für die erfolgreiche Verkmarktung von Immobilien in Eschweiler

zu nutzen wissen. Als Mitarbeiter der S-Immo können sie über das Ver-

triebsnetz der Sparkasse Aachen auf potenzielle Interessenten in der

gesamten StädteRegion zurückgreifen. Ein großer Vorteil, den der

Marktführer für seine Kunden bietet: Regionale Marktbetreuung ver-

bunden mit einem überregionalen Käuferpool. 
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IN UNSERER PRIVATKLINIK, TAGESKLINIK 

UND AMBULANZ NEHMEN WIR UNS ZEIT 

FÜR DIE PATIENTEN.

Die Erfahrung von nun 18 Jahren macht die Röher Parkklinik zu einem festen 

Bestandteil der Gesundheitslandschaft in Eschweiler und weit darüber hinaus. 

Patienten aus dem gesamten Bundesgebiet kommen in die Klinik in der Röher

Straße und lassen sich dort in wenigen Wochen professionell und nach den neu-

esten wissenschaftlichen Erkenntnissen psychotherapeutisch, psychosomatisch

und psychiatrisch behandeln.

Dr. Wolfgang Hagemann, der die Klinik 1996 gründete und mit 14 Betten ex-

klusiv nur für Privatpatienten eröffnete, beschäftigt heute fast 90 Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen. Diese arbeiten in den Bereichen der vollstationären Klinik mit

heute 19 Betten, der Tagesklinik mit 20 Plätzen und der Ambulanz. 

Die ambulante Versorgung von Menschen in der Region zwischen Köln und 

Aachen hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. 

Schnell wurde klar, dass der Bedarf und das Angebot an ambulanten Psycho-

therapieplätzen in der Region in keinem guten Verhältnis stand und steht. 

So wuchs die Ambulanz der Klinik mit jedem Jahr weiter. 

Ein eingespieltes Team bestehend aus 19 Ärzten, Psychologischen Psychothera-

peuten und Arzthelferinnen versorgt die ambulanten Patienten, die einmal pro

Woche in die Röher Parkklinik zu einem einstündigen Gespräch kommen.

Längst ist es nicht mehr so, dass nur Privatversicherte in die Röher Parkkinik 

kommen. Im Rahmen des Erstattungsverfahrens ist es vielen gesetzlich Ver-

sicherten möglich, in der Ambulanz behandelt zu werden und so eine zeit- und

ortsnahe Therapiemöglichkeit zu finden. Informationen zum Erstattungsver-

fahren erhalten Sie auch im in Sekretariat. 

Die Ambulanz bietet ein breites Spektrum unterschiedlichster psychotherapeu-

tischer Verfahren an. Vernetzt mit den Spezialisten der städtischen Kliniken, 

Düren und dem ECCA (Euregionales Comprehensive Cancer Center Aachen) am

Uniklinikum bietet das Team spezielle Behandlungsschwerpunkte in der Psycho-

onkologie, Psychotraumatologie und der Schmerzpsychotherapie an. 

Zu erreichen ist das Sekretariat der Ambulanz 
in der RÖHER PARKKLINIK
täglich von 8 – 17.00 Uhr – Tel.: 02403 78910
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EIN LEBEN VOLLER 
GLÜCKLICHER ZUFÄLLE

Prag, 1965. Der Student Siegfried Tschinkel
spaziert durch die goldenen Gässchen des

wunderschönen Prags. Es ist 20 Jahre her, als

er, gemeinsam mit seiner Mutter, seinen Ge-

schwistern und unzähligen weiteren Sude-

tendeutschen aus ihrer einstigen Heimatstadt

vertrieben worden sind. Trotz Erinnerungen

an eine Zeit voller Brutalität, die ihm und sei-

ner Familie widerfahren ist, dominiert ein

wohliges Gefühl bei der Ansicht der kulturell-

idyllischen Pracht, die ihn umgibt. 

Vor einem Antiquariat macht er Halt und be-

gutachtet wenig später Bücher und Postkar-

ten, die in dem Lädchen zum Verkauf ange-

boten werden. 

Dabei fällt ihm eine antike Radierung von

1935 ins Auge, auf der die Teynkriche, eines

der Wahrzeichen Prags, abgebildet ist. Inte-

ressiert schaut er sich dieses Meisterwerk ge-

nauer an und macht dabei eine Entdeckung,

die sein Herz höher schlagen lässt: Die Signa-

tur des Künstlers Frank Tschinkel - seinem

Vater. 

Tief berührt spricht er von einem glücklichen

Zufall, welcher ihm auch beim darauffolgen-

den Spaziergang durch die Prager Altstadt

widerfahren sollte. 

„Es war der Tag vor der Rückreise nach

Deutschland, ein Sonntag. Kurz vor der Karls-

brücke war in einem Schaufenster ein Bild

ausgestellt. Es war ein Bild von meinem Va-

ter“, erzählt uns Siegfried Tschinkel, 50 Jahre

nach der besagten Pragreise. 

KEnnEn SIE EIgEntlIch . . . . . . . . . .  SIEgfrIEd tSchInKEl?

Vor mir sitzt ein lebenserfahrener, herzlicher

Mensch, der durch seine Weltoffenheit und

Belesenheit imponiert. Er zeigt Bilder von sei-

ner Kindheit und die erwähnte Radierung sei-

nes Vaters, einem akademischen Künstler,

nach dem mittlerweile auch eine Straße in

Hessen benannt wurde. 

Ein intensives Vater-Sohn-Verhältnis habe es

nicht gegeben, dafür habe er ihn zu wenig ge-

kannt, sagt er, was aber nicht heißt, dass er

nicht voller Wertschätzung und Achtung vor

ihm war. „Er ist kurz vor meiner Geburt an die

Front nach Russland eingezogen worden und

hat uns währenddessen mal kurz besuchen

dürfen. Als der Krieg zu Ende war, kam er sehr

krank zurück. Da waren wir nicht mehr in

Prag, sondern lebten bereits in Hessen.“

Es war die Mutter, Martha, die die Vaterrolle

lange mit übernehmen musste und stets vol-

ler Inbrunst versuchte, ihre vier Kinder so gut

wie nur möglich vor dem Unheil um sie herum

zu beschützen. „Ich habe eine Mutter mit

übermenschlicher Kraft gehabt!“

Die Indestädter werden seinen Namen 
sofort mit der VHS Eschweiler in Verbindung
bringen, die er 1976 aufgebaut und bis
2005 erfolgreich geleitet hat. 
Auch bekannt ist er als zweiter Vorsitzender
des Eschweiler Geschichtsvereins, den er seit
fast 40 Jahren als aktives Mitglied unter-
stützt, oder in seiner Funktion als Presse-
referent der Franz-Liszt-Gesellschaft. 

Wir begegneten Siegfried Tschinkel, um
Ihnen seine private Geschichte zu erzählen.
Die Geschichte eines weltoffenen Mannes,
der pure Lebensfreude ausstrahlt, trotz eines
schlimmen Schicksals, das ihm und vielen
anderen Sudetendeutschen widerfahren ist,
oder, wie er es nennt . . . 
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Ende 1947 stieß auch endlich der Vater zur

Familie, der sich mit Hilfe der Hünfelder ein

Atelier aufbauen konnte. „Von Kunst zu 

leben war natürlich nicht möglich. Aber mein

Vater konnte hier und da einige Bilder gegen

Naturalien eintauschen.“

Siegfried besuchte die Schule, wurde Minis-

trant und verbrachte seine Freizeit im Sport-

verein, Schachklub und bei den Pfadfindern.

Als begnadeter Tischtennisspieler erhielt er

von seinen Freunden bald den Spitznamen

„Ping Pong, der schnelle Chinese“. 

Vor der Schule fuhr er die Brötchen aus, nach

der Schule gab er Nachhilfe. „Es war eine

schöne Zeit in Hünfeld.“ Doch dann, mitten in

den Abiturvorbereitungen, ein weiterer

Schicksalsschlag. Der Vater verstarb. 

Bis zum Abitur im Jahr 1960 lebte Siegfried

Tschinkel in Hünfeld. Trotz Verlust des Vaters

erinnert er sich sehr gerne an diese Zeit 

zurück: „Ich habe tiefe Freude und Glück emp-

funden. Durch diese wunderbaren Menschen

habe ich einen unwahrscheinlichen Auf-

schwung bekommen, so dass ich alles, was

vorher geschehen war, fast schon vergessen

konnte. Es war einfach toll!“

Die große Liebe

Nach dem Abitur 1960 ging es zum Studium

nach Marburg, wo Tschinkel neben Politik,

Romanistik und Anglistik auf Lehramt stu-

dierte. Dabei lernte er faszinierende Men-

schen kennen, wie den berühmten Politikwis-

senschaftler Professor Abendroth. 

Während seiner Studienzeit packte Siegfried

Tschinkel erstmals das Reisefieber. Neben sei-

nem ersten Pragbesuch nach der Aussiedlung,

reiste er zu Studienzwecken auch nach Frank-

reich. „In Frankreich habe ich meine Sprach-

kenntnisse aufgebessert. Um mir den Auf-

enthalt leisten zu können, gab ich dort

Deutschunterricht.“ 

Es ist die Sprache, die Kultur, die Lebensart, die

Kunst und insbesondere das Chanson, die

Frankreich für ihn auch heute noch so char-

mant machen. Er erlebte die große Édith Piaf

auf der Bühne und lernte auch andere hoch-

karätige Künstler persönlich kennen, wie

Jacques Brel, der ihn sogar mit seinem Porsche

ins Hotel fuhr. „Das war für mich einfach un-

glaublich!“ Während seiner darauffolgenden

Reisen erweiterte sich seine Hall of Fame um

weitere Größen, wie Patricia Kaas, Jean Gabin,

Gunter Sachs und sogar Salvador Dalí und

begründet diese und andere Begegnungen im-

mer wieder als glückliche Zufälle. 

Doch zurück zum Studiom, nach Marburg.

Hier traf Siegfried Tschinkel auf einen Men-

schen, der alle anderen an Faszination über-

treffen sollte: Heidi. „Wir haben uns am Kar-

nevalssamstag kennengelernt und ein knappes

Jahr später auch schon geheiratet. Das war

auch wieder so ein wunderschöner Zufall.

Vielleicht sogar Fügung“, schwärmt er. Mitt-

lerweile ist das Paar 45 Jahre verheiratet.
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Geboren zwischen Gewalt 
und Völkerhass

Siegfried Tschinkel wurde am 20. Mai 1940 in

Vyšehrad, dem ältesten Teil von Prag, geboren.

Er war das Nesthäkchen der Familie, deren an-

deren Kinder 9, 12 und 13 Jahre älter waren

als ihr Siegfried. Vor dem Weltkrieg herrschte

ein friedliches Miteinander zwischen Tsche-

chen und den in Prag ansässigen Sudeten-

deutschen. Die Stimmung änderte sich nach

Ausbruch des Krieges; historisch begründet

im Münchner Abkommen. Das Sudetenland

wurde 1939 durch Hitler einverleibt. 

Reinhard Heydrich, Stellvertretender Leiter

des Reichssicherheitshauptamts (RSHA) und

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren war

für zahlreiche Kriegsverbrechen und Verbre-

chen gegen die Menschlichkeit verantwortlich.

Neben der „Endlösung der Judenfrage“, war er

auch maßgeblich an der „Lösung der tsche-

choslowakischen Frage“ beteiligt gewesen,

letzteres als Stellvertreter Hitlers in Prag. Nach

dem Attentat auf Heydrich in Prag im Mai

1942, erfolgte ein Racheakt durch die Nazis,

die unter anderem die tschechische Gemeinde

in Lidice ausmerzten. Am 5. Mai 1945 dann

der Prager Aufstand: Der tschechische Wi-

derstand erhob sich gegen die deutschen Be-

satzungstruppen. Drei Tage später zog die

Wehrmacht aus Prag ab, einen weiteren Tag

später zog die Rote Armee in das befreite

„Praha“ ein. 

Was dann geschah, sollte sich in das Leben der

Familie Tschinkel einprägen wie ein Brandmal. 

„Wir wurden wie Vieh in einen Lastwagen

verfrachtet, bespuckt und misshandelt.“ Sieg-

fried Tschinkel kämpft gegen seine Tränen an,

nimmt tief Luft und sagt fast resigniert: 

„Natürlich, Gewalt erzeugt Gegengewalt.“

Die in Prag ansässigen Sudetendeutschen

wurden in ein Kellergewölbe des Klosters Stra-

hov im Hradschin gebracht, das als Gefängnis

umfunktioniert wurde. Gut 40 Personen hock-

ten in einer kleinen Zelle. Darunter Siegfried

Tschinkel, seine Mutter und Geschwister. Hier

„feierte“ Siegfried seinen 5. Geburtstag. Statt

Kuchen, Geschenke und Gesang gab es von

den Wärtern Schimpfe, Schikane und Schläge

für alle Gefangenen, den frischgebackenen

Fünfjährigen inbegriffen. 

„Es herrschte ein furchtbarer Hass; eine re-

gelrechte Gewaltorgie. Es ging ums Überleben“,

erinnert sich Tschinkel. „Meine Mutter hat

uns immer gesagt: Es gibt ja auch noch ganz

andere Menschen hier. Nicht alle sind so!“ 

Nach 14 nie enden wollenden Tagen erfolgte

die Aufteilung der Gefangenen zur Zwangsar-

beit. Die Tschinkels, die zu diesem Zeitpunkt

nicht wussten, ob der Vater Frank Tschinkel

und der ältere Bruder, der mit 16 in den Krieg

eingezogen wurde, noch lebten, kamen in 

einen Bauernhof, wo sie 18 Monate lang un-

ter notdürftigen Bedingungen in einem

Schuppen leben und bis November 1946

Zwangsarbeit leisten mussten. „Der Bauer war

Bürgermeister des Ortes und ein furchtbarer

Despot mit sadistischen Zügen. 

SIggI  tSchInKEl

Benjamin Brech
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Einmal habe ich die Eier geholt und bin ge-

stolpert. Die Eier waren alle kaputt. Zur Strafe

gab es Prügel.“ Früh morgens machten sich

alle an die Arbeit. „Soweit es ging, musste

auch ich mit meinen fünf Jahren zur Feldernte

oder andere Arbeiten verrichten, natürlich!“ 

Im November erfolgte die Aussiedlung der

Deutschen. „Von da an ging alles aufwärts“,

sagt Tschinkel lächelnd.

Von der Wartburg in ein neues Leben

Anfang November 1946 wurden die Tschinkels

und Leidensgenossen in Eisenbahnwagen von

Prag nach Eisenach gebracht, in die ge-

schichtsträchtige Wartburg. Aus Platzgrün-

den mussten die unterernährten Vertriebenen

teilweise im Innenhof lagern. Das Rote Kreuz

nahm sich ihrer an und teilte sie in unter-

schiedliche Städte und Gemeinden Deutsch-

lands auf. Die Tschinkels und gut weitere

zwanzig Menschen kamen nach Hessen, wo

sie in Hünfeld endlich wieder ein Zuhause

fanden. „Hünfeld war meine erste Heimat.

Wir wurden dort sehr gut aufgenommen“, er-

zählt er uns mit einer dankbaren Geste. Die

Vertriebenen kamen zunächst in Baracken un-

ter, bis sie eine Wohnung fanden. Unterstützt

wurden die Sudetendeutschen von Kirche und

Bürgerschaft, die die Menschen mit Lebens-

mitteln und Kleidung versorgten und sie als

neue Gemeindemitglieder willkommen hießen.
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Beruf und Berufung

Nach Beendigung des Studiums arbeitete

Tschinkel bis 1969 als Assistent am Romani-

schen Institut der Universität Marburg, bevor er

in Aachen eine Anstellung als stellvertretender

Leiter der VHS erhielt. 

Sein Chef, Dr. Josef Ruhrmann, habe ihn wäh-

rend seiner Aachen-Zeit sehr geprägt, betont er.

„Von ihm habe ich unheimlich viel gelernt. Und

mit den Jahren entwickelte sich eine sehr enge

Freundschaft. Es war ein Glücksfall, so einen

Menschen als Chef zu haben!“ 

In Aachen brachte seine Heidi die zwei ge-

meinsamen Kinder, Stefanie und Florian, zur

Welt. 1976 ging es dann nach Eschweiler. 

Von über 200 Bewerbern wurde er damit be-

auftragt, die Volkshochschule Eschweiler als

Leiter der selbigen aufzubauen, was ihm mit

Bravour gelang. Für sein Engagement erhielt er

Auszeichnungen, wie die goldene Medaille der

Partnerstadt Wattrelos. 

„Der Aufbau einer guten Schachpartie 
ist wie der Aufbau einer guten 
Musikkomposition.“

Im Jahr 2005 dann der wohlverdiente Ruhe-

stand und mehr Zeit für seine mittlerweile

größte Passion: Klassische Musik. „József Ács

hat mich noch näher an die klassische Musik ge-

bracht, unter anderem durch die Franz-Liszt-

Gesellschaft. Und er hat mir vermittelt, was ein

musikalisches Kunstwerk ist“ 

Gelegentlich treffen sich die beiden Herren zu

einem Partie-Kampf, der gerne schon mal neun

Stunden dauern kann. „Dabei treffen wir uns

schon nachmittags, damit es nicht bis in die

Morgenstunden geht“, erklärt er herzlich lachend

und fügt begeistert hinzu: „Das sind ganz tolle

Schach-Partien!“ 

Siggi Tschinkel fühlt sich seit 38 Jahren in

Eschweiler wohl und heimisch. Dennoch: Nach

wie vor lockt gelegentlich die Ferne, und dann

geht es vorzugsweise in die Bretagne oder nach

Prag, wo er mit Sicherheit auch weiterhin viele

glückliche Zufälle erleben wird.
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Für die Entstehung dieses sagenhaft klin-
genden Beinamens gibt es mehrere denkbare
Erklärungen. Die einen präferieren die bei
Sonneneinstrahlung in Goldtönen schim-
mernden Sandsteintürme, die anderen, dass
Kaiser Karl IV. die Türme der Prager Burg
vergolden ließ, oder auch, dass Rudolf II.
mehrere Alchemisten bei der Herstellung
von Gold unterstützte. 

Die so ziemlich berühmteste Straße der Stadt,
die auf sieben Hügeln erbaut wurde, befindet
sich auf der Prager Burg: Das Goldene Gäss-
chen mit seinen winzigen Häusern, in denen
Alchemisten am Werk gewesen sein sollen.
Im 16. Jahrhundert wurden diese von Wa-
chen und später von Goldschmieden bewohnt. 
Zwischen 1916 und 1917 hat Franz Kafka im
Haus Nr. 22 gewohnt. Heute ist Tschechien für
seine Juwelen, Glasperlen und Keramik be-
rühmt. Der Fluss, der die Stadt teilt, die Mol-
dau, gilt als Taille der schönen Dame. Prag hat
eine lange Geschichte, und das merkt man, wo
man geht und steht. Geprägt ist diese von
freiem Denken, Reformen, Kunst und Kultur
und historischen Umwälzungen mit Auswir-
kungen auf ganz Europa. 
Im 9. Jahrhundert entstanden, wurde es zu-
nächst die Residenzstadt des Königreiches
Böhmen, im 14. Jahrhundert die des Heiligen
Römischen Reiches und 1348 wurde hier die
erste Universität Mittel- und Osteuropas ge-
gründet, die Karlsuniversität. Prag ist das wirt-
schaftliche und politische Zentrum Tsche-
chiens und war im Mittelalter eine der
größten und bedeutendsten Städte Europas.
Seit 1992 ist das Historische Zentrum Prags
UNESCO Weltkulturerbe. 

