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DRIVE
FOR
FUN

GELEGENHEIT ZUM AUFTANKEN 
BIETET IHNEN DIE FÜHRENDE 

ESCHWEILER SPIELSTÄTTE.

FAHREN SIE AB MIT UNSEREN 
NEUESTEN SPIELGERÄTEN 

ODER AUCH BEIM ROULETTE.
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!

Schnee, Eis und Temperaturen deutlich unter null
Grad Celsius, davon war die winterliche Jahreszeit
ja nicht gerade geprägt, sodass die Streu- und
Räumdienste aufgrund des milden Winters in ihren
Depots bleiben konnten. 
Wir alle können uns jetzt auf frühlingshaftes Wetter
und längere Tage freuen. So machte das Frühlings-
stadtfest „Eschweiler in Blüten und Farben“ seinem
Motto in diesem Jahr alle Ehre. 
Viele tausend Besucherinnen und Besucher konn-
ten sich auf tolle Blumendekorationen in den 
Geschäften, der Fußgängerzone sowie auf den
Grün- und Freiflächen Eschweilers freuen. Der City-
management Eschweiler e. V. sowie die Eschweiler
Kaufleute und Gastronomen boten wieder ein gutes
Waren- und Speisenangebot in bekannter Gast-
freundlichkeit. So war die Innenstadt nicht nur am
verkaufsoffenen Sonntag sehr gut besucht, über
das ganze Wochenende herrschte großer Andrang
in den Einkaufsstraßen der Stadt. 

Ende Februar hat die Aufsichtsbehörde die Haus-
haltssatzung 2016 der Stadt Eschweiler sowie die
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
bis 2017 gebilligt. Deshalb wird die Stadt trotz an-
gespannter Haushaltslage noch in der Lage sein,
sogenannte „freiwillige Leistungen“ zu ermög-
lichen, um auch weiterhin Vereine, Institutionen,
Organisationen und Einrichtungen zu unterstützen, 

die eine wertvolle und wichtige Arbeit in einer 
sozialen Stadt Eschweiler ermöglichen. So können
die nachhaltigen Investitionen in Bildung, Betreu-
ung und Beschäftigung, wie beispielsweise der
Neubau von Kindertagesstätten, sowie die Investi-
tionen in den sozialen Wohnungsbau weiter fort-
gesetzt werden. Die wachsende Indestadt bleibt
weiterhin eine Stadt mit einem guten Angebot an
Wohnraum, Bauland sowie niedrigen Kita-Gebüh-
ren und so äußerst attraktiv, vor allem für Familien
und diejenigen, die eine Familie gründen möchten.

Eine der größten Umbaumaßnahmen des vergan-
genen Jahres wird in den kommenden Tagen abge-
schlossen sein: der Umbau des Marktplatzes. 
Die Stadtplaner, die unserem Markt wieder ein fri-
sches und zeitgemäßes Aussehen verliehen haben,
haben volle Arbeit geleistet. Ich freue mich darauf,
das Zentrum Eschweilers in den kommenden 
Wochen wieder für die Nutzung allen Bürgerinnen
und Bürgern zur Verfügung zu stellen. 

Den Anliegern, Anwohnern, Marktbeschickern
sowie Marktbesuchern danke ich auf das Herz-
lichste für ihr Verständnis sowie die Unannehm-
lichkeiten, die mit der Umgestaltung verbunden
waren. So können wir uns aber gemeinsam darauf
freuen, dass unsere Stadt ein neues Aushängeschild
erhält. 

VORWORT
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Ab dem 10. Juni startet für viele Fußballfans wie-
der das Highlight dieses Jahres, die Fußball-Euro-
pameisterschaft in Frankreich. 
Wir hoffen gemeinsam auf ein Fußballfest der 
besonderen Art, einen langen Verbleib der Welt-
meister von 2014 im EM-Turnier und einen interes-
santen Kampf um die EM-Trophäe.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel
Spaß bei der aktuellen Lektüre der Regio Life, einen
angenehmen Sommer, schöne Ferien und eine 
erholsame Urlaubszeit.

Ihr 

Rudi Bertram, Bürgermeister

Über 10.000 Produkte
dauerhaft für Sie vorrätig!

Liebe Freunde von REGIO LIFE! 

Das erste Vierteljahr ist wie im
Fluge vergangen. Und schon
liegt bereits die zweite REGIO
LIFE Ausgabe vor Ihnen. Wieder
prall gefüllt mit regionalen und
internationalen Themen.
Zum Beispiel für die bevorste-
hende Fußball-Europameister-
schaft in Frankreich, die am 10.
Juni 2016 beginnt und uns bis
zum Endspiel am 10. Juli 2016
viele spannende Spiele besche-
ren wird. Womöglich erleben 
wir  erneut ein Sommermärchen.
Der Eschweiler Fanclub der 
Nationalmannschaft wird sich
schwer ins Zeug legen, um die deutsche Elf zu unterstützen. Zur Einstimmung haben
wir uns etwas im Nachbarland Frankreich umgeschaut, und uns auf die Spuren des
„savoir vivre“, des vielbeschworenen Lebensgefühls der Franzosen begeben. Lesen Sie
nach, ob wir es gefunden haben.

Die ins Heft integrierten Spezialthemen, die wir seit dem vorigen Jahr anbieten, 
wurden von Ihnen, unseren Lesern und Leserinnen, sehr gut angenommen. Das freut
uns und ermuntert uns, auch in diesem Jahr daran festzuhalten. In dieser Ausgabe 
haben wir einen sehr ausführlichen Spezialteil für Sie zusammengestellt, der sich 
den vielen Aspekten und Facetten des Automobils widmet. Lernen Sie nicht nur die 
aktuellen Entwicklungen auf dem Automobilsektor kennen, sondern lassen Sie sich auch
verzaubern von dem Charme alter Automobile und den netten Geschichten rund 
um unseren fahrbaren Untersatz.

Nicht nur für viele alteingesessene Eschweiler sondern auch für Eschweiler Neubürger
werden die heimatkundlichen Beiträge von Günther Spennes und Udo Freialdenhofen
neu und von großem Interesse sein; zeigen sie doch, in welch historisch, geografisch und
wirtschaftlich interessanter Gegend wir hier leben.

Wir wünschen gute Unterhaltung bei der Lektüre

Michael Engelbrecht und das Team von REGIO LIFE  

Gerne nehmen wir Anregungen und Tipps entgegen.
Per Mail: info@pm-eschweiler.de 
Schriftlich: REGIO LIFE, Merkurstraße 3, 52249 Eschweiler 
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Udo
Freialdenhofen

Flattens 
Resi

Camp Astrid. „Die konnten  aber so richtig gut
Boogie tanzen“, schwärmt Resi noch heute.
Kochte das Temperament dann einmal über,
waren die Einsätze der belgischen Militärpo-
lizei legendär. Und trotzdem resümiert Resi:
„Schön war et jeden Abend!“

Wie in einem Kaleidoskop vergingen die 
verschiedenen Phasen der deutschen Nach-
kriegsgeschichte im Hotel Flatten und bei Resi.
Bis zu seinem tragischen Schlaganfall baute
Paul Kern hier alles selbst: Kegelbahnen, Bil-
lardzimmer und vieles mehr. In den 1970er
Jahren war Kegeln absolut in, und über 40 Ke-
gelclubs fanden an der Röthgener Straße bei
Resi ihre Heimat. 
In den 1980er Jahren wandelte sich das 
gastronomische Geschäft in Richtung Res-
taurant. Resis legendäres „Flatten Kottelet“
steht bis heute auf der Speisekarte.

Das Hotel Flatten mit Resi ist mit dem Karne-
val ebenso eng verbunden wie Eschweiler mit
der Inde. Die Karnevalsgesellschaften Lustige
Reserve, Fidele Trammebülle, Böse Buben und
Blaue Funken Artillerie, die übrigens hier ge-
gründet wurde, sind hier zuhause. Darüber
hinaus machen Sitzungen, Bälle und Ver-
sammlungen vieler anderer Karnevalsgesell-
schaften die heutige Delio-Arena zum Gürze-
nich Eschweilers. Doch fragt man Resi nach
einem Wunsch, ist ihre Antwort eindeutig:
„Einmal wieder Boogie tanzen können.“

RUBRIK

MENSCHEN AN DER INDE, DIE NAHEZU JEDER KENNT, OHNE BERÜHMTHEITEN ZU SEIN, 

FINDET MAN MANCHMAL LEICHTER - ALS ERWARTET. 

ODER KENNEN SIE FLATTENS RESI NICHT? 

SIE IST EIN ECHTES „ORIGINAL“, DIE DAS LEBENSGEFÜHL UNSERER HEIMATSTADT ÜBER 

JAHRZEHNTE MEHR PRÄGTE, ALS SIE ES SICH SELBST JE EINGESTEHEN WÜRDE. 

MIT DEM RÖTHGENER-URGESTEIN FÜHREN WIR IN DIESER AUSGABE UNSERE LOCKERE SERIE

ÜBER ESCHWEILERS ORIGINALE FORT. FOLGEN SIE UNS AUF DEN SPUREN VON ESCHWEILERS

DIENSTÄLTESTER WIRTIN.

LocaL Hero 
2

4

Mehr als 60 (!) Jahre stand Resi tagein, tag-
aus, hinter ihrem Tresen. Sie zapfte Pils und
Kölsch für die Gäste ihres Hauses, kochte gut
und bürgerlich, organisierte lustige Karne-
valsfeste und traurige Begräbnis-Kaffees,
durchlebte Tiefs wie den Brand des Saalbaus
Mitte der 1960er Jahre und erlebte Höhen
wie die Vollendung des vierten Bauabschnitts
zum heutigen Hotel Flatten im vergangenen
Jahr. Das alles wurde Geschichte, jedoch eins
bleibt: Resi hat bis heute ein offenes Ohr für
alle. Geschichten schrieben das Leben von Resi
Flatten-Kern, die in diesem Jahr ihren 80. Ge-
burtstag feiert – und sie schrieb Geschichten.

So wie Resi mit Ehemann Paul den damals
noch kleinen Delio ins Herz schlossen. Resi
zeigt ein schon etwas vergilbtes Foto von Delio
im zarten Kindesalter, als er auf dem Dreirad
durch das Wirtshaus kurvt: „Er war immer
hier, seit er laufen konnte.“ Und nun führt er,
wie sollte es auch anders sein, die Sängerhalle,
den Bürgerhof, das Hotel Flatten, wie dieses
Traditionshaus im Laufe seiner 124jährigen
Geschichte genannt wurde, an der Röthgener
Straße – in direkter Nachfolge von Heinrich
und Matthias Flatten sowie seiner Resi seit
gut zehn Jahren in vierter Generation.

Wir sitzen mit Resi und Delio an einem run-
den Tisch in der hinteren Ecke des heute mit
Naturstein und dunklem Holz geschmackvoll
gestalteten Schankraums.

Über uns „thronen“ Delios Ahnen als Fotogra-
fien. Es wäre sicherlich eine reizvolle Auf-
gabe, die Geschichte dieses runden Tisches
einmal aufzuschreiben, denn er steht seit 124
Jahren an dieser Stelle, hat buchstäblich zwei
Weltkriege überlebt und dient weiterhin als
gesellschaftlicher Treffpunkt in Röthgen. 
Eine gute Wirtin weiß, wann sie schweigt –
hier haben sich wahrscheinlich mehr schicksals-
hafte Gespräche, Verhandlungen, Sitzungen
oder gar Verschwörungen abgespielt, als an 
einem anderen Tisch rechts und links der Inde.

Ein runder Tisch seit 124 Jahren
„Die wilden Zeiten sind vorbei. Heute haben
wir ein 1-A Publikum“, stellt Resi Flatten-
Kern, wie sie seit ihrer Heirat mit Paul Kern of-
fiziell heißt, augenzwinkernd fest. Nach dem
Krieg, während der Grenzgänger- oder Knolli-
Bondi-Zeit, ging es schon etwas handfester zu
als heute. Zur Erklärung: Grenzgänger war die
freundliche Umschreibung für Schmuggler, und
Knolli-Bondi war ‚schwarz‘ (ohne Genehmi-
gung) gebrannter Schnaps, den die Gäste mit
nach Flatten brachten. Erwischte ein Kellner
einen Gast dabei, waren 50 Reichsmark Kor-
kengeld fällig.

Jedes Wochenende war Tanz bei Flatten. Bis
zu 300 Gäste schwoften dann zu Life-Musik
durch den Saal. „Damals spielte die Kapelle für
1,35 Mark die Stunde“, erinnert sich Resi. Und
dann kamen die belgischen Soldaten aus
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In der ausgabe 1 / 2016 von reGIO LIFe be-

gann die Serie über bäche, Fließe und andere

Wasserläufe im Stadtgebiet von eschweiler,

die im Stadt- und Wanderplan von 2015 

gekennzeichnet und nummeriert wurden.

Dem Merzbach haben wir uns dann aus-

führlich gewidmet. In der vorliegenden aus-

gabe möchten wir Ihnen nun den Saubach

und den Padtkohlgraben näher vor-

stellen, die vom charakter her beide völlig

unterschiedlich sind. 

Der ursprung des Saubaches nebst einem

Nebenarm (Saubach 2) findet sich südlich

der autobahn-raststätte aachener Land bei

der Glücksburg. beide  münden jeweils in 

61

DIe bÄche 2
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zwei hintereinanderliegende Teiche unter-

halb der reithalle. Der erste größere Teich

liegt ca. 2 Meter tiefer als der zweite kleinere

Teich. ein abfluss der ersten in den zweiten

Teich erfolgt nicht. Vermutlich versickert das

Wasser im erdreich. 

Daher kann nur der zweite kleinere Teich als

Quelle des Saubaches angesehen werden.

Von dort fließt das Wasser ca. 1,6 km in west-

liche richtung bis zur Stadtgrenze. Wie aus

dem Lageplan ersichtlich ist, grenzen hier die

Städte eschweiler, Stolberg und aachen 

aneinander.

Im Stadtgebiet von eschweiler fließt der Sau-

bach durch teilweise sumpfiges Waldgebiet,

in dem nur zwei Fußwege den bachlauf

kreuzen. Wenn man den Saubach in seiner

Länge erleben möchte, muss man den Weg

entlang des ehemaligen Militärgeländes

camp astrid, das heute eingezäunt ist, neh-

men.

Durch den Wald führen einige Wanderwege,

die es sich lohnt zu gehen. Wie das Foto

zeigt, führt der Saubach auch im Winter rela-

tiv viel Wasser, obwohl ein nicht unbeträcht-

licher Teil auch im sumpfigen Waldbogen

versickert. Von der Quelle an der Glücksburg

in 220 m höhe bis zur Überquerung der

eschweiler Stadtgrenze auf 180 m über N.N.

hat der Saubach ein Gefälle von 40 Metern.

Dadurch kann eine große Menge des Ober-

flächenwassers vom bach aufgenommen

werden.

Nachdem der Saubach eschweiler Gelände

verlassen hat, fließt er noch 6 km durch 

aachener und Stolberger Gebiet bis er an 

der eschweilerstraße in Stolberg Velau ge-

genüber der Siedlung Waldschule in die Inde

mündet. 

Das Gesamteinzugsgebiet des Saubachs 

verblüfft durch seine Größe. Mit 16, 7 km²

entspricht das 22 % der gesamten eschwei-

ler Stadtfläche von 76,8 km². 

In diesem einzugsgebiet hat der Wasser-

verband eifel-rur 17 Vorfluter ausgewiesen,

also kleinere Wasserläufe, die den Saubach

speisen. einer dieser Vorfluter, der Steinbach

unterquert zwischen Weidener hof und

Steinbachshochwald einen alten bahn-

damm, der bereits seit 1923 stillgelegten

bahnlinie. 

Diesen alten bahndamm kreuzt auch der o.g.

Weg, allerdings etwas weiter in richtung

Steinbachshochwald. 

auch der Saubach selbst unterquert den

alten eisenbahndamm durch einen Tunnel

aus schönem altem Mauerwerk, der es wert

ist, angesehen zu werden.

Wir übernehmen 
alle Glaser-
arbeiten
für Sie!

Kommen Sie,
fordern Sie uns !

glas kuck

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

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

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

Notfall 0171-5 47 0680
info@glas -kuck .de

Floristik

Garten &
LandschaftsBau

Zimmermann
Friedrichstraße 20
02403-21504

Der Saubach
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Der so künstlich entstandene Wasserlauf

mündet östlich der Stoltenhoffmühle am Ge-

sundheitsamt/Jobcenter (Steinstraße/L223)

in die Inde. 

Dass dieses Sümpfungswasser in der Nähe

der bergwerksstollen in Pumpe nicht direkt

in die Inde eingeleitet wurde, sondern paral-

lel zur Inde nach Norden in richtung ho-

henstein und weiter bis zur Überquerung

durch die Steinstraße geführt wurde, ehe es

dahinter in die Inde mündet, hatte praktische

Gründe. Man war im 17. Jahrhundert sehr

daran interessiert, mit diesem Wasserlauf

Mühlen antreiben zu können, um z.b. kupfer

oder Getreide zu mahlen. Das war zur dama-

ligen Zeit die einzige Möglichkeit des an-

triebs, denn es gab weder Dampfmaschinen,

noch Strom. So entstanden im 18. Jahrhun-

dert am Verlauf des Padtkohlgrabens die

Ichenbergermühle und die Stolltenhoff-

mühle.

auf einer Darstellung des eschweiler kohl-

bergs von 1656 ist die Ichenbergermühle 

bereits als „kupper Mühle“ eingezeichnet.

In dem heft „Nutzung der Wasserkraft – ehe-

malige Mühlen und Wasserräder im Indetal“

des eschweiler Geschichtsvereins (F3/67

1992) wird sie auch als Weizenmühle be-

zeichnet. Der Standort der Ichenberger-

mühle ist im Übersichtsplan von 1905 der

Stadteschweiler noch zu finden. 1974 wurde

sie abgerissen.

als weitere Mühle trieb das Wasser des Padt-

kohlgrabens die Stoltenhoffmühle an. Seit

1970 ist ihr Mühlenbetrieb eingestellt. Der

Pathkohlgraben und der anbau des damali-

gen Mühlengebäudes mit dem ehemaligen

austritt sind heute von der Gutenbergstraße

aus erreichbar.

Der Zufluss des Padtkohlgrabens zum Müh-

lengebäude ist noch fast wie zur Zeit des

Mühlenbetriebes erkennbar. Die alte noch

existierende Schleuse wurde früher geöffnet,

um den Zufluss des Wassers zum Mühlrad zu

unterbrechen und stattdessen direkt in die

Inde abzuleiten. Die Gebäude existieren

nach wie vor und sind heute in Privatbesitz.

eine sehr schöne ansicht des gesamten 

Gebäudekomplexes zeigt das Luftbild. 

Wie auf den bildern erkennbar ist, führt der

Graben im März erstaunlich viel Wasser. Das

zeigt, dass der Padtkohlgraben für die ablei-

tung von regenwasser zumindest in seinem

nördlichen abschnitt unverzichtbar ist.

