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DIE REISKOCHER

URLAUB AUF BALKONIEN 

WELLNESS ZUHAUSE

GASTFREUNDLICHES INDELAND

PEKING UND DIE 

GROSSE MAUER

RIEN NE 
VA PLUS
GELEGENHEIT GEWINNE

JETZT AUCH BEI ROULETTE 
AB ZU HOLEN, BIETET 
IHNEN DIE FÜHRENDE 

ESCHWEILER SPIELSTÄTTE.

ERSPIELEN SIE DIESE AUF 
DEN NEUESTEN SPIELGERÄTEN. 

LASSEN SIE SICH 
FÜHREN UND VERZAUBERN...

EINE WILLKOMMENE ABWECHSLUNG 
IST IHNEN GARANTIERT...

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

JETZT EINEN ANGENEHMEN 
AUFENTHALT UND VIEL GLÜCK!

FUN CITY
WOLLENWEBER STR. 10-14 

52249 ESCHWEILER 

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN VON

6 UHR MORGENS BIS 1 UHR  

ERMÖGLICHEN ES DEM GAST, 

STETS EINEN AUGENBLICK 

DER ZERSTREUUNG ZU FINDEN.
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Liebe Leserinnen und Leser!

„Ich liebe Eschweiler!“ Mit diesen emotiona-
len Worten brachte mein Amtskollege und
Freund Dominique Baert aus Wattrelos seine
Verbundenheit zur Indestadt und zu allen
Eschweilerinnen und Eschweilern beim Fest-
akt zu den Feierlichkeiten zum 40jährigen
Städtepartnerschaftsjubiläum mit Wattrelos
und 30jährigen Städtepartnerschaftsjubi-
läum mit Reigate & Banstead zum Ausdruck.
Am Festwochenende im vergangenen Mai
konnten wir auf insgesamt 70 Jahre Städte-
partnerschaft, also gelebte Verbundenheit,
Integration und Freundschaft mit unseren
europäischen Partnern zurückblicken.
Dabei waren zum kurzweiligen Festakt
zahlreiche geladene Gäste in den Ratssaal
gekommen, um dem Höhepunkt der Feier-
lichkeiten beizuwohnen. Unter der Leitung
von Johannes Flamm und dem Saxophon-
Ensemble der Städtischen Musikgesellschaft
Eschweiler wurde die Feier musikalisch 
gestaltet.
Zuvor hatten sich 70 Vertreter aus Eschweiler,
Reigate & Banstead sowie Wattrelos auf den
Weg nach Brüssel gemacht. Neben einer 
Besichtigung des Europäischen Parlaments
stand ebenso eine interessante Stadtfüh-
rung auf dem Programm. Kulinarisch en-
dete der Ausflug in die Hauptstadt Brüssel
mit einem leckeren Essen im belgischen
Moresnet. 
Das großartige Festwochenende fand sei-
nen Abschluss mit einem musikalischen
Abend, der unter dem Motto „Musik ver-
bindet die Menschen“ stand. 

Dazu waren zahlreiche Bürgerinnen und
Bürger in das Rathausfoyer gekommen, als
die Brass-Els-Kapelle aus Hastenrath nicht
nur karnevalistische Hits zum Besten gab.
Die Sängerin Dany Rossi, die auch eigens aus
Frankreich angereist war, setzte das Motto
des musikalischen Abends mit Chansons
ebenfalls auf eine glänzende Weise um.
Als Resümee dieses Wochenendes bleibt
mir, liebe Leserinnen und Leser, rückbli-
ckend festzustellen, dass es sich lohnt, be-
sonders in der heutigen Zeit, in der der
Krieg wieder mitten in Europa angekom-
men ist, näher zusammenzurücken, Europa
zu leben, verständlicher zu machen und
auch sprachliche Hürden zu überwinden.
Dazu tragen auch unsere gelebten Städte-
partnerschaften mit unseren französischen
und englischen Freunden bei.

Dass Musik die Menschen verbindet, konn-
ten wir alle wieder bei einem der herausra-
gendsten Kulturevents der Indestadt und
der StädteRegion Aachen feststellen. Seit 24
Jahren steht das von Kulturmanager Max
Krieger organisierte Eschweiler Music Fes-
tival auf dem Eschweiler Marktplatz als 
Synonym für Top-Musik und Musiker inter-
nationaler Klasse. Das Festival, welches mit
einem beeindruckenden Repertoire sowie
einer Vielfalt auch regionaler Bands unter-
schiedliche Musikstile zu bieten hatte,
konnte sich sehen lassen und begeisterte
insgesamt wieder tausende Besucherinnen
und Besucher. Auf der Hauptbühne starte-
ten die „Seven Kings – The Family of Gipsy
Kings“ ihre Welttournee. 

VORWORT

„Mayito Rivera“ gab Salsa-Rhythmen zum
Besten, bevor am Sonntag nach dem „Open
Air“-Gottesdienst viele junge Bands bei „Ju-
gend Rockt“ ihr Können unter Beweis stell-
ten. „Georg auf Lieder“ spielte sich mit
seiner Gitarre und Hits aus seinem Debüt-
album „Alexanderplatz“ in die Herzen der
Festivalbesucher - dank der treuen und en-
gagierten Sponsoren - für die Besucherin-
nen und Besucher auch in diesem Jahr
wieder kostenlos.

Der Frühsommer steht nun, liebe Leserin-
nen und Leser, vor der Türe. Vielleicht bie-
tet Ihnen ja diese Ausgabe der Regio Life
einen Anreiz, einmal den asiatischen Konti-
nent zu besuchen, um Land, Leute und 
kulinarische Köstlichkeiten Asiens kennen-
zulernen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen
angenehmen Sommer, wo auch immer Sie
ihn verbringen, schöne Ferien und eine er-
holsame Urlaubszeit.

Ihr 

Rudi Bertram
Bürgermeister

Über 10.000 Produkte
dauerhaft für Sie vorrätig!

Liebe Freunde 
von REGIO LIFE!

HAI = Meer, Sonne
DONG = Osten, die 
Sonnenstrahlen des 
Morgens
GUM = Schwert
DO = Weg, Geist

Haidong Gumdo bedeutet
wörtlich übersetzt "der
Weg des Schwertes des
Ostmeeres". 
Im tieferen Sinne kann es
auch als "Das Licht des Schwertes wie die aufgehenden Sonnenstrahlen im
östlichen Meer" beschrieben werden, zurückzuführen auf die Reflektionen
der Sonnenstrahlen auf einer Schwertklinge im morgendlichen Sonnenauf-
gang im östlichen Meer. In alter Zeit waren die Schüler des Haidong Gumdo
entschlossen, Gerechtigkeit mit dem "Licht des Schwertes" in die Welt zu
bringen - jenes Licht, das hell funkelt, wenn die Sonne am Horizont des öst-
lichen Meeres an der koreanischen Halbinsel majestätisch aufgeht.
Haidong Gumdo hat zum Ziel, einen harmonischen Ausgleich zwischen 
Körper und Geist zu schaffen. Neben geistigen Aspekten, wie Erhöhung der
Konzentration, Selbstbeherrschung und Disziplin, innere Ruhe und Ausge-
glichenheit, Abbau von Stress und Aggressionen, spielt auch der körperliche
Aspekt eine große Rolle. Exakte Bewegungsabläufe trainieren die Muskula-
tur, vor allem die des Rückens, der Schultern, Arme und Beine. Verspannungen
verschwinden, Körperhaltung, Koordination, Konzentration und Kondition
verbessern sich.
Haidong Gumdo ist eine familienfreundliche Kampfkunst und kann von Kin-
dern bis hin zu den Großeltern ausgeübt werden.

Gute Unterhaltung bei der Lektüre! 
Gerne nehmen wir Anregungen und Tipps entgegen.
Per Mail: info@pm-eschweiler.de 
Schriftlich: REGIO LIFE, Merkurstraße 3, 52249 Eschweiler 
Michael Engelbrecht und das Team von REGIO LIFE 
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BamBuSSchneiDen, KerzenlöSchen 
unD Der lauf DeS KranichS

WER GLAUBT, HIER HANDELE ES SICH UM DAS VORSPIEL ZU EINEM ROMANTISCHEN ABEND, TÄUSCHT SICH GEWALTIG. 

DENN BAMBUSSCHNEIDEN, KERZENLÖSCHEN UND DER (FORM-) LAUF DES KRANICHS SIND DREI BEISPIELHAFTE 

DISZIPLINEN DES MODERNEN HAIDONG GUMBO, DER KOREANISCHEN SCHWERTKAMPFKUNST, DIE UM 320 V. CHR. 

AUF DER KOREANISCHEN HALBINSELN ENTSTAND. 

UND WER DIESE KUNST BEHERRSCHEN WILL, DER MUSS ERST EINMAL JAHRELANGES HARTES TRAINING ABSOLVIEREN 

UND VIEL GEDULD HABEN. ERLERNEN KANN MAN „DEN KOREANISCHEN WEG DES SCHWERTES“ BEI NUR VIER 

GROSSMEISTERN IN EUROPA. 

EINER DAVON IST SEUNG-EUN CHAE ODER AUCH „MEISTER CHAE“, WIE ER VON SEINEN SCHÜLERN KORREKTERWEISE GE-

NANNTE WIRD, DER SEIT 17 JAHREN DIE SPORTSCHULE AN DER JÜLICHER STRASSE 55 IN ESCHWEILER BETREIBT UND

SCHON ZAHLREICHE PREISE IN BRONZE, SILBER UND GOLD BEI WELT- UND EUROPAMEISTERSCHAFTEN ERRUNGEN HAT.

Den Sommer Stilvoll genieSSen
Sicher – zeitloS – Schön

BAUELEMENTE FÜR IHREN WOHNTRAUM

• Neubau
• Modernisierung
• Altbausanierung
• Sicherheitstechnik
• Wohnkomfort
• Energieberatung sowie kostenlose 
Beratung rund ums Thema Fenster, 
Türen, Wintergärten Sicherheits- & 
Schutztechnik rund ums Haus
• Individuelle Finanzierungslösungen

DITO  Bauelemente
Königsbenden 17
52249 Eschweiler
Inhaber: Thomas Deising    

Tel.:    +49(0)2403-557037
Mobil: +49(0)172-2109309
Fax.:   +49(0)2403-557036
info@dito-fenster.de • www.dito-fenster.de     

WOHNEN MIT KOMFORT. MIT STIL UND PERSÖNLICHER NOTE. 

NEUE RÄUME SCHAFFEN. ANDERS SCHATTEN SPENDEN. 

BESONDEREN KOMFORT GENIESSEN. ATMOSPHÄRE ZAUBERN.

Wer es gewohnt ist, sich in stilvollen Wohnräumen aufzuhalten, möchte
auch seinen Lebensraum im Freien zu seiner Wohlfühloase machen.
Eine schön gestaltete Terrasse und der Garten ziehen nicht nur Blicke 
an, sondern dienen auch als Ort für Erholung und Entspannung.

Dies gilt gleichermaßen im Privatbereich sowie auch für Hotel- und 
Restaurantgäste im Gastronomiebereich, die ihren Aufenthalt im 
Freien genießen möchten.

Verkauf, Herstellung und Reparatur von Rollläden, 
Rollladensysteme und Zubehör.

Den Sommer stilvoll genießen mit markilux Markisen
Wenn es darum geht, große Flächen mit einem Sonnen- und 
Wetterschutz stilvoll zu gestalten, bietet DITO mit „markilux“ 
eine große Produkt-Palette mit hohem Nutzwert.

BAUELEMENTE• FENSTER • HAUSTÜREN • ROLLLÄDEN • MARKISEN
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Bewegungsenergie, die durch das Be-
schleunigen von Körper, Händen, Füßen,
Beinen oder Armen entsteht. 
Bei beiden Disziplinen geht es neben der
körperlichen Leistungsfähigkeit gleicher-
maßen um mentale Aspekte wie Selbst-
beherrschung, Überwindung des eigenen
Egos, Achtung des Gegners und vieles
mehr. 
Die Sportschule Chae steht für eine 
anspruchsvolle Ausbildung in diesen
Kampfkünsten, die die Charakterstär-
kung, die Erhöhung des Selbstbewusst-
seins und das Erlangen innerer Ruhe 

zum Ziel haben. Meister Chae ist sich
der Verantwortung gegenüber seinen
etwa 100 Schülerinnen und Schülern 
bewusst, denn immerhin sind circa 
80% davon Kinder und Jugendliche. 

Aber genau diese Aufgabe erfüllt ihn mit
Freude und Stolz: dass die Eltern ihm
ihre Kinder anvertrauen und dass er sein
Wissen an die junge Generation weiter-
geben kann, macht ihn glücklich. 

