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ESCHWEILER SPIELSTÄTTE.

SPIELEN SIE AUF SIEG 
MIT UNSEREN 

NEUESTEN SPIELGERÄTEN. 
LASSEN SIE SICH FÜHREN 
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Liebe Freunde 

von REGIO LIFE!

Sie hat mit Sicherheit

ihre Berufung zum

Beruf gemacht: Silvia 

Hannemann wird die

neue Leiterin der Volks-

hochschule Eschweiler.

Die 52-jährige Dipl. Be-

triebswirtin und Dipl.

Volkswirtin hat einiges

vor ! Die Tatsache, dass der Stadt Eschweiler Weiterbildung wichtig

ist, und außerdem über ein eigenes Gebäude verfügt, war für sie der

Anlass sich auf diese Stelle zu bewerben. Darüber hinaus lebt sie

seit einigen Jahren in einer Partnerschaft in Alsdorf. Ab 1. Juli wird

also der Weg zur Arbeit wesentlich kürzer. Der eigentliche Grund,

die Nachfolge von Hans-Werner Schmidt an zu treten, liegt aber in

der Gewissheit, dass über die Investitionen alle Stellen mit quali-

fiziertem Personal besetzt werden können. Genau das richtige 

Umfeld für Silvia Hannemann, denn für sie hat Bildung ihren Preis,

und soll immer höchste Qualität besitzen. Wir freuen uns auf diese

sympathische, bodenständige Powerfrau.

Gerne nehmen wir Anregungen und Tipps entgegen.

Per Mail: info@pm-eschweiler.de 

Schriftlich: REGIO LIFE, Merkurstraße 3, 

52249 Eschweiler 

Wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe.

Michael Engelbrecht

und das Team von REGIO LIFE 
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Liebe Leserinnen und Leser!

Die vergangenen Monate waren auch in
unserer Stadt vom Wahlkampf geprägt,
Parteien und Kandidaten haben versucht,
Sie als Wählerinnen und Wähler durch
vielfältigste Aktivitäten für sich sowie
ihre politischen Zielen und Vorhaben zu
gewinnen. 
Am 25. Mai bzw. bei der Stichwahl am
15. Juni fielen dann die Entscheidungen,
die Mandate im Städteregionstag und
Stadtrat sind verteilt und es steht fest,
wer als Städteregionsrat und Bürger-
meister an der Spitze von Rat und Ver-
waltung in der Region und in Eschweiler
steht. Auf die Gewählten wartet so man-
che Herausforderung und eine Menge 
Arbeit. Es gilt, unsere Stadt in den kom-
menden sechs Jahren zu gestalten und
weiterhin positiv zu entwickeln. 
Betreuung, Bildung, Beschäftigung, So-
ziales und Infrastruktur sind dabei die 
herausragenden Handlungsfelder, die
wichtiger Impulse und nachhaltiger In-
vestitionen bedürfen. Eschweiler als soli-
darisches Gemeinwesen, eine Stadt, in
der das soziale Miteinander gepflegt wird
und die den Rahmen gestaltet, damit die
Menschen sich hier wohlfühlen und 
entfalten können, diese Ziele sind aller
Anstrengungen wert. All denen, die hie-
ran, auch unter nicht einfacher werden-
den finanziellen Rahmenbedingungen,
verantwortlich mitwirken, danke ich
schon jetzt für ehrenamtliches Engage-
ment und wünsche ihnen ein glückliche
Hand und gute Entscheidungen. 

Aber nicht nur die Mandatsträger sind 
gefordert, sondern die Bürgerschaft ins-
gesamt. Der Einfluss und die Gestal-
tungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und
Bürger enden nämlich nicht mit der
Stimm-angabe am Wahltag. Ich wünsche
mir ein breites Interesse für das, was in
unserer Stadt passiert, und motivierte
Menschen, die Initiative ergreifen und
sich einbringen. Hiervon kann Eschweiler
nur profitieren.

Ein solches Engagement erleben wir zur-
zeit anlässlich der in Brasilien stattfin-
denden Fußballweltmeisterschaft, Public
Viewing auf dem Eschweiler Marktplatz.
Auf einer Großbildleinwand werden die
Spiele der Deutschen Nationalmannschaft
gezeigt und der Markt wird so zu einem
attraktiven Treffpunkt nicht nur für ein-
gefleischte Fußballfans in Schwarz-Rot-
Gold, sondern auch für viele, die sich von
der begeisternden Atmosphäre, der aus-
gelassenen Stimmung und dem fried-
lichen gemeinsamen Feiern an schönen
Sommerabenden auf und rund um den
Markt angezogen fühlen. Die Marktgas-
tronomen unter Federführung des rühri-
gen Michael Esser haben dieses Public
Viewing auf dem Marktplatz, nicht zum
ersten Mal, mit erheblichem Aufwand 
organisiert. Hierfür bedanke ich mich und
hoffe sehr, dass ihr Einsatz durch gute,
erfolgreiche Spiele und einen langen Ver-
bleib unserer Nationalmannschaft im 
WM-Turnier, was uns schöne Tage auf
dem Markt bescheren würde, auch ent-
sprechend honoriert wird.
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Einen Monat nach dem sportlichen Höhe-
punkt Fußball-WM wartet auf dem
Eschweiler Marktplatz dann ein kulturel-
les Highlight auf alle Musikbegeisterten
der Stadt und der Region. 
Vom 15. bis 17. August findet wieder das
EMF - Eschweiler Music Festival mit einem
tollen Programm auf der Großbühne, u.a.
Albert Hammond & Band, der Kneipen-
ralley, „Jugend rockt“, der Musikmesse in
St. Peter & Paul u.v.m. statt. 

Hierzu lade ich Sie schon jetzt sehr 
herzlich ein.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen
Sommer, schöne Ferien und eine erhol-
same Urlaubszeit.

Ihr

Bürgermeister
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Leiterin der VHS Eschweiler

Silvia Hannemann im Portrait

„Weil der Stadt Eschweiler Weiterbildung
wichtig ist“, war für sie die Stelle als Leiterin

der VHS an der Inde von besonderer Attrak-

tivität. Silvia Hannemann, die am 1. Juli ihr

Amt antritt, weiß, was es heißt, wenn in

Eschweiler die VHS über ein eigenes Gebäude

verfügen kann, und dass hier alle Stellen mit

dem entsprechenden qualifizierten Personal

besetzt werden. Das bedeutet: die Stadt in-

vestiert in Weiterbildung. Dies sei längst nicht

überall gegeben und zeige, welch hohen Stel-

lenwert Bildung in Eschweiler besitzt.

Also genau das richtige Umfeld für die 52-jäh-

rige Dipl. Betriebswirtin und Dipl. Volkswirtin,

die einiges auf ihrer Agenda hat. Zunächst

aber will sie das neue Terrain gründlich son-

dieren und sich ein Bild darüber machen, 

welche Beratungs-, Bildungs- und Qualifizie-

rungsangebote bereits vorhanden sind und

wo noch Bedarf besteht. Dabei soll aber auf

keinen Fall den ansässigen Vereinen oder 

Institutionen Konkurrenz gemacht werden.

Darum ist für sie auch die Zusammenarbeit

mit ihnen und den benachbarten Volkshoch-

schulen unentbehrlich, da es hier diverse

Möglichkeiten der Kooperation gibt.

Silvia Hannemann weiß, wovon sie spricht. In

ihrer besonnen-selbstbewussten Art erzählt

die gebürtige Bornheimerin (das liegt in der

Nähe von Bonn; sie war fast dreißig Jahre

eine „Kölsche Immi“) von ihrem Werdegang,

der sie von der Ausbildung zur Industriekauf-

frau über die Studien der Betriebswirtschaft

und Volkswirtschaft (Letzteres mit einem Sti-

pendium der Friedrich-Ebert-Stiftung für 

besonders Begabte!) schließlich an die VHS 

in Mönchengladbach führte, wo sie für die

Programmbereiche - Berufliche Bildung und

Frauenbildung - verantwortlich war und die

Zweigstelle in Rheydt leitete. 

Im Bereich der beruflichen Bildung setzte sie

das Xpert - Qualifizierungs- und Zertifikats-

system zur Vermittlung und Zertifizierung von

fachlichen und persönlichen Kompetenzen im

Beruf um. Die modular aufgebauten Lehr-

gänge vermitteln europaweit anerkanntes

Grundlagen- und Expertenwissen für beruf-

liche Weiterbildungen. 

Ihre Zielstrebigkeit und viel Durchsetzungs-

vermögen bewies sie dort auch bei der Leitung

diverser Projekte, wie etwa der „Mönchen-

gladbacher Allianz für Alleinerziehende zur

Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie

und Beruf“, mehrere öffentlich geförderte

Maßnahmen für den beruflichen Wiederein-

stieg von Frauen und bei dem überaus erfolg-

reichen Qualifizierungsprojekt „BIF“ - Beruf-

liche Integration von Frauen mit Migrations-

hintergrund.

Auf die Frage, welche Steine sie an ihrer neuen

Wirkungsstätte als erstes ins Rollen bringen

möchte, sieht Silvia Hannemann die Installa-

tion eines Grundbildungs- und Alphabetisie-

rungsprojekts als eine ihrer vorrangigen Auf-

gaben an. Sie erläutert, dass in Deutschland

mehr als vierzehn Prozent der erwerbsfähigen

Bevölkerung funktionale Analphabeten sind,

also Menschen, die im Alltag zwar zurecht-

kommen, aber eine sehr geringe Schreib- und

Rechenkompetenz besitzen. Sie können zum

Beispiel einzelne kurze Sätze lesen oder

schreiben, nicht jedoch zusammenhängende.

Der überwiegende Teil von ihnen steht sogar

im Berufsleben und überspielt seine Schwä-

chen ziemlich erfolgreich. 

Für diese Grundbildung möchte Silvia Hanne-

mann sehr zeitnah ermitteln, welche Förder-

möglichkeiten bestehen und wie die VHS

Eschweiler sie erlangen kann, wie beispiels-

weise Fördermittel aus dem Europäischen 

Sozialfond (ESF 2014/2020), welcher unter

anderem Maßnahmen für die Aus- und Wei-

terbildung unterstützt. Als nächste Hürde

müssen dann die Betroffenen für die Weiter-

bildungsmaßnahme gewonnen werden. 

Diese Menschen kommen nämlich meist nicht

von allein zur VHS, entweder weil sie Hem-

mungen haben, die Kurse zu besuchen, oder

noch nicht die Einsicht haben lernen zu wol-

len, oder weil sie die diversen Angebote gar

nicht kennen. Das für diese Zielgruppe ge-

strickte Lernangebot muss attraktiv sein und

sich von den „alten“ Lernstrukturen unter-

scheiden, um die Menschen entsprechend für

die Teilnahme zu motivieren. Darüber hinaus

muss man, so erklärt Silvia Hannemann, die

Menschen in den Einrichtungen abholen, wo

sie anzutreffen sind: zum Beispiel in Betrieben

und oder Vereinen. Dafür ist der Aufbau eines

Netzwerks mit verschiedenen Partnern un-

bedingt erforderlich.

„Bildung ist ein öffentliches Gut. 

Sie muss höchste Qualität haben.

Deshalb hat Bildung ihren Preis.“
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Gleiche Priorität besitzt für die neue VHS-

Leiterin, die zugleich zertifizierte Beraterin

für Weiterbildung und biografische Beratun-

gen ist, die VHS Eschweiler als eine Bildungs-

beratungsstelle zu etablieren, die Menschen,

die sich beruflich neu orientieren wollen oder

müssen, bei der Planung ihres persönlichen

Bildungsweges zu unterstützen und so zu 

beraten, dass sie die öffentlichen Förderungen

für die Weiterbildung (Bildungsscheck und

Bildungsprämie) auch optimal nutzen kön-

nen. Damit eine derartige Beratung möglich

wird, muss sich die VHS Eschweiler bei Bund

und Land um die Anerkennung als autorisierte

Beratungsstelle bewerben. 

Last but not least steht die Optimierung des

Online-Auftritts der VHS Eschweiler oben auf

Silvia Hannemanns Liste, - auch erweitert um

die Möglichkeit der Online-Anmeldung. 