Der Padtkohlgraben

Im Gegensatz zum Saubach ist der Padtkohlgraben nicht im Verlauf der entwick-

lung unserer erde bzw. unserer Landschaft als bach natürlich entstanden. er wurde

im rahmen des frühen Steinkohlenbergbaues im 16 -17. Jahrhundert als Graben

zur Wasserableitung und zum Mühlenbetrieb (Wasserradantrieb) angelegt. In der

ausgabe 1/2016 ist der Padtkohlgraben sowohl in der Tranchot-v.-Müffling karte

1803-1820 als auch im Übersichtsplan der Stadt eschweiler enthalten 

Im Stadtteil Pumpe beginnt ein Weg, der den Namen „Im Padtkohl“ trägt. ent-

standen ist hier der Padtkohlgraben, um Sümpfungswasser aus den bergbau-

schächten, z. b. dem Padtkohlstollen und dem Padtkohlschacht, abzuleiten. 
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hinein zu schnuppern. Damals, gesteht er, habe er

es immer wieder etwas schleifen lassen, sprich: Bis

einen Tag vor Beginn der Praktikumswochen

wusste er immer noch nicht, in welchen Betrieb er

gehen soll. 

„Ich hatte mich einfach nicht darum gekümmert.

Meine Mutter hat dann in der Kantine des St.-

Antonius-Hospitals Eschweiler angerufen und mir

noch eine Stelle besorgen können.“ Marc hat dort

sein Praktikum absolviert und war so angetan von

der interessanten Tätigkeit, dass er blieb: Neben

der Schule arbeitete er fortan an den Wochenen-

den als Aushilfe in der Küche des Hospitals. 

Marc Meuser wuchs immer mehr in diese Tätigkeit

hinein und spürte, dass sie ihm großen Spaß

machte. „Da ich nie jemand war, der in Discos 

gegangen ist, machte mir der Job an den Wochen-

enden nichts aus. Außerdem waren die Arbeits-

zeiten ok. Dienstbeginn um 6 Uhr und Feierabend

um 14 Uhr – das ist für einen Koch schon fast 

Luxus.“
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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

Pfanntissimo
Restaurant

Markt 27 • 52249 Eschweiler�
Marc Meuser • 02403 - 7497257 

Öffnungszeiten: 
Di bis Do: 11.30 - 21 Uhr • Fr: 11.30 - 22 Uhr

Sa: 9.30-22 Uhr • So: 11.30 -21.00 Uhr • Mo Ruhetag

www.pfanntissimo.de

Nakhon Thai
Thailändische Spezialitäten Restaurant

und Cocktails

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

info@nakhon.de

Öffnungszeiten: Mo bis Sa: 12-15 Uhr und 17.30-23.30 Uhr
So und Feiert.: 12-23.30 Uhr • Kein Ruhetag

www.nakhon.de

DIEGU Farben an der Dürener Straße – war es

selbstverständlich, dass die beiden Kinder bei 

Bedarf gewisse Aufgaben im Haushalt übernah-

men. Gut möglich, dass Marcs Schwester Julia,

die in seinem Restaurant „Pfanntissimo“ aushilfs-

weise arbeitet, seine Begabung schon damals 

erkannte. Immerhin hat sie ihm hier und da beim

Kochen über die Schulter geschaut. „Diese Gene

habe ich im Gegensatz zu ihm wohl nicht“, lacht

die Studentin der Literatur- und Sprachwissen-

schaften. Marcs Talente galt es also zu wecken,

und dabei kam der Zufall zu Hilfe.

Praktikum im Hospital

Am Beispiel von Marc Meuser zeigt sich ein-

drucksvoll, welche Bedeutung die Berufsorientie-

rung in den weiterführenden Schulen haben kann.

„Koch“, sagt er, „bin ich in der Tat durch Zufall 

geworden.“ Er war Schüler der Bischöflichen Lieb-

frauenschule, als in der 10. Klasse eines jener zwei-

wöchigen Praktika anstand, die den Pennälern die

Möglichkeit bieten sollen, in den Berufsalltag 

REGIO LIFE setzt die Reihe der Tischgesprä-
che mit Marc Meuser fort. Herausgeber
Michael Engelbrecht lädt in diesem Jahr
unter dem Motto „Kochen für die Profis“
die Inhaber bekannter Eschweiler Gastro-
nomiebetriebe zu sich nach Hause ein, wo
die Rollen getauscht werden: einmal Gast
sein und sich mit leckerem Essen verwöh-
nen lassen. Unterstützt wird der Gastgeber
dabei durch Eleonora Pappagallo. Diesmal
begrüßte Michael Engelbrecht den gelern-
ten Koch Marc Meuser, der seit November
2014 das Restaurant „Pfanntissimo“ am
Markt führt und gemeinsam mit seiner
Schwester Julia der Einladung gefolgt war.

Dass er einmal Koch werden würde, daran hatte

Marc Meuser in früheren Jahren nie ernsthaft ei-

nen Gedanken verloren. Natürlich habe er im el-

terlichen Haus auch hin und wieder am Herd ge-

standen; das, sagt er, sei aber nichts Besonderes

und ganz normal. Da die Eltern schon damals

selbstständig waren – sie führen das Unternehmen

pfanntissimo

Markt 27 • 52249 Eschweiler 
Marc Meuser • Tel.: 02403-7497257 
info@pfanntissimo.de

Öffnungszeiten: 
Di bis Do: 11.30 - 21 Uhr • Fr: 11.30 - 22 Uhr
Sa: 9.30-22 Uhr • So: 11.30 -21.00 Uhr • Mo Ruhetag

www.pfanntissimo.de
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Kochen 
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Sowohl für den kleinen als auch den großen

Hunger wird im Pfanntissimo gesorgt – die

saisonal wechselnde, kleine Speisekarte bie-

tet stets frisch zubereitete Gerichte. Im Som-

mer wird zusätzlich eine Terrassenkarte er-

stellt, die Köstlichkeiten für jeden Geschmack

bietet. Denn gibt es Besseres, als in der Sonne

bei Köstlichkeiten und einem kalten Getränk

entspannt das Treiben am Markt zu beob-

achten? Auch mit Kaffee und Kuchen kann

das Servicepersonal dienen, wobei jeder Spe-

zialwunsch kleiner und großer Gäste selbst-

verständlich stets erfüllt wird. 

Jeden Mittwoch warten zusätzlich beson-

dere Aktionen auf die Gäste, wie der Pasta-

tag, der Reibekuchentag oder auch der Pfanne-

kuchentag, an welchem diverse Variationen

der jeweiligen Gerichte aufgetischt werden. 

Am beliebtesten ist jedoch der Burgertag,

der daher in keinem Monat fehlen darf: Hier

kann jeder Gast seinen eigenen, individuellen

Burger zusammenstellen: das Brötchen, das

Burgerpatty, der Käse, die Toppings , die Soße

und sogar die Beilage können ausgewählt

werden. 

Welche Aktion an welchem Mittwoch des 

aktuellen Monats stattfindet, können Sie der

Internetseite, auf Facebook, aus der Eschwei-

ler Filmpost sowie auf ausgelegten Infoblät-

tern im Restaurant entnehmen. 

Zusätzlich wird jeden zweiten Sonntag ein

reichhaltiges Frühstücksbuffet angeboten,

hierbei wird jedoch um Reservierung gebe-

ten. Insgesamt bietet das Restaurant Platz

für 80 Personen. Der hintere Saal kann zu-

sätzlich abgetrennt werden und so für 

Familien- oder Firmenfeste genutzt werden. 
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Ausbildung in Paffendorf

Nach etwa eineinhalb Jahren wandte sich Marc

Meuser schließlich an Familie Lersch und fragte

wegen einer Ausbildungsstelle an. Er sollte Glück

haben. Marc absolvierte noch die 12. Klasse,

„baute“ also sein Fachabitur, und begann im Fort-

gang seine Lehre bei Lersch. 

„In der 12. habe ich meinen Lehrvertrag unter-

schrieben und dann nichts mehr für die Schule

getan“, erinnert er sich. Erstaunlich: Sämtliche

Noten wurden mit einem Mal besser. „Hätte ich

das mal vorher gewusst“, sagt er augenzwinkernd.

Seine Ausbildung absolvierte Marc Meuser nicht

im Stammhaus von Lersch an der Dürener Straße,

sondern in Schloss Paffendorf, wo die Eschweiler

Gastronomenfamilie für das leibliche Wohl der 

Besucher verantwortlich zeichnete. 

Das Wasserschloss in Bergheim wird von RWE

Power (in früheren Zeiten von der Rheinbraun) als

Informations- und Veranstaltungszentrum genutzt

und ist mit seinem schönen Schlossgarten und

dem Restaurant ein beliebtes Ausflugsziel. 

Zweieinhalb Jahre dauerte die Ausbildung in Paf-

fendorf; nach der erfolgreichen Abschlussprüfung

– da war er 21 – blieb Marc Meuser ein weiteres

Jahr dort als Jungkoch. „In dieser Zeit haben wir in

Paffendorf einige Großveranstaltungen gehabt wie

Rudelgucken bei der Europameisterschaft oder den

Weihnachtsmarkt“, erinnert er sich.  Nach der Zeit

im Schlossrestaurant machte er sich getreu dem

Motto „Rent a Cook“ als Mietkoch selbstständig

und sprang unter anderem als Urlaubsvertretung

ein. Doch Marc Meuser wollte mehr.

Ein guter Berater

Bereits während der Lehre war der Entschluss ge-

reift, ein eigenes Restaurant zu eröffnen.

Motto-Tage

Bei aller Abwechslung, die die Gäste des Restau-

rants an der Ecke Markt/Wollenweberstraße so

sehr schätzen, hat Marc Meuser stets auch das

Wiederkehrende, das Regelmäßige im Blick. 

Irgendwann wurde die Idee der Motto-Tage gebo-

ren, die mittwochs im „Pfanntissimo“ stattfinden

und mittlerweile schon so etwas wie Tradition ha-

ben. Da gibt es den „Burgertag“, an dem sich die

Gäste ihren eigenen Burger aus frischen und aus-

gewählten Zutaten zusammenzustellen können,

den „Pastatag“, den „Pfannkuchentag“ mit ver-

schiedenen süßen oder auch herzhaft gefüllten

und belegten Pfannkuchen oder auch den „Reibe-

kuchentag“. „Diese Motto-Tage sind beliebt und

werden von unseren Gästen sehr gut angenom-

men.“ Auch das Frühstücksbuffet erfreut sich gro-

ßer Beliebtheit.

Wirklich Unangenehmes hat Marc Meuser in sei-

nem Beruf noch nicht erlebt, eher dann schon sol-

che Dinge, die man als lästig oder ärgerlich be-

zeichnen könnte: „Da Schloss Paffendorf ja zum

RWE gehört, waren dort sehr viele Rauchmelder in-

stalliert. Einen dieser Rauch- beziehungsweise

Dunstmelder hatten wir direkt über dem Herd hän-

gen. Wenn man dort dann Spargel blanchiert hat,

konnte es passieren, dass es Feueralarm gab. 

Seehaus 53
am Blausteinsee  

Zum Blausteinsee 53 
52249 Eschweiler 

Tel.: 02403-8398033 
info@seehaus53.de

Öffnungszeiten: 
Montags geschlossen Di – Fr ab 11 Uhr geöffnet

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: 
Mi-Sa ab 17 Uhr • So ab 11 Uhr

www.gasthof-rinkens.de

Frische ist das A und O

Bevor Marc Meuser sich an das Projekt „Pfanntis-

simo“ wagte, hatte er schon einige klare Vorstel-

lungen von dem, was sein Restaurant den Gästen

bieten musste: „Nur mit einer relativ kleinen Karte,

die sich an der jeweiligen Saison orientiert, kann

man Frische gewährleisten. Diese beiden Punkte,

also Frische und Saisonalität, stehen bei uns ganz

oben auf der Agenda.“ Außerdem garantiere eine

kleine, monatlich wechselnde Karte, dass es für die

Gäste nicht langweilig wird. „Und für mich auch

nicht“, betont Marc Meuser, der auf ein zuverläs-

siges Team bauen kann, das gut miteinander har-

moniert. „Er ist ein angenehmer Chef“, verrät seine

Schwester Julia. Zur Philosophie des „Pfanntis-

simo“ gehört auch, dass Marc Meuser und seine

Kollegen in der Küche nicht nach festgelegten 

Rezepten vorgehen, sondern eher von der experi-

mentellen Seite ans Kochen gehen. 

„Wir probieren vieles aus, und wenn es dann steht

und passt, kommt es auf die Karte.“ Natürlich

kommt so über die Jahre schon eine gewisse

Sammlung an bewährten Konzepten zusammen,

die man weiterverfolgen und auf die man auf-

bauen kann. Vor allem auch während der Ausbil-

dung war das Notizbuch ein ständiger Begleiter,

denn Marc Meuser weiß: „Immer wenn der Chef-

koch ein Rezept verrät, seien es Suppen, Desserts,

Crémes oder Terrinen, sollte man das sofort auf-

schreiben. Das ist das Beste, was man machen

kann, denn diese Rezeptbücher sind Gold wert.“

Und womit hat Marc Meuser im „Pfanntissimo“ 

begonnen? „Die ersten Gerichte waren Pasta und

Rumpsteaks.“ Schnell folgten weitere und immer

wieder neue.

Dann mussten wir alle raus, weil das Haus geräumt

wurde. Das ist einige Male vorgekommen, bis diese

Melder endlich richtig eingestellt waren. Wenn

man zwei, drei Hochzeiten im Haus hat, kann man

sich vorstellen, wie ärgerlich so etwas ist.“

Koch sein – eine Profession

Auch am „freien“ Tag, dem Montag, lässt Marc

Meuser die Arbeit nicht los. Auch dann heißt es

einkaufen und nach vorne schauen: Montags-

abends sitzt er meist mit seiner Freundin, Schwes-

ter Julia samt Freund und einigen Kollegen zu-

sammen und plant. „Ein paar Tage einmal nichts

tun, das wäre schon schön“, sagt er und schickt

gleich hinterher, dass ihm die Arbeit sehr viel

Freude bereitet und für vieles entschädigt. 

Ein guter Koch zu sein ist eben eine Profession,

eine Berufung. Das muss man in den Genen haben

und mit Leidenschaft tun. Vorbilder hat Marc Meu-

ser nicht. Mit diesem Begriff kann er, wie er sagt,

wenig anfangen. Allerdings ist er immer wieder mal

Kollegen begegnet, die in der Öffentlichkeit stehen,

so wie die beiden Fernsehköche Steffen Henssler

und Christian Rach. „Man trifft sich auf Messen

oder ähnlichen Gelegenheiten, nur wenige von 

denen sind abgehoben.“ Als Koch, weiß er, lernt

man nie aus. Deswegen sei der Austausch unter-

einander so interessant und wichtig. 

„Jeder Koch kann von anderen Kollegen immer

wieder etwas dazulernen.“

Und wann fühlt sich Marc Meuser bei der Arbeit

am wohlsten? „Die schönsten Abende sind die-

jenigen, an denen das Restaurant vollbesetzt ist,

am besten ohne vorherige Reservierungen, und

dann ein kleines bisschen Hektik ausbricht – beim

Bedienen und auch in der Küche.“ Dass man sich

dann auch schon mal die Finger an heißen Töpfen

oder Tellern verbrennt, gehört dazu. Von solchen

Tagen, an denen das Haus voll ist, könnte es nach

Marc Meusers Geschmack noch einige mehr geben.

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

Michael Cremer

Keine unbedeutende Rolle auf dem Weg dorthin

spielte Cok Jansen, Küchenchef in Paffendorf. 

„Er hat mir vieles beigebracht, mich stets unter-

stützt und ermuntert, etwas Eigenes auf die Beine

zu stellen.“ Cok Jansen hatte das Potenzial des

jungen Mannes aus Eschweiler schnell erkannt,

dem das Kreative mitgegeben war: „Ich habe frü-

her immer viel gemalt und zwölf Jahre Keyboard

gespielt.“ Sein alter Küchenchef suchte nicht nur

das jetzige Lokal am Markt mit aus, sondern steht

Marc Meuser auch heute noch beratend zur Seite,

wenn Fragen auftauchen. 

Das „Pfanntissimo“ konnte Marc Meuser am 

7. November 2014 eröffnen, in einem Haus mit

langer Tradition. Erinnert sei nur an das Hotel

„Zum Fäßchen“, das hier, am Markt 27, lange 

ansässig war. Davor hatte er zunächst eine andere

Lokalität im Blick gehabt, doch hätte man hier

wegen eines aufwändigen Umbaus sehr viel Geld

in die Hand nehmen müssen. Letztlich fiel die Wahl

auf den jetzigen Standort. „Wir hatten uns das

Haus gemeinsam mit der ganzen Familie und Cok

Jansen angeschaut und schnell festgestellt: Hier

passt alles – die Lokalität, der Preis, die Ausstat-

tung und auch die Vermieter.“ Im Haus Markt 27

ließ sich zudem das Naheliegende mit dem Prak-

tischen verbinden, denn das Team vom „Pfanntis-

simo“ übernimmt für das Hotel im Haus die 

Rezeption und den Frühstücksservice.  
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LEUTE HEUTE

„Am 19. März  wurde der Festakt zur
Gründung der CDU - Kreis Aachen vor 70
Jahren auf der Burg Stolberg gefeiert! 
Axel Wirtz - Kreisvorsitzender, Catarina dos
Santos - Vorsitzende Junge Union Eschweiler
und Marc Müller, stellv. Kreisvorsitzender. 

Auf 90 Jahre Vereinsgeschichte blickt
der Boxsportclub Eschweiler zurück, der
viele erfolgreiche Sportler in seinen Reihen
hatte. Dazu zählen auch die Brüder Hans-
Peter und Horst Hammers, die als Söhne
von Boxlegende Clemens Hammers schon
lange im Vorstand aktiv und seit Jahrzehn-
ten tragende Säulen des Clubs sind. Bei der
Jahreshauptversammlung gab es einige
Änderungen im Vorstand, die allesamt ein-
stimmig beschlossen wurden. 
Jeff Brosius, Bernd Frauenrath, Frank Stef-
fens, Hans-Peter Hammers, Gilbert Federau,
Olaf Tümmeler und Horst Hammers. 

Die Suche hat gedauert, die Renovierung ebenso. Die Eschweiler CDU hat im Haus Marienstraße 76,
in Nachbarschaft zu „Eisen Claßen“, ein neues Domizil gefunden. „Hier haben wir endlich einen Raum
gefunden, der unseren Ansprüchen gerecht wird und wo wir nah vor Ort für die Bürger da sein kön-
nen“, sagte der CDU_Fraktionsvorsitzende Willi Bündgens bei der offiziellen Eröffnung. 
Das Büro ist dienstags und mittwochs nach Vereinbarung sowie donnerstags von 11 bis 12 Uhr und
samstags von 11 bis 12.30 Uhr geöffnet. 

Im Beisein von Prinz Rene I. und Zeremonienmeister Daniel überreichte Vorstandsvorsitzender 
Johannes Gastreich am 11.04.2016, in den Räumen des BKJ Kindergartens/Familienzentrums, jeweils
einen Scheck über 500 € an folgende Einrichtungen: BKJ Kindergarten/Familienzentrum  Jahn-straße,
Eschweiler • SKF Sozialdienst Kath.Frauen, Eschweiler • Deutscher Kinderschutzbund Eschweiler •
Haus St. Josef Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Eschweiler, sowie der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt
Eschweiler- Jugendabteilung. Die Raiffeisen-Bank Eschweiler konnte in den letzten 18 Jahren über
38.000,- Euro aus den Karnevalsempfängen für gemeinnützige Einrichtungen bereitstellen.

