ESCHWEILER

MISS MELLI UND
DAGMAR LUMMA

DAS KOSTENLOSE
STÄDTEMAGAZIN
AUSGABE 6-2016

INDEWASSER, DIE BÄCHE 6
LOCAL HERO 6 KARL HEINZ BEHRENDT
TIPPS ZU WEIHNACHTEN
NOCASE

JUNGENGESUNDHEITSFÖRDERUNG
25 JAHRE CURA
20 JAHRE RÖHER PARKKLINIK
15 JAHRE JÄGERSPFAD

25 WINTERSPORT TRENDS

VORWORT

ESCHWEILER

Liebe Freunde von REGIO LIFE!

STÄDTEMAGAZIN
AUSGABE 6-2016

Titelseite: www.pm-eschweiler.de

Wo ist das Jahr 2016 geblieben. Gerade haben wir noch den goldenen
Spätsommer genossen und jetzt
stehen bereits Weihnachten und
Sylvester vor der Tür.
Viel ist in diesem Jahr passiert. Es gab
viele positive aber auch negative
Schlagzeilen. Viele bekannte und
bedeutende Menschen sind von uns
gegangen. Es gab terroristische
Anschläge und politische Verwerfungen. Große sportliche Ereignisse
haben das Jahr geprägt. Die FußballEuropameisterschaft in Frankreich,
die olympischen Sommerspiele in
Rio de Janeiro sind uns allen noch in guter Erinnerung.
Natürlich stehen die bevorstehenden Feiertage im Fokus dieser Ausgabe von REGIO LIFE.
Aktueller Weihnachtsschmuck und die Geschichte des Christstollens sind themenbezogene
Highlights. Auch möchten wir Ihnen wieder interessante Menschen mit besonderem Anspruch
aus Eschweiler vorstellen. Als Local Hero haben wir diesmal den Eschweiler „Nikolaus“ KarlHeinz Behrendt ausgesucht. Seit vielen Jahren besucht er in seinem Bischofsgewand das St. Antonius Hospital und inzwischen auch viele Familien im Umkreis.
Auf einem anderen Gebiet machte in diesem Herbst Melanie Lumma von sich reden. Sie wurde
Shopping Queen in der Sendung des beliebten deutschen Modeschöpfers Guido Maria Kretschmar und erwies sich im Gespräch als äußerst natürliche, geerdete und fröhliche Person mit
vielen Talenten.
Besonders beeindruckt hat uns der Besuch bei NoCase, einer gemeinnützigen Organisation, die
es sich zum Ziel gesetzt hat, durch die gemeinsame Arbeit von behinderten und nichtbehinderten
Jugendlichen im Sinne der Inklusion die Integration von geistig und körperlich Behinderten in
die „normale“ Gesellschaft zu fördern.
Natürlich haben wir auch wieder was für die Freunde des Automobils, der Eschweiler Geografie
und Geschichte, des Wintersports und vieles andere mehr im vorliegenden Heft zusammengetragen. Aber lesen Sie selbst.
Allen Lesern von REGIO LIFE wünschen wir eine fröhliche Adventszeit, ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein gutes und friedvolles neues Jahr
Michael Engelbrecht und das Team von REGIO LIFE
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Wir befinden uns nun mitten in der Adventszeit. Die
vorweihnachtliche Stimmung möchte ich gerne
zum Anlass nehmen, auf das zu Ende gehende Jahr
zurückzublicken.
Ein Jahr, in dem erstmals über 58.000 Bürgerinnen
und Bürger in der Indestadt leben. Der Geburtenzuwachs und der Zuzug - vor allem von Familien
nach Eschweiler – nahm und nimmt die Stadt
weiterhin zum Anlass, rund 7,5 Millionen Euro in
den Neubau von Kindertagesstätten zu investieren.
Ein Jahr, voller weiterer Investitionen in den Sozialen Wohnungsbau. So entstehen in den kommenden Wochen bezahlbare Wohneinheiten im Stadtteil Weisweiler. Ein Jahr, indem sich weitere Firmen
in Eschweiler ansiedelten bzw. expandierten.
Firmen von hervorragendem Ruf, wie beispielsweise die Nagel Group, Bytec, Cleanpart und
Eukalin. Im Industrie- und Gewerbepark sind somit
auf einer Fläche von knapp 43 ha, 97 % der Grundstücke vergeben. Die Erschließung weiterer Gewerbegebiete erfolgt kurzfristig.
Ein Jahr, in dem die Voraussetzungen gelegt wurden, in 2017 das Ziel zu erreichen, dass Haushaltssicherungskonzept zu verlassen und erstmals seit
Jahren ein leichtes Plus im städtischen Haushalt zu
verzeichnen. Kein Grund zum großen Jubel, aber
eine kleine Erleichterung. Eschweiler trägt nun erstmals die Früchte des Sparwillens und der Einsparungen der Stadtverwaltung der letzten Jahre. Ein
Jahr, voller guter Nachrichten für die nördliche
Innenstadt: Zum einen konnte endlich ein Investor

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

Über 10.000 Produkte
dauerhaft für Sie vorrätig !
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gefunden werden, der auf dem Gelände des ehemaligen Hertie-Kaufhauses und des City-Centers
einen Mix aus Wohnen, Handel, Dienstleistung, Gewerbe und Parken umsetzen möchte.
Zum anderen erhielt die „Mitte Eschweilers“ ein
neues Gesicht. Der umgestaltete Markplatz in der
nördlichen Innenstadt - mit seiner Freitreppe und
der Wasserwand - bietet nicht nur nach Feierabend
eine Möglichkeit, den Tag ausklingen zu lassen.
Die umgesetzte Planung macht es nun auch möglich, dass Eschweiler für überregionale Stars und als
Konzertstadt immer attraktiver wird. Zum 25-jährigen Jubiläum des Eschweiler Music Festivals war
es Kulturmanager Max Krieger wieder gelungen,
Weltstars und rheinische Stars auf die Freilichtbühne zu holen. Sie lockten mehrere tausend Besucherinnen und Besucher nach Eschweiler. Clueso,
einer der erfolgreichsten deutschen Künstler, hat
gerade sein neues Album „Neuanfang“ veröffentlicht, so stand er am 30.11. bereits bei freiem
Eintritt auf der Freilichtbühne auf dem Eschweiler
Marktplatz. Er unterstützte damit die Aktion
„Lichtblicke“ für Kinder und Familien in Not.
Ein Jahr, in dem es auch erneut einen Weihnachtsmarkt geben wird. Der Citymanagement e. V. stellt
vom 9. bis 18. Dezember wieder einen Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Buden auf die Beine, der sich
auch überregional sehen lassen kann. Der verkaufsoffene Sonntag am 18. Dezember von 13 bis
18 Uhr rundet das vorweihnachtliche Einkaufserlebnis in Eschweiler ab.
Ein Jahr also, voller guter Nachrichten für Eschweiler!

Die Indestadt wird jetzt von der Vorweihnachtszeit,
der adventlichen Stimmung und der Freude auf das
nahende Weihnachtsfest erfasst. Die in Weihnachtsschmuck getauchte Stadt sowie zahlreiche
Veranstaltungen laden zu einem Besuch ein. Sie
machen das vielfältige Engagement, das oft aus
privater Initiative heraus erwächst, und den ehrenamtlichen Einsatz vieler Menschen in unserer Stadt
noch einmal besonders deutlich. Aber nicht nur
jetzt, sondern das ganze Jahr über, werden unzählige Dinge durch ehramtliches Wirken erst möglich.
Dies möchte ich an dieser Stelle noch einmal besonders hervorheben und danke allen sehr herzlich,
die sich im zu Ende gehenden Jahr wieder so positiv für unsere Stadt Eschweiler und ihre Bürgerinnen und Bürger engagiert haben und sich weiter
einbringen.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser der Regio Life,
wünsche ich eine besinnliche Adventszeit und
schon jetzt ein schönes Weihnachtsfest sowie ein
friedvolles, erfolgreiches und glückliches Jahr 2017.

Ihr
Rudi Bertram, Bürgermeister

Die neue CD von MiSS MeLLi & FATS JAzz CATS

„Miss Melli dabei zu haben, das ist wie ein

zurück zum Jazz, und sie brachte recht bald

Trumpf in der Tasche“, erklärt Klaus Lumma.

auch noch jemanden mit, nämlich „ihren“

Melanie Lumma wurde bereits als Vierjäh-

Gynäkologen Dr. Frank Carpentier, zugleich

inzwischen bekannt für abwechs-

rige entdeckt und wurde schon früh durch

begnadeter Pianist. Das Trio machte 2012

lungsreichen Jazz im afro-karibi-

professionellen Gesangs- und Tanzunter-

eine Handvoll Konzerte als „Miss Melli,

schen Stil von new orleans.

richt in Aachen gefördert. Der legendäre

Frank & Fats“. Wegen des volleren Sounds

Fats Jazz Cats & Miss Melli,
die euregionale JazzCombo ist

Komponist Eric Woolfson engagierte sie als

verbanden sich in 2012 mit Fats Jazz Cats,

19-Jährige für seine beiden Musicals Gaudi

des im Jahr 2000 in USA gegründeten

und Gambler.

ReNew New Orleans Ensembles.

MiSS MeLLi

eine neue CD der beliebten

style – Mach‘ die Straße mit Deinem Outfit

Jazz, wie sie heute noch in diesem Stadtteil

zum Laufsteg‘. Natürlich haben Dagmar

Doch auch das Fernsehen kam nicht um

PianoFrank wiederum heuerte Uwe Düp-

gespielt werden und inzwischen die ganze

diese temperamentvolle junge Frau herum;

pengießer aus Stolberg am Schlagzeug an.

Welt erobert haben. Sie präsentiert einen

„Die Rolle der Shopping Queen“, so Melanie

Einkauf ausschließlich in hiesigen Shops

so stand sie zum Beispiel für „Verbotene

Er kannte ihn aus langer Zusammenarbeit

Querschnitt zwischen melodischen Clas-

Lumma,„hat ja eigentlich gar nichts zu tun

getätigt: Wir waren bei KITSCH ALIVE in

Liebe“ und „Alles Atze“ vor der Kamera.

beim Stolberger Feuerwehrorchester. Fats

sics, frühem Swing, indianisch angehauch-

mit meiner „Miss Melli Rolle“ als Sängerin,

Dürwiss, bei INTERSPORT DRUCKS im

Mit großem Erfolg sang sich Melli mit der

gewann bald schon Kalle Radermacher für

tem Latino Jazz und einer „Wiedergeburt“

und doch ist das ganz lustig. Zur Teilnahme

Auerbach Viertel und in der Innenstadt bei

Girlgroup „Deeva" und dem Kölner Lokal-

den Kontrabass und Christoph Häfner für

von kubanischen Hits wie Quizas, Quizas

an dieser Fernsehshow kam ich dadurch,

INCONTRO. Im Friseursalon RELAX auf

star„Linus" durchs In- und Ausland. Darüber

die Gitarre.

hinaus gehörte sie acht Jahre lang zum

und es gibt jetzt endlich wieder

Die CD präsentiert verschiedene Stile des

und ich als Eschweiler Bürgerinnen unseren

oder Siboney, die auch im Buena Vista So-

dass mein Mann Nilz mich und seine Mut-

der Marienstraße hat die Friseurmeisterin,

cial Club Programm von Ry Cooder zu fin-

ter Dagmar Lumma dort heimlich ange-

Burcu Asan, den letzten Schliff angelegt.

Ensemble des Millowitsch Theaters in Köln.

„Mit solch fähiger Band“, so Fats „blieb mir

Nach der Heirat und dem Umzug von Köln

nichts anderes übrig, als auch mal wieder

nach Eschweiler hat Melanie die Schau-

eine Spitzen-CD zu produzieren.“

Eine weitere Spezialität dieser Scheibe ist

riesige Überraschung, die wir gerne ange-

spielerei endgültig an den Nagel gehängt.

Und die ist gerade unter dem vielverspre-

offenbar Dragomira, eine Bolero und Blues

nommen haben.“

den waren.

In Eschweiler fing sie dann die Counselor

chenden Titel „Wonderful Jazz from the

verbindende Komposition von Fats, ge-

Ausbildung am IHP, dem in Eschweiler

Tremé“ erschienen. Im November wurde

schrieben für seine Frau Dagmar, die

meldet hatte. Als der sympathische Guido

Guido hatte richtig Spaß an Burcu und

uns dann einlud, da war das für uns eine

nannte sie die Meeresnymphe .“

Offenbar hatte diese Sendung noch nie zu-

ansässigen Institut für Humanistische Psy-

sie im Talbahnhof den hiesigen Jazzfans

Schwiegermutter der aktuellen Aachener

vor ein so familiär aufgestelltes Shopping-

chologie, an. Nach dem ersten Abschluss als

vorgestellt. Tremé steht für den afro-karibi-

Shopping Queen des beliebten Fernseh-

Gespann im Angebot. Und dann gewann

programmes von Guido Maria Kretschmer.

Assistant Counselor arbeitete sie zunächst

schen Stadtteil von New Orleans, wo nach

Jazzband, nachdem die beiden

als

1841 zwischen der St. Augustine Kirche und

vorausgehenden Silberlinge

Weisweiler bei der evangelischen Kirche

Congo Square so allmählich der Jazz ent-

Schon seit Anbeginn sind die Musiker von

rend der Sendung, nebenbei zur „Queen-

und ist jetzt akutell an der Eschweiler Wald-

stand, zunächst in Gospelform, dann als

Fats Jazz Cats begeistert von ihrer „Lady-

Mother in Law“ gekürt wurde.

„Thanksgiving“ und „Sunrise

Jugendbildungsreferentin

in

Melanie auch tatsächlich noch, beraten von
der eigenen Schwiegermutter, die ja wäh-

schule in der Schulsozialarbeit tätig.

Straßenmusik, die schließlich durch Louis

SingerQueen of Jazz“, und jetzt ist diese

on the Bayou“ inzwischen

Über ihren Schwiegervater „Dr. Klaus

Armstrong, ein Kind dieses Stadtteils,

Lady auch noch in Guido’s Gilde der Shop-

Melanie: „Guido gab uns fünf Bewerberin-

vergriffen sind.

Lumma aka Fats von Gerolstein“ fand Melli

konzertreif gemacht wurde.

ping Queens aufgenommen worden.

nen und ihren Beratern das Motto ‚Street-

Ali Firat • Marienstrasse 28 • 52249 Eschweiler • 02403/7200745
Firat_254@hotmail.de • www.Friseursalon-relax.de
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SChACh in Der BAnk

DAgMAr LuMMA

Aber was macht eigentlich die jung
gebliebene Schwiegermutter, wenn

selor regelmäßig beteiligt, und sie liebt ihre
beruflichen Einsätze immer noch sehr.
Dagmar lernte ihren Mann gewissermaßen

sie nicht gerade mit Melanie bei

in Sandkasten-Partnerschaft kennen. Ihr

Shopping Queen mitwirkt?

Kommentar:„Unsere Eltern waren seit Jahren durch den Boxsport der Väter mitein-

Dagmar Lumma ist Mutter von fünf er-

ander befreundet, und natürlich war auch

wachsenen Kindern, Oma von fünf Enkel-

der Klaus immer wieder mit zu Besuch. Als

söhnen und immer noch im Rahmen des

er dann in England studierte und dort pa-

IHP e.V. Institut für Humanistische Psycho-

rallel einen Jahresjob als Assistant Teacher

logie und der John Brinley Akademie im

für Musik und Deutsch angenommen hatte,

Kontext der Counselor Weiterbildung tätig.

da reisten wir anschließend nach Schott-

Sie ist Mitglied des Vorstandes des BVPPT

land und heirateten in Gretna Green, dem

e.V. Berufsverband für Beratung, Pädago-

damaligen ‚Run-Away-Heiratsparadies‘.