Soweit die obersten Punkte der Agenda. Mit-

tel- und langfristig reichen ihre Pläne we-

sentlich weiter, wobei die neue VHS-Leiterin

zum Teil schmunzelnd zugesteht, dass dies in

der Tat Zukunftsmusik ist. Längerfristig wird es

darum gehen, die vielfältigen Bildungsberei-

che an den Volkshochschulen wie die kultu-

relle, berufliche und politische Bildung, die

Fremdsprachen und die Gesundheitsbildung

noch stärker mit einander zu verzahnen und

mit dem Internet und der Digitalisierung zu

vereinbaren. In der Volkshochschule 2020

werden digitale Lernwelten selbstverständ-

lich und umgesetzt sein. 

Das sind zum Beispiel „Zeitgemäßes Spra-

chenlernen – Online und im Klassenzimmer“,

„Erweiterte Lernwelten – Lernen im Web2.0“,

„E-Coaching: Internet gestütztes Rückentrai-

ning, individuell und interaktiv“. Dabei gilt es,

dies für Menschen aller Altersklassen und al-

ler gesellschaftlichen Schichten zu realisieren. 

Silvia Hannemann, die mit Begeisterung und

Verve zu erzählen versteht, hat unverkennbar

ihre Berufung zum Beruf gemacht. Menschen

einen Zugang zu Bildung zu verschaffen und

ihnen dadurch eine bessere Teilhabe an der

Gesellschaft zu ermöglichen, liegt ihr spürbar

am Herzen. Denn, wie sie immer wieder be-

tont, „Bildung ist ein öffentliches Gut“ und

„Bildung hat ihren Preis“. Von der Bildung der

einzelnen Individuen profitiert die ganze Ge-

sellschaft, weil Bildung unter anderem die

gesellschaftliche Stabilität fördert und dabei

hilft, gesellschaftlichen Strukturwandel besser

zu bewältigen. Deshalb legt Silvia Hannemann

großen Wert auf die Auswahl guter Dozenten

mit hohen fachlichen und pädagogischen

Kompetenzen. Um die zu bekommen, muss

man angemessene Honorare anbieten, sagt

sie, das liegt auf der Hand und ist vollkommen

in Ordnung. Auf Anbieter, die mit Dumping-

Preisen werben, geht sie erst gar nicht zu;

die Qualifikation des Lehrpersonals und des

Unterrichts ist wichtiger.

Neben all dem Enthusiasmus für ihren Beruf

ist Silvia Hannemann natürlich auch Privat-

person. Sie wohnt in Alsdorf zusammen mit

ihrer besseren Hälfte und zwei putzmunteren

Yorkshire Terriern, wovon letztere sie ganz

schön auf Trab halten. 

Die Fußballbegeisterte wandert gern und liebt

das Reisen. Obligatorisch geht es einmal im

Jahr in die USA nach Nord- und Süd-Carolina,

wo sie Verwandtschaft besucht und das wun-

dervolle Land bereist, besonders gerne mit

dem Wohnmobil. Kochen ist nicht ihre Sache,

das überlässt sie lieber anderen. Ein kleines

Manko hat sie dann aber doch: Unsere neue

VHS-Leiterin hat es nicht so mit dem Karneval!

Alle paar Jahre ´mal ein Besuch einer Veran-

staltung im Kölner Gürzenich, das war´s. 
Aber diesbezüglich hält Eschweiler für Silvia

Hannemann ja in einigen Monaten ein paar

sehr qualifizierte Lehrstunden bereit, die sie

die Sache sicher ganz neu überdenken lässt…
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Es war ein langer Abend im Rathaus. Die
Wählerinnen und Wähler in Eschweiler
waren am 25. Mai aufgerufen, ihre Stim-
men für das Europaparlament, den Inte-
grationsrat, den Städteregionsrat und -tag
sowie für den Bürgermeister und den
Stadtrat abzugeben. 
Die Kommunalwahl endete für die Sozial-
demokraten mit einem deutlichen Sieg:
Rudi Bertram ist alter und neuer Bürger-
meister, die SPD konnte ihre absolute
Mehrheit im Rat sogar ausbauen. 
Im neuen Rat, der sich am 24. Juni konsti-
tuiert, werden einige Politiker nicht mehr
vertreten sein, wie der langjährige SPD-
Fraktionsvorsitzende Leo Gehlen, der sich
aus der Ratsarbeit zurückzog.  Anderer-
seits wird man eine ganze Reihe neuer 
Gesichter sehen. 
Zu den Neuen zählt auch Wilfried Berndt,
der als CDU - Bürgermeisterkandidat 

angetreten war und Listenplatz 1 inne
hatte; ebenso CDU-Stadtverbandschef 
Willi Bündgens. 

Neu für die SPD im Rat ist unter anderem
Dietmar Krauthausen, der seinen Bruder
Ottmar quasi „ablöste“; dieser hatte nicht
mehr kandidiert. Bis auf die Linke, die mit
Albert Borchardt und André Schulze jetzt
zwei Stadtverordnete stellt, verloren die
kleinen Oppositionsgruppierungen durch
die Bank Sitze: die FDP zwei, Grüne und
UWG je einen. Die „Piraten“ sind erneut
durch Rudi E. Lennartz vertreten. Eine der
vielen spannenden Entscheidungen am
Wahlabend fiel im Wahlbezirk 3 (Lyzeum).
Hier verlor Oliver Liebchen (SPD) sehr
knapp gegen Marc Müller (CDU). 
Erst am späten Abend war klar, dass Lieb-
chen doch noch über die Reserveliste in
den Stadtrat einziehen wird.

IMPRESSIONEN Terrassen
Überdachungen
aus Aluminium in großer Auswahl

Farben, Stegplatten,
Rinnen (mit LED Beleuchtung)

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

1) Rudi Bertram, der alte und neue Bürgermeister
2) Leo Gehlen
3) Stefan Kämmerling
4) Wilfried Berndt und Willi Bündgens
5) Christiane Karl
6) Heinz Rehahn
7) Franz-Dieter Pieta
8) Oliver Liebchen und Marc Müller
9) Dietmar und Ottmar Krauthausen
10) Berndt und Roswitha Schmitz
11) SPD Fraktion in Feierlaune

Wir übernehmen 
alle Glaser-
arbeiten
für Sie!

Kommen Sie,
fordern Sie uns !

glas kuck

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

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

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

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

Silvia Hannemann geht jetzt voran

1 2

11

8 109

7654
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die richtigen Gewürze und Zutaten gewählt,
und den Gästen hat es geschmeckt“, erzählt
sie sichtlich stolz. Damit wurde ihr kulinari-
scher Ehrgeiz geweckt, und sie erkochte sich
2009 den ersten Platz bei „Das perfekte Din-
ner“. „Nach dem Sieg haben wir mit unseren
Stammgästen im Ristorante Italia erst mal or-
dentlich gefeiert. Die Leute haben uns danach
die Bude eingerannt!“ Seit dem stellte sie ihr
Können immer wieder in zahlreichen Fern-
sehkochbattles unter Beweis, wurde bei „Die
Küchenschlacht“ und „Topfgeldjäger“ mit dem
zweiten Platz belohnt und ging bei „Unter
Volldampf!“ als strahlende Erstplatzierte aus
dem Rennen. Seither wird die Koch-Queen
von unterschiedlichen Produktionsfirmen für
Gastauftritte gebucht und war mitunter in
„Abenteuer Leben - Lecker Checker“ zu sehen. 

DIE KOCH QUEEN 

Während sich Eleonora in der Woche ihrer Ar-
beit als Technische Innendienstmitarbeiterin
widmet, Kalkulationen für die Häuser erstellt,
Bauherren vor und während der Bauphase be-
treut und als Ausbilderin die Azubis in
Schacht hält, ist sie an Wochenenden in an-
derer Mission unterwegs: Als Eventplanerin
und Moderatorin veranstaltet die Aachenerin
diverse Kochevents, Showcookings und Koch-
kurse für Privatpersonen und Unternehmen.
Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich dabei
um ein „Event for (Best) Friends“ im kleineren
Kreis oder um eine größere Veranstaltung
handelt. 
Wenn man so will, war es ein Vorsatz zum
neuen Jahr, das die shoppingbegeisterte Hobby-

köchin dazu veranlasste, sich als selbsternannte
Koch-Queen ein zweites Standbein aufzu-
bauen. Auf ihrer unterhaltsamen Art erzählt
sie uns: „Meine Gäste saßen wie Prinzen am
Tisch und ich lief immer hin und her, um das
Essen zu servieren, Teller abzuräumen – den
ganzen Abend über. Es war Silvester, ich war
mega aufgebrezelt, meine Leute waren da,
aber ich hatte recht wenig davon. Und dann
dachte ich mir: Wie viele Frauen haben genau
aus diesem Grund wenig Lust darauf, in ihrer
Freizeit Gäste zu bekochen? Und dann kam
mir die Idee mit den Kochevents.“ Aus dem
Vorsatz wurde eine Geschäftsidee, der sie sich
seit dem mit Herzblut widmet. 

Als Koch-Queen ist Eleonora Pappagallo
deutschlandweit unterwegs. Dabei wurde ihr
Improvisationsgeschick schon manches Mal
gefordert. Auf die Frage nach einem absoluten
Horrorszenario erzählt sie uns von einem Event,
an das sie nur ungern zurückdenkt: „Ich habe
bei einem Geburtstag von einem Freund ge-
kocht. Der Herd funktionierte plötzlich nicht
mehr. Wir mussten spontan auf Mikrowelle
und Ofen umsteigen. Ein absolutes Desaster,
kann ich Euch sagen!“ Dennoch zauberte
Eleonora ihren Hauptgang, auch wenn sie das
Ergebnis – in Relation zu dem, was die Event-
planerin sonst an kulinarischen Leckereien
serviert – als „Ein hoffentlich einmaliges
Drama!“ bezeichnet. 
Als Drama bezeichnet sie augenzwinkernd
auch ihre Eigenschaft, alles auszusprechen,
was ihr gerade durch den Kopf geht. Wir wit-
tern unsere Gelegenheit und starten eine
Blitz-Fragerunde.
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Was macht eigentlich ... Die Koch- und Shopping-Queen?? Eleonora Pappagallo

Sie schwang den Kochlöffel bereits mit 

Starköchen wie Johann Lafer, Alexander

Herrmann, Steffen Henssler, Sante de Santis,

Kim Sohyi und Frank Rosin, alberte auf 

der Kochbühne mit den TV-Autohändlern

Jörg und Dragan rum, machte Bekanntschaft

mit Talk-Show-Urgestein Hans Meiser, 

Fernsehmoderator Oliver Geissen, Let’s

Dance-Jurormitglied Joachim Llambi, 

ist per Du mit Hot Banditoz-Sängerin 

und DSDS-Jurorin Fernanda Brandão und

brachte den Modedesigner Guido Maria

Kretschmer ins Schwärmen.  

„Nach getaner Arbeit drehte er schon mal die
Anlage auf, und es gab nicht selten eine spon-
tane, kleine Feier“, erinnert sie sich lächelnd.
Nach dem tragischen Tod ihres Vaters wurde
die damals erst 20-Jährige ins kalte Wasser
geworfen und musste gemeinsam mit ihrer
Mutter für das leibliche Wohl der Gäste 
sorgen. Für Eleonora eine Feuertaufe anderer
Art, zumal sie sich zuvor nie ernsthaft mit dem
Thema Kochen auseinander gesetzt hatte. 
„Ich weiß auch nicht genau, wie ich das 
gemacht habe, aber ich habe wohl instinktiv

Eleonora Pappagallo ist das, was wir eine 
moderne Italo-Öcherin nennen würden – 
italienisches Temperament gemischt mit einer
ordentlichen Portion Öcher Schnauze und
einer Prise ‚Schwäche für die schönen Dinge
im Leben‘, was sie bei ihrer Teilnahme an
„Shopping Queen, Aachen“ mit Charme und
komödiantischem Talent unter Beweis gestellt
hat. 
Mit ihrer Spontanität verzauberte sie nicht
nur den Modejuror Guido Maria Kretschmer;
durch die Punktevergabe ihrer Mitstreiter-

innen aus Aachen, Alsdorf und Eschweiler,
wurde sie 2012 zur Shopping Queen gekrönt.

Ihre große Leidenschaft gilt jedoch dem Ko-
chen, das die 28-Jährige von ihrem Vater in
die Wiege gelegt bekam. Seit ihrem 14. 
Lebensjahr half Eleonora im elterlichen Res-
taurant „Ristorante Italia“ in Herzogenrath im 
Service aus. „Es war stressig, aber auch schön.
Mein Vater hat die Gäste nicht nur bekocht,
sondern war bei ihnen durch seine lebens-
lustige und familiäre Art sehr beliebt. 