Nachdem die Erstausgabe nur wenige
Tage nach Erscheinen vergriffen war, stellte
der Eschweiler Geschichtsverein eine zweite,
verbesserte Auflage des Erfolgsbuches
„Eschweilers verschwundene Straßen“ vor.
Der Autor Armin Gille hat in Zusammenar-
beit mit dem Buchgestalter Haro von Lau-
fenberg zu einer Neuauflage entschieden.
Das Buch hat großes Interesse an ihrer Alt-
stadt vor der Inde-Regulierung und dem
Bau der Indestraße im Zeitraum zwischen
1961 und 1980 geweckt und avancierte
zum Bestseller.  Manfred Kuper, Lothar 
Müller-SPK, Armin Gille und Kurt Manthey. 

Die Regionalinitiative der Eschweiler Zahnärzte unterstützt seit gut einem Jahrzehnt die wichtige
Arbeit des Kinderschutzbundes in Eschweiler. 14 der angeschlossenen Praxen hatten wieder Sam-
meldosen für Zahngold aufgestellt, die von den Patienten reichlich bedient wurden. Der Erlös konnte
sich erneut sehen lassen: Stolze 24.143 Euro und 50 Cent kamen so dem Eschweiler Kinderschutzbund
zugute - ein Betrag, über den sich die Vorsitzende Mariethres Kaleß, ihre Vorstandskollegen und die pä-
dagogische Leiterin Anne Weisser sehr freuten. „Die Summe deckt etwa ein Viertel des Spendenauf-
kommens ab, das wir für unsere Arbeit benötigen“, betonte Mariethres Kaleß, 

Anderthalb Jahre nach der Eröff-
nung der ersten „Cambio“-Station am
Rathaus wurde jetzt an der Rosenal-
lee gegenüber dem Talbahnhof die
zweite eingeweiht. Damit ist sie das
zweite Kapitel einer kleinen Erfolgs-
geschichte, die Skeptiker anfangs so
nicht für möglich gehalten hätten.
Car-Sharing ist in Eschweiler ange-
kommen. Derzeit zählt „Cambio“ in
Eschweiler über 50 fahrberechtigte
Personen, Tendenz steigend. 

AUTOMOBILE
SPEZIAL 

15



17

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.

LET’S
DRIVE

McQueens Mustang

So cool wie Steve McQueen in seiner Rolle

als Cop Frank Bullitt ist auch sein Auto, ein

Ford Mustang GT390. 'Bullitt' von 1968: Die

Mutter aller Verfolgungsjagden. Knapp elf

Minuten lang liefert sich Bullitt eine wilde

Jagd durch San Francisco mit seinem Ford

Mustang GT 390 gegen die Bösewichter im

Dodge Charger 440.

Die beiden verwendeten Mustangs wur-

den dem Filmteam vom Hersteller Ford zur

Verfügung gestellt. Sie mussten allerdings

stark getunet werden, um mit den serien-

mäßig leistungsstärkeren Dodge Chargers

mithalten zu können. 

Der Charger verliert während der Verfol-

gungsjagd mehr Radkappen, als Räder am

Auto vorhanden sind. Beim letzten Stunt

fallen gleich alle vier ab. Außerdem wird

der selbe grüne VW Käfer insgesamt vier-

mal an der selben Stelle überholt.

Während der Verfolgungsjagd schaltet Bul-

litt das Getriebe insgesamt 16-mal einen

Gang höher, ohne auch nur einmal einen

Gang zurückzuschalten. Das Schaltgetriebe

des 1968er Ford Mustang GT 390 Fastback

besitzt jedoch nur 4 Gänge.

Lange Zeit nahm man an, dass McQueen

den Mustang während der Dreharbeiten

selbst gefahren habe. Dies stimmt nur zum

Teil. Einige fahrerisch anspruchsvolle oder

gefährliche Szenen wurden von dem be-

rühmten Stuntman und Motorradrennfah-

rer Bud Ekins gedoubelt. Unterscheiden

kann man die jeweiligen Szenen der beiden

meistens an der Stellung des Rückspiegels

im Mustang. Sieht man die Augen des Fah-

rers, fährt McQueen selbst, wenn nicht,

dann der Stuntman.

Als Schluss-Gag steigt Chalmers in ein Auto

mit dem Aufkleber „Support your local po-

lice“, Szenen mit McQueen im Mustang

wurden in den 1990er Jahren für einen Wer-

bespot für den Ford Puma verwendet.

„buLLITT“ uND  STeVe McQueeN

„bullitt“ der Film

Ein Kriminalfilm-Drama aus dem Jahr 1968

von Regisseur Peter Yates mit Steve

McQueen in der Hauptrolle. Das Drehbuch

basiert auf dem Kriminalroman Polizei-

revier 52, New York.

Besondere Bekanntheit erlangte der Strei-

fen „Mute Witness“ von Robert L. Pike auf-

grund einer der längsten Verfolgungsjag-

den der Filmgeschichte zwischen einem

1968er Ford Mustang Fastback und einem

Dodge Charger R/T (1968) in San Francisco. 

Die dreiwöchigen Dreharbeiten ergaben

eine knapp zehnminütige Sequenz, die

keine Dialoge enthält. Für die Aufnahmen

wurden zwei Charger und ein Mustang ver-

wendet.

Steve McQueen, 1930 - 1980  

war ein uS-amerikanischer 

Filmschauspieler sowie 

amateur-rennfahrer.

In den 1960er und 1970er Jahren

zählte er zu den kassenträchtigsten

Filmschauspielern und war in 

Western  wie z. b. „DIe GLOr-

reIcheN SIebeN“, aber auch 

in abenteuer,- „PaPILLON“ und 

actionfilmen wie  „buLLITT“ 

oder„GeTaWay“ zu sehen.
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Längst ist der Volkswagen Käfer aus dem

täglichen Straßenbild verschwunden, mar-

kenprägend bleibt er für seine Konzern wei-

terhin: Die klassenlose Beliebtheit des

„Krabbeltiers“ hat sich auf moderne Typen

wie den Golf und den Up übertragen. Der

Käfer selbst, ursprünglich einfach „Volks-

wagen“, ist zum „Beetle“ und damit zum

Lifestyle-Accessoire mutiert. 

Die neue Variante „Dune“ erweist den 

Dünen-Buggies ihre Reverenz, die auf Basis

des ursprünglichen Volkswagens Anfang

der 70er-Jahre eine gewisse Beliebtheit 

erlangten. Deshalb passt die Farbe Sand-

storm Gelb besonders gut: Sie unterstreicht

den eigenständigen Charakter des Son-

dermodells und zieht sich bis ins Interieur

durch, wo die Sitze im Grauton Ceramique-

Dunkel Curry mit entsprechenden Zier-

nähten akzentuiert werden. Und auch die

Instrumentierung zeigt sich mit eigenstän-

digem Dekor; die Markierungen spiegeln

die Außenfarbe wider. 

Außen wird der Charakter des Dune außer-

dem durch eigenständige Stoßflächen, 

Räder und stilisierten Unterfahrschutz 

Natürlich darf ein Heckspoiler nicht fehlen,

um das sportlich-robuste Erscheinungsbild

abzurunden. 

Er sieht mit Stoffverdeck, dem zehn Milli-

meter höheren Fahrwerk und der 14 Milli-

meter breiteren Spur deutlich schärfer aus

als das Basismodell.

Der Dune besitzt als Cabriolet zudem ein

elektrisches Verdeck, das sich in rund zehn

Sekunden öffnen und schließen lässt. Der

Mechanismus funktioniert auch während

der Fahrt bis 50 km/h. Das Verdeck versinkt

übrigens nicht hundertprozentig im Heck.

Das ist besonders cool, weil es an den gu-

ten, alten, offenen Käfer von einst erinnert.

Bei der Detroit-Motorshow im Jahr 2014

feierte der Beetle Dune als Studie sein 

Debüt. Nach den USA ist dieser trendige

Typ jetzt auch bei uns zu haben.

Dank der direkten Lenkung und seinem

durchzugsstarken Motor mit 125 kW / 170

PS lässt sich der Beetle Dune souverän über

die Piste dirigieren. Nicht nur In kleinen 

Ortschaften ist er mit seiner auffälligen 

Lackierung in Sandstorm Gelb ein echter

Hingucker.

VOLkSWaGeN beeTLe DuNe: eIN echT cOOLer kÄFer

unterstrichen; zudem wurden sowohl Bo-

denfreiheit als auch Spurweite erhöht.

Nostalgie pur fährt mit im Beetle Dune.

Nicht zuletzt auch, weil er von seinem 

Design an die kultigen Baja-Bugs erinnert,

jene Käfer, die einst auf der legendären 

Rallye Baja 1000 für Furore sorgten. Dabei

wandelt der Dune auf den Spuren seiner 

legendären, luftgekühlten Vorgänger, die

bereits vor 66 Jahren den Käfer-Mythos in

den USA begründeten.

Der Beetle Dune ist ein Crossovermodell

und erinnert mit den extra designten Luft-

einlässen unter seiner Motorhaube, einer

markanten Frontschürze und einem Heck-

diffusor im Alu-Look an die Rallye-Käfer der

1960er- und 1970er-Jahre. Neu sind die

Heckleuchten mit LED-Technik. 

Udo
Freialdenhofen
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zenmodell rS.

Weltweit gerät der kombi jedoch durch die

SuV wie Ford kuga oder hyundai Santa Fe

unter Druck. Neben knapp zwei Millionen

kombis kommen in diesem Jahr fast doppelt

so viele neue SuVs auf die europäischen Stra-

ßen. In Deutschland haben die kombis noch

die Nase vorn. erst 2017 sehen die experten

den SuV in der käufergunst vor dem kombi.

beim variablen Innenraum und dem Trans-

portvolumen bewegen sich SuVs inzwischen

auf dem gleichen Niveau wie kombis. In

Punkto Gewicht, Preise und Verbrauch bleibt

der kombi rein bauartbedingt jedoch vorne.

auch zum Jubiläum, denn in diesem Jahr

2016 feiert der kombi seinen 100sten Ge-

burtstag. „Station“ oder „Suburban“ lauteten

die bezeichnungen für die ersten kombis.

Direkte Nachfahren der Pferdekutschen glei-

chen Namens. ein von Pferden gezogener

„Station Wagon“ zeichnete sich durch hoch-

gezogene Seitenwände aus, verfügte teil-

weise auch über ein Dach als Wetterschutz

und erlaubte, Menschen und Waren ge-

schützt zu transportieren. Der erste automo-

bile kombi war laut offiziellem kaufprospekt

der Station Wagon „Suburban“ des uS-her-

stellers hatfield, der exakt diese eigenschaf-

ten erstmals auf ein auto übertrug.

In den 30ern des letzten Jahrhunderts nah-

men die kombis in den uSa richtig Fahrt auf.

Die aufbauten der Sonderkarosserien ent-

standen teilweise aus holz, was diesen kom-

bis die bezeichnung „Woodie“ eintrug. 

ab den Vierzigern führte jeder namhafte 

hersteller amerikas kombi-Modelle im Pro-

gramm.

In Deutschland emanzipierten sich die kom-

20

Die Geschmäcker sind verschieden. So profan

das klingen mag, besonders bei automobilen

gehen die Neigungen nationaler käufer-

gruppen weit auseinander. 

Nirgendwo auf der Welt sind beispielsweise

kombis so beliebt wie in Deutschland. Seit

2010 entscheiden sich bis zu 700.000 kunden

pro Jahr für einen neuen kombi. Damit ist

Deutschland der stärkste kombimarkt der

Welt. Von diesem stabilen Trend profitieren

besonders hersteller mit einem umfassen-

den angebot an kombis in den unterschied-

lichen klassen. Wie beispielsweise Skoda.

Sie heißen Touring, caravan, Variant, T-

Modell, avant oder combi. beinahe jeder

hersteller führt eine eigene bezeichnung, um

seine kombis deutlich von jenen Limousi-

nen zu unterscheiden, die die basis liefern.

Der begriff kombi gilt als abkürzung des 

bürokratisch korrekten „kombinationskraft-

wagens“: „eine karosseriebauform für PkW

mit großem Laderaum, die sowohl Personen

wie Lasten transportieren können“. eines ha-

ben alle kombis gemeinsam: eine große

heckklappe, die das be- und entladen ver-

einfacht. und eine rückbank, die sich um-

klappen lässt, damit eine große Ladefläche

entsteht.

In Deutschland kann es sich kein massen-

kompatibler auto-anbieter erlauben, kom-

bimodelle zu schwänzen. audi beziffert den

anteil des avant an der a4-baureihe mit rund

70 Prozent. Opel gibt den kombianteil beim

Insignia mit 78 Prozent an. Selbst beim kom-

pakten astra sind es knapp 60 Prozent cara-

vans. egal, ob VW Passat, Mercedes c- und 

e-klasse, die kombis stellen teilweise bis zu

mehr als 80 Prozent an den jeweiligen bau-

reihen.

ein wichtiger aspekt für den erfolg von kom-

bis bei deutschen kunden: Das Design muss

ansprechend und eigenständig ausfallen.

eine Limousine, einfach mit angehängtem

„rucksack“ geht gar nicht. 

bei der Gestaltung seiner kombis hat Skoda

in den vergangenen Jahren ein besonders

glückliches händchen bewiesen. und wer

das aktuelle T-Modell der Mercedes c-klasse

betrachtet oder den a4-avant von audi,

kommt auch als Laie zu dem Schluss, dass

Proportionen und Linien bei einem kombi

durchaus überzeugend und zeitlos ausfallen.

und wer einen audi rS6 Plus mit 478 kW /

605 PS als derzeit schärfste serienmäßige

kombi-Version betrachtet, kann dem kombi

auch ambitionierten sportlichen eigenschaf-

ten nicht absprechen. beim Skoda Octavia

combi ist jeder vierte ein sportliches Spit-

Der kOMbI IST DeuTSchLaNDS LIebLING

An der Wasserwiese 31 • 52249 Eschweiler • Tel.: 02403/15102/3 • Fax: 02403/15412 • Email: info@bart-schumacher.de
www.barth-schumacher.de

Unfall! Natu� rlich zum Fachbetrieb...
BARTH & SCHUMACHER GmbH

Unfallinstandsetzung Fahrzeuglackierung Smart-Repair  Autoverglasung

Sie schätzen kurze Wege und 
unkomplizierte Lösungen?

Die Basis für Qualitätsarbeit und beste 
Zufriedenheit sind innovative Techniken
sowie hochwertige Lacke mit Hersteller-
empfehlung und Originalersatzteile.

Unser freundliches und kompetentes
Personal steht Ihnen natürlich jederzeit
gerne zur Verfügung. 

Bei Fragen rund um Ihr Fahrzeug 
können Sie uns gerne kontaktieren.

Udo
Freialdenhofen

bis ab den Sechzigern von den nüchternen

Transportmitteln des einzelhandels und

handwerks zu begehrten Familienautos.

1961 präsentierte Volkswagen den 1500 als

Stufenhecklimousine und gleichzeitig als

kombi „Variant“. Damit öffnete sich das Seg-

ment ganz neuen käuferschichten, die sich

zuvor unter meist gewerblichen aspekten

bei einem „Turnier“ von Ford oder einem 

„caravan“ von Opel bedient hatten.

Den „ritterschlag“ erhielten die deutschen

kombis, als Mercedes-benz 1978 die Palette

der e-klasse mit dem T-Modell als kombi 

erweiterte. Damit war sozusagen der Live-

style-kombi geboren, und der Nutzwert sol-

cher kombis orientierte sich nicht mehr an

der anzahl von broccoli-kisten, die der heck-

bereich fasst, sondern an Golftaschen und

Weinkisten aus dem Toskana-kurzurlaub.
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Man darf nicht vergessen, dass die Be-
dürfnisse der Kunden heute anders sind
als früher. Sie erwarten schon einen 
gewissen Komfort – zumal unser Fahr-
zeug ja nicht für die rennstrecke gebaut
wird, mehr für die Landstraße oder Pass-
fahrten. außerdem sind heute ja die Si-
cherheitsbestimmungen anders als da-
mals, als Jean rédélé noch autos bauen
konnte, die nur gerade 500 Kilo wogen.

Spekuliert wird noch über den neuen 
antrieb. ein geringes Leistungsgewicht
sorgt für großartige Fahrfreude. 
Vorstellbar ist ein Vierzylinder mit Turbo 

als Betrachter, in dessen augen bekannt-
lich die Schönheit liegt, darf man dies
durchaus unterschreiben: die Kopflastig-
keit, die Fahrzeuge mit Mittelmotor nor-
malerweise nicht gerade elegant aus-
sehen lässt, geht der neuen alpine er-
freulicherweise ab. Sie wirkt aus einem
Guss, die Linien sind fließend, sehr har-
monisch.

Die alpine Vision übernimmt das wich-
tigste Merkmal aus der alpine-Ge-
schichte: den Leichtbau. allerdings wird
die neue alpine mehr auf die Waage brin-
gen als das historische Vorbild. 

aus den regalen des Konzerns mit re-
nault, Nissan und Infiniti. 
Denn es ist eine klare Vorgabe von Kon-
zern-chef carlos Ghosn, der voll hinter 
unserem Projekt steht: die rentabilität
muss gewährleistet sein. Wenn sich 
alpine nicht rechnet, dann hat alpine
keine chance.

Udo
Freialdenhofen
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mit der Nummer 60, dem bis dahin einzi-
gen exemplar der Wiedergeburt dieser
französischen Legende. 
angefangen hat alles 2012, als der eng-
lische Kleinsthersteller caterham dem
französischen riesen renault anbot, ein
neues Produkt zu entwickeln, das man
vielleicht gemeinsam unter der Bezeich-
nung alpine vertreiben hätte können. 
Die caterham/renault-Kooperation hielt
nicht lange, das hatte auch (finanz)poli-
tische Hintergründe. Doch nun hatte 
renault ein Konzept, eine Idee, ein fast
schon fertig entwickeltes Fahrzeug – und
die rechte an einer Marke, die in diesem
Jahr ihren 60. Geburtstag feiert.