Spielst Du mit…?
Im Vorfeld der diesjährigen ArtOpen traf
sich auf Einladung der Raiffeisenbank
Eschweiler eine illustre Gesellschaft in der
Hauptstelle in der Franzstraße, wo vorab
Exponate zweier teilnehmender Künstler
präsentiert wurden. Die Raiffeisenbank
Eschweiler bot den Eschweiler Künstlern
Gerda Zuleger-Mertens und Alexander
Göttmann eine exklusive Plattform, um ihre

gik & Psychotherapie und Mitbegründerin

Fotos:
Archiv Lumma,
Brigitte Averdung
Paul Santosi,
pm-eschweiler

des Internationalen St. Augustine Hilfswer-

Last but not least: Die Kollegen der beiden

kes, in dessen Auftrag ihr Mann Klaus mit

legten jüngst Geld für eine erneute Reise

seinem mobilen Jazz & Kunst Studio regel-

dorthin zusammen, sozusagen zum Auf-

mäßige PostTraumaBeratungen für Kata-

frischen von Erinnerungen. Doch das Le-

strophenopfer und Flüchtlinge durchführt

ben geht manchmal merkwürdig überra-

Die neue CD „FROM THE TREMÉ“ wird am Sonntag,

und Kolleginnen und Kollegen in dieser

schende Wege. So entdeckten die beiden

18. Dezember um 18 Uhr, zum diesjährigen Weih-

Fachrichtung der Beratungswissenschaf-

bei ihrem Oktober -Post-Trauma- Einsatz in

nachts-Jazz von Miss Melli & Fats Jazz Cats, im Tal-

ten ausbildet, hier in Deutschland und den

USA, dass es ganz in der Nähe von New

bahnhof vorgestellt. Wer die neue CD unter dem

USA.

Orleans „op de schäel Sigg“ eine Original-

Weihnachtsbaum sehen möchte, kann diese im Tal-

kopie der schottischen Heiratsschmiede

bahnhof hören und erwerben.

An solchen Aktionen ist auch sie als Coun-

neuesten Werke zu präsentieren.
Gerda Zuleger-Mertens studierte Design
und schloss ihr Studium mit dem Diplom
ab. Sie war Dozentin an verschiedenen Institutionen für bildende Kunst, u.a. auch in

gibt, genannt Gretna Green Louisiana.

der Yehudi-Menuhin-Stiftung und ist an
zahlreichen Kunstprojekten in Eschweiler
beteiligt.

Schachfelder, auf denen Figuren des
Schachspieles dargestellt waren. Und
schnell war klar, um was es hier ging: die
Kunst des königlichen Spiels.

Alexander Göttmann stammt aus Kasachstan und hat in Almaty Malerei und Bildhauerei studiert. In den letzten Jahren hat
es sich hauptsächlich auf die Bildhauerei
konzentriert und schafft ganz eigene Werke
aus Draht und Metall.
Dem zur Vernissage zahlreich erschiene-

Entsprechend widmeten sich die zur
Vernissage geladenen Redner, Dr. Josef
Gülpers, Kunsthistoriker, Sven Rehfisch,
Vorstandsmitglied der Raiffeisen-Bank
Eschweiler und Siegfried Tschinkel, ehemaliger Leiter der Volkshochschule und

nen sachkundigen Publikum bot sich eine
interessante Kulisse. Im Foyer der Bank war
ein Schachbrett ausgelegt, auf dem filigran
gestaltete Figuren fast in Lebensgröße aus
Drahtgeflecht aufgestellt waren. An den
Wänden Gemälde in exakter Größe der

großer Schachkenner, der Geschichte und
Intension dieses uralten Spieles, das Geschick, Intelligenz und Weitsicht verlangt
und führten so die Betrachter dazu, sich
nachhaltig mit dem Thema und der Umsetzung durch die Künstler zu beschäftigen.

Gemeinsam mehr erreichen.
Brauchtum, Kultur, Kunst, soziales Engagement.
SCHUHE
Es gibt Werte, die sind unbezahlbar. Nach diesem

TASCHEN

Prinzip denken und handeln wir seit über 100 Jahren.

ACCESSOIRES

Das macht uns einzigartig.
Wir sind mit den Menschen in unserer Region eng
verbunden, verstehen uns als Förderer der Heimat und
Kultur in unserem Geschäftsgebiet und möchten diese

Grabenstraße 71 • 52249 Eschweiler
Tel.: 02403 -2 22 15 • Fax: 02403 -3 77 48

bewahren und mitgestalten.

Natalia Suslova
Grabenstraße 33
52249 Eschweiler
Tel. 02403 - 96 19 735

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

Die BÄChe 6

in den ersten fünf Ausgaben von regio LiFe
2016 haben wir bereits zahlreiche Bäche
und Wasserläufe auf eschweiler Stadtgebiet
ausführlich beschrieben. Aus dem Stadtplan
geht hervor, dass wir bereits die meisten der
dort eingezeichneten gewässer behandelt
haben. Dennoch bleiben einige Bäche, die es
ebenfalls wert sind, hier besprochen zu werden.
iin der aktuellen Ausgabe 6/2016 wollen wir
uns dem kambach (3), dem hehlrather Bach
(18) und dem grubenrandbach (19) widmen.

19

in der Preußischen generalstabskarte von
1816 und in der Tranchot und v. Müffling –
kartenaufnahme 1803-1820 ist das haus als
„Combach“ beschrieben.

Der kambach selbst speist sich aus zwei kleinen
Quellen am ende des kleinen Waldes, der sich
von der Burg aus rund 400 m in westlicher richtung erstreckt.
An der Waldgrenze zu den golfplätzen befindet
sich ein Teich, der angelegt wurde, um das
regenwasser der abschüssigen golfplätze aufzunehmen und der das Wasser in den jungen
kambach abfließen lässt.

3
18

ob der name des Baches von haus kambach
abgeleitet wurde oder das haus nach dem
Bach benannt wurde, an dessen verlauf es
gebaut wurde, ist nicht bekannt und auch
aus den sehr ausführlichen erläuterungen
des heftes „300 Jahre haus kambach“ nicht
eindeutig zu entnehmen.

vom golfplatz aus ist der Teich gut zu sehen. Für
nichtgolfer ist dieses Bild nur dann zu erleben,
wenn man – nur mit genehmigung – vom ende
des Burgwassergrabens über einen wunderschönen naturwaldweg zu den beiden Bachquellen
und dem Teich hochwandert.

Der kAMBACh

Am nördlichen ende des Burgwassergrabens
fließt der kambach auf die grundstücksmauer an
der kambachstraße zu, unter der er verschwindet.

Bächläufe waren immer schon beliebt als
Standorte für Burgen, Schlösser, güter usw.,
soauch für das „haus kambach“ als Lehngut
der kölner Domprobstei erbaut. Bereits 1463
wird „hauß cambach“ als solches urkundlich
erwähnt. Das geht aus einer „kleinen Chronologie“ des hauses kambach aus dem heft
„300 Jahre haus kambach“ hervor.

Auf dem kartenausschnitt „hehlrath“ erkennt
man, dass der kambach bis zur einmündung in
den grubenrandbach an der August-BebelStraße wieder offen im Wiesengelände verläuft.

8
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Planen für die Zukunft

Der gruBenrAnDBACh
Den grubenrandbach gäbe es nicht ohne den Braunkohlentagebau der Biag zukunft, dessen kraftwerk und Brikettfabrik
1908/ 1910 auf dem heutigen industriegelände an der Straße
„in der krause in Weisweiler“ gebaut wurden.
Wie auf der Preußischen generalstabskarte von 1816 noch zu
sehen ist, verliefen damals die Bäche Merzbach, kambach
und hehlrather Bach von kinzweiler und hehlrath aus in richtung Lürken, einem der orte, die dem Braunkohle-Tagebau
zum opfer fielen. Mit dem Braunkohlentagebau wurden die
genannten Bäche im sog. grubenrandbach vereinigt und in
den Merzbach eingeleitet, der wegen des Tagebaus nach
norden verlegt wurde.
Der Landwirt Willi krüger berichtete, dass die Tagebaukante
etwa um 1948 bestand und der Tagebau 1960 wieder verfüllt
war. Der grubenrandbach muss also schon viele Jahre vor
dieser zeit angelegt worden sein. er beginnt an der Straße
„Auf dem Felde“ und verläuft als sehr ausgeprägter graben
parallel zum Wirtschaftsweg bis zum Langendorfer hof. von
dort aus fließt er kanalisiert unter der Wardener-Straße durch
in den ebenfalls unterirdisch verlaufenden Merzbach.

VERTRIEB • VERMIETUNG • MIETVERWALTUNG
WEG-VERWALTUNG
LADO IMMOBILIEN e.K. • Lars Dohmen
Drimbornshof 1 • 52249 Eschweiler
Tel.: 02403 - 55 93 99 • info@domini-gmbh.de
www.lado-immobilien.de

Viel Farbe. Alles bunt.

Der hehLrATher
BACh
Der hehlrather Bach entspringt im hehlrather
Wäldchen und verläuft nach unterquerung
der Wardener Straße im verlauf der oberstraße
und der nierhausener Straße in hehlrath
bis zur einmündung in den grubenrandbach
unterirdisch.

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

impressum
günther Spennes, Autor, Fotos
Wolfgang hördemann, Fotos
eschweiler geschichtsverein e.v. infos und Fotos
Wasserverband eifel-rur, Wver, infos und Fotos
Dr. ursula krämer, Storytelling

Auch der name des grubenrandbaches ist in den eschweiler
Stadtplänen nicht mehr aufgeführt, jedoch noch im WverPlan enthalten.

Floristik

in den aktuellen eschweiler Stadtplänen ist der
hehlrath Bach nicht mehr zu finden, aber im
Plan „Lebende gewässer“ des Wasserleitungszweckverbandes (Wver) von 2001 ist er noch
existent.

Garten &
LandschaftsBau

vor einführung der allgemeinen Trinkwasserversorgung, die in eschweiler vor gut 100 Jahren begann, hatten die Bäche – wie schon
mehrfach erwähnt – eine wichtige Bedeutung
für das Leben und die Arbeit der Menschen.
Das galt auch für den ehemals noch offenen
graben des hehlrather Baches in der oberund nierhausener Straße. Leo Braun berichtete
dazu, dass die früher in der oberstraße
lebende Familie seines vaters (vor 1910) im
offenen Bach eine vertiefung gegraben hatte –
alten eschweilern noch bekannt als „et
könkelche“ – wo Wäsche gewaschen und
Brauchwasser entnommen wurde.

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

glas kuck
Wir übernehmen
alle Glaserarbeiten
für Sie!
Kommen Sie,
fordern Sie uns !

Zimmermann
Friedrichstraße 20
02403 - 2 15 04
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Dürener Straße 8-10
52249 Eschweiler

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

Notfall 0171-5 47 06 80
info@glas-kuck.de

RUBRIK

RUBRIK

röher PArkkLinik

erFoLgreiChe BegegnungSMeDizin SeiT 20 JAhren

Ohne Namensschilder geht das Ärzte-, The-

Die Tagesklinik

rapeuten- und Pflegeteam in der Röher
Parklinik ihrer Arbeit nach. Der Unterschied

In der Tagesklinik werden Patienten mit ver-

trolle und Einflussmöglichkeit haben. Täg-

zwischen Patient und Team verschwimmt,

gleichbarer Intensität wie in der Klinik wäh-

liche Morgenbesprechungen sowie Ange-

die Kommunikation steigt und Begegnun-

rend der Werktage von 8:30 bis 16:45 Uhr

bote wie Meditation, Yoga oder Taji fördern

gen finden statt. Gemeinsam mit dem Pa-

behandelt. Das Indikationsspektrum ent-

die Begegnungen untereinander.

tienten werden in der Therapie individu-

spricht dem der Klinik. Voraussetzungen

elle Lösungsansätze erarbeitet. Pro Woche

sind eine ausreichende Belastbarkeit und

bis zu fünf Einzel- und Gruppentherapien

eine maximale Entfernung von einer

den Gaumen der Patienten kulinarisch. Für

Stunde Anfahrt zur Klinik. Die Behandlung

sportliche Aktivitäten stehen ein Fitness-

ende stehen am „sicheren Ort“ den Patien-

in der Tagesklinik beginnt mit fünf Tagen

raum, Fahrräder sowie für Joggen, Walken

ten Therapeuten in Einzelgesprächen zur

pro Woche und kann nach Absprache auf

und Spazieren weitläufige Feld- und Wald-

Seite.

bis zu zwei Tage die Woche reduziert werden.

wege zur Verfügung.

Dieses Vorgehen hat sich bei einer stufen-

Die klinik

gesamten Bundesgebiet ist seit 20 Jahren die röher Parklinik,

weisen Wiedereingliederung in den Be-

Die Therapie in der Röher Parkklinik ist psy-

rufsalltag bewährt, wenn eine intensivere

chodynamisch, systemisch und verhaltenstherapeutisch ausgerichtet. Bewährt haben

eine der führenden privaten Akutkliniken für Psychosomatik,

Die Röher Parkklinik verfügt über 19 sta-

therapeutische Begleitung in dieser Phase

Psychiatrie und Psychotherapie in der region.

tionäre Behandlungsplätze mit idealen Be-

des Übergangs notwendig ist.

dingungen, um wieder das innere Gleichgewicht zu finden. Die Klinik verfügt im

hochspezialisiert und multiprofessionell agiert hier das Team aus

Einrichtungen, bietet dazu Raum zur Zu-

85 Mitarbeiter behandeln und begegnen heute den
Patienten mit respekt und Wertschätzung.

Die Ambulanz

Tanz- und Bewegungs- sowie Musikthera-

Aktuell werden hier wöchentlich bis zu 400

Arbeit integriert werden, sowie tägliche sys-

rückgezogenheit und Reflexion. In den

Patienten ambulant versorgt. Davon rund

temisch geleitete Therapiebesprechungen

ein Drittel gesetzlich Versicherte, denn die

machen das Konzept einzigartig.

tienten. Darauf legt die medizinische Lei-

Kooperation der Privatklinik mit gesetzli-

Die an der Behandlung beteiligten Ärzte,

tung der Klinik großen Wert. Bereits bei der

chen Krankenkassen steigt kontinuierlich.

Psychologen und auch die Mitarbeiter der

Signalisierte bisher alle fünf Jahre der Neu-

räumlichen Planung und Gestaltung der

hat bewährte Antworten auf die großen

oder Umbau eines Gebäudes an der Röher

Klinik wurden die Vorstellungen der Ärzte

Herausforderungen in unserer Gesellschaft

Straße die positive Entwicklung des größ-

und Therapeuten umgesetzt, um schon von

entwickelt. Angst und Depression, körper-

ten Akutversorgers für Psychosomatik in

liche Schmerzen sowie auch andere seeli-

der Region, so ist es diesmal anders. Einer-

sche Störungen schränken den Menschen

seits bietet das Gelände der Klinik keine

erheblich ein. Hier werden seit 20 Jahren

baulichen Expansionsreserven, andererseits
zeigt das deutlich aufgefrischte Erschei-

schen Gemeinschaft eröffnet.

nach vorn, mit der nächsten Generation:

Kreativität und professionell geführte

seit einigen Monaten die ärztliche Leitung

Sohn Dr. med. Andreas Hagemann teilt sich
Einzel- und Gruppengespräche schaffen in-

mit seinem Vater und ist der designierte

dividuelle, sinnstiftende Erklärungsmodelle

Chefarzt der Klinik.

zum Verständnis von Krankheitsentwick-

Die Geschäftsführung liegt in den Händen

lung. Unverarbeitete Erlebnisse und ak-

von Anette Hagemann. Unterstützt wird sie

tuelle Konflikte werden fokussiert.

dabei von Schwiegersohn Florian Kuß, der

Durch Perspektivwandel bzw. -erweiterung

sich schwerpunktmäßig um das Marketing

werden individuelle Lösungsalternativen

und die Verwaltung kümmert.

Geführt wird die Röher Parklinik als klassi-

Eingebettet in einen 10.000 qm großen

sches Familienunternehmen. Dr. med. Wolf-

Park finden ambulante und stationäre Pa-

gang Hagemann gründete 1996 gemein-

tienten bei der Überwindung ihrer oft

sam mit seiner Frau Anette Hagemann das

schwierigen Erkrankungen eine neue in-

Haus. Zum runden Geburtstag der Klinik

nere Ruhe. Begegnungsmedizin ist ein an-

steht ein großes Thema auf dem Programm.

derer Begriff für psychosomatische Medizin.