„Eleonora hat mein Herz 

erobert! Sie ist ein süßes, 

sympathisches Mädchen, 

lebendig und wild. 

Ich bin totaler 

Eleonora Fan!“
Guido Maria Kretschmer.

Bohler Heide

Die gute Stube 
im Eschweiler Stadtwald

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

info@bohler-heide.de

Öffnungszeiten: 
Täglich von 11-22 Uhr • Kein Ruhetag

www.bohler-heide.de
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Welche Gerichte bereitest Du am 
liebsten zu?

Alles, was mit italienischer Küche zu tun hat.
Vorzugsweise Fischgerichte. 

Was geht gar nicht?
Schuhsohlen, also Fleisch, das zu lange ge-
braten wird. Aber auch andere Lebensmittel,
die kaputtgekocht, -gebraten oder –gegart
werden.

Wie hältst Du Dein Gewicht? 
Machst Du Sport?

(lacht) Nein! 

Was würdest Du beruflich anders 
machen?

Momentan ist die Mischung gut wie sie ist.

Könntest Du Dir vorstellen, als Köchin in
einem Restaurant Deine Brötchen 
zu verdienen? 

Nein. Hätte ich mich für diesen Beruf ent-
schieden, so hätte ich auch eine dementspre-
chende Ausbildung absolviert.

Glaubst Du an Zufall?
(nachdenklich) Ich glaube, alles im Leben hat
einen Sinn, auch wenn man den nicht sofort
erkennt. 

Lass uns ein wenig rumspinnen: 
Wo siehst Du Dich in einigen Jahren? 

Spontan? Eine eigene Kochsendung wär cool!
Und vielleicht auch Annemarie Carpendale in
„Red“ ablösen. (lacht)

Eleonora frei Schnauze

„Red“? Reizt Dich die Boulevardpresse 
oder die Moderation?

Ganz klar die Moderation! Ich bin ein großer
Fan von Nazan Eckes. Die Frau ist einfach
bombe! 

Was ist mit Schauspielerei?
Ich werde hin und wieder als Statistin ge-
bucht, und das macht auch Spaß. Aber das
war’s.

Wie reagieren Deine Freunde darauf, 
wenn Du als Statistin in einer Serie 
zu sehen bist?

Die fragen: „Elli, warst du wieder Baum spie-
len?“ (lacht)

Dein Lieblingsessen?
Pizza. Aber das bleibt unter uns!

Versprochen, Eleonora, das bleibt aus-
schließlich unter uns und unseren Lesern.

Infos:

KOCHKURSE & KOCHEVENTS

MIT DER KOCH-QUEEN

Eleonora Pappagallo

www.eleonora-pappagallo.de
e_pappagallo@yahoo.de

Carla 
Rodrigues

Seit der Firmengründung im Januar 2014 
vertreten Müller & Partner erfolgreich die
Interessen ihrer Kunden und kümmern sich
um alle Belange zum Thema Immobilien. 

Im Juni wurde das Team durch die erfahrene
Immobilienmaklerin Elke Zimmermann ver-
stärkt, die bereits zu früheren Zeiten gemein-
sam mit Geschäftsführer Marc Müller erfolg-
reich zusammen gearbeitet hat. 

Das Team bündelt professionelles Fachwissen,
fundierte Ortskenntnisse in der Region Aachen
und langjährige Berufserfahrung. 

Elke Zimmermann: „Der Verkauf des liebge-
wonnenen Zuhauses, ist meist ein hoch emo-
tionales Thema für alle Verkäufer. Oft sind es
tragische Fälle, die zum Hausverkauf führen.
Hier ist Zeit nehmen und Zuhören wichtig,
um den Bedürfnissen des Verkäufers gerecht
zu werden und Vertrauen zu schaffen.“

Wir beraten Sie gerne 
und unverbindlich. 

Elke Zimmermann 
ist telefonisch unter : 
0172 - 4 91 30 87 
oder per Mail unter : 
elke@mueller-partner-aachen.de 
zu erreichen.

Müller & Partner Immobilien

Diplom-Immobilienwirt Marc Müller (DIA)

Jülicher Straße 43 

52249 Eschweiler

Telefon +49 (2403) 2 29 97

Mobil +49 (172) 2 36 03 05

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

www.mueller-partner-aachen.de

ZEIT NEHMEN, ZUHÖREN, VERTRAUEN SCHAFFEN!!!

JEDE IMMOBILIE HAT EINE GESCHICHTE…

www.facebook.com/

MuellerIVD

IMMOBILIEN GUTACHTEN FINANZIERUNGEN HAUSVERWALTUNGEN
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Die Indestraße stellt für viele Bürger eine in-
nerstädtische Zäsur dar. Wie könnte die Tren-
nung zwischen der Nord- und der Südseite der
Stadt überwunden werden? Welche Ideen
haben Sie, wenn Sie an die Inde und ihren
Uferbereich denken?

Direkt, nachdem wir Mitte der 80er Jahre die Schnel-
lengasse  fertiggestellt hatten, entwickelten wir –
noch damals mit meinem Mitgesellschafter Horst 
Goldermann – zusammen mit der Stadtverwaltung
und mit der SPD als Mehrheitsfraktion im Stadtrat in
den folgenden 17 Jahren unzählige Vorschläge für eine
Neustrukturierung des zentralen Bereiches zwischen
Nord- und Südstadt; getrennt durch die vier-, meistens
sogar fünfspurige „Stadtautobahn“! Unsere Zielset-
zung war eindeutig definiert: Durch ein neues urbanes
Zentrum, was wir als Bindeglied zwischen die beiden
getrennten Stadtteilen auf die vierspurige Straße setzen
wollten, konnten attraktive, neue Nutzungen wie
„Shopping Mall“, großflächiger Einzelhandel, gas-
tronomische Angebote, eine Hotelanlage mit Tagung
und Konferenz und sogar ein Kino-Center und on top
innerstädtisches Wohnen geschaffen werden. Damit
die Bürger alles fußläufig und ebenerdig nutzen konn-
ten, wurde die „Stadtautobahn“ – auf zwei Spuren re-
duziert –in einen Tunnel abgesenkt. Wir waren damals
überzeugt, dass dies Eschweiler als Einkaufsstadt 
in der gesamten Region einen gewaltigen Vorteil 
verschaffen würde.

ZU TISCH MIT DEM ARCHITEKTEN TOM KRAUSE

TISCH

GESPRÄCH

Nun erfreut es uns daher sehr, dass durch aktuelle 
Initiativen die Diskussion über einen eventuellen Rück-
bau der heutigen Vierspurigkeit auf zwei Fahrbahnen
wieder aufgenommen wird. Die dadurch gewonnene
immense neue Fläche würde Freiräume entlang des
Flusses schaffen, die als Grünanlagen entlang des 
Flusses zum Verweilen einladen; es könnten sogar 
Sitz-Stufenanlagen bis hinunter zum Wasser entwickelt
werden. Der Fluss würde für die Bürger der Stadt
Eschweiler erlebbar gemacht. Sicherlich ließe sich auch
eine kleinere gemütliche Gastronomie direkt am Ufer
mit Außenmöblierung –gegebenenfalls sogar zum
Fluss hinunter terrassiert – realisieren. Eschweiler 
erhielte auch für den Durchgangsverkehr ein komplett
neues, positives Erscheinungsbild. Die Indestraße, 
besäumt durch eine gestaltete Parkanlage, könnte
somit in die Prachtstraße Eschweilers verwandelt 
werden.

„Die Indestraße, besäumt durch 

eine gestaltete Parkanlage 

könnte in eine Prachtstraße 

umgewandelt werden .“
Tom Krause

Schon lange wird über eine Umgestaltung des
Marktes diskutiert. Was würde diesem zentra-
len Platz guttun?     

Die meisten Eschweiler Bürger haben es sicherlich
längst vergessen: Es ist noch gar nicht so lange her, da
war der gesamte Marktplatz sowohl dem „fließenden“
als auch dem „ruhenden“ Verkehr gewidmet: An der
„Westfront“, dort wo der „Grieche“ und „Mexi & Co“ 
residieren, zog sich die Marktstraße als – wie es damals
noch Herr Berschkeit nannte – „lebenswichtige 
Verkehrsachse“ für die Anbindung des gesamten 
nördlichen Stadtteils,  am Hauptportal der Kirche Peter
und Paul vorbei bis runter zur neu geschaffenen „Stadt-
autobahn“ an der Inde.
Die restliche Fläche, heutiger Marktplatz, war ein groß-
flächiger Parkplatz; wir zählten damals 56 Stellplätze.
Erst mit dem Wettbewerb „Schnellengasse“ wurde
auch eine neue Konzeption für den Marktplatz erar-
beitet. Es wurde bereits damals festgestellt, dass der
Platz in seiner weiträumigen Dimensionierung keine
kommunikative Atmosphäre bot.

Die Anpflanzung von Baumreihen – in einem Fall sogar
einer Doppel-Baumreihe – schuf zum einen eine
menschlichere Dimension des Marktplatzes; zum 
anderen auch Orte zum Zurückziehen und Verweilen.
Von daher lieferten uns diese Baumreihen damals das
wichtigste Element der neuen Marktplatzgestaltung.
Bei einer aktuell anstehenden Neugestaltung des
Marktplatzes würden wir daher dringendst empfehlen,
dieses saftige Grün der Kugelakazien-Bäume auf 
keinen Fall zu entfernen; wir haben diese Bäume 30
Jahre lang gehegt und gepflegt, damit sie diese Größe
und dieses Volumen erhalten. Ich persönlich fände es
höchst tragisch, wenn diese Bäume durch in der Regel
kleinere Bäume mit Holzgerüsten für viele kommende
Jahre als Ersatz aufgestellt würden. Sollten jedoch die
Bäume „abgängig“ sein, sollte die Stadt weniger in
neue Betonflächen, sondern lieber in neue, hochwüch-
sige Bäume investieren. Die große Marktplatzfläche
sollte in jedem Fall erhalten bleiben.

Eschweiler ist bekannt für seine vielfältigen großen
Events, wie das „Eschweiler Music Festival“ oder die
zahlreichen Karnevalsveranstaltungen mit ihren 
riesigen Zeltanlagen.
Die geplante Freitreppe vor dem Eschweiler „Dom“ ist
gestalterisch höchst willkommen und wird vor allem
junge Leute einladen, dem Markttreiben bis in die 
späten Abendstunden zuzuschauen.
Die von Max Krieger geplante temporäre Bühne auf 
diesem erhobenen Podest direkt vor der St.-Peter-und-
Paul-Kirche wird den Events auf dem Markt mit seiner
allseitig geschlossenen Randbebauung als willkom-
mene Kulisse dienen. 

Was können Sie sich für den Bereich City-Cen-
ter/ehemaliges Hertie-Gebäude vorstellen?
Hätten Sie diesen Komplex so geplant? 

Bis Anfang der 80er Jahre war die Stadtverwaltung
auf mehrere Gebäude aufteilt. 
Durch den Neubau des gewaltigen Rathauses –wie 
wir es heute kennen – wurden alle Verwaltungsab-
teilungen gebündelt. Die damalige „Neue Heimat“
hatte einen gewaltigen Rathauskomplex konzipiert.
Mehr oder weniger nebenbei hatten sie auch noch 
die Aufgabe übernommen, ein Einkaufszentrum –
direkt angrenzend ans Rathaus – zu errichten. 
Dieses Einkaufszentrum hat eigentlich nie so recht
funktionieren können (zu geringes Angebot, anfangs
keinerlei Überdachungen und vor allem abgeschnitten
durch die vierspurige Indestraße von der eigentlichen
Einkaufsstadt südlich der Inde). Auch hat es keinerlei
einladende Wirkung; im Gegenteil: die längste Seite, 
die Wollenweberstraße, wurde zu einer reinen 
Anlieferzone und durch Ausweisung der WC-Anlagen
regelrecht degradiert. Die Wollenweberstraße hätte
besser zu einer einladenden Einkaufsstraße entwickelt
werden müssen. Auch die Eingeschossigkeit für ein 
derart innerstädtisches Terrain ist für uns nicht nach-
vollziehbar. Heutzutage ist es bedauerlich, dass die 
Eigentümer immer noch nicht den Weg freimachen für
eine für die Stadt so lebenswichtige Neustrukturierung
an dieser so wertvollen innerstädtischen Fläche. 
Es gibt – und da sind sich die Verwaltung und der 
Rat einig, und dem stimmen wir als Stadtplaner und
Architekten nur zu gern zu – die allerdringlichste 
Aufgabe, diesem städtebaulichen Missstand endlich ein
Ende zu setzen.
Die Neubebauung sollte ein Neuanfang sein und der 
Innenstadt einen gewaltigen Impuls und Kaufkraft-
bindung durch Ausweisung weiterer interessanter 
Gewerbeflächen bieten; in den oberen Ebenen könnte
innerstädtisches Wohnen angeboten werden. 
Bürgermeister Rudi Bertram und Baudezernent 
Hermann Gödde arbeiten sicherlich Tag und Nacht an
einer Lösung. 