Die Idee stammt von caterham 

alpine-Gründer Jean rédélé übernahm
bereits mit 24 Jahren die renault-Werk-
statt seiner eltern in Dieppe. er fuhr gerne
rennen, konstruierte ein eigenes Fünf-
gang-Getriebe, baute dieses in einen 
renault 4cV – und holte an der Mille 
Miglia 1952 auf anhieb den Klassensieg.
1953 konstruierte er mit Hilfe des italie-

nischen Karossiers Giovanni Michelotti
ein rallye-Fahrzeug auf Basis des 4cV, 
gewann wieder einige rennen und ent-
wickelte daraus auch sein erstes Serien-
Fahrzeug, die a106, mit einer Karosserie
aus glasfaserverstärktem Kunststoff. 
Bis 1960 wurden 251 exemplare in Hand-
arbeit hergestellt. es folgten die a108 und
schließlich, ab 1961, die a110, die zu ei-
nem der erfolgreichsten rallye-Fahrzeuge
aller Zeiten werden sollte. 
rédélé konstruierte in der Folge noch die
a310, die sich zum meistverkauften al-
pine-Modell entwickelte. 1973 übernahm
renault alpine, rédélé zog sich langsam
aus seiner eigenen Firma zurück und
schied 1978 ganz aus. Der große Meister
des Leichtbaus verstarb 2007 in Paris im
alter von 85 Jahren.
Monsieur ollivier sagt: „80 Prozent des 
erfolges macht das Design aus. Die 
alpine waren immer ganz bewusst ganz
einfach gehalten in ihrer Linienführung
– das haben wir auch so fortgeführt bei
unserer Studie. es soll aber nicht retro
sein, sondern eine zeitgemäße Inter-
pretation der alpine-Vergangenheit.“

Mit dem alpine Vision hat renault in
Monte carlo einen Vorgeschmack auf die
Wiederbelebung der legendären Marke
gegeben. Das Design des sportlichen
Zweisitzers orientiert sich klar am be-
rühmten a 110. Der von renault Sport
entwickelter Vier-Zylinder-Turbomotor
beschleunigt den alpine Vision in 4,5 Se-
kunden von null auf 100 km/h - also ge-
nau so schnell wie ein alfa 4c. Der ja dann
wohl auch sein schärfster Konkurrent sein
wird. Der ort der Präsentation knüpfte an
historische Wurzeln an: Bei der rallye
Monte carlo und am col de Turini schrieb
alpine in den 1960er- und 1970er-Jahren
Motorsportgeschichte. Das für dieses Jahr
geplante Serienmodell, dem die Studie
bereits zu 80 Prozent entspricht, wird im
traditionsreichen alpine-Werk in Dieppe
an der französischen Kanalküste gebaut,
wo zwischen 1955 und 1995 bereits die
Typen a 106 bis a 610 entstanden.

Bereits im vergangenen Jahr präsentierte
Bernard ollivier, chef der neuen Marke
alpine, beim Festival of Speed im engli-
schen Goodwood eine blaue Flunder 



Cambiostationen in esChweileR. ein inteRview

cambio: Sind Ihre Erwartungen erfüllt?
Auf jeden Fall! Ich bin begeistert! Einmal ausprobiert, alles super!

cambio: Viele können sich ein Leben ohne Auto kaum vorstellen. Ist Ihnen ein Stück Freiheit
verloren gegangen, seitdem Sie kein Auto mehr besitzen?
Im Gegenteil, da ich ein Auto nicht als Statussymbol sehe, bin ich froh, diese Belastung
nicht mehr zu haben. Mit einem eigenen Auto fährt man ja aus Bequemlichkeit auch
kurze und kürzeste Strecken. Ohne ist man einfach gezwungen, vieles mit dem Fahrrad
zu erledigen. Gut für die Gesundheit und man sieht mehr von der Natur.

cambio: Sind Sie noch anders mobil als mit Carsharing? (Bahn, Bus, Rad ....)?
Hauptsächlich Fahrrad. Ganz selten die Euregiobahn, um ein cambio-Kombi am Haupt-
bahnhof in Aachen zu holen. Es wäre schön, wenn ein Kombi nach Eschweiler kommen
würde.

cambio: Die Idee, die zur Entwicklung von StadtteilAuto Aachen/cambio Aachen und von Car-
sharing in Deutschland führte, war vom Umweltgedanken bewegt. Können Sie unsere Moti-
vation, die auch heute noch gilt, nachvollziehen?
Ja, sicher. Benzin ist zurzeit relativ preiswert, alle finden das ganz toll. Aber das wird sich 
garantiert wieder ändern. Das Auto als Besitzobjekt hat bei jüngeren Menschen keinen 
großen Stellenwert mehr. Share Economy ist im Kommen.

cambio: Wenn Sie Carsharing an Bekannten, Freunden oder Kunden empfehlen, welche 
Argumente bringen Sie?
Erst mal natürlich die große Ersparnis von ungefähr 5000,-- Euro jedes Jahr. Für jeden,
der in der Stadt wohnt und nicht mehr als 10-15.000 km pro Jahr fährt, rechnet sich das
auf jeden Fall. Dann finde ich es einfach modern, so was zu nutzen. Wenn ein SUV an der
Ampel neben mir steht und ich in einem E-Auto von cambio sitze, dann denke ich, 
wer hat hier das coolere Auto! Jeder Autofahrer sollte einmal ein E-Auto ausprobieren.
Ich wette, 50% würden am liebsten nur noch elektrisch fahren.

cambio: Wir sind noch in der Anfangsphase des Carsharing in Eschweiler. Wie sehen Sie die
Chance für diese Mobilitätsform in Ihrer Stadt?
Ich sehe, dass es hier funktioniert. Vor allem, weil die Stadtverwaltung eine Vorreiter-
rolle hat und die Autos intensiv nutzt. Wir werden cambio sowohl geschäftlich als auch
privat nutzen. Was in anderen Städten funktioniert, wird auch in Eschweiler laufen.

cambio: Vielen Dank, Herr Drescher, für Ihre Zeit und das sehr nette Gespräch.

Interessierte 

können 

das angebot 

in einem 

Probemonat 

unverbindlich 

testen. 

cambio aachen/eschweiler

telefon 0241 - 409 11 90

www.cambio-Carsharing.de

In Eschweiler gibt es cambio CarSharing seit September 2014. Bald danach hat cambio
einen Partner in der Indestadt gesucht, bei dem die Neukunden ihren Vertrag ab-
schließen können. Seit Januar 2015 fungiert die Buchhandlung Oelrich und Drescher als
Vertriebsstelle für cambio in Eschweiler. Seitdem ist die Buchhandlung selber auch mit
cambio unterwegs. cambio hat Jörg Drescher interviewt und ihn über seine neue 
Erfahrung als Partner und Kunde gefragt.  

cambio: Warum haben Sie sofort zugesagt, als cambio Sie gefragt hat, als Vertriebspartner 
einzusteigen?
Es war ein Bauchgefühl. Etwas Neues zu probieren hat mich interessiert, und die Idee des
Carsharing ist sowieso gut. Außerdem gewinnt eine Stadt, die Carsharing anbietet, an
Attraktivität. Deswegen habe ich nicht lange gezögert.

cambio: Ihre Buchhandlung ist selbercambio Kundin geworden. Warum?
Unser eigenes großes Auto war mir im Unterhalt einfach zu teuer. Wenn man seine Buch-
führung selber macht, sieht man ja auf einen Blick, was da im Jahr so zusammen
kommt. Wir haben uns dann  entschieden, sechs Monate lang sowohl das cambio-Auto
als unser Leasing-Auto parallel zu fahren. Dann haben wir die Kosten verglichen. Es war
sonnenklar. Wir haben uns von unserem Auto getrennt und fahren seitdem nur noch mit
cambio. Als Unternehmer in der Stadt Eschweiler ist das ideal.

cambio: Was gefällt Ihnen an Carsharing?
cambio ist  unkompliziert: reservieren und losfahren. Das Prinzip Carsharing finde ich gut,
weil das Auto von mehreren Personen benutzt wird. Es ist ökologischer. Man hat ver-
schiedene Modelle zur Verfügung, ein kleines Auto oder ein großes für den Urlaub oder
Transport. E-Mobilität finde ich wichtig, cambio bietet auch ein E-Auto in Eschweiler an.

cambio: Welche Vorteile hat Carsharing für Sie?
Wir haben uns ganz konkret gefragt, was das eigene Auto kostet und wie oft wir das
tatsächlich brauchen. Mit cambio haben wir monatlich ca. 400€ gespart. So viel Geld hat
uns das Abschaffen des Firmenwagens im Monat gebracht! Die Leute unterschätzen 
einfach, was ein Auto wirklich kostet. Tanken, Versicherung, Werkstatt, Reinigung, 
Reifenwechsel, Wiederbeschaffungswert, Parkplatzsuche, Kratzer, ADAC, Panne... damit
habe ich nichts mehr zu tun, das übernimmt cambio für mich. Auch eine große Zeit-
ersparnis! Carsharing ist bequem, praktisch, es ist einfach toll. Und sollte einmal kurz-
fristig kein Wagen frei sein, kann ich von dem gesparten Geld viel Taxi oder Leihwagen
fahren. Bei mittlerweile 2 Stationen und 3 Autos kommt das aber so gut wie nie vor,
wenn man einigermaßen rechtzeitig das Auto bucht.

Jörg Drescher, cambio-Kunde 
an der cambio carSharing-
Station eschweiler Talbahnhof
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Ford gibt mächtig Gas. Der brandneue Focus

rS mit seinem einzigartigen Driftmodus ist in

aller Munde, der erste offiziell nach Deutsch-

land importierte Mustang zieht die blicke auf

sich, und im Juni starten die „blauen“ gleich

mit drei nagelneuen Ford GT beim wichtigs-

ten Langstreckenrennen der Welt, den 24

Stunden von Le Mans in Frankreich. Genau 

50 Jahre nach dem legendären Dreifacher-

folg von Ford an der Sarthe.

Gut, dass vor einem Jahr einer der erfahrens-

ten Ford händler der region in die reprä-

sentanz der kölner automarke investiert hat.

Mit der neuen ausstellung präsentierte das

Ford autohaus Gerhards in Langerwehe auch

gleich eine neue architektonische Visiten-

karte direkt gegenüber dem rathaus an der

Schönthaler Straße. Dabei sind die aktuellen

exponate begehrenswert und PS-stark wie

selten zuvor. 

Der Mustang, seit 1964 Vater aller Pony-cars,

wartet hier als coupé mit mehr als 420 Pfer-

destärken auf die besucher. Oder exklusiv

ausgestattete Ford Fiesta und Focus ST 

(in den Farben Schwarz und rot) vermitteln

schon in der ausstellung Fahrdynamik und

Temperament.  

Seit mehr als 53 Jahren vertritt das autohaus

Gerhards die Farben der Marke Ford und tut

dies als Familienbetrieb in zweiter Genera-

tion. Diese kontinuität belohnen kunden und

hersteller mit ihrem Vertrauen: Für den raum

Langerwehe und eschweiler ist das autohaus

Gerhards der einzige autorisierte Ford händ-

ler mit Verkaufsvertrag. 

Das Leistungsspektrum des mehr als 20-köp-

figen Ford Gerhards-Teams reicht vom Ver-

kauf von Neufahrzeugen über Jahres- bis hin

zu guten Gebrauchtwagen. Natürlich bietet

das autohaus kompetente beratung bei 

Finanzierung, Leasing oder Versicherung von

Fahrzeugen. Vom smarten Ford ka bis zum

großzügigen Mondeo reicht das aktuelle 

angebot bei den Pkw, bei den Nutzfahrzeu-

gen freut sich der erfolgreiche Pick up Ford

ranger über sein aktuelles Facelift und der

Lieferwagen-klassiker Ford Tansit bietet mehr

aufbauten für spezielle einsatzzwecke als je

zuvor. Das ständig geschulte Servicepersonal

in der Werkstatt steht für professionellen 

Service im bereich Wartung und unfallin-

standsetzung.

Nicht zuletzt verfügt das autohaus Gerhards

über eine eigene autolackiererei – heute

längst keine Selbstverständlichkeit mehr.

beGehreNSWerTe exPONaTe IN MODerNer archITekTur

Schönthaler Str. 1 52379 Langerwehe Tel. 02423-94110    www.Ford-Gerhards.de   www.Mobile.de/gerhards   

Udo
Freialdenhofen
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Ikone, James Dean

James Dean war alles auf einmal: zutrau-

lich und schroff, ausgelassen und depri-

miert, halbstark und seelenvoll. 

Betont lässig gekleidet machte er mit sei-

nem schweren Motorrad die Boulevards

unsicher. Party war angesagt!. Mit Ursula

Andress, Natalie Wood oder Pier Angeli. Zu

seiner Zeit aufsässig, heute stilbildende

Ikone. Dean war in seiner Schlaksigkeit, 

seinem Sich-nicht-zurechtfinden-Können

in der Welt, seinem Zerriebenwerden 

zwischen Sehnsucht und Norm, zwischen

Begehren, Gefühl und der harten Wirklich-

keit der sogenannten Erwachsenen das

frappante Spiegelbild eines großen Teils

der jungen Menschen in der ersten Hälfte

der 1950er Jahre in Nordamerika.

Was immer geblieben ist, sind sich selbst

glorifizierende Erinnerungen an einen Men-

schen, der bis heute das Selbstbild vieler

junger Männer prägt. So stehen sie heute

noch einer neben dem anderen  vor den

Spiegeln der Herrentoilette, blicken ihr

Spiegelbild an und sehen James Dean. Sie

ziehen ihre Taschenkämme, wühlen im

Haar, verzerren den Mund zu einer Gri-

masse der Verachtung, ich bin James Dean. 

Zur unumstrittenen Kultfigur der amerika-

nischen Jugendbewegung  brauchte er nur

drei Filme, die er von Mai 1954 bis Juni 1955

drehte: „Jenseits von Eden“, „Denn sie wis-

sen nicht, was sie tun“ und „Giganten“

schrieben Filmgeschichte und machten

Dean weltweit berühmt. 

Dies ist auch der Beginn einer kurzen, aber

nicht minder intensiven Beziehung zwi-

schen dem jungen Schauspieler und

schnellen Autos. Insbesondere die Sport-

wagen von Porsche hatten es Dean ange-

tan. Doch der Reihe nach. Als James Dean

seine Rolle in "Jenseits von Eden" bekam,

kaufte er sich einen roten MG TD-Rennwa-

gen und kurz drauf einen weißen Ford

Kombi. 

Später ersetzte er seinen MG durch einen

Porsche 356 Speedster, mit dem er an Ren-

nen teilnahm. James Dean fuhr bei den

Palm Springs Road Races im März 1955 auf

Rang zwei, nachdem ein Fahrer disqualifi-

ziert wurde. Im Mai 1955 kam er als Dritter

in Bakersfield ins Ziel und wurde Vierter bei

den Santa Monica Races, bis er wegen eines

Motorschadens pausieren musste.

Während der Dreharbeiten zu  „Denn sie

wissen nicht, was sie tun“  tauschte er den

Porsche 356 gegen einen von nur 90 Por-

sche 550 Spyders aus. James Dean war ver-

traglich von Rennen während der Drehar-

beiten zu Giganten ausgeschlossen, doch

danach ging er wieder an den Start.

James Dean, 

„LITTLe baSTarD“ Porsche

James Deans 550er wurde von George Bar-

ris, der später das Design des Batmobils

entwarf, ausgestattet. James Deans Porsche

trug die Nummer 130 auf der Kühlerhaube

und den Seiten. Sein Heck zierte der Schrift-

zug „Little Bastard“, wie Dean seinen Spyder

liebevoll nannte. 

Am 30. September 1955 kamen James

Dean und seine Mechaniker Rolf Wüthe-

rich von Competition Motors, wo sie den

Porsche Spyder für ein Autorennen in Sali-

nas, Kalifornien, vorbereitet hatten. James

Dean beabsichtigte, „Little Bastard“ auf 

einem Hänger an seinem neuen Ford Coun-

try zur Rennstrecke zu bringen. In letzter

Minute entschloss sich Dean jedoch, den

Spyder selbst „auf Achse“ nach Salinas zu

fahren, um sich mit dem Porsche vertrauter

zu machen.

James Dean fuhr auf dem U.S. Highway 466

in Kalifornien nach Westen, als von der Ge-

genseite ein 1950er Ford Tudor, gefahren

vom damals 23-jährigen Studenten Donald

Turnupseed, entgegenkam und abbog. Er

nahm Dean die Vorfahrt, ohne ihn zu sehen.

James Dean fuhr frontal in den Ford.

Wütherich wurde aus dem Wagen ge-

schleudert, überlebte jedoch mit einem

Kieferbruch und weiteren Verletzungen.

James Dean wurde ins Paso Robles War 

Memorial Hospital gebracht, wo man nur

noch seinen Tod feststellen konnte. Seine

letzten Worte sollen kurz vor dem Zusam-

menstoß folgende gewesen sein: „Der Typ

wird anhalten…Der sieht uns“.

Turnupseed kam mit einer klaffenden Platz-

wunde an der Stirn und einer gebroche-

nen Nase davon; die Polizei befand ihn für

unschuldig.

JaMeS DeaN, JeNSeITS VON eDeN
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oldtimer boomen und sind in der Bevöl-
kerung beliebt. Wie eine aktuelle Unter-
suchung des Instituts für Demoskopie 
allensbach belegt, freuen sich 62 % der
Pkw fahrenden Männer und immerhin 
49 % aller Pkw fahrenden Frauen, wenn
sie einen oldtimer sehen. 

es verwundert somit nicht, dass 27 % der
automobilen Bevölkerung auch gerne 
einen oldtimer besitzen würde. 

Doch aufgepasst. Die meisten Fehler pas-

sieren beim Oldtimerkauf in erster Linie

deshalb, weil hier nicht einfach rational 

Vor- und Nachteile abgewogen werden,

sondern oft auch starke Gefühle mitspielen.

Der Kauf eines Oldtimers unterscheidet sich

vom normalen Autokauf in seiner emotio-

nalen Komponente. 

Sind Sie sich bei Ihrem Traumauto nicht 

sicher, nutzen Sie das Wissen eines Sach-

verständigen. Oldtimer-Experten wie die

der GTÜ Gesellschaft für Technische Über-

wachung oder Typenreferenten der zahl-

reichen Markenclubs stehen Ihnen bera-

tend zur Seite, wenn es darum geht, ein

Kaufobjekt unter die Lupe zu nehmen.

Für alle, die ohne Experten-Begleitung auf

die Jagd nach dem Traum-Oldtimer gehen,

haben wir 10 Tipps zusammengestellt, 

die bei allen Emotionen die Sicht auf die

‚rostige‘ Realität freimachen. Schauen Sie

sich erst Unterlagen und erst dann den 

Wagen an – das hilft, etwas Abstand zum

Objekt der Begierde zu kriegen. Nehmen

Sie eine Taschenlampe für dunkle Ecken

und einen kleinen Magneten mit. Hält der

Magnet, ist Blech unter der Lackierung,

wenn nicht lauert Spachtel.

Alle Türen und Hauben öffnen und auch 

in die hintersten Ecken des Oldtimers blicken.

Taschenlampe und Magnet nicht vergessen. 

Gutes Zeichen: Keine Rostblasen an Kotflügel,

A-Säule und Schweller. 

Lackierung – Hier ein kosmetischer Mangel. 

Nichts Ernstes, hilft aber bei der Preisver-

handlung. 

Perfektes Bild rund um C-Säule und Koffer-

raumansatz. So soll es sein.

Türunterseiten sind stark rostgefährdet. Hier 

ist alles in Ordnung, alle Regenablauflöcher

sind offen.

Ein nicht originales Lenkrad liefert ein weite-

res Argument beim Feilschen um den Preis.