ADVERTORIAL

entwickelt.
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pie. Die Intensität, mit der diese hier in die

“Wohnbereichen” begegnen sich die Pa-

Das erfahrene Team der Röher Parkklinik

nungsbild (Corporate Identity) den Weg

sich einzel- und gruppentherapeutisch
durchgeführte Kreativtherapien aus Kunst-,

stationären Bereich über alle notwendigen

Ärztinnen, Psychologinnen und kreativtherapeutinnen.

her Achtsamkeit gepflegten therapeuti-

Eigenes Restaurant und Café verwöhnen

sind dabei die Regel. Auch am Wochen-

„Der sichere ort“ für ungezählte Patienten aus dem

Wege zu mehr Lebensfreude in der mit ho-

und Zusammenarbeit auf, damit Patienten
ein möglichst hohes Maß an Selbstkon-

Pflege treffen sich an jedem Wochentag

Die Therapie

zweimal zu gemeinsamen Besprechungen.

architektonischer Seite die Effektivität des

Die Behandlung in der Röher Parkklinik

in Psychosomatischen Kliniken keine

Konzeptgedankens zu unterstützen.

baut auf Transparenz, Nachvollziehbarkeit

Selbstverständlichkeit.

Bis zu zwei tägliche Teamzeiten sind selbst
Udo
Freialdenhofen

noCASe- AuF gAr keinen FALL

Wer schon einmal mit offenen Augen durch eschweilers Moltkestraße gelaufen ist, hat es vielleicht
schon einmal gesehen – dieses
nette Schild an einem hauseingang mit dem freundlichen kleinen schwarz- braunen hund mit
weißer Brust als kameramann hinter einer Filmkamera. vielleicht haben Sie sich da schon einmal gefragt, was sich möglicherweise
dahinter versteckt.
Wir von regio Life haben es für Sie

NOCASE (engl.; auf gar keinen Fall) ist
der Name einer gemeinnützigen Gesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat,
behinderte und nicht behinderte Kindern und Jugendliche zusammenzuführen, um gemeinsame Filmprojekte
zu realisieren.
Aber worum geht es hier eigentlich
genau?
Da fangen wir doch mal ganz von
vorne an: Claudia Schmoldt, Geschäftsführerin und pädagogische Leiterin von NOCASE, war schon früh in
der Jugendarbeit tätig, hat mit Jugendlichen in sozialen Brennpunkten
gearbeitet und dort Erfahrungen im
Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die aus den verschiedensten
Gründen am Rande der Gesellschaft
stehen, sammeln können.

herausgefunden und möchten Sie
gerne an einer hochinteressanten
geschichte teilhaben lassen, die
sich seit ca. eineinhalb Jahren mitten in eschweiler und der umliegenden euregio abspielt.
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Im Zuge ihrer Tätigkeit blieb es nicht
aus, dass sie auch mit verschiedenen
Sozial- und sonstigen Verbänden zusammenarbeitete. Das führte dazu,
dass sie heute Vorstandsmitglied im
e.b.e. Epilepsie Bundes-Elternverband
e.v. Wuppertal ist und sich auch im Autismus-Verband Aachen engagiert.

Epilepsie, auch als „Gewitter im Gehirn“
bezeichnet, ist eine hirnorganische
Erkrankung, die mit plötzlichen Muskelkrampfanfällen, Bewusstseins Verlust,
Blutdruckabfall, Atemstörungen u.ä.
einhergeht. In vielen Fällen ist das Leiden vererblich und kann schon im frühen
Kindes-alter auftreten.
Autismus, eine Erkrankung aus dem
schizophrenen Formenkreis, ist charakterisiert durch den Verlust des Kontaktes mit der Wirklichkeit und daraus folgend einer gewissen Weltfremdheit.
Betroffene kapseln sich ab in die eigene
Gedanken- und Vorstellungswelt und lassen zwischenmenschliche Kontakte so
gut wie nicht zu.

noCASe

PLATTForM Für JugenDLiChe MiT BehinDerung

Wie alles anﬁng?

Dort wird auch der Schnitt gemacht und

In ihrer Arbeit mit autistischen Kindern

Da die Räumlichkeiten im Souterrain für

und Jugendlichen, solchen mit Epilepsie

Menschen, die auf den Rollstuhl angewie-

natürlich die Büroarbeit erledigt.

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.

und anderen körperlichen Einschränkun-

sen sind, nicht zugänglich sind, gibt es noch

gen unterschiedlicher Art erkannte Clau-

eine Niederlassung in Hücheln, die barrie-

dia Schmoldt, dass diese Menschen von der

refrei zu erreichen ist und in der alternativ

Gesellschaft an den Rand gerückt werden

die Projekte mit Teilnehmern mit körper-

und in der Öffentlichkeit wenig Beachtung

lichen Einschränkungen erstellt werden.

finden. Entsprechend gering ist daher in
den meisten Fällen ihr Selbstbewusstsein.

Die Teilnehmer an den Filmprojekten sind

Dies realisierend, entwickelte sie vor ca.

Kinder und Jugendliche zwischen 12 und

eineinhalb Jahren die Idee, das Medium

18 Jahren; 80 % davon sind in irgendeiner

Film zu nutzen, um Kindern und Jugend-

Weise behindert. Sie kommen aus der ge-

lichen mit Behinderungen eine Plattform zu
Inh. Frank Hoffmann

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

bieten, auf der sie sich beweisen können,

samten Region und nehmen auch weite
Wege auf sich, um an den einzelnen Pro-

und so in der Gesellschaft Stimme und

jekten mitzuarbeiten. Die Teilnahme ist für

Gesicht bekommen.

alle kostenlos.

um Räumlichkeiten, Finanzierung, Teilnehmer, rekrutierte zur Unterstützung ein
Profi-Team aus Pädagogen, Autoren, Kameraleuten, Filmemachern, Schauspielern.
Hochschuldozenten, IT-Managern und Technischen Assistenten. Geschäftsstelle wurde
Seiteneingang Moltkestr. 17a in Eschweiler.
Dort ist an jedem Wochentag jemand vom

geplant und mit Hilfe und Unterstützung

zielle Unterstützung durch Landesmittel

der Profis im Team in die Praxis umgesetzt.

und Stiftungen sowie durch verschiedene

gesucht. No Case, engl. für „auf keinen Fall“,

In gemeinsamen Gruppen-Sitzungen wer-

Sponsoren. Darüber hinaus kommt Geld

wollen die Kinder und Jugendlichen mit

den Themen festgelegt, das Drehbuch ge-

durch Auftragsarbeiten in die Kasse.

Behinderungen weiter am Rande der Ge-

schrieben und die praktische Umsetzung

sellschaft stehen, sondern sie wollen sich

geplant.

Auf der Internetseite www.nocase.de kann

verschiedenen Filmprojekten, die z. T. als

Auch die agierenden Personen wie Dar-

tere Einblicke in die Arbeit der gemeinnützigen Einrichtung finden.

man sich einige der Filme ansehen und wei-

ein Gesicht geben. Und das machen sie mit

Sie gründete die NOCASE, kümmerte sich

eine Souterrain-Etage in dem Ärztehaus,

Den Namen NOCASE haben sich die agierenden Jugendlichen übrigens selbst aus-

Wie muss man sich das
nun praktisch vorstellen?
„Wir machen keine Filme über Betroffene,

Team erreichbar und ansprechbar. Dort

sondern mit Betroffenen“, sagt die päda-

werden die Ideen geboren, dort wird das

gogische Leiterin und Gründerin der

Drehbuch erstellt, die Szenen geprobt und

NOCASE, Claudia Schmoldt, und das ist ihr

z.T. auch gedreht.

sehr wichtig.

Auftragsarbeiten für Selbsthilfegruppen,

steller und Interviewer werden aus dem

Bildungseinrichtungen, Kliniken und Pa-

Teilnehmerkreis rekrutiert. Ebenso wie Ka-

tienten erstellt werden. Je nach Thema und

meraleute, Requisiteure, Beleuchter und

Allen Lesern sei dies wärmstens empfohlen,

Zielgruppe liegt die Länge der Filme zwi-

Tontechniker – alle arbeiten mit.

um sich selbst ein Bild zu machen wie es

schen 3 und 12 Minuten.

Inzwischen ist man dazu übergegangen,

gelingen kann, behinderte Kinder und Ju-

Aufklärungsfilme für z. B. Erwachsene und

nicht nur nach Drehbuch zu arbeiten, son-

gendliche aus ihrer Unsichtbarkeit zu holen,

Kinder/Jugendliche zu verschiedenen

dern Dokumentationen auch außerhalb zu

ihnen ein Gesicht und eine Stimme zu ge-

Erkrankungen/Behinderungen sind um-

erstellen. So war ein Drehteam von NO-

ben und ihnen dadurch Selbstvertrauen zu

fangreicher mit ca. 12 Minuten Lauflänge,

CASE auf der diesjährigen Spielemesse Ga-

vermitteln. Man staunt, was die Kinder und

für kleinere Episoden oder Interviews sind

mescom im Sommer in Köln einen ganzen

Jugendlichen auf die Beine stellen und wie

rund 3 Minuten vorgesehen.

Tag zu Dreharbeiten direkt vor Ort.

sicher sie vor und hinter der Kamera stehen.

Alle Projekte werden von der Idee bis zur

NOCASE befindet sich in freier Trägerschaft

Vielleicht ein Einstieg in eine erfolgreiche

Realisation von Jugendlichen eigenständig

der Kinder- und Jugendhilfe, erhält finan-

berufliche Zukunft.

Dr. Ulla
Krämer

Wir öFFnen DAS Tor zu
geMeinSAMen erinnerungen.
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Marienstraße 51
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seit 150 Jahren in eschweiler

52249 eschweiler
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Tag und nacht
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Tel.: 02403-22502
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Kochen
fur die Profis

LERSCH´s Restaurant

TISCH
GESPRÄCH
MIT MARC LERSCH, FRANK
LERSCH UND URS LERCH
Das neue „Essperiment“:
Gut essen oder einfach nur chillen

ADVERTORIAL - Fotos: Fotostudio Strauch

„Wir sind wieder da!“ Am 19. November feierte das „Essperiment“ an der Dürener Straße
seine Neueröffnung. „Lersch´s Restaurant“
wartet mit einem neuen Konzept auf, das
seinen Gästen genießen und/oder chillen ermöglicht. „Grill & Bar“ sind hier unter
einem Dach vereint. Während man es sich im
Bereich des Torbogens in einer Lounge-Ecke
oder an Bistro-Tischen gemütlich machen
und beispielsweise einen leckeren Cocktail
genießen kann, wird vor der offenen Küche
Essen à la carte von einer kleinen wertigen
Karte im saisonalen Wechsel geboten.

Somit ist das „Essperiment“ ein idealer Treffpunkt im Herzen der Stadt, der einerseits
gutes Essen verspricht, sich aber auch an all
jene wendet, die einfach nur im gemütlichen Kreis einen schönen Abend verbringen
möchten.
Familie Lersch freut sich, dass sie mit Urs
Lerch (jener ohne „s“) einen ausgezeichneten
Koch für das „Essperiment“ gewinnen konnte.
Er war Azubi der ersten Stunde und bislang
Küchenchef im Restaurant Indemann 1.
„Urs hat damals seine Ausbildung als
Innungsbester abgeschlossen und zudem
mehrere Kochwettbewerbe gewonnen“, sagt
Frank Lersch. Nach einem knappen Jahr in ei-

ESSPERIMENT
GRILL & BAR

nem Sterne-Restaurant in der Nähe von
Hamburg packte ihn das Heimweh und
führte ihn vor zwei Jahren zurück. Auch der
Serviceleiter in Lersch´s Restaurant, Said
Fallah, ist den Gästen wohlvertraut.
Die Karte bietet neben Appetithappen und
Knabbereien wie Rindertatar, Tortilla-Chips
oder Gambas im Filoteig eine kleine, feine
Auswahl vom Grill. Wie wäre es mit neuseeländischem Roastbeef, Maispoularde oder
dem Essperiment-Burger? Auch Fisch und
Vegetarisches werden geboten.
Das „Essperiment“ ist von Mittwoch bis
Samstag ab 18 Uhr geöffnet. Gerne nimmt
das Team Reservierungen unter 0240329706 entgegen.

REGIO LIFE setzt die Reihe der Tischgespräche
diesmal mit den Brüdern Marc und Frank Lersch
sowie Urs Lerch fort, der sich in der Tat ohne „s“
schreibt, seine Ausbildung im Haus Lersch absolvierte und seit Kurzem Küchenchef im wiedereröffneten „Essperiment“ an der Dürener
Straße ist.
REGIO LIFE-Herausgeber Michael Engelbrecht
lädt im Jahr 2016 unter dem Motto „Kochen für
die Profis“ die Inhaber bekannter Eschweiler
Gastronomiebetriebe zu sich nach Hause ein, wo
die Rollen getauscht werden: einmal Gast sein
und sich mit leckerem Essen verwöhnen lassen.
Und dieses leckere Essen zauberten Michael Engelbrecht und Marita Schlemmer. Im Tischgespräch verrieten die beiden Lersch-Brüder, wo
und unter welchen Umständen sie ihre Ausbildung machten und erzählten von ihren durchaus
unterschiedlichen Wegen hinein ins Familienunternehmen, in dem auch Marcs Frau Nicole (mit
den gemeinsamen Kindern Niclas und Pauline)
sowie Claudia als Franks Lebensgefährtin feste
Größen sind. „Nesthäkchen“ ist Franks Sohn
Jack. Auch Anekdötchen kamen zur Sprache,
etwa jene, als Urs Lerch einmal vom Bürgersteig
fiel…

„Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, dass ich die Tradition der Familie nicht sterben lasse.“ Diese Aussage stammt von Karl-August „Äu“ Lersch, dessen
Vorfahren, sein Vater Christian eingeschlossen,
Gastronomen waren. Äu, der in jungen Jahren eigentlich Landwirt werden wollte, dann nach dem
Willen seines Vaters eine Ausbildung zum Dreher
absolvieren musste, unmittelbar nach der Prüfung
Maurer lernte und schließlich Industriekaufmann
wurde, gelang schließlich dieses Vorhaben. In den
70ern baute man die Kneipe von Vater Christian ein
Stück weiter neben dem alten Standort an der
Dürener Straße neu auf. Äu, seine Frau Rita und die
beiden Söhne Marc und Frank zogen von Vaals, wo
sie damals lebten, nach Eschweiler, um am 29.
Oktober 1977 Eröffnung zu feiern. Hat sich dieser
Wille, die Familientradition fortzuführen, unmittelbar auf Marc und Frank übertragen?
„Für mich stand eigentlich schon relativ früh fest,
dass ich unserFamilienunternehmen weiterführen
möchte - aber anders, was ja im Endeffekt auch so
gekommen ist“, sagt Marc Lersch. Nur immer in der
Kneipe zu stehen und Wirt zu sein, das geht für ihn
nicht. „Ich mag es, immer wieder etwas Neues zu
machen, Läden zu gestalten, kreativ zu sein.“ Nach
dem Abi, das er zwei Jahre vor seinem jüngeren

Bohler Heide

Pfanntissimo

Nakhon Thai

Die gute Stube im Eschweiler Stadtwald

Restaurant

Thailändische Spezialitäten Restaurant
und Cocktails

Markt 27 • 52249 Eschweiler
Marc Meuser • 02403 - 7497257

Indestraße 97 • 52249 Eschweiler
Tel.: 02403-951252 • Fax: 02403-951204
info@nakhon.de

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

Bohler Heide 1 • 52249 Eschweiler
Familie Sakic • Tel.: 02403-38307
info@bohler-heide.de

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr

www.haus-lersch.de
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Frank abschloss, begann Marc im Restaurant Gut
Schwarzenbruch in Stolberg eine Kochlehre. Seinen
ursprünglichen Plan, die Hotelfachschule zu besuchen, stellte er zunächst hintenan. Voraussetzung
für die Hotelfachschule waren drei Jahre Berufserfahrung, also zog er die Lehre vor. Im Stolberger
Restaurant blieb ihm allerdings nur ein Jahr, denn
dann, während der Ausbildung, wurde er zur Bundeswehr eingezogen. Dagegen hatte er sich vergebens gewehrt, machte schließlich aber das Beste
daraus und arbeitete ein Jahr lang im Offizierskasino der Donnerberg-Kaserne. Nach dem Bund
folgte ein weiteres, prägendes Jahr im ZweiSterne-Restaurant „Gala“ im Aachener Spielkasino unter Küchenchef Maurice de Boer, wo Marc
die Kochausbildung abschließen konnte. Dann
sollte eigentlich die Hotelfachschule folgen, doch
es kam anders: Er stieg ins elterliche Geschäft an
der Dürener Straße ein, nicht zuletzt, um Mutter
Rita in der Küche von Haus Lersch zu entlasten.
Zusätzlich zum normalen Geschäft bot sich dann
eines Tages die Möglichkeit, das Catering beim
Eschweiler Music Festival - damals noch Eschweiler Jazztage - an der Preyerstraße zu übernehmen. Hieraus entstand schließlich die Idee für den
Partyservice, den Haus Lersch von da ab für Veranstaltungen anbot. Und was machte der Bruder?