Weitere Infos unter:
www.sportschule-chae.com

6

Als Seung-Eun Chae 1980 von Korea
nach Bad Hersfeld reiste, war es sein
Ziel, das Abitur nachzuholen, weil seine
in Korea abgelegte Reifeprüfung in
Deutschland nicht anerkannt wurde, und
anschließend in Aachen Maschinenbau
zu studieren. 

iDanach sollte es wieder zurück in die
Heimat gehen. Aber wie so oft im Leben
kam es anders als gedacht. Die Liebe
machte ihm einen Strich durch die Rech-
nung. 1985 lernte er in Aachen seine
spätere Frau Astrid kennen. 

Das war in der Tae-Kwon-Do-Schule von
Meister Kim, wo Seung-Eun Chae, der
bereits in Korea seinen Schwarzgurt im
Tae Kwon Do erworben hatte, während
des Studiums als Trainer arbeitete. 

Das Studium gab er irgendwann auf und
verschrieb sich fortan ausschließlich dem
Kampfsport. „Kampfkunst“ ist allerdings
der treffendere Ausdruck, denn das pri-
märe Ziel des Haidong Gumdo ist nicht
der Kampf an sich, sondern das Einstu-
dieren einer Kampfchoreografie und die
virtuose Beherrschung des Schwertes. 

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

Dabei werden Drehungen, Sprünge, Rol-
len, tiefe und lange Schritte sowie kurze
Stellungen in verschiedenen Abwehr-
und Angriffsvarianten ausgeführt, wo-
bei dynamische Phasen sich mit Augen-
blicken der Ruhe und Konzentration ab-
wechseln. 

Auch das Tae Kwon Do ist eine aus Korea
stammende Kampfkunst, die bereits im
Altertum zur waffenlosen Selbstverteidi-
gung entwickelt wurde. Wichtig für eine
effektive Tae-Kwon-Do-Technik ist nicht
die Kraft eines Menschen, sondern die

AB MITTE JULI FINDEN SIE UNS IN DER NEUSTRASSE 7

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

maler
INNENRAUM- UND FASSADENGESTALTUNG,
VOLLWÄRMESCHUTZ

boden
TEPPICHBÖDEN, LAMINAT, PVC BELÄGE UND
PARKETT SOWIE VERLEGEARBEITEN

oberflächen
SPRITZLACKIEREN, SANDSTRAHLTECHNIKEN, 
VERZINKEN

Max-Plank-Straße 7 · 52249 Eschweiler 
Tel: 02403 /83 09 50 · Fax: 02403 /66 23 2
Email: info@maler-schmitz.com

www.maler-schmitz.com

Skeizi
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Man solle offen sein und Dinge einfach
mal ausprobieren, empfiehlt die Lehre-
rin allen, die mal nach Vietnam möch-
ten, auch was die einheimische Küche
betrifft, wie den obligatorischen Reis
zum Schluss einer Hauptmahlzeit – un-
abhängig davon, was zuvor alles an 
Leckereien serviert wird - und Suppe
zum Frühstück. 
„Das gemeinsame Essen und das Teilen
von Essen ist ein ganz wichtiger Be-
standteil der Kultur“, erklärt sie uns.
Aber wenn es um Hundefleisch geht,
muss selbst die weltoffene Jutta ent-
setzt den Kopf schütteln und bemerkt:
„Das geht gar nicht!“ 

Was den Umgang mit den Einheimi-
schen angeht, solle man sich nicht von
ihrer direkten Art abschrecken lassen. 

„Vietnamesen haben ein anderes Emp-
finden für Privatsphäre als wir. Beim
Kennenlernen gibt es haufenweise
Standardfragen, die sie einem stellen,
wie: Wie alt bist du? Was wiegst du?
Bist du verheiratet? Für uns sicherlich
etwas befremdlich. Wichtig ist, dass
man offen und freundlich bleibt.“

Erstaunt war Jutta Schwarz vom Stra-
ßenbild, das sich ihr bot: „Es ist sehr von
Männern geprägt, die dort ihre Freizeit
verbringen. Frauen sieht man da weni-
ger.“ Überrascht haben auch die sehr
traditionellen Familienstrukturen und
die aus unserer Sicht ungerechte Ar-
beitsteilung zwischen Mann und Frau,
insbesondere was die Versorgung der
Familie betrifft. „Das hat mich sogar ein
wenig erschreckt.“ 

Abenteuer Vietnam

Für Europäer stellt bereits die vietna-
mesische Sprache ein großes Abenteuer
dar, da sie sehr viele Fettnäpfchen birgt.
„Die Sprache ist sehr, sehr schwer, weil
das eine Tonhöhensprache ist und für
mich viele Sachen gleich klingen. Der
Vorteil an der vietnamesischen Sprache
ist, dass man dort die gleichen Schrift-
zeichen hat wie hier. Das ist in anderen
asiatischen Ländern ja nicht unbedingt
der Fall. Im Vietnamesischen gibt es 
allein neun verschiedene Arten, einen
Vokal auszusprechen! Eine falsche Be-
tonung und man erntet bestenfalls 
Gelächter, da man etwas ganz anderes
sagt, als das, was man will, zum Beispiel
‚Ochse‘ statt ‚Vater‘“, erzählt sie amü-
siert und fügt hinzu: „Es ist sicherlich
machbar, die Sprache zu erlernen, aber
für uns ein sehr weiter Weg!“ 

Wie alles begann

„Nein, Lehrerin war ersteinmal nicht mein
Traumberuf“, gesteht sie uns lächelnd.
Nachdem Jutta Schwarz in Aachen Poli-
tikwissenschaften studiert hatte, ent-
schied sie sich für eine weiteres Studium:
Sozialwissenschaften und Englisch auf
Lehramt. Ihr Referendariat bzw. Studien-
seminar absolvierte sie in Eschweiler. 
Es folgte eine zweijährige Zusatzausbil-
dung in Deutsch als Fremdsprache, bereits
mit dem Hintergedanken, irgendwann
einmal ins Ausland zu ziehen. 
In Heidelberg arbeitete sie als Lehrerin,
bis auch der jüngste ihrer zwei Söhne das
Abitur in der Tasche hatte und flügge
wurde. 

Zufällig erfuhr sie von dem 2008 vom
Auswärtigen Amt ins Leben gerufene 
Projekt „Schulen: Partner der Zukunft“
(PASCH). Dieses hat es sich zum Ziel ge-
macht, nachhaltiges Interesse und Be-
geisterung für das moderne Deutschland
und die deutsche Sprache zu wecken,
indem in Deutschland ausgebildete Lehr-
kräfte in Asien, im Nahen und Mittleren

8

Kennen Sie eigentlich . . . . . . . . . . . . Jutta Schwarz

Osten sowie in Mittel- und Osteuropa-
Deutsch als Fremdsprache unterrichten.
Bingo! Zur engeren Auswahl standen Vi-
etnam und Slowenien. 

„Zuerst fand ich Slowenien interessanter,
da die Distanz zu meinen Söhnen nicht so
weit wäre, aber alle haben mich darin be-
stärkt, nach Vietnam zu gehen: ‚Wenn
weg, dann richtig weg!‘ Und so entschied
ich mich schließlich für Asien.“ 
Jedoch nicht alle waren von ihrer Ent-
scheidung begeistert. „Meine Kollegen in
der Schule haben nicht verstanden, wie
ich alles zurücklassen kann, um in einer
fremden Kultur, unter - für unsere Ver-
hältnisse - nicht so optimalen Bedingun-
gen zu arbeiten.“ Dennoch, der Entschluss
stand fest, und Jutta Schwarz bereitete
sich sorgfältig auf Vietnam vor. 
„Ich habe mir viele Filme über das Land
und die Kultur angesehen, viel gelesen
und – das war durchweg bereichernd –
viele intensive Gespräche mit in Deutsch-
land lebenden Vietnamesen geführt.“ Sie
versichert uns: „Trotz aller Vorbereitun-
gen stand mir dennoch ein ganz großes
Abenteuer bevor!“

Talstraß e 74 • 52249 Eschweiler

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

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

Glas-Service
GOLKEGmbH

Ihr Glaser in Eschweiler

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

Küchenrückwände
aus Glas

Im Trend

Einfach mal für einige Jahre in die Ferne. Diesen Wunsch hatte die 
gebürtige Kölnerin Jutta Schwarz bereits lange bevor sie das 

Abenteuer Vietnam wagte. 

Seit 2012 unterrichtet sie Deutsch an vietnamesischen Schulen; 
derzeit in der Hauptstadt Hanoi.

Aktuell genießt die in Stolberg aufgewachsene Lehrerin ihren 
wohlverdienten Urlaub in Europa. Dabei besucht sie auch Freunde 

in der alten Heimat Heidelberg und Familie in der Städteregion Aachen. 
Ihren Eschweileraufenthalt haben wir genutzt, um mehr über sie 

und ihr Leben in Vietnam zu erfahren.

DEUTSCH LEHREN IN VIETNAM
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Seit mehr als 50 Jahren ist der, als familiengeführter
Betrieb, mit besten Lieferanten am Markt präsent.

Erfahrung, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit, vereint mit
viel Fachwissen, prägen die tägliche Arbeit für ein 
individuelles Zuhause, wie auch für den gewerblichen,
öffentlichen und industriellen Bereich.

Auf einer Ausstellfläche von über 400 qm im Innenbe-
reich sowie über 500 qm im Aussenbereich präsentiert
Baustoffe Oberbach die neuesten Trends, exklusives 
Design und Gestaltungsideen.

Die freundliche und kompetente Beratung ist bei 
Baustoffe Oberbach Tradition. 
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„Englisch ein Muss, Deutsch ein Plus“

Deutsch als Fremdsprache ist an einigen
Schulen in Vietnam als festes Fach in-
tegriert, was insbesondere die Eltern
sehr begrüßen. 
„Sie verbinden mit dem Deutschunter-
richt und den darin angewandten 
Methoden etwas sehr Positives und Mo-
dernes und haben hohe Erwartungen
daran und an die Deutschlehrer vor
Ort“, erklärt Jutta Schwarz, die in den
ersten zwei Jahren in Haiphong unter-
richtete, bevor sie an eine Schule in
Hanoi wechselte, wo auch fünf Kollegen
aus Deutschland an unterschiedlichen
Schulen als Lehrer tätig sind. 

Das Miteinander zwischen den deut-
schen und vietnamesischen Kollegen
beschreibt die zweifache Mutter als
„normal“, betont aber, dass das Gehalt
vietnamesischer Kollegen kaum für den
Lebensunterhalt ausreicht, so dass sich
diese durch Zusatzunterricht noch
etwas dazuverdienen müssen. 
„Das heißt aber auch, dass die Schüler
unter enormem Lerndruck stehen. Den-
noch werden diese Angebote von den
Eltern gerne in Anspruch genommen.“
Es sind größtenteils Frauen, die an den
Schulen unterrichten. Männliche Lehrer
sehe man hingegen eher selten.

In einer Klasse sind 50 bis 60 Schüler, 
so dass die Lehrer ihren Unterricht 
mit Hilfe eines Headsets durchführen

müssen, um stimmlich durchzukommen.
Für den Deutschunterricht hingegen
werden die Klassen in zwei Gruppen
aufgeteilt. „Wobei 25 bis 30 Schüler
immer noch viel zu viele sind!“ Auch die
Methoden des Deutschunterrichts un-
terscheiden sich wesentlich von denen
der übrigen Fächer, wo die Schüler ihren
Stoff oftmals stur auswendig lernen
und nicht selten nach den Prüfungen
wieder vergessen. 

Der Deutschunterricht findet im Wech-
sel mit einem deutschen und einem 
vietnamesischen Lehrer statt. „So kann
die vietnamesische Kollegin komplexere
Inhalte besser erklären, während wir
unseren Unterrichtspart weitestgehend
auf Deutsch halten, somit auch geziel-
ter auf die Aussprache achten und Ein-
zelheiten auf Englisch erklären.“ 
Die Schüler lernen Englisch bereits im
Kindergarten. Generell kommuniziere
man zwischen Kollegen und Nachbarn
auf Englisch – insofern sie die Sprache
beherrschen.