Längst haben sich „Krause Bohne Architects + Plan-
ners International“ in der Spitze der internationalen
Tourismus-Industrie etabliert. Sie planen und reali-
sieren mittlerweile auf vier Kontinenten, in 28 Län-
dern Stadt- und Resorthotels, Freizeitanlagen, 
Spa- und Wellnesszentren, Golfresorts sowie Marina-
und Hafenanlagen. 
Im Tischgespräch bei Gastgeber Michael Engelbrecht
blickte Tom Krause, der gemeinsam mit Astrid Bohne
als Geschäftsführer die Planungsgesellschaft mit Sitz
in Eschweiler am Markt führt, zurück auf die städte-
bauliche Entwicklung der Indestadt in den letzten
Jahrzehnten und entwarf Vorschläge, wie Eschweiler
in Zukunft an der einen oder anderen Stelle noch at-
traktiver und liebenswerter gestaltet werden könnte. 
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Benjamin Brech

Mittelstraße 4
52249 Eschweiler

Unser Fach ist das Dach !

Benjamin Brech

tel.:       02403 / 70 45 60
mobil:   0177 / 799 89 84
mail:     info@durchdacht.org
web:     www.durchdacht.org Eichenstraße 1

52249 Eschweiler
www.dito-fenster.de
info@dito-fenster.de

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

Bauelemente • Fenster •Haustüren • Rolläden •Markisen

Sie haben eben bereits die Sanierung und Neu-
gestaltung der Schnellengasse angesprochen.
Wie beurteilen Sie die zurückliegende Ent-
wicklung und wie die Zukunftsaussichten?  

Den oben erwähnten Städtebau- und Architekten-
Wettbewerb „Schnellengasse“ haben wir damals als
junge Architekten, die gerade von der Hochschule
kamen, mit der frechen Idee gewonnen, in dieser engen
mittelalterlichen Gasse, die teilweise nicht mehr als 
drei Meter breit ist, vorzugsweise Gastronomie auszu-
weisen. Wir wollten hier ein vielseitiges Kneipenviertel
schaffen, welches eine Magnetkraft weit über die
Stadtgrenze Eschweilers hinaus haben sollte. Dies ist
uns bekanntlich gelungen; die Gäste kamen nicht nur
aus Aachen, sondern sogar aus Köln und Düsseldorf.
Nach nunmehr 15 Jahren der „Besinnung“ lässt sich
eine Neuanimation der Schnellengasse mittlerweile
deutlich erkennen. Im ehemaligen „Glory´s“ werden
durch den neuen Eigentümer Max Krieger in den 
großzügigen Räumlichkeiten zunehmend wieder 
vielfältige Angebote ermöglicht, jetzt Proberäume im
Untergeschoss und mittelfristig Räumlichkeiten, zum
Beispiel für After-Show-Partys. Ganz aktuell wird im
spitzen Einmündungsbereich zur Dürener Straße, ge-
genüber vom „Hotel de Ville“ durch die Neueröffnung
des traditionellen „Schneckes“ zunehmend eine 
Wiederbelebung und damit hoffentlich eine Renais-
sance der Schnellengasse erfolgen.

Als Freizeit- und Erholungsgebiet sehen viele
Bürger im Blausteinsee eine Bereicherung. Wie
geht es dort weiter? 

Unsere Planungsgesellschaft arbeitet seit nahezu 
30 Jahren vorrangig in Tourismus-Anlagen bis nach 
Sibirien, zum Beispiel am Baikalsee, und auch im 
Westen in der Karibik, Südamerika und sogar bis zur
fernen Osterinsel im Südpazifik. Bürgermeister Rudi
Bertram und der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende
Leo Gehlen baten uns, dass wir uns mit unserer Touris-
muskompetenz auch am nahe gelegenen Blausteinsee
engagieren sollten, welcher vorrangig für die Eschwei-
ler Bürger Angebote für Freizeit, Gastronomie und Sport
und Freizeit ausweisen sollte.
Die Bewirtschaftung des Blausteinsees kostet viel Geld,
die  Energiekosten, aber auch jene für Security belaufen
sich auf mehrere 100.000 Euro im Jahr. Es galt daher,
in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung und der
Politik und vor allen Dingen mit der Blausteinsee-
GmbH und Herrn Hermann Gödde als Geschäftsführer,
ein tragfähiges Konzept zu entwickeln, welches nicht
Geld kostet, sondern ausreichend profitable Erlöse 
erwirtschaftet. Daher müssen dringendst  Flächen 
gewinnbringend veräußert werden. 

Unter dieser Prämisse und dem Spagat, Angebote für
die Bürger der Stadt Eschweiler einerseits und gewinn-
generierende Anlagen andererseits, hat unsere 
Planungsgesellschaft in enger Abstimmung mit der
Blausteinsee-GmbH und dem Stadtrat eine touristische
Masterplanung entwickelt, die nun in einzelnen Schrit-
ten realisiert wird. Der halbkreisförmige Platz mit 
den beiden Funktionsgebäuden und der Neuinter-
pretation eines Auslegers ist bereits seit Jahren reali-
siert; die von der Bürgerschaft so dringend erwünschte
Gastronomie steht kurz vor der Festigstellung.

Zurzeit arbeiten meine Mitgesellschafterin Astrid 
Bohne und ich zusammen mit Stephan Lehnen an 
der Konzeption von Hotel-Apartments entlang der
Anhöhe, wo sich der große Parkplatz befindet. 

Wir hoffen, am Ende des Tages auch noch die Hotel-
anlage mit Tagung, Konferenz und Wellness, vielleicht
noch ergänzt durch einen kleinen Pony- und Reiterhof,
zu entwickeln.

Michael
Cremer

TOM KRAUSES SCHNELLENGASSE
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Wert legt er auch auf die Feststellung,
dass auch seine vier Kinder in Köln auf
die Welt kamen. Seine Mutter stammt
aus Köln, während der Vater aus dem
italienischen Apulien stammt. Diese
Mischung und die damit verbundene
Mentalität des neuen Chefarztes sollen
also hervorragend zu den Eschweilern
passen. 
Seine eigene Einschätzung „Ich bin
kein Karnevalsflüchtling“ ist für einen
Indestädter noch ausbaufähig – hier
helfen dann wahrscheinlich ein paar
intensive Gespräche mit dem aktuellen
Träger des Strafeselordens der KG Blauen
Funken Artillerie, Krankenhaus-Chef
Elmar Wagenbach.

Dr. Mario Dellanna, der im Jahr 2000
mit einer experimentellen Studie zur
vergleichenden Diagnostik akuter Leu-
kämien an der Kölner Universität 

promovierte, kommt mit einer gesun-
den Mischung aus Freude und Respekt
an seine neue Wirkungsstätte. 
Der im Sternzeichen Waage Geborene
weiß schon genau, worauf man in
Eschweiler stolz ist: „Hier findet der
drittgrößte Rosenmontagszug in 
Nordrhein-Westfalen statt“, punktet
Dr. Dellanna im ersten Gespräch mit
RegioLife. Wichtig sind für ihn die 
Entwicklungsmöglichkeiten, die ein
Krankenhaus von der Größe und der
Reputation wie das SAH bietet. Diese
Chancen, die Dr. Dellanna hier sieht,
gaben letztlich den Ausschlag, Ratin-
gen nach acht erfolgreichen Jahren 
als Chefarzt zu verlassen. In den ersten
einhundert Tagen an neuer Wirkungs-
stätte wird Dr. Dellanna „das Bewährte
beibehalten“ und die Kommunikation
mit den niedergelassenen Ärzten aus-
bauen. 

Im Kreise seiner Familie tankt der neue
Chefarzt die nötige Kraft für den auf-
reibenden Job. Klavier spielen, klassi-
sche Musik, gerne von Mozart, und
Sport zählen zu seinen Interessen. 
Da verwundert es nicht, dass sich der
neue „große“ Mann in der Eschweiler
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und 
Thoraxchirurgie über den Wiederauf-
stieg des 1.FC Köln in die Bundesliga
freut. 
„Endlich wieder richtige Derbys“, blickt
Dr. Mario Dellanna schon mit Vorfreude
auf die kommende Bundesligasaison.
Wenn es bei der Fußball-WM in Brasi-
lien zum „ewigen“ Klassiker im Halbfi-
nale zwischen Italien und Deutschland
kommen sollte, schlagen wahrschein-
lich zwei Herzen in seiner Brust. 
Es lassen sich halt auch für einen Chef-
arzt nicht alle Probleme medizinisch
lösen.

Mit dem Gardemaß von gut zwei Metern
stellt sich der neue Chefarzt der Klinik für
Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchi-
rurgie am St. Antonius-Hospital vor: 
Dr. med. Mario Dellanna übernimmt seine
neue Verantwortung am 1. Juli und
wechselt vom St. Marien Krankenhaus in
Ratingen bei Düsseldorf an die Inde. 

Mit 46 Jahren will Dr. Dellanna, der an
der medizinischen Fakultät der Universi-
tät Köln und im Texas Medical Center in
Houston (Texas) studierte, mittelfristig
ehrgeizige Ziele am St.-Antonius-Hospital
verfolgen. 

„Das bereits etablierte medizinische An-
gebot in der Chirurgie möchte ich weiter
ausbauen in der Behandlung der bösar-
tigen Erkrankungen des Verdauungs-
systems, der Enddarmerkrankungen und
der  Behandlung des krankhaften Über-
gewichts“, beschreibt der gebürtige Köl-
ner seine Pläne.

Wichtig ist ihm dabei die Kooperation mit
anderen Fachabteilungen des Hospitals,
um das bestmögliche Behandlungsergeb-
nis für die Patienten zu erreichen.

Dr. mario Dellanna ab 1. Juli Chefarzt im St.-antoniuS-hoSpital  
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St.-Antonius-Hospital Eschweiler

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und 
Thoraxchirurgie 
Koloproktologischer Schwerpunkt 
Adipositaschirurgie

Dr. med. Mario Dellanna
Chefarzt
Facharzt für Chirurgie 
Spezielle Viszeralchirurgie
Proktologie

Tel.: 02403 / 76-1208
Fax: 02403 / 76-1249

www.sah-eschweiler.de

Udo 
Freialdenhofen

Laura
Melissa 
Lisa
Mario und
Can Mario
Dellanna

Mario und
Meltem
Dellanna
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Damit die wohltuende Wirkung des Tees nicht ins Ge-
genteil umschlägt, sollten Teeliebhaber darauf achten,
nicht mehr als 2 Tassen täglich zu trinken, denn bei einer
„Überdosis“ Minztee kann das Menthol die Magen-
schleimhäute reizen.

FRISCHER MINZTEE

Zutaten für 4 Tassen: 
2 Stängel frische Minze, 1,5 l Wasser 
Circa 1,5 l Wasser aufkochen und währenddessen die
Minzstängel kurz unter heißem Wasser abwaschen und
anschließend grob aufbrechen. Die Minze mit dem 
kochenden Wasser überbrühen und eine Minute ziehen
lassen. Das Minzwasser mit den darin enthaltenen Bit-
terstoffen abschütten und die Minze mit dem restlichen
Wasser begießen und weitere fünf Minuten ziehen las-
sen (je nach Geschmack auch länger). Abschließend das
Minzwasser durch ein Sieb geben. Fertig!

Viele Cocktailliebhaber schwören auf Minze. Neben 
diversen Obst-Minz-Cocktails ist der Mojito, ein 
Cocktail aus hellem kubanischem Rum, Limettensaft,
Rohrzucker und Sodawasser und – logisch – Minze,  der
wohl bekannteste. Seit einigen Jahren hat auch Hugo
den Minz-Cocktail-Olymp erreicht, bestehend aus 
Prosecco, Holunderblütensirup, Minze, Limette und 
Mineralwasser.