Kulinarisch haben die Prager ebenfalls einiges
zu bieten. Die Küche ist eher kalorienreich,
fetthaltig und sehr zuckerhaltig. Sehr beliebt,
aber nichts für Vegetarier! Das hat auch lange
Tradition, denn schon für den Bau der Karls-
brücke sollen rohe Eier verwendet worden

sein. Dies sollte die Brücke möglichst stabil
und haltbar machen – was auch gelungen ist,
denn die Brücke ist eine der ältesten, noch 
erhaltenen Steinbrücken Europas. Das von 
Astrologen berechnete, optimale Datum für
die Grundsteinlegung war der 09. Juli 1357.
Unter Karl IV. im gotischen Stil errichtet, ver-
bindet sie Altstadt und Kleinseite, welche un-
terhalb des Stadtteils Hradschin, was soviel
wie „Ort bei der Burg“ bedeutet, liegt. 
Die Brücke ist mittlerweile nur noch für Fuß-
gänger geöffnet. Diese und die zahlreichen
Künstler, Musiker und Souvenirverkäufer auf
der Brücke werden stets von 30 barocken 
Heiligenfiguren und Statuen auf beiden Seiten
bewacht. Wie in fast jeder Stadt, gibt es auch
in Prag etwas, das man anfassen sollte, um
Glück erwarten zu dürfen: die Statue des St.
Johannes von Nepomuk, einem tschechischen
Märtyrer und Heiligen, der unter Wenzel IV.
hingerichtet und von der Brücke in die Moldau
gestoßen wurde. 

Prag ist Kulturstadt

Nicht nur Architekten, auch Geschichts- und
Kulturbegeisterte zieht es in die Mutter aller
Städte, denn es gibt nicht nur architektoni-
sche Vielfalt (romanische, gotische, barocke
Paläste, Jugendstilbauten, auch zeitgenössi-
sche Künstler wie Frank Gehry haben sich in
Prag verewigt), sondern auch überwältigend
viel Historie und Kultur zu entdecken. 

Doch bei all den architektonischen Meister-
werken hat der Präsident wohl den imposan-
testen und geschichtsträchtigsten Wohnsitz -
das bedeutendste nationale Kulturmonument
von Tschechien - die Prager Burg. Gewiss teilt
das Staatsoberhaupt sich die drei Schlosshöfe
und die sieben Hektar Grund mit zahlreichen
Museumsbesuchern und Touristen. Aufbewahrt
werden in der Burg unter anderem unbezahl-
bare Kunstreliquien, historische Dokumente
sowie die tschechischen Kronjuwelen.

Das Jüdische Viertel, die Josefstadt, kann man
als besterhaltenen Komplex jüdischer Denk-
mäler in Europa bezeichnen. Neben zahlrei-
chen Synagogen, dem bekannten Jüdischen
Friedhof, ist es auch durch Rabbi Löw be-
rühmt geworden. Er war ein bekannter Rab-
biner, Talmudist, Prediger und Philosoph des
18. Jahrhunderts. Der Legende nach soll er den
Golem, ein unfertiges Wesen aus Lehm, das
am Sabbat die Arbeit verrichten sollte, er-
schaffen haben. Durch das Jüdische Museum
werden zahlreiche Synagogen (die Maisel-Sy-
nagoge, die Pinkas-Synagoge, die Spanische
Synagoge, die Klausen-Synagoge), der Jüdi-
sche Friedhof und die Bestattungshalle ver-
waltet. Die Altneusynagoge, welche noch in
Betrieb ist, ist zugleich die älteste Europas.
Durch deren imposantes Bogenfenster blickt
man auf den zu Beginn des 15. Jahrhunderts
gegründeten jüdischen Friedhof. Dort fand im
18. Jahrhundert die letzte Bestattung statt. 
Geschätzte 100.000 Menschen sind hier be-
graben. Noch heute entspricht der Friedhof
nahezu seiner mittelalterlichen Größe. 
Der Platz war begrenzt, und da laut religiösem
Habitus die Gräber nicht entfernt werden dür-
fen, wurde auf die alten Gräber neue Erde auf-
geschüttet und die Verstorbenen in mehreren
Schichten bestattet. Dadurch stehen auf ver-
meintlich einem Grab mehrerer Grabsteine.
Das Alter der Gräber kann man nicht nur
durch die Inschriften, sondern auch gut durch
den Gebrauch unterschiedlicher Arten und
Formen der Steine erkennen. Wurden im 15.
und 16. Jahrhundert noch rechteckige, schwarze
Grabsteine verwendet, so hat man später 
weißen und rotbraunen Marmor benutzt. Die
jüdische Gemeinde wurde im zweiten Welt-
krieg fast gänzlich ausgelöscht.

Neben traditionellen Kaffeehäusern, wie dem
Café Slavia, Savoy oder Kavárna Pražírna, gibt
es natürlich auch zahlreiche moderne Ein-
richtungen, wie das Monolok Café oder Café
Louvre. 
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Wer es lieber deftig mag, der geht einfach in
eine der zahlreichen Bierstuben - auch eine
lange tschechische Tradition - und genießt
dort das überwältigende Angebot nationaler
oder internationaler Biersorten. 
Wenn man nach dem Shopping in einem der
vielen Kaufhäuser einfach mal entspannen
möchte, bietet Prag rund 200 historische Parks
und Gärten oder eine Dampferfahrt über die
Moldau.

Musikliebhabern wird selbstverständlich ein
ebenso reichhaltiges Angebot zuteil, ob Klas-
sik in einer der zahlreichen Kirchen oder dem
Rudolfinum, ob Rock und Pop in einem der 
berühmten Klubs, ob klein und gemütlich oder
über vier Stockwerke, es ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei. 
Jeden Sommer lockt ein Multi-Genre-Musik-
festival Musikliebhaber aus aller Welt auf die
Prager Inseln und in die Parks. 

Technik-Begeisterte kommen natürlich auch
nicht zu kurz, angefangen bei der astrono-
mischen Uhr am Altstädter Rathaus, die 
überwältigende Unterwelt Prags bis hin zum
Technik-Museum. 

Die Neustadt wurde vor gut 600 Jahren ge-
baut. Das Haupthandelsviertel bietet alles, was
das Touristenherz begehrt: Kultur, Geschäfte
etc. Die Weltkriege haben zwar die Stadt Prag
versehrt, allerdings musste im Rahmen von
Sanierungsplänen im 19. Jahrhundert die Go-
tik aus dem Viertel fast vollständig weichen.
Ebenfalls gibt es hier das Nationalmuseum
und -theater, die Staatsoper, die Na prĭkopĕ
Straße – diese kann in einem Atemzug mit der
Champs-Élysée, dem Kurfürstendamm oder
der Königsallee genannt werden - und den
Wenzelsplatz, der eher ein Boulevard als ein
Platz zu sein scheint. Früher wurde hier Pfer-
dehandel betrieben, und er hieß Rossmarkt.

Dieser ist noch immer die Hauptschlagader
Prags. Wegen seiner zahlreichen Cafés, Kauf-
häuser, Bars, Restaurants und Geschäfte und
anderer Sehenswürdigkeiten oder nur zum
Flanieren gilt er als beliebtes Touristenziel.
Zudem war er schon immer politischer Ver-
sammlungsort, ein Platz für Massenkund-
gebungen und Protestmärsche. 

Ebenfalls sehenswert ist der 1350 angelegte
Karlshof mit St. Maria Himmelfahrt und 
Kaiser Karl der Große, diese erinnert, wegen
des Grundrisses, stark an den Aachener Dom.
Dies ist nur eine von über 60 Kirchen. Jedoch
ist der Altstädter Ring noch immer das Herz
des historischen Zentrums. 

Prag - dIE goldEnE Stadt
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Bildungsarbeit leisten, dabei sich ganz von Parteibrillen zu
lösen und sich unvoreingenommen den unterschiedlichsten 
themen widmen. Damals noch für die Friedrich-ebert-Stif-
tung engagiert, setzte ich meine Möglichkeiten ein und 
konzipierte in diesem Sinne zunächst Seminare für die am 
1. September 1991 gegründete Gesellschaftspolitische 
Bildungsgemeinschaft.  Damals wie heute ist es unser selbst-
gestecktes Ziel, sachliche und fachliche Informationen anzu-
bieten und zu politischem handeln anzuregen. 
AnneLene ADoLPhS: Für mich stand damals fest, dass ich
den Job des Umsetzers und Realisators übernehmen würde.
Ganz zu Anfang bin ich aber, was gesellschaftspolitische 
Bildungskonzeption angeht, erst einmal bei Peter in die
„Lehre“ gegangen. 

PeteR SChöneR: Anfang der 1990er Jahre lag der gesell-
schaftspolitische Fokus auf  dem Vertrag von Maastricht. 
Die eU sollte von einer Wirtschaftsgemeinschaft zu einer
politischen Union werden. Die Mitglieder verpflichteten sich
zu einer engen wirtschaftlichen und politischen Zusammen-
arbeit. Mit dem europadialog tingelten wir durch den Kreis
Aachen. Wir thematisierten die unterschiedlichsten themen,
natürlich Binnenmarkt, Freizügigkeit, aber auch Sicherheit
sowie Gewalt und Rassismus. Damals unterstützte noch 
Dieter Schinzel als europa-Abgeordneter unseren europa-
dialog. 

AnneLene ADoLPhS: Dann gab es noch „Kommunalpolitik
auf den Prüfstand“ und Veranstaltungen zu Rechtsextremis-
mus und Rassismus, ebenfalls im damaligen Kreis Aachen.
Darunter zählt auch die für die junge GPB anspruchsvolle 

Podiumsdiskussion in der Alsdorfer Stadthalle zu Verkehrs-
problemen im Raum Aachen. Zu diesem thema organisierten
wir im Foyer einige Präsentationen. Vertieft wurde alles
nochmals in unseren Wochenendseminaren. Wir beteiligten
uns an internationalen Frauentagen und realisierten Projekte
mit dem Würselener Verein „Gemeinsam Leben – gemeinsam
Lernen“.  Der Kontakt ist bis heute geblieben. Der Beschluss
über die Umbenennung in „europaverein“ wurde bereits
2005 in einer Mitgliederversammlung gefasst. Die adminis-
trativen Arbeiten wurden aber erst 2012/13 abgeschlossen. 

Ein nächster Schritt war die Auslobung des Euro-
päischen Sozialpreises…

PeteR SChöneR: Ja. Mitte der 1990er Jahre lernten wir
das ehepaar Brocks kennen. Insbesondere durch die Bericht-
erstattung in den Medien wurde ich auf ihre Aktivitäten 
für den kleinen Sascha aus St. Petersburg aufmerksam. 
Seinerzeit haben wir gerne für regionale Projekte unsere 
Solidarität mit sozial engagierten Menschen als Verein ge-
zeigt, indem wir den erlös von neuwertigen Büchern zu Spen-
denpreisen Senioren- und Kindertreffs zur Verfügung stellten.
Dieses Geld konnten sie für Anschaffungen nutzen. Dabei
handelte es sich um Bücher, die uns damals als Lehrmaterial
von Verlagen und Stiftungen zur Verfügung standen. 
Das engagement des ehepaar Brocks für den kleinen Sascha
war dann auch die Initialzündung zur einrichtung des 
europäischen Sozialpreises. Gerechtigkeit und Menschlich-
keit war der erste Kontext, ein zweiter europa. 

AnneLene ADoLPhS: „es geht um europas Integrations-
fähigkeit und darüber hinaus um europas globale Verant-
wortung“, haben wir das damals beschrieben. noch heute
steht im Statut: „Der europäische Sozialpreis wirkt in die 
Zukunft und soll ein Zeichen für Menschlichkeit setzen. 
Die Verleihung des europäischen Sozialpreises dient dem Ziel,
durch ständig erneuerten Appell an die öffentliche Meinung
das Bewusstsein der öffentlichkeit für Menschlichkeit zu
schärfen.“ Wir hoffen, auch in diesem Jahr ein Zeichen 
setzen zu können, zwei themenkreise stehen im Raum. 
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Haus Jägerspfad
TISCH

MIT ANNELENE ADOLPHS UND PETER SCHÖNER

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

GESPRÄCH

Eine umfangreiche Speisekarte mit Kinder- und

Seniorentellern bietet für Jung und Alt – auch

mit saisonaler Küche - genau das Richtige zu

angemessenen Preisen. Zu den Hauptgerichten

kann man sich zudem am üppigen Salatbuffet

bedienen. Im Sommer lädt die rustikale Außen-

terrasse zum Essen und Trinken unter freiem

Himmel ein. Für Feste und Feiern jeder Art 

stehen im „Haus Jägerspfad“  im Restaurant 80

und auf der Terrasse 50 Sitzplätze zur Verfü-

gung. Wer einen besonderen Anlass im privaten

Umfeld feiern möchte, kann den Gourmet-

Haus Jägerspfad - 
Gutes Essen und Gemütlichkeit

In direkter Nachbarschaft zum Stadtwald gele-

gen ist das Café-Restaurant „Haus Jägerspfad“

nicht nur für müde Wanderer ein beliebtes Ziel

zur Einkehr. Die exzellente Qualität der geho-

benen gutbürgerlichen Küche und die aufmerk-

same Bedienung sind der Grund für die große

Beliebtheit des Gasthauses am Waldrand von

Eschweiler, das seit 14 Jahren erfolgreich von

Thi-Chau und Rainer Dovérn geleitet wird. 

Cateringservice in Anspruch nehmen, der für

kleine und große Gesellschaften bis zu 350 Per-

sonen feine Kreationen nach Hause liefert. 

Seit einigen Jahren beliefert Rainer Dovérn auch

Kindergärten und Grundschulen in Eschweiler

und Stolberg mit täglich insgesamt 1.000 Por-

tionen Mittagessen.

Das „Haus Jägerspfad“ ist mittwochs bis sams-

tags von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr und dienstags

bis samstags von 17:30 Uhr bis 22:00 Uhr 

geöffnet. An Sonn- und Feiertagen steht das

Team durchgehend zur Verfügung.

A
D
V
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R
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Zum zweiten Tischgespräch im Jahr 2015 hatte
REGIO LIFE-Herausgeber Michael Engelbrecht zwei
überzeugte Europäer, die sich seit vielen Jahren eh-
renamtlich und mit großem Engagement für ein
friedliches, gerechtes und geeintes Europa einset-
zen, in das „Haus Jägerspfad“ eingeladen. Peter
Schöner war Berufssoldat, Leiter Finanzen zweier
großer Unternehmen und später Beauftragter der
Friedrich-Ebert-Stiftung. Annelene Adolphs hat un-
ter anderem als Abteilungsleiterin Personalver-
waltung und Sicherheitstechnik gearbeitet und
wurde später Leiterin Sicherheitswesen. Beide en-
gagieren sich sehr im Europaverein Gesellschafts-
politische Bildungsgemeinschaft, den Peter
Schöner gemeinsam mit Annelene Adolphs und
weiteren Mitstreitern 1991 gründete. Peter Schö-
ner ist Präsident, Annelene Adolphs Geschäftsfüh-
rerin des rührigen Vereins, der heute rund 200
Mitglieder zählt. 1996 hob man den Europäischen
Sozialpreis aus der Taufe, im Jahr 2000 schließlich
das Eschweiler Europaforum. 

Wie ist die Idee der Gesellschaftpolitischen Bil-
dungsgemeinschaft entstanden und was hat Sie
zur Gründung bewogen? 

PeteR SChöneR: Parteipolitisch war ich schon in jungen
Jahren aktiv. Besonders intensiv habe ich mich mit der 
gesellschaftspolitischen Bildung befasst. ende der 80er Jahre
wollte ich dann den Schritt wagen und überparteiliche 

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
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Café • Restaurante

Haus Jägerspfad

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
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Die Preisträger sind ja auch und insbesondere
„ganz normale Menschen“, also Personen, die an-
sonsten eher nicht im Rampenlicht stehen. Ist das
Teil des Konzepts?

PeteR SChöneR: Ja genau, es sollen Menschen aus der
Mitte unserer Gesellschaft sein, deren einsatz sich an den
Leitideen der europäischen Union orientieren oder an einem
von uns jährlich ausgerufenen Leitgedanken zu einem 
europäischen thema wie Friedensarbeit, europas Verant-
wortung oder Chancengleichheit für alle. noch heute steht
im Statut vom 17. 12. 1996: „Der europäische Sozialpreis
wird an Menschen verliehen, die durch hervorragende 
soziale Leistungen ein Zeichen für Menschlichkeit gegen
Armut, Arbeitslosigkeit und soziale Ausgrenzung setzen.“
Ausgezeichnet werden Menschen, die sich - ohne Mandat
oder Funktion in Parteien sowie sozialen Institutionen un-
eigennützig und in privater Initiative für Menschlichkeit 
engagieren. Der europäische Sozialpreis besteht aus einer
ehrenurkunde, einer Medaille und einem Geldpreis. 2007
wurde unser Sozialpreis auf eine etwas breitere Basis 
gestellt. Wir gründeten ein Direktorium, dessen hauptziel
das engagement und die finanzielle Förderung des Sozial-
preises ist. Daneben hat es auch die Aufgabe, weitere Spon-
soren zu gewinnen und unsere öffentlichkeitsarbeit
auszubauen.  

AnneLene ADoLPhS: tatsächlich werden sämtliche Kosten
durch Geldspenden, insbesondere viele kleine Spenden, 
getragen. Wir wollen einen besonderen ehrentag für unsere
Preisträger organisieren und anschließend gemeinsam 
feiern. Das ist in jedem Jahr ein Kraftakt, bei dem mittler-
weile zahlreiche hände anpacken.  

Im Jahr 2000 folgte das Europaforum. 
Wie kam es dazu? 

PeteR SChöneR: Dadurch dass über 60 Prozent aller
kommunal relevanten Gesetze und Verordnungen von der
eU auf den Weg gebracht werden, greift die eU in das Leben
der Bürgerinnen und Bürger vor ort ein. Die Zahl der eU-
Mitgliedsstaaten ist in den letzten 25 Jahren um 16 Mit-
gliedsländer auf 28 angewachsen. es war also an der Zeit,

sich mit diesen Ländern auseinanderzusetzen. europa und
seine kulturelle Identität leben von der ständigen Konfron-
tation mit dem neuen, dem Anderen, dem Fremden. Dabei
müsste eine stärkere europäische Identität keineswegs die
lokale, regionale oder gar nationale Identität verdrängen,
sie könnte jene ja auch einfach ergänzen. 

AnneLene ADoLPhS: Wir legen großen Wert darauf, die
Menschen in europa zusammenzuführen, sich kennenzu-
lernen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie „europa
tickt“. Wir greifen themen aus der Geschichte der nationen
auf, stellen Menschen und Landschaften vor, zeigen Innen-
ansichten dieser nationen, etwa aus dem Bereich der
Außen- und Sicherheitspolitik, stellen Literatur, Musik und
bildende Kunst und die Künstler selbst vor. Seit 2001 waren
Polen, Ungarn, Bulgarien, die Slowakei, tschechien, Zypern,
die Ukraine, Bosnien und herzegowina, Rumänien, Grie-
chenland, Belgien, die niederlande und Frankreich thema.
Unser 14. Partner ist Spanien. Weitergehen soll es mit 
Italien. Aber vielleicht lassen wir uns anlässlich unseres 
Jubiläums 2016 etwas anderes einfallen.