An den Schulen herrscht Uniform-
pflicht, was aber gesellschaftliche Un-
terschiede nicht wirklich auszublenden
vermag. „Die Schüler wissen, aus wel-
chen Familien ihre Mitschüler kommen.
Zudem gibt es Smartphones und andere
Dinge, woran man den gesellschaft-
lichen Status gut erkennen kann.“

„Solange es sich ‚richtig‘ anfühlt“

Ihre Freizeit verbringt Jutta Schwarz
gerne mit Kollegen aus der Stadt und
Umgebung. Gemeinsam besuchen sie
die vielfältigen kulturellen Veranstal-
tungen des Goethe-Institutes oder des
Institut français. Zur Entspannung darf
es auch mal ein langer Spaziergang
durch einen der großen Parks der Stadt
sein. Langweilig wird es in Hanoi nicht.
„Meistens fühle ich mich da wohl. Aber
es gibt manchmal auch Phasen, wo ich
Heimweh habe. Insbesondere dann,
wenn ich zehn Monate am Stück in 
Vietnam bin.“ 
Spätestens 2018 ist das Kapitel Vietnam
beendet. Ob sie noch so lange bleibt,
steht noch nicht fest. „Mal sehen. Der
Vertrag wird jährlich verlängert und ich
überlege kurz zuvor immer, ob es für
mich noch stimmig ist. Und solange das
der Fall ist, werde ich erst mal bleiben.
Danach kehre ich vielleicht wieder nach
Heidelberg zurück.“ Bis dahin profitie-
ren insbesondere ihre zwei Söhne und
Mutter von ihrem Vietnamaufenthalt,
die sie immer mal wieder besuchen.

„Vietnam ist schon ein bisschen zweite
Heimat geworden und wenn ich nicht
wieder zurück dürfte, würde ich sicher-
lich viel vermissen. Insbesondere das
Leben auf den Straßen. Aber was immer
fehlt, ist die Sprache. Und zu einer Hei-
mat gehört – finde ich – dass man auch
die Sprache des Landes beherrscht.“

aBenteuer vietnam

„In Sachen Fliesen und Naturstein hat
sich in dieser Saison einiges getan“ 

Edgar Oberbach

Aachener Str.131 
52249 Eschweiler
Tel.: 02403 / 210 57-58 
Fax: 02403 / 210 59
Montag-Freitag: 08.00-18.00 Uhr
Samstags: 09.00-13.00 Uhr
info@baustoffe-oberbach.de
www.baustoffe-oberbach.de

Carla
Rodrigues
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Die Sozialistische Republik Vietnam, süd-
lich von China und östlich von Kambodscha
und Laos gelegen, grenzt zum größten Teil
an das Südchinesische Meer, aber auch an
den Golf von Thailand. 

Seit 1954 ist Vietnam unabhängig von
Frankreich. Im Norden liegt die Hauptstadt
Hanoi und im Süden die Ho Chi Minh Stadt,
früher Saigon, ehemals Hauptstadt von Süd-
vietnam, aber noch heute Hauptwirtschafts-
region. Nach Ende des Vietnamkrieges wur-
den der Norden und der Süden 1976, unter
kommunistischer Führung, wiedervereinigt.
Auf einer Gesamtfläche von rund 332000
km² leben 94 Millionen Menschen, 282 pro
km². Im Vergleich dazu leben in Deutschland
auf einer Fläche von rund 357000 km² 227
Menschen pro km². 

Vietnam ist in fünf Landschaften, den Nor-
den, die zentrale Küstenregion, das zentrale
Hochland, den Süden und das Mekong-Delta
unterteilt. Klimatisch ist das Land noch im-
mer geteilt. Im Norden herrscht subtropi-
sches Klima mit nur zwei Jahreszeiten, im
Süden tropisches Klima, das heißt, die küh-
leren Tage von November bis Januar liegen
bei 30°, während es in der heißen Jahreszeit
stets schwül und über 35° warm ist. In der
Regenzeit ist es ebenfalls heiß, und es reg-
net natürlich häufig. Im nördlichen Hoch-
land fällt sogar gelegentlich Schnee. 

Es empfiehlt sich vor Reisebeginn die übliche
Dosis Impfungen, die bei Reisen in tropische
Gefilde notwendig sind. Vor allem das „In-
sekten-Schutz-Spray“ nicht vergessen, denn
auch hier gibt es Krankheiten, gegen die es
keine Impfung gibt! 

Vietnam für Besucher

Wenn es auf die Märkte geht, heißt es Han-

deln, aber bitte freundlich! Denn die Vietna-

mesen sehen das Handeln als eine Art Unter-

haltung an. Und was ist schlimmer, als eine

Unterhaltung mit grimmiger Mimik. Generell

wird aggressives Verhalten nicht sehr ge-

schätzt, also immer freundlich bleiben und

gewisse Verhaltensregeln verinnerlichen. Man

sollte ebenfalls beachten, dass man Bargeld,

Visitenkarten oder Geschenke nie mit der lin-

ken Hand übergibt, sondern mit der rechten

oder beidhändig. Achten Sie auf Ihr Äußeres!

Kurze Schlabberhosen mit Top sind nicht so

gern gesehen wie lange Hosen und Bluse oder

Hemd. Ziehen Sie in Tempeln oder zu Besuch

bei Privatpersonen die Schuhe aus und zeigen

Sie den älteren Generationen über Respekt.

Die Sprache dürfte für die meisten Touristen

ein Problem darstellen, denn diese besteht

aus fünf Tönen, und je nach Betonung hat das

Wort eine völlig andere Bedeutung. Aber an

den meisten touristischen Orten ist Englisch

kein Problem. Falls das dennoch ein Problem

darstellt, einfach mit Händen und Füßen und

dem guten Willen versuchen, das klappt meist

immer.

Am häufigsten vertretene Glaubensrichtun-

gen sind Buddhismus, Daoismus, Konfuziismus

und Ahnenverehrung. Es gibt nur eine ganz

geringe Zahl Christen und Hindus. Zum Ge-

denken an die Ahnen werden Bäume ge-

schmückt und verehrt, zu dem sollen Bäume

auch noch Glück bringen.

Das Essen zeichnet sich durch spitzen Quali-

tät aus, es ist stets frisch, gesund, leicht und

vielseitig. 

Meist gibt es viele verschiedene Gerichte zu-

sammen, Fleisch, Meeresfrüchte, Obst, Ge-

müse, Salat etc. Und das alles zu sehr mode-

raten Preisen. Ob Garküchen, Suppen-, Reis-

oder 5 Sterne-Restaurant, es ist für jeden et-

was dabei! Hauptnahrungsmittel ist der Reis

und dazu Meeresfrüchte in allen Variationen,

Pho, die traditionelle Nudelsuppe mit Fleisch-

einlage, Bhan Xe, eine Art Pfannkuchen, den

man wahlweise mit Fleisch, Fisch oder Soja-

sprossen gefüllt bekommt. Der Kaffee ist kräf-

tig, malzig und vor allem süß! Er wird mit

Kondensmilch entweder kalt oder heiß ge-

trunken. 

Frisch gestärkt kann man zum Beispiel Viet-

nams Weltkultur- oder Weltnaturerbe besich-

tigen: dazu gehören die Kaiserstadt Hue, die

Halong-Bucht, die historische Altstadt von

Hoian, die Tempelanlage My Son oder der

Phong Nha-Ke Bang Nationalpark.

Eine Partyszene sucht man als Tourist fast

vergebens, denn in Vietnam gibt es eine Sperr-

stunde, und zwar 22 Uhr. Wenn man mit Ein-

heimischen in Kontakt kommt, kennen diese

bestimmt eine bessere Alternative als über-

teuerte Hotelbars.

Wer zu einem Feiertag nach Vietnam reist,

sollte sich die Feierlichkeiten mit Umzügen

nicht entgehen lassen.
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Das große Chaos – zumindest für Europäer

Den Verkehr stellt man sich hierzulande in

etwa wie folgt vor: Chaos pur, tausende Au-

tos, Mopeds und Radfahrer fahren ohne Ver-

kehrsregeln auf völlig überfüllten Straßen.

Zumindest in den größeren Städten sieht es

für uns wie auf einem Ameisenhaufen aus –

und doch funktioniert es! Nicht umsonst darf

man in Vietnam nur mit einem vietnamesi-

schen Führerschein fahren. Sollte man mal zu

Fuß die Straße überqueren wollen, so hängt

man sich am besten an die Fersen von Ein-

heimischen. Die gehen sehr gemächlich, vor

allem ruhig über die Straße. Für weitere Stre-

cken empfiehlt sich ein Inlandsflug. Dass diese

nicht nur relativ günstig sondern auch relativ

bequem sind, merkt man erst, wenn man im

Bus oder PKW für 400 Kilometer circa acht

Stunden ordentlich herum geschüttelt wurde.

Die Straßen sind eben nicht so gut ausgebaut.

Mit der Bahn benötigt man für die knapp

1700 km von Hanoi bis Ho Chi Minh Stadt 30

Stunden.

Schattenseiten

Traurige Berühmtheit erlangte Vietnam durch

den Vietnamkrieg. Die USA haben durch Ihre

Entlaubungs-Einsätze mit „Agent-Orange“

weit mehr Schaden angerichtet, als nur das 

Offensichtliche, also direkte Schäden, wie

Krebs, Hautverätzungen etc., auch Langzeit-

schäden der Umwelt hatte dies zur Folge. 

Fast die Hälfte der, sich leider nicht selbst re-

generierenden, Mangrovensümpfe wurden 

dadurch zerstört. Die Gifte in der Nahrungs-

kette hatten Miss- und Fehlgeburten zur

Folge. Der Krieg hinterließ auch Blindgänger

und Landminen, die, besonders in ländlichen

Gebieten, bis heute noch nicht gefunden wurden.

Durch die zum Teil große Armut kann die

Brandrodung der Regenwälder, um Ackerfläche

zu gewinnen, nur schwer gestoppt werden.

Zudem werden dort Teak und andere wertvolle

Tropenhölzer illegal abgeholzt und zum Bau

von Möbeln für Europa, die USA und Japan

genutzt.

Die traumhaften Strände, die für gewöhnlich

gern von den Touristen wegen der einzigarti-

gen Möglichkeiten des Wassersportes genutzt

werden, haben auch Ihre Schattenseite: be-

sonders das Mekong-Delta, die Reiskammer

Vietnams und andere Küstenregionen werden

häufig von Taifunen heimgesucht.

KüStenStaat mit Platz für freiräumevietnam

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

Alexandra
Brunnert



HoA LAn Lonzen: Dieses Unbeschwerte war irgendwann
von heute auf morgen weg, diesen Druck haben wir in der
Schule, aber auch auf der Straße gespürt. Plötzlich durfte
man bestimmte Ausdrücke nicht mehr benutzen. Wir muss-
ten Schuluniformen tragen und uns vor Unterrichtsbeginn
auf dem Schulhof zur gemeinsamen Begrüßung in Reih und
Glied aufstellen. Aber für die eltern war es noch schwerer. 
So wurde eine neue Währung eingeführt, damit das Regime
kontrollieren konnte, wer wie viel besaß. Der persönliche 
Besitz wurde eingeschränkt, das haben auch unsere Fami-
lien gespürt, die ja Fischer waren. Alles, was über dem 
erlaubten lag, musste an den Staat abgegeben werden. 

So kam es, dass Mitglieder unserer Familien manchmal zwei
Wochen lang weg blieben, weil sie heimlich woanders Fisch
verkaufen mussten, um überleben zu können. Für uns Kin-
der war es besonders schlimm, von den Überfällen der Roten
Khmer auf Dörfer in der nähe zu hören. Wir wohnten ja nicht
allzu weit von der Grenze entfernt. Da wurden uns ganz
schlimme Geschichten erzählt, was sie alles mit den Kindern
anstellen würden. Deswegen sollten wir bei einem Alarm
immer gemeinsam zu den Booten rennen und uns 
verstecken.  
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Nakhon Thai
TISCH

MIT HOA LAN UND FRANZ LONZEN

Bohler Heide
Die gute Stube im Eschweiler Stadtwald

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

info@bohler-heide.de

Öffnungszeiten: Täglich von 11-22 Uhr • Kein Ruhetag

www.bohler-heide.de

Haus Jägerspfad
Café • Restaurante

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

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

Sonn- und Feierstagen durchgehend

www.haus-jaegerspfad.de

GESPRÄCH

Schon die traumhaft exotische Kulisse des 

Restaurants, die Herr Ly für seine Gäste ge-

schaffen hat, versetzt den Besucher in eine 

paradiesisch-tropische „Parallelwelt“, die Ur-

laubsstimmung aufkommen lässt. 

Die fremdartig gewürzten Spezialitäten aus der

Küche verwöhnen den Gaumen mit ausschließ-

lich frisch zubereiteten Gerichten. Ob mild oder

pikant gewürzt, kann jeder selber entscheiden.

Spezialwünsche für kleine und große Gäste wer-

den von dem sehr freundlichen Service-Team

gerne erfüllt. 