HUGO mit NYMPHENKRAUT

Zutaten für 4 Gläser:
600 ml Prosecco,400 ml Mineralwasser (mit Kohlen-
säure!), 8 cl Holunderblütensirup,12 Blätter frische
Minze, 2 Limetten, Eiswürfel, nach Belieben

Zubereitung:
Minzblätter mit dem Mörser etwas andrücken. Die 
Limetten vierteln und mit Eiswürfeln in die Gläser
geben. Abschließend mit  Prosecco, Mineralwasser und
Holunderblütensirup auffüllen. Fertig ist die minzige
Verführung!

MINZE, DAS NYMPHENKRAUT

Hades, der Herr der Unterwelt, begehrte die schöne
Nymphe Minthe. Eines Tages verließ er sein Reich, um
sie zu verführen. Als seine Frau, die Fruchtbarkeitsgöt-
tin Persephone, davon erfuhr, verwandelte sie die Nym-
phe kurzerhand in ein duftendes Kraut – in eine Minze. 
So beschreibt die griechische Mythologie die Entste-
hungsgeschichte der Minze, das in der Antike nicht nur
als duftendes Kraut bekannt war, sondern im Mittel-
meerraum auch als Gewürz, Heilmittel, Mittel gegen
schlechten Atem und Aphrodisiakum zum Einsatz kam. 

Gut 30 Sorten Minze gibt es weltweit, die sich optisch
und von ihrer Würzkraft voneinander unterscheiden. Als
Heilkraut lindert sie allen voran Magen- und Darmbe-
schwerden. Ihre Bitter- und Gerbstoffe sowie ihr hoher
Gehalt an Menthol wirken beruhigend, schmerzlindernd
und krampflösend. Die bei uns bekannteste Minzsorte
ist die Pfefferminze, die im 17. Jahrhundert in England
entdeckt und weltweit als „Spearmint“ bekannt wurde. 

Groß und Klein mögen sie allen voran als aromatische
Teesorte oder als Veredlerin kulinarischer Gaumenfreu-
den. Durch ihren hohen Gehalt an ätherischem Öl (Men-
thol) eignet sie sich zum Verfeinern von Desserts,
Süßspeisen, Cocktails, aber auch von Fisch-, Fleisch-,
Suppen- und Gemüsegerichten. Nicht nur die asiatische,
türkische oder orientalische Küche weiß seit Jahrhun-
derten den minzigen Geschmack in Speisen zu schätzen:
Die Engländer servieren ihr Roastbeef vorzugsweise in
„grüner Soße“, während die Österreicher mit dem Nym-
phenkraut ihre Kärtner-Käsnudeln würzen.

Der Klassiker hierzulande ist nach wie vor der Minztee.
Er wirkt wohltuend bei Magenbeschwerden oder Übel-
keit und erfrischend an heißen Sommertagen. Dabei
muss es nicht immer Beuteltee sein, im Gegenteil! 
Frisch überbrüht gibt die Minze einen besonders inten-
siven Geschmack ans Wasser ab und benötigt im Grunde
keine weiteren Zutaten. Wer aber mag, kann noch
Schwarzen oder Grünen Tee dazugeben und mit Honig
abschmecken. 

Cesare
Ristorante Italiano 

Außenterrasse

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

info@cesare-eschweiler.de

Öffnungszeiten: 

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

www.cesare-eschweiler.de

Bohler Heide
Die gute Stube 

im Eschweiler Stadtwald

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

info@bohler-heide.de

Öffnungszeiten: 

Täglich von 11-22 Uhr • Kein Ruhetag

www.bohler-heide.de

Haus Lersch
Lersch's Restaurant • Indemann 1  

Seehaus 53

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

info@haus-lersch.de

Öffnungszeiten: 

Jeden Tag ab 18.00 Uhr

www.haus-lersch.de

Gasthof Rinkens
Hotel • Restaurant • Biergarten 

am Blausteinsee

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

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

Öffnungszeiten: 

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

www.gasthof-rinkens.de

Der Grieche
Café • Bistro
Restaurant

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

Öffnungszeiten: 

Täglich ab 10 Uhr durchgehend • Kein Ruhetag

www.restaurantdergrieche.de

Haus Jägerspfad
Café • Restaurante

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

Öffnungszeiten: 

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

Sonn- und Feierstagen durchgehend

www.haus-jaegerspfad.de

Stadtkrone
Hotel • Restaurant

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

hotelstadtkrone@web.de

Öffnungszeiten: 

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

Warme Küche bis 23 Uhr

Nakhon Thai
Thailändische Spezialitäten Restaurant

und Cocktails

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

info@nakhon.de

Inh. V. Q. Ly  • Öffnungszeiten: 

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

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

www.nakhon.de
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Die akustischen Verhältnisse im Stadtpark
waren alles andere als ideal, die äußeren 
Bedingungen schwierig. Und vor allen Dingen
schwand zunehmend das Interesse der Bevöl-
kerung an den Musikdarbietungen im Musik-
pavillon. Was wohl nicht zuletzt an der
Musikauswahl lag, die jüngere Leute eher
nicht ansprach.

Eine Ausnahme waren die gelegentlich ab 
Anfang der 1970er Jahre im Stadtpark statt-
findenden „Beat“-Konzerte mit dem Pavillon

als Bühne, über die der Eschweiler Musiker
Norbert Schmitz in seinem lesenswerten 
autobiographischen Buch „Peace“ (2013 beim
Palast-Verlag erschienen) berichtet. 
Schmitz zufolge wurde der Stadtpark bei 
diesen viel zu seltenen Events für Jugendliche
und „alternative“ junge Erwachsene zum
„Klein-Woodstock“.
Ende der 1970er Jahre wurde der Pavillon
kaum noch genutzt. Aus dem einstigen
Schmuckstück im Stadtpark war ein Relikt aus
vergangenen Zeiten geworden.
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Seit den 1950er Jahren fanden im zwischen
der Marienstraße und der Kaiserstraße gele-
genen Stadtgarten, der zu jener Zeit noch viel
größer war als heute, sogenannte „Stadtgar-
ten-Konzerte“ statt. 
Sie boten den bereits damals zahlreichen
Eschweiler Chören, Spielmannszügen, Kapel-
len und Orchestern ein Forum, um sich unter
freiem Himmel (neudeutsch: „open air“) der
Bevölkerung zu präsentieren.

Anfang der 1960er Jahre reifte bei der
Eschweiler Stadtverwaltung der Plan, im
Stadtgarten einen überdachten Pavillon zu 
errichten. Die Lokalzeitung „Bote an der Inde“
kommentierte in ihrer Ausgabe vom 11. Mai
1961, ein solcher Pavillon böte die nötige
„akustische Unterstützung der schönen Stadt-
konzerte“. 

Erinnerung an den Musikpavillon im Stadtgarten

ÜBERSETZUNGSBÜRO 
KAHLEN

ÜBERSETZEN • DOLMETSCHEN • BÜROSERVICE

www.kahlen.com

Nothberger Str. 8-10

52249 Eschweiler

Tel.: 0 24 03 / 50 30 10

Fax: 0 24 03 / 50 30 11

eschweiler@kahlen.com

An den Musikpavillon im Eschweiler 

Stadtgarten erinnern sich heute nur 

noch ältere Indestädter. 

Der Eschweiler Jugend ist das 1964 

eingeweihte und schon 1980 wieder 

abgerissene Gebäude kein Begriff

mehr.

Horst
Schmidt

und des Männergesangsvereins „Liederkranz“
Bohl-Volkenrath. Der damalige Bürgermeister
Wilhelm Gourissen hielt die Eröffnungsan-
sprache. Die zahlreichen Zuhörer erlebten
dann bei schönem Frühlingswetter den Auf-
takt der „Stadtgarten-Konzerte“ im Musik-
pavillon. Die Konzerte dort wurden in den 
folgenden Jahren zu einer festen Einrichtung
im musikalischen Leben der Indestadt.

Oft bei Sonnenschein, bisweilen aber auch bei
Wind, Sturm und Lärm musizierten bis zum
Abriss des Musikpavillons am 6. September
1980 regelmäßig im Stadtgarten vorwiegend
Eschweiler Chöre, Spielmannszüge, Orchester
und Kapellen. Geboten wurde in der Regel
„leichte“ Klassik, daneben Blas- und Chormusik.
Die Eschweiler Musikvereine nutzten den Pa-
villon aber im Laufe der Jahre immer seltener.

Fast zeitgleich mit dem alten Verwaltungsge-
bäude/Gymnasium in der Grabenstraße ließen
die damaligen Stadtväter den Pavillon im
Eschweiler Stadtgarten abreißen.

Man merke: 
Wat vot es, es vot un kütt niimie wie…

Er sei „auf die Zukunft gesehen unerlässlich,
denn in der weiten, schönen Anlage verlieren
sich die Darbietungen der Chöre und der 
Laienorchester, so dass die Freude am Musi-
zieren sehr beeinträchtigt wird. Für ein Stand-
konzert mit Blechmusik und Pauken kann man
gut auf einen akustischen Hintergrund ver-
zichten, bei Mandolinenklängen oder gar bei
einem Chor ist das nicht möglich.“
Es dauerte noch ein paar Jahre, bis der Mu-
sikpavillon Wirklichkeit wurde. Rund 45.000
Mark investierte die Stadtverwaltung in den
Bau des schmucken ovalen, nach der Vorder-
seite hin offenen Pavillons im neu auf Vor-
dermann gebrachten Stadtgarten.

Eröffnet wurde der Pavillon am 23. Mai 1964
mit einem gemeinsamen Platzkonzert des 
Orchesters der Städtischen Musikvereinigung 
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National Ice Cream Day

In den USA wurde 1984 von Präsident Ronald Reagen
der Juli als nationaler Eiscreme-Monat etabliert. 
Zudem erklärte er den dritten Sonntag im Juli als 
nationalen Eiscreme-Tag. Der wird in diesem Jahr am 
20. Juli gefeiert, - und am liebsten natürlich mit einer
besonders großen Portion.  

Eine Erfolgsgeschichte seit über 
5000 Jahren

Und das sahen schon vor ca. 5000 Jahren
die chinesischen Herrscher genauso.
Lieferant der „frostigen“ Köstlichkeit
war dazumal und noch viele Jahre da-
nach Mutter Natur. Denn man be-
diente sich des Gletscherschnees aus
dem Hochgebirge, den man von den
Berggipfeln holen ließ und tief unter
der Erde in kalten Eislagern auf-
bewahrte. Kurz vor dem Essen wurden
Honig, zerriebene Früchte oder Ge-
würze untergehoben. Mit unserem
Milchspeiseeis hatten diese Erfrischun-
gen allerdings noch wenig zu tun; sie
glichen eher dem heutigen Sorbet oder
Wassereis. 

Auch in der europäischen Antike war
Eis als Gaumenschmaus sehr früh be-
kannt. Schon der griechische Dichter
Simonides von Keos (556-468 v. Chr.)
beschreibt Eis als Speise aus Schnee
gemischt mit Fruchtpüree, Rosenwas-
ser oder Wein. Alexander der Große soll
eine große Vorliebe dafür gehabt
haben und ließ es seinen Offizieren zur
Stimmungsaufbesserung servieren.  
Hippokrates  verabreichte es sogar als
Schmerzmittel bei Entzündungen,
Schwellungen oder Bauchschmerzen.
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Alle mögen Eis… 

besonders jetzt, in der heißen

Jahreszeit gibt es für Jung und Alt kaum 

etwas Wohlschmeckenderes zur Erfrischung 

als ein leckeres Eis. 

Everybody likes
IceCreme Ein Ganzjahresgenuss dank künstlicher Kühlung

Erst als im 16. Jahrhundert durch die Entdeckung der kühlenden Wirkung von Sal-
petersalz die künstliche Kühlung möglich wurde, konnte die Herstellung von Eis zu
jeder Jahreszeit erfolgen. 
Die stete Verfeinerung der Kühlverfahren führte schließlich von der Entwicklung
der ersten handbetriebenen Eismaschine durch die amerikanische Hausfrau Nancy 
Johnson  bis hin zur industriellen Herstellung von Speiseeis, das dadurch auch für
Normalbürger erschwinglich wurde. Schon bald entwickelte es sich zu einem der 
beliebtesten Genussmittel weltweit. Die Deutschen verzehrten im letzten Jahr ca.
7l Stück pro Kopf! 

Handwerkliche Herstellung nach individuellen Rezepten.