Sie pflegen intensive Kontakte zur internationalen
Diplomatie. Welcher Aufwand ist damit verbunden
und wie hilfreich sind solche Verbindungen?

PeteR SChöneR: Unser ältester Kontakt zu einem dieser
„jungen“ eU-Mitgliedsstaaten entstand bereits 1994 durch
ein thekengespräch mit dem damaligen polnischen 
Botschafter Janusz Reiter am Rande der brandenburgisch-
polnischen Freundschaftskonferenz in Potsdam. Beide woll-
ten wir uns von den Debatten erholen. Danach ergab ein
treffen das andere. Die Kontakte gerade zu den osteuropä-
ern, insbesondere den Polen, waren Anfang 2000 wohl die
intensivsten. obgleich deren diplomatische Mission längst
beendet ist, stehen wir mit den meisten bis heute in locke-
rem Kontakt. Gerade unsere internationalen Mitgliedschaf-
ten rühren aus solchen Kontakten. nach der Auflösung der
Botschaft West haben viele Generalkonsulate in Bonn ihre
Dienste eingestellt. Geblieben sind noch die, die bereits 
vorher in Düsseldorf ansässig waren. honorarkonsulate
könnten einspringen, wobei der Begriff täuscht: ein honorar
ist damit nicht verbunden. 

Die Ukraine-Krise, das durchaus umstrittene Frei-
handelsabkommen TTIP und die Schuldenkrise
Griechenlands werfen Fragen nach der Rolle und
dem Zustand der EU auf. Wie geeint und stabil ist
dieses Europa wirklich?  

PeteR SChöneR: Sorge machen mir gerade diese 
themenfelder. Im vorigen Jahr haben wir die Ukraine oder
besser gesagt Putins Politik in den Mittelpunkt einer Veran-
staltung gestellt. Durch Detlef Wendt, Mitglied des europa-
vereins und heute Präsident des thüringischen Amtes für
Verbraucherschutz, kann auf lange Jahre erfahrung in der
Zusammenarbeit sowohl mit russischen als auch ukraini-
schen Partnern zurückblicken. er stellte uns seine persön-
liche Sicht zum Konflikt in aller Ausführlichkeit vor. Mit Russ-
land verband die eU lange Zeit eine sogenannte strategische
Partnerschaft. es ist nach wie vor erforderlich, die Gespräche
nicht abreißen zu lassen und im Dialog zu bleiben. 
Auch bei ttIP sind die Diskussionen gerade in Deutschland
sehr kontrovers bis negativ. Andere eU-Länder sehen das oft
ganz anders. Wir haben unsere alte Reihe „europadialog“ als
„europa im Dialog“ wiederbelebt und planen ttIP facetten-
reich zu diskutieren. Den Anfang dazu haben wir gemacht,
indem wir ttIP aus der Sicht der europäer und der Ameri-
kaner vorstellten. Das thema ist komplex, nimmt insbeson-
dere beim Investitionsschutz im Freihandelsabkommen 
an Fahrt auf. es gilt aber auch noch, Fragen aus der Sicht 
des Verbraucherschutzes und der Umwelt vorzustellen.

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

ein Beispiel: Der für 2011 vorgesehene Laudator, der 
honorarkonsul der Slowakei für die Region nRW, hessen,
Rheinland-Pfalz und Saarland, ging uns kurz vor der Preis-
verleihung „verloren“. er gab sein Amt damals auf, weil 
es „mal endlich wieder an seine existenzgrundlage denken
müsse“. Wer könnte es verdenken?

Sie sind überzeugte Demokraten und ebenso über-
zeugte Europäer. Teilen Sie die Auffassung, dass
das Europäische Parlament im Vergleich zur Kom-
mission mit eher geringen Befugnissen ausgestat-
tet ist?  

PeteR SChöneR: Wenn man bedenkt, dass in den 1970er
Jahren noch gesagt wurde: „hast Du einen opa, dann schick
ihn nach europa“, dann ist zumindest heutzutage ein Wech-
sel nach europa nicht mit einem Machtgewinn verbunden.
Im Gegensatz zu damals entscheidet das europäische Parla-
ment in den meisten Fällen gleichberechtigt mit dem Rat 
und ist nicht nur beratend tätig. Für mich persönlich war
1979 ein Wendepunkt, als zum ersten Mal die Abgeord-
neten direkt durch das Volk gewählt wurden.  

AnneLene ADoLPhS: eigentlich ein Fan des Lissabon-
Vertrages, der dem europäischen Parlament mehr Verant-
wortung überträgt, muss ich dem Bürger zugestehen, dass
man immer noch ganz viel querlesen muss, um einordnen 
zu können, ob es sich etwa um ein ordentliches und ein 
einfaches Gesetzgebungsverfahren handelt. Das eU-Parla-
ment entscheidet gemeinsam mit dem Rat der europäischen
Union über eU-Rechtsvorschriften und den haushalt und 
übt demokratische Kontrolle über die gesamte politische 
Arbeit der eU aus. Allerdings gibt es da ein paar Abstufun-
gen; in manchen Fällen sind zwar Anhörungen vorgeschrie-
ben, aber keine einlassungen möglich. Daher ist das immer
noch zu wenig. Initiativ-Rechte gibt es nur für die eU-Kom-
mission. Als hüterin der Verträge nimmt sie daher einen
weitaus aktiveren Part ein. Bei der Wahl des eU-Kommissi-
onspräsidenten 2014 wurde aufgrund des Lissabon-Vertrags
dem Wählerwillen insofern entsprochen, als die ernennung
die entscheidung der Wähler in der europäischen Union 
widerspiegeln muss. Und wer ist besser geeignet als die ge-
wählten eU-Abgeordneten, diese Wahl auch zu bestätigen?!

Sie treten für die Vereinigten Staaten von Europa
und eine gemeinsame europäische Sicherheitspo-
litik ein. Welche Rolle spielen hier die USA und
deren engster Verbündeter Großbritannien?  

PeteR SChöneR: tatsächlich ist es meine persönliche 
Vision, dass eine voranschreitende einheit europas die Mög-
lichkeit bietet, von einem europa als Staat zu sprechen. Dies
bedeutet aber jetzt, mehr einsatz für die Vertiefung der Union
zu zeigen. Die heutige Art der Krisenbewältigung, insbeson-
dere in den betroffenen eU-Ländern, lässt die Bürgerinnen
und Bürger allein. Die Maßnahmen kommen nicht dort an,
wo sie eigentlich hin sollen, bei den Menschen. 
Die Vereinigten Staaten sind ein wichtiger Partner. Dennoch
darf europa sich nicht vorführen lassen und muss für seine
eigene Position stehen. eine verstärkte Integration der
außen- und sicherheitspolitischen Strategien der einzelnen
Mitgliedsstaaten in der eU ist erst seit Beginn der 90er Jahre
sichtbar. nach wie vor gibt es aber tiefe Gräben zwischen den
Mitgliedsstaaten, das heißt: Alleingänge. 
Mit dem multinationalen Großverband „eurocorps“ entstand
eine schnell einsetzbare Reaktionstruppe, die für eU- und
nAto-einsätze zur Verfügung steht und auf ad-hoc-Basis 
zusammenkommt. Doch als der Krieg auf dem Balkan 
entbrannte, musste die eU die nAto und damit die Unter-
stützung der USA anfordern. Die eigenen militärischen 
Kapazitäten reichten nicht aus.  Auch ist die europäische 
Außenpolitik weiterhin maßgeblich von nationalen und 
innenpolitischen Befindlichkeiten beeinflusst. herrscht aber
Uneinigkeit über den Umgang mit der Wahrung der Souve-
ränität, kann es keine europäische Armee geben. Ihr einsatz
wäre umstritten und nationale Parlamente stünden vor dem
Problem, ihren Bürgern erklären zu müssen, warum ihre 
Soldaten für etwas ihr Leben riskieren, das die von ihren 
gewählten Volksvertreter nicht befürworten. 
Dies ist auch mit ein Grund, warum zum eschweiler europa-
forum immer ein Forum zur Sicherheits- und Außenpolitik
gehört. 

Unser Partner seit nahezu 15 Jahren ist hier die Bundeswehr
beziehungsweise der Donnerberger Gesprächskreis.   

AnneLene ADoLPhS: Was die Rolle der Briten angeht, 
so prägen die Sonderbeziehungen zu den USA ihr ambi-
valentes Verhältnis zu europa und damit die Außenpolitik.
Das politische Denken in Großbritannien, seine kulturelle und
emotionale Verbundenheit mit außereuropäischen Welt-
regionen ist ohne die historische erfahrung des britischen
Weltreiches nicht zu verstehen. Ich würde gerne noch einen
Schritt weiter gehen und die Außenpolitik europas von der
Sicherheitspolitik trennen. In der heutigen Konstellation 
wohl eine Utopie. 

Ihr Verein wendet sich auch an Schüler.  

AnneLene ADoLPhS: Ja, Jugendarbeit liegt uns beson-
ders am herzen. Unser Angebot gilt allen jungen Menschen
und natürlich allen Schulen. Aktiv angenommen hat dies 
bisher die Realschule Patternhof, und das seit mindestens 15
Jahren. Wir haben einige Projekte mit der Schule realisiert,
zum Beispiel 2001 die Aktionswoche gegen Gewalt von
Rechts oder 2003 die Projektwoche europa und den Schüler-
konvent Verfassungsvertrag. Kontakte nach unserem
eschweiler europaforum zur Ukraine machten es im Jahr
2009 möglich, dass zehn Realschüler für drei Wochen auf 
die Krim reisen konnten. Aktuell stehen Besuche des euro-
päischen Parlaments in Brüssel an und unsere Beteiligung
am Schulfest der Realschule unter dem Motto „europa in 
Vielfalt geeint“. europa ist die Zukunft unserer Kinder!

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

EUROPA IN VIELFALT GEEINT EUROPA IST DIE ZUKUNFT UNSERER KINDER
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LEUTE HEUTE

GALERIE HANNI JANTZEN

Hanni Jantzen (links) bei der Eröffnung
der Ausstellung im Gespräch mit der Künst-
lerin Johanna Roderburg (rechts) und der
Kunstkritikerin Renate Puvogel (Mitte).
Termine: Tel.02403-5027455 

Zur 3. Internationalen Orchideenschau
der Orchideenfreunde Aachener-Dreilän-
dereck e.V. waren nicht nur renommierte
Züchter aus dem In- und Ausland nach
Weisweiler angereist, sondern eine neue
Züchtung: Die „RAIFFEISEN-BANKalis“ Die
Orchidee wurde von Johannes Gastreich, 
Geschäftsführer der Raiffeisen-Bank e.G.
Eschweiler,mit Indewasser „getauft“. Stefan
Kämmerling, MdB, und Karl-Heinz Froese, 
Veranstalter, standen in der Weisweiler Fest-
halle, Pate.  

Delio Duarte ist neuer Träger des Mulle-
jaane-Ordens. Der Stammtisch der Eschwei-
ler Büttenredner verlieh ihm die Auszeich-
nung in der heimischen „Delio-Arena“.
Michael Henkel und Guido Streußer, der
auch die Laudatio auf den neuen Ordens-
träger hielt, nahmen die Ehrung vor.

Seinen 95. Geburtstag feierte vor kurzem
Hans Sproeth. 
Er ist Gründungsmitglied der Christlich 
Demokratischen Union. Bevor er nach
Eschweiler kam, war der Altersjubilar 
Vorsitzender der CDU in Wuppertal. 

Heike Linzenich hat sich einen Lebens-
traum erfüllt und ihr Hobby zum Beruf ge-
macht. „Made with Love“ heißt ihr schöner,
kleiner Laden in Stolberg-Mausbach, den
sie vor wenigen Wochen eröffnet hat und in
dem wirklich alles „mit Liebe gemacht“ ist. 
Zur Seite steht der gelernten Industriekauf-
frau dabei ihre Mutter Marlies Peter, die
gerne im geschmackvoll eingerichteten
Lädchen mithilft. 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat Aaron
Möller für den „Otto-Wels-Preis für Demo-
kratie“ nominiert. Der junge Mann aus
Eschweiler ist zur Preisverleihung einge-
laden, die am 6. Mai im Reichstagsgebäude
in Berlin stattfindet.

Am 1. April feierte die Sparkasse das 
90-jährige Jubiläum ihrer Geschäftsstelle in
Weisweiler mit einem Fest am Berliner Ring.
Sparkassengebietsdirektor Klaus Wohnaut,
Geschäftsstellenleiterin Sandra Zimmer-
mann und die Kollegen freuten sich über
viele, viele Gäste, die bei Musik von 
„Stabelsjeck“ und den „Weisweilern“ bes-
tens unterhalten wurden. 
Ein Überraschungspräsent hatte Wilfried
Nellessen vom Vorstand der Sparkasse für
Katharina Schmidt dabei. Sie hatte am 8.
März ihren 90. Geburtstag feiern können. 
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Wir machen den Weg frei.

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

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

frauEn lIEbEn adaM – SEnIorEn dIE b-KlaSSE

22

Für welches Auto interessieren sich die
meisten Senioren? Welches Auto kommt
bei Frauen am besten an? 
Auf diese und mehr Fragen weiß das On-
line-Portal Motor-Talk Antwort.

Europas größte Auto- und Motorrad-Com-
munity hat jetzt mehr als 70.000 
repräsentative Kaufrecherchen der Auto-
kaufberatung Motor-Agent (www.
motoragent.de) aus dem zweiten Halb-
jahr 2014 ausgewertet und findet so Ein-
blicke in die voraussichtliche Entwicklung
des deutschen Automarktes.

So hat sich gezeigt, dass die B-Klasse von
Mercedes-Benz bei den Senioren auf das
größte Interesse stößt. 

Am meisten bei den Damen nach-
gefragt war der Opel Adam. Bei den Nutz-
fahrzeugen war der VW Caddy gesucht. In
der Kategorie der Gebrauchtwagen un-
ter 10.000 Euro (dem deutschen Durch-
schnittspreis) ist der Fiat Punto am ge-
fragtesten. Neben der Beliebtheit lassen
sich unter anderem auch Kundentreue
und -zufriedenheit darstellen.
Außerdem erstellt das Portal Prognosen
über die zukünftige Marktentwicklung

und Abwanderungsprozesse und defi-
niert Zielgruppen, Preisbereitschaft und
die Wettbewerber im relevanten Modell-
umfeld.
Für die Erstellung von Prognosen ver-
gleicht das Unternehmen beispielsweise
den derzeitigen Marktanteil der Hersteller
mit der Anzahl der Suchanfragen. Alle An-
gaben der Nutzer von Motor-Agent sind
freiwillig; sie werden anonym erhoben
und ausgewertet. 

Motor-Agent bezeichnet sich selbst als
eine markenunabhängige Autokaufbera-
tung im Internet.

Udo
Freialdenhofen



Falscher Luftdruck erhöht den Kraftstoff-

verbrauch und damit die CO2-Emissionen.

Bei Fahrzeugen mit Systemen, die direkt –

also mithilfe von Sensoren arbeiten – wer-

den die Kosten für Reifenwechsel steigen.

Das Auslesen der Sensordaten sowie das

Kalibrieren derselben benötigt mehr Zeit.

Nicht ohne Grund erfährt der Ganzjahres-

reifen neue Aufmerksamkeit. Diese werden

verstärkt von Kunden nachgefragt, die sich

den jährlichen Wechsel von Sommer- auf

Winterbereifung und zurück sparen möch-

ten.

Ein weiterer Trend: Die Reifen werden

schmaler und höher. Nicht nur E-Autos 

stehen auf vergleichsweise schmalen, roll-

widerstandsoptimierten Pneus, auch bei

sportlichen Fahrzeugen dreht sich nicht

länger alles um Breite. So kommt der BMW

3er mittlerweile ab Werk in der Dimension

225/50 R17 vorgefahren und wirkt damit

deutlich filigraner als auf der Vorgänger-

größe mit 225/45 R17. Grund ist auch hier,

einen besseren Rollwiderstand zu errei-

chen, gleichzeitig aber eine hohe Trag-

fähigkeit zu realisieren.

Die neuesten Reifentrends

Die Regeln der aktuellen Automode sind

eindeutig: Das Auto von heute rollt auf 

Rädern mit möglichst großen Durchmes-

sern. Reifen haben vor allem breit zu sein.

Doch praktisch ist das nicht: Die Durch-

messer der Räder verlangen meist einen

niedrigen Reifenquerschnitt - die Flanken

sind im Vergleich zur Reifenbreite sehr flach. 

Bei extrem flachen Reifen droht unter Um-

ständen schon bei normaler Fahrt Gefahr.

So kann ein Reifen herkömmlicher Bauart

mit hohen Flanken beim Überfahren eines

Gegenstandes noch einiges der Aufprall-

wucht durch sein Luftvolumen und die

nachgiebigen Flanken abfangen. Ein Rei-

fen mit sehr niedrigem Querschnitt hat da-

gegen flache Flanken, die zudem noch von

der Konstruktion her recht hart ausgelegt

sind. Wird ein Gegenstand überfahren, kann

der Stoß daher kaum durch das Gummi 

abgefangen werden.

Besonders bei sehr sportlichen Autos sind

heute Räder mit Durchmessern von weit

über 20 Zoll im Einsatz. Um noch ins Rad-

haus zu passen, werden auf solche Räder

teils Breitreifen mit extremen Querschnit-

ten aufgezogen. Wenn sich auf den Riesen-

rädern im Prinzip nur noch ein sehr flacher

Gummi befindet, kann bei schneller Fahrt

schon eine Querfuge zur echten Gefahren-

stelle werden.

Der Trend zum platten Gummi auf dem gro-

ßen Rad hat mittlerweile die Kleinwagen-

klasse erreicht. Selbst Autos wie ein Mini

rollen auf Wunsch mit Rädern umher, die

vor einigen Jahren vom Format her noch ei-

nem echten Sportwagen gut gestanden

hätten. Daher wird von Experten empfoh-

len, Gehsteige nicht im spitzen Winkel an-

zusteuern.

Interessant wird es durch die neuen Rei-

fenluftdruck-Kontrollsysteme (RDKS). Diese

sind seit dem 1. November Pflicht für alle

Neuwagen. Sie sollen dafür sorgen, dass

Autofahrer einen Luftdruckverlust schneller

bemerken. 

Sportlich und umweltbewuSSt

Udo
Freialdenhofen
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Ähnlich erfolgreich gestaltete Mercedes die

abgelaufene formel-1-Saison. In 19 rennen

trugen die Silberpfeile von weltmeister lewis

hamilton und vize-champion nico rosberg

den Sieg davon. 

wie überlegen das team unter der leitung

von toto wolf wirklich war, zeigt ein blick auf

die Punkte in der Konstrukteur-wertung der

formel-1  2014.  den titel  holte Mercedes

mehr als souverän mit 701 Punkten. das wa-

ren  knapp 300 Punkte mehr  als  das  zweit-

platzierte team von red bull.

audi erreichte mit dem r18 E-tron Quattro in

le Mans 2014 einen doppelsieg. die Mann-

schaft um andrè lotterer, benoit trèluyer und

Marcel fessler holte für die Ingolstädter den

insgesamt  13.  Sieg beim  anspruchsvollen 

24-Stunden-rennen an der Sarthe. toyota er-

reichte  den dritten  Platz  und  Porsche  kam

bei seinem wiedereinstieg in der Königklasse

der  langstrecken-renner  auf  den  vierten

rang. das Siegerteam legte insgesamt 5165

Kilometer  zurück.  die  durchschnittsge-

schwindigkeit  des  Sieger-audi  betrug  also

215,17 km/h. 