Öffnungszeiten: Täglich von 11-22 Uhr • Kein Ruhetag

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

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

www.bohler-heide.de

www.pfanntissimo.de

www.nakhon.de

„Etwas mit Zahlen“
„Ich wollte früher alles machen, nur nicht in die
Gastronomie gehen, weil ich anhand des Beispiels
meiner Eltern befürchtete, dass da für Familienleben keine oder kaum Zeit bleibt“, räumt Frank
Lersch ein. Er erinnert sich: „Wir, also Marc und ich,
waren erfolgreiche Schwimmer. Ich bin bei den
Westdeutschen Meisterschaften an den Start gegangen und hätte ohne die damalige Verletzung
auch zu den Deutschen Meisterschaften gekonnt.
Was ich damit sagen will: Meine Eltern waren
vielleicht bei insgesamt zehn Wettkämpfen mit
dabei, und immerhin sind wir fast jedes Wochenende geschwommen. Mehr Zeit blieb den Eltern
einfach nicht. Das war für mich sehr prägend.“ Vor
diesem Hintergrund stand für Frank früh fest, dass
er nach seinem Abi studieren geht. Was er auch
tat, zumindest bestand die Absicht. Genaue Vorstellungen hatte er noch nicht, die waren eher
vage: „Ich wollte etwas mit Zahlen machen“, sagt
er. Da werde sich später bestimmt schon etwas finden, für das man das gebrauchen kann. Also
schrieb Frank sich in Aachen für Betriebswirtschaftslehre ein. Und gründete mit seinen beiden
besten Freunden eine Wohngemeinschaft… „Wir
haben wirklich nur Party gemacht“, gesteht er,
„und nichts anderes.“ Zwar haben die Jungs, wie
Frank sich erinnert, durchaus die Vorlesungen
besucht, aber viel mehr war da wohl nicht. „Das
Studium war zweitrangig.“
Sinneswandel
Zwischenzeitlich hatte es immer wieder einmal
Gespräche mit seinem Bruder Marc gegeben, der
ihm für das BWL-Studium durchaus Rückende-

ckung gab, für das Partyleben allerdings weniger,
denn in Haus Lersch wartete viel Arbeit. Eines Tages hatte Frank ein Einsehen, zumal ihn das Studium nicht wirklich interessierte, auch weil er keinen praktischen Bezug finden konnte, wie er sagt.
„Weil Marc damals so begeistert war vom ´Gala´
und de Boers Nachfolger als Küchenchef, Uwe
Quitter, hab ich ihn gebeten, ob er mir nicht eine
Praktikumsstelle dort vermitteln könnte.“ Weil der
Küchenchef wiederum von Marc begeistert war,
traute er Ähnliches auch dem „kleinen“ Bruder zu.
Es war an einem Samstag, als Frank Lersch im
„Gala“ zum ersten Mal antrat und sofort für eine
große Gesellschaft eingeteilt wurde. „400 bis 500
Leute mit Menü, da wurde ich richtig hart rangenommen.“ Und siehe: Der „Neue“ war derart begeistert, dass er noch am selben Tag den Küchenchef ansprach: Wenn möglich wolle er am liebsten
tags drauf mit einer Ausbildung beginnen. Er bekam die Chance und nutzte sie. „Das war damals
eine richtig tolle Zeit im ´Gala´“ bestätigt Marc.
„Viele Köche, viele Azubis und ein guter Zusammenhalt. Hier hat man all das gelernt, was uns
heute noch zugute kommt: riesige Veranstaltungen, feine Sachen, aber auch einfache Küche. Eben
alles, was dazugehört.“ So kam es, dass Marc und
Frank ihre Ausbildung im selben Betrieb machten
und dort ihr Handwerk lernten, mit allem Drum
und Dran.
Auf nach London
Während Marc im elterlichen Betrieb weitermachte, wollte Frank noch mehr lernen, die Welt
erkunden. Also ging er nach London, das so etwas
wie die Welthauptstadt ist, wenn es um interna-

Andere Esskultur
Kreativ sein, das wollen Marc und Frank Lersch
nach wie vor. Auch deswegen bemängeln sie, dass
in Deutschland immer mehr Läden mit Niveau, mit
einem Patron, wie Marc sagt, also einer Persönlichkeit, sterben und sich Franchising-Konzepte
mehr und mehr durchsetzen. „Da musst du nicht
mehr großartig denken, da wird alles vorgegeben:
das Essen, die Einrichtung. Uniform eben.“ Das,
sagt er, liege auch daran, „weil die Leute hier immer weniger bereit sind, lange zu arbeiten. Mehr
als acht, neun Stunden, das will heute kaum noch
jemand.“ Esskultur habe in Deutschlands Nachbarländern einen höheren Stellenwert als hier, ergänzt Frank. Und Urs Lerch blickt in die Zukunft:
Sterne-Küche ist seiner Überzeugung nach irgendwann nur noch in großen Hotels machbar.
Mit Urs Lerch hat sich Familie Lersch in jedem Falle
einen kreativen Kopf in der Küche gesichert, der
Ideen hat und das Individuelle mag.

tionale Küche geht. Den Anfang machte er bei
seinem Idol, Starkoch Marco Pierre White, wo er
vorsprach und auch genommen wurde. Und das
war nicht selbstverständlich im weltweit größten
Sterne-Gourmettempel mit 250 Plätzen, die drei
Mal am Tag ausgebucht waren. „Ich war der erste
Deutsche, der es bei ihm geschafft hatte, die Probezeit zu überleben“, sagt Frank. Der Starkoch
hatte es mit den Deutschen offenbar nicht so. Es
folgte ein Sterneladen mit italienischer Küche und
zwei weitere mit europäischer beziehungsweise
euroasiatischer. „Ich habe halt versucht, alle möglichen Kochstile, die damals angesagt waren, mitzunehmen.“ Eigentlich wollte Frank noch weiter die
Welt erkunden, doch dann erreichte ihn ein Anruf
seines Vaters: Es bestehe die Möglichkeit, das Haus
nebenan, also das heutige „Essperiment“, zu kaufen, umzubauen und dann gemeinsam mit Marc zu
führen. Und zwar jetzt und nicht erst in einem Jahr.
Frank willigte ein. Lerschs´s Restaurant sollte
kommen. Und es kam noch einiges mehr. Parallel
zum „Essperiment“ betätigte sich Familie Lersch als
eine Art Pioniere am Blausteinsee und errichtete
dort 2001 die Container-Gastronomie, ein Provisorium, das eigentlich nur für wenige Jahre gedacht war, bis dann endlich in Form eines richtigen
Gasthauses Nägel mit Köpfen gemacht werden
sollten. Das Provisorium hielt lange: Am 1. August
2014 wurde das „Seehaus 53“ am Blausteinsee
eröffnet. Zwei Jahre zuvor bereits, am 1. Oktober
2012, war ein Projekt Wirklichkeit geworden, das
Familie Lersch zur Jahrhundertwende noch nicht
auf dem Plan hatte: das Restaurant „Indemann 1“
auf der Goltsteinkuppe zu Füßen des stählernen
Aussichtsturms.

Gasthof Rinkens

Der Grieche

Seehaus 53

Hotel • Restaurant • Biergarten
am Blausteinsee

Café • Bistro • Restaurant

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

Markt 4 • 52249 Eschweiler
Familie Argiriou • Tel.: 02403-2 48 65
jannis@restaurantdergrieche.de

Zum Blausteinsee 53
52249 Eschweiler
Tel.: 02403-8398033
info@seehaus53.de

Öffnungszeiten:
Mi-Sa ab 17 Uhr • So ab 11 Uhr

Öffnungszeiten:
Täglich ab 10 Uhr durchgehend • Kein Ruhetag

Öffnungszeiten:
Montags geschlossen Di – Fr ab 10 Uhr geöffnet

www.gasthof-rinkens.de

www.restaurantdergrieche.de

www.haus-lersch.de

Der erste Stollen
Wie kommt ein Herr Lerch ohne „s“ zu Familie
Lersch mit besagtem „s“? Also Schweizer, wie sein
Vorname vermuten ließe, ist er nicht. Die Eltern
stammen vielmehr aus Eschweiler, Oma ist eine
geborene Kleifges, entstammt also einer Konditorenfamilie und könnte damit so etwas wie die
Genuss-Gene an ihren Enkel weitergegeben haben.
Immerhin hatte Urs schon immer ein Faible fürs
Backen, wie er gesteht. Schon als Elfjähriger habe
er Stollen für die Eltern gemacht. Das war eine
Überraschung in jeder Hinsicht, denn Mutter
brauchte anschließend einige Stunden, um die Küche wieder auf Vordermann zu bringen. Hätte er
sich später, vor seinem Abitur, genauso ins Zeug
gelegt, wäre das angestrebte Studium der Ökotrophologie, also der Ernährungswissenschaften, vielleicht möglich gewesen. Aber dazu reichte der
Schnitt nicht. Da Urs Lerch „immer das Gefühl“
hatte, „Kochen und Backen sind die einzigen Dinge,
die ich wirklich kann“, war die Alternative rasch
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gefunden. Weil er nach eigener Aussage kein Frühaufsteher ist, kam das Bäckerhandwerk nicht in
Frage. Also wurde er Koch. Eine einzige Bewerbung
sollte reichen; die hatte er Familie Lersch geschickt. Und warum Lersch? „Weil es da Karneval
immer schön war.“ Manchmal scheinen die ersten
Gedanken in der Tat die besten zu sein. Einige
Wochen vor der Lehre hatte er bereits einen Einsatz, und zwar beim CHIO. Der dauerte genau einen Tag, denn am zweiten klinkte er beim Weg
zum Stadion auf der Bordsteinkante des im übrigen sehr breiten Bürgersteigs am Soerser Weg um.
Die Begeisterung bei den Lerschs mit „s“ hielt sich
noch mehr in Grenzen als beim frisch Verletzten,
obwohl die Nachricht über das Missgeschick, die
Frank Lersch von einer Mitarbeiterin erhielt, eher
nach einem Ulk klang: „Urs ist den Bürgersteig runtergefallen.“ Darüber lachen sie noch heute.
Innungsbester
Die Ausbildung verlief dann ohne weiteren Bänderriss oder anderes Ungemach. Urs war ein wenig
chaotisch und sehr talentiert und damit einem
seiner Chefs sehr ähnlich. Und Urs war wissbegierig, kam sogar an freien Tagen, weil er Dinge ausprobieren wollte, Molekularküche etwa. Bücher
und Zubehör hatte er auf eigene Kosten besorgt.
Urs war richtig gut: Seine – verkürzte – Ausbildung
schloss er als Innungsbester ab, wurde Dritter bei
den Bezirksmeisterschaften und Regionalmeister
im Rahmen des Jugendwettbewerbs des Hotelund Gaststättenverbandes sowie Dritter bei den
Landesmeisterschaften. Ein Dreivierteljahr nach
dem Ende seiner Lehre machte er sich – ähnlich
wie Frank Lersch ehedem – auf in die weite Welt
der Genüsse, um Neues hinzuzulernen. Er arbeitete
zur Probe in der „Bullerei“ bei Fernseh-Koch Tim
Mälzer in Hamburg und wechselte dann schließlich zu Sternekoch Robert Stolz ins gleichnamige
Hotel und Restaurant in Plön. Das war im Dezember 2014. Dort blieb er knappe drei Monate, bis er
Heimweh bekam und zum Telefon griff: „Frank,

könnt Ihr noch jemanden gebrauchen?“ Sie konnten, er war willkommen.
Back to the Roots
Urs Lerch kehrte zurück in die Heimat und wurde
Küchenchef im „Indemann 1“. Am Titel Küchenchef
hat sich seit 2015 nichts geändert, an der Location
derweil schon. Mit der Neueröffnung von Lersch´s
Restaurant, dem „Essperiment“, ist Urs Lersch kulinarisch für ein Gastro-Experiment verantwortlich,
das ihm entgegen kommt. Anders als bei der reinen Ausflugsgastronomie wie etwa am Indemann
oder am Blausteinsee, wo es bei hoher Qualität und
großem Ansturm schnell gehen muss, könne man
sich im „Essperiment“ als Koch besser ausleben,
mehr auf die Feinheiten eingehen. Quasi „Back to
the Roots“. Obwohl es großen Spaß machen kann
und oftmals auch macht, ein solches Unternehmen
wie das der Familie mit mehreren Betrieben zu leiten und zu lenken, wissen Frank und Marc Lersch
genau, was Urs damit meint. Bei der Eröffnung des
„Essperiments“ stand Frank mit in der Küche und
hat es genossen, noch einmal am Herd zu zaubern.
Koch bleibt man wohl sein Leben lang…

Michael
Cremer

JuBiLÄuM AM WALDrAnD

FAMiLie Dovérn FeierT 15 JAhre hAuS JÄgerSPFAD

Die gute Stube steht immer
für etwas Besonderes: Der repräsentative raum für Besucher und
gäste, das zimmer, in dem nur
Familienfeierlichkeiten zelebriert
werden.
So war es früher und so steht auch
heute noch der Begriff ‚gute Stube‘
für ein ausgesprochen gastfreundliches restaurant.
und eschweilers gute Stube,
wie sich das Café-restaurant haus
Jägerspfad nennt, feiert in diesen
Tagen sein 15 jähriges Jubiläum.

Täglich bis zu
1.200 Mittagessen für kinder

pfad. Ob Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen,

frisch aus Topf und Pfanne. Von der klassi-

Kommunion und Konfirmation: individuell,

schen Lasagne bis zu Nudeln mit Meeres-

mit viel Erfahrung und Kreativität richten

früchten. Alles etwas "Anders" vom kulina-

Mittlerweile beschäftigt das Traditionshaus

Küche und Service von Haus Jägerspfad

rischen Team Rainer Dovérn, Gökmen

am Rande des Stadtwaldes 26 Mitarbeiter.

Feste für bis zu 300 Personen außer Haus

Kavak und Andreas Dreisvogt präsentiert.

Genau am 30. November 2001 öffneten an

Und in den vergangenen 15 Jahren ent-

die nicht auf der Sonnenseite des Lebens

Neben dem Restaurantbetrieb wird im

aus.

Der Mittwoch steht ganz im Zeichen des

der Ecke Jägerspfad / Wilhelminenstraße

wickelte er mit seiner Familie das Haus

stehen. 15 Tage lang, in der Zeit vom 16. bis

Keller des Gebäudes, dort, wo früher der

Rainer Dovérn und seine Frau Thi Chau die

Jägerspfad Schritt für Schritt konsequent

30. November, spendete das Haus Jägers-

Gesellschaftsraum des Hauses war, wo-

Tore zu ihrem Café-Restaurant.

weiter. Nicht von ungefähr behauptet das

pfad von jedem verkauften Essen 1,50 Euro

chentäglich für zahlreiche Kinder gekocht.

Rainer Dovérn, im Stadtteil Bohl geboren,

Restaurant, in dem sich Tradition mit einer

an eine wohltätige Institution.

Jeden Mittag liefern Rainer Dovérn und

Schnitzels, während donnerstags auf den

kulinarische Thementage

Tellern im Haus Jägerspfad die beliebten

In den eigenen vier Wänden am Jägerspfad

dann mit dem Thema Steak weiter, sonn-

Reibekuchen regieren. Freitags geht es

bezeichnet sich selbst als „Eischwiele Jong“,

guten Portion Moderne verbindet, seit

sein Team 1.200 Mittagessen in Schulen

finden in der gemütlichen Gaststube, die

tags ist das Frühstücksbuffet bei den Gäs-

der damals wieder in die Heimat an die

vielen Jahren seinen Stammplatz in der

„Zum Jubiläum wollten wir mit Hilfe

und Kindergärten und Kindergärten der

aktuell mit viel Liebe zum Detail vorweih-

ten sehr beliebt.