Essen wie im Land des Lächelns

Das Nakhon Thai ist seit nunmehr 15 Jahren die

Adresse für thailändische Küche in Eschweiler

und auch weit darüber hinaus. Das belegt der

treue Kundenstamm von außerhalb, der für die

südostasiatischen Köstlichkeiten den Weg von

Köln, Düsseldorf, Düren, Jülich und Heinsberg

gerne auf sich nimmt. Neben thailändischen

Spezialitäten bietet das Restaurant seinen Gäs-

ten eine Reihe erfrischender Cocktails mit und

ohne Alkohol.

Das Restaurant bietet Platz für 80 Personen

und eignet sich hervorragend für Familien-, 

Vereins- und Betriebsfeiern.

Das Nakhon Thai ist 

montags – samstags von 12.00 – 15.00 Uhr

und von 17.30 – 23.30 Uhr geöffnet.

Sonn- und Feiertagen von 12.00 – 23.30 Uhr. 

Vorbestellungen werden unter der Telefon:

02403-951252 gerne entgegen genommen.
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Nakhon Thai
Thailändische Spezialitäten Restaurant

und Cocktails

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

info@nakhon.de

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

www.nakhon.de
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Nakhon Thai

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

Öffnungszeiten: 
Mi bis Sa 12 -15 Uhr und 17:30 -23.30 Uhr 
So und Feiertage: 12-23.30 Uhr • Kein Ruhetag

www.nakhon.de

Hoa Lan Lonzen ist Mutter einer Tochter und nach
erster Ehe seit 2012 glücklich mit Franz Lonzen ver-
heiratet. Seit 20 Jahren ist die Friseurmeisterin mit
einem eigenen Salon an der Ecke Dürener Straße/
Kochsgasse selbstständig. 

Sie sind 1968 in Vietnam geboren und haben bis zu
ihrem elften Lebensjahr dort gelebt. Wo sind Sie
aufgewachsen? 

HoA LAn Lonzen:  Meine Familie stammt aus einer
Kleinstadt südlich von Saigon. zuhause waren wir zehn 

Kinder: sieben Mädchen, drei Jungen. In unserem ort wohn-
ten auch viele Verwandte, das muss man sich so ähnlich vor-
stellen wie einen Clan. Unsere Familien waren Bauern und
Fischer und hatten mehrere Boote. Als Kinder haben wir uns
geborgen gefühlt, weil wir eine große Familie waren mit 
vielen Geschwistern, Cousins und Cousinen. Wir sind ge-
meinsam zur Schule gegangen, haben zusammen gespielt
und waren Ansprechpartner füreinander. 

Wie haben Sie die Wiedervereinigung zur Sozialis-
tischen Republik Vietnam 1976 erlebt? Was hat
man als Kind davon mitbekommen? 

Berichte über Flüchtlingsdramen, wie sie sich 
nahezu jeden Tag im Mittelmeer oder anderswo
auf der Welt abspielen, kann sie sich nicht an-
schauen. Nicht dass Hoa Lan Lonzen kein Mitgefühl
hätte, das Gegenteil ist der Fall: Die Bilder von Men-
schen, insbesondere Kindern, die in engen Booten
eingepfercht und oft den Tod vor Augen auf hoher
See einer ungewissen Zukunft entgegensteuern,
erinnern sie zu sehr an ihr eigenes Schicksal und
das ihrer Familie. 

In Vietnam aufgewachsen, einem von Kolonialzeit,
Besatzung und Krieg zerrütteten Land, floh sie als
Kind Ende der 70er Jahre gemeinsam mit zwei ihrer
Schwestern sowie weiteren Verwandten aus ihrer
Heimat. Ihre Eltern und einige Geschwister blie-
ben dort. Im Tischgespräch, zu dem REGIO LIFE-
Herausgeber Michael Engelbrecht in das Restau-
rant „Nakhon Thai“ eingeladen hatte, sprach sie 
über ihre Flucht, die Gefühle, die ein Kind bewe-
gen, das ohne Eltern in einer fremden Welt auf
wachsen muss, und darüber, wie sie in Deutschland
und in Eschweiler ein neues Zuhause gefunden hat. 
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Im Juni 1979 sind Sie und zwei Ihrer Schwestern mit
Verwandten zu einer gefährlichen Flucht im Boot
aufgebrochen…

HoA LAn Lonzen:  Ja, das musste alles heimlich in der
nacht passieren, weil die Polizei das ja nicht mitbekommen
durfte. nach einem ersten vergeblichen Versuch sind wir in
der zweiten nacht mit einem kleinen Boot vom Strand aus
zu einem größeren gefahren, das auf dem Meer auf uns 
wartete. Mit fast hundert Menschen an Bord waren wir dann
sieben Tage auf See. Mir war schlecht, weil ich seekrank war,
und ich konnte kaum essen und trinken. Auf dem Boot wurde
uns dann erst richtig bewusst, dass wir nie wieder nach
Hause zurückkehren würden. Das Gefährlichste aber waren
die Piraten. Bei einem Alarm mussten sich die Mädchen im
Maschinenraum verstecken, damit sie nicht entdeckt und
vergewaltigt wurden. nach mehreren Tagen auf dem Meer
wollten wir in Singapur an Land, aber hier wurden wir weg-
geschickt. Gelandet sind wir schließlich auf einer Insel 
namens Kuku in Indonesien. Hier waren wir die ersten 
Monate auf uns alleine gestellt. Wir waren mit die ersten, die
hier gelandet sind und mussten uns also selbst versorgen. 
Die Männer haben Bäume gefällt, kleine Unterkünfte gebaut
und für Trinkwasser gesorgt. nach und nach trafen dann die
ersten Vertreter von Hilfsorganisationen ein. Die haben aber
anfangs nur die Personalien aufgenommen. erst später 
bekamen wir einmal in der Woche ein Hilfspaket. nach vier
Monaten wurden die Flüchtlinge in Gruppen aufgeteilt.
Meine Schwester und ich wurden der Familie meiner Tante
zugeordnet, weil wir ja ohne eltern unterwegs waren. Wir
sind dann zu einer anderen Insel, nach Galang, gebracht und
von der restlichen Familie getrennt worden. Das war für uns
natürlich sehr schwer. Um besser leben zu können, haben wir
auf Galang Schmuck, den uns die eltern mitgegeben hatten,
verkauft. Meine Kette, die ohrringe und das Armband meiner
Schwester. Dafür haben wir dann nahrungsmittel, aber auch
Stoff gekauft, aus dem ich mir dann selbst etwas genäht
habe. Auch meine Tante hat ihren Schmuck verkauft und vom
dem Geld gemeinsam mit jemand Anderem ein kleines Café
eröffnet. Hier habe ich mitgearbeitet; morgens musste ich als
erstes mit meinen Schwestern und Cousins in die Berge, um

uns zu waschen und frisches Wasser zu holen. Dort wurden
wir dabei oft von Ameisen gebissen.

Ohne Eltern war es sicherlich sehr schwer für Sie.

HoA LAn Lonzen:  Meine Schwester und ich haben in
der nacht oft geweint, weil sie uns fehlten. Uns wurde immer
erzählt, wenn wir woanders hinkommen, haben wir es 
besser. Und diese Hoffnung auf bessere zeiten bedeutete für
uns auch, dass wir eines Tages unsere eltern wiedersehen.
Deswegen hoffst du jeden Tag darauf, dass du abgeholt wirst.
nach sechs Monaten sind meine Schwester und ich dann
nach Jakarta gebracht worden. Hier waren wir eine Woche:
Deutschland hatte entschieden, uns aufzunehmen.
Wir haben zunächst in einem Auffanglager in der nähe von
Dortmund gewohnt und sind dann nach Münster umge-
zogen. Hier sind wir sehr freundlich aufgenommen worden,
und man hat uns die Gelegenheit gegeben, eine größere
Gruppe von Kindern und Jugendlichen aus Vietnam zu tref-
fen, die auch ohne eltern und Verwandtschaft nach Deutsch-
land gekommen waren. Wir durften Deutschkurse belegen
und später zur Schule gehen. Alle aus dieser Gruppe haben
die Realschule oder das Gymnasium besucht und auch ihren
Abschluss gemacht.  
es gab damals in Münster viele Familien, die den Flüchtlingen
helfen wollten und sich als Patenfamilie eingetragen haben.
Auch wir hatten das Glück, eine solche Patenfamilie zu be-
kommen, die uns nach dem Unterricht sehr geholfen hat, 
in der Schule weiterzukommen und die deutsche Sprache zu
lernen. In dieser zeit habe ich meine Pflegemutter kennen-
gelernt. Sie, eine pensionierte Lehrerin, hatte mich ange-
sprochen und wollte wissen, woher ich komme, wie alt ich
bin und vieles mehr. Und dann passierte etwas Ungewöhn-
liches: Als ich ihr mein Geburtsdatum nannte, sagte sie mir,
dass sie ihren Bruder an genau diesem Datum im Krieg 
verloren hatte. Deswegen hat sie mich ausgesucht, um mich
zu betreuen und mir zu helfen. Sie war eine ganz besondere
Person für mich, eine ersatzmutter. Sie wohnte ganz in der
nähe meiner Schule und ich durfte jeden Tag nach dem 
Unterricht zu ihr gehen. Hier hat sie mir dann bei den Haus-
aufgaben geholfen und war auch sonst für mich da. Aber
trotzdem waren die Gedanken immer bei den eltern. 

Auch in diesen schweren Tagen hat meine Pflegemutter mir
sehr geholfen. Sie hat mich getröstet und war sehr liebevoll
zu mir. Wir haben viel miteinander geredet. Ich habe ihr 
erzählt, dass ich immer wollte, dass meine eltern stolz auf
mich sind und dass ich hoffte, irgendwann vielleicht doch
noch meinen Vater wiederzusehen. 

Sie haben sich wiedergetroffen… 

HoA LAn Lonzen:  es gab damals jemanden, der mich
sehr unterstützt und mir bei den Behördengängen geholfen
hat. Ich hatte einen Antrag auf Familienzusammenführung
gestellt. Irgendwann durfte mein Vater dann auch ausreisen
und zu mir nach Deutschland kommen. 1994 habe ich ihn
nach eschweiler geholt, da war ich schon so weit, dass ich 
für seinen Lebensunterhalt sorgen konnte. Hier hat er zehn
Jahre gelebt, bevor er wieder nach Vietnam zurück wollte.
Dort ist er vor zwei Jahren gestorben.  

Haus Lersch
Lersch's Restaurant • Indemann 1  
Seehaus 53 am Blausteinsee

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

info@haus-lersch.de

Öffnungszeiten: 
Jeden Tag ab 18.00 Uhr

www.haus-lersch.de

Gasthof Rinkens
Hotel • Restaurant • Biergarten 

am Blausteinsee

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

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

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

www.gasthof-rinkens.de

1980 war ich ja nach Münster gekommen. Vier Jahre später,
also 1984, hat sich Deutschland dann dafür eingesetzt, dass
Familien, deren Kinder ohne eltern geflohen waren, zusam-
mengeführt werden. Das konnte man beantragen. 

Das heißt, die Kinder mussten einen solchen 
Antrag auf Familienzusammenführung stellen?

HoA LAn Lonzen:  Ja, anders ging es nicht. Vor allem für
Familien aus kommunistischen Ländern war es ja sehr
schwierig auszureisen. Meine eltern wollten zunächst nicht
weg, weil sie ja dann ihre anderen Kinder alleine gelassen
hätten. Später durften sie nicht mehr ausreisen. 
Sie müssen bedenken, dass es damals in Vietnam schwierig
und gefährlich war. Deswegen haben meine eltern alles 
unternommen, auch die Frau meines Bruders und ihr Kind
aus dem Land zu bekommen und haben sie schließlich 
anderen Flüchtlingen, Freunden, anvertraut. Ihr Boot ist 
unterwegs von Piraten überfallen worden und gesunken.
Dabei sind meine Schwägerin und meine dreijährige nichte
ums Leben gekommen. Meine eltern haben in diesen Jahren
sehr großen Ärger mit den Behörden bekommen; sie wurden
beschuldigt, ihre Kinder aus dem Land geschafft zu haben.
Mehrmals hat man versucht, ihnen alles wegzunehmen. 
Das, was man besaß – Geld, Schmuck und ausländische
Währung – hat man, so gut es ging, versteckt. Wenn bei
Hausdurchsuchungen auch nur ein US-Dollar oder andere
ausländische Währung gefunden worden wäre, hätte man
sich strafbar gemacht. Irgendwann haben die Behörden das
Versteck meiner Familie dann doch entdeckt. Meine eltern
und die Geschwister wurden daraufhin festgenommen. Sie
kamen alle getrennt in Haft. Den ganzen Besitz, auch die
Häuser und das Land, hat man ihnen weggenommen. Sie
waren total verarmt. Die schwere zeit im Gefängnis hat
meine Mutter nicht durchgestanden. In der Haft hat sie sich
das Leben genommen. 
Als ich 1984 den Brief bekam und diese schreckliche nach-
richt lesen musste, bin ich weinend aus dem Haus gerannt
und habe mich auf einem Spielplatz versteckt, um alleine 
zu sein. Das war ganz furchtbar für mich. Plötzlich war der
Traum, dass die ganze Familie irgendwann wieder zusam-
menfindet, zerstört. 