Spannung pur erlebten die über 200.000 fans

in le Mans in den letzten drei Stunden des

Klassikers – ein Kopf-an-Kopf-rennen, wie sie

es  seit  Jahren nicht mehr  sahen:  das duell

zwischen Porsche und audi. Mit einem audi,

der klar schneller war, aber auch häufiger die

box  ansteuern musste. die  führung wech-

selte  laufend.  an den  Kommandoständen 

in  der  boxengasse  rauchten die  Köpfe  der 

Ingenieure: Spritberechnungen, gewichtser-

sparnis,  rennstrategie.  In  der  luft  lag  ein

hauch von explosiver Spannung. 

die  Sensation  für  den  rekordsieger  und

rückkehrer Porsche an der Sarthe war zum

greifen nahe:  Sieg beim ersten aufschlag

nach 15 Jahren abstinenz und zwei Jahren

Entwicklungsarbeit  für den Porsche lMP-1.

doch dann sorgte zwei Stunden vor Schluss

noch ein technisches Problem für das knappe

verpassen des Podiums. 

audi  triumphierte mit  einem  grandiosen

doppelsieg das  82.  24-Stundenrennen  auf

dem circuit de la Sarthe. andre lotterer holte

sich seinen dritten gesamtsieg mit den team-

Kollegen Marcel fässler und benoit treluyer. Udo
Freialdenhofen
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Eines  der  erfolgreichsten  Jahre  im Motor-

sport  liegt  hinter  den deutschen Marken-

herstellern. vw, Mercedes und audi siegten 

in allen wichtigen weltmeisterschaften des

automobilsports  und  beim  wichtigsten 

Einzelrennen der welt,  dem  langstrecken-

klassiker „24 Stunden von le Mans“. 

2014 gingen die herstellertitel in der formel-

1- und rallye-weltmeisterschaft allesamt an

Mercedes  und vw, während  audi  sich  in 

le Mans  auch gegen  Porsche durchsetzen

konnte. lediglich bei den fahrern fehlte im

vergangenen  Jahr  ein deutscher  auf  dem

thron. aber was nicht war, kann ja in diesem

Jahr  (wieder) werden  –  auch wenn  Sebas-

tian vettel  für  die  italienische Motorsport-

institution ferrari ins lenkrad greift.     

hinter volkswagen  liegt  eine  rallye-Saison

der  Superlative. doppelweltmeister  Sébas-

tien ogier fügte an, dass es „ein fantastisches

gefühl war,  den titel  erneut  zu  gewinnen,

und es ist eine Ehre, auf einer Stufe mit den

größten unseres Sports zu stehen. Es ist eine

großartige Sache, sich den traum vom welt-

meistertitel zu erfüllen. In dieser Saison war

das definitiv schwieriger als im vorjahr, weil

wir uns mit unseren teamkollegen Jari-Matti

latvala und Miikka anttila bis zum Ende ein

spannendes duell geliefert haben.“

Mit dem letzten wM-lauf des Jahres in wales

endete für volkswagen bei der rallye-welt-

meisterschaft (wrc) eine fabelsaison. 

nachdem die wolfsburger zunächst in aus-

tralien die weltmeisterschaft  der hersteller

holten, sicherte sich titelverteidiger Sébastien

ogier mit dem Polo r wrc  in  Spanien die

fahrermeisterschaft.  Insgesamt blieb volks-

wagen in zwölf von dreizehn rallyes unge-

schlagen. 

„wir haben 2014 die längste Siegesserie in der

rallye-wM-geschichte aufgestellt und mehr

laufsiege gefeiert als je ein hersteller zuvor.

die überwältigende  Saison 2014 mit  zwölf

von  13  möglichen  laufsiegen  und  den 

Plätzen  eins,  zwei  und drei  in  der  fahrer-

wertung zu übertreffen,  ist  fast unmöglich.

doch  genau  das  werden  wir  versuchen“, 

gibt volkswagens Motorsportdirektor  Jost

capito bereits die Parole  für die rallye-wM 

in diesem Jahr aus. 

rallyE-wM, forMEl-1 und dIE 24 StundEn von lE ManS . . . . . . . . . . .  2014 fESt In dEutSchEr hand
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KIa & toyota MIt hohEM InnovatIonStEMPo 

AUTO KOCH     Auf dem Felde 75 52249 Eschweiler Tel. 02403 - 50 58-0      www.auto-koch.com     

Die traditionsreiche Auto-Koch GmbH&Co.KG 
vertritt mit Kia und Toyota zwei aktuelle
Innovationstreiber. Mit dem „Sportspace“
weckte Kia auf dem diesjährigen Genfer
Autosalon Lust auf die Serienfertigung
der Mittelklassestudie. Das 4,86 Meter
lange und 1,43 Meter hohe Fahrzeug ist
als viersitziger Kombi mit Touring-
Charakter konzipiert. 
Akzente setzen die Scheinwerfer, der vom
mächtigen Stoßfänger unterbrochene
Kühlergrill, die erst bei Aktivierung sicht-
baren Blinker und der prägnante Heck-
diffusor. Die Seitenansicht bestimmen die
tiefliegenden Schweller, die hohe Schul-
terlinie und 20-Zoll-Räder.

Darüber hinaus zeigte Kia am Genfer See

die neue Ausführung des Kia Cee’d: die „GT-

Line“. Diese betont sportliche Version des

Kompaktwagens setzt eigene optische Ak-

zente und bietet auch im Antriebsstrang

technologische Neuheiten. Dazu gehören

ein 1,0-Liter-Turbobenziner mit Direktein-

spritzung (T-GDI) und ein siebenstufiges

Doppelkupplungsgetriebe (DCT). 

Die GT-Line kommt im vierten Quartal 2015

europaweit in den Handel und ist – je nach

Markt – für alle drei Karosserievarianten 

erhältlich: das fünftürige Grundmodell, 

die Kombiversion Sportswagon und den

Dreitürer.

Toyota ist beim Innovationstempo auf Au-

genhöhe. Auf der New York International

Auto Show präsentierten die Japaner den

RAV4 Hybrid. Das Antriebssystem besteht

aus einem 2,5-Liter-Benzinmotor, einer Hy-

brideinheit und einem zusätzlichen Elek-

tromotor an der Hinterachse. Damit bringt

Toyota Hybrid-Power in die RAV4-Baureihe

und realisiert zugleich einen elektronischen

Allradantrieb, der Sicherheit und Fahrsta-

bilität sicherstellt. Im Herbst startet Toyota

dann mit dem Mirai in das Zeitalter der

Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Der Toyota Mi-

rai als erstes Fahrzeug der Marke mit Brenn-

stoffzellen kombiniert den Energiespeicher

mit nahezu kompletter Ausstattung eines

Fahrzeugs der gehobenen Mittelklasse. 

Die Energie für den Elektroantrieb liefert

Wasserstoff. Er wird in der Brennstoffzelle in

elektrische Energie umgewandelt, die wie-

derum den 113 kW / 154 PS starken Elek-

tromotor antreibt. Dabei stößt das 4,89 Me-

ter lange Fahrzeug weder CO2, noch andere

Schadstoffe aus, bietet aber eine ähnliche

Reichweite und Fahrleistungen wie Fahr-

zeuge mit Verbrennungsmotor. 

Beide innovationsstarken Marken haben in

Eschweiler bei der Auto-Koch GmbH&Co.KG

ihre Heimat gefunden. Für das moderne

Autohaus mit seinen Betriebsstätten in

Hehlrath, Jülich und Düren legte Franz Koch

1898 mit einer Hufschmiede den Ursprung.

Seit 1973 ist Auto- Koch bereits Toyota Ver-

tragshändler Seit. November 2010 vertritt

das Traditionshaus auch die koreanische

Automarke KIA Motors. 

Im Herbst 2002 bezog das Auto-Koch Team

sein modernes Firmendomizil "Auf dem

Felde 75". Sechs Jahre später folgte die Neu-

eröffnung des Gebrauchtwagen Centers

mit einer 850 qm großen Ausstellungsflä-

che und einer 150 qm umfassenden Aus-

lieferungshalle.
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entwickelte. Für das Art Car blieb nur der
Aufmerksamkeitswert. Doch dem zwei-
ten Werkswagen gelang mit den Piloten
yannick Dalmas, Joachim Winkelhock und
Pierluigi Martini der bislang einzige Sieg
für BMW beim französischen Langstre-
ckenklassiker.
Das jüngste Art Car von BMW stammt von
2010. Der heute 60jährige Amerikaner
JEFF KOONS überzog einen M3 GT2 mit
einem grellbunten Farbkleid. Wann und
wie es mit den Art Cars weiter geht, steht
nicht fest. 
Die Kollektion lebt seit 40 Jahren von
Überraschungen und spontanen Aktio-
nen. Die 17 Autos sind als Modelle oder
auf Plakaten längst Kult und so einzigar-
tig, dass bislang kein anderer Autobauer
etwas Vergleichbares auf die Beine 
gestellt hat.

Der heute 75jährige gebürtige Dresdner
zählt zu den bedeutendsten zeitgenössi-
schen Künstlern aus Deutschland.

Zu den einflussreichsten Künstlern des
20. Jahrhunderts zählt auch der Englän-
der DAVID HOCKNEy. Unbezahlbar, wie
übrigens alle Vertreter der „Art Cars“, ist
der 850 CSi, den Hockney 1995 in schrei-
ende Farben gestaltete.
1999 fand das nächste Art Car wieder zu-
rück zu den Wurzeln der Kollektion. 
Die 1950 geborene amerikanische Kon-
zept-künstlerin JENNy HOLZER durfte
dem BMW V12 LMR für Le Mans ein un-
verwechselbares Äußeres verpassen. 
Der Sportprototyp, der 1999 und 2000
die Farben der Münchner offiziell in Le
Mans vertrat, ging mit einem V12 an den
Start, der aus 6,1 Liter Hubraum 635 PS

SchnEllE KunSt - 40 JahrE art carS von bMw

Um dem Fahrzeug einen besonderen 
Aufmerksamkeitswert zu verleihen, über-
redete Poulain seinen Freund, den welt-
bekannten amerikanischen Künstler 
Alexander Calder (1898 – 1976), den
Rennwagen farblich zu gestalten. 

Der Coup gelang. BMW erkannte sofort
die Chancen, die in der Kombination Au-
tomobil und zeitgenössischen Künstlern
von Weltrang lagen. Bis heute entstan-
den so 17 unverwechselbare Automobile, 

die die Höhepunkte im BMW-Museum
stellen und in Wanderausstellungen rund
um die Welt bis heute regelmäßig für Auf-
sehen sorgen.

ALLES BEGANN IN LE MANS

Der Erfolg des Calder-Coupés 1975 er-
mutigte die Verantwortlichen in München
bereits im folgenden Jahr, einen weiteren
Granden der modernen Kunst für eine in-
dividuelle Interpretation eines BMW zu
begeistern. 
Der 1936 geborene Amerikaner FRANK
STELLA profilierte sich durch eine unge-
wöhnliche Kombination von Malerei und
Skulpturen zum Mitbegründer einer
neuen Kunstauffassung. Somit kam ihm
die Fläche einer Autokarosserie für seine
Arbeit besonders entgegen.

Sein 3.0 CSL zeichnete sich durch streng
geometrische schwarze Strukturen auf ei-
ner weißen Grundlackierung aus.

SCHREIENDE FARBEN

Ein Jahr später gestaltete ROy LICH-
TENSTEIN (1923 – 1997), Wegbereiter
der sogenannten „Pop Art“, einen 320i
Turbo für das Rennen an der Sarte. Nach
einer Pause 1978 gelang BMW 1979 ein
besonderer Coup für die nunmehr bereits
etablierte Kollektion der Art Cars. 

Im Rahmen eines regelrechten Happe-
nings verwandelte Andy Wahrhol (1928 –
1987) einen M1 in ein bemerkenswertes
Farbspektakel, das sich ebenfalls vor dem
Publikum in Le Mans präsentieren durfte.
In den Achtzigern bewegte sich die Kol-
lektion weg vom Korsett der Rennfahr-
zeuge und regelmäßigen Neupräsen-
tationen. 1982 widmete sich der 1930 ge-
borene Österreicher ERNST FUCHS ei-
nem 635 CSi, ein Thema, das 1986 auch
ROBERT RAUSCHENBERG (1925 –
2008) interpretierte. 
Der amerikanische Maler, Grafiker, Foto-
graf und Objektkünstler entzog sich mit
einem vielschichten Werk der strengen
Zuordnung zu einer Stilrichtung.
Unter den durchweg herausragenden 
Exponaten der Kollektion verdienen der
Z1 besondere Betrachtung, den A. R.
PENCK 1991 gestaltete. 

Renntaugliche Boliden und zeitgenös-
sische Kunst liegen auf den ersten Blick so
weit auseinander wie Somalia und die be-
mannte Raumfahrt. 

Vor 40 Jahren wagte BMW das Experi-
ment, ein Auto von einem bekannten
Künstler neu gestalten zu lassen. Das Er-
gebnis war ein BMW 3.0 CSL, dem der
amerikanische Künstler ALExANDER
CALDER ein eigenständiges Design ver-
passte. Das Auto sorgte bei den „24 Stun-
den von Le Mans“ 1975 für Aufsehen. 

Seitdem stellen die Bayern Fahrzeuge für
solche künstlerische Interpretationen zur
Verfügung. Inzwischen umfasst die 
exklusivste Autosammlung der Welt 17
Exemplare.

ROy LICHTENSTEIN, ALExANDER
CALDER, ROBERT RAUSCHENBERG,
A. R. PENCK, ANDy WARHOL, DAVID
HOCKNEy ODER JENNy HOLZER –
das automobile Kunstprojekt von BMW
vereint seit nunmehr vier Jahrzehnten die
erfolgreichsten Protagonisten der zeitge-
nössischen Kunst mit den exklusivsten
Fahrzeugen des Hauses.
Vor 40 Jahren begann die Geschichte der
bemerkenswertesten Kollektion der Art
Cars. Der französische Kunstauktionator
und Privatrennfahrer Hervé Poulain
wollte mit einem 440 PS starken BMW
„CLS 3.0“ bei den „24 Stunden von Le
Mans“ antreten. 
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Längst sind automatische Steuerungs-

systeme in der Luft und auf dem Wasser

alte Hüte. Kaum ein Pilot und Steuermann

mag auf die Assistenz eines künstlichen

Kollegen verzichten. Auch auf festem Bo-

den ist diese Automatik im Kommen. 

Seit Jahren arbeitet die Automobilindus-

trie weltweit daran, dass auch ihre Produkte

nicht nur den Weg allein finden, sondern

ihn auch weit sicherer bewältigen können,

als das der Mensch schafft. 

Volkswagen zum Beispiel treibt die Techno-

logie des automatischen Fahrens schon seit

15 Jahren voran. Bereits 2005 kurvte ein

Touareg-Prototyp „Grand Challenge" auto-

matisch über einen Geländeparcours. In-

zwischen stellt autonomes Fahren heute

selbst im komplexen Stadt- und Überland-

verkehr kein prinzipielles Problem mehr

dar.

Zum Auftakt der "Consumer Electronics

Show" im amerikanischen Las Vegas legte

ein Audi A7 namens "Jack" Anfang Januar

dieses Jahres die rund 900 Kilometer von

der kalifornischen Universitätsstadt Stan-

ford bis zum Convention Center in der Spie-

lerstadt (fast) selbstständig zurück. Gleich-

zeitig rollte der Zukunfts-Mercedes F 015

automatisch über den berühmten Strip von

Las Vegas.

Die Technik dieser Prototypen nimmt dem

Menschen am Steuer weitgehend – in Zu-

kunft wahrscheinlich ganz – die Arbeit ab.

Das dient sowohl der Bequemlichkeit als

auch der Sicherheit im Verkehr. „Wer nur an

die Technik denkt, hat noch nicht erkannt,

wie das autonome Fahren unsere Gesell-

schaft verändern wird. Das Auto wächst

über seine Rolle als Transportmittel hinaus

und wird endgültig zum mobilen Lebens-

raum“, erläutert Dieter Zetsche, Vorsitzen-

der des Vorstands der Daimler AG und Lei-

ter Mercedes-Benz Cars. Sein Kollege Ulrich

Hackenberg, bei Audi als Vorstandsmitglied

für die Fahrzeugentwicklung verantwort-

lich, macht darauf aufmerksam, dass 

„weltweit 90 Prozent aller Unfälle im Stra-

ßenverkehr durch menschliches Fehlver-

halten verursacht" werden.

Bevor allerdings hierzulande, wo es als Pa-

tent-Motorwagen 1885 immerhin das Licht

der Welt erblickte, das Auto selbstständig

unterwegs sein darf, müssen Politiker und

Juristen eine Reihe von Hindernissen nie-

derreißen. Zur Zeit nämlich dürfen Fahr-

zeuge in Deutschland völlig autonom in

der Öffentlichkeit nur höchstens zehn km/h

fahren. Verantwortlich dafür ist das 1968

von den Vereinten Nationen beschlossene

sogenannte Wiener Abkommen, in dem

festgelegt ist, dass Fahrer oder Fahrerin 

immer volle Kontrolle über den Wagen ha-

ben muss. Autonome Fahrzeuge befinden

sich mit dieser Vorschrift auf Kollisionskurs. 

Kein Wunder, dass deutsche Autobauer mit

ihren automatischen Wagen und mit einer

Vielzahl von Arbeitsplätzen für diese Pro-

jekte ins Ausland abwandern. 

Seit September vergibt Kalifornien zum Bei-

spiel Lizenzen für das Testen von autono-

men Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen.

Bisher gab es diese nur im Nachbarstaat

Nevada, dessen Straßen vor allem durch

die Wüste führen. Michigan und Florida

schlossen sich an. Einzige Vorsichtsmaß-

nahme: Jedes einzelne Testfahrzeug muss

mit 55 Millionen Dollar versichert sein.

Andere Länder, andere Sitten: Die USA ha-

ben das Wiener Abkommen gar nicht erst

unterschrieben, Schweden interpretiert es

auf seine Weise. So werden in Göteborg ab

2017 rund 100 autonom fahrende Volvos

mit staatlicher Unterstützung unterwegs

sein – auf Autobahnen ebenso wie im

Stadtverkehr – und nicht nur autonom fah-

ren, sondern auch autonom parken. Der

Test soll dazu führen, dass es in Schweden

in einigen Jahren keine Verkehrstoten mehr

gibt, was sich die EU schon bis 2020 zum

Ziel gesetzt hat. Ähnliche Projekte stehen in

China, Großbritannien, Indien, Russland und

Singapur unmittelbar vor der Tür oder sind

bereits im Gange.

Doch wer haftet bei Unfällen mit diesen

Autos? Was passiert, wenn die Technik ver-

sagt? Noch hat darauf niemand eine Ant-

wort. Der Jurist Professor Eric Hilgendorf

von der Universität Würzburg glaubt: 

„Nach gegenwärtiger Rechtslage sind Fahr-

zeuge ab einem gewissen Autonomiegrad

gar nicht zulassungsfähig." 