Inde zurückkehrte. Vorher führte er ein

gastronomischen Szene rechts und links

unserer Gäste etwas von dem

Nachbarstadt Stolberg. Ein Fuhrpark von

nachtlich dekoriert ist, 80 Personen Platz. Im

großes Ausflugslokal in Haltern, an der

der Inde.

zurück geben, was wir

vier Lieferfahrzeugen ist dafür täglich un-

Sommer kommen auf der neu gestalteten

Traditionell gehört der Sonntagmorgen im

in den letzten 15 Jahren

terwegs. Catering ist eine wesentliche Säule

Terrasse noch 50 Plätze dazu.

Haus Jägerspfad dem gemütlichen Früh-

Nahtstelle zwischen Münsterland und
nördlichem Ruhrgebiet. Heute verfügt Rai-

Zum Betriebsjubiläum stellten sich Familie

Gutes erfahren haben“,

des Geschäftserfolges für Familie Dovérn.

Das kulinarische Konzept des Jubiläum-

schoppen an der Theke. In Eschweilers gu-

ner Dovérn über 22 Jahre Berufserfahrung

Dovérn und das komplette Team von Haus

erläutert Rainer Dovérn.

Nicht nur Bildungsinstitutionen stehen auf

Restaurants setzt auf Thementage. Dienstag

ter Stube fühlen sich halt unterschiedlichste

in der Gastronomie.

Jägerspfad in den Dienst für die Menschen,

der langen Kundenliste von Haus Jägers-

ist Nudeltag mit tollen Pastagerichten,

Gäste wohl.

ADVERTORIAL

•

Café - Restaurant

Haus Jägerspfad

GETRANKE

Thi-Chau und Rainer Dovérn
Jägerspfad 40 • 52249 Eschweiler • Tel.: 02403 - 55 66 40
jaegerspfad@arcor.de • www.haus-jaegerspfad.de
Öffnungszeiten
Mo. Ruhetag • Di.17:30 - 22:00 • Mi. - Sa. 11:30 - 14:30 und 17:30 - 22:00
An Sonn- und Feiertagen durchgehend geöffnet
Sonntags von 09:00 - 11:00 Uhr Frühstücksbuffet (nach Voranmeldung).

Karkener Straße 27-35 · 52525 Heinsberg · Tel.: 0 24 52-97 96 0 · Fax: 0 24 52-97 96 20
•
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Eschweiler

JungengeSunDheiTSFörDerung
SChLüSSeL zur MÄnnergeSunDheiT

hPv-iMPFung
Für Jungen
impfung vor dem
ersten Sex bietet
den besten Schutz.
Rund 5000 Frauen erkranken jedes Jahr in
Deutschland an Gebärmutterhalskrebs. Verursacher sind humane Papillomaviren
(HPV), auf deren Konto die häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen gehen.
Derzeit empfiehlt die Ständige Impfkommission, lediglich Mädchen zwischen 9 und
14 Jahren zu impfen. Doch diese Praxis ist
nicht mehr zeitgemäß.

Außerdem bekommen die Schüler im Vorfeld die Möglichkeit, ihre ganz persönlichen
Fragen zu den verschiedenen Themenfeldern anonym einzureichen.

Dazu holte er bereits Anfang des Jahres Pädagogen und Mediziner an einen gemeinsamen Tisch. Schnell wurde man sich einig,
dass die von Ärzten und Lehrern gestalteten, altersgerechten Unterrichtseinheiten
in den Schulen ein wichtiger Schritt für
die Jungengesundheitsförderung sein
könnten.
Eine ergänzende Fortbildungsveranstaltung am St.-Antonius-Hospital wurde daraufhin nicht nur von ärztlichen Kollegen,
sondern auch von fünf Schulleitern aus der
Region besucht.
In den letzten Wochen wurde der Plan an
diversen Schulen in Eschweiler und der Region Aachen in die Tat umgesetzt. Im Rahmen von Doppelstunden werden wichtige
urologische Krankheitsbilder und Wissenswertes über Anatomie, körperliche Veränderungen und sexuell übertragbare Krankheiten vermittelt.

Für die beiden Ärzte und „Frontmänner“
Dr. Jens Rosellen und Sebastian Grundl ist
gerade dieser Frage/Antwort-Teil besonders spannend.„Jungen in der Pubertät haben viele Fragen und nicht immer jemanden, der sie kompetent beantwortet“, sagt
Dr. Jens Rosellen und ergänzt:„Die meisten
wollen einfach nur wissen, ob bei ihnen
alles ‚normal‘ ist.“ Bisher hatten rund 120
Schüler die Gelegenheit, an dieser „Jungensprechstunde im Klassenzimmer“ teilzunehmen. Dass es dabei nicht bleiben soll,
da sind sich alle Beteiligten einig. Denn das
Feedback der Schüler ist gut.
„‘Nur unter Jungs‘ blühen die Jungs regelrecht auf“, resümiert der Urologe Sebastian
Grundl.„Häufig verharren die Schüler trotz
fortgeschrittener Stunde im Klassenzimmer, nur um die eine Frage, die ihnen unter
den Nägeln brennt, beantwortet zu
bekommen.“

„Tatsache ist aber, dass dieser Herdenschutz
nur dann funktioniert, wenn so gut wie alle
Mädchen geimpft sind. Davon sind wir mit
einer Impfquote von unter 40 Prozent weit
entfernt.“ Außerdem greife dieser Schutz
auch dann nicht, wenn Männer Sex mit
Männern haben.

Denn auch sie können an Tumoren erkranken, die durch das HP-Virus verursacht
werden, wie etwa im Mund- oder Rachenraum oder an Genitalien und After. Hinzu
kommt, dass der Penis Haupt-Überträger
von HP-Viren ist.
„Auch deshalb sollte auf die Jungenimpfung nicht verzichtet werden“, mahnt Professor Steffens.

Bei Fragen zu diesem oder anderen Themen können sich Jungs ohne oder mit ihren
Eltern vertrauensvoll an das Team der Urologischen Klinik wenden.
Christoph
Convent

Jungensprechstunde im St.-Antonius-Hospital
Die Klinik für Urologie und Kinderurologie bietet
immer dienstags von 15 bis 16 Uhr eine Kinder –
und Jugendsprechstunde an.
Anmeldung oder Terminvereinbarung:
Ambulanz-Sekretariat:
Tel.: 02403/76-1261 oder per Email:
uro@sah-eschweiler.de

youtube-Kanal „Jungensprechstunde“
Häufig gestellte Fragen und kompetente Antworten rund ums Thema Jungengesundheit und Sexualität bietet der neu geschaffene
youtube-Kanal "Jungensprechstunde". Dort informiert Prof. Dr. med. Joachim Steffens, Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie am SAH, verständlich und zielgruppengerecht über körperliche und emotionale Entwicklung in der Pubertät, über Sexualität,
gesundheitsbewusstes Verhalten, typische urologische Erkrankungen oder altersgerechte Impfungen.
ADVERTORIAL

Wann ist ein Mann ein Mann? Diese Frage
beschäftigt nicht nur Herbert Grönemeyer,
sondern auch rund 300.000 Jungen, die
hierzulande Jahr für Jahr in die Pubertät
kommen. Doch anders als bei ihren gleichaltrigen Mitschülerinnen sind geschlechtsspezifische Aufklärungsangebote für Jungen rar. Während pubertierende Mädchen
„automatisch“ einen Gynäkologen aufsuchen und lernen, was in ihrem Körper
geschieht, fehlt den meisten Jungs ein vertrauter, medizinischer Ansprechpartner.

Für Professor Dr. Joachim Steffens, Chefarzt
der Klinik für Urologie und Kinderurologie
am St.-Antonius-Hospital, ist dies ein Zustand, den es dringend zu verbessern gilt.

Damit ein umfassender Schutz gewährleistet ist, empfehlen die Deutsche Gesellschaft
für Urologie (DGU) und der Bundesverband
der Deutschen Urologen (BDU), auch Jungen vor dem ersten Geschlechtsverkehr
zu impfen.

Foto: Katharina Menne

Bin ich normal?
Wenn Dr. Jens rosellen oder Sebastian
grundl vor einer gruppe von zehntklässlern stehen, geht es nicht um
Mathe, englisch oder geschichte.
Die jungen urologen vom St.-Antonius-hospital beantworten Fragen
zu Penislänge, verhütung und
geschlechtskrankheiten. Denn Aufklärung tut not – gerade bei Jungen.

„Ein Argument für die alleinige Impfung
von Mädchen war bisher die Hoffnung, dass
man auf diese Weise die HP-Virenlast bei
sexuell aktiven jungen Frauen so stark absenken würde, dass sich junge Männer als
ihre Sexualpartner nicht mehr anstecken
können“, erklärt Prof. Dr. Joachim Steffens,
Chefarzt der urologischen Klinik am St.-Antonius-Hospital Eschweiler.

SAH Urologen: Sebastian Grundl, Arne Schlattmann, Dr. med. Jens Rosellen, Britta Reisch, Prof. Dr. med. Joachim Steffens

24

25

Die Jungen können per Mail an: jungensprechstunde@sah-eschweiler.de
oder mit Hilfe der Kommentarfunktion anonym eigene Fragen stellen, die dann in den kommenden Beiträgen beantwortet werden.

KOMMT DER NIKOLAUS MIT DEM HUBSCHRAUBER?

LOCAL HERO
6

Karl-Heinz Behrendt stammt aus einer bekannten Alsdorfer Großfamilie. Als drittältester von neun Geschwistern wurde er von seiner Mutter seinerzeit auserkoren, bei der
familiären Nikolausfeier am 6. Dezember, an
dem auch der Namenstag seines Bruders Klaus
gefeiert wurde, den Nikolaus zu spielen. Jedes
Jahr freut sich die ganze Familie aufs Neue
auf dieses traditionelle Familienfest, an dem
immer 50 bis 60 Verwandte zusammentreffen.
Mittlerweile findet diese Feier jedoch nicht
mehr am Nikolaustag statt, denn vor 12 Jahren übernahm Karl-Heinz Behrendt auch am
St.-Antonius-Hospital, wo er selbst seit mehr
als zwanzig Jahren im Zivilberuf als Bereichsleiter der Zentrale tätig ist, diese ehrenvolle
Aufgabe.
Nikolaus im Hospital
Das bedeutet für Karl-Heinz Behrendt nicht
nur Besuche auf allen Stationen und Abteilungen, sondern ebenso Besuche bei der Feier
des Betriebskindergartens und der Pensionäre.
Die Feiern im Kindergarten und bei den Pensionären finden traditionell nicht genau am
Nikolaustag statt. Denn Karl-Heinz Behrendt
ist es sehr wichtig, dass sich der Nikolaus Zeit
für alle nehmen kann und dazu auch noch die
entsprechende Aufmerksamkeit hat.
„An einem einzigen Tag alle Abteilungen des
Krankenhauses und mehrere größere Feiern zu
besuchen, das ist nicht gut zu vereinbaren“,
erzählt Anke Degives, die als Knecht Ruprecht
den Nikolaus manchmal begleitet. Als eine
der ehrenamtlichen Hostessen des Hospitals
arbeitet sie regelmäßig auch außerhalb der
Adventszeit mit „ihrem Nikolaus“ zusammen,
der im Alltagsdienst ihr Vorgesetzter ist und

Denn ihm ist es sehr wichtig, dass er Zeit für
die Kinder hat, mit ihnen auch mal ein Bild
malt oder ein Flugzeug bastelt oder ihnen
ganz in Ruhe die Geschichte vom Knecht Ruprecht erzählt.
Dieser ist der Sage nach keine furchteinflößende, sondern eine gute Sagengestalt.
Knecht Ruprecht sammelte die Gaben auf,
die dem Nikolaus aus dem kaputten Sack gefallen waren, und ist seitdem sein Helfer. Weil
er ein Köhler war, ist sein Gesicht dunkel verschmiert. Die meisten Familien kennen diese
Geschichte überhaupt nicht.

sich seit Jahren bei seiner Nikolausarbeit im
Krankenhaus über die Unterstützung aus dem
Kollegenkreis freut.
Traditionell beginnt die Nikolaustour bei der
Geschäftsleitung. Wie in allen anderen Bereichen des Hauses gehört auch hier ein kleiner
Gedicht- oder Liedvortrag dazu. Elmar Wagenbach, der Geschäftsführende Vorstand des St.Antonius-Hospitals, hatte seinerzeit beim Richtfest auf dem Hospitaldach angeregt, den geplanten Helikopter-Landeplatz auch dem Nikolaus zur Verfügung zu stellen. Manchmal
käme Karl-Heinz Behrendt dieser – leider nicht
ganz ernst gemeinte Vorschlag – sehr entgegen. Denn nach der Nikolaus-Sonderschicht
im Hospital ist für ihn noch nicht Feierabend.
Meist steht noch eine abendliche NikolausTour zu mehreren Familien auf dem Plan.

Doch ob während seiner offiziellen Dienstzeit
als Krankenhaus-Nikolaus oder bei seinen
zahlreichen Einsätzen in der Freizeit: KarlHeinz Behrendt freut sich alle Jahre wieder
auf seine schönsten Wochen des Jahres – mit
unzähligen leuchtenden Kinderaugen und
strahlenden Senioren, vielen Liedern und Gedichtvorträgen und auf die stimmungsvolle
Vorweihnachtszeit zuhause, wenn er den
Wintergarten mit dem Weihnachtsdorf samt
Eisenbahn schmückt.
Und in seinen Mußestunden blättert er in den
mittlerweile drei goldenen Büchern, beantwortet Schreiben und klebt gemeinsam mit
Ehefrau Heidi alle Bilder ein, die er auf seinen
Nikolaus-Touren geschenkt bekommt.

Eine Herzensangelegenheit
Die Arbeit als Nikolaus ist für Karl-Heinz Behrendt nicht irgendein Hobby oder ein besonderer Job, sondern eine absolute Herzensangelegenheit. Ganzjährig erhält er Anfragen
als Nikolaus. Aus Zeitgründen kann er nicht
alle Besuchswünsche erfüllen.

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IST KARL-HEINZ BEHRENDT DER „OFFIZIELLE“ NIKOLAUS IN ESCHWEILER.
REGELMÄSSIG ANFANG DEZEMBER SCHLÜPFT ER IN SEIN BISCHOFSKOSTÜM UND ZIEHT MIT KNECHT
RUPRECHT NICHT NUR DURCH DAS ST.-ANTONIUS-HOSPITAL IN ESCHWEILER, SONDERN AUF WUNSCH
AUCH ZU FAMILIEN AUS DEM BEKANNTEN- UND FREUNDESKREIS IN VERSCHIEDENEN ORTEN IM UMKREIS.

Getränke Experte Dreßen
Stolberger Straße 38 • 52249 Eschweiler
Tel: 0 24 03-2 57 54 • Fax: 0 24 03-3 68 53
info@getraenke-experte-dressen.de
www.getraenke-experte-dressen.de

NIKOLAUS VISION: „DIE VIELEN BESUCHE MIT DEM HUBSCHRAUBER VOM DACH DES KRANKENHAUSES

Geöffnet: Mo bis Fr 8 - 19 Uhr • Sa 8 - 18 Uhr

AUS STARTEN ZU KÖNNEN. ABER WER WEISS SCHON, WAS NOCH ALLES IN DEN STERNEN STEHT.“
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Bauelemente • Fenster • Haustüren • Rolläden • Markisen
Königsbenden 17
52249 Eschweiler
Tel: 02403-557037

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

next fashion
Exquisite
Parfums
aus Graz

ZAUBERHAFTE
GESCHENKIDEEN

9. bis 18. 12.