Sie haben in Münster die Realschule absolviert. 
Wie ging es dann weiter?   

HoA LAn Lonzen:  Ich habe immer gerne genäht und
wollte unbedingt einen handwerklichen Beruf lernen. Am
liebsten Friseurin oder Maskenbildnerin. Das gefiel meiner
Pflegemutter, die stets sehr gut zu mir war, aber nicht. Sie
hätte es lieber gesehen, wenn ich nach der Realschule stu-
diert oder eine Banklehre gemacht hätte. Aber das wollte ich
nicht. Ich hatte immer meinen Stolz, wusste, was ich wollte,
und habe mir alles selbst erarbeitet. 
So ging ich, um Taschengeld zu verdienen, in der 9. und 10.
Klasse einen nachmittag in der Woche zu einem Bäcker aus-
helfen und an einem zweiten nachmittag habe ich auf das
Kind einer Familie aufgepasst. Von diesem Geld habe ich das
erste Mal ein Paket zu meinem Vater nach Hause geschickt.
Schließlich sollte ich also drei verschiedene Bewerbungen
schreiben und die Lehre bei jener Firma machen, die mich als
erstes nimmt. Geschrieben habe ich aber nur eine Bewer-
bung. Die habe ich nicht per Post geschickt, sondern auf 
Anraten meiner Pflegemutter persönlich hingebracht: zu 
Gödeke-niedt, einem sehr großen Friseur- und Kosmetik-
Salon in Münster. Herr Gödeke hat mich auch genommen.
Dort waren wir zu neun Lehrlingen. Weil ich schnell weiter-
kommen wollen, habe ich geübt, wann immer ich konnte.
Als ich ins zweite Lehrjahr kam, wurde aus Gödeke-niedt
„mod´s hair Paris“ und Herr Gödeke entschied, dass ich als
einziger Lehrling mit allen bereits ausgebildeten Fachkräften
bis hin zu den Meistern zur Schule nach Paris durfte. So bin
ich während meiner Ausbildung viel herumgekommen und
habe auch an Wochenenden zum Beispiel in großen Hotels
gearbeitet, die Fachkräfte von „mod´s hair“ angefordert hat-
ten, oder habe Fachseminare für „mod´s hair“ gegeben. 

Was hat Sie letztlich nach Eschweiler verschlagen?  

HoA LAn Lonzen:  Beim Tanzen habe ich irgendwann
meinen ersten Mann, auch ein Asiat, kennengelernt. Der war
zahntechniker und wohnte in Heerlen. 

Wir haben uns verlobt und wollten heiraten, was wir 1992
schließlich auch getan haben. Mein Chef, Herr Gödeke, 
war traurig, als ich ihm damals, 1991, sagte, dass ich
Münster verlassen wolle. er machte mir daraufhin sogar
das Angebot, meinem Verlobten eine Stelle in Münster 
zu besorgen. Aber als Asiatin zieht man zum Mann. 
zum Glück war ich durch meine Schulungen unter anderem
auch schon bei „mod´s hair“ in neuss, Düsseldorf, Aachen
und Mönchengladbach gewesen und hatte auch dank Herrn
Gödeke Angebote von hier. natürlich habe ich mich damals
für Aachen entschieden, weil es am nächsten zu Heerlen 
liegt und dort Top-Leute arbeiteten. 
einige Monate später wurde dann der „mod´s hair“-Laden in
der englerthstraße eröffnet; da bin ich mit zwei Kolleginnen
nach eschweiler gegangen. Dort war ich viereinhalb Jahre
und besuchte während dieser zeit die Meisterschule. 
1995 habe ich mich dann selbstständig gemacht. 2002
wurde ich von meinem ersten Mann geschieden. 2003 habe
ich noch ein zweites Geschäft, ein Restaurant in Weisweiler, 
eröffnet.

Waren Sie noch einmal in Vietnam?  

HoA LAn Lonzen:  Als 1984 meine Mutter gestorben war,
hatte ich mir geschworen, dass ich niemals mehr mein 
Heimatland betrete. Ich wollte nie mehr dorthin zurück. 
Aber ich habe es getan. eine meiner Schwestern hatte das
Land der eltern zurückerhalten. Weil wir sehr an meiner 
Mutter hängen, bin ich gemeinsam mit meinem Bruder aus
den USA und meiner hier lebenden Schwester zehn Jahre
nach Mutters Tod als Touristin nach Vietnam geflogen, um
sie in ihr Heimatdorf zu überführen. In der Stadt war unsere
Mutter sehr ärmlich beerdigt worden. Vier Jahre später war
ich noch einmal zu Besuch bei meiner Schwester in Vietnam.
Aber ich habe gespürt, dass es nicht mehr meine Heimat ist.
zu viel hatte sich in all den Jahren verändert – auch bei mir.
Schon nach einer Woche habe ich zu meiner Schwester 
gesagt, dass ich nach Hause möchte.

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

EINE LANGE REISE MIT VIELEN STATIONEN

Michael
Cremer
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Internationalen Karlspreises u. a. aus, 
"Martin Schulz stärkt die repräsentative 
Demokratie, nimmt die Anliegen der euro-
päischen Bürger ernst und stärkt so die
Identifikation der Bevölkerung mit Europa. 

Die Raiffeisen- und Volksbanken sind
Förderer und Hauptsponsor der Stiftung
Internationaler Karlspreis.

So war es Freude und Ehre zugleich für 
Johannes Gastreich, Vorstandsvorsitzender
der Raiffeisen-Bank Eschweiler eG, dem Prä-
sidenten Martin Schulz ganz herzlich zur
Verleihung des Karlspreises zu gratulieren.

Beide erinnerten sich dabei an den Besuch
von Präsident Martin Schulz am 15. Juni
2012 im Hause der Raiffeisen-Bank Esch-
weiler. Martin Schulz war einer Einladung
von Johannes Gastreich gefolgt, um auch
mit den höchsten Vertretern der genos-
senschaftlichen Bankgruppe in Deutsch-
land über die schon damals auf EU-Ebene
diskutierte Bankenunion zu sprechen.

In einem intensiven Gedankenaustausch
äußerten die Gesprächsteilnehmer gegen-
über dem Präsidenten ihren Unmut über
die staatliche Regulierungswelle und darü-
ber, dass alle Banken gleich behandelt wer-
den, obwohl sich die Genossenschaftsban-
ken als Stabilitätsanker in der Finanzkrise
erwiesen haben.

Martin Schulz, den am 17. Januar 2012 das
Europäische Parlament zu seinem Präsiden-
ten gewählt hatte, nahm die ihm vorgetra-
genen Anliegen ernst und fand die rich-
tigen Worte: "Ich teile Ihre Sorgen. In allen
Belangen." Auch das Europäische Parla-
ment habe das Problem erkannt.

KARLSPREISTRÄGER 2015: MARTIN SCHULZ,  
Präsident des Europäischen Parlaments
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LEUTE HEUTE

Der Mai ist Aktionsmonat des Unter-
nehmens West Pharmaceutical Services.
Vier Wochen lang legen sich die Mitarbeiter
mit eigenen Aktionen ins Zeug, um Spen-
den für gemeinnützige Organisationen zu
generieren. In diesem Jahr profitierten die
Vereine „FortSchritt Städteregion Aachen“
„Kids auf Trab“ und „Zwischen Uns“ von
dem großen Engagement. Zum Auftakt des
Aktionsmonats in der Europazentrale am
Kiefernweg standen Sascha Paxian, Iris 
Bavaj und Stephan Selke für ihre Kollegen
als „Küchenchefs“ bereit. 

Sein fünfjähriges Bestehen feierte jetzt
das Bistro-Restaurant „de Ville“ im Alten 
Rathaus an der Dürener Straße. Auf die
Gäste in Eschweilers guter Stube freuten
sich Restaurantleiterin und Hoteldirektorin
Anita Kloth und das Team um die Köchinnen
Gabi Henkelmann und Antonia Lugjaj, 
Bistroleiterin Kindness Mkansi sowie Adil
Halili, Angela Malek, Anita Gambino und
„Azubi“ Yannic Lebotesi.

An Christi Himmelfahrt wurde dem in
Eschweiler-Hehlrath geborenen Präsiden-
ten des Europäischen Parlaments, Martin
Schulz, im Krönungssaal des Aachener Rat-
hauses im Rahmen eines Festaktes der 
Internationale Karlspreis zu Aachen verlie-
hen.

Damit ehrte das Direktorium der Gesell-
schaft für die Verleihung des Internationa-
len Karlspreises zu Aachen einen herausra-
genden Vordenker des vereinten Europas,
der sich um die Stärkung der Rechte des
Parlaments, des Parlamentarismus und der
demokratischen Legitimation in der EU 
bedeutende und nachhaltige Verdienste
erworben hat. Präsident Schulz hat der eu-
ropäischen Idee einen wichtigen Impuls
verliehen. Es gilt, diese Idee auch für die
Zukunft zu stärken.

In seiner Begrünung führt das Direktorium
der Gesellschaft für die Verleihung des 

In seiner Antrittsrede machte der SPD-Poli-
tiker deutlich, dass er dazu beitragen wolle,
"das Parlament als Ort der Demokratie und
der kontroversen Debatte über die Rich-
tung der Politik in der EU sichtbarer und
hörbarer zu machen." Das ist ihm gelun-
gen und zeigte sich in der Folge unter an-
derem in den Beratungen und Beschluss-
fassungen über den Finanzrahmen 2014-
2020, die Bankenaufsicht und den einheit-
lichen Abwicklungsmechanismus. 

Präsident Schulz informierte in dem Ge-
spräch in der Raiffeisen-Bank Eschweiler
auch über die ersten auf EU-Ebene dis-
kutierten Überlegungen zur Einführung 
einer Bankenunion. In diesem Zusammen-
hang wird nun am 3. Juli 2015 durch Um-
setzung der Einlagensicherungsrichtlinie in
Deutschland der letzte Baustein zur Ban-
kenunion gesetzt.

Vorstand der Raiffeisen-Bank Eschweiler mit Vertretern der genossenschaftlichen Verbände BVR und RWGV und Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments

15. Golf-Turnier „Egidius-Braun-Pokal“
Erstmals übernahm mit dem 1. FC Köln ein
Fußballverein das Patronat für die Veran-
staltung. „Wir feiern in diesem Jahr gleich
zwei Jubiläen. Zum einen vollendet der
ehemalige DFB-Präsident Egidius Braun,
Namensgeber des Turniers, für dessen Stif-
tung wir bei diesem Turnier sammeln, sein
90. Lebensjahr, zum anderen blicken wir auf
15 Jahre Charity-Golf in Haus Kambach zu-
rück“, erklärte Burghard von Reumont, Pres-
sesprecher Golf-Kambach. Ex-Nationaltor-
wart Toni Schumacher schlug gerne für den
guten Zweck ab.

Stolze 3440 Euro Gesamterlös erbrachte
der Abend „Kochen für Nepal“, an dem die
stellvertretende Städteregionsrätin Chris-
tiane Karl auf ihre Initiative hin gemeinsam
ihren Freundinnen Dagmar Fries und der
dreifachen Olympiasiegerin Rica Reinisch
die Gäste in Lersch´s Restaurant bekochte.
Unterstützt wurde die Aktion des Lions-
Clubs Eschweiler/Stolberg von der Raiffei-
sen-Bank Eschweiler, Haus Lersch und dem
Palast-Verlag. Der Erlös kam dem „Sushma
Koirala Memorial Hospital“ des Vereines 
Interplast Germany und damit auch Erd-
bebenopfern zugute. 

Im April feierte Helga Jakobs ihren 80.
Geburtstag und das 40-jährige Bestehen
ihres Unternehmens „Helga Jakobs Immo-
bilien“. Geschenke wollte sie nicht. Statt-
dessen hatte sie ihre vielen Freunde um
eine Spende für das Haus St. Josef gebeten.
So konnte sie dem Leiter der Einrichtung,
Wolfgang Gerhards, sowie Fachbereichs
leiter Ingo Müller 3300 Euro überreichen.