Weil die technische Entwicklung den recht-

lichen Rahmen längst verlassen hat, sind

die Juristen jetzt besonders gefordert. Den

Datenschutz, die Produkthaftung sowie das

Straßenverkehrsrecht betrachtet Hilgen-

dorf als deren Arbeitsschwerpunkte in den

kommenden Jahren.

hÄndE wEg voM StEuEr - autonoMES fahrEn

Udo
Freialdenhofen
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der hundeführerschein

Der Hund gilt als treuester Begleiter des

Menschen. Überall und jederzeit steht er

Herrchen und Frauchen zur Seite. Doch nun

ist der Hund aufs Autofahren gekommen!

Brav auf dem Rücksitz Platz nehmen war

gestern. Der Hund von heute will selbst ans

Steuer. Schließlich hat er Herrchen lange

genug beim Lenken beobachtet und un-

zählige Stunden in dieser verdammten

Hundeschule gebüffelt, auf der er sogar

den Hundeführerschein gemacht hat. 

Hund denkt sich: „Was die Zweibeiner kön-

nen, kann ich schon lange, und mit dem

Hundeführerschein in der Tasche kann

nichts schief gehen. Also, ran ans Steuer

und nun bitte den Sitz höher, Rückspiegel-

Check, anschnallen und freie Fahrt für den

Vier-Pfoten-Fahrer! Frauchen wird ja so stolz

darauf sein, sich von mir kutschieren zu las-

sen, denn wozu hat sie mich sonst den teuren

Hundeführerschein machen lassen?“

Unglaublich? Glauben Sie...

the bark Side

Auch Volkswagen ist auf den Hund 

gekommen. Mit dem Spot „The Bark Side“ 

(Die bellende Seite) nimmt die Automarke

zum wiederholten Mal „The Dark Side“ 

von Star Wars auf die Schippe und lässt 

einen Hundechor den „Imperial March“ 

bellen.  

willms eu-Fahrzeug
11.200,- Euro inkl. Überführung

Ecoboost = mehr leistung + höhere Effizienz Autohaus Willms gmbh

alte rodung 1, 
52249 Eschweiler
tel. 02403 - 23062
fax: 02403 24740
autohaus.willms@t-online.de
www.autohaus-willms.de

ford b-MaX, 5 türer, 1,0l  Ecoboost74kw (100 PS), abgasnorm: Euro 5, getriebe: 5 gang-Schaltgetriebe, Max. drehmoment nm: 170,
co2 Emissionen (g/km): 114, innerorts: 6,0, außerorts: 4,2, kombiniert: 4,9, höchstgeschwindigkeit (km/h): 175, 0-100 (km/h: 13,2, 50-
100 km/h* (S): 12,1.

Eine Idee weiter
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tIErISchE autowErbung

Katze, die haarsträubende Versuche unter-

nimmt, um in der neuen Familienkutsche

gefahren zu werden. So scheut die Star-

katze auch nicht vor geplanten Unfällen

und schnurrt wenig später genüsslich, als

sie endlich wieder im Auto gefahren wird.

Dass der Ausflug beim Tierarzt endet, ist

für die Katze nur Mittel zum Zweck. 

Auch MERCEDES lässt für einzelne Werbe-

spots die Tiere tanzen, um so beispielsweise

das Fahrassistenz-Paket Plus oder die sprit-

sparende ECO Start-Stopp-Funktion mit dem

Slogan „Falls Sie mal etwas länger stehen“

zu bewerben. In dem Clip rast ein Mann im

Mercedes durch den Wald und kann noch

rechtzeitig bremsen, als ihm ein Hirsch vor

das Auto läuft. Nach einer kurzen Schock-

sekunde wackelt der Hirsch mit dem Hintern,

andere Waldbewohner springen aus ihrem

Versteck. und die Tiere tanzen in John Tra-

volta-Manier zu „Stayin‘ Alive“. Während die

Waldbewohner ausgelassen feiern, mur-

melt der Fahrer „Nicht schon wieder!“ 

RENAULT setzt nicht nur mit seinem Slogan

„Elegant auf allen Wegen“ auf klassische

Eleganz. Erdmännchen hören von Weitem

ein Renault Koleos mit aufgedrehter Opern-

musik durch die Sandwüste brettern. Sie

rasen schnell in ihren Bau und tauchen we-

nig später, dem Anlass entsprechend in

Smokings gekleidet, wieder auf und ma-

chen so dem vorbeifahrenden Renault ihre

Aufwartung.

„Nichts ist unmöglich!“ Dieser Slogan

wurde durch den im wahrsten Sinne tieri-

schen Toyota-Werbespot 1992 zum Ohr-

wurm einer ganzen Generation. 

Mitten in der Wildnis unterhält sich eine

aufgebrachte Tierbande laut und krei-

schend über den Toyota Corolla, der sie voll-

kommen aus der Fassung bringt. Gekrönt

wird der Spot durch zwei auf einem Baum

hockende Affen, die den Slogan berühmt

gemacht haben. Zum vierzigsten Geburts-

tag der Automarke gab es ein Revival. Und

erneut grölten die Affen:  „Nichts ist un-

möglich - Toyota!“

Auch andere Automarken setzen bewusst

auf tierische Helden. Denn in der Werbung

gilt es nicht nur in weniger Zeit, über die

technischen Neuheiten oder Besonderheiten

der Fahrzeuge zu informieren.TV-Clips müssen

sich in Sekunden in die Köpfe der Menschen

einprägen. Dabei werden die Verkaufs-

argumente gerne zugunsten der Lachmus-

kulatur an den Haaren herbeigezogen.

In dem Clip für Toyota Auris ist der Star eine

Der SUZUKI-Sled-Clip fasziniert durch die

wunderschöne arktische Landschaft und

durch Huskies, die lieber Auto fahren, als

einen Schlitten zu ziehen. 

Ein Inuit verlässt mit den Schlittenhunden

sein Iglu. Später fährt er, beschallt durch

lässige Musik, durch eine majestätische ark-

tische Landschaft in einer neuen Kizashi -

zusammen mit seinen Hunden. Wieder zu-

hause angekommen, ist die Erklärung sim-

pel: Er hat den Schlitten gegen einen Suzuki

eingetauscht. 

oft  erscheint  derartige werbung  absolut

sinnfrei. Im zeitalter von you tube, facebook

und co. sind aber genau solche werbeclips

gefragt. hier gilt der grundsatz: unterhaltung

statt detaillierte Produktinformation. 

und unterhaltsam sind die tierischen 

clips auf jeden fall! 

helmut förster
Kfz-Meisterbetrieb

tÜv-au IM hauSE
unfallrEParaturEn  •  rEIfEnSErvIcE

burgstraße 81a • 52249 Eschweiler
tel.: 0 24 03 - 27077 • fax: 0 24 03 - 15368

hf-kfz-meisterbetrieb@t-online.de

bürozeiten: Mo - do 8 - 17 uhr  •  fr 8 - 16 uhr

über 25 Ja
hreAUTO HANDWÄSCHE

eSchweiler

cArwASch & more
Aachener Straße 63
52249 eschweiler
mobil: 0 157 726 082 19

auf dEn hund gEKoMMEn
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der Ecto-1 in „ghostbusters“

Für 4.300 Dollar erstand Dr. Raymond Stantz

(Dan Aykroyd) 1984 diesen Cadillac. Aus

dem einstigen Rosthaufen machte er eines

der berühmtesten Autos der Filmge-

schichte - den Ecto-1. Das Einsatzfahrzeug

der „Ghostbuster“ sah dabei aber nicht nur

aus, als würde es dem schrillen Fiebertraum

eines Rettungswagenfahrers entstammen,

das Vehikel verbreitete mit seinen quäken-

den Sirenen auch einen Höllenlärm. Mit

Protonenpacks und Geisterfallen beladen

stürzte sich der Wagen zum ersten Mal in

„Ghostbusters - Die Geisterjäger“ ins cine-

astische Abenteuer.

das bluesmobile in „blues brothers“

Neben John Belushi und Dan Aykroyd hatte

John Landis' „Blues Brothers“ noch einen

weiteren Star. Einen Dodge Monaco, Bau-

jahr 1974. Jake (John Belushi) ist entsetzt: 

Sein Bruder Elwood (Dan Aykroyd) hat das

geliebte 'Bluesmobile' gegen ein Mikrofon

eingetauscht. Und nun soll er, Jake, in dieses

abgetakelte Polizeiauto steigen, obwohl er

gerade aus dem Knast kommt. 

Doch Elwood kennt die Vorzüge der 'Bul-

lenschaukel'. Selten wurden mehr Schrott-

autos produziert als bei den 'Blues

Brothers'.

der Manta aus „Manta, Manta“

Anfang der 1990er-Jahre war die Welle der

Manta-Witze auf ihrem Höhepunkt. 

Passend dazu kamen gleich zwei Filme ins

Kino, einer davon hieß schlicht „Manta,

Manta“. Hauptdarsteller war ein vom Tuner

Mattig extrem umgebauter Opel Manta,

sein Pilot ein gewisser Til Schweiger. 

Auch wenn der Streifen nicht gerade eine

cineastische Offenbarung ist, mögen wir

das titelgebende Auto trotz oder gerade

wegen seines herrlich schrägen Charmes

und seines Rufs, dessen Besitzer wären

nicht gerade die funkensprühensten Zünd-

kerzen unter der Haube. 

Ein Tipp für absolute Manta-Fans:

Das Original Manta-Filmfahrzeug steht in

Eschweiler und kann bei SKY-AUTOMOBILE

in Dürwiß bewundert werden.

autoS auf dEr lEInwand
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SKY AUTOMOBILE    JÜLICHER STR. 115   ESCHWEILER-DÜRWIß   WWW.SKY-AUTOMOBILE.DE    

OLDTIMER & EXOTEN

cInEMa StarS 

das auto und der film, das ist eine

unendliche liebesgeschichte. 

denn  bei  zahlreichen  Kino-  und 

tv-Produktionen lief das auto den

darin sitzenden akteuren eindeutig

den rang ab. 

Insbesondere die Verfolgungsjagd mit Au-

tos – das klassische Stilmittel zur Span-

nungserzeugung – gehört einfach dazu,

seit die Bilder laufen lernten. Dabei hat Hol-

lywood zwei Modelle seit gut 50 Jahren fest

ins Herz geschlossen, so dass beide rekord-

verdächtig oft vor der Kamera standen. Der

Ford Mustang bringt es bis heute auf un-

glaubliche 4.042 Auftritte auf der Leinwand

und der Flimmerkiste, gefolgt vom Chevro-

let Camaro, der es immerhin noch auf 2.034

Besetzungslisten schaffte.  

Es ist nicht nur das faszinierende Design

der oft mit exklusiver Sonderausstattung

und exzessivem Tuning aufgerüsteten Ka-

rossen, die uns faszinieren. Es ist auch die

Rolle, die dieses Auto im filmischen Plot

übernimmt, die sich tief in unsere Erinne-

rung gräbt. Die Liste solch unvergesslicher

Filmautos ist lang. 

Jedes dieser Fahrzeuge hatte seinen eige-

nen Charme, der sich vom Regisseur – wie

etwa im Film «Herbie, ein toller Käfer» 

bisweilen sogar zur vermenschlichten

Hauptrolle ausbauen ließ. . 

herbie in „Ein toller Käfer“

Berühmt war der VW Käfer in den 1960er-

Jahren bereits, doch erst die von Disney ge-

drehten Herbie-Filme machten den kleinen

Wagen zur Legende. 

Herbies Startnummer 53 ist noch heute bei

Käfer-Fans als Aufkleber beliebt. Herbie, der

kleine VW-Käfer mit der großen Persön-

lichkeit,  spielte in sechs Filmen die Haupt-

rolle. 1968 bretterte er zum ersten Mal in

„Ein toller Käffer“ über die Leinwände. 

Zuletzt war er in  „Herbie Reloaded“ 

im Jahr 2005 zu sehen. 

James bonds aston Martin db5

Der Aston Martin DB5 ist nicht nur das

James-Bond-Auto schlechthin, sondern

auch eines der berühmtesten Filmautos

überhaupt. Der Bekanntheitsgrad des

Sportwagens aus 'Goldfinger' von 1964 ist

auch heute noch hoch, so dass dem legen-

dären Schmuckstück im vorerst letzten

Bond-Streifen „James Bond 007 - Skyfall“

ein Comeback gelang. Auszüge aus der

Ausstattung: Wechselkennzeichen, Maschi-

nengewehre, Öl- und Nebelwerfer sowie

eine ausfahrbare Panzerplatte am Heck. 

Der silberne Aston Martin DB5 ist mehr, als

einfach nur James Bonds aufgebohrter 

Firmenwagen. Der DB5 ist das in schöne

Blechkurven gepresste, stolz erhobene 

Gesicht Großbritanniens, er ist Gentleman,

Union Jack, Nostalgie, Teatime, die Lizenz

zum Töten und „Rule, Britania!“ - alles in 

einem.

Cockerillstraße 112 52222 Stolberg Tel. 024 02-93 00 90    www.italocenter-jungkeit.de   

Seit 35 Jahren überzeugend 
durch Qualität und Leistung
Ihr Partner für die StädteRegion.
Testen Sie uns!

• Neu- und Gebrauchtwagen

• Leasing & Finanzierung

• Jahreswagen und Kurzzulassungen 

Alfa Romea, Fiat, Lancia und Jeep

• Wartung und Reparatur

• Leihwagen

• Autoglas u.v.m. . . . mehr als nur ein Autohaus

Service Partner

• Unfallschaden

• Inspektionen

• Garantiearbeiten auch an allen Fiat, 

Lancia und Jeep Modellen!

ATTENZIONE JETZT NEU:
.
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Darunter versteht man allgemein Repara-

turverfahren, die zur Beseitigung von Klein-

schäden zum Einsatz kommen.

Kleinere Lackschäden lassen sich mit einer

„Spot-Lackierung“ oder Beilackierung per

Airbrush-Pistole beseitigen. Die behandel-

ten Stellen können so möglichst klein ge-

halten werden, die Schadstellen sollten

aber höchstens Handteller groß sein. 

Auf "liegenden" Flächen wie Motorhaube

und Heckdeckel können sich Probleme er-

geben, da durch Lichtspiegelungen die

ausgebesserten Stellen sichtbar werden

können. Verkratzte und eingerissene Kunst-

stoffstoßfänger, Risse bis 10 cm, Löcher bis

3 cm im Durchmesser werden mit Heißluft

verschweißt, gespachtelt, geschliffen und

beilackiert.

Kleine Dellen in der Blechhaut drücken Spe-

zialisten mit besonderen Hebeltechniken

aus dem Blech, ohne dass eine Lackierung

notwendig wird.

Die Dellen dürfen keine Kanten oder Lack-

schäden aufweisen. Löcher im Sitz oder Ar-

maturenbrett werden mit einer speziellen

Füllmasse aufgefüllt und anschließend mit

Farbe dem Bauteil angepasst. Die Struktur

des Armaturenbretts wird mit Strukturpa-

pier oder -Spritzmasse angeglichen. Für Lö-

cher und kleine Einrisse an Sitzbezügen in

Stoff und Leder gibt es spezielles Repara-

turmaterial. Die Schadstellen dürfen nicht

großflächig sein.

Bei Steinschlagschäden in der Windschutz-

scheibe, wenn diese nicht im direkten Sicht-

feld des Fahrers liegen, kann eine Reparatur

durchgeführt werden. Die beschädigte

Stelle wird mit einem speziellen Injektor

mit Kunstharz aufgefüllt, das mit Hilfe einer

UV-Lampe klar aushärtet und die Schad-

stelle verschließt. Allerdings ist nicht jeder

Glasschaden reparabel - die Entscheidung

kann nach Besichtigung nur der Fachmann

treffen. 

Eine Komplettaufbereitung umfasst außen

z.B. die Qualitäts-Handwäsche, Reinigung

der Tür- Kofferraumfalze mit Hochdruck,

Felgenreinigung,  maschinelle Lackbear-

beitung mit Schleifemulsion, Hochglanz-

politur, Reinigung, Konservierung aller

Kunststoff- und Gummiteile, Lackversiege-

lung mit Spezialhartwachs, Scheibenreini-

gung sowie Reifenpflege inkl. Reserverad.

Optionale Zusatzleistungen sind Motorrei-

nigung, Motorkonservierung, Cabriover-

deck-Reinigung, Cabrioverdeck-Reinigung

sowie Stoßstangenfärbung.

Im Innenraum stehen auf dem Aufberei-

tungsplan gründliches Aussaugen von 

Koffer- und Innenraum sowie Reserverad-

mulde, Aschenbecherreinigung, Nassreini-

gung der Fußmatten, der Sitze und Seiten-

verkleidung, Schampoonierung der Dach-

verkleidung, Geruchsvernichtung, Reini-

gung, Konservierung aller Kunststoff- &

Gummiteile sowie Scheibenreinigung.

bÜrGel Automobile
lackiererei&unfallinstandsetzung

• lackierungen • unfallinstandsetzung • Spot-repair • Karosserie-
restauration • Sonder- und werbelackierung • Kunststoff-reparatur 
• Felgenlackierung • Versiegeln von Kotflügelkanten • motorrad-
lackierung • nutzfahrzeuglackierung • hol- und bringservice

Bürgel Automobile
Max-Planck-Str. 7a
52249 Eschweiler

Tel.: 0 24 03 - 98 91 81
Mobil: 01 79 - 5 96 22 53
Fax: 0 24 03 - 98 91 83

Uwe Günter Bürgel
Maler- und Lackierermeister  

info@buergel-automobile.de
www.buergel-automobile.de

Meisterbetrieb
KFZ-Service für alle Marken
TÜV und AU im Hause
Unfallinstandsetzung
Reifenservice
Klimaservice
Fahrwerkstechnik
Fahrzeugdiagnose
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Autsch -  ein Auto verliert schon im ersten

Jahr nach Neuzulassung im Schnitt rund

24 Prozent seines Wertes. Doch den Preis-

verfall muss man nicht tatenlos hinneh-

men, denn Kilometerstand und Baujahr

sind nur zwei von vielen Punkten, die den

Preis eines Gebrauchtwagens bestimmen.

Wichtiger ist der Zustand des Autos. So lässt

sich der Preis eines Gebrauchtwagens

durch regelmäßige Wartung und Pflege er-

höhen. Wer einen besonders guten Preis

erzielen möchte, sollte sein Auto vor dem

Verkauf von einem Profi aufbereiten lassen.

Der Frühjahrsputz, wie man ihn kennt: Mit

ein bis zwei Stunden Zeitaufwand und han-

delsüblichen Reinigungs- und Pflegemit-

teln stellt sich zumindest das gute Gewis-

sen wieder ein, etwas für sein Fahrzeug

getan zu haben. 

Ob dies freilich auch den besonders kriti-

schen Blicken von Gebrauchtwagen-Kauf-

interessenten standhalten wird? 

Hier kommt der professionelle Gebraucht-

wagen„Aufbereiter“ ins Spiel. Geschult, er-

fahren und ausgestattet mit passenden Ge-

räten und Materialien verhilft er dem mehr

oder weniger unansehnlichen Gebraucht-

wagen im besten Fall zu einem neuwagen-

ähnlichen Zustand. Das Standardprogramm

umfasst die Grundreinigung innen und au-

ßen sowie die optische Auffrischung von

Lack, Kunststoffverkleidungen, Polstern und

Leichtmetallrädern. Verwendet werden auf

einen solchen Einsatz abgestimmte Spezi-

almittel.

Die Aufbereitung durch Profis bringt bares

Geld. Sie kann den Wert eines Gebraucht-

wagens um zehn bis 20 Prozent erhöhen.