KÄTHE HILGERS

OSTLÄNDER NEXT

Parfümerie & Kosmetiksalon
Marienstraße 48
52249 Eschweiler
02403 - 2 33 11

ESCHWEILER MARKT

...

men`s wear -women`s wear
Grabenstraße 31 • 52249 Eschweiler
02403 - 222 66
www.ostlaender-next.de

VERKAUFSOFFENER
SONNTAG

18. 12.
von 13-18 Uhr

DESSOUS

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr
Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr
Essen und Trinken bis 21 Uhr

STRUMPF & WÄSCHE MAGAZIN
Monique Molls
Grabenstraße 62
52249 Eschweiler
02403 - 20 52 7
28
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SCHMUCK & UHREN

Eröffnung, Freitag 9. Dezember, 16 Uhr
Zeitlose
Schätze in
Weißgold mit
Brillanten

JUWELIER WENZEL
Uhren und Schmuck
Grabenstraße 71
52249 Eschweiler
02403 - 2 22 15

Gesundheit

Exklusive
Hautpflege

Die ChriSTSToLLen geSChiChTe

Persönliche Beratung, Erfahrung,
Qualität, schnelle Beschaffung
und Lieferung sind unsere Stärken.

für fühlbares
Glück

Sonderpreis

Tradition des Stollenbackens von Dresden

in dem an Weihnachten nicht ein

32,95

GOLDNERZ
Königsbenden 32-34
52249 Eschweiler
02403 - 16 44
www.goldnerz.de

Historiker gehen davon aus, dass so die

kaum ein haushalt in Deutschland,

FAUST APOTHEKE

aus ihren Anfang genommen hat, denn
kurz nach der Wende fand sich bei der Sich-

Christstollen auf den Tisch kommt,

tung sächsischer Kulturschätze der Kupfer-

Apotheker Joost Ney
Grabenstraße 83 • 52249 Eschweiler
02403 - 313 33
www.faust-apotheke-ney.de

klassischerweise ein Dresdner Christ-

stich des Künstlers Elias Baeck, der den
riesigen Stollen von 1730 zeigte.

stollen. Was es damit auf sich hat,

snapshots

und wie es dazu kam, das ist eine

Der Dresdner Christstollen zeichnet sich
durch eine besonders reichhaltige und

schöne Weihnachtsgeschichte.

hochwertige Rezeptur aus. Das Verhältnis
der einzelnen Bestandteile wie Mehl, Butter,
Schaut man im klassischen Lexikon nach,

Zucker, Rosinen, Mandeln etc. ist genau

findet man zunächst nur den Begriff

festgelegt.

„Stollen“, der ein Gebäck in Brotform aus

In dem Innungsprivileg werden lange

Die Verwendung von Margarine geht gar

feinem Hefeteig mit reichlich Rosinen, Man-

Weißbrote aus einem halben Scheffel Wei-

nicht, ebenso wie die von künstlichen Kon-

deln und kandierten Früchten beschreibt.

zen erwähnt, ohne dass näher auf die Re-

servierungsstoffe und Aromen.

Auch Marzipan, Mohn oder andere Füllun-

zeptur eingegangen wird. Historiker ver-

Die Bezeichnungen Dresdner Stollen,

gen werden genannt.

muten, dass sie Ähnlichkeit mit dem

Dresdner Christstollen und Dresdner

Wodurch der einfache Stollen zum Christ-

heutigen Stollen haben könnte.

Weihnachtsstollen wurden im Jahre 2010

stollen wird? Das liegt an der besonderen
Form; der Christstollen wird seitlich zu-

geographische Angabe nach europäischem

sammengelegt und soll den in Windeln ge-

der von der Grundrezeptur wohl dem heu-

Recht eingetragen. Diese Bezeichnungen

wickelten neugeborenen Jesus Christus

tigen Gebäck schon ähnlicher war, ist der

dürfen nur Stollen tragen, die im Großraum

große Kuchen, der auf einer opulenten

Dresden hergestellt werden. Um die rich-

Truppenschau des sächsischen Kurfürsten

tige „Reife“ zu erlangen, sollte der Stollen

versinnbildlichen.

NEU
im Sortiment
BIG BALLOON
Uferstraße 1
52249 Eschweiler
02403 - 10222
www.big-balloon-geschenke.de

Gravur
ab 2,50

Und wie wird nun aus dem Christstollen

August des Starken, dem Zeithainer Lust-

nach dem Backen möglichst einige Wochen

ein „Dresdner Christstollen“, die Krönung

lager im Jahr 1730, mit großem Aufwand

fest in Folie verpackt durchziehen. Erst dann

aller Weihnachtsstollen?

ab 19,95

FOTOSTUDIO STRAUCH

Verschenken
Sie
Erinnerungen

Neustraße 29
52249 Eschweiler
02403 - 202 31
www.foto-strauch.de
...
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auf Antrag Deutschlands als geschützte
Ein weiterer früher Beleg für einen Stollen,

produziert und an die royalen Gäste und

entfaltet er sein köstliches, unverwechsel-

die sächsischen Truppen verteilt wurde.

bares Aroma.

Als ältestes schriftliches Vorkommen des

Der Dresdner Bäckermeister Johann An-

Wortes Stollen für ein weihnachtliches

dreas Zacharias und seine Bäckerknechte

Und so steht er dann auf dem Weihnachts-

Gebäck gilt die aus dem 16. Jahrhundert

backten einen 1,8 Tonnen schweren Rie-

tisch, dick mit Puderzucker bestäubt, in

stammende Erwähnung in einem Innungs-

senstollen, der etliche Meter lang gewesen

Scheiben geschnitten, glänzend und

privileg des Naumburger Bischofs Heinrich

sein soll und von zeitgenössischen Be-

aromatisch duftend – die Krönung jeder

I. von Grünberg, mit dem die Bäckerinnung

richterstattern als „Butter-Stollen“ oder

festlichen Kaffeetafel.

in Naumburg gegründet wurde.

„Striezel“ bezeichnet wurde.

Dr. Ulla
Krämer

NOCH IMMER KEIN GESCHENK...

BunTe erinnerungen:

So WirD WeihnAChTen 2016 geSChMüCkT

...bis Weihnachten

30%
auf alle
Produkte
außer
Wendt &
Kühn

heute geht alles schneller, höher,
weiter. Schön, dass es Weihnachten gibt. zeit, es langsamer angehen zu lassen. zeit für Familie. und
zeit, das zuhause zu dekorieren
und zu genießen. Die Sehnsucht
nach Besinnlichkeit spiegelt sich
2016 nicht zuletzt auch am Weihnachtsbaum.

Ingrid Aßmus
Geschenkeladen

Marienstraße 66
52249 Eschweiler • Tel.: 02403-2 20 81

In manchen Familien ist es allein den Eltern vorbehalten, den Christbaum zu
schmücken. Bei anderen wird schon das
Dekorieren zum fröhlichen Gemeinschaftsereignis. Bei den Einen kommt das
Christkind, bei den Anderen der Santa
Claus. Doch allen kulturellen und interfamiliären Unterschieden zum Trotz: Weihnachten muss besonders sein. Und deshalb
stehen Dekoartikel, die das Fest entsprechend ausschmücken, immer hoch im Kurs.
Doch obwohl den gestalterischen Möglichkeiten heute kaum noch Grenzen gesetzt sind, bleibt beim Weihnachtsschmuck
eher alles klassisch modern. Beliebt ist, was
vertraut ist. In diesem Jahr erscheint Vertrautes in neuem Glanz, traditionelle Figuren und Farben werden neu interpretiert.

So erleben klassische Muster und Farben
eine Renaissance. Dazu gehören beispielsweise Nüsse mit Struktur oder Figuren wie
Geige, Trommel und Nussknacker. Auch
halbverspiegelte Kugeln als Rückbesinnung auf die 60er Jahre werden wieder
nachgefragt. Den Weihnachtsbaum zieren
anstelle von Lametta und Glitzerkugeln in
diesem Jahr Holzschmuck, gebastelte Papiersterne oder -vögel und Tannenzapfen –
die können Sie natürlich ganz einfach selbst
golden einfärben. Weitere Ideen für den natürlichen Schmuck: Walnüsse, getrocknete
Orangenscheiben, Hagebutten oder Leckereien wie Lebkuchen.
Diese Hinwendung zur guten alten Zeit
geht einher mit dem Wunsch nach Wertigkeit und nach Schlichtheit. Klar: Dem Fest
der Feste darf auch mal augenzwinkernd
begegnet werden – mit einem Nadelbaum
ganz in Schwarz oder gleich einem Kunstbaum in Neonpink. Der Baum kann geschmückt werden mit Plüsch, mit Federn,
mit futuristischen Zackenkugeln, mit Affen,
mit Elefanten, mit Tigern. Es darf ausgefallen sein, mondän: Im Empfang von Unternehmen, im Hotelfoyer, im Restaurant oder
im Hipster-Laden. Hier darf all das Wilde
und Fremde, all das Besondere für Aufregung sorgen. Muss sogar. In der Weihnachtszeit möchte man inspiriert werden,
möchte man sinnliche Erfahrungen machen, will Neues entdecken. Aber zuhause?
Zuhause lieben wir es traditionell.

Farben: ein zartes Wechselspiel
Hoch im Kurs stehen weiterhin die klassischen Farben. Die Kombination Rot und
Grün sowie Rot und Gold prägen auch 2016
wieder die Weihnachtszeit. Gefragt sind
aber auch Rosé, Kupfer und Weiß, ganz viel
Weiß. Kein Wunder, eigentlich, steht doch
die Farbe für Reinheit, für Erneuerung und
für Schnee. Und während die skandinavischen Länder damit reichlich gesegnet sind,
dürsten die Deutschen nach ein paar dieser
sinnlichen Flocken. Die Kinder wollen doch
Schneemänner bauen, Schlitten fahren. Die
Eltern mit Schneebällen bewerfen.
Bei unseren niederländischen Nachbarn
laufen die Farben Pink, Grün und auch ungewöhnliche Blautöne gut. Doch auch hier
ist dieses Jahr Weiß aktuell - der Trend zu

info@altenheime-goskowitz.de
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mehr Natürlichkeit und Schlichtheit ist
grenzüberschreitend.

nicht der engel,
der Stern weist den Weg
Zahlreiche Deko-Produzenten kennen das
Phänomen: Jedes Jahr denken sie sich neue
Formen aus, und viele davon begeistern
auch die Kunden - am Ende wird dann doch
wieder der schlichte Stern oder der klassische Wabenball gekauft. Kein Wunder: Der
Stern ist viel mehr als nur eine hübsche
Form, er ist seit jeher ein christliches Symbol
und hält Geschichte wach, erinnert an die
Weisen, denen ein Stern den Weg zu Jesus
wies. Doch auch wenn am Weihnachtsbaum und bei der Tischdeko eher traditionelle Motive, Farben und Formen vorherr-

schen, darf’s rund um das Fest auch ausgelassener zugehen; denn neben dem Highlight Weihnachten gibt es ja auch noch den
Nikolaus und den Weihnachtskalender. Wollen Kinderaugen zum Glänzen gebracht
werden – mit Lustigem, Schönem und Individuellem. Bald steht dann auch schon
Silvester vor der Tür. Und schließlich müssen die Monate bis Ostern elegant überbrückt werden.
Zu Weihnachten werden die Farben Kupfer
und Gold allgegenwärtig sein. Vor knapp 20
Jahren tauchte Kupfer erstmals als Weihnachtsfarbe auf und tat sich schwer. Jetzt
nimmt die Farbe kontinuierlich Fahrt auf.
Das scheint typisch deutsch zu sein: Trends
brauchen auch Weihnachten etwas länger.
Doch: Was heute noch fremd ist, kann morgen schon hübsche Erinnerung werden.

www.altenheime-goskowitz.de

Udo
Freialdenhofen

CurA AMBuLAnTe PFLegeDienSTe
ein opel Corsa, eine „ente“ und ein
vW Jetta, so war der „Fuhrpark“
bestückt, mit dem jener private
ambulante Pﬂegedienst ins rennen ging, den drei junge herren
just ins Leben gerufen hatten.

führte es nach der Bundeswehr nach Bethel,
wo er als Pflegehelfer arbeitete. Dem schloss
sich eine Ausbildung zum Krankenpfleger
am Aachener Klinikum an, wo er im Nachgang noch vier weitere Jahre auf Intensiv
arbeitete. Und dann, ja dann bewarb er sich
am St.-Antonius-Hospital, wo er auf jener
Station „landete“, auf der bereits Norbert
Vongehr Dienst tat.

SeiT 25 JAhren in guTen hÄnDen!
Ausbildungsbetrieb
Georg Pählers und Norbert Vongehrs Kollege stieg schließlich aus, 1992 folgte der
Umzug zum Drimbornshof in Dürwiß, 1994
wurde die CURA in eine GmbH umgewandelt. Im Jahr 2000 zog der ambulante Pflegedienst zur Peter-Paul-Straße 1, wo er
noch heute beheimatet ist.

Das war 1991 und in St. Jöris.

Aus dem mutigen Unterfangen, dessen
Entwicklung damals nicht wirklich abzusehen war, wurde sehr bald schon ein Unternehmen, das weit über Eschweiler hinaus
einen vorzüglichen Ruf genießt: die CURA
Ambulante Pflegedienste GMBH.
Gründerväter sind Georg Pähler und Norbert Vongehr, beide CURA-Geschäftsführer
und beide vom Fach: ihren Beruf haben sie
von der Pike auf gelernt.
Warum gibt man eine halbwegs sichere Anstellung auf und stürzt sich in ein Abenteuer, dessen Ausgang ungewiss ist?
Offenbar stimmte die Chemie zwischen
Georg Pähler und Norbert Vongehr von Anfang an.„Unsere ´Ehe´ hält schon 25 Jahre“,
schmunzelt Georg Pähler. Das mit der richtigen Chemie spürt man, wenn man ihnen
gegenübersitzt und sie einen Blick auf die
Vergangenheit werfen…
Norbert Vongehr ist examinierter Krankenpfleger. Dem Abschluss im Jahr 1987 folgte
eine Fachausbildung für Anästhesie und
Intensivpflege. Georg Pähler, Ostwestfale
und gelernter Einzelhandelskaufmann,

Letztlich war es der Stationsleiter, der die
beiden und weitere Kollegen im Eschweiler
Krankenhaus schließlich auf die Idee
brachte, andere Wege zu gehen: „Eines
Tages hat er uns darauf hingewiesen, dass
die Möglichkeit bestehe, sich draußen
selbstständig zu machen“, erinnert sich
Georg Pähler. Fortan saßen die Kollegen
regelmäßig zu Fünft beisammen, um ihr
neues Leben vorzubereiten.
„Das war eine sehr intensive Zeit“, sagt
Norbert Vongehr. Dienst „schieben“ und
parallel die Selbstständigkeit angehen - das
war nicht eben leicht und schon gar nicht
ohne Risiko. Zwei Kollegen sprangen
schließlich ab. Zu Dritt wagte man das
Unterfangen und gründete am 1. Juli 1991
die CURA, damals als Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Sitz war eine Zwei-ZimmerWohnung in - wie oben erwähnt - St. Jöris.
Bereits im November des Jahres konnte
man zwei Mitarbeiterinnen einstellen:
Dorothee Küpper und Annette Stolz, die
bis heute der CURA die Treue halten.
„Im ersten Jahr hatten wir schon um die
hundert Menschen, die wir betreuten.“ Eine
rasante Entwicklung.

Auch wenn die Arbeit intensiv und an Freizeit nicht zu denken war, hat die CURA von
Anfang an Zeichen gesetzt – etwa mit dem
24-Stunden-Rufdienst, der bereits damals
schon auch am Wochenende zur Verfügung stand. 1994 war das Unternehmen
deutschlandweit das erste seiner Art, das
nach der ISO 9002 zertifiziert wurde. Heute,
nach 25 Jahren, hat die CURA 106 Mitarbeiter
in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis und betreut um die
550 Kunden. „Wir sind stolz auf unser professionelles Team, das sehr engagiert ist.“
Zu dieser Mannschaft zählen aktuell auch
26 Auszubildende. Erst im September konnten fünf Azubis als Examinierte übernommen
werden; damit ist die CURA also ein Ausbildungsbetrieb, der auch Perspektiven bietet.
„Das Verhältnis zu unseren Mitarbeitern ist
sehr vertrauensvoll, unsere Türen stehen
immer offen“, betonen die beiden Geschäftsführer. Das Betriebsklima stimmt,
das wurde auch auf der „Geburtstagsparty“
zum 25-Jährigen im Talbahnhof deutlich,
als die Qualitätsbeauftragte Andrea Fälker
unter großem Applaus der Kollegen die
gegenseitige, aufrichtige Wertschätzung
zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern lobte.

Stets verlass
„Unsere Verwaltung ist relativ klein, aber
sehr gut aufgestellt“, weiß Georg Pähler.
Zu dieser zählen Josi Breuer und Sandra
Dahmen, die für die Patientenverwaltung
zuständig sind, sowie Margret Noppen in
der Buchhaltung.
Der Pflegedienstleitung gehören Manuela
Hommelsheim, Doreen Nitzelt, Martina
Ockomm und die bereits oben erwähnte
Andrea Fälker an.
Aus der großen, sehr geschätzten CURAMannschaft heben die beiden Geschäftsführer weiter Dorothee Küpper und
Elisabeth Gäbler (Team Hauswirtschaft), die
Pflegeberaterinnen Elisabeth Eschweiler
und Gerlinde Dickmeis sowie die Praxisanleiter Oliver Ockomm, Susanne Dickmeis
und Pia Schmidt namentlich hervor.