Glück im Unglück. Bei der Beklebung der
Spendenboxen, fiel wortwörtlich „der Lack
ab“. Genau so erging es dem Auto der Regio
Life Designerin, hier blieb der Lack an einem
Pfählchen hängen. Smartrepair, Thomas 
Gerards brachte auf der Talstr. 150 nicht nur
das Auto, sondern auch die Boxen zu der
Aktion: “Pfandtastisch helfen!“, selbstver-
ständlich ehrenamtlich, wieder auf Vorder-
mann. So kam die erste Spende nicht in die
Box, sondern auf die Box.  
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Die SPezialiStin: Dr. Kyong-mi lee

Dr. Kyong-Mi Lee
Oberärztin

„Durch einen kleinen Eingriff mit großem Effekt, 

konnten wir schon vielen Menschen mit 

Herzrhythmusstörungen helfen“
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Medizin

Im St-Antonius-Hospital Eschweiler geht 
Dr. Kyong-Mi Lee, mit elektrophysiologischen
Untersuchungenden, Ursachen von Herz-
rhythmusstörungen dort auf den Grund, wo
sie entstehen, im Herzen selbst. 
Dabei werden Arrhythmien provoziert, um
dann im Herzen genau deren Entstehungs-
mechanismus zu untersuchen. Aus diesen 
Ergebnissen werden schließlich die für den
einzelnen Patienten optimalen Behandlungs-
möglichkeiten abgeleitet. 

Ohne diese moderne Form der Katheter-
untersuchung des Herzens ist man darauf an-
gewiesen, Herzrhythmustörungen im EKG zu
erfassen. Auch immer wieder durchgeführte
einfache EKG-Registrierungen weisen dabei
häufig keine Besonderheiten auf, da die Be-
schwerden nur gelegentlich auftreten. 
EKG-Langzeitaufzeichnungen über 24 Stun-
den scheitern nicht selten am nicht vorher-
sehbaren Auftreten der Beschwerden. Die Lei-
densgeschichte der Patienten beginnt und ist
nicht selten verbunden mit dem Gefühl, nicht
verstanden und nicht ernst genommen zu
werden. Hier schafft die elektrophysiolo-
gische Untersuchung Klarheit. 
Über die Leistenvene werden zwei oder drei

Elektrodenkatheter in das Herz eingeführt,
um hieraus spezielle Signale abzuleiten.
Durch Stimulationen des Herzens an ver-
schiedenen Stellen werden die Leitungseigen-
schaften analysiert und eventuelle Besonder-
heiten aufgedeckt. Durch diese Manöver
werden Herzrhythmusstörungen ausgelöst, 
die dann genau analysiert werden können.
Auf dieser Basis entsteht eine sichere Diagnose.
Denn: „Herzrhytmusstörungen können viele
unterschiedliche Ursachen haben“, weiß die
Musikliebhaberin, die bei Spezialisten in 
Aachen, Karlsruhe und Wolfsburg ihre Fähig-
keit als Rhythmologin hoch entwickelt hat.

Als „kleinen Eingriff mit großem Effekt“ be-
zeichnet Dr. Kyong-Mi Lee ein spezielles in-
vasives Therapieverfahren der Elektrophysio-
logie, die „Ablationsbehandlung“. 
Für viele Patienten stellt die Katheterablation
bei der Behandlung von Herzrhythmusstörun-
gen eine gute Alternative zu Medikamenten
dar. Hierdurch kann auf eine dauerhafte Ein-
nahme von Tabletten verzichtet werden. 

Die Katheterablation stellt heute die Therapie
der ersten Wahl für Herzrasen aus dem AV-
Knoten, Herzrasen unter Einbeziehung einer

zusätzlichen Leitungsbahn und Vorhofflattern
aus dem rechten Vorhof dar. 
Bei Vorhofflimmern ist die Katheterablation
durch elektrische Isolierung der Lungenvenen
eine gute Alternative bei fehlendem Erfolg
einer medikamentösen Therapie. 
Aufgrund der hohen Erfolgsaussichten bei der
Behandlung von verschiedenen Herzrhythmus-
störungen hat sich diese Therapieform in den
vergangenen Jahren als neues Standard-
verfahren herausgestellt. In über 90% der
Fälle wird durch diesen Eingriff die Herz-
rhythmusstörung dauerhaft geheilt.

Die Oberärztin, Dr. Kyong-Mi Lee, die den 
Bereich der invasiven Elektrophysiologie in
Wolfsburg neu aufbaute, ist seit dem 1.12. 2014
im Team der Klinik für Innere Medizin aktiv. 
„Schon zu meiner Zeit in Aachen genoss das
Team von Prof. Dr. Janssens einen exzellenten
Ruf“, erinnert sie sich. Diese Kompetenz zahl-
reicher Spezialisten in einer medizinisch breit
aufgestellten Klinik und der persönliche
Wunsch, wieder ins Rheinland zurückzukeh-
ren, lockten sie an die Inde. 
Und nun dürfen sich auch Patienten mit Herz-
rhythmusstörungen in Eschweiler berechtigte
neue Hoffnung auf Heilung machen.

Udo
Freialdenhofen

Prof. Dr. Uwe 
Janssens und 

Dr. Kyong-Mi Lee

Wir machen den Weg frei.

Kannst du es dir 
überhaupt leisten, 
alt zu werden?

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.Informieren Sie sich jetzt 

hier in der Hauptstelle.

Franzstraße 8-10 

52249 Eschweiler 

Tel. 02403-799-159 

www.rb-eschweiler.de

Die Zukunft steckt voller Fragen.

Finden wir gemeinsam Antworten.

Persönlich, fair, genossenschaftlich.

Raiffeisen-Bank
Die Eschweiler Bank

Sprechen 

wir über Ihre 

Zukunft
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Das indeland ist Grün:

Parks, Flussauen und Wälder laden zum

Sport, zur Erholung und zum Verweilen bis

nah heran an den Tagebau ein.  

Der GrünZUG bei Aldenhoven ist eine at-

traktive Naherholungszone mit "Speisewa-

gon", "Kinderabteilen" und "Liegewagen

aus Wildblumenwiesen". Hier lässt sich die-

Natur neu entdecken und spektakuläre Ein-

blicke in den Tagebau gewinnen.

Natur ist Land und Wasser.

So wurden am Blaustein-See in Eschweiler

und am Lucherberger See Naturschutzge-

biete eingerichtet, um die dort lebenden

Tiere und Pflanzen für unsere Region zu 

erhalten.

Der Blausteinsee liegt auf Eschweiler

Stadtgebiet, nur der nördlich angrenzende

Schlangengraben liegt zur Hälfte auf dem

Gebiet der Gemeinde Aldenhoven. Am süd-

lichen Seeufer schließt sich übergangslos

der Stadtteil Dürwiß mit dem Freibad und

Jugendverkehrsgarten an. Der See wird von

einem 80 bis 130 Meter breiten Grüngürtel

umgeben. Hier befinden sich Wanderwege

und separate Reitwege sowie eine 10,3 km

lange Skaterstrecke. 

Der Blausteinsee entwickelte sich schnell

zum Anziehungspunkt für Freizeitsportler.

Am westlichen Ufer wurde ein Tauchgebiet

eingerichtet. Die Sichtweite beträgt wegen

des sandigen Untergrunds ein bis sieben

Meter, besonders gut ist die Sichtweite un-

ter 25 Meter Tauchtiefe. Im See wurden Ob-

jekte wie ein Unimog, ein Jollenwrack, eine

Engelsfigur und Bäume für die Taucher ver-

senkt. Auch Kanuten, Ruderer, Schwimmer,

Segler und Surfer benutzen den Blaustein-

see. Kite-Surfen sowie Modellboote sind

auf dem See jedoch verboten.

Jährlich wird der Erich-Berschkeit-Pokal, 

benannt nach dem ehemaligen Bürger-

meister Erich Berschkeit (1984 - 1986), in

Form einer Regatta ausgetragen. 

Der Badebereich mit Strand und Gastrono-

miebereich liegt am Westufer.

Rund um den Blausteinsee erinnern meh-

rere Gedenksteine und Wegkreuze an die

hier abgebaggerten Ortschaften. Ein 15 km

langer Historischer Pfad, mit vielen ausge-

wiesenen Stationen, führt auf Aldenhove-

ner und Eschweiler Gemeindegebiet als

Rundgang um den See. 

Rurmäander und Barmer See

Einen Einblick in ihren natürlichen Verlauf

bietet die Rur im Bereich des Jülicher Orts-

teils Barmen. Es ist der einzig verbliebene

Flusslauf in NRW, der noch mäandrierend in

seinem ursprünglichen Bett liegt und dem

flachen Weg der Aue folgt. Der Rurmäander

neben dem Barmener Baggersee ist Teil 

des Natur- und Landschaftsschutzgebietes

Drieschlandschaft und wird als Naturdenk-

mal eingestuft. Wanderer und Radfahrer

finden auf beiden Uferseiten Wege, auf 

denen sie die Landschaft erleben können.

gaStfreunDlicheS inDelanD 

Aussichtsturm Indemann
Der Indemann ist durch seine Größe und

seinen Standort, hoch auf der Goltstein-

kuppe, das weithin sichtbare Symbol für

die Perspektiven, die das indeland seinen

Bewohnern bietet. Seine moderne Archi-

tektur steht für die technische Zukunft der

Region, sein sich ständig veränderndes

Leuchten im Dunkeln für den Struktur-

wandel im Braunkohlerevier, seine Stabili-

tät für die über 10.000 Jahre währende 

Geschichte des indelandes. Die zahlreichen

Aussichtsplattformen bieten dem Betrach-

ter einen spektakulären Rundumblick auf

das grüne indeland. 

indeland Gastgeber
Unter diesem Begriff haben sich in 2011 

zwölf Anbieter der Entwicklungsgesell-

schaft  „indeland GmbH“ angeschlossen.

In der informativen „FREIZEITKARTE“ von

„indeland“ wird nicht nur auf Ausflugsziele,

Radwege und Sehenswürdigkeiten hinge-

wiesen sondern alle Lokalitäten der „inde-

land-Gastgeber“ werden vorgestellt.

Gastronomie
Zu den Gastgebern gehört auch Familie

Lersch. Marc Lersch betreibt die Gastrono-

mie „Indemann 1“ am Indemann. 

Er lobt die gute Vernetzung im indeland.

Die vielen schon bestehenden Ausflugsziele,

wie der Indemann und der Blausteinsee,

bieten für ihn Perspektiven und Potenziale.

Das Freizeitangebot am Indemann spricht

die ganze Familie an, und Events an die-

sem Ort haben Volksfestcharakter. Die Kom-

bination aus Besichtigung, Tagungen und

Nutzung der Gastronomie wird gut ange-

nommen, da auch perfekte Technik ange-

boten wird und sehr gute Parkmöglichkei-

ten zur Verfügung stehen. Geplant am

Indemann ist ein Adventsmarkt, der an den

fünf Wochenenden vor Weihnachten statt-

finden soll.

Ein weiterer Gastgeber, das „Seehaus 53“ am

Blausteinsee, wurde August 2014 eröffnet.

Durch mobile Trennwände im Innenbereich

bietet sich die Möglichkeit, neben dem 

Publikumsbetrieb einzelne Gastbereiche
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Zum Blaustein-See 53 • 52249 Eschweiler • Tel.: 02403 - 8 39 80 33
info@seehaus53.de • www.haus-lersch.de

Geöffnet: Di-So ab 11 Uhr  •  Mo Ruhetag

für geschlossene Gesellschaften zu nutzen.

Auch die beiden Außenterrassen bieten

vollkommen unterschiedliche Aussichten.

Ein behaglicher Loungebereich mit  Kamin

bildet ein Highlight im Innenraum. Das freut

nicht nur die vielen Wanderer, Radfahrer und

Nordic Walker, sondern auch unterschied-

lichste Besuchergruppen, die in diesem 

besonderen Umfeld Feiern oder Seminar-

Veranstaltungen ausrichten möchten.

Für E-Bike-Fahrer spendete die Raiffeisen-

Bank Eschweiler dem indeland-Projekt 

2 Fahrradgaragen. Aufgestellt am kleinen

Kreisverkehr-Zugang Blausteinsee. 

pm
eschweiler

Zum Indemann 1 • 52459 Inden-Altdorf • Tel.: 0171-5355504
info@restaurant-indemann.de • www.restaurant-indemann.de

Geöffnet: Di-So ab 11 Uhr  •  Mo Ruhetag



Auf 110 Jahre Firmengeschichte blickt die

heutige graafen.de an der Talstraße zu-

rück.  Anfangs fertigte der metallverarbei-

tende Betrieb „Franz Graafen Söhne“ Stahl-

konstruktionen und Drehteile für den

Bergbau und die ortsansässige Industrie. 

Das Familienunternehmen hatte immer ein

Gespür für gute, neue Produkte. So eroberten

die Betonmischer der hauseigenen Marke

„Olympia“ seit 1936 die Märkte in Westeuropa.