Denn die professionelle Pflegekur umfasst

mehr als gründliches Reinigen: Ziel ist, die

Gebrauchsspuren des Vorbesitzers wie

Lackschäden und Polsterflecken am ge-

samten Fahrzeug zu beseitigen. Die Profis

haben dafür spezielle Werkzeuge. 

Die vier bis sechs Stunden dauernde Auf-

bereitung kostet zwischen 250 und 300

Euro. In Deutschland gibt es rund 2.000 Auf-

bereitungsbetriebe, auch in Eschweiler.

Pflegemittel, auch noch so intensiv ange-

wandt, haben ihre Grenzen, wenn es um

Beschädigungen innen und außen geht:

Steinschläge, Schrammen und Kratzer bis in

die Grundierung, Löcher in der Textil- oder

Lederpolsterung, Macken an Kunststoff-

verkleidungen im Innenraum, eine Beule in

der Seitenwand durch unachtsames Öff-

nen der Tür durch einen Parkplatznach-

barn.Die Kosten konventioneller Repara-

turmethoden, wie Teillackierung oder die

Montage eines neuen Sitzbezuges können

höher ausfallen als mögliche Einbußen

beim Verkaufserlös. Der Ausweg: Repara-

turmethoden, die seit einigen Jahren unter

dem Sammelbegriff "Smart Repair" ange-

boten werden. 

dEr bESuch bEIM fahrzEugaufbErEItEr lohnt SIch

cArwASh am hit
ralf mohnen

Königsbenden 5 • 52249 eschweiler
tel.: 02403 - 88 90 00

Udo
Freialdenhofen
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IHR PARTNER FÜR 

KLASSIK- UND

SPORTMOTOREN

KOMPETENT

ERFAHREN

GUT

Wir freuen uns, 
wenn wir Ihnen helfen können!

Krantzstraße 7    Halle 38 52070  Aachen Tel. 0241-169 16 13     www.derondeau.de    

TR2 "long door" 
TS-1651-L

powered by 
Derondeau 

Motorentechnik.

Der gerade fertiggestellte 20TR (X505) wird

in den zweiten TR2-Prototyp (X519) 

„recycled“ und am 31.03.1953 als MVC575

zugelassen. Ken Richardson bestreitet 

damit am 18.05.1953 seine Rekordfahrt in

Jabbeke/Belgien und erreicht über 200

km/h mit diesem 2 ltr. Roadster im Speed

Trim – Weltrekord! Viele Erfolge bei großen

Rennen und Rallyes unterstützen das 

Marketing. Das Ziel ist erreicht. Jetzt muss

„nur“ noch verkauft werden.

Die Serienfertigung wird vorbereitet. Am

22.07.1953 werden TS-1-LO und TS-2 quasi

als Vorserien-Triumph TR2 in Coventry fer-

tiggestellt. TS-1-LO, als Linkslenker mit

Overdrive ist für die Toronto Motor Show

gedacht, während TS-2 den britischen

Markt aufmischen soll. Im Herbst 1953 wird

er auf der Dublin Motor Show ausgestellt.

Beide Roadster kommen in Pearl White und

mit einer Innenausstattung in Geranium 

(in Fachkreisen auch  „Nippel Pink“ genannt)

daher.

Der erste echte Serien-TR2 (Chassis Nr. TS-3-

L) wird am 10.08.1953 in Ice Blue mit

grauem Lederinterieur gebaut und nach

Amerika exportiert. Zur Zeit wird TS-3-L in

den Niederlanden restauriert.

Mit diesen preiswerten Sportwagen 

(the poor man's sports car) startet Standard

Triumph die Geschichte der legendären

Steckscheiben (Side Screen) TRs. 

Insgesamt verlassen 8.636 Triumph TR2 von

Juli 1953 bis Oktober 1955 das Werk in 

Coventry. Die meisten TR2 werden nach

Amerika exportiert, viele gehen nach Aus-

tralien, aber einige werden auch als Bausatz

(CKD-Kits), in Kisten verpackt, z.B. nach 

Belgien oder Südafrika geliefert. 

Die IMPERIA-Werke in Nessonvaux (BE)

bauen die TR2s wieder zusammen und ver-

sorgen den Markt in Belgien. Man schätzt,

dass weltweit noch etwa 1.800 dieser TR2

existieren – ca. 30 davon in Deutschland.

Wenn man etwas in die TR2-Geschichte 

eintaucht, stellt man schnell fest, dass selbst

bei den (nur) ca. 4.000 produzierten „long

doors“ immer wieder Modifikationen in die

Fertigung einfließen.

Some local TR2 Story: Auch in unserer 

Region sind einige der ganz frühen TR2

„long door“ vertreten: TS-518-L wartet in

Bergisch Gladbach auf Wiederbelebung.

Die „Geburtsurkunde“ (BMIHT Zertifikat)

dokumentiert, dass TS-518-L am 01.02.1954

gefertigt wird und in der Außenfarbe 

„Ice Blue“ (blassblaugrün – wie das Jab-

beke-Auto) - mit Interieur in Geranien-Rot

das Werk mit Ziel USA verlassen hat. 

Dieser TR2 gehört zu der ersten kleinen Se-

rie von etwa 600 Autos, die noch mit Alu-

minium-Hauben produziert werden.

Ein weiterer TR2 in „Ice Blue“, diesmal 

innen in „Blackberry“, hat die Chassis-Nr. TS-

986-L. Er ist bei Roermond in Arbeit. 

TS-1073-L (01.04.1954) wartet in Aachen

auf Reinkarnation. Ursprünglich kommt er,

genau wie TS-3-L, in „Ice Blue“ mit grauem

Innenleben zur Welt. 

Derweil macht TS-1651-L (11.05.1954)  seit

einem Jahr die Straßen in Stolberg und Um-

gebung unsicher. Die Farbe? Natürlich „Ice

Blue“ mit „Blackberry“.

Sicher ist, nicht alle TR2 waren in „Ice Blue“

lackiert. „Pearl White“, „Geranium“, „Black“

und „Olive Yellow“ sind die anderen Origi-

nalfarben der ganz frühen Steckscheiben-

Triumph, den sympathischen kleinen Road-

stern aus Coventry.

IcE bluE and blacKbErry
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SoME trIuMPh Story

fertigt, ins Spiel. Nach zügigen Verhandlun-

gen mit Ward kauft er die Triumph-Über-

reste und gründet 1945 die „Triumph Motor

Company Ltd.“ als hundertprozentige Toch-

ter der „Standard Motor Company“, kurz

„Standard Triumph“.

Some TR2 Story: Von Anfang an ist es

Blacks Traum, Sportwagen für den ameri-

kanischen Markt zu bauen. Es braucht 

sieben Jahre an Irrwegen, bevor Anfang

1952 die Order an den „Standard“ Designer

Walter Belgrove geht:  „Wir brauchen einen

leichten, leistungsfähigen Sportwagen ohne

Firlefanz für die London Motor Show im

Herbst 1952! Das Auto soll 150 km/h brin-

gen und darf nicht mehr als £500,- kosten.“

Unter dem Codenamen „20 TS“ für 2 ltr 

„Triumph Sports“ wird ein Prototyp aufge-

legt, der möglichst viele Komponenten der

Standard Limousinen haben soll. 

Das Ergebnis auf der Motor Show ist ein

mehr oder weniger zusammengebastelter

Prototyp, der von Testern als „Selbstmord-

gerät“ bezeichnet wird – ein Flop! 

Some Triumph Story: Triumph als Firma

reicht zurück in die späten 1880er, als der

Deutsche Siegfried Bettmann in London

eine Nähmaschinenfabrik gründet. Um

1900 ist Triumph einer der größten Fahr-

radhersteller Englands, und 1909 werden

bereits mehr als 3.000 Triumph Motorräder

pro Jahr gebaut. 

Nach dem ersten Weltkrieg kauft Bettmann

die Dawson Car Company in Coventry mit

dem Ziel, leichte, qualitativ hochwertige

Autos zu bauen. Männer der Stunde sind

u.a. Herbert Austin und Donald Healey. 

Healey ist in den 30ern Britain’s berühm-

tester Rallye-Fahrer und wird Triumphs 

„Experimental and Competition“ Manager.

Die frühen Triumph-Fahrzeuge werden

recht erfolgreich in internationalen Rallyes

eingesetzt. 1936 gerät Triumph in finan-

zielle Schwierigkeiten. 

Die profitable Motorrad- und die Fahrrad-

sparte werden verkauft. Von den (zu)vielen

unterschiedlichen Automodellen werden

nicht genug verkauft. Die Firma geht 1939

in Konkurs. Die hart erarbeitete und wohl-

verdiente Reputation als Hersteller sportli-

cher Autos zählt nicht viel. 

Die Sheffielder T.W. Ward & Co. kauft die

Reste von Triumph als Spekulationsobjekt.

Nach dem zweiten Weltkrieg ist außer dem

Namen nur wenig von Triumph übrig. Hier

kommt der weitsichtige Sir John Black mit

seiner Standard Company, die Limousine

Sir John Black und Ken Richardson vor dem Start

Zur gleichen Zeit wird der Austin Healey

100/4 vorgestellt – der Druck ist immens

und die Triumph-Mannen wissen: „Much

work has to be done!“

Kurz vor der London Motor Show kommt

Ken Richardson zum Team um Belgrove. 

Sir John Black gibt ihm mit auf den Weg:

„Wir haben einen neuen Sportwagen ge-

baut und möchten Sie bitten, ihn weiter zu

entwickeln, weil niemand von uns eine 

Ahnung von Sportwagen hat.“ Richardson

ist Entwicklungsingenieur und Testfahrer

und hat bei BRM an der Entwicklung von

Rennwagen mitgearbeitet. Sein Urteil über

20TS ist vernichtend. 

Es wird beschlossen, über den Jahreswech-

sel 1952/53 in 12 Wochen alles Nötige zu

ändern, um aus 20TS einen richtigen Sport-

wagen zu entwickeln.

Das Ergebnis steht im Januar 1953 in Form

des ersten TR2 Prototypen auf den Rädern

und wird als MWK950 in Coventry registriert

– ein Linkslenker mit Overdrive in Ice Blue.



„Mit dem Um- und Ausbau des neuen 

Macan haben wir ein rollendes Referenz-

projekt geschaffen, das zeigt, über welches

Knowhow und über welche Fähigkeiten wir

in unseren Unternehmen verfügen“, erklärt

Lothar Herrmanns. Entstanden ist dabei der

neue Porsche Macan PCS (Perfect Car Soft-

ware) mit faszinierenden Beschleunigungs-

werten. 

Kein Wunder, denn bei Hermanns wurde

die Leistung des Motors auf seriöse 430 PS

angehoben – natürlich mit Segen der Prüf-

organisationen und der Hausgarantie von

bis zu 5 Jahren begleitend zur Hersteller-

garantie. Mehr als fortschrittlich ist bei der

deutlichen Leistungsoptimierung die Ver-

bindung mit sattem Punch bei der Durch-

zugsstärke (Drehmoment) und gleichzei-

tig gegenüber der Serienabstimmung

nochmals optimierten Verbrauchswerten.

Warum fiel die Wahl bei diesem Projekt auf

den Porsche Macan? 

„Der Macan verbindet das Beste aus zwei

Welten: die Sportlichkeit des 911 mit der

Bequemlichkeit eines SUV“, erklärt Lothar

Hermanns. „Der Macan fühlt sich trotz der

großen Karosserie wie ein echter Sportwa-

gen an. “Wer zum Beispiel auf der Arden-

nen-Achterbahn Spa-Francorchamps erlebt,

wie die Porsche Testfahrer mit dem Macan

den 911er-Straßen-Amateuren regelrecht

um die Ohren fahren, erhebt hier keinerlei

Widerspruch.

high End Soundsystem

Beim maßgeschneiderten High End Sound-

system, welches die Fachredaktion der Car

& Hifi in Ausführung und Klang mit 1,0 be-

wertete verwendeten die Hermanns-Tech-

niker Signal- und Lautsprecherkabel aus

reinem Silber und das nicht zu knapp.  

41,4 Meter Reinsilberdraht  mit einem 

Querschnitt von 0,5 mm und 5,6 Meter

Reinsilberdraht mit einem Querschnitt von 

einem  mm wurden unter anderem in gut

100 Stunden Umbauzeit von zwei Techni-

kern in das Prunkstück verbaut. 

Akustischen Hochgenuss der allerfeinsten

Sorte versprechen die Lautsprecher aus

den Häusern Micro Precision und Görlich,

die unauffällig und perfekt eingebaut wur-

den. Satt befeuert werden die edlen Schall-

wandler durch Genesis Endstufen, die eine

perfekte Umsetzung der Klangphilosophie

von Hermanns ermöglichen. Besser wird

man zur Zeit kaum in einem anderen Por-

sche Musik erleben können.

Das installierte In Car Media Center, das aus

dem Pioneer Avic F60 DAB und mehreren

bei Hermanns selbst entwickelten Steuer-

geräten besteht, lässt nun gar keine Wün-

sche mehr offen. Über den kapazitiven 

Berührungsbildschirm erfolgt die Be-

dienung der präzisen und leistungsstarken

Navigation. Die nahtlose Einbindung der

Smartphones sowie eine opulente Multi-

media-Unterhaltung runden das elektroni-

sche Angebot im Macan PCS ab. Durch die

Smartphone-App „Avicsync“ profitiert man

von Kartenupdates und Echtzeitverkehrs-

information hinter dem Steuer. Darüber hi-

naus gelang es dem Team Herrmann, alle

fahrzeugspezifischen Bedienelemente bei-

zubehalten, über die sämtliche Daten ge-

neriert und visualisiert werden.

Wer jetzt auf den Hermanns-Geschmack

gekommen ist, aber keinen Porsche in der

Garage hat, braucht nicht traurig zu sein.

„Was wir mit dem Macan PCS zeigen, lässt

sich grundsätzlich in Abstufungen, die der

Kunde bestimmt, in fast jedes andere Fahr-

zeug, auch in einem 70 PS VW Golf umset-

zen“, fasst Lothar Hermanns zusammen.

Fahrzeug-Individualisierung geht nicht nur

auf höchstem Niveau, sondern in allen

Preis- und Leistungsklassen. Auch bei Mo-

torrädern und Lkw.

Kfz-hErMannS oPtIMIErt daS bEStE auS zwEI wEltEn

Arndtstraße 8 52249 Eschweiler Tel. 02403-55 95 41   www.kfz-elektronik-hermanns.de  www. pcs-hermanns.de  

KFZ-Elektronik Hermanns

KFZ-Elektronik • Navigation • Telematic • 
In Car Elektronik • Car Audio
Tel.: 0 24 03 - 55 95 41 • Fax: 0 24 03 - 55 95 43
info@kfz-elektronik-hermanns.de
www.kfz-elektronik-hermanns.de

Lothar Hermanns
Engineering / Projektmanagement

Verbrauchsoptimierung • TÜV und Garantie • 
Elektronische Leistungsoptimierung 
Fahrzeugdiagnose
Tel.: 0 24 03 - 55 95 41 • Fax: 0 24 03 - 55 95 43
info@pcs-hermanns.de • www.pcs-hermanns.de  

hiGh tech FÜr JedeS FAhrZeuG
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PorSchE Macan PcS

hightech-Schmieden siedeln sich eher mit schmucklosen zweckbauten in 

den gewerbegebieten am rande der Stadt an. 

umso überraschender ist dafür die Entdeckung, dass ein hochspezialisierter 

Kfz-Elektronikbetrieb zwischen arndt- und bergrather Straße sprichwörtlich Sensationelles 

auf die beine – Entschuldigung - auf die räder stellt. 

Schon die ausmaße der 22-zöller-alufelgen auf dem schwarzen Porsche Macan mit 

blau-silbernen firmenapplikationen lassen leistung im Überfluss erwarten. 

und nicht nur das. Individualisierung auf höchstem niveau setzte das herrmanns team 

mit den hightech-firmen Kfz-Elektronik hermanns und hermanns Perfect car Software 

im jüngsten S(port) u(tility) v(ehicle) aus zuffenhausen um. 

Udo
Freialdenhofen
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Ford Autohaus Gerhards
Schönthaler Str. 1 • 52379 Langerwehe • Tel. 0 24 23-9 41 10 • www.Ford-Gerhards.de • www.Mobile.de/gerhards

DER RICHTIGE TYP FÜR JEDEN

Eine Idee weiter
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LEUTE HEUTE 

Insgesamt 53 von ihren Pflichten als Auszubildende los gesprochene  und nach bestandener
Prüfung zu Gesellen erklärte junge Männer konnten am Eschweiler Blausteinsee ihre Gesellen-
briefe bzw. Urkunden entgegennehmen: sechs Metallbauer der Fachrichtung Metallgestaltung,
39 Metallbauer der Fachrichtung Konstruktionstechnik und sieben  Metallbearbeiter. 

Die Raiffeisen-Bank Eschweiler spendet traditionell die Einnahmen aus dem Karnevalsem-
pfang vom Fettdonnerstag. Die Einnahmen des Empfangs, an dem sich viele Karnevalsfreunde in
der Raiffeisen-Bank zu fröhlichen Stunden versammelten, kommen auch in diesem Jahr wieder
gemeinnützigen Einrichtungen zugute. Im Beisein von Prinz Thomas I. und Zeremonienmeister
Harald überreichte Vorstandsvorsitzender Johannes Gastreich am 17. März, in den Räumen des BKJ
Kindergartens „Purzelbaum“ Eschweiler-Stich, jeweils einen Scheck über 500 € an folgende 
Einrichtungen: BKJ Kindergarten „Purzelbaum“ Eschweiler-Stich und BKJ  Kindergarten St. Georg,
Eschweiler-St. Jöris, Pfadfinder - Stämme Hohensteiner in Eschweiler, Deutschritter in Röhe, 
St. Bonifatius in Dürwiß.

Zwölf Säcke voller Müll sammelten die
Eschweiler Naturfreunde bei ihrer jährlichen
Säuberung im Dürwisser Freizeitgelände.
Neben dem üblichen Unrat fanden die 
fleißigen Helfer diesmal besonders viele
leere Bier- und Wodkaflaschen. (rechts) 

Das Farben-Fachgeschäft von Familie
Göbbels am Tulpenweg erstrahlt in neuem
Glanz. Gerade einmal zwei Wochen haben
Umbau und Umgestaltung gedauert, eine
Arbeit, die die Profis vom Göbbels-Team 
natürlich selbst in die Hand genommen 
haben. Die Umgestaltung feierte man 
gemeinsam mit den Kunden bei einem 
Aktionswochenende. (links)

Die Kunstwerkstatt Alexander Göttmann 
präsentiert bis 9. Mai, Werke von: Regina
Andres, Renate Dick, Ingeborg Hoven, 
Adeline Hulin, Clausia Jansen, Stephanie 
Leloup, Viola Korff, Gertrud Küpper, 
Vithuja Mathiyalagan, Elisabeth Nelles, 
Andreas Offermann, Josi Oidtmann, Birgit
Quix, Gerda Thelen, Felix Sommer, Roman
Sakurov, Fiona Willms und Klaudia Winkler. 
Öffnungszeiten: Sa 15-18 Uhr, So 11-16 Uhr
Tel.: 02403-839564•www.art-goettmann.de

In Eschweiler gehört sie zu den bekann-
testen Persönlichkeiten. Helga Jakobs, 
seit Jahrzehnten erfolgreiche Immobilien-
maklerin und mit großem Engagement im
Verein Citymanagement aktiv, vollendete
am 15. April – kaum zu glauben – ihr 80. 
Lebensjahr. Ihren runden Geburtstag fei-
erte sie am folgenden Wochenende ge-
meinsam mit Tochter Stefanie, den Enkeln
Joshua und Leon und vielen Gästen im
„Seehaus 53“ am Blausteinsee. 
REGIO LIFE gratuliert herzlich!