ADVERTORIAL

intensive vorbereitung
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Stellvertretend fürs Team, auf das stets Verlass sei.
Wie ausgeprägt das Engagement auch der
beiden Geschäftsführer ist, die die gute Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Hausärzten und nicht zuletzt den Angehörigen
betonen, mögen zwei Dinge belegen:
Zum einen fahren Georg Pähler und Norbert Vongehr auch heute noch selber„raus“,
wenn es irgendwo einmal hakt, zum anderen ist Georg Pähler jetzt auch Mitglied im
Vorstand des gemeinnützigen Vereins
Ambulanter Hospizdienst Eschweiler/
Stolberg e.V..
Die CURA bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, das es Menschen erlaubt,
weiterhin in ihrem gewohnten Umfeld,
sprich: zu Hause leben zu können.

Hierzu zählen hauswirtschaftliche Verrichtungen, Medikamentenmanagement,
Palliativ-versorgung, die Grund- und Behandlungspflege, Entlastungsdienste für
pflegende Angehörige, Pflegeberatung
und vieles mehr.
Bei Interesse sei ein Blick auf die Homepage empfohlen: www.cura-pflege.de

CURA Geschäftsführer
Georg Pähler und Norbert Vongehr

Michael
Cremer

LiFeSTyLe

neben den klassischen Wintersportarten, die viele von uns lieben und zum
Jahreswechsel, karneval oder spätestens
zu ostern in schneesichere Bergregionen treiben, gibt es für den sportlichen
Spaß im Schnee jede Menge Trends.
einige dieser Trendsportarten gleichen
eher einem Abenteurer, andere lassen
sich auch mit der gesamte Familie
realisieren.
zum Auftakt der Skisaison stellen wir
Wintersport-Trends vor, die einfach Lust
auf die weiße Pracht machen. Also, Frau
holle, dann mal locker an die Arbeit.
Airboarding
Zu den angesagtesten Wintersport-Trends
gehört das Airboarding, bei dem es sich gewissermaßen um eine rasante Weiterentwicklung des Schlittenfahrens handelt. Das
Airboard ist jedoch ein echtes High TechSportgerät – ein aus strapazierfähigem
Kunststoff gefertigtes Luftkissen, so groß
wie ein Schlitten, mit geringem Eigengewicht und aufblasbar.

WinTerSPorT-TrenDS 2017

Auf dem Bauch liegend und mit dem Kopf
voran, saust der Airboarder auf diesem luftgefüllten Kissen die Pisten hinab. Unverzichtbar ist auch hier selbstverständlich ein
Helm.
Beim Airboarding rast man mit dem
Hightech-Luftkissen den Berg hinunter und
erreicht dabei Geschwindigkeiten bis zu
100km/h. Dafür braucht es keinerlei Vorkenntnisse, denn das Airborad ist durch Gewichtsverlagerung leicht steuerbar. Für Anfänger gibt es Kurse, die schon nach
wenigen Stunden fit für die ersten aufregenden Abfahrten machen. Was der trendige Wintersportler aber definitiv braucht,
ist ein wenig Mut, denn auf dem Bauch liegend die Piste hinunter zu rasen, ist nicht
für jeden etwas. Dennoch macht Airbording eine Menge Spaß und viele Wintersportgebiete bieten diesen WintersportTrend bereits an.

Snowkiting
Das Snowkiten ist, wie der Name schon andeutet, eine Variante des Kitesailings. Dieser
Wintersport-Trend wird schon seit den

1960er Jahren von Skifahrern betrieben,
aber er ist erst vor Kurzem wirklich populär
geworden. Airpass, Bar und Chickenloop dies sind nicht etwa Geheimcodes für eine
fliegende Grillhendlparty, sondern Fachbegriffe der Snowkiter. Mit dem Schneedrachen lassen sich Kiter auf ihrem Snowboard
oder ihren Ski mit Hilfe der Windkraft über
verschneite Felder ziehen, queren lange
Tiefschneehänge und zugefrorene Seen
oder segeln auch mal mehrere Meter weit
durch die Luft. Und das Beste: Snowkiter
brauchen keine aufwändig präparierten
Pisten und teuren Liftanlagen, sondern nur
Ski, Schnee, Wind, eine weite Fläche ohne
Hindernisse und einen Kiteschirm. Lernen
kann Snowkiten jeder, der Snowboard oder
Ski fährt. Und es ist leichter zu lernen, als
Surfen auf dem Wasser.
Ratsam ist allerdings, vor dem ersten Cruisen eine Snowkiteschule zu besuchen, um
Technik, Materialien, Tricks und das
Snowkite-ABC kennenzulernen. Am besten
geht das in den Hochburgen des Snowkiting: dem Silvaplanersee in der Schweiz
und dem Rechensee in Italien.

Snowfen

Fatbiking

Das Snowfen setzt sich aus den Begriffen
„Snow“ und „Surfen“ zusammen. Auf einem
mit Kufen versehenen Surfbrett, an dem
ein Segel befestigt ist, nutzt man die Kraft
des Windes aus und saust über zugefrorene Seen mit einem Tempo von bis zu 80
km/h. Das Geniale hierbei ist: um zu
snowfen braucht man kein Skigebiet. Bei
entsprechender Witterung werden auch
Kurse in Berlin oder Hamburg angeboten.

Was steht im Winter meist unbenutzt in der
Garage? Richtig – das Fahrrad. Mit den
neuen Fatbikes ist aber ein tolles DownhillRennen nicht nur im Sommer möglich,
auch im Winter geht es im ersten Winter-Bikepark in Ruhpolding steil bergab. Fatbiking ist ein großer Spaß für jeden, dem einfaches Fahrradfahren zu langweilig ist. Also
schnappt euch im nächsten Winter ein Fatbike und erlebt die Piste aus einer völlig
neuen Perspektive.

iglu bauen
Dieser Trend ist ein riesiger Spaß, besonders für Familien. Unter fachkundige Anleitung bauen Kinder und Eltern ihr eigenes
Iglu. In allen Alpengebieten werden hierzu
Kurse angeboten, bei denen nach dem Bau
der Eskimohäuser auch darin übernachtet
wird. Das ist nicht nur lehrreich für Kinder
und Erwachsene – es stärkt auch den Teamgeist in Gruppen. Wie man den richtigen
Bauplatz findet und wie Schneeziegel gesägt werden, bleibt dabei kein Geheimnis.
Ein Trend, der im nächsten Winterurlaub unbedingt einmal ausprobieren werden sollte.

Optiker-Meister Günther Sinn
Neustraße 7 • 52249 Eschweiler
Tel.: 02403 / 32223
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Schneeschuhwandern
Als Alternative zum Skilanglauf wird
Schneeschuhwandern immer beliebter.
Hier geht es nicht um größtmögliche Geschwindigkeit oder sportliche Höchstleistungen, sondern darum, Natur zu entdecken und zu erleben und gleichzeitig
Fitness und Ausdauer zu trainieren. Spezielle Schneeschuhe, bei denen sich das
Körpergewicht auf eine größere Fläche verteilt, wodurch ein Einsinken im Schnee verhindert wird, wurden schon von den nordamerikanischen Ureinwohnern eingesetzt,

um sich in tief verschneiten Gebieten fortzubewegen. Schneeschuhwandern ist in
allen bekannten Wintersportgebieten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz
möglich. Besonders abwechslungsreiche,
geführte Schneeschuhwanderungen werden im Montafon, in den Französischen Alpen und in der Gegend rund um GarmischPartenkirchen angeboten.

Schneegolf
Bereits seit über 15 Jahren werden in Grönland die Weltmeisterschaften im Eisgolf auf
dem zugefrorenen Uummannaq-Fjord ausgetragen. Doch auch bei Amateursportlern
erfreut sich die Winter-Variante des Golfsports zunehmender Beliebtheit. Gespielt
wird nicht auf Rasen, sondern auf Schneeund Eisflächen – entsprechend heißen die
Greens hier Whites, und selbstverständlich
ist der Ball nicht weiß (was es nahezu unmöglich machen würde, ihn wiederzufinden), sondern rot oder orange. Schnee- und
Eisgolf-Möglichkeiten bieten sich unter anderem auf dem Weissensee in Kärnten.

Udo
Freialdenhofen

POSTCARD VON MICHAELA

Nach 27 Jahren in der Sparkassen-Geschäftsstelle Dürwiß ist Renate Jansen
zur Hauptgeschäftsstelle an der Marienstraße gewechselt, wo auf sie eine neue
berufliche Herausforderung wartet: Sie übernimmt hier von Lothar Müller die
Leitung, der zum 1. Januar 2017 Gebietsdirektor der Sparkassen-Direktion
Nord wird. Seit 1997 war Renate Jansen Leiterin in Dürwiß. „Es fällt mir nicht
leicht wegzugehen“, gestand sie bei ihrem Abschied. „Danke für die besten
Kunden der Welt!“ Stephan Theißen, der elf Jahre lang Renate Jansens Stellvertreter war, hat die Leitung in Dürwiß übernommen. Das Bild zeigt Renate
Jansen mit ihrem Nachfolger Stephan Theißen (links), Sparkassen-Gebietsdirektor Klaus Wohnaut und dem neuen stellvertretenden Leiter in Dürwiß,
Stefan Hoffmann.

Hallo Ihr Lieben,
heute schreibe ich Euch meine POSTCARD auf dem Weg nach Nordenham (bei
Bremerhaven, direkt an der Weser). Wir sind für die Komödie am Altstadtmarkt
aus Braunschweig mit dem Theaterstück „Gänsehaut“ auf Tournee und befinden
uns im Endspurt. Noch drei Vorstellungen und dann ist Schluss für dieses Jahr.
Ich habe das Gefühl, dass das Jahr an mir vorüber geflogen ist, und frage mich
gerade, was ist überhaupt alles 2016 passiert?!?
Für mich war es ein tolles Jahr. Es startete am 3. Januar mit der wunderbaren Komödie „Zauberhafte Zeiten“ im Schloss-Theater in Neuwied. Mein lieber Kollege
René Oltmanns (bekannt aus der ARD-Serie „Sturm der Liebe“ ) hat mich in dem
Stück „verzaubert“. Und auch in dem aktuellen Stück „Gänsehaut“ stehen wir
wieder zusammen auf der Bühne. Darüber freue ich mich sehr, denn er ist mittlerweile ein guter Freund für mich geworden!!!
Es ist ein großes Geschenk, das Jahr mit einem tollen Job zu beginnen und es auch
so zu beenden. Aber auch zwischendurch war es nicht gerade langweilig. Es gab
diverse Events zu moderieren, unter anderem meine heißgeliebte CHEF-SACHE in
Köln, ein zweitägiges Symposium mit hochkarätigen Sterneköchen aus der ganzen Welt. Mal abgesehen davon, dass man dort ohne Ende schlemmen kann, lerne
ich auch jedes Mal für meine heimische Küche etwas dazu.
Gefeiert wurde in diesem Jahr auch fleißig: das 25 jährige Bestehen der dsai e.V.
Patientenorganisation für angeborene Immundefekte in Schnaitsee bei München.
Ich unterstütze diesen Verein seit vier Jahren als Schirmherrin und ich bin sehr
stolz darauf, ein Teil dieser großartigen Organisation sein zu können!!!
Und dann war da ja noch die Verleihung der „Goldenen Sonne“ von sonnenklar.tv
in Bodenmais. Dort hatte ich das große Vergnügen eine Laudatio auf das Ensemble von „Switch-Reloaded“ zu halten und Ihnen den Preis für die beste Comedy
zu überreichen. Stellvertretend für das Team kamen Petra Nadolny und Peter Nottmeier zur Veranstaltung.

Das Stadtfest mit dem Tag des Karnevals und
verkaufsoffenem Sonntag wartete mit einigen neuen
Attraktionen auf. So boten beim ersten Eschweiler
„Streetfood-Festival“ auf dem Marktplatz rund 30 Garküchen Gaumenfreuden der besonderen Art, darunter
auch gegrillte Maden und Heuschrecken. Sonntags
feierten die Jecken ausgelassen bei einem tollen
Programm an der Marienstraße und auf dem Markt.
Abschied nehmen hieß es für Prinz Rene I. (Schönenborn) und Zeremonienmeister Daniel (Asara).„Wir waren
auf Wolke 7 mit Euch“, rief die Ex-Tollität den Jecken zu.
Zum Abschluss des Vormittagsprogramm kam dann der
große Moment für Ralf Hesselmann und Georg Auzinger,
die sich als designiertes Prinzengespann vorstellten.

Kalt war es und nass, aber das hielt die Jecken nicht davon
ab, am Elften im Elften in Scharen mit der Jupp-CarduckGesellschaft Sessionseröffnung zu feiern. Auf dem Marktplatz
erlebten sie einmal mehr ein tolles Programm mit viel Musik
und hervorragenden Darbietungen. Einer der Höhepunkte
war der Auftritt von Jürgen B. Hausmann, der bestens aufgelegt war. Bei der Eröffnung um 11.11 Uhr hatte noch einer der
acht Herren der Jupp-Carduck-Gesellschaft gefehlt. Michael
Henkel war zu jener Zeit noch im Rathaus, um dort seiner Erika
das Ja-Wort zu geben. Anschließend zog die Hochzeitsgesellschaft zum Markt, wo die Frischvermählten auf der
Bühne viel umjubelt ihren Hochzeitstanz darboten.
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Woran ich auch gerne zurück denke, ist die Erfahrung
beim Dreh der SamstagabendShow „Schau mir in die Augen –
Promis unter Hypnose“ auf RTL .
Hier habe ich mich in der Show
hypnotisieren lassen und es wurden diverse Spiele gemacht, die man im „normalen“ Geisteszustand nicht wirklich machen würde. Das war SEHR spooky! Ich muss
gestehen, dass ich im Vorfeld nicht daran geglaubt habe, dass es funktioniert,
aber ich bin komplett darauf eingegangen und ehrlich gesagt kann ich mich auch
heute nicht wirklich an alles erinnern. Aber es war total lustig.
Glücklicherweise kann man die vielen schönen Momente mit dem Handy festhalten, an einem sicheren Ort speichern und sich immer wieder ins Gedächtnis
rufen, um in Erinnerungen zu schwelgen. Apropos… ich habe gerade noch ein
schönes „Erinnerungsfoto“ gefunden, welches im Sommer beim Dreh des FantasyThrillers „Montrak-Meister der Vampire“ in Bayreuth entstanden ist. Darauf bin ich
zusammen mit Dustin Semmelrogge und Charles Rettinghaus zu sehen. Es war
ein lustiger Dreh und ich bin schon sehr auf das Ergebnis gespannt. Der Film feiert im nächsten Jahr seine Premiere im Kino. Ich werde Euch selbstverständlich auf
dem Laufenden halten.
So, jetzt ist aber Schluss mit dem „Flashback“. Ich blicke jetzt nach vorne und freue
mich auf ein schönes, aufregendes und nicht minder ereignisreiches neues Jahr.
In diesem Sinne wünsche ich Euch schon jetzt eine schöne Weihnachtszeit, kommt
gut ins neue Jahr und für 2017 nur das Beste!!!
Liebe Grüße in die Heimat und denkt vielleicht mal bei der nächsten Urlaubsplanung an die wunderschöne Steiermark…

Ein Jahr
mit
Michaela
Schaffrath

Eure Michaela
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ForMeL e SChAFFT in hongkong Den DurChBruCh

Dieses Bild kennt jeder MotorsportFan: Die roten Lichter vor den Fahrzeugen in der Startaufstellung erlö-

Audi mischt seit 2014 mit

gerade noch vorbeikommen, während anAudi stellt seit 2014, der ersten Formel-ESaison, dem Team mit dem Brasilianer Lucas

schen. Der Start ist frei. 24 Motore

di Grassi einen seiner Werkfahrer zur Verfü-

brüllen ihre kraft heraus, dass der

gung. Zudem konnte das Team auch die

Bauch erbebt. heute nicht. heute

Infrastruktur von Audi Sport in Neuburg

sprinten 20 rennwagen los mit ei-

nutzen. Zweiter Formel-E-Pilot ist Daniel

nem rauschen, das im Applaus des

Abt (Deutschland). Die beiden bestreiten

Publikums untergeht. Wir sind beim

bereits ihre dritte gemeinsame Saison als

ersten rennen der dritten Formel-eSaison und damit zu gast bei der
vermutlich ersten ernstzunehmen-