Gartenhäuser, Stahlgaragen, Saunen und

vieles mehr kamen im Laufe der Firmen-

entwicklung hinzu. Seit 1997 unterstützen

die Internetseiten www.graafen.de und

www.graafen.com den Vertrieb ebenso

fortschrittlich wie nachhaltig.

Heute werden Carports und Fertiggaragen,

Garagentore, Gartenhäuser auf den Aus-

stellungen in Eschweiler und in Blanken-

heim präsentiert. In die Eifelstadt an der

Quelle der Ahr expandierte das indestädti-

sche Familienunternehmen 2001. Das Be-

triebsgelände dort liegt verkehrsgünstig im

direkten Einzugsbereich der A1 und umfasst

inzwischen eine Fläche von ca. 7000 m². 

Durch den Neubau eines Verkaufsbüros

und einer Lagerhalle sowie die Einrichtung

einer Ausstellung im Freigelände verstärkte

graafen.de seine Vertriebsaktivitäten in der

Südeifel und im nördlichen Rheinland Pfalz.

Bis zum heutigen Tag bietet der Neubau

des Betriebsgebäudes 1997 eine beson-

dere Attraktion: Dort findet der Kunde die

erste und bis heute einzige Ausstellung für

Garagen, Garten- und Gerätehäuser auf 

einem Firmendach. Diese wird durch wei-

tere große Ausstellungsflächen im Innen-

und Außenbereich ergänzt.

Der Dienst am Kunden ist bei graafen.de

selbstverständlich. So liefert die Firma nicht

nur neue Sektionaltore, die Mitarbeiter de-

montieren und entsorgen auch das alte Ga-

ragentor, montieren das neue mit Motor

und Funk und weisen den Kunden fachge-

recht in die Bedienung ein. 

Natürlich übernimmt graafen.de auch

gerne und zuverlässig die Wartung und den

Service. An beiden Firmenstandorten un-

terhält graafen.de große Ausstellungen

mit je mehr als 20 Mustertoren.

gartenhauS, carPort, garage unD tor von  graafen.de.
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Sei es, dass die sommerliche hitze

zu einem anderen lebensrhyth-

mus zwingt, oder sei es, dass in

den ferien sowieso ein gewisser

ausnahmezustand herrscht - der

urlaub auf Balkonien ist keines-

wegs von abnehmender aktivität

geprägt. Ja, man kann eigentlich

ohne zögern sagen: wer noch

nicht auf Balkonien war, hat 

etwas wesentliches versäumt.

Freie Liegen, lecker Cappuccino und kei-

ner, der stört: Wer Urlaub auf Balkonien

macht, erholt sich doppelt gut. Das findet

jedenfalls Balkonien-Kenner und Autor

Burkhard Müller-Ullrich, der den Marco-

Polo-Reiseführer "Komm mit nach Balko-

nien" geschrieben hat: "Der Balkon. Eine

Frischluftoase. Ausguck für Horizontsucher.

Plattform für Sterndeuter. Luxus-Suite für

Stadtbewohner. Und: Urlaubsland. Ein Feri-

enparadies, in dem Sie sich wirklich zu

Hause fühlen können. Wo man Sie kennt

und Ihre Sprache spricht. Ein Ort, der leicht

erreichbar ist und doch nicht überlaufen."

Vorzüge

Zu den größten Vorzügen Balkoniens ge-

hört die Vielfalt seiner Küche. Ob Picknick

oder Dinner, ob Kaffeetafel oder kaltes Bü-

fett - die Nahrungsaufnahme spielt neben

der Sonnenbestrahlung auf Balkonien die

wichtigste Rolle überhaupt. Deshalb ist

nicht nur die Angebotspalette breit, son-

dern man kann ohne Übertreibung sagen:

Es schmeckt wie zu Hause.

Es gibt keine Überraschungen oder Ver-

wechslungen wie etwa in Frankreich, wo

Chicorée "endives" heißt und Endivien "chi-

corée". Auch die Brotsorten, die Qualität

von Butter und Öl, von Konfitüren und Kaf-

fee sowie die gängigen Fisch-, Fleisch- und

Gemüsearten sind wohlbekannt. 

Temperaturverhältnisse

Der Kaffee wird selbst im Hochsommer

draußen schneller kalt als im Wohnzimmer.

Das liegt an der oft kaum wahrnehmbaren

Luftbewegung, die den Verdunstungspro-

zess beschleunigt, welcher mit Energiever-

lust verbunden ist.

Andererseits wird Kaltes wie Eis oder Pro-

secco draußen schneller warm, und das

liegt an der Strahlungsenergie der Sonne.

So verwirrend diese physikalischen Effekte

sein mögen, sie lassen sich auf einfache

Weise beherrschen: Der Kaffee kommt in

eine Thermoskanne und der Prosecco in 

einen Eiskübel - oder Sie trinken ihn schnel-

ler, was dem Tag gleich eine viel drolligere

Färbung gibt.

Abend auf Balkonien

Am Abend werden die Balkonier wach, 

ja, dann geht es geschäftig zu im Lande

Balkonien. Egal, ob Besuch kommt oder ob

man diesen in schöner Zweisamkeit ge-

nießt, es stellt sich so etwas wie Feststim-

mung ein. Der Tisch wird gedeckt, der Wein

wird kalt gestellt und der Kerzenvorrat wird

kontrolliert. Was gibt es eigentlich zu spei-

sen beim Candle-Light-Dinner? Vielleicht

etwas Exotisches, um das urlaubsgemäße

Fern-Feeling anzufachen? Ein Thai-Curry ist

in einer halben Stunde zubereitet und lässt

sich aus einer Schale essen. Das ist dann

platzsparend und besonders romantisch.

Wie wäre es vorweg mit einem klassischen

Krabbencocktail und danach Bananen im

Teigmantel? Zumindest die Meerestiere, so

sagt man, sind ein Aphrodisiakum, bei ei-

nem Candle-Light-Dinner ein bedenkens-

werter Faktor.

Wie viele Menschen hält  Balkonien 

wirklich aus? 

Laut DIN 1055 beträgt der einheitliche Last-

ansatz für Balkone 4,0 kN/m2 – für Laien:

ungefähr 400 kg/m2. Dazu kommt noch ein

Sicherheitszuschlag von Faktor 2. Das heißt,

bis zu acht Menschen (mit je 100 kg) dürfen

sich auf jedem Quadratmeter drängen –

enger geht es dann aber auch nicht.

Klingelt die Ordnungsmacht, dann hat

sich ein Nachbar beschwert. Empfangen

Sie die Beamten höflich und kooperations-

bereit. Es gibt entgegen einer weit verbrei-

teten Auffassung, nach der man einmal im

Jahr oder im Monat oder in irgendwelchen

Intervallen festlich auf die Pauke hauen darf.

Normalerweise hat ab 22 Uhr Nachtruhe

zu sein. Aber natürlich dürfen Sie auch wei-

ter draußen feiern, wenn der Lärmpegel die

berühmte "Zimmerlautstärke" nicht über-

schreitet. 

Wie viel muss ich einkaufen? Der durch-

schnittliche Partybesucher erwartet von

seinem Gastgeber eine Gesamtdosis von

100 g Alkohol (Frauen etwas weniger). Die

müssen je nach Kulturniveau mehr oder

weniger schmackhaft verteilen werden. 

Welche Gründe gibt es, eine Balkon-

Party zu veranstalten? Jede Menge! Zum

Beispiel: Ich habe zwar noch lange nicht

Geburtstag, mag aber nicht mehr darauf

warten. Ich kann die vielen Sternschnup-

pen nicht alleine zählen und suche Helfer.

Ich mag eigentlich kein Bier; vielleicht

kommt mal jemand und trinkt es endlich

aus. Mein Balkon fühlt sich einsam und

möchte einfach mal ein paar nette Leute

kennen lernen.

Bildung auf Balkonien

Als Mitglied der modernen Wissensgesell-

schaft suchen Sie auch im Urlaub nach Wei-

terbildungsmöglichkeiten. Balkonien kann

hier mit ganz besonderen Vorzügen auf-

warten: Einerseits fördert gerade die Ver-

bindung von klösterlicher Abgeschieden-

heit und Frischluftzufuhr die Konzentration.

Auch in Bezug auf die technische Ausstat-

tung brauchen die Unterrichtsräume auf

Balkonien keinen Vergleich zu scheuen. Ein

Sprachurlaub auf Balkonien bringt sozusa-

gen die Ferne ins Haus. Stellen Sie sich den

Effekt vor, wenn Sie nach dem Urlaub Ihre

Arbeitskollegen wiedertreffen und, obwohl

Sie ja bekanntlich auf Balkonien waren,

plötzlich Spanisch sprechen können.

urlauB auf BalKonien
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EIN FAMILIEN-

UNTERNEHMEN 

SEIT 110 JAHREN

Zeitlos moderne „Freisitz-Gerätehäuser“ im

robusten Stahlbau stellt graafen.de aktuell

vor. Größen und Farben der Stahlkonstruk-

tion können individuell bestimmt werden.

Für den Außenputz stehen sieben aktuelle

Farbtöne zur Auswahl. Diese neuen prakti-

schen Kombinationen aus einem luftigen

Freisitz und stabilem Gerätehaus sind weit-

gehend wartungsfrei, da Dach und Verklei-

dungsteile aus „Galvalume“ (Zink/Alu-

beschichtetem Stahl) bestehen. 

Das lästige Streichen jedes Jahr können Sie

jetzt ganz einfach vergessen! Frei nach dem

Firmenmotto: „Kaufen Sie keine Katze im

Sack, besuchen Sie unsere Ausstellung!“

Das aktuelle Sortiment umfasst Fertigga-

ragen im Stahlbau, Carports aus Holz und

Stahl, Gartenhäuser und Heimsauna (Ei-

genmarke „eigene-sauna.de“). 

Dieses Portfolio ist auf den Eigenheimbe-

sitzer zugeschnitten. Bundesweit vertreibt

das Eschweiler Familienunternehmen kos-

tengünstig und direkt an die Endabneh-

mer. Regional betreibt man die Vermietung

von Maschinen und Geräten und den Ver-

trieb von Garagentoren mit gutem Erfolg.
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ladies, zeigt dem Stress die kalte

Schulter und gönnt euch einen

entspannten wellnesstag mit dem

wichtigsten menschen in eurem

leben. euch selbst! 

wir verraten euch, wie man mit

wenig Budget seine eigenen vier

wände zur wellnessoase erklärt

und dabei Körper, Seele und ego

verwöhnt. vorab drei goldene 

regeln:

Planung
Plant im Vorfeld, was Ihr für Euren Well-

nesstag braucht, damit Ihr alles Notwen-

dige zuhause griffbereit habt. Die von uns

vorgeschlagenen Produkte findet Ihr in der

Drogerie und an der Obst- und Kräuter-

theke. Wenn Ihr zu denen gehört, die immer

einen vollen Terminkalender haben, blockt

Euch zumindest einen Abend für das Date

mit Euch selbst. 

Die Mamis unter den Ladies sollten zudem

einen Babysitter für Tag X engagieren. Und

die Männer? Die werden sich mit Sicher-

heit über einen Männerabend freuen. Wer

ein XXL-Date bevorzugt, dem empfehlen

wir zudem den Lieblingsfilm griffbereit zu 

haben, den Ihr Euch im Anschluss - im 

frischen Wohlfühloutfit auf Eurer „chill-out

area“ - anschauen könnt.

Shopping
Vergesst nicht, neben dem Shopping der

Wellnessprodukte, auch etwas für den Gau-

men zu besorgen. Zum Beispiel einen le-

ckeren Tee oder Sekt, kann natürlich auch

Champagner sein, und leckere, leichte

Snacks, die Ihr während oder nach der

„Wellnessbehandlung“ genießen dürft. 

Ruhige Stimmung
Achtet darauf, dass Ihr in Euren vier Wänden

so richtig abschalten könnt. Räumt alles 

außer Reichweite, was ablenken oder in den

Alltagsstress zurück katapultieren könnte .

Wichtig: Handys und Smartphones aus-

schalten. Kocht Euch eine Kanne Tee (Ing-

wertee wirkt entschlackend), legt entspan-

nende Musik auf und zündet Kerzen an.

Dann kann es auch schon losgehen:

Schaumbad
Baden entspannt die Körpermuskulatur.

Um auch so richtig abschalten zu können,

empfehlen wir ein pflegendes Aroma-Bad.

Wer unter Hautunreinheiten leidet, sollte

unbedingt ein Meersalzbad ausprobieren.