Dieser Motor verliert viel Öl. Für Anfänger

heißt dies: Lieber Finger weg!
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Tipp 1: Kaufberatungen 
und Fachliteratur
Informieren Sie sich vorab bei Markenclubs,

im Internet und in Fachzeitschriften und

Fachliteratur über Stärken und Schwächen

sowie Eigenheiten Ihres Wunschfahrzeu-

ges. So wissen Sie schon vor dem ersten

Rendevouz, worauf Sie besonders genau

hinschauen sollten

Tipp 2: Fahrzeugunterlagen
Bevor Sie das Fahrzeug besichtigen, lassen

Sie sich vom Eigentümer die Geschichte

des Fahrzeuges anhand von Dokumenten

aufzeigen. Sind noch diverse Rechnungen

und Unterlagen (Serviceheft usw.) vorhan-

den? Diese Unterlagen geben auch Auf-

schluss darüber, wie jemand mit seinem

Fahrzeug umgeht.

Tipp 3: Spaltmaße am Fahrzeug kontrollieren
Sie können anhand der Spaltmaße am Fahr-

zeug überprüfen, ob das Fahrzeug in der

Vergangenheit in einen Unfall verwickelt

war. Prüfen Sie die Spaltmaße am gesamten

Fahrzeug. Sind die Spaltmaße stark unter-

schiedlich, bitten Sie um Aufklärung.

Tipp 4: Dichtungen und Gummis
Da Dichtgummis eine regelmäßige Pflege

benötigen, sollten Sie darauf achten, dass

diese nicht porös oder geschrumpft sind.

Beachten Sie, dass der Austausch von schad-

haften Dichtungen eine schwierige und

kostspielige Angelegenheit sein kann!

Schauen Sie

auch unter die

Gummis. 

Oft verbirgt sich hier Rost oder

Ihnen begegnen Spuren einer

Neu- oder Nachlackierung.

Tipp 5: Lackprüfung
Überprüfen Sie den Lack auf eventuelle

Lackschatten und Rostansätze. Betrachten

Sie die Karosserie gegen das Licht, ob sich

leichte Wellen spiegeln. Wellige Lackober-

flächen sind ein Zeichen für unfachmänni-

sche Reparaturen. Rostblasen unter dem

Lack entpuppen sich in aller Regel als

Durchrostung von innen.

Tipp 6: Motorraum
Überprüfen Sie die Bereiche an den Längs-

trägern und am Radhaus auf Rost und auf

eventuelle Instandsetzungen. Überprüfen

Sie Motor und Getriebe auf Ölverlust. 

Sollten Sie auf einen völlig trockenen und

sauberen Motor stoßen, könnte dies auch

auf eine unmittelbar zuvor stattgefundene

Motorwäsche hindeuten. Schauen Sie dann

nach der Probefahrt noch mal in den 

Motorraum.

Tipp 7: Kofferraum
Bei der Überprüfung des Kofferraums ent-

fernen Sie möglichst den Bodenbelag und

die Verkleidungen. Achten Sie auf Rost,

eventuelle Unfallspuren und auf Feuchtig-

keit im Innenraum.

Tipp 8: Fahrgastraum
Überprüfen Sie den Innenraum auf 

Originalität. Sie sollten besonders auf das

Armaturenbrett achten. Überprüfen Sie alle

Instrumente auf ihre Funktion. Schauen Sie

auf Polster und Himmel. Werfen Sie auch 

einen Blick auf den Sicherungskasten und

die sonstige Verkabelung.

Tipp 9: Fahrzeug starten
Prüfen Sie, ob der Motor kalt ist. Oder hat

der Verkäufer ihn ‚vorsichthalber‘ schon

warmgefahren? Dann ist höchste Vorsicht

geboten! Starten Sie den Motor und achten

Sie auf ruhigen Lauf sowie eventuell vor-

handene Geräusche. Sie sollten auch auf

die Farbe der Abgase achten. Extrem

dunkle oder helle Wolken deuten auf Schä-

den am Motor hin.

Tipp 10: Probefahrt
Überprüfen Sie das Lenkungsspiel und ob

sich das Fahrzeug schwammig fährt. 

Achten Sie auf Geräusche von Getriebe und

Fahrwerk. Testen Sie die Bremsen (auch die

Handbremse!).
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Neben einem neuen Design besaß die

zweite Generation auch erstmals einen 

Dieselmotor, der noch bis Mitte der 1980er-

Jahre treu seine Dienste verrichtete. 1966

war die Marke von einer halben Million 

produzierter Fahrzeuge überschritten, 1971

erreichte die Jahresproduktion mit 56.000

Einheiten einen historischen Höchststand.

Die Serie III konsolidierte in den 70er-Jahren

dauerhaft die guten Verkaufszahlen. 

Das Jahr 1990 sah dann eine Zäsur, denn

der Land Rover bekam den Namen Defen-

der, nachdem er zuvor allein durch Rad-

stand und Seriennummer klassifiziert

wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte das

Modellprogramm nur aus Land Rover und

dem SUV Range Rover bestanden – die Ge-

burt des Discovery machte eine weitere

Differenzierung notwendig, tat der Be-

liebtheit jedoch keinen Abbruch.

Weltweit sollen noch 66 Prozent aller je-

mals gebauten Land Rover (Defender) im

Einsatz sein. 

Noch nicht ganz vom Tisch ist die Über-

legung, die Produktion des Defenders noch

einmal in einer fernen Region wieder auf-

leben zu lassen. Mit dem Nachfolger will

sich Land Rover ebenfalls noch ein wenig

Zeit lassen. Und Land Rover tut gut daran,

erst einmal eine Lücke zu lassen und nicht

unmittelbar einen Nachfolger zu präsen-

tieren. In der Fertigungshalle in Sollihull ist

eine kleine „Celebration Line“ eingerichtet,

ein Raum, in dem die Teilnehmer von Werks-

besichtigungen die Geschichte des rollen-

den Urgesteins nachverfolgen können. 

Den zweimillionsten in Solihull gebauten

Land Rover hat das Unternehmen verstei-

gert. Das Fahrzeug war seinem neuen 

Besitzer aus Katar 400.000 Britische Pfund

wert. Die umgerechnet 551.000 Euro Erlös

führt Land Rover zwei karitativen Einrich-

tungen zu, die seit Langem Partner der

Marke sind: die Internationale Föderation

der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesell-

schaften sowie die Tierschutzorganisation

„Born Free Foundation“. 

Das Fahrzeug zeichnet sich unter anderem

durch eine in den Kotflügel gravierte Karte

der Red Wharf Bay aus: In den Sand der 

walisischen Bucht war das Design des Klas-

sikers vor fast sieben Jahrzehnten entwor-

fen worden. Im Interieur findet sich außer-

dem eine Plakette, auf der sich alle an der

Produktion beteiligten Defender-Fans mit

ihrem Autogramm verewigt haben. 

Auch das Nummernschild „S90 HUE“ ist eine

Besonderheit: Es erinnert an das erste 

Vorserienmodell mit dem Kennzeichen

„HUE 166, das als „Huey“ eine Ikone der

Land-Rover-Geschichte ist.

Meisterbetrieb
KFZ-Service für alle Marken
TÜV und AU im Hause
Unfallinstandsetzung
Reifenservice
Klimaservice
Fahrwerkstechnik
Fahrzeugdiagnose
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Der letzte Land Rover Defender hat am 29.

Januar die Werkshallen im britischen Soli-

hull verlassen. Das Allradmodell, mit dem

der damalige Nobel-Pkw-Hersteller Rover,

den Willys Jeep aus den USA noch besser

machen wollte, ist schon lange Kult. 

Nach 68 Jahren endete die Ära eines der 

legendärsten Automobile der Welt. Das

letzte Exemplar ist ein Defender 90 Soft Top

in der Sonderausstattung Heritage. 

Die dabei immer noch verwendete Ver-

deckklemme gehörte bereits 1948 zur Aus-

stattung seines Urahnen. Und auch das

letzte Modell wurde konstruktionsbedingt

immer noch weitgehend in Handarbeit her-

gestellt.

Zur Feier des Tages hatte das Unternehmen

über 700 ehemalige und aktuelle Mitarbei-

ter zu einer Feierstunde in sein Stammwerk

in der Nähe von Birmingham eingeladen.

Sie sahen unter anderem die Parade zahl-

reicher bedeutender Modelle aus der 

Historie der Baureihe. Land Rover kündigte

gleichzeitig den Start der Online-Plattform

„Defender Journeys“ sowie eines neuen

„Heritage“-Restaurierungsprogramms für

klassische Land-Rover-Modelle in Solihull

an.

Nach dem Schlussakkord für die automo-

bile Legende lädt Land Rover Fans und 

Besitzer aus aller Welt ein, die schönsten

und denkwürdigsten Momente mit einem

Land Rover der Serien I bis III oder einem

Defender, wie der Klassiker seit 1990 heißt,

zu teilen. 

Die britische Marke startete dafür unter

www.landrover.com/defenderjourneys die

neue Online-Plattform „Defender Journeys“.

In diesem digitalen Sammelalbum sollen

die Fans ihre spannendsten Abenteuer mit

dem Allradklassiker zusammentragen und

teilen. Unter der Adresse http://defender-

tour.landrover.com können die Fans ab so-

fort außerdem eine virtuelle 360-Grad-

Werksbesichtigung zur Fertigung des Klas-

sikers unternehmen.

Über zwei Millionen Defender und Vorfah-

ren sind seit 1948 im britischen Solihull von

den Bändern gerollt. Darüber hinaus wurde

das Modell in 45 verschiedenen Fabriken

rund um den Globus montiert. Es begann

mit einer einfachen Umrisszeichnung im

Sand – und entwickelte sich zu einem der

legendärsten 4x4-Modelle der Welt. Nach

dem Debüt am 30. April 1948 auf der Auto-

show in Amsterdam wurde im Sommer des

selben Jahres die Produktion aufgenom-

men. Der Land Rover, der wegen des Stahl-

mangels nach dem Krieg vorwiegend aus

Aluminium bestand, war vor allem als Auto

für Farmer gedacht, entwickelte sich im

Laufe der Jahrzehnte zum Vielzweck-Fahr-

zeug für fast jeden nur erdenklichen Zweck.

Laufende Verbesserungen des Ursprungs-

modells folgten, ehe 1958 die Serie II er-

schien. 

Der LeTZTe LaND rOVer DeFeNDer VerLIeSS SOLIhuLLabSchIeD Nach 68 JahreN
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Der TS050 ist das dritte komplett neue

WEC-Fahrzeug von Toyota seit dem Start

in der Rennserie 2012. Herzstück seines An-

triebskonzepts ist ein 2,4-Liter-Sechszylin-

der mit Twin-Turboaufladung und Direkt-

einspritzung, kombiniert mit einem

Acht-Megajoule-Hybrid. Der Antrieb wurde

von der Motorsport-Entwicklungsabteilung

im Toyota Higashi-Fuji Technical Center in

Japan konzipiert. Der Wechsel vom Super-

kondensator für die Aufnahme der Reku-

perationsenergie zu einer Batterie ermög-

licht die Übertragung der Rennerfahrungen

in die Serienfahrzeuge, deren Hybridsys-

teme alle batteriegestützt arbeiten.

Die in Köln beheimatete Toyota Motorsport

GmbH hat nahezu das komplette Chassis

neu gestaltet. Ein überarbeitetes Getriebe

bringt das deutlich höhere Drehmoment

des Turbomotors an die Räder. Außerdem

ermöglicht die Positionierung der Motor-

Generatoren-Einheit einen besseren Luft-

strom unter dem Fahrzeug. 

Um den Reifenverschleiß zu minimieren,

wurde außerdem das Fahrwerk überarbeitet
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Die ersten 22.000 Testkilometer haben die

TS050 bereits hinter sich. Weitere Testtage

folgten in Frankreich auf dem Circuit Paul

Ricard. "Alle Hersteller haben bei der Ent-

wicklung der Autos richtig Gas gegeben,

vor allem bei den Hybridsystemen", erklärt

Toyota-Pilot Anthony Davidson. Die Japaner

hinterließen mit ihrem TS050 beim Le-Cas-

tellet-Test einen starken Eindruck. "Es wird

spannend sein, zu sehen, ob die drei Her-

steller die Spitze dieser Entwicklungspyra-

mide gleichzeitig erreichen", so Davidson.

Am 17. April startet im britischen Silver-

stone die WEC-Saison mit 33 Teilnehmern.

Dazu sagt Teampräsident Toshio Sato: "Wir

haben 2015 ein schwieriges Jahr durchlebt,

und seit dem letzten Saisonlauf des Vor-

jahres sehe ich dem Renndebüt unseres

TS050 Hybrid ungeduldig entgegen. 

Es ist ein brandneues Auto, also erwarten

wir noch Steigerungen in Sachen Leistung

und Zuverlässigkeit. Aber ich glaube, wir

werden nun wieder ganz vorn mitmischen.

Ein spannender Kampf wäre großartig für

die WEC und die Fans, denn das Hauptau-

genmerk dieser Rennserie liegt ja auf 

Innovationen und spannungsgeladenen

Rennen. Unser TS050 Hybrid ist ganz ge-

wiss innovativ, dank der harten Arbeit des

gesamten Teams, sowohl in Köln als auch in

Higashi-Fuji. Ich erwarte jedenfalls ein groß-

artiges Rennen in Silverstone."

Das Steuer des ersten Toyota mit der Start-

nummer 5 teilen sich die 2014er Fahrer-

Weltmeister Anthony Davidson und Sébas-

tien Buemi mit dem mehrmaligen Le-Mans-

Polesetter Kazuki Nakajima. 

Im zweiten Hybrid-Boliden mit der Num-

mer sechs sind Stéphane Sarrazin, Mike

Conway und der ehemalige Formel-1-Pilot

Kamui Kobayashi unterwegs. Das Team

wird von dem jungen japanischen Talent

Ryo Hirakawa unterstützt.

TOyOTa WILL POrSche uND auDI ParOLI bIeTeNLaNGSTreckeN-WM

Für Toyota Gazoo racing, das Motorsport-Team des 

japanischen automobilherstellers, beginnt in der 

Langstrecken-Weltmeisterschaft (Wec) eine neue Phase: 

Das Team startet in die Saison mit den beiden neu 

entwickelten Toyota TS050 hybrid, die ein neues antriebs-

konzept nutzen. Gazoo racing will damit hybrid-Wett-

bewerbern wie audi und Porsche Paroli bieten 

und an alte erfolge anknüpfen, die 2014 im Gewinn der 

Fahrer- und herstellerwertung gemündet hatten. 

ARAL Tankstelle 

Ute Sander e.K.

Rue de Wattrelos 11 

52249 Eschweiler

Tel.: 02403-83 00 05
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Auch zum Opel GT Concept findet der

Opel-Chef begeisterte Worte:  „Machen 

würden wir das alle gern. Jetzt ist die Frage,

wie bekommen wir das hin?“ 

Ursprünglich habe man die Publikums-

reaktion abwarten wollen. Aber die sei 

euphorischer ausgefallen als erwartet. 

Ob der Traum wirklich fahre oder nicht, sei

wichtig, aber nicht entscheidend, wiegelt

Neumann ab. „Es ist schwierig, so ein Auto

zu rechnen“, sagt Neumann und weist im

selben Atemzug darauf hin, dass das beim

Ur-GT auch so gewesen sei. Und dennoch

habe Opel ihn gebaut. 

Neumann zitiert seine Marketing-Chefin

Tina Müller: Es sei gut, wenn solch ein Auto

auf der Straße zu sehen sei. Sie sieht das als

Investition in die Marke. Ein GT zeigt, was

mit der Marke möglich sei.  

Für den Opel GT Concept haben die De-

signer ein zum athletischen Äußeren pas-

sendes Interieur geschaffen. Auch innen

verschmelzen bei der Studie klassische

Sportwagenelemente mit futuristischen

und dennoch puristisch wirkenden Ele-

menten mit einem neuen Bedienkonzept.

Der Leichtbau des GT Concept, der weniger

als tausend Kilogramm auf die Waage

bringt, spiegelt sich im Design wider. So

scheint die Verbindung zwischen den bei-

den A-Säulen aus gebürstetem Aluminium

nur der Armaturenträger zu sein. Dabei ist

er Teil der Karosseriestruktur. In Details zeigt

sich das Unkonventionelle: In die äußeren

Aluminium-Luftdüsen mit dem polierten

GT-Logo an der Seite sind runde Monitore

eingelassen, die an Stelle der Außenspiegel

die Fahrzeugumgebung anzeigen. Und das

Lenkrad mit seinem Lochspeichen-Design

ist eine Hommage an den legendären Opel

GT aus den Sechzigern.

Elektro-Strategie ist seine Herzenssache

Knöpfe sucht man im Innenraum hingegen

vergeblich. Denn bedient wird der Sport-

wagen ausschließlich über die Sprachein-

gabe und ein zentral angeordnetes Touch-

pad. Das neue Opel-Konzeptfahrzeug ver-

fügt über ein revolutionäres Bedienkon-

zept. Das Human Machine Interface (HMI)

im GT Concept wartet als adaptives System

darauf, den Fahrer kennenzulernen und sich

seinen Bedürfnissen anzupassen. Daraus

entsteht ein Dialog, indem das Auto pro-

aktiv beispielsweise die richtige Musik, 

Streckenführung oder Klimatisierung für

den Augenblick anbietet.

Die Elektro-Strategie von Opel liegt Neu-

mann am Herzen. Im kommenden Jahr soll

der Opel Ampera E auf den Markt kommen,

mit eigenem Design, außen klein und innen

groß mit einem überraschend erweitertem

Intellilink-System für Infotainment und Kon-

nektivität und mit einer Reichweite von

mehr als 300 km. 

Von seinem neuen Ampera erwartet er viel

mehr als vom alten. „Der kam zu früh“, 

konstatiert er. Mit dem neuen werde Opel

auf breiter Front angreifen. Denn der werde

nicht nur bei der Reichweite, sondern auch

beim Preis „in Führung gehen“.

Der OPeL aSTra IST eurOPaS „auTO DeS JahreS 2016

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  
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OPeL-cheF NeuMaNN: DaS IST eIN haMMer

„Der Opel astra ist das beste auto, das wir je gebaut haben“, sagt Opel-chef 

Dr. karl-Thomas Neumann als er die auszeichnung des kompakten als 

„car OF The year“ kommentieren soll: „DaS IST eIN haMMer.“ 

Der Opel astra ist europas „auto des Jahres 2016“. 

Die 58-köpfige Fachjury mit automobiljournalisten aus 22 europäischen Ländern 

verlieh dem neuen kompaktmodell aus rüsselsheim insgesamt 309 Punkte. 

Dahinter folgten der Volvo xc90 und der Mazda Mx-5.

Die auszeichnung „europäisches auto des Jahres“ wird seit 1964 verliehen. 

Mit dem aktuellen Sieg fährt Opel zum fünften Mal den Titel „car of the year“ ein.
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2 PFerDe, eIN TUrM 
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Achtundsechzig Jahre ist für ein Automo-

dell ein stattliches Alter. Aber es ist ja auch

kein Allerwelts-Vehikel, sondern das fran-

zösische Auto schlechthin: der Citroën 2CV. 

Als Sinnbild französischer Lebensart wie

Baguette oder Beaujolais gilt das klapprige

Gefährt, das auf dem Pariser Autosalon

1948 vorgestellt wurde und erst 1990 das

letzte Mal vom Band rollte.