4500 Quietsche-Entchen will die Christli-
che Arbeiterjugend am 6. September an der
Indebrücke am Bushof ins Rennen schicken.
Beim 10. Eschweiler Entenrennen, dessen
Erlös an die CAJ und den Ambulanten Hos-
pizdienst Eschweiler/Stolberg e.V.. geht, ist
eine „Ente“, ein Citroën 2CV, der Hauptpreis.



Doppeltes Städtepartnerschaftsjubiläum
2015

Trotz unleugbarer Probleme und Schwie-
rigkeiten wächst unser sich durch „Ein-
heit in Verschiedenheit“ auszeichnendes
Europa immer mehr zusammen. 
Eine wichtige Grundlage für das Gedei-
hen der friedlichen Einigung Europas 
bilden die unzähligen Städtepartner-
schaften zwischen den Kommunen in
den vielen Staaten Europas. 
Auch die Stadt Eschweiler hat sich der
Völkerverständigung verschrieben und
pflegt zwei offizielle Städtepartner-
schaften. Zum einen mit der nordfran-
zösischen Stadt Wattrelos, zum anderen
mit der am südlichen Stadtrand von
London gelegenen englischen Kommune
Reigate & Banstead.

Die „jumelage“ mit Wattrelos wurde
1975 besiegelt, die „partnership“mit Rei-
gate & Banstead wurde 1985 ins Leben
gerufen. 
2015 jährt sich die Partnerschaftsverein-
barung Eschweilers mit Wattrelos also
zum 40. Mal, die Partnerschaft mit Rei-
gate &  Banstead ist 30 Jahre alt. Dieses
doppelte Jubiläum wird vom 14. bis 17.
Mai in der Indestadt gemeinsam mit den
Freunden aus Wattrelos und Reigate &
Banstead gebührend gefeiert werden. 

„Jumelage“ mit Wattrelos

Die Initiative zur Städtepartnerschaft mit
Wattrelos war bereits Ende 1973 vom da-
maligen Eschweiler Bürgermeister Fritz
Koch (SPD) ausgegangen. Nachdem er die
ersten Kontakte zu seinem französischen
Amtskollegen (und gleichzeitig Abgeord-
neten der französischen Nationalver-
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horst
Schmidt

sammlung) Alain Faugaret geknüpft
hatte, dauerte es noch mehr als ein Jahr,
bis die Voraussetzungen für eine offizielle
Partnerschaft zwischen den beiden Städ-
ten erfüllt waren.
Offiziell besiegelt wurde die Städtepart-
nerschaft zwischen Eschweiler und Wat-
trelos am 15. März 1975 mit einem
Festakt in der Festhalle Weisweiler. Fast
400 Gäste aus der nordfranzösischen In-
dustriestadt nahmen an den damit ver-
bundenen Feierlichkeiten statt. 
In seiner Ansprache beim Festakt betonte
Fritz Koch die wichtige Rolle von Städte-
partnerschaften bei der deutsch-franzö-
sischen Völkerverständigung. 
Der damalige Eschweiler Stadtdirektor 
Dr. Paul Büchel würdigte die Partner-
schaft geradezu poetisch als „Magnet
menschlicher Bindungen über Landes-
grenzen hinweg“. Die Vertreter der beiden
Städte waren sich einig, dass die Partner-
schaft zwischen Eschweiler und Wattre-
los nur dann richtig Sinn ergebe, wenn sie
mit wirklichem Leben gefüllt werde. Es
müssten vor allem persönliche Kontakte
geknüpft werden, erkannte man weit-
sichtig. Alle Bürger von Jung bis Alt seien
aufgefordert, die Städtepartnerschaft mit
zu gestalten und zu tragen. 

„Partnership“ mit Reigate & Banstead

Die „partnership“ mit dem britischen Rei-
gate & Banstead wurde am 4. Mai 1985
im Eschweiler Rathaus besiegelt mit
einem Festakt und der Unterzeichnung
der Partnerschaftsurkunde durch den 
damaligen Eschweiler Bürgermeister (und
Bundestagsabgeordneten) Erich Bersch-
keit (SPD) und Anthony Gulati, dem sei-
nerzeitigen Bürgermeister von Reigate &
Banstead. 

Mit Reigate & Banstead waren schon
1981 erste Kontakte geknüpft worden.
Mehrfach hatten Delegationen aus bei-
den Städten diese seither wechselseitig
besucht. Die Räte beider Städte hatten
schließlich Ende 1984 beschlossen, eine
Städtepartnerschaft einzugehen. 
In seiner Ansprache beim Festakt be-
tonte Erich Berschkeit, er hoffe, „dass
die Bür-ger von Reigate & Banstead
und Eschweiler zusammenfinden, denn
die Partnerschaft soll in erster Linie von
den Bürgern getragen und angenom-
men werden. Die Offiziellen sollen hier-
bei eine relativ untergeordnete Rolle
spielen, hauptsächlich den Boden berei-
ten und Hilfestellung geben. Ohne die
Menschen, ohne den Einzelnen, die Fa-
milie oder Verbände, Vereine und Orga-
nisationen, die Kontakte und
hoffentlich auch Freundschaften schlie-
ßen, die diese dann auch pflegen und
vertiefen, gibt es keine echte Städte-
partnerschaft.“

Zahlreiche Freundschaften geknüpft

Genau diese damals von Berschkeit an-
gemahnte Verankerung des Partner-
schaftsgedankens bei den Bürgern,
Vereinen und Organisationen ist der
Hauptgrund, weshalb Eschweilers Städ-
tepartnerschaften seit nunmehr 40 bzw.
30 Jahren prächtig gedeihen und rei-
bungslos funktionieren. 

Viele tausende Eschweiler haben in den
vergangenen Jahrzehnten Wattrelos
und/oder Reigate & Banstead besucht
und dort Gastfreundschaft erfahren.
Umgekehrt haben viele Gäste aus
Eschweilers Partnerstädten die Inde-
stadt und ihre Einwohner bei ihren Be-
suchen kennen und schätzen gelernt. 

Zahlreiche Freundschaften wurden über
die Landes- und Sprachgrenzen hinaus
geknüpft. Alljährlich reist eine große
Eschweiler Delegation zum Karneval
nach Wattrelos. Beim „Eischwiele Faste-
lovend“, vor allem beim Rosenmontags-
zug, sind viele Fastelovendsjecke aus
Wattrelos und Reigate & Banstead
Stammgäste als Zuschauer oder neh-
men sogar aktiv am „Zoch“ teil. 
Jean-Luc Doyen, der „Oberkarnevalist“
aus Wattrelos, gehört inzwischen zum
Eschweiler Karneval wie der Laridah.

Es haben sich im Laufe der vielen Jahre
sowohl zwischen Privatpersonen als
auch zwischen den verschiedenen Ver-
einen und Organisationen der drei
Städte Eschweiler, Wattrelos und Rei-
gate & Banstead beständige partner-
schaftliche Beziehungen entwickelt. Die
Verwaltungen der beteiligten Kommu-
nen haben sich hierbei jeweils in der
Rolle des Vermittlers gesehen, die ers-
ten Kontakte hergestellt und oft auch
über Jahre hinweg begleitet.
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Es sind zwar keine runden Jubiläen, aber
40 Jahre Städtepartnerschaft mit Wat-
trelos und 30 Jahre „partnership“ mit
Reigate & Banstead sind Grund genug,
dieses Doppeljubiläum vom 14. bis zum
17. Mai 2015 gebührend zu feiern.
Einen – im wahren Sinne des Wortes -
Vorgeschmack gab es bereits beim Früh-
jahrsstadtfest Ende April, als die zahl-
reichen Stadtfestbesucher ihre Gaumen
mit französischen Delikatessen verwöh-
nen lassen konnten.

Das offizielle, vom Partnerschaftsverein
mit Unterstützung der Stadt Eschweiler
vorbereitete und organisierte Städte-
partnerschaftsjubiläum startet am Don-
nerstag, 14. Mai, mit der Anreise der
Gäste aus Wattrelos und Reigate &
Banstead. Die Gäste werden in Hotels
oder bei Gastfamilien untergebracht.
Am Freitag, 15. Mai, steht ein ganztägi-

ger Ausflug (mit Bussen) nach Brüssel
auf dem Programm. Auf der Tagesord-
nung stehen in der belgischen Haupt-
stadt unter anderem ein Empfang in der
ständigen Vertretung des Landes NRW,
ein Besuch des EU-Parlaments sowie
eine dreisprachige Stadtführung.

Bevor die Gäste aus Wattrelos und Rei-
gate & Banstead am Sonntag, 17. Mai,
nach einem gemeinsamen Frühstück die
Rückfahrt nach England bzw. Frankreich
antreten werden, findet am Samstag,
16. Mai, um 10.30 Uhr im Eschweiler
Rathaus der Festakt zum Partner-
schaftsjubiläum statt. Reden halten
werden neben den Bürgermeistern von
Eschweiler, Wattrelos und Reigate &
Banstead auch der Vorsitzende des Part-
nerschaftsvereins sowie Martin Schulz,
der Präsident des Europäischen Parla-
ments.

Nach dem Festakt wird im Foyer des
Rathauses eine Ausstellung mit Karika-
turen zum Thema deutsch-französische
Freundschaft eröffnet. Diese Ausstel-
lung wird bis zum 29. Mai im Rathaus
zu sehen sein. Der Samstagabend wird
nach einem ökumenischen Gottesdienst
in der Dreieinigkeitskirche ausklingen
mit einem musikalischen Abend im Rat-
haus-Foyer. Unter dem Motto „Musik
verbindet die Völker“ werden Musiker
aus Deutschland, Frankreich und Eng-
land für Unterhaltung sorgen.

Das Doppeljubiläum der Städtepartner-
schaften mit Wattrelos und Reigate &
Banstead wird Mitte Mai also gebüh-
rend gefeiert werden. Diese „jumelage“
und diese „partnership“ sind auch nach
Jahrzehnten noch höchst lebendig. 

Willkommen! Bienvenue! Welcome!

Partnerschaftsverein

Seitens der Eschweiler Stadtverwaltung
war zunächst ein sogenanntes Partner-
schaftskomitee für die Pflege der Städ-
tepartnerschaften zuständig. Im Juni
1996 wurde dann auf Initiative des da-
maligen Eschweiler Bürgermeisters
Manfred Esser (CDU) der Partner-
schaftsverein Eschweiler e.V. gegründet,
der viele Aufgaben von der Stadtver-
waltung übernommen hat und bei 
seiner Arbeit auch weiterhin von der
Stadt Eschweiler unterstützt wird.
Der Partnerschaftsverein, dem sowohl
Privatpersonen als auch verschiedene
Institutionen angehören, sorgt dafür,
dass die Städtepartnerschaften mit
Wattrelos und Reigate & Banstead rei-
bungslos funktionieren und alles andere
als bloße Papiertiger sind. Der Partner-
schaftsverein ist überparteilich und
selbstverwaltet. Er sieht sich als Ver-
mittler im partnerschaftlichen Aus-
tausch und pflegt die Kontakte in beide
Partnerstädte. 

„Der Sinn von Städtepartnerschaften ist
es, dass die Menschen sich begegnen,
nicht nur die Politiker“, betont Hartmut
Fröhlich, seit vielen Jahren ehrenamt-
licher Vorsitzender des Partnerschafts-
vereins. Zur Arbeit des Partnerschafts-
vereins erläutert er: „Hier treffen sich
engagierte Bürger, die es sich zur Auf-
gabe gemacht haben, die Freundschaft
zwischen den Bürgern der Partnerstädte
zu fördern und auf diese Weise die Völ-
kerverständigung und den europäischen
Gedanken zu unterstützen. 

Der Partnerschaftsverein möchte die
guten und teils schon über viele Jahre
bestehenden Kontakte zwischen den
Vereinen und Institutionen unterstützen.
Und wir möchten die Begegnung der
Bürger unserer Städte fördern und den
Austausch von Kindern und Jugendli-
chen ausbauen.“
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Floristik

Garten &
LandschaftsBau

Zimmermann
Friedrichstraße 20
02403-21504

PartnErSchaftSvErEIn

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

horst
Schmidt



RUBRIK

50

nimmt sich das Team gern viel Zeit, um für jede Frau die richtige
Passform und das perfekte Dessous oder Badeoutfit zu finden. 

Nicht nur bei den Modeschauen, bei denen sie die Gäste mit stil-
vollem Fingerfood, Champagner, erfrischenden Getränken und Live-
Musik des Duos White Colour verwöhnt, agiert Marita Bey auf
höchstem Niveau. Mit ihrer Liebe für Lingerie, Nachtwäsche und
Bademode und ihrem Wunsch, exklusiven Service und beste inter-
nationale Markenqualität anzubieten, versteht sie es auch, die Ex-
perten der Fachwelt zu überzeugen: Drei Mal in Folge schaffte
„Lingerie Bey“ die Top-Ten-Nominierung zum Sous-Award „Sterne
der Wäsche“ für das beste Dessous-Fachgeschäft und bekam 2012
den „Wäsche-Oscar“ in der Kategorie „Referenz-Shops“.
Dieser „Branchen-Oscar“ wird von einer internationalen Fachjury
verliehen, die nach einem mehrmonatigen Empfehlungs- und No-
minierungsverfahren die Besten der Branche auszeichnet. Hierbei
punktet Marita Bey regelmäßig mit der exzellenten Produktauswahl
ihres hochwertigen Sortiments und ihrem besonderen Kunden-
service in entspannter und persönlicher Atmosphäre.

SuMMEr In thE cIty: chantEllE-EvEnt bEI lIngErIE bEy

Skeizi

BEY

Uferstraße 4  • 52249 Eschweiler

www.b ig-ba l loon-geschenke .de

KOLLEKTION
FRÜHJAHR/
SOMMER 
2015

GESCHENKE, VERPACKUNGEN           
....UND MEHR

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

G E S U N D  L E B E N

Jochem Genius
Neustraße 33
Tel. 0 24 03 - 43 66
Fax 0 24 03 - 3 39 68

Fragen Sie 

Ihren Apotheker!

L I N G E R I E
Neustr. 35 • Eschweiler
Tel. 0 24 03 - 83 05 66

Montag bis Freitag 10 - 18.30 Uhr

Samstag 10 - 16.00 Uhr

www.bey-dessous.de

Bei der exklusiven Hausmodenschau am 17. April zeigte Marita
Bey dem Publikum, was die Frau in dieser Saison „darunter“
trägt und wie sie im Badeurlaub eine gute Figur macht. Unter
der erfrischend-charmanten Moderation von Bernd Neundorf,
dem Marken-Botschafter des Pariser Dessous-Herstellers 
Chantelle, inszenierten Models der Agentur Effenberg aus Er-
furt die aktuellen Dessous-Kreationen und Beachwear-Styles.

Unter dem begeisterten Applaus der zahlreich erschienenen Gäste,
betrat Marita Bey am Arm von Bernd Neundorf gegen 19.30 Uhr
den Eschweiler „Dessous-Tempel“ in der Neustraße. Anschließend
übernahm Bernd Neundorf als begeisterungsfähiger Conférencier
die Regie und stellte die, von den Models Sofia und Katharina 
vorgeführten, Dessous-und Bademode Serien vor:

„Irrestistible“ – die neuen, alltagstauglichen Dessous bestechen
durch absoluten Tragkomfort in edler Ausführung. Durch das feine
Gewebe passen sie sich der Trägerin an, wie eine zweite Haut, und
sind vollkommen unsichtbar, auch unter engen Kleidungsstücken. 
Ein zartes Blätterwerk auf Streifen, ausgeführt in feiner Spitze,
kennzeichnet den BH „Merci“, der sicheren Halt und beste Trage-
eigenschaften für alle Größen bietet.
Mit seinen Multifunktionsträgern passt sich „Vous & Moi“ perfekt
unterschiedlichen Outfits an. 
Die Bestseller-Serie „Hedona“, auch in sportlichen Mustern, bie-
ten perfekten Halt bis Größe G. 

Der verführerische „C Chic Sexy“ ist auch für den schönsten Tag
im Leben genau der richtige Begleiter. Der tief ausgeschnittene
BH besticht mit edlen Details aus leichter Spitze und Tüll. 

Wenn schon die Dessous-Reihe wahre Begeisterungsstürme beim
Publikum auslöste, stellte die Beachwear-Kollektion, die der 
Pariser Hersteller seit drei Jahren produziert, alles in den Schatten.
Inspiriert vom Thema „Africa“ präsentiert Chantelle funktionelle
Bademode mit zauberhaften Druckmustern und wunderschönen,
eingearbeiteten Accessoires mit Namen wie: Kap Verde, Flamingo
und Tanganyika.

Ob Lingerie oder Beachwear – Bernd Neundorf machte deutlich,
dass für die Marke Chantelle nicht nur der perfekte weibliche 
Auftritt im Mittelpunkt steht, sondern ebenso dass die Frauen sich
darin wohlfühlen. Unter dem Leitgedanken „Fit and Style“ legt das
Unternehmen deshalb größten Wert auf Passform, Qualität und
Tragekomfort in allen Cup-Größen. 
Marita Bey ergänzte, dass eine fachkundige Beratung unerlässlich
dafür ist, dass Kundinnen schließlich mit dem richtigen Dessous
nach Hause gehen. Deshalb steht für die erfahrene Lingerie-Stylistin
die individuelle Beratung, angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse
der Kundin, an oberster Stelle. Ihr Ziel ist es, dass das perfekte 
„Darunter“ sitzt wie eine zweite Haut und geschickt von Problem-
zonen ablenkt. Für das Maßnehmen, die Produktauswahl und Hil-
festellungen bei der Anprobe in den großzügigen Umkleidekabinen

Neben „Chantelle“ offeriert Lingerie Bey viele weitere Top-Marken
wie Marie Jo, L`Aventure, Prima Donna, Prima Donna Twist,
Anita, Rosa Faia, und Aubade. Außerdem Wäsche von Calida,
Nina von C und Ringela. BH und Mieder führt das Spezial-
geschäft von 70 A bis 105 H. Im Bereich Bademode steht auf der
ersten Etage eine große Auswahl der Kollektionen von Maryan
Mehlhorn, Prima Donna Swim, Anita und Sunflair, Badeschuhe,
Bademäntel und Strandkleider runden das Angebot ab.
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links und rechts der inde liegt seit
jeher eschweiler. der Fluss prägt das
Stadtbild. oder teilt es gemeinsam mit
der parallel verlaufenden bundes-
straße 264, die natürlich im bereich
der innenstadt auch indestraße heißt. 

die inde, in vielen Karnevalsliedern
besungen, gibt der indestadt ihren
bekannten beinamen. Seit der inde-
begradigung in der city gehören hoch-
wasser und Überschwemmungen eher
zu den großen Ausnahmen, was viele
indestädter gewiss zu schätzen wis-
sen. doch hat die inde dabei auch
ihren natürlichen charme verloren,
denn seitdem fließt sie eher wie ein
profilloser Kanal durch das herz
eschweilers. 

die regiolife-entdeckungsreise zu
den markanten punkten der indestadt
führt diesmal an einen Flussabschnitt
der inde, an der sie fast noch seine 
ursprüngliche Schönheit zeigt.