Doch das ist nicht alles, denn diese Zahl bezieht sich nur auf industriell produ-
ziertes Eis. Dazu kommen pro Kopf noch einmal ungefähr 2l von köstlichem hand-
werklich hergestelltem Speiseeis aus unseren Eiscafés, die ebenso traditionelle
Eissorten nach alten Familienrezepten anbieten wie auch  jährlich neue kreative
Geschmackskompositionen – inspiriert von den aktuellen Genusstrends der Saison. 

Ob Milchspeiseeis, Cremeeis, Rahmeis oder Fruchteis – exotisch, klassisch oder tra-
ditionell - erlesene Zutaten und höchste Qualitätsstandards sind oberstes Gebot bei
der Herstellung. Denn das sind die Garanten für aromatische Geschmackserleb-
nisse, die ebenso den Gaumen wie auch die Seele verwöhnen.

L IEFERSERVICE 0 24 03 - 2 67 92
Mo-Sa 12 - 21.30 So 13 - 20.30 Uhr · Mindestbestellung 7,- €

weltmeisterlich speisen
und Eis essen im

BRASILBRASIL
im Hospital

KVA-GmbH am St.-Antonius-Hospital

Catering und Party-Service
Öffnungszeiten:

Mo - Fr 7 - 17 Uhr · Sa - So und feiertags 9 - 17 Uhr
Im Sommer ist das Restaurant wochentags bis 18 Uhr geöffnet.

Frühstücksbuffet - 7/9 bis 11:30 Uhr
Mittagstisch - 11:30 bis 13:30 Uhr

Kaffee und Kuchen - 14 - 17/18 Uhr auch außer Haus

Telefon: 02403-802074

Jülicher-Straße 
Eschweiler - Dürwiß
Tel.: 02403 - 53499

Frisches und 

leckeres Eis 

seit 1982

Eiscafé Soccol

X|áÄÉâÇzx cÉÜàÉy|ÇÉ
Neustraße 2  I  Eschweiler
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Traditionell feiern die Bewohner des be-

schaulichen Ardennenstädtchens ihren

Karneval mit den berühmten Blanc-Mous-

sis weit nach dem Aschermittwoch am

vierten Fastenwochenende (Laetare). Der

bereits im Mittelalter gefeierte Karneval

ist an Folklore und Frohsinn kaum zu

übertreffen. Die wichtigsten Karnevalsfi-

guren, die Blancs Moussis, gehen der Le-

gende nach auf einen Protest der Bürger

gegen einen Abt im Jahr 1449 zurück,

der es den Mönchen verbot, an den

volkstümlichen Mittfasten-Belustigungen

teilzunehmen. Die Bürger von Stavelot

kleideten sich in weiße mönchskuttenar-

tige Gewänder, trugen Masken mit langer

roter Nase und liefen mit Schweineblasen

wedelnd durch die Straßen. Schabernack

und Konfettikanonen bestimmen Mitte

März auch heute noch das vierte Fasten-

wochenende: die „weißen Mönche“ feiern

mit tausenden Gästen ausgelassen, zie-

hen von Haus zu Haus und kleben Pla-

kate mit witzigen Wortspielen. Aber

Achtung, stellen Sie sich schon jetzt auf

einen Schlag mit der Schweineblase und

eine mit bunten Papierschnipseln aus den

Konfettikanonen garnierte Frisur ein!

Deutlich beschaulicher geht es während

des restlichen Jahres zu. Außer, die For-

mel 1 gastiert auf der benachbarten Renn-

strecke von Spa-Francorchamps. Dann

flaniert über die Avenue de Nicolai auch

schon einmal der ein oder andere Renn-

fahrer, um hier etwas vom Ecclestone-Zirkus

Entspannung zu finden. Noch bis 1982

rasten die Boliden über den bis dahin

weitgehend aus öffentlichen Straßen be-

stehenden 14 km langen Rundkurs fast

direkt an der Abtei vorbei. Als legendär

galt die leicht überhöhte Stavelot-Kurve,

die hinter dem Steuer Männer von Jungen

trennte. Für PS-Nostalgiker sei gesagt, dass

noch große Teile der alten Hochgeschwin-

digkeitspiste zwischen den Ortschaften

Burnenville und Stavelot öffentlich zu 

befahren sind – darunter auch das be-

rühmte Masta-S auf dem Weg von Mal-

medy nach Stavelot.

Unter den zahlreichen Sehenswürdigkei-

ten des pittoresken Städtchens beher-

bergt die 2002 renovierte alte Abtei

gleich drei Museen: ein Museum widmet

sich ganz der Geschichte der Reichs-

fürstabtei, mit einer ausführlichen Dar-

stellung des bedeutenden Abtes Wibald

von Stablo. Museum Nummer zwei bringt

den Besucher Leben und Wirken des fran-

zösischen Lyrikers Guillaume Apollinaire

näher, der im Sommer 1899 drei für sein

Werk bedeutende Monate in Stavelot ver-

brachte. Und schließlich lässt das Museum
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Mönche, Schabernack & Motoren

In rund 80 Kilometer Entfernung von

Eschweiler liegt ein äußerst interessanter

Ort in den Ardennen. Knapp 7.000 Ein-

wohner zählt die Stadt Stavelot, einer der

ältesten Orte Belgiens. Die Stadt hat sich

im Laufe ihrer langen Geschichte einen her-

vorragenden Ruf durch die einzigartige

maasländische Metall- und Goldschmiede-

kunst aufgebaut. Heute zeigt sich Stavelot,

oder zu deutsch Stablo, ebenso als vielfäl-

tiger Ort des nachhaltigen Tourismus wie

kulturelles und geistliches Zentrum wie

Karnevalshochburg oder Motorsport-Mekka.

Im Zentrum einer weiten fruchtbaren

Ebene, die von den Flüssen und Bächen

Amel und Eau Rouge durchquert wird, findet

der Tourist eine romantische Kleinstadt,

oder besser ein romantisches Kleinod, des-

sen gastfreundliche Gastronomie immer

wieder zum Verweilen einlädt.

Im Jahr 648 erfolgte die Gründung des Klosters

Stablo durch den Heiligen Remaclus, das

noch heute den gesamten Ort prägt. Das

Kloster wurde vom Merowinger Sigibert III.

mit Grundbesitz ausgestattet und zählte

zur Diözese Lüttich. Zusammen mit dem

Kloster Malmedy bildete Stablo im Spät-

mittelalter ein reichsunmittelbares Territo-

rium (Reichsabtei Stablo-Malmedy) mit Sitz

und Stimme im Reichsfürstenrat des Heili-

gen Römischen Reichs. Die Autonomie des

Fürstentums endete erst 1.000 Jahre später

während der Französischen Revolution 1794.

Der Wiener Kongress trennte Stavelot

schließlich von der Schwesterstadt und Abtei

Malmedy und kam 1830 zum neu gegrün-

deten Belgien.

Neben der Abtei und den vorgelagerten

Ausgrabungsstätten, die sich heute in einer

parkähnlichen Anlage öffentlich präsentie-

ren, hat sich das durchaus malerische 

Stavelot den Charakter einer Stadt aus dem

18. Jahrhundert bewahrt: Die majestätisch

anmutende Grand Place, der Wechsel zwi-

schen Stein- und Fachwerkgebäuden, his-

torischen Ruinen, schmalen Gassen und

Springbrunnen. Historisch und kulturell

schlägt das Herz der Ardennen in Stavelot. 

Der einzigartige Rhythmus der Stadt

schlägt nicht nur in drei Museen, sondern

auch in zahlreichen kulturellen Veranstal-

tungen im Laufe des Jahres. In Stavelot ist

eigentlich immer etwas los: Ausstellungen,

internationale Festivals für Kammermusik,

Jazz, Folk oder Theater. Und nicht zu ver-

gessen, der Mitfasten-Karneval mit den

Blancs Moussis zu Laetare, der jedes Jahr

viele Besucher anlockt.  

LIFE UNTERWEGS...

STAVELOT

An der Glocke 10 / Langwahn
52249 Eschweiler

Tel.: 0 24 03 / 22 5 02

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

Die Sonne Deines Wesens.
Deine Sonne wird uns fehlen!

Zentrum für Bestattungswesen - seit 1866

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

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

PYRAMIDE

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

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

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.belgien-tourismus./be

www.stavelot.be

http://www.abbayedestavelot.be/

Udo 
Freialdenhofen

der Rennstrecke von Spa-Francorchamps

mit zahlreichen Rennwagen und Motor-

rädern sowie mit Dokumenten und Fotos

die Entwicklung der Rennstrecke und

Renn-Höhepunkte Revue passieren.

Die Grundmauern der Abtei stammen aus

dem 11. Jahrhundert. Die einzelnen Ge-

bäude der Klosteranlage werden durch

gläserne Gänge verbunden. 

Die Ruinen der Abteikirche Sankt-Rema-

klus findet der Besucher direkt im Vorfeld

der Abtei. Die Kirche wurde von zwei Bür-

gern von Stavelot ab 1795 abgetragen,

nachdem diese die aufgehobene Kirche

von der Revolutions-Regierung gekauft

hatten. In der Kirche Saint Sébastien stellt

der Remaklus-Schrein ein Zeugnis der

maasländischen Goldschmiedekunst dar. 

Am Place Saint-Remacle befindet sich der

sogenannte "Rest" von Stavelot. Hier be-

finden sich einzigartige Fachwerkhäuser

in kleinen Gässchen und ein Perron (Frei-

treppe)  aus dem Jahre 1769.
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auf das indetal und röhe. und neben

dem flott fließenden autoverkehr sieht

man unten die schmucke euregiobahn

vorbeiziehen. Verkehrstechnisch ist der

gesamte ichenberg offenbar ein gern

genommenes hindernis zwischen aa-

chen und Köln. So durchsticht der

ichenberger tunnel für die iCe- und

tGV-bahnstrecke Köln–aachen etwa

100 m westlich vom eschweiler haupt-

bahnhof bei Streckenkilometer 57,2 den

bergrücken und ist 95 m lang. 

Während des zweiten Weltkriegs wurde

er am 21. november 1944 zusammen

mit den eisenbahnbrücken Sticher berg

und Dreibogenbrücke gesprengt. 

im august 1962 wurde der tunnel auf

einer länge von 255 m wegen der 

elektrifizierung der Strecke aufgeschlitzt

und eine neue tunnelröhre gebaut.

nach entdeckung des aachener Wis-

senschaftlers ludwig Drees lag auch die

berühmte eburonenfestung „autua-

tuca“ in diesem bereich eschweilers.

hier sollen zur blütezeit anderthalb 

römische legionen, rund 9.000 Solda-

ten, stationiert gewesen sein. Schenkt

man den aufzeichnungen von Julius

Cäsar Glauben, lag die festung der ebu-

ronen mitten in deren land. 

Die eburonen lebten vor 2.000 Jahren

im Gebiet zwischen rhein und maas.

Kreuzt man die entfernungen zwischen

bonn, Köln, maastricht und tongeren,

liegt eschweiler etwa in der mitte des

eburonenlandes.

nach soviel historie darf eine weitere

Sage rund um den napoleonstein zum

Schluss nicht fehlen. So soll sich am 

felsen auf dem hohenstein früher eine

weiß gekleidete frau, die „Juffer vom

hohenstein”, gezeigt haben. 

laut der Sage ist diese Jungfrau beson-

ders schön gekleidet und trägt einen

seidenen Schirm, ein silberbeschlage-

nes totenbuch in der hand sowie einen

blütenkranz auf dem Kopf. man soll sie

nicht ansprechen, sonst wird man in

dem buch notiert und muss noch im

selben Jahr sterben. 

Also, passen Sie gut auf sich auf, wenn
es Richtung Napoleonstein geht.

Als zweiten markanten Punkt Eschwei-
lers haben wir uns wieder einen Berg
ausgesucht, den Ichenberg zwischen
den Stadtteilen Aue und Röhe. 
Dieser Bergrücken misst eine Höhe von
180 bis 190 Metern und war noch bis
Mitte des 19. Jahrhunderts weitgehend
unbebaut. Seit Mitte Mai fließt der 
Verkehr mitten durch den Hohenstein,
so wird die Nordspitze des Ichenbergs
genannt, auf dem zweiten Bauabschnitt
der L 238 n zwischen Eschweiler-Pumpe
und der Rue de Wattrelos.

Vor gut 220 Jahren hätte sich Napoleon
Bonaparte über diese Straßenverhält-
nisse am Hohenstein gefreut. Denn
unser zweiter besonderer Ort in
Eschweiler ist nach dem berühmtesten
Sohn der Insel Korsika benannt: Der 
Napoleonstein.