Als «Regenschirm auf vier Rädern» hatte

André Citroën einst den 2CV betitelt, als bil-

ligen fahrbaren Untersatz mit einem Segel-

tuch-Dach, dessen man sich bei schönem

Wetter mühelos entledigen konnte. Und

gerade das Dach machte das Automobil zu

dem Kultauto Europas.

Sommer für Sommer rollten 2CV-Besitzer

die Dachplane wie einen Sardinendosen-

deckel ein und ließen sich durchpusten. 

Von dem 2CV, mit einer Bugwelle ähnlichen

Kühler und dem, wie mit dem Brotmesser

geschnittenen Heck,  hat Citroën zwischen

1948 und 1990 fünf Millionen Exemplare

unter das Volk gebracht. Und wenn das als

unverwüstlich gerühmte Auto im gewöhn-

lichen Straßenverkehr dann doch einmal

unter die Räder kam, fand sich meist schnell

Erstehilfe, denn selbst der unbegabteste

unter den Bastlern wusste das Fahrzeug zu

flicken. Das alles hat Maßstäbe gesetzt. 

Bedenke man nur die Federung, welches

moderne Auto kann heute so erhaben und

dabei schlingernd wie ein Schiff auf hoher

See tiefste Ackerfurchen überwinden? 

Bei der Entwicklung des Prototypen war in

den 30er Jahren das Ziel glasklar definiert.

Die Aufgabe vom damaligen Generaldirektor

Pierre-Jules Boulanger an Chefkonstrukteur

Brogly: "Entwerfen Sie ein Auto, das Platz für

zwei Bauern in Stiefeln und einen Zentner

Kartoffeln oder ein Fass Wein bietet, min-

destens 60 km/h schnell ist und dabei nicht

mehr als 3 Liter Benzin auf 100 km verbraucht.

Außerdem soll das Fahrzeug schlechteste

Wegstrecken bewältigen können und so

einfach zu bedienen sein, dass selbst eine

ungeübte Fahrerin problemlos mit ihm zu-

recht kommt. Es muss sehr gut gefedert

sein, sodass ein Korb mit Eiern eine Fahrt

über holprige Feldwege unbeschadet über-

steht. Und schließlich muss das neue Auto

wesentlich billiger sein als unser  Traction

Avant. Das Aussehen des Wagens spielt

überhaupt keine Rolle." Der Konstrukteur

notierte, reagierte und entwickelte ein so-

lides Arbeitsmittel, ein Auto für Bauern,

Landbewohner und Handelsreisende. 

Im Laufe der Jahre wurde die spartanische

Ausstattung der Ente verbessert. Der Wa-

gen bekam ein Fahrertür-und Zündschloss

Der achtflügelige Ventilator wurde durch

einen leiseren, vierflügeligen ersetzt. Die

Erhöhung der Verdichtung und die Ver-

wendung des Solex-Fallstromvergasers er-

gab eine Leistung von sagenhaften 12,5 PS.

Die Sitzbezüge erhielten 1954 ein Schot-

tenmuster. Die Klappfenster konnten durch

eine neue Gummihalterung offen gehalten

werden. 
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FUSSBALL-FEIERENTE 

Ein multimedial vernetztes Europa blickt

demnächst auf die Austragungsorte der

FIFA-Fußballeuropameisterschaft 2016. 

In der guten Hoffnung, dass die deutsche

Mannschaft, nach dem Gewinn der Welt-

meisterschaft in 2012, ein gutes Turnier

spielt und damit die Stimmung an den

Spieltagen der Löw-Elf wieder hochkochen

kann.  

Denn an diesen Tagen sollen wieder hupen-

de Fahrzeugkolonnen durch die Straßen un-

serer Städte rollen.  Und welches Fahrzeug

ist eigentlich besser geeignet als die Ente,

um feiernd durch die sommerlichen Stra-

ßen zu schaukeln ?
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FuSSbaLL-eurOPaMeISTerSchaFT 2016 IN FraNkreIch 

kommt ein neues Sommermärchen auf die Fußballfans zu? 

Vom 10. Juni bis 10. Juli 2016 finden in Frankreich die Spiele zur Fußball-europameisterschaft statt. 

aufgrund des neuen Modus stehen in diesem Jahr 24 Mannschaften statt der bisherigen 16 in der 

endrunde. Wegen der aufstockung der Nationen werden 51 statt bisher 31 eM-Partien ausgetragen. 

Die Dauer des Turniers verlängert sich von 3 auf 4 Wochen. 

11 Spielorte stehen für die austragung der Gruppen- 

und Finalphasen zur Verfügung:

Paris • Saint-Denis im nördlichen Großraum von Paris

Nizza • Villeneuve-d’ascq • Marseille • Saint-etienne  

Lyon • Toulouse • bordeaux • Lens

Deutschland spielt in der Gruppenphase 

in der Gruppe c in Lille, Paris Saint-Denis 

und in Paris direkt im legendären 

Prinzenparkstadion. 

In Paris St. Denis wird auch das endspiel 

am Sonntag, den 10. Juli 2016, ausgetragen. 

Mit einem Fassungsvermögen von 

81.338 Zuschauern ist es das größte 

Stadion dieser europameisterschaft.

Was wird unsere Nationalmannschaft im Gastland erwarten? 

Wir wollen hier nicht über die sportlichen aspekte des Turniers berichten, 

dafür sind andere Medien besser geeignet, sondern uns dem Nachbarland 

von der touristischen Seite nähern und versuchen, das spezielle Lebensgefühl, 

das Savoir vivre der Franzosen zu erkunden.

Denn wofür steht Frankreich eigentlich? eine Frage, zudem jedem etwas einfällt: 

haut cuisine, noble Weine - ein Paradies für Feinschmecker und Weinkenner. 

haut couture – die heimat der großen Modehäuser. atemberaubende architektur – 

von der römerzeit bis in die Neuzeit. avantgarde in kunst und kultur  -  Film, Theater, 

ballett, Museen und Musik. Die Metropole Paris – Stadt der Liebe und der Verliebten.

Das Gastgeberland der diesjährigen Fußball-europameisterschaft hat auch außerhalb 

der Stadien viel zu bieten: eine beeindruckende abwechslungsreiche Landschaft,

eine interessante Geschichte, berühmte baudenkmäler, eine großartige küche,  noble Weine, 

viel kunst und kultur aus allen epochen – und überall spürt man das besondere „Savoir Vivre“, 

das die Franzosen auszeichnet. ein besuch unseres Nachbarn lohnt auf jeden Fall.

Dr. Ulla
Krämer

Die Austragungsorte für die Spiele der
deutschen Nationalmannschaft bei 
der EM in Frankreich – falls sie das 
Finale erreicht.

PARIS
Der mit Abstand wichtigste und größte Bal-
lungsraum Frankreichs ist die Hauptstadt
Paris mit über zehn Millionen Einwohnern. 
Im zentralistisch geführten Frankreich geht
alle Regierungsmacht von Paris, der Haupt-
stadt aus. Die einzelnen Departments gel-
ten als Provinz und haben – anders als im
föderalistischen Deutschland – wenig ei-
gene Verantwortung. Daher ist für die Fran-
zosen natürlich Paris der Nabel der Welt.
Hier werden modische Trends gemacht,
hier ist das Zentrum von Politik, Architektur,
Kunst und Kultur und natürlich auch das
Zentrum des Amüsements jeglicher Art.
Moulin Rouge, Pigalle , Les Folies Bergère
und andere Etablissements begründeten
den Ruf von Paris als Metropole der frivolen
Unterhaltung.
Paris, die Stadt der Liebe und der Verliebten.
Nirgendwo sonst gibt es so viele romanti-
sche Plätze und Locations, soviel verwun-
schene Ecken, gemütliche kleine Bistros
und berühmte Cafés, zauberhafte Ufer-
promenden, gepflegte Parks und Ausblicke
wie in dieser Stadt an der Seine.
Die berühmten Kaufhäuser Galerie Lafa-
yette, Le Bon Marché und Au Printemps las-
sen keine Kundenwünsche offen.  Sie wur-
den sogar literarisch verewigt im Roman
„Das Paradies der Damen“ von Emil Zola.  
Museen aller Art locken den interessierten
Besucher, grandiose Bauwerke lassen stau-
nen, Straßencafés laden zum Verweilen ein.
Bei einer Fahrt mit dem Bateaux Mouches
auf der Seine erlebt man die Stadt aus einer
ganz neuen Perspektive. Ein Besuch auf
dem Eiffelturm ist ein Muss; die Aussicht
über die Stadt ist atemberaubend. 
Gespielt wird im Prinzenparkstadion mit
Platz für 51.000 Zuschauer.

SAINT DENIS
Die Gemeinde liegt im nördlichen Groß-
raum von Paris. Sie gehört zu den sozialen
Randvierteln mit vielen Einwandererfami-
lien und hoher Arbeitslosigkeit. In Saint De-
nis steht die Kathedrale, in der die meisten
Könige Frankreichs bestattet wurden.
Saint Denis mit seinem Stade de France ist
u.a. Austragungsort des Endspiels um die
Fußball-Europameisterschaft 2016. 
Das Stadion ist mit einer Kapazität von
81.338 Plätzen das größte der gesamten
Austragungsstätten.

SAINT ETIENNE 
Der Gemeindeverband umfasst ca. 45 Ge-
meinden mit insgesamt an die 400.000 Ein-
wohnern. Die Stadt  liegt etwa 60 km süd-
westlich von Lyon und erstreckt sich vom
Eingang zur Auvergne bis zum Rhônetal. 
Das Stadion Geoffroy-Guichard hat eine Ka-
pazität von 42.000 Zuschauern.
40 km von Saint Etienne entfernt liegt der
Ort Firminy. Dort hat der Begründer der
modernen Architektur, Le Corbusier, seinen
größten  Architektur-Komplex errichtet. 

LYON
Die südfranzösische Industrie- und Han-
delsstadt Lyon liegt am Zusammenfluss der
Flüsse Rhône und Saone und gilt als das
Tor zum Midi. Nach Paris und Marseille ist
sie die drittgrößte Stadt Frankreichs. Im
Norden grenzt Lyon an die Region Beaujo-
lais, südlich der Stadt schließen sich die 
Côtes du Rhône an, beides Weinanbauge-
biete mit hervorragendem Ruf. 
Lyon ist das Zentrum der französischen Sei-
denindustrie. Die Lyoner Küche ist eine ein-
fache, aber feine Küche, die die regionalen
Produkte bevorzugt. Große Küchenchefs
haben zum guten Ruf der Lyoner Gastro-
nomie beigetragen. In Collonges-au-Mont-
d‘Or betreibt z.B. der berühmte französi-
sche Koch und Begründer der Novelle
Cuisine, Paul Bocuse, sein mit 3 Michelin-
sternen gekröntes Restaurant.  

In der Region gibt es nicht weniger als 17
Mineralquellen, das bekannteste Mineral-
wasser ist sicher Evian. Der Chartreuse, ein
Kräuterlikör, den Kartäusermönche der Gro-
ßen Kartause bei Grenoble herstellen,
stammt ebenfalls aus der Region.

LILLE
Die Stadt Lille liegt im Norden, im Zentrum
des Départements Nord, an der Grenze zu
Belgien. Sie bildet den Knotenpunkt vieler
großer europäischer Fernstraßen, aber 
auch von Eisenbahnlinien und Wasserstra-
ßen, die in Ost-West-Richtung zwischen
Deutschland, Luxemburg, Belgien und
Großbritannien sowie in Nord-Süd-Rich-
tung zwischen den Niederlanden, Belgien,
Frankreich und Spanien verlaufen. 
Als größte Stadt bildet Lille zusammen mit
benachbarten Städten in Belgien ein groß-
flächiges Ballungsgebiet und von Januar
2008 an den ersten Europäischen Verbund
für territoriale Zusammenarbeit, die Euro-
métropole Lille-Kortrijk-Tournai, mit ins-
gesamt zwei Millionen Einwohnern. Mit den
Städten des ehemaligen Bergbaureviers
von Nord-Pas-de-Calais gehört sie außer-
dem zur 3,5 Millionen Einwohner zählen-
den Metropolregion Lille.
Diese Region ist von den Einwohnerzahlen
her gesehen das viertgrößte Ballungsge-
biet nach Paris, Lyon und Marseille und
steht bezüglich der Einwohnerdichte in
Frankreich an zweiter Stelle.
Lille ist die Stadt mit dem höchsten Bevöl-
kerungsanteil an Studenten, je nach Zähl-
weise sind es zwischen 90.000 und 110.000
an der Université Lille Nord de France. Das
Ballungsgebiet um Lille, Roubaix und Tour-
coing ist traditionell ein wichtiges Zentrum
der Textilindustrie. Die Region ist darüber
hinaus für ihren Maschinenbau bekannt.
Rund um Lille befinden sich heute zahl-
reiche Werke der französischen Automo-
bilindustrie.
Lille war 2004 zusammen mit Genua Kul-
turhauptstadt Europas. 
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Versailles, die primär die Macht des Königs
symbolisieren sollten. Sie wurden zu Vor-
bildern für Bauwerke im Ausland wie etwa
Schloss Sanssouci in Potsdam. 
In der Zeit nach der Französischen Revolu-
tion entstanden kühle, disziplinierte und
elegante Bauwerke wie der Arc de Trium-
phe oder die Kirche La Madeleine in Paris. Es
entstanden Monumente wie der Eiffelturm,
der für die 1. Weltausstellung 1889 in Paris
errichtet wurde und heute zum Sinnbild
von Frankreich ist.

avantgarde in kunst und kultur

Frankreich gilt als der Geburtsort des 
Films. Schon im Jahre 1895 veranstalteten
die Brüder Lumière in Paris die erste kom-
merzielle Filmvorführung. Der Ausbruch
des Ersten Weltkrieges und die damit ver-
bundene Flucht zahlreicher Filmschaffen-
der in die USA führten dazu, dass sich der
Schwerpunkt der Filmproduktion in die 
Vereinigten Staaten verlagerte.
Nach 1945 setzt sich die französische Re-
gierung das Ziel, die Filmindustrie wieder
aufzubauen. Die Internationalen Filmfest-
spiele von Cannes werden gegründet und
staatliche Unterstützungen beschlossen. 
In den 1950er Jahren wurde mit dem Auf-
tauchen eines neuen Stars, Brigitte Bardot,
die weibliche Sexualität filmfähig gemacht.
Große und berühmte Theater finden sich
überall im Land. Dichter und Schriftsteller
bestimmen die Weltliteratur. Emile Zola,

Jean Paul Sartre, Antoine de Saint-Exupéry,
Simone de Beauvoir haben unvergessliche
Werke geschaffen. 
Bedeutende Opernhäuser befinden sich in
vielen Großstädten. Erstaunlich ist die 
Anzahl an Opernfestspielen, die im Jahres-
verlauf in vielen Regionen stattfinden. Zu
den bekanntesten Veranstaltungen zählen
das in Aix-en-Provence im Juli und das 
Festival Internationale d’Opéra Baroque in
Beaume.

Schauspieler wie Jean Gabin, Alain Delon,
Jean Paul Belmondo, Cathérine Deneuve,
Isabell Adjani und viele andere sind viel-
fach preisgekrönt und genießen hohes in-
ternationales Ansehen.
Chansonsänger von Weltruf haben das
französische Chanson zu Weltruhm ge-
bracht, erinnert sei hier beispielhaft nur an
Edith Piaf, Charles Aznavour, Georges Bras-
sens, Juliette Gréco oder Yves Montand.
Der Impressionismus in der Malerei als Stil-
richtung in der Kunstgeschichte entstand
aus einer Bewegung innerhalb der Malerei
in Frankreich in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Claude Monet ist einer der
berühmtesten Vertreter dieser Gattung.
Seine Werke sind weltweit Bestandteil 
vieler wichtiger Museen. 
Der Louvre in Paris in der ehemaligen Resi-
denz der französischen Könige ist das Mu-
seum Frankreichs.  Es ist mit etwa zehn
Millionen Besuchern im Jahr 2012 das wohl
meistbesuchte und, gemessen an der Aus-

stellungsfläche, das drittgrößte Museum
der Welt. 

Freunden des Revuetheaters sind die
Shows des Moulin Rouge, des Lido und des
Paradis Latin in Paris zu empfehlen. 
Das Moulin Rouge, am 6. Oktober 1889 von
Joseph Oller, der bereits die Music Hall
L’Olympia besaß, am Place Pigalle eröffnet,
leitet seinen Namen ab von der markanten
Nachbildung einer roten Mühle auf seinem
Dach. Berühmt wurde es durch seine 
Cancan- und Chahut-Cancan-Tänzerinnen.
Nicht ganz so aufwändig, aber unverhoh-
len erotischer sind die Darbietungen in den
Folies Bergère. 

Pigalle ist der Name für das um den Place
Pigalle gelegene Vergnügungsviertel in 
Paris, in dem sich unter anderem auch das
o.g. weltbekannte Moulin Rouge befindet.
Pigalle ist heutzutage berühmt und be-
rüchtigt als Touristenfalle mit vielen Sex-
Shops und Straßen-Prostitution in den Sei-
tenstraßen. 

Um 1900 herum lebten hier Maler wie Henri
Toulouse-Lautrec, Pablo Picasso oder Vincent
van Gogh. Die Gegend wurde in Filmen und
in der Musik verewigt, so z. B. durch den Strei-
fen „Pigalle“ mit Véra Briole und Francis 
Renauld von 1994. Von Édith Piaf stammt
das Album „La Rue Pigalle,“ und Bill Ramsey
- wer erinnert sich nicht - sang in den Sech-
ziger Jahren „Pigalle, das ist die große Mau-
sefalle mitten in Paris“.

eine annäherung an das 
Nachbarland

Frankreich ist ein demokratischer, zentra-
listischer Einheitsstaat in Westeuropa mit
Überseeinseln und -gebieten auf mehre-
ren Kontinenten (Französisch-Guayana,
Guadeloupe, Martinique, Mayotte und Ré-
union). Der europäische Teil des Staatsge-
bietes erstreckt sich vom Mittelmeer bis
zum Ärmelkanal und zur Nordsee sowie
vom Rhein bis zum Atlantischen Ozean.
Frankreich ist flächenmäßig das größte
Land der Europäischen Union mit zur Zeit
ca. 66 Millionen Einwohnern.
Das Land genießt einen hohen Lebens-
standard sowie Bildungsgrad und besitzt
eine der höchsten Lebenserwartungen auf
der Erde. Als Touristenziel empfängt Frank-
reich im Jahr rund 83 Millionen ausländi-
sche Besucher.