Folgen wir dem Flussbett talwärts in
richtung weisweiler ändert sich das
bild erst in höhe des ehemaligen
lynen-werkes. bis dahin fließt die 
inde in einem langen bogen und 
anschließend eher schnurgerade in
richtung weisweiler. 
Vom haltepunkt nothberg der eure-
giobahn führt ein weg bis an die inde,
die hier Fußgänger und Fahrradfahrer
über eine schmale industriebrücke
überqueren können. Jetzt links der
inde, die Kölner würden dabei eher

von der „schääl Sick“ reden, begleitet
der weg die inde parallel, bis sich der
Fluss in der höhe des ehemaligen 
Kabelwerkes wieder in seinen natürli-
chen Verlauf schlängeln kann. 

bis zum park am ende der Straße „Zum
driesch“ in weisweiler mäandert die
inde wie in besten, unbegradigten
Zeiten und hat dort wieder eine fast
ursprüngliche uferlandschaft im laufe
der Jahre entstehen lassen.

lInKS und rEchtS dEr IndE

eSchweiler orte, 
die mAn GeSehen hAben muSS
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Udo 
Freialden-

hofen

Der Fluss

die inde selbst hat keine eigene
Quelle, sondern entsteht aus dem 
Zusammenlauf von mehreren kleinen
bächen in einem Quellgebiet von un-
gefähr 3,5 km² rund drei Kilometer
südöstlich von raeren in ostbelgien.
Sie bildet die Grenze zu belgien auf
einer länge von 1,6 Kilometern und
befindet sich ab dem Grenzstein 904
in deutschland. die inde fließt durch
den Aachener Stadtteil Kornelimüns-
ter, durch das westliche Stadtgebiet
von Stolberg und weiter durch
eschweiler, weisweiler und inden, um

schließlich nach über 54 Kilometern
Flusslänge in Kirchberg, südwestlich
von Jülich, in die rur zu münden.

in eschweiler heißt die inde, ein name
keltischen ursprungs, einfach „eng“.
der Fluss ist namensgebend für die
Gemeinde inden. das in Kornelimüns-
ter liegende inda-Gymnasium und der
Sportverein Fc inde hahn sind eben-
falls nach dem Fluss benannt. na-
menspatronin ist sie auch für das
projekt indeland. 
eine historische besonderheit prägte
einen weiteren namen für die inde in
Stolberg. 

dort wird sie ab der einmündung der
Vicht bachaufwärts auch „münster-
bach“ genannt. die reichsabtei Kor-
nelimünster war im mittelalter der
eigentümer umfangreicher ländereien,
zu denen auch das münsterländchen
gehörte. in alten Karten ist der bach
dort als münsterbach bezeichnet. 

Geschichtliche bedeutung erlangte
die inde im Jahr 815 durch Kaiser lud-
wig dem Frommen, der im heutigen
Kornelimünster das Kloster inda 
gründete.

in diesem Abschnitt hat die inde raum,
bei hochwasser anzuschwellen und sich
zu verbreitern. die Spuren der jüngsten
Fluten sieht der wanderer jetzt in vol-
lem umfang. 
Schmale, sumpfige uferwiesen, treib-
holz an zahlreichen uferstellen und ent-
wurzelte und umgeknickte bäume, die
diesen winter nicht überstanden haben.
dazu zeigen sich kunstvoll errichtete
dämme im wasser. Gibt es hier tatsäch-
lich schon biber, oder wurde das holz
hier nur vom Fluss zufällig angespült? 

die recht üppige Vegetation erwacht in
diesen Frühlingstagen zu neuem leben.
Überall schießen die jungen pflanzen-
triebe zum licht, und auf dem noch
feuchten uferboden blühen die ersten
blumen.

diese eher unbekannte Seite der inde
ist gar nicht schwer zu finden. Von der
Grillhütte weisweiler, am wendeham-
mer der Straße „Zum driesch“, führen
zahlreiche wege durch den hübschen
park am Fuße der Kippe. halten Sie sich
rechts vom Spielplatz und nutzen Sie
die dortige Fußgängerbrücke. Schon
hier erhalten Sie indeauf- und –abwärts
wunderbare Ausblicke auf die natur der
Flusslandschaft. direkt hinter der brü-
cke führt ein schmaler pfad rechts am
indeufer vorbei. 

Jetzt sind Sie auf dem richtigen weg,
die inde von ihrer natürlichen Seite zu
erleben. doch eschweiler wäre keine
traditionsreiche industriestadt, würden
eiserne Zeugen dieser Zeit nicht bis
heute daran erinnern. 
die ehemalige eisenbahnbrücke zum
elektrowerk wird Stück für Stück von
der natur erobert. wie das Schild, das
auf ein privatgelände hinweist, das man
nicht betreten sollte. der weg folgt den
windungen des Flusses fast bis zur
neuen trasse der b 264 in richtung
düren und führt am langen ende wieder
schnurgerade in richtung nothberg.

es gibt nahe der innenstadt wenige
landschaften in eschweiler, die so zum
träumen einladen wie das indetal in
diesem Abschnitt. Große, stolze bäume
mit wunderbaren mistelkränzen glän-
zen in der Sonne. das Geräusch des 
fließenden wassers und das sich immer
wieder anders darstellende Flussbett
mit kleinen inseln oder steilen uferbe-
festigungen. wer hier spaziert, kann
über ein thema wie indeüberbauung
nur lächeln. und einen kleinen Gedan-
ken nicht verschweigen: die indestäd-
ter sind nach eigenen Angaben
emotional stark nach Köln orientiert.
würde ein Kölner ernsthaft darüber
nachdenken, seinen rhein zu über-
bauen?

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

Königsbenden 17
52249 Eschweiler

www.dito-fenster.de
info@dito-fenster.de

Tel: 02403-557037
Mobil: 0172-2109309
Fax: 02403-557036

Bauelemente • Fenster •Haustüren • Rolläden •Markisen
An der Glocke 10 / Langwahn

52249 Eschweiler
Tel.: 0 24 03 / 22 5 02

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

Die Sonne Deines Wesens.
Deine Sonne wird uns fehlen!

Zentrum für Bestattungswesen - seit 1866



Der 1931 geborene, jüngst durch Freitod aus
dem leben geschiedene Publizist, Literaturkriti-
ker, Schriftsteller und ehemalige Verlagsmana-
ger Fritz J. Raddatz sorgte in den letzten Jahren
durch die Veröffentlichung seiner Tagebücher für
Furore. Unmittelbar nach seinem Tod ist jetzt
beim Rowohlt Verlag sein Buch „Jahre mit
Ledig. Eine Erinnerung“ (Gebunden, 158 Sei-
ten) erschienen. 
Raddatz schreibt hier mit viel Herzblut und Weh-
mut über seine Jahre beim Rowohlt Verlag, des-
sen stellvertretender Verlagsleiter er in den
1960er Jahren war. Im Mittelpunkt des auto-
biographischen, mit tollen Fotos illustrierten  Bu-
ches stehen die Erinnerungen von Raddatz an
den damaligen Rowohlt-Verleger Heinrich Maria
Ledig-Rowohlt, der eine faszinierende, in jeder
Hinsicht unorthodoxe Persönlichkeit gewesen zu
sein scheint. Sowohl Ledig-Rowohlt als auch
Raddatz waren gleichermaßen originelle wie
produktive Gestalten des Literatur- und Kultur-
betriebs, wie es sie heute leider nicht mehr gibt.

BÜCHERECKE

Bei aller berechtigten Kritik an vielen Aspekten
der Europapolitik und bei allem verständlichen
Ärger über mancherlei Torheiten der EU-Bürokra-
tie darf man nicht vergessen, dass die europäi-
sche Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg ganz
entscheidend dazu beigetragen hat, dass die
Menschen in der Europäischen Union seit dem
Ende des Zweiten Weltkrieges in Frieden, Freiheit
und Wohlstand leben können. Unser Europa ist
ein multikultureller, vielsprachiger Kontinent, der
sich durch Einheit in Verschiedenheit und das
Bekenntnis für alle geltenden Grundwerte aus-
zeichnet.
Der Aachener Politikwissenschaftler und Euro-
paexperte Prof. Winfried Böttcher hat jetzt bei der
Nomos Verlagsgesellschaft ein in jeder Hinsicht
gewichtiges Buch zu Geschichte und Perspekti-
ven des Europagedankens herausgegeben, das
zum Standardwerk werden dürfte. „Klassiker des
europäischen Denkens. Friedens- und Europa-
vorstellungen aus 700 Jahren europäischer Kul-
turgeschichte“ heißt das 780 Seiten umfassende
Nachschlagewerk, das Beiträge von renommier-
ten Philosophen, Historikern und Kulturwissen-
schaftlern aus ganz Europa sowie von
Europapolitikern wie Jean-Claude Juncker und
Martin Schulz enthält. Vorgestellt werden in kur-
zen, allesamt lesenswerten Essays die Europa-
und Friedensvorstellungen von über 100 Per-
sönlichkeiten aus mehr als 700 Jahren euro-
päischer Kulturgeschichte. Das Lexikon stellt
somit gewissermaßen den Kanon zu Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft des europäi-
schen Denkens dar. Es versteht sich von selbst,
dass man über die Auswahl
der im Buch vorge-
stellten Persönlichkei-
ten diskutieren kann.
Vollständig kann ein
solches Werk sowieso
nicht sein. Ein zweiter
Band über „Klassiker des
europäischen Denkens“
soll schon in Vorbereitung
sein.

Fast drei Jahre hat der Hamburger Schrift-
steller Frank Schulz seine vielen treuen Leser
warten lassen, bis er nach seinem 2012 
erschienenen Bestseller „Onno Viets und der
Irre vom Kietz“, den die Kritik damals zurecht
als „lustigsten Roman der Saison“ pries, einen
neuen Roman vorlegte. 
„Onno Viets und das Schiff der baumelnden
Seelen“ (Gebunden, 322 Seiten) heißt der
neue, wieder beim Verlag Galiani erschienene
Roman von Frank Schulz. Im Mittelpunkt steht
wieder der kauzige, aber liebenswürdige Ham-
burger Lebenskünstler und Privatdetektiv Onno
Viets, den es diesmal als Begleiter und „Leib-
wächter“ eines noch kauzigeren Sonderlings
auf ein Kreuzfahrtschiff verschlägt. 

horst
Schmidt

Liest sich das großartige, im typischen humo-
ristischen „Schulz-Sound“ geschriebene Buch
zunächst vor allem als satirische Beschrei-
bung einer Mittelmeer-Kreuzfahrt, so entpuppt
es sich mehr und mehr als tragisch endende
Liebesgeschichte.  
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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

TA LBAHNHOF
Mai 2015

Mittwoch, 06.05 20 Uhr
KLÜNGELKÖPP"Us Kölschem Holz 
Tour 2015“ TOUR START 
VVK: 18,70 €  /  AK: 22,00 €

Freitag, 08.05.     20 Uhr
FUSSPFLEGE DELUXE 
VVK: 14,30 € (erm. 11,55 ) AK: 17,00€  (erm. 14,50 )

Mittwoch, 13.05. Zusatztermin      20 Uhr
JÜRGEN BECKER
„Der Künstler ist anwesend“ 
VVK: 22,00 €  / AK: 26,00 €

Mittwoch, 20.05. 20 Uhr
PETER VOLLMER
„Frauen verblühen / Männder verduften“
Männerkabarett 
VVK: 15,40 €  / AK: 17,00 €

Sonntag, 24.05. 12 Uhr
FATS & FRIENDS 
„FATS JAZZ CATS & MISS MELLI“
Pfingst Matineé 
VVK: 13,20 € (erm. 10,45 ) AK: 15,00 € (erm. 12,50 )

Freitag, 29.05.  20 Uhr
CHRISTOPHER KÖHLER
„Die Super Spitzen Knaller Show“
VVK: 14,30 €  / AK: 17,00 €

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

Juni 2015

Freitag, 05.06.   21 Uhr
PAUSE & ALICH  „Früchte des Zorns“
VVK: 18,70 € / AK: 21,00 € 

Mittwoch, 10.06. 20 Uhr
ACHIM KONEJUNG & HUBERT VOM VENN
„Scher Dich zur Eifel“ Eine Eifel-Komödie
wie "Der Ring, der Nie-Gelungen"“
VVK: 15,40 € (erm. 11,00 ) AK: 18,00€  (erm. 14,00 )

Freitag , 12.06.  20 Uhr
FRANK HAUNSCHILD Logo Fingerpicker 
VVK: 14,30 € (erm. 12,10 ) AK: 17,00€  (erm. 15,00 )

Samstag, 13.06. 18 Uhr
SOMMERGRILLEN IM BIERGARTEN 
„All-You-Can-Eat“
Festpreis: 16,00 €, Reservierung erforderlich

Mittwoch, 17.06. 20 Uhr
BARBARA RUSCHER
„Ekstase ist nur eine Phase“(Arbeitstitel)
VVK: 15,40 € / AK: 18,00 € 

Samstag, 20.06. 20 Uhr
REINER KRÖHNERT
„Mutti Reloaded“ Premiere Januar 2015
VVK: 17,60 €  / AK: 20,00 € 

Mittwoch, 24.06. 20 Uhr
HORST SCHROTH 
„Null Fehler - Lehrer Laux. Das Comeback!“
VVK: 22,00 €  / AK: 25,00 € 

VORAUSSCHAU
Freitag, 28. August
Markus Krebs "Hocker-Rocker"

Samstag, 29. August 
Christoph Seiber 
"Hoffnungslos optimistisch"

Donnerstag, 10. September 
Frank Gossen "Durst und Heimweh"

Samstag, 12. September 
Tommy Engel "Tommy Engel Live" 
Aula Patternhof

Samstag, 19. September 
Mirja Boes "Das Leben ist 
kein Ponyschlecken" 
Stadthalle Alsdorf

Marienstr. 2•52249 Eschweiler• Fax 4584

Telefonischer Bestellservice:02403-87630

h t t p : /www. l i b r o d r om-es chwe i l e r. d e

B Ü C H E R  I N  E S C H W E I L E R
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April
24.04. Frühjahrskonzert RWE Chor, 

Festhalle Weisweiler, 20 Uhr   
25.04. Darmtag 2015, Rathaus Eschweiler, 10-14 Uhr
27.04. Sterben in Würde, Informationsveranstaltung,

Talbahnhof, 19 Uhr
28.04. Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe, SAH, 18 Uhr

Mai
01.05. Schützen Königsschießen in Nothberg, 

Am Ommerbach, 14 Uhr
05.05. Adipositas Selbsthilfegruppe, SAH, 19 Uhr

08.05. „Muttis Kinder“, Konzert Evang. Kirchengemeinde, 
Dreieinigkeitskirche, 20 Uhr

09.05. Bauchschlagader-Screeningtag, SAH- 
Euregio-Gefäß-Zentrum, 9-12 Uhr

16.05. Informationen rund um die Geburt, SAH, 11 Uhr
18.05. Aktionstag zum Thema „Hypertonie“ im Foyer des 

St.-Antonius-Hospitals, 9-14 Uhr
22.05-. bis 26.05. Schützenfest in Nothberg, Am Omerbach
26.05. Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe, SAH, 18 Uhr

Juni
01.06. Informationen rund um die Geburt, SAH, 11 Uhr
02.06. Adipositas Selbsthilfegruppe, SAH, 19 Uhr
12.06. Gospel Workshop, Freie ev. Gemeinde, 

Kopfstraße 20, 18 Uhr

12.06. bis 14.06. 90 Jahre Spielmannszug Grün-Weiß-Lohn, 
Festzelt Grillhütte, je 20 Uhr

14.06. Kammerchor Cantabile, Frühjahrskonzert, 
Herz-Jesu Kirche, 18 Uhr

17.06. Aktionstag „Saubere Hände“ im Foyer des 
St.-Antonius-Hospitals, 11-16 Uhr

19.06. Inselparty, Schützenzelt Weisweiler, 19 Uhr
19.06. bis 21.06. Eschweiler Music Festival, Marktplatz, 20 Uhr
23.06. Informationsveranstaltung im Rahmen der 

Weltkontinenzwoche, Foyer SAH, 14-16.30 Uhr
20.06. Biker für soziales Engagement, Auf dem Driesch, 14 Uhr
28.06. 4. Kinder- und Jugendtag, Marktplatz, Stadtjugendring  
30.06. Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe, SAH, 18 Uhr

Weitere Termine unter: www.eschweiler.de

Ein herzliches Hallo in die Heimat!!!

Meine heutige Postcard kommt aus Braunschweig. Jetzt werden viele von Euch
bestimmt sagen “in Braunschweig war ich noch nie, und das Schönste an Braun-
schweig ist die Autobahnauffahrt nach Hamburg bzw. Hannover“. So ging es mir
bis vor vier Jahren auch. Aber dann kam alles anders, denn ich wurde zum 
ersten Mal in der Komödie am Altstadtmarkt engagiert. Wir spielten das Stück
„Zauberhafte Zeiten“, und was soll ich sagen…Braunschweig ist toll!!!

Mittlerweile bin ich bereits zum dritten Mal für drei Monate hier, und ich fühle
mich richtig wohl. Diesmal spiele ich nicht in einer Komödie mit, sondern in dem
Krimi-Stück „Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper“. Ich spiele die Rolle der
Schwester Mary an der Seite von Ulli Kinalzik, den einige von Euch bestimmt aus
Auftritten in bekannten Serien wie „Derrick“, „Tatort“ oder „Forsthaus Falkenau“
kennen. Ulli spielt Dr. Watson, den treuen Gefährten von Sherlock Holmes. 
Seine jahrelange Erfahrung auf der Theaterbühne bzw. in vielen Krimis ist für die
Produktion eine große Bereicherung.

Das Schöne an unserem Beruf ist, dass man viel rum kommt. Dieses „Vagabun-
denleben“ ist manchmal anstrengend, und das ständige Kofferpacken nervt, aber
im Großen und Ganzen komme ich gut damit klar und kann Deutschland besser
kennenzulernen. Man kommt sich im Tourneebus manchmal so vor, wie in einer
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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

Reisegruppe, mit dem Unterschied, dass
wir dafür sogar noch Gage bekommen.
Jetzt bin ich gespannt, was noch so alles auf
meiner Route liegt. Braunschweig ist auf
jeden Fall eine Reise wert! Nach Hannover ist
sie die zweitgrößte Stadt Niedersachsens. Sie
hat einen ganz besonderen Charme, mit vielen
Grünflächen, einer lebendigen Innenstadt und wunderschönen Häusern im Fach-
werkstil. Der idyllische Kohlmarkt bietet Cafés und Restaurants, in denen man
stundenlang Leute beobachten kann. Vor allem die vielen Sehenswürdigkeiten,
wie z.B. der Dom, die Burg Dankwarderode mit dem Burglöwen aus Bronze, das 
Gewandhaus und das Altstadtrathaus am Atlstadtmarkt, das historische Magni-
viertel, das vom international bekannten New Yorker Künstler James Rizzi ge-
staltete Happy RIZZI House oder das Residenzschloss mit der größten Quadriga
Europas, fördern die Attraktivität dieser Stadt. Alles weitere solltet Ihr am besten
selber einmal herausfinden, z.B. bei einem Wochenendtrip. Und zu guter Letzt
empfehle ich Euch zur Abrundung einen Besuch in der „Komödie am Altstadt-
markt“. Gut möglich, dass wir uns dann dort über den Weg laufen.

Liebe und sonnige Grüße 
aus Braunschweig…

Eure Michaela Schaffrath

Michaela
Schaffrath
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