Der napoleoonstein ist mit an Sicherheit

grenzender Wahrscheinlichkeit eine Sage.

1793 soll napoleon von diesem dunklen

Konglomeratsfelsen die erste Schlacht

bei aldenhoven befehligt haben. Gegen

die habsburger zogen die franzosen im

ersten anlauf den Kürzeren, wahrschein-

lich auch, weil man vom napoleonstein

gar nicht bis zur rur nach aldenhoven

gucken kann. 

im zweiten Versuch 1794 setzten sich die

napoleonischen truppen in der zweiten

Schlacht von aldenhoven durch. Was sich

heute lapidar in wenigen Sätzen nieder-

schreiben lässt, war damals für 120.000

französische und 100.000 österreichische

Soldaten tödliche Wirklichkeit.

heute hat man von diesem fünf meter

hohen felsblock oberhalb der odilien-

straße einen hervorragenden ausblick
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wiegt weniger als Blech, und ein mög-
lichst geringes Gewicht steht im Las-
tenheft aller sportlichen Automobile.

Amerika gehörte zu den Wegbereitern
des Kunststoffautos. Unzählige Klein-
serien-Sportwagen sind entstanden. Die
USA stellen aber auch den meistgefer-
tigten Plastik-Sportwagen, die Corvette.
Seit 1954 wird die amerikanische Sport-
wagen-Ikone bis heute mit Kunststoff-
Karosserie gebaut.

Die Engländer waren nach den Ameri-
kanern die Ersten, die im großen Stil
auf Kunststoff-Autos setzten. Vor allem

die kleineren Sportwagenmarken er-
kannten die Vorteile der GFK-Aufbauten,
die ohne hohen Infrastrukturaufwand zu
günstigen Kosten hergestellt wurden.
Lotus und TVR gehören neben Ginetta und
Marcos zu den bekanntesten Beispielen.

Der Lotus Elan gehört zu den erfolg-
reichsten Kunststoffsportwagen über-
haupt. Mit dem Lotus Europa machte
Colin Chapman den Sprung zum Mit-
telmotor-Straßensportwagen, den die
Marke Lotus bis heute mit den Typen
Elise und Evora verfolgt. 
Auch deutsche Marken wagten sich an
den Werkstoff Plastik. 

BMW etwa setzte beim M1 und später
beim Z1 auf Kunststoff-Karosserieteile.
Im Großen und Ganzen waren es aber
eher Kleinserienfabrikanten wie Matra,
Reliant oder Wiesmann, die  vor allem
für die Herstellung von Sportwagen
dem günstigen GFK den Vorzug gaben. 

Beliebt ist und war Kunststoff auch bei
den Herstellern von Nostalgie-Fahrzeu-
gen und Nachbauten. Beispiele dafür
sind der MP Lafer im Stil des MG TD,
der Madison im Stile der 30er-Jahre-
Sportwagen und Nachbauten von AC
Cobra und Ferrari-Typen

Was haben Trabbi und Corvette gemein-
sam? Grübel, grübel: Vier Räder, ja.
Lenkrad, ja und, hätten Sie es gewusst,
eine Karosserie aus Kunststoff. Die
Schwaben reden gerne über ihr „heilig‘s
Blechle“, der größte Feind der Oldtimer-
fans ist der Rost, der am Blech nagt, und
auch Leichtmetall kommt durch soge-
nannte Kontaktkorrosion in Schwierigkei-
ten. Die Alternative zum guten, alten
Blech ist im Fahrzeugbau seit gut sechs
Jahrzehnten der mit Glasfasern verstärkte
Kunststoff.  Vom fast rennmäßigen Sport-
wagen bis zum neuzeitlichen Elektromo-
bil reicht die Palette der Autos, die eine
Kunststoffkarosserie tragen.

Schaut man sich unter diesem Aspekt
einmal die automobile Landschaft an,
fällt gerade die Formen- und Farbenviel-
falt angesichts der heute grassierenden
Eintönigkeit auf. Interessant ist auch das
Spektrum der Konzepte: Front-, Mittel-
und Heckmotor-Fahrzeuge, Vier-, Sechs-
und Achtzylinder-Motoren der wasser-
und luftgekühlten Bauweise, Cabriolets,
Coupés und sogar Limousinen tragen
Plaste und Elaste, wie man in der frühe-
ren DDR sagte. Denn Trabi und Co.
kamen auch gerne im Kunststoffkleid
daher. 

Schon seit einem halben Jahrhundert
setzt die kleine britische Sportwagen-
schmiede Marcos auf den leichten Bau-
stoff. In diesem Jahr feiert der Marcos GT
seinen 50. Geburtstag in einem Design,
das praktisch bis zum Ende der Marke

im Jahr 2007 für Impulse sorgte.

Zwei Exoten im Plastikkleid kommen aus
der Schweiz. Ende der Sechzigerjahre
entwickelten Dieter Kohlmus und Rudolf
Thurner gemeinsam einen Sportwagen,
der auf dem gekürzten Chassis des NSU
TT basierte und eine Kunststoffkarosse-
rie trug. Die beiden waren sich aber wohl
nicht ganz einig, jedenfalls trennten sie
sich. So entstanden der Thurner RS, der
sich vom gemeinsamen Prototyp durch
eine modifizierte Front unterschied und
der Kohlnus Scirocco, dessen Heck mo-
difiziert war. Die beiden Wagen wurden
getrennt gebaut und vermarktet. Einige
Dutzend Kohlnus-Sportwagen sollen 
zwischen 1969 und 1973 entstanden
sein, Thurner verkaufte bis 1974 sogar
über 120 Exemplare, drei davon waren
Breitversionen. 

Traditionell mit Kunststoff-Aufbauten ver-
sehen waren die Fahrzeuge von Jean Ré-
délé. Die Alpine A110 und A310 waren
und sind bis heute populär. Speziell die
Erfolge der Alpine A110 bei der Rallye
Monte Carlo Anfang der 1970er Jahre
begründeten den sportlichen Nimbus der
Marke.  Ergänzt werden die bekannten
französischen Sportflundern durch den
Urvater aller modernen Vans, den Renault
Espace mit seiner in Sandwichform „ge-
backenen“ Kunststoffkarosserie. 

Dass sich der Supersportwagen MVS
Venturi 260 LM ebenfalls schick in Plas-
tikschale wundert nicht, denn Kunststoff
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Videowettbewerb angeboten wurde, hatten

die Eltern Gelegenheit, bei selbstgebackenem

Kuchen, frischen Kaffeespezialitäten und wei-

teren schokoladigen Überraschungen die At-

mosphäre am Blausteinsee zu genießen. „Hier

möchten wir mal keine festen Preise vorgeben,

sondern wir sagen: Jeder möge das bezahlen,

was es ihm wert ist!“ erläuterten der Schatz-

meister Uwe Immendorf und der Präsident

ein neues Bezahl-Konzept. 

Wie von den 37 Club-Mitglieder und vor allem

der zuständige Activity-Beauftragte Lutz 

Wiesenmüller und auch Dieter Genius erhofft,

kam am Ende des Tages eine richtig stolze

Summe zusammen, die dazu beitragen soll,

eine Linderung der immer weiter um sich grei-

fenden Kinderarmut zu leisten. 

Das große Engagement aller Beteiligten hat

sich gelohnt!
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Familientag am Blausteinsee mit dem 
LIONS-Club Eschweiler Stolberg.
Erlöse aus Losverkauf und Cafeteria kamen
dem Netzwerk „Flügelschlag gegen Kinder-
armut“ zugute

Am 18. Mai fand wieder der Familientag der

StädteRegion Aachen am Blausteinsee in

Eschweiler statt, und wieder war es den Ver-

anstaltern gelungen, ein vielfältiges Programm

aufzustellen. 

Diesmal hatte auch der LIONS-Club Eschwei-

ler-Stolberg von der StädteRegion und der

Stadt Eschweiler die Gelegenheit erhalten,

sich aktiv zu beteiligen und vorzustellen.

„Diese Gelegenheit haben wir sofort ergriffen“,

zeigte sich der derzeitige Präsident Andreas

Fries von dieser Idee erfreut.

Sofort wurde mit den Planungen begonnen,

und alle 37 Clubmitglieder haben ein buntes

Programm für die ganze Familie auf die Beine

gestellt. Dabei ist den Lions das Engagement

insbesondere regional ansässiger Firmen und

des regionalen Einzelhandels ganz besonders

wichtig. „Wir werden an dem Familientag sel-

ber sehr attraktive Preise im Wert von mehr

als 5000,- Euro verlosen können“, betonten

voller Stolz die weiteren Vorstandsmitglieder

Martin Kley und Norbert Strauch.

Zu den großen Hauptsponsoren zählte unter

anderem die EWV Energie- und Wasser-Ver-

sorgung GmbH, die diese Verlosung nicht nur

mit einem interessanten Geldpreis unterstützt

haben, sondern auch mit drei Gutscheinen für

ein Wochenende mit einem Elektro-Auto. 

Aber auch andere Leihwagen-Gutscheine, z.B.

ein Wochenende mit einem Mini Cabrio von

BMW Kohl oder mit einem neuen Opel Cabrio

von Opel Westphal und auch ein wertvoller

Hotelgutschein von Mercedes Zittel warteten

auf glückliche Gewinner. 

Dazu kamen zahlreiche Eintritts- und Ein-

kaufsgutscheine, beispielsweise vom Optiker

Scheller Brillen GmbH auf der Marienstraße

und sogar ein Jahresabo von Kieser Sport 

gehörte dazu.
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Auch Restaurantgutscheine von renommierten

Adressen der regionalen Gastronomie lagen

neben einer weiteren Vielzahl von interessan-

ten und wertvollen Sachpreisen mit in der

Lostrommel. Fries weiter: „Es war eindrucks-

voll, wie begeistert fast alle der angesproche-

nen Firmen und Einzelhändler mitgezogen ha-

ben, als wir ihnen erzählt haben, dass wir mit

den Erlösen das Netzwerk ‚Flügelschlag gegen

Kinderarmut‘ unterstützen möchten.“ 

Ein Netzwerk bestehend aus verschiedenen

Eschweiler Institutionen, die sich für die nach-

haltige Bekämpfung von Kinderarmut in

Eschweiler engagieren.

Ein buntes Programm für Jung und Alt

Neben der attraktiven Verlosung bot der Fa-

milientag ein buntes Programm für Jung und

Alt an. Während die Kinder sich beim geführ-

ten Ponyreiten oder auf der Hüpfburg aus-

toben konnten und für die Jugendlichen ein

Lions-Club Eschweiler-Stolberg 

Unter dem internationalen LIONS-Leitwort WE

SERVE - WIR DIENEN haben sich die Mitglieder

unseres Clubs verpflichtet, aktive Hilfe in der 

Gesellschaft zu leisten. Der persönliche Einsatz

eines jeden Einzelnen ist hier besonders gefragt

und reicht von der Mittelbeschaffung bis zur 

direkten Hilfestellung.

Der LIONS-CLUB Eschweiler-Stolberg verfolgt als

einer der mitgliederstärksten und ältesten Clubs

in der StädteRegion Aachen seit 1961 das Ziel,

mit seinen Activities und Projekten überall dort

zu helfen, wo öffentliche Fürsorge und Unter-

stützung nicht mehr ausreichen. 

Dabei beschränkt der Club seine Activities in 

der Regel auf die Städte Eschweiler, Stolberg 

und das regionale Umfeld. 