Paradies für Genießer 
und Weinkenner

Die französische Küche gilt als einfluss-
reichste Landesküche Europas. Sie ist so-
wohl für ihre Qualität als auch ihre Vielsei-
tigkeit weltberühmt und blickt auf eine
lange Tradition zurück. Das Essen ist in
Frankreich ein wichtiger Bereich des tägli-
chen Lebens und die Pflege der Küche ein
unverzichtbarer Bestandteil der nationalen
Kultur. Berühmte Küchenchefs der Novelle

Cuisine haben die Küche Frankreichs in den
letzten Jahrzehnten geprägt. 
Nicht umsonst finden sich in Frankreich die
meisten mit Michelinsternen gekrönten
Restaurants. Das „gastronomische Mahl der
Franzosen“ wurde 2010 als immaterielles
Weltkulturerbe von der UNESCO anerkannt. 
Jede Region hat Ihre ganz spezielle Küche,
die sich nach dem regionalen Angebot rich-
tet. So ist die Bretagne das Land der Fische
und Krustentiere. Die Obstgärten der Nor-
mandie sind berühmt, der Calvados ist hier
beheimatet. Die Provence ist bekannt für
ihre duftenden Kräuter und das Olivenöl. In
der Alpenregion finden sich Milch, Butter,
Sahne und Käse in hervorragender Qualität,
Grenoble rühmt sich seiner guten Nüsse.
Burgund trumpft u.a. mit seinen Charollais-
Rindern, Krebsen und Weinbergschnecken
auf; und nicht zu vergessen das Perigord
mit seinen Trüffeln, dem schwarzen Gold,
und seiner Gänseleber. Die Aufstellung lässt
sich beliebig fortsetzen.

Die französischen Weine und Champagner
sind legendär. Im Rhônetal auf den Hängen
der Ardèche wachsen die berühmten Weine
der Cote du Rhône, köstliche Rot- und Weiß-
weine, die zu den besten Frankreichs ge-
hören. Montpellier ist die Hauptstadt der
Weine des Languedoc. Aus dem Burgund
stammen die großen Rotweine der be-
rühmten Chateaus (Mouton Rothschild
etc.). Deren Preise steigen von Jahr zu Jahr,
denn die Nachfrage aus Übersee ist riesig.

Das Beaujolais bringt ebenfalls große Rot-
weine hervor, die noch erschwinglich sind.
Edelzwicker, Gewürztraminer und Muska-
teller sind typisch für das Elsass. Köstliche
Cremants, Schaumweine, kommen aus dem
Tal der Loire.
Die Krönung aber sind die Champagner,
die ausschließlich aus der Champagne
stammen dürfen. Sie sind ein Verschnitt ver-
schiedener Weine aus weißen und blauen
Trauben, die in der Flasche vergoren wer-
den. Bis zum Verkauf müssen Champagner
mindestens 3 Jahre lagern, bei den besse-
ren Qualitäten mindestens 5 Jahre. Die 
großen Champagnerhäuser wie Taittinger,
Veuve Clicquot, Pommery, Lanson sind alte
Traditionsunternehmen, die ihre Kellereien
in und um Reims, der Hauptstadt der Re-
gion, haben.

Meisterwerke der architektur 

Egal ob in der Hauptstadt Paris oder in den
Provinzen, berühmte Bauwerke finden sich
im ganzen Land. Weltgeltung erlangte die
Architektur in Frankreich schon früh. Das
Amphitheater von Nîmes oder die Pont Du
Gare zeugen im Süden von der römischen
Vergangenheit. Viele Sakralbauten aus dem
Mittelalter, der Romanik und Gotik sind Tou-
ristenmagnete (Reims, Chartres und viele
mehr). Die Renaissance-Schlösser an der
Loire ziehen jährlich viele Besucher an. 
Zu den bedeutendsten Bauwerken des Ab-
solutismus zählen der Louvre und Schloss

Dr. Ulla
Krämer
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Hochzeitsfloristik
❊ indiv. Brautsträuße und Anstecker
❊ Kirchendekoration
❊ Autoschmuck
❊ Tischgestecke
❊ Raumdekoration

Trauerfloristik
❊ Kranzbinderei   ❊ Sarggestecke
❊ Urnenschmuck
❊ Allerheiligen Binderei

Für viele

besonderen 

Momente



Die Reise zum letzten WM-Qualifikationsspiel

Schweden gegen Deutschland am 15. Oktober

2013 war mit 1400 Kilometern die bislang 

weiteste und sicherlich auch eine der spekta-

kulärsten. Nach dem Hinspiel, das 4:4 geendet

hatte, fielen erneut acht Tore, doch in der

schwedischen Hauptstadt hatte die Truppe

von Joachim Löw mit 5:3 diesmal das bessere

Ende für sich. Im Jahr darauf krönte die DFB-

Auswahl ihre tollen Auftritte in Brasilien mit

dem vierten WM-Titel. 

Neben der obligatorischen Weihnachtsfeier

trifft sich der Fanclub aus Eschweiler viermal

im Jahr, um die anstehenden Touren zu planen,

bei denen die gemeinsame Einkehr in eine

Kneipe fester Programmpunkt ist. 

Apropos Weihnachtsfeier: Nur hier darf die

sportliche Gesinnung in Form von Vereinstri-

kot und Schal offen zur Schau gestellt werden:

Da ist man dann nicht nur Anhänger der Na-

tionalmannschaft, sondern vor allem auch

Bayern-, Gladbach- oder FC-Fan. Kleine Frot-

zeleien untereinander bleiben bei dieser Ge-

legenheit natürlich ebenso wenig aus wie vor

anstehenden Klassikern wie dem Revier-

Derby: Auch Michael Esser, einziger BVB-An-

hänger im Fanclub, und Guido Streußer als

„Königsblauer“ tauschen da schon mal kleine

Gemeinheiten aus – nicht ganz ernst gemeint,

versteht sich.

FaNcLub NaTIONaLeLF eSchWeILer

Rechnerich haben die Mitglieder des Fanclubs

Deutsche Nationalelf Eschweiler mehr als ein

Mal die Erde umrundet, um das DFB-Team

bei Turnieren, Qualifikations- und Freund-

schaftsspielen zu unterstützen. Sie haben ge-

nau gezählt: 45.782 Kilometer seit der Grün-

dung im November 2007 auf dieser Mission

zurück gelegt. 

Als „Keimzelle“ des Eschweiler Fanclubs

könnte man Thomas Römer und Guido Adrian

bezeichnen, die 2005 die deutsche National-

elf beim Confed-Cup erlebten und auch beim

„Sommermärchen“ 2006 lange vom WM-Titel

im eigenen Land mitträumen durften. 

„Thomas Römer hält in unserem Fanclub die

Fäden in der Hand“, sagt Guido Adrians Mit-

streiter bei der Jupp-Carduck-Gesellschaft,

Guido Streußer. „Er ist so etwas wie unser nie

gewählter Präsident“, schickt Streußer, der

den meisten Eschweilern als Akteur des Zwie-

gesprächs „Labbes on Drickes“ ein Begriff ist,

schmunzelnd hinterher. 

Zu den derzeit 50 Mitgliedern zählen auch

Einzelhändler Klaus Robrecht, Ex-Prinz Edgar

Heck und Marktwirt Michael Esser. Bislang

waren Mitglieder des Eschweiler Clubs, der im

Fanclub Deutsche Nationalmannschaft als

Dachverband offiziell registriert ist, gemein-

sam bei 59 Länderspielen, darunter 46 Heim-

und 13 Auswärtsbegegnungen. Zu den High-

lights zählen gewiss die Touren zu den Euro-

pameisterschaften 2008 (hier verlor die DFB-

Auswahl erst im Finale 0:1 gegen Spanien)

und 2012, wo die Deutschen gegen Italien im

Halbfinale das Nachsehen hatten.

„Bei vielen Fahrten sind auch die Partnerinnen

und Kinder dabei“, beschreibt Guido Streußer

den Zusammenhalt im Club. In einem gemie-

teten Kleinbus geht es dann meist früh los,

denn neben dem Besuch im Stadion sind auch

Sightseeing und Programmpunkte für den

Nachwuchs angesagt. Auslandstouren führten

die Eschweiler DFB-Fans nach Budapest, Wien,

Brüssel, Amsterdam, Cardiff, Kopenhagen, Ba-

sel, Danzig, Dublin, Paris und auch Stockholm. 
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Getränke Experte Dreßen
stolberger straße 38
52249 eschweiler
tel: 0 24 03-2 57 54
Fax: 0 24 03-3 68 53
getraenke-experte-dressen@gmx.de

Geöffnet:
mo bis Fr 8 - 19 Uhr • sa 8 - 18 Uhr

Die nächsten Touren stehen schon an: zum

letzten Test vor der Europameisterschaft am 4.

Juni in Gelsenkirchen gegen Ungarn und dann

zu den drei Vorrundenspielen in Lille (Ukraine)

und Paris (Polen und Nordirland). Wer keine

der begehrten Karten ergattert hat, kann sich

auf Public Viewing freuen: Michael Esser wird

auf dem Raucherzelt vor dem Mexi & Co. eine

drei mal drei Meter große Leinwand installie-

ren – mit modernster Beamer-Technik und

einer Helligkeit von 15.000 ANSI-Lumen. 

Auch der Vorplatz der Kirche dient dabei als

„Zuschauertribüne“. Mit so viel göttlichem

Beistand im Rücken dürfte der vierte EM-

Titel eigentlich nur noch Formsache sein…

Michael
Cremer
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40 JAHRE ESCHWEILER 
MUNDARTKREIS

Die Eschweiler Mundart, das „Eischwiele Platt“,

wird in unserer Zeit von immer weniger Men-

schen gesprochen. Die alte Eschweiler Heimat-

sprache wird mehr und mehr verdrängt vom

Hochdeutschen und vom sogenannten „rheini-

schen Regiolekt“, einem Mischmasch aus Hoch-

deutsch und rheinschen Mundarten, den man in

Eschweiler und der Region häufig als Um-

gangssprache benutzt.

Damit das urwüchsige „Eischweile Platt“ leben-

dig gehalten, gepflegt und erforscht wird, wurde

am 8. Juni 1976, also vor genau 40 Jahren, der

Arbeitskreis Mundart des Eschweiler Ge-

schichtsvereins gegründet. 

Hauptziel des Eschweiler Mundartkreises, des-

sen Mitglieder sich seit 40 Jahren regelmäßig

treffen, war die Erstellung eines Mundartwör-

terbuches in „Eischwiele Platt“. Es konnte nach

aufwändigen Recherchen und Umfragen, bei

denen die auf Mundartforschung spezialisierten

Sprachwissenschaftler und Volkskundler des

Landschaftsverbandes Rheinland den Eschwei-

ler Mundartfreunden hilfreich zur Seite standen,

2003 vom Eschweiler Geschichtsverein unter

der Federführung von Leo Braun herausgegeben

werden. Das viel beachtete, zu Recht als Stan-

dardwerk geltende Eschweiler Mundartwörter-

buch trägt den Titel  „Wie me bei os spricht“, 

erschien in zwei Auflagen und ist heute leider

vergriffen.

Leo Braun, der am 11. Juni 2016 sein 85. Le-

bensjahr vollendet, ist Gründungsmitglied des 

Mundartkreises und leitet diesen seit 1981. 

Seine Vorgänger waren Zeno Prickartz und 

Lorenz Labs. Leo Braun war viele Jahre lang Ge-

schäftsführer des Eschweiler Geschichtsvereins

und ist Ehrenmitglied dieses größten kultur-

treibenden Vereins der Indestadt. Er ist nicht nur

einer der besten Kenner der Eschweiler Lokal-

geschichte, sondern vor allem wohl der Experte

schlechthin, was die Eschweiler Mundart be-

trifft. 

Seit 1983 organisiert Leo Braun mit „seinem“

Arbeitskreis auch die beliebten Eschweiler

Mundartabende, die alle zwei Jahre stattfin-

den, allesamt auf Tonträgern dokumentiert sind

und stets großen Zuspruch finden. Die nicht

minder beliebten Volksliederabende finden seit

1991 statt.

Der Mundart-Arbeitskreis des Eschweiler 

Geschichtsvereins hat neben dem Mundart-

Wörterbuch noch zahlreiche weitere Veröffent-

lichungen in z. B. zum „Eischwiele Platt“ vorge-

legt, so z. B. mehrere Schimpfwortkalender in

Eschweiler Mundart, fünf Broschüren mit Koch-

rezepten in Mundart, das kleine Mundart-

Lexikon für Kinder „Bottebloom“, Beiträge in

der „Schriftenreihe des Eschweiler Geschichts-

vereins“ und vieles mehr. Und nicht zu verges-

sen sind die vielen ehrenamtlichen Vorträge von

Mitgliedern des Mundart-Arbeitskreises vor 

allem in Seniorenheimen und in Eschweiler

Schulen.

Sein 40-jähriges Bestehen feiert der nach wie

vor rege Eschweiler Mundartkreis am 8. Juni

2016 im Haus Lersch.
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AUSSTELLUNG IN DER SPARKASSE ZU
MUNDART-STRASSENNAMEN

Eine kleine, aber feine Ausstellung, die es zu

diesem Thema bislang noch nie gab, ist ab

dem 6. Juni 2016 in der Eschweiler Haupt-

filiale der Sparkasse Aachen an der Marien-

straße zu bewundern. 

Leo Braun, Eschweiler Mundartspezialist, 

Lokalhistoriker und ehemalige Vermessungs-

techniker bei der Stadt Eschweiler, zeigt dort

zwölf von ihm selbst angefertigte Pläne, auf

denen die Namen und Bezeichnungen der 

Eschweiler Straßen, Wege, Gassen, Plätze und

Stellen um 1900 in Eschweiler Mundart ver-

zeichnet sind.

Die zwölf von Leo Braun mit viel kartographi-

scher Finesse entworfenen farbigen Original-

Pläne (auf lizensierter Grundlage von Plänen

der StädteRegion Aachen) sind in unter-

schiedlichen Formaten (viermal 60 x 80 cm,

zweimal 50 x 70 cm, viermal 50 x 60 cm und

zweimal 40 x 50 cm) und zeigen die Eschweiler

Stadtteile Bergrath (mit Bohl), Dürwiß,

Eschweiler-Stadtmitte, Hastenrath (mit Scher-

penseel), Hehlrath, Kinzweiler, Nothberg,

Pumpe-Stich, Röhe, Röthgen, St. Jöris und

Weisweiler (mit Hücheln).

Bei den in der Sparkasse erstmals gezeigten

einzigartigen Plänen verbindet Leo Braun

gleich mehrere seiner Interessen. Zum einen

das beruflich bedingte kartographische und

vermessungstechnische Wissen, zum anderen

sein Hobby Kalligraphie („Schönschrift“) 

und seine lokalhistorischen Schwerpunkte

Eschweiler Mundart und Eschweiler Straßen-

namen.

Schließlich ist Leo Braun sowohl der renom-

mierte Autor vieler Publikationen zur bzw. in

Eschweiler Mundart, zum anderen hat er beim

Eschweiler Geschichtsverein ein als Stan-

dardwerk zum Thema geltendes, gleicherma-

ßen informatives wie unterhaltsames Buch 

über Eschweiler Straßennamen veröffentlicht, in

dem auch schon die Straßennamen in Eschweiler

Platt aufgelistet sind. Die Erstauflage dieses 

„modernen Klassikers“ der Eschweiler Lokalge-

schichtsforschung erschien 2005. Aufgrund der

großen Nachfrage wurde 2008 eine ergänzte und

überarbeitete zweite Auflage vorgelegt. 

Hierzu gibt es jetzt wieder eine Ergänzung, die Leo

Braun bei der Ausstellungseröffnung am 6. Juni

erstmals präsentieren wird. Die Ergänzung listet

alle von 2006 bis 2015 neu hinzu gekommenen

Eschweiler Straßennamen auf und erläutert sie.

Das kleine Heft kann dem Buch über die „Eschwei-

ler Straßennamen“ problemlos beigefügt werden.

LeO brauNeISchWILe PLaTT

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

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

Inh. Frank Hoffmann

Viel Farbe. Alles bunt.

Horst
Schmidt

Steakhaus El Rancho
Marienstraße 58
Tel. 02403-37029
Fax 02403-24911
eMail info@steakhaus-elrancho.de



Die Zeiten ändern sich und damit die Herausfor-

derungen an eine Stadt. „Wir können heute davon

ausgehen, dass die Braunkohleverstromung im

Kraftwerk Weisweiler in circa 15 Jahren beendet

ist“, prognostizierte Bürgermeister Rudi Bertram

beim diesjährigen Neujahrsempfang im Ratssaal.

Damit wird dann wohl auch endgültig die Zeit der

Kohle in Eschweiler der Vergangenheit angehören

und der nächste grundsätzliche Wandel in der

Wirtschaftsstruktur der Region einsetzen.

Das sah an der Inde gegen Ende des 18. Jahr-

hunderts noch ganz anders aus. 

Die industriell ausgebeuteten Kohlevorkommen

rund um Eschweiler bestimmten das Bild der

Stadt und machten das Inderevier zur ersten 

Industrieregion in Deutschland. 

Im hiesigen Steinkohlebergbau wurden erste

Dampfmaschinen entwickelt und zur Wasserhal-

tung und Kohleförderung eingesetzt. Auf dem

Eschweiler Kohlberg (Pumpe-Stich) stand ab 

1794 eine der ersten dampfbetriebenen Pumpen

Deutschlands, um den Schachtbau in größere

Tiefe zu ermöglichen. Die Weiterentwicklung der

Dampfmaschine war zudem Voraussetzung dafür,

den Absatzradius für die Kohle seit Mitte des 

19. Jahrhunderts mit Hilfe der Eisenbahn zu 

vergrößern.

Am 2. August 1834 wurde in Eschweiler ein Ver-

trag über die Gründung einer Aktiengesellschaft,

des Eschweiler Bergwerks-Vereins, geschlossen.

Federführend war Christine Englerth, die mit

Weitsicht den Bergbaubesitz ihrer Familie aus-

baute. Mit ihrem Tod am 4. Mai 1838 wurde die

Gründung des Eschweiler Bergwerks-Vereins voll-

zogen; dadurch entstand die erste preußische

Bergbau-Aktiengesellschaft. Im Inderevier wurde

gasreiche, zur Verkokung geeignete Fettkohle ge-

wonnen. 

Aus „taubem Gestein“ entstand der Schwarze Berg,

das Wahrzeichen des Eschweiler Steinkohleberg-

baus, der sich heute noch 250 m hoch über die

Stadt erhebt.

Zu einer der größten und technisch führenden

Zechen wurde zur Mitte des 19. Jahrhunderts

die Zeche Centrum ausgebaut, deren Produk-

tionsanteil ein Drittel des gesamten Aachener

Reviers ausmachte. Der Absatz der vom EBV 

geförderten Kohle ging zum Teil in die Betriebe

der aufstrebenden Eisenindustrie, in die Puddel-

und Walzwerke in Eschweiler, im Vichtbachtal

und bei Düren. Die Stolberger Messingindustrie

war seit jeher ein bedeutender Abnehmer der

Steinkohle. Um 1890 gehörten im Inderevier die

Gruben Centrum, Birkengang, Atsch, Probstey,

Jamesgrube, Weisweiler und Eschweiler Reserve

zum EBV.

Im Jahre 1907 übernahm der Eschweiler Berg-

werksverein die Vereinigungsgesellschaft für

Steinkohlenbau im Wurmrevier. 1913 schließt

sich der EBV durch einen 30jährigen Vertrag 

dem luxemburgischen Konzern Arbed an, der in

Lothringen Unternehmen der Schwerindustrie

betrieb und nun über die 1885 eröffnete Venn-

bahn Kohle und Koks des Aachener Reviers ab-

nehmen konnte.