Teamkollegen. Di Grassi war in der Premierensaison Dritter der Fahrerwertung und
verpasste den Meistertitel in der Saison
2015/2016 als Vizemeister nur knapp.

den rennserie, bei der die Fahrer die
Begeisterung ihres Publikums hören
können.

ten, handgemachten Motorsport so reiz-

Wer angesichts des elektrischen rau-

nichts: Verbremser und Abflüge auf dem

schens der Monoposti die nase rümpft,

engen Stadtkurs, keine Auslaufzonen, nur

bald auf diese fallen. Audi engagiert
sich künftig stärker in der Formel e.
in der aktuellen Saison, die Anfang
oktober in hongkong begann, verstärkt Audi seine ﬁnanzielle und
technische unterstützung des Teams

Eschweiler
Rue de Wattrelos 8-10
Tel.: 0 24 03 - 8 70 20
Fax: 0 24 03 - 8 70 230

Autohaus Zittel
Autorisierter Mercedes-Benz
Verkauf, Service und Vermittlung
AMG-Center • Brabus Stützpunkt
www.mbzittel.de

ABT Schaeﬄer Audi Sport. Ab sofort
sind die vier ringe prominent auf
den Flanken und den heckﬂügeln
der ABT Schaeﬄer rennwagen platziert. in der Saison 2017/2018 steigt
Audis Sportabteilung dann zu einem

Alsdorf
Linnicher Straße 203
Tel.: 0 24 04 - 9 43 30
Fax: 0 24 04 - 9 43 330

vollen Werkeinsatz in enger zusammenarbeit mit Technologie-Partner
Schaeﬄer in die entwicklung ein.
.
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dere entlangschrammen oder reinkrachen.
Berührungen mit dem Gegner sind häufig,
aber selbstverständlich nie absichtlich, sondern ein ganz normaler Rennunfall – alles
zum Entsetzen und zum Vergnügen der Zuschauer. Die Jungs fahren auf nur einer Reifensorte mit Profil, sie haben keine Servolenkung und müssen praktisch bei jeder
Runde die Bremsbalance nachregulieren.
Im Anfang – bei voller Batterie – wird kaum
rekuperiert, also die Fahrt nicht vom wieder aufladenden Generator gebremst, weil
in der Batterie einfach noch kein „Platz“ frei

Die Formel E hat viel von dem, was den al-

voll werden ließ: Die Jungs schenken sich

könnte mit dieser Meinung schon

Betonwände, an denen die besten Fahrer

ist. Später schlägt der Generator dann umso
heftiger zu. Das alles will beherrscht sein.
Außerdem gehört es zum Ehrgeiz der ERenner, am Ende mit leerer Batterie in die
Boxengasse geschoben zu werden.

ForMeL E
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zusagen lassen. Damit sind neben Daimler
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vermutlich gar nicht gern sieht, wenn man

tätige Konzerne dabei
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wieder aufgeladen werden.
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Weitere Kerndaten der aktuellen Formel E

Das Rennen dauert ungefähr 50 Minuten –

mel E sind auch als Freunde des klassischen

sind: Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in

völlig abgasfrei und fast lautlos. Die geringe

Motorsports bekannt oder sie tragen einen

ihn mit Bernie Ecclestone vergleicht. Aber er
ist mit dem Segen der FIA nun Herr über die

elektrisierender Motorsport

Formel E, das nun schon im dritten Jahr.

Das Besondere bei dieser Rennserie: Etwa

vier Sekunden, beim Qualifying stehen dem

Geräuschentwicklung mag Motorsportfans

berühmten Namen: Lucas die Grassi, Da-

Und verbuchte nun einen weiteren Erfolg.

nach der Hälfte der Renndistanz müssen

Fahrer 200 kW Leistung zur Verfügung,

der alten Schule irritieren. Ihnen fehlt eine

niel Abt, Loic Duval, Jerome d’Ambrosio, Fe-

Die Formel E wird maximal zwölf Teams

die Fahrzeuge getauscht werden, weil die

entsprechend 272 PS und die Höchstge-

ganze Dimension am Vergnügen. Aber man

lix Rosenqvist, Nick Heidfeld, António Felix

umfassen. Zehn sind an Bord, BMW wird

Batterien noch nicht die volle Distanz

schwindigkeit liegt bei 225 km/h.

kann das auch aus einer anderen Perspek-

da Costa, Nelson Piquet jr., Nicolas Prost,

kommen und in Hongkong hat sich Toto

durchhalten. Beim Wechsel kommt es nicht

Das Gewicht inklusive Fahrer darf 880 kg

tive betrachten: Weil umweltverträglicher,

Stéphane Sarrazin und Marco Engel – um

Wolff, Motorsportchef bei Mercedes-Benz,

auf die letzte Sekunde, sondern eher auf

nicht überschreiten. Beim Bremsen dürfen

kann dieser Sport auch in der Stadt statt-

nur die bekanntesten aus Formel 1, DTM

einen Startplatz für die Saison 2018/2019

die Sicherheit an. Die Teams haben dafür

maximal 150 kW rekuperiert werden.

finden, die Zuschauer bekommen keinen

und Le Mans zu nennen.

18. Februar 2017:

Buenos Aires

1. April: 2017:

Mexico City

13. Mai 2017:

Monaco

20. Mai 2017:

Paris

10. Juni 2017:

Berlin

1. Juli 2017:

Brüssel

15./16. Juli 2017:

New York

29./30. Juli 2017:

Montreal
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Hauptuntersuchung
Sparen Sie Zeit. Die Hauptuntersuchung nach § 29 StVO
bieten täglich die Sachverständigen-Organisationen TÜVRheinland und GTÜ an.

WIR SIND FÜR SIE DA!
Unser Team hält Ihr Fahrzeug in Bestform.
Bei uns erwartet Sie Service auf dem neuesten Stand der Technik.
Und das rechnet sich: Ihr Fahrzeug bleibt länger fit und das alles
zu transparenten und fairen Preisen.

Unfallinstandsetzung

Hol- und Bring-Service
Wir holen Ihr Fahrzeug am vereinbarten Werkstatttermin ab
und bringen es nach erfolgter Reparatur zu Ihnen zurück.

Fahrzeuglackierung

Smart-Repair

Autoverglasung

Unfall! Naturlich zum Fachbetrieb...
BARTH & SCHUMACHER GmbH

Elektronik & Diagnose
Durch den Einsatz modernster Diagnosegeräte und gut
ausgebildeter Mitarbeiter führen wir schnell und sicher
Fehleranalysen durch.
Reifen-Service
Wir führen eine große Auswahl von Sommer- und Winterreifen für jedes Budget. Gerne lagern wir Ihre Reifen ein.
Lassen Sie sich ein Angebot machen.

Sie schätzen kurze Wege und
unkomplizierte Lösungen?

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

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

Karosserie- und Lackierarbeiten
Wir sind zertifizierter Karosserie-Spezialbetrieb der Ford
Werke. Kleine und große Blechschäden reparieren wir
qualitativ und preiswert.

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

An der Wasserwiese 31 • 52249 Eschweiler • Tel.: 02403/15102/3 • Fax: 02403/15412 • Email: info@bart-schumacher.de
Horst Gerhards Autohaus e.K.

www.barth-schumacher.de

• Schönthaler Str. 1 • 52379 Langerwehe • Tel. 02423/9411-0 • www.ford-gerhards-langerwehe.de
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LESETIPPS

TA L B A H N H O F

VOM LESEPROFI

Sonntag, 08.01.
FRIEDA BRAUN "Rolle vorwärts"

Dezember 2016
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SAMSTAG, 10.12.
KLAUS „MAJOR“ HEUSER BAND

20 Uhr

VVK: 22,00 € / AK: 24,00 €

Sonntag, 11.12.
20 Uhr
DAVID WERKER "Mutti gefällt das!"
Mittwoch, 14.12.
PAUSE & ALICH
"Fritz & Hermann packen aus"

20 Uhr

Sonntag, 18.12.
ADVENTSBRUNCH MIT KULTUR

10 Uhr

Adventbrunch mit kulinarischem Verwöhn-Buffet in
zwei Etappen, Walter Danz liest witzige Weihnachtsgeschichten. RESERVIERUNG ERFORDERLICH !
Einheitspreis 22 €

Edmund de Waal: Die weisse Strasse.
Zsolnay-Verlag. ISBN 9783552057715. 26,00 €

Sonntag, 18.12.
FATS JAZZ CATS & MISS MELLI
Christmas-Jazz 2016"

eBooks / Gratis-eBooks

Oelrich & Drescher

auf unserer Seite:

Mittwoch, 13.01.
RENA SCHWARZ
SUPERTUSSIES PACKEN AUS!

20 Uhr

Sonntag, 15.01.
Talbahnhof Bistro
LOSS MER SINGE

18 Uhr

Donnerstag, 09.02.
KLAUS KLÄS Ostermann & Erben

VVK: 23,10 € / AK: 27,00 €

Eintritt Frei

Dienstag, 20.12.
KONRAD BEIKRICHER
Bin völlig meiner Meinung"

20 Uhr

Samstag, 31.12.
SILVESTER GALA
mit Ken Bardowicks

VVK: 19,80 € / AK: 24,00 €

Kostenlos

Donnerstag, 26.01.
20 Uhr
HANS-HERMANN
THIELKE
"Läuft bei mir"

Freitag, 10.02.
INGO BÖRCHERS
FERIEN AUF SAGROTAN –
KEIMFREIES KABARETT

Einheitspreis 64,00 €

20 Uhr

VVK: 19,80 € / AK: 25,00 €

AUDIMAX AACHEN
Mittwoch, 18.01.
HANS-JOACHIM HEIST ALIAS
"GERNOT HASSKNECHT"
VORPREMIERE “HASSKNECHT 2”
JETZT WIRD´S PESÖNLICH!

20 Uhr

VVK: 20,90 € / AK: 23,00 €

20 Uhr

20 Uhr

Mittwoch, 25.01.
20 Uhr
BERNHARD HOËCKER
"SO LIEGEN SIE RICHTIG FALSCH!"

18 Uhr

VVK: 14,30 € (erm. 11,55 €) / AK: 16,00 € (erm. 13,50 €)
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BUCH
HANDLUNG

VVK: 13,20 € / AK: 16,00 €

VVK: 19,80 € /
AK: 25,00 €

Montag, 23.01.
20 Uhr
BENJAMIN TOMKINS
...der Puppenflüsterer King Kong und die weiße Barbie

VVK: 19,80 € /
AK: 22,00 €

VVK: 19,80 € / AK: 24,00 €

Nun macht er sich auf Spurensuche nach dem Stoff, an dem
sich über Jahrhunderte die Phantasie des Abendlandes entzündete. Sie führt ihn nach Deutschland, nach Frankreich
und Amerika, ins heimatliche England und schließlich nach
China, woher Marco Polo mit einer kleinen Vase einst angeblich das erste Porzellanobjekt überhaupt nach Europa
gebracht hat.

Mittwoch, 11.01.
20 Uhr
KONEJUNG & VOM VENN
„2000 Jahre Eifel – Die Jubiläumsrevue“

VVK: 15,40 € / AK: 18,00 €

VVK: 18,70 € / AK: 22,00 €

Mittwoch, 08.02.
20 Uhr
SALIM SAMATOU
"VOLL TIGHT"

VVK: 16,50 € / AK: 20,00 €

VVK: 17,60 € / AK: 20,00 €

Jörg
Drescher

Wie in seinem Bestseller "Der Hase mit den
Bernsteinaugen" beweist Edmund de Waal
hier seine großartige Fähigkeit, Privates und
Historisches ineinanderfließen zu lassen.
Es war in Japan, als Edmund de Waal mit
17 das erste Mal Porzellanerde in die Hand
bekam. Seither arbeitet er mit diesem Material, und er hat wunderbare Kunstwerke daraus geschaffen.

19 Uhr

Freitag, 20.01.
20 Uhr
REINER KRÖHNERT "Mutti Reloaded"

Freitag, 27.01.
20 Uhr
MAUL & CLOWNSEUCHE
DREI MÄNNER BRAUCHT DIE FRAU
VVK: 15,40 € / AK: 18,00 €

VVK: 17,60 € / AK: 20,00 €

KÁRMÁN-AUDITORIUM AACHEN

Sonntag, 12.02.
TORSTEN STRÄTER
ES IST NIE ZU SPÄT,
UNPÜNKTLICH ZU SEIN

20 Uhr

VVK: 23,10 € / AK: 27,00 €

Februar 2017

Januar 2017
SAALBAU ROTHE ERDE
Donnerstag, 02.02.
MADDIN SCHNEIDER
"Meister Maddin"

Samstag,
07.01. 20 Uhr
TAHNEE "
geschicktzerfickt"
VVK: 17,60 € /
AK: 20,00 €

20 Uhr

VVK: 19,80 € / AK: 24,00 €

Samstag, 21.01.
20 Uhr
OLIVER WELKE & DIETMAR WISCHMEYER
"Im Herzen Jung" VVK: 34,00 €

Freitag, 03.02.
20 Uhr
MADDIN SCHNEIDER "Meister Maddin"

Mittwoch, 15.02.
20 Uhr
MAXI GSTETTENBAUER "Maxipedia"
VVK: 17,60 € / AK: 20,00 €

Freitag, 17.02.
MARK BRITTON
"Mit Sex geht's besser!"

20 Uhr

VVK: 16,50 € / AK: 19,00 €

VVK: 19,80 € / AK: 24,00 €

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

Bücher portofrei online
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.

Leseprofi.de
www.facebook.com/Leseprofi

RUFEN SIE UNS AN: Talbahnhof

Neustraße 10 • 52249 Eschweiler • Tel. 02403 / 20116 • Fax 02403 / 31632
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VERANSTALTUNGEN
Dezember 2016

Januar 2017

03.12. Dürwißer Nikolausmarkt, Drimbornshof, 15-21 Uhr
03.12. Lichterhof im Advent, Kunst-Literatur-Leckereien-MusikKunstwerkstatt, Frackersberg 24, Zweifall, 14-19 Uhr
04.12. Dürwißer Nikolausmarkt, 11.30-18.30 Uhr
04.12. Lichterhof im Advent, Kunst-Literatur-Leckereien-MusikKunstwerkstatt, Frackersberg 24, Zweifall, 12-18 Uhr
09. – Weihnachtsmarkt in Eschweiler,
18.12. Marktplatz
07.12.– Gesprächskreis für pflegende Angehörige
SAH, Elisabethheim, Raum 5, 15-17.15 Uhr

08.12
10.12
11.12.
14.12.

18.12.
23.12.

Treffen der Angehörigengruppe von Krebserkankten
SAH, Elisabethheim, 10-12 Uhr
Festliches Adventskonzert Musik zum Zuhören und
Mitsingen, Dreieinigkeitskirche Eschweiler, 18 Uhr
Adventskonzert Kammerchor Cantabile,
St. Peter & Paul , 17 Uhr
Darmkrebs -Vorsorge, Diagnose, TherapieSAH - Klinik für Allgemein Chirurgie,
Konferenzraum, SAH-Restaurant „Akzente“, 18 Uhr
Verkaufsoffener Sonntag, 13 bis 18 Uhr
Blutspende, SAH Elisabethheim, 11.30-16.30 Uhr

21.01. Prinzenproklamation, Festhalle Weisweiler, 19 Uhr
Februar 2017
23.02.
25.02.
27.02.

Weiberfastnacht, Eröffnung Straßenkarneval
Rathausstürmung, 11.11 Uhr
Rosenmontag, ab 12 Uhr setzt sich der
Närrische Lindwurm in Gang
Weitere Termine unter:
www.eschweiler.de • www.emf-eschweiler.de
www.sah-eschweiler.de
Talbahnhof Termine auf Seite 45

Ingenieurbüro Wolf
Sachverständige für Fahrzeugtechnik & Verkehrssicherheit
Als Vertragspartner der GTÜ
bieten wir Ihnen:

Unsere
Sachverständigenleistungen:

• Hauptuntersuchungen
• Änderungsabnahmen
• Abgasuntersuchungen
• Oldtimerbegutachtung

• Schaden- & Wertgutachten
• Gebrauchtwagenprüfungen • Gasprüfungen
• Qualitätssicherung für Kfz- Betriebe
• UVV Prüfungen

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