Natürlich gehören neben den Activities auch 

die Kommunikation untereinander und das 

allgemeine gesellschaftliche Engagement zu den

Zielen des LIONS-Clubs Eschweiler-Stolberg.
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Vor 100 Jahren,

im August 1914,

begann der als

„Urkatastrophe

des 20. Jahr-

hunderts“ gel-

tende Erste Welt-

krieg. Als er im November 1918 endete, war

die alte Ordnung Europas zerstört. Die Nach-

wirkungen des Ersten Weltkrieges prägen im

Grunde genommen bis heute das Weltge-

schehen. An den Ausbruch des Ersten Welt-

krieges vor 100 Jahren erinnern derzeit zahl-

reiche Ausstellungen, Fernsehsendungen, Zei-

tungsartikel und vor allem jede Menge Sach-

bücher. Die Flut an - oft sehr umfangreichen -

Neuerscheinungen zum weiten Themenfeld 

Erster Weltkrieg ist so groß, dass es schwer

fällt, den Überblick nicht zu verlieren. Als erste

Orientierung sehr empfehlenswert ist das in

der Reihe „C. H. Beck Wissen“ erschienene

Taschenbuch „Der Erste Weltkrieg“ des in den

USA lehrenden Historikers Volker Berghahn,

das erstmals 2003 erscheinen ist und jetzt in

einer aktualisierten und ergänzten Auflage neu

vorgelegt wurde. Auf 110 Seiten schildert

Berghahn kurz und knapp, aber anschaulich

und historisch fundiert die Ursprünge und den

Verlauf des Krieges, die Rolle der politischen,

wirtschaftlichen und militärischen Eliten sowie

die Kriegserfahrungen der Soldaten und der 

Zivilbevölkerung. Berghahns Büchlein ist eine

in jeder Hinsicht gelungene Einführung in die

Materie, der viele Leser zu wünschen sind.

HORSTS BÜCHERECKE

Marienstr. 2•52249 Eschweiler• Fax 4584

Telefonischer Bestellservice:02403-87630

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

B Ü C H E R  I N  E S C H W E I L E R

Der Akt, also die Darstellung des hüllenlosen

menschlichen Körpers, ist seit der Antike ein

beliebtes Feld der Kunst. Sei es in der Bild-

hauerei, der Malerei oder der Foto- und Film-

kunst. Künstler aller Epochen und aller

Stilrichtungen haben sich an Akten versucht

und damit die Grenzen des ästhetisch und

moralisch Erlaubten ausgelotet. 

Einen gleichermaßen kurzweiligen wie infor-

mativen Einblick in die kulturhistorisch spannende

Geschichte des Aktes liefert die Kunsthistorikerin

Sabine Poeschel mit ihrem bei der Wissen-

schaftlichen Buchgesellschaft erschienenem

Buch „Starke Männer, schöne Frauen. Die

Geschichte des Aktes“. 

Sabine Poeschel unterstreicht ihre Akt-Inter-

pretationen und die jeweiligen kunsthistori-

sche Einordnungen der beschriebenen Akte

mit Abbildungen der entsprechenden Werke.

Ihr Buch ist wie der Gang durch ein Museum

mit einer kundigen Führerin.

Als im Herbst 2010 beim Rowohlt Verlag der

erste, die Jahre 1982 bis 2001 umfassende

Band der „Tagebücher“ des 1931 in Berlin ge-

borenen Publizisten, Literaturkritikers und Ro-

manciers Fritz J. Raddatz erschien, sorgte dies

für einen Riesenwirbel und war ein literarisches

Ereignis ersten Ranges. Raddatz nahm in sei-

nen Tagebüchern kein Blatt vor den Mund,

schilderte den Kulturbetrieb und seine Prota-

gonisten als Insider und ohne Rücksichtnah-

men, breitete ohne Hemmungen sein

Innenleben aus - und zeigte sich bei alledem

noch als glänzender Stilist und Sprachartist.

FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher ging so

weit, die Tagebücher von Raddatz als den

„großen Gesellschaftsroman der Bundesrepu-

blik“ zu bezeichnen. Und übertrieb damit noch

nicht einmal.

Jetzt sind ebenfalls bei Rowohlt die „Tagebü-

cher 2002 - 2012“ von Fritz J. Raddatz er-

schienen. Man verschlingt sie wie den ersten

Band und kann sich gar nicht satt lesen an den
Horst

Schmidt

fast 700 Druckseiten umfassenden Tagebuch-

eintragungen des großen Journalisten, der mit

diesem Buch nahtlos an die vorhergegange-

nen Tagebücher anknüpft. Allerdings ist der

Autor, dem der Leser in diesen Aufzeichnungen

begegnet, ein Mann auf der Zielgeraden seines

Lebens. Entsprechend kreisen Raddatz’ Über-

legungen und Reflexionen vor allem um die

Themen Altern und Sterben, den Verlust von

Freunden und Weggefährten und nicht zuletzt

um die Frage, welche Bilanzen man am Ende

des Lebens zieht. 

Der zweite Band

von Raddatz’ 

Tagebüchern ist

das bislang lesens-

werteste deutsche

Buch des Jahres

2014.
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1) Die Wehrführung und der „Feuerwehr-Arzt“: Lutz Krüger, Harald Pütz, 

Axel Johnen, Dr. Hanns-Joachim Vögeli

2) Fielmann, Lena Finken, Elisabeth Yad-Mellat, Beate Heukeshofen, Kassy Orlowski

3) Autorenlesung, Klaus Wohnaut, Christoph Leuchter, Walter Danz, Jörg Drescher

4) Classic-Tour, Udo Freialdenhofen

5) CarWash - Ralf, Frank und Klaus Mohnen

6) Citymanagement, Klaus-Dieter Bartholomy

7) Neuer Meister bei Göbbels, Guido, Miguel, Arno und Volker Göbbels

8) Norbert Schmitz, Ivo Bedekovic und ein TV-Team des Westdeutschen Rundfunks

7

8

5

3

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

Fragen 

Sie Ihren

Apotheker!

G E S U N D  L E B E N

Jochem Genius
Neustraße 33
52249 Eschweiler
Tel. 0 24 03 - 43 66
Fax 0 24 03 - 3 39 68



35

Impressum

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

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

Freie Mitarbeit: 
Horst Schmidt • Michael Cremer 
Udo Freialdenhofen • Carla Rodrigues

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

Layout: 
Marijke Düttmann • 02403-70 42 59

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

Kontakt 
Redaktion: info.liferedaktion@t-online.de 

info@pm-eschweiler.de
Anzeigen: info.lifeanzeigen@t-online.de
Graphik:   duettmann@pm-eschweiler.de

Druck: Print Production
Auflage: 6500

Ausgabe 4-2014: August 2014 
Anzeigenschluss: 15. 07. 2014

Juni
ab Fußball Weltmeisterschaft, 
12.06 Public-Viewing auf dem Markt
25.06. Konzert Städtische Musikgesellschaft, 

SBZ,  18.30 Uhr 
24.06 Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe, SAH,

Raum 5, Elisabethheim, 18 Uhr
29.06. Sommerfest SBZ , ab 11 Uhr

Juli
04.07. Café Gemeinsam, „Treffpunkt für Menschen mit 

Demenz“, SAH, Elisabethheim, 15-17 Uhr
07.07. Informationen rund um die Geburt, SAH, 20 Uhr

13.07. Fußball Weltmeisterschaft, Finale, 
21 Uhr, Public-Viewing auf dem Markt

14.07. Grenzlandtheater in Primus Kinocenter,
„Absalom“, 20 Uhr

29.07 Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe, SAH,
Raum 5, Elisabethheim, 18 Uhr

August
01.08. Café Gemeinsam, „Treffpunkt für Menschen mit 

Demenz“, SAH, Elisabethheim, 15-17 Uhr
02.08. Offizielle Eröffnung Seehaus 53, ab 12 Uhr
04.08. Informationen rund um die Geburt, SAH, 20 Uhr
15.- Eschweiler Musikfestival mit Kneipen-Rallye,
17.08. Marktplatz

26.08 Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe, SAH,
Raum 5, Elisabethheim, 18 Uhr

29.- WEINKULT - Wein,- Kunst,- Musik- und Genusstage
31. 08. Mit Winzern aus der ganzen Welt

Kunstwerkstatt 2FALL, Frackersberg 24 
52224 Stolberg-Zweifall

Weitere Termine unter: 
www.eschweiler.de
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Mit “Papa Heinz” bei Orlando Bloom

Was machen Schauspieler an ihrem
spielfreien Abend? Ganz klar, sie fahren
von Braunschweig nach Hamburg und
gehen dort ins Kino. Jetzt denkt Ihr be-
stimmt „Die haben doch nicht alle Latten
am Zaun!“ Normalerweise würde ich das
auch denken, aber in diesem Fall war das
schon ein ganz besonderer Kinoabend.
Es handelte sich bei dem Besuch um die
Premiere des südafrikanischen Cop-Thril-
lers „ZULU“ mit Orlando Bloom und
Forest Whitaker, zu der mein Kollege Harald Dietl und ich eingeladen waren.
Und wenn Mister Bloom höchstpersönlich anwesend ist, dann nutzt man schon
mal gerne die Gelegenheit, sich ein Bild von dem Mann zu machen. 
Ich kann Euch sagen, es hat sich gelohnt! Der erste Auftritt war schon spekta-
kulär – die Amis wissen halt, wie es geht. Orlando fuhr, wie es sich für einen
„harten“ Kerl gehört, ganz cool im schwarzen Anzug auf einem Motorrad vor,
war extrem lässig und entspannt. Man muss schon zugeben, dass er richtig gut
aussieht. Ist aber auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass er für seinen 
knackigen Body acht Monate lang trainiert hat!!! Da wunderte es niemanden,
dass sich die unzähligen weiblichen Fans am Roten Teppich die Seele aus dem
Leib kreischten. Das hat sich aber auch gelohnt, denn Mister Bloom hat sich über
eine Stunde lang um seine Fans gekümmert. Wie „Prinz Charming“ gab er 
geduldig unzählige Autogramme, ließ sich fotografieren oder machte mit den
Mädels „Selfies“. Erst danach stand er den Medienvertretern für Interviews zur
Verfügung. 

GRAT I S  ABO
REGIO LIFE ist kostenlos zum Mitnehmen und liegt aus:
Bei allen Banken und Sparkassen, im Rathaus, VHS, 
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Ja, ich möchte keine Ausgabe von REGIO LIFE verpassen.
Bitte senden Sie mir die nächsten Ausgaben zu. 
Die Portokosten, drei Briefmarken Großbrief zu 
1,45 Euro, liegt diesem Brief bei. 
Meine Anschrift:

Name

Straße

PLZ/Ort

email

COUPON

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

VERANSTALTUNGEN

POSTCARD VON MICHAELA

Als Vertragspartner der GTÜ 
bieten wir Ihnen:

• Hauptuntersuchungen 
• Änderungsabnahmen
• Abgasuntersuchungen 
• Oldtimerbegutachtung

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

Unsere 
Sachverständigenleistungen:

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

www.gtue-eschweiler.de

Ingenieurbü� ro Wolf
Sachverständige für Fahrzeugtechnik & Verkehrssicherheit

v.l.n.r.:

Ich muss dazu anmerken, dass ich es klasse
finde, wenn solche Superstars sich so ausgie-
big um ihre Fans kümmern! Das sieht man lei-
der nicht immer auf dem roten Teppich, da hab
ich schon ganz andere Premieren erlebt. Aber
zum Beispiel Will Smith, Hugh Jackman, Brad Pitt oder Angelina Jolie haben sich
bei ihren Besuchen in Deutschland auch immer sehr viel Zeit für ihre Fans 
genommen. Zu guter Letzt hat Orlando dann auch noch einen Blumenstrauß,
den er überreicht bekam, an einen Fan weiter verschenkt. Ich glaube, dieses
Mädel wird den Moment in ihrem Leben nie mehr vergessen. Selbst im großen
Kinosaal, der aus allen Nähten platzte, ging ein bewunderndes Raunen durch
das Publikum, da wir das ganze Prozedere vom Roten Teppich auf der großen 
Kinoleinwand mit verfolgen konnten. Glücklicherweise konnten wir noch zwei
Plätze in den hinteren Reihen des Kinos ergattern, da wir früh genug dort waren
und bei den Premieren vorwiegend freie Platzwahl angesagt ist. Mit einer Jum-
botüte Popcorn bewaffnet konnte dann fast zwei Stunden später der Kinoabend
beginnen, nachdem Orlando endlich den Weg in den Saal gefunden hatte und
uns alle mit einer charmanten Ansprache vor der Kinoleinwand begrüßte. 
Ich muss gestehen, dass er auch mich ein wenig verzaubert hat.
Ach ja… Und was den Film angeht, kann ich diesen auf jeden Fall
empfehlen, wenn man auf actiongeladene Filme abfährt. Das Thema
ist hochinteressant, manche Szenen waren mir persönlich zu hart, aber
die Schauspieler sind top!!! Und für alle Fans von Orlando Bloom, die
ihn bisher nur als „Softie“ aus Filmen wie „Fluch der Karibik“ oder „Herr
der Ringe“ kennen, ist es ein absolutes Muss.
Ich wünsche Euch viel Spaß und einen unterhaltsamen Kinoabend!

Eure Michaela Schaffrath