Die rasante Entwicklung Eschweilers während

der industriellen Revolution zeigt sich auch an

der Entwicklung der Einwohnerzahl. 1840 lebten

in Eschweiler etwa 5.000 Menschen, 15 Jahre

später waren es schon 13.987. 

1841 erfolgte die Inbetriebnahme der Rheini-

schen Eisenbahn Aachen–Köln und damit auch

die der Bahnhöfe Eschweiler und Nothberg. Im

selben Jahr stellte der Hüttenbetrieb Englerth &

Günzer in Eschweiler-Pümpchen auf das neue

Puddelverfahren mit Steinkohle um.
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eSchWeILerS INDuSTrIeLLe bLÜTe

Es hat allerdings noch bis 1910 gedauert, ehe

der Beginn des Braunkohleabbaus das lang-

same Ende des Steinkohle-Indereviers an-

deutete. Damit begann eine nachhaltige 

Strukturveränderung im Revier. 

Udo
Freialdenhofen

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

1851 wurde ein Werk in Eschweiler-Hasselt

durch Englerth, Günzer & Fusse gegründet.

1853 folgte die Gesellschaft Concordia mit 

einer Hochofenanlage. 

Schließlich wurden Eschweiler 1858 durch 

König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen die

Stadtrechte verliehen.

Nach dem Deutsch-Französischen Krieg brach

1871 die Zeit des zweiten Deutschen Kaiser-

reiches mit Reichskanzler Otto von Bismarck an.

1872 kam es zur die Gründung der Eschweiler

Eisenwalz AG und der EBV wurde von Concor-

dia übernommen. 

1873 wurde die Bergisch-Märkischen Bahnlinie

(Talbahnlinie) Eschweiler–Weisweiler–Jülich–

Mönchengladbach und mit ihr die Bahnhöfe

Eschweiler-Aue, Eschweiler-Tal und Weisweiler

eröffnet.  

Neben der Witwe Englerth ist seit 1842 der

Name Thyssen eng mit der Indestadt verbunden.

Am 17. Mai des Jahres wurde August Thyssen

in Eschweiler geboren. Der Industrieunterneh-

mer gründete 1867 das Eisenwerk „Thyssen-

Foussol & Co“. Bereits drei Jahre später löste er

die Gesellschaft auf und errichtete mit dem

erzielten Kapital in Styrum bei Mülheim an der

Ruhr das Walzwerk Thyssen & Co., die Keimzelle

für einen der größten integrierten europäischen

Montankonzerne, der August Thyssen-Hütte.

Ein Jahr später baute er in Eschweiler die Thys-

sen & Co. KG auf. Zusammen mit Hugo Stinnes

war der gebürtige Eschweiler Augustus Thyssen

ebenfalls einer der Gründer der RWE. 

Doch zurück an die Inde, wo die Industrialisie-

rung Mitte des 19. Jahrhunderts eine Blütezeit

erlebt. 1850 errichtete die Firma Dawans, Orbon

& Co. ein Walzwerk in Eschweiler-Aue. 
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Ob Betriebsfest, Geburtstag, Hochzeit, Jubiläum, Karnevalssitzung, Klassentreffen, Kommunion oder Taufe

Speziell für Ihren Anlass:
– Frühstück, Brunch, kaltes & warmes Buffet oder Menue.
 – 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
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LESETIPPS
VOM LESEPROFI

Irmgard Keun war schon eine Bestsellerautorin, als ihre Bücher in Deutsch-
land verboten wurden. Sie ging ins Exil nach Ostende, traf dort Joseph Roth,
begann eine leidenschaftliche Affäre mit ihm – und diesen Roman. 
Keun lässt die zehnjährige Kully von ihrem aufregenden Leben in der Emi-
gration erzählen. Ihr leichtfertiger, spiel- und verschwendungssüchtiger Vater
steckt als Schriftsteller ständig in Geldnöten, die liebevolle
Mutter ist oft mit der Tochter allein und amüsiert sich ander-
weitig. Da seine Bücher in Deutschland verboten sind, lebt
der Vater von Zeitungsartikeln und immer neuen Vorschüssen
seiner Auslandsverlage – und ist ständig auf der Jagd nach
Bargeld. Seine Beschaffungstouren führen ihn quer durch
Europa, von Brüssel über Lemberg nach Prag, Paris, Nizza
und sogar nach New York. Mutter und Tochter lässt er meist
in Hotels zurück, wo Rechnungen zu begleichen und stän-
dig Ausreden gefordert sind. 

In einem ungekünstelten Erzählton, kindlich naiv und doch
erstaunlich abgeklärt und von umwerfender Komik, nimmt
Kully uns mit in ihr rast- und heimatloses, aber abenteuer-
liches Leben. Sie erkennt die Schwächen ihrer Eltern genau
und betrachtet sie doch voller Liebe. Und sie gibt tiefe Ein-
blicke in die Situation der Emigranten in Europa. 

Gleichzeitig ist dieser Roman, erschienen in Amsterdam 1938, ein anrühren-
des Porträt des Paars, das Joseph Roth und Irmgard Keun einmal waren, und
von dem Volker Weidermann in seinem Buch "Ostende. 1936, Sommer der
Freundschaft" so lebendig erzählt hat.

Irmgard Keun: Kind aller Länder • Kiepenheuer & Witsch • 17,99 € 

Eigentlich hatte sich Rechts-mediziner Dr. Leon Ritter aufeinen entspannten Job in derSonne gefreut. Doch kaum imÖrtchen Lavandou angekom-men, liegt schon sein erster Fall auf dem
Tisch. Ein Mädchenmörder geht in der Provence um.

Zwei weitere Mädchen sterben, und alle Spuren laufen
scheinbar ins Leere. Ritter kämpft nicht nur gegen einen
perfiden Mörder, sondern auch mit dem Laisserfaire der
südfranzösischen Behörden. Als plötzlich die Tochter sei-
ner Kollegin Isabell Morell entführt wird, wird es heiß in
Lavandou, sehr heiß sogar. Und Ritter merkt, dass sogar
sein eigenes Urteilsvermögen getrübt ist. Remy Eyssen ist seit Jahren absoluter Profi im Krimige-
schäft. Als gelernter Journalist schrieb er für mehrere große
deutsche Tageszeitungen und berichtete über die Hinter-
gründe wahrer Kriminalfälle. Später schrieb er jahrelang
erfolgreich Drehbücher für TV-Krimiserien und Thriller.
"Tödlicher Lavendel" ist sein erster Roman. Eine span-
nende Mörderjagd mit viel provenzalischem Flair. Trotz
eines grausigen Mordes fühlt man sich wie im Urlaub.Remy Eyssen. Tödlicher Lavendel. Ullstein 9,99 €

BUCH 
HANDLUNG
Oelrich & Drescher

Neustraße 10 • 52249 Eschweiler • Tel. 02403 / 20116 • Fax 02403 / 31632

Bücher portofrei online

eBooks / Gratis-eBooks

auf unserer Seite:

Leseprofi.de

www.facebook.com/Leseprofi
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Freitag,  13.05.
20 Uhr
BADEMEISTER 
SCHALUPPKE 
„10 Jahre 
unterm Zehner”
VVK: 18,70 € 
(erm.14,30 €) /
AK: 22,00 € 
(erm.18,00 €)

Sonntag,  15.05. 12 Uhr
FATS & FRIENDS
„Fats Jazz Cats & Miss Melli” - Classic & 
Latino Jazz zu Fats' Bühnenjubiläum
VVK: 13,20 € (erm.10,45 € / AK: 15,00 €  (erm.12,50 €)

Freitag,  20.05.
20 Uhr
STEFAN 
VERHASSELT 
“Wer kommt, 
der kommt”
VVK 16,50 €    /   
AK 19,00 €

Mittwoch,  25.05. 20 Uhr
WEIBSBILDER „Durchgangsverkehr – 
Ausgebremst und abgezockt”
VVK :16,50 €    /   AK: 20,00 €

Freitag,  27.05. 20 Uhr
INGO OSCHMANN  „Wort, Satz und Sieg!”
VVK: 18,70 €    /   AK: 22,00 €

Mai 2016

Dienstag  03.05.  20 Uhr
MIttwoch 04.05. 20 Uhr
KLÜNGELKÖPP “Tour 2016” Tour Start
VVK: 20,90 €    /   AK: 24,00 €

Freitag,  06.05. 20 Uhr
HEINZ GRÖNING 
„Heinzigartig – wie die Liebe”
VVK: 16,50 €    /   AK: 19,00 €

Samstag, 07.05. 20 Uhr
BIG BANDITS “Sounds of Today II – feat. 
Sabine Kühlich - Vocals”
VVK: 13,20 € (erm.10,45 €) / AK: 15,00 €  (erm.12,00 €) 

Sonntag,  08.05. 18 Uhr
VOCAL RECALL 
„Ein Lärm, der Deinen Namen trägt”
VVK: 13,20 €    /   AK: 15,00 €

Mittwoch,  11.05. 
20 Uhr
WILLIAM WAHL 
UND 
JENS HEINRICH 
CLAASSEN 
„Männer 
am Klavier”
VVK: 15,40 €    /   
AK: 18,00 €

AULA PATTERNHOF
Samstag,  28.05. 20 Uhr
TOMMY ENGEL  „Tommy Engel live”
VVK: 23,10 €    /   AK 26,00 €

Juni 2016

Mittwoch,  01.06. 20 Uhr
GERD DUDENHÖFFER als HEINZ BECKER 
„Vita. Chronik eines Stillstandes”
VVK: 24,20 €    /   AK: 27,00 €

Donnerstag,  02.06. 20 Uhr
JOACHIM ZAWISCHA  „Vorn ist Hinten”
VVK: 14,30 €    /   AK: 17,00 €

Mittwoch,  08.06. 20 Uhr
SEBASTIAN PUFPAFF „Auf Anfang”
VVK: 22,00 €  / AK: 25,00 € 

BIERGARTEN
Freitag,  17.06. 18 Uhr
SOMMERGRILLEN IM BIERGARTEN 
„All-you-can-eat”
RESERVIERUNG UNBEDINGT ERFORDERLICH!
Festpreis: 17,00 € 

Donnerstag, 23.06. 20 Uhr
PHILIP SIMON 
„Anarchophobie – Die Angst vor Spinnern”
VVK: 19,80 €    /   AK: 23,00 €

Freitag,  24.06. 20 Uhr
INGMAR STADELMANN  „humorphob”
VVK: 15,40 €    /   AK: 18,00 €

Mittwoch, 29.06. 20 Uhr
Pause & Alich “Früchte des Zorns”
VVK: 19,80 €    /   AK: 22,00 €

Juli 2016

BIERGARTEN
Freitag, 08.07. 18 Uhr
SOMMERGRILLEN IM BIERGARTEN 
„All-you-can-eat”
RESERVIERUNG UNBEDINGT ERFORDERLICH!
Festpreis: 17,00 € 

Samstag, 09.07. 21 Uhr
FUN KEY PHIVE “One Night Only”

Der Gewinn geht als Spende an 
Lichtblicke – Helfen Sie uns zu helfen eV!”
AK: 10,00 €
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April
26.04. Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe, SAH, 18 Uhr

Mai
10.05. Selbsthilfegruppe „Lichtblick“ Dr. Anastasia Fleuster 

informiert über Brustkrebs, SAH, Elisabethheim, 18 Uhr
14.05.- bis 16. Schützenfest in Nothberg, Festzelt am Omerbach
17.05. Hypertonietag, Infoveranstaltung rund um den 

Bluthochdruck, St.-Antonius-Hospital, Foyer
18.05. Darmkrebs - Vorsorge,  Diagnose, Therapie

Klinik für Allgemeinchirurgie, CA Dr. med. Mario Dellanna,
SAH, Restaurant "Akzente", 18 Uhr

21.05. Bauchschlagader-Screeningtag, SAH, Euregio-Gefäß-
Zentrum, Kostenfrei, ohne Anmeldung, 9 bis 12 Uhr

22.05. Grenzlandtheater, Primus Kinocenter 
„Eines langen Tages Reise in die Nacht“ 20 Uhr

31.05. Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe, SAH, 18 Uhr

Juni
01.06. Aktionstag „Saubere Hände“ SAH, Foyer, 10 bis 15 Uhr
04.06. Chor- und Orchester der Städt.-Musikgesellschaft

Sommerkonzert, Schulzentrum, Jahnstr., 19.30 Uhr
06.06. Kreißsaalführung mit Infoveranstaltung rund um 

die Geburt, SAH,  Restaurant Akzente, 20 Uhr

06.06. Selbsthilfegruppe „Lichtblick“ für an Brustkrebs 
erkrankte Frauen, SAH, Elisabethheim, 18 Uhr

15.06. Die Divertikelkrankheit des Darms - Klinik für 
Allgemeinchirurgie, OÄ Dr. med. Dagmar Hoffmann,
SAH, Restaurant "Akzente", 18 Uhr

21.06. Patienteninformationsveranstaltung, Weltkontinenz-
woche, SAH, Foyer, 10 bis 15 Uhr

22.06. Konzert der Städt.-Musikgesellschaft, SAH,
Hospitalkapelle, 19.45 Uhr

28.06. Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe, SAH, 18 Uhr

Weitere Termine unter: www.eschweiler.de

Hallo liebe Männer,

Ihr müsst jetzt sehr stark sein, denn diesmal kommt meine Postcard von der  Top-
Hair- und Beauty-Messe aus Düsseldorf. Wahrscheinlich nicht ganz Euer Thema,
aber weiter lesen schadet bestimmt nicht! Denn das Thema Schönheit und die
entsprechende Pflege beschäftigt mittlerweile auch viele Männer, und das ist
auch gut so. Über Schönheit lässt sich bekanntlich streiten, und da gehen auch die
Geschmäcker weit auseinander, aber die Pflege des Körpers ist ein absolutes Muss. 

Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich eine entsprechende Kosmetiklinie gefun-
den habe, denn die Auswahl ist riesig. Das ist mir auf der Messe in Düsseldorf 
extrem bewusst geworden. Es gab unzählige Stände von Herstellern, auf zwei
Hallen verteilt. Unfassbar!  Ich bin froh, dass ich vor zwei Jahren auf die amerika-
nische Top-Marke Dermalogica gestoßen bin. Deren Philosophie und vor allem
das Resultat der Produkte hat mich sofort überzeugt. Zudem besteht das Team
aus hochqualifizierten Mitarbeitern, die sich genauestens mit Ihren Produkten
auskennen. Wenn man sich für Dermalogica entscheidet wird im ersten Schritt
ein „Face-Mapping“  durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine umfangreiche
Hautanalyse, bei der die Haut in 14 Zonen unterteilt und Zentimeter für Zenti-
meter erkundet wird. Daraufhin erfolgt eine optimale Zusammenstellung der 
Produkte. Ich habe die Gunst der Stunde genutzt und den Stand von Dermalogica
auf der Messe besucht, um mir die neuesten Trends anzuschauen.

G R A T I S  A B O
Ja, ich möchte keine Ausgabe von REGIO LIFE verpassen.
Bitte senden Sie mir die nächsten fünf Ausgaben zu. 
Die Portokosten, vier Briefmarken Großbrief zu 
1,45 Euro, liegt diesem Brief bei. 

Meine Anschrift:

Name

Straße

PLZ/Ort

email

C O U P O N

VERANSTALTUNGEN

POSTCARD VON MICHAELA

Als Vertragspartner der GTÜ 
bieten wir Ihnen:

• Hauptuntersuchungen 
• Änderungsabnahmen
• Abgasuntersuchungen 
• Oldtimerbegutachtung

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

Unsere 
Sachverständigenleistungen:

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

www.gtue-eschweiler.de

Ingenieurbü� ro Wolf
Sachverständige für Fahrzeugtechnik & Verkehrssicherheit

Apropos neuer Trend…
Hier kommt noch ein Tipp für die Mädels.
Ihr kennt doch ganz bestimmt die Firma 
Edding!?  Jaaaaaa genau, den Stift von Edding
hat jeder schon mal benutzt, zuhause, im
Büro, in der Schule oder in meinem Fall für 
Autogrammkarten. Ich habe mir sogar als Teenager
meine Nägel mit dem Edding-Stift bemalt. Jetzt hat Edding ein ganz neues Terrain
betreten und Nagellack auf den Markt gebracht. Durch Zufall bin ich am Stand
hängen geblieben, da mir ein alter, knallig-roter VW-Bus mit der Aufschrift
„P.O.W.E.R. statt Püppchen“ sofort ins Auge fiel. Bei dem Motto bin ich doch ganz
vorne mit dabei! 
Zudem gab es neben ein paar Trendfarben auch noch rosafarbene Mini-Hanteln als
Geschenk mit auf den Weg. Das nenne ich mal ein geschicktes Marketing! Aber
abgesehen davon, ist das Produkt auch wirklich klasse. Ein weiterer geschickter
Schachzug ist der Wiedererkennungswert des Verschlusses, denn der sieht 
genauso aus, wie der von den Stiften. Also Mädels, ab sofort könnt Ihr den 
Edding Laque für die Nägel benutzen und der Stift ist zum Schreiben da.
Und denkt immer daran… „Power statt Püppchen“

Herzliche Grüße und bis bald 
Eure Michaela

Michaela
Schaffrath

Michaela
auf der 

Hair- und
Beauty-

Messe in 
Düsseldorf 

50

IMPRESSUM

Herausgeber: 
Palast Verlag 
Dr. Engelbrecht GmbH&Co.KG
Merkurstraße 3 
52249 Eschweiler 
Tel.: 02403-708233 
Fax: 02403-708228

Redaktion: 
Michael Engelbrecht (V.i.S.d.P.)
Inès Tiede 
Marijke Düttmann  

Freie Mitarbeit: 
Horst Schmidt 
Michael Cremer 
Udo Freialdenhofen 
Carla Rodrigues
Stephanie Zimmermann 
Dr. Ursula Krämer

Anzeigen: 
Inès Tiede • 02403-708 233
Elfie Leuchtenberg • 02403-708 231

Layout: 
Marijke Düttmann 
pm-eschweiler 02403-70 42 59
www.pm-eschweiler.de

Fotos: 
Inès Tiede
Marijke Düttmann  
Michael Cremer 
Gerhard Brée  
Udo Freialdenhofen
fotolia.com  

KONTAKT

Redaktion:
info.liferedaktion@t-online.de 
info@pm-eschweiler.de

Anzeigen: 
info.lifeanzeigen@t-online.de

Graphik:   
duettmann@pm-eschweiler.de
info@pm-eschweiler.de

Druck: 
Print Production

Auflage: 6.500

Ausgabe 3-2016: Juni 2016 
Anzeigenschluss: 10. 06. 2016

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

Sie haben die Möglichkeit, REGIO LIFE bei 
Zahlung der Portokosten zu abonnieren. 
Ihr REGIO LIFE Exemplar bleibt selbstver-
ständlich kostenlos und Sie verpassen 
keine Ausgabe. 

Einfach diesen Coupon ausschneiden und
zusammen mit vier Briefmarken zu 1,45
Euro in einem Umschlag senden an: REGIO
LIFE, Merkurstraße 3, 52249 Eschweiler

Fo
to

: C
ar

los
 A

nt
ho

ny
o 