Gebt dafür 500 Gramm Meersalz ins Bade-

wasser. Wichtig: Beim Meersalzbad nicht

länger als 15 Minuten baden! Wenn Ihr hin-

gegen trockene Haut habt, macht es wie

Kleopatra: Mischt einen Liter Vollmilch, vier

Esslöffel Honig und drei Esslöffel Öl in das

Badewasser. Der Honig wirkt beruhigend

und das Milchfett glättet die Haut. 

An alle, die keine Badewanne haben: Eine

heiße Dusche tut es auch. Achtet hierbei

auf ein pflegendes, für den Hauttyp geeig-

netes und wohlduftendes Duschgel. 

Haarkur 
Wer mag, kann während des Badens seine

Haare mit einer Kur verwöhnen. Für alle,

die ihre Kur selbst anmischen möchten, hier

ein Tipp: Püriert das Fruchtfleisch einer voll-

reifen Avocado und gebt währenddessen

zwei Esslöffel Jojobaöl und einen Spritzer

Zitronensaft dazu. Die Mischung massiert

Ihr dann auf das angefeuchtete Haar. Lasst

die Kur 15 Minuten einwirken und wascht

das Haar dann mit einem milden Shampoo

aus. Die Avocado gibt dem Haar Feuchtig-

keit und die Zitrone sorgt für einen wun-

derbaren Glanzeffekt.
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Körpermaske
Nach dem Baden ist die Haut gut durch-

blutet. Ideale Voraussetzung für die opti-

male Wirkung einer Körpermaske. 

Wir empfehlen eine erfrischende Papaya-

Maske. Püriert das Papaya-Fleisch und tragt

es auf. Wickelt Euren Körper anschließend in

ein Laken und lasst die Maske 15 Minuten

einwirken, bevor sie mit warmem Wasser

abgewaschen wird.

Pediküre
Nutzt die Einwirkzeit der Körpermaske für

eine Pediküre. die Fußhaut ist nach dem

Baden weich, so dass überschüssige Horn-

haut leicht entfernt werden kann. Glättet im

Anschluss die Rillen auf der Nagelober-

fläche mit einer Polierfeile. Achtung: Noch

nicht lackieren! Denn erst muss die Kör-

permaske abgewaschen werden. Danach

kann es auch schon mit der Fußpflege wei-

tergehen. Einfach Nagelöl in die Nägel und

Nagelhaut einmassieren und die Füße mit

einer feuchtigkeitsspendenden Creme ver-

wöhnen. Nach dem Einwirken sind die Fuß-

nägel bereit für einen Nagellack. Derzeit im

Trend: Knallig bunt und schlammfarben. Ein

saftiges Rot ist zeitlos und immer schick.

Gesichtsmaske 
Falls auf ein Schaumbad verzichtet wird,

empfehlen wir als Vorbereitung für die Ge-

sichtsmaske ein Gesichtsdampfbad, wel-

ches die Haut reinigt, die Durchblutung för-

dert und die Poren öffnet. Dann könnt Ihr

mit einem sanften Peeling starten, bevor

Ihr Eure Haut mit einer Gesichtsmaske ver-

wöhnt. Peelings und Gesichtsmasken gibt

es für kleines Geld in jeder Drogerie. Achtet

darauf, dass Ihr Produkte verwendet, die für

Euren Hauttyp geeignet sind und auf die Ihr

nicht allergisch reagiert! Wer möchte, kann

sich Peeling und Maske natürlich auch

selbst anmischen. Hier noch einige Kräu-

tertipps: Kamille, Lindenblüte und frische

Rosenblätter sind optimal für normale Haut,

Petersilie, Pfefferminze, Thymian, Rosmarin,

Brennnessel und Lavendel für fettige, un-

reine Haut, während sich Salbei, Kamille

und Melisse hervorragend für Mischhaut

eignen.

Augenpflege
Jetzt kommt der Klassiker: Die Gurken-

maske. Schneidet dünnen Scheiben einer

frischen Gurke zurecht und lasst sie einige

Minuten auf einem Teller stehen, damit die

Gurke Wasser verliert und sich angeneh-

mer auf der Haut anfühlt. Dann werden die

Scheiben auf die Augen und umliegende

Hautpartien gelegt. Nach 15 Minuten füh-

len sich die Augen erfrischt und entspannt

an. Wer unter geschwollenen Augenlidern

leidet, dem empfehlen wir zwei Beutel

Schwarztee. Diese für drei Minuten in ko-

chendem Wasser ziehen lassen, leicht aus-

drücken, als Kompressen auf die Augen de-

ponieren und fünf bis zehn Minuten

einwirken lassen. Danach die Reste mit lau-

warmem Wasser abtupfen, und die Augen

werden wieder frisch und strahlend. 

Maniküre
Wer noch Muße hat, sollte den Wellness-

tag mit einem Film und einer Maniküre aus-

klingen lassen. Die Nägel feilen und polie-

ren und im Anschluss Nagelöl in Nägel und

Nagelhauteinmassieren. Wählt einen schö-

nen Nagellack aus und tragt diesen auf. 

Violá.

Ein wunderbares Date wünscht 
das Team von Regio Life!

laDy-wellneSStag zuhauSe. 

EXKLUSIVER INNENAUSBAU
VOM TISCHLER

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

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

Inh. Frank Hoffmann

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

Planen für die Zukunft

Carla
Rodrigues

Sanfte
Wohlfühlwärme 

und intensive 
Entspannung

Biothik Adelheid Gier
Innungsfachbetrieb • Haarformer Vereinigung

Kosmetik • Fußpflege • Wellness
Massagen • Meditationen • Kunst- und

Naturnagelpflege • Frisuren
Heisterner Str. 29a • 52249 Eschweiler

Tel: 02403-2532 8
Termine bis 22 Uhr

www.adelheid-gier.de
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und Erkenntnis überwindet. Bei der
Realisierung dieses Ziels ist der Einzelne
gänzlich auf sich selbst gestellt und
kann nur aus eigener Kraft und durch
eine entsprechend disziplinierte Lebens-
weise zum Heil gelangen. 
Die Mönche leben zölibatär und neh-
men nur eine Mahlzeit am Tag zu sich.
Das bedeutet jedoch nicht den völligen
Rückzug aus der Welt. Die Arbeit der
Mönche besteht neben der eigenen
Schulung auch im Unterrichten der
Lehren des Buddhas, in Meditations-
Schulungen und in der seelsorgerischen
Betreuung der thailändischen Gemeinde.
Da der Buddhismus eine äußerst tole-
rante Religion ist, steht der Tempel aber
auch allen anderen Menschen offen, die
Rat suchen oder das Bedürfnis nach
seelsorgerischer Unterstützung haben.
Um sich mit den Nicht-Thailändern bes-
ser verständigen zu können, erlernen

die Mönche des Wat Dhammaniwasa
zurzeit fleißig die deutsche Sprache an
der VHS in Eschweiler.

Leben und arbeiten zur Ehre 
des Buddhas

Neben den spirituellen und lehrenden
Tätigkeiten verrichten die Mönche im
Tempel an der Dürener Straße auch er-
staunliche kunsthandwerkliche Arbeiten.
Diese dürfen jedoch nur der Verschöne-
rung des Tempels und des Klosters 
dienen; alles andere wäre ihnen als zu
weltliche Tätigkeit nicht erlaubt. 
So haben sie aus den alten Holz-Fens-
terrahmen, die nach dem Einbau von
Thermopanefenstern hätten entsorgt
werden müssen, Verblendungs- und Zier-
leisten für den Altar im großen Gebets-
raum angefertigt. 

Der symbolische Fußabdruck des Buddhas
am Altar wurde von ihnen aus Stein
ausgefräst und anschließend mit Blatt-
gold belegt.

Neben den genannten Tätigkeiten ist
der Wat Dhammaniwasa zudem aktiv
als Vermittler zwischen den Kulturen
tätig. Dazu finden regelmäßig religiöse
und kulturelle Zusammenkünfte und
Veranstaltungen statt, ebenso wie Un-
terrichtsstunden in der thailändischen
Sprache. 
Alle Veranstaltungen sind prinzipiell 
jedermann zugänglich. Zum 15-jährigen
Gründungsjubiläum finden vom 26. bis
28. Juni zahlreiche Feierlichkeiten statt,
zu denen auch Mönche aus Thailand
und anderen Ländern erwartet werden. 

Mehr hierzu unter: 
www.wat-dhammaniwasa.de

15 Jahre Wat Dhammaniwasa.
Die buddhistische Gemeinde 
in Eschweiler

Buddhistische Mönche in Eschweiler –
viele haben sie in ihren braunen Roben
schon durch die Straßen gehen sehen,
die wenigsten können sie im religiösen
und sozialen Umfeld unserer Stadt ein-
ordnen. 
Dabei ist der  Wat (Tempel) Dhammani-
wasa, die buddhistische Gemeinschaft
der Städteregion Aachen e.V. – wie der
offizielle Name lautet, bereits seit 2009
in Eschweiler beheimatet. 
Gegründet wurde der Verein im Jahr
2000 in Aachen, neun Jahre später hat
man den Standort nach Eschweiler, in
die Dürener Straße 243 verlegt. 
Der Wat Dhammaniwasa ist Begegnungs-
zentrum und Kloster zugleich. Er wurde
gegründet, um die internationale Völ-
kerverständigung über die Lehre des
Buddhismus, die seelsorgerische Tätig-
keit und die Zusammenarbeit mit 
anderen konfessionellen und weltan-
schaulichen Interessensgruppen und
Wohlfahrtseinrichtungen zu fördern.

Sechs Mönche und der Abt Adjahn
Samut Theesuka, der gleichzeitig der
Vorsitzende des Tempels ist, sind hier
ansässig. Ihr Leben haben sie der Thera-
vada-Tradition gewidmet, derjenigen
buddhistischen Anschauung, die sich
auf die ältesten Schriften bezieht, die
von der Lehre Buddhas erhalten sind.
Der Eschweiler Tempel ist mit einem 
Gebetssaal von 360 Quadratmetern und
etwa 420 Mitgliedern einer der größten
in Deutschland. 

Jeder Mensch ist für sich und 
sein Handeln selber verantwortlich.

Der Theravada-Buddhismus entstand im
4. Jahrhundert vor Christus; die Bedeu-
tung des Begriffs „Theravada“ kann mit
„Lehre der Ordens-Ältesten“ übersetzt
werden. Sein Ziel ist die Erhaltung der
buddhistischen Lehrweisheiten in ihren
ursprünglichen, zeitlosen und kulturun-
abhängigen Aussagen. 
Demnach wird die Erlösung vom Leiden
dadurch erlangt, dass man die Leidens-
ursachen wie zum Beispiel Gier, Hass
und Wahn mittels Tugend, Meditation
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Floristik

Garten &
LandschaftsBau

Zimmermann
Friedrichstraße 20
02403-21504

wat DhammaniwaSa
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Vor gut 45 Jahren begannen asiatische Auto-
hersteller die Märkte in Amerika und Europa
regelrecht aufzumischen. Namen wie „Honda S
800“, „Hyundai Pony“, „Mazda Cosmo“, oder
„Toyota Crown“ tauchten auf und wurden zu-
erst gerne als barocke Reisschüsseln abgetan.
Doch in den Zeiten von zwei schweren Ölkrisen
und einer eher wenig innovativen Phase der 
europäischen Autoindustrie kamen die Asiaten
auch im deutschen Markt immer stärker zum
Zuge. Ihr Konzept: Die Produktion wenig auf-
regender, dafür jedoch grundsolider und siche-
rer Autos, die mittels neuer, in den USA und
Westeuropa unbekannter Produktionsweisen
hergestellt wurden. Und bitte mit Vollausstat-
tung und möglichst kurzen Aufpreislisten.

Und der bis heute anhaltende Erfolg von Toyota,
Nissan, Mazda, Hyundai, Honda und Co. basiert
auf der damals besonderen asiatischen Produk-
tionsweise: geringe Lagerbestände (allesfließt),
multipel qualifizierte Arbeiter, eine in kleinste
Schritte durchgliederte Arbeitsorganisation,
begleitet von permanenten Qualitätskontrol-
len, die eine schnelle Behebung auftretender
Mängel aufgrund der Zergliederung des Pro-
duktionsprozesses möglich machen. 
Hinzu kamen die relative Autonomie einzelner
Arbeitsgruppen und hohe Anreize für die 
Belegschaften, wie gesicherte Arbeitsplätze,
Aufstiegsmöglichkeiten, hohe Löhne, allerdings
bei gleichzeitig geforderter ungeheurer Ar-
beitsintensität. 

„reiSKocher“ SinD nicht aufregenD – aBer erfolgreich  aSiatiSche autoBauer in euroPa 

Der Begriff der Lean Production - eine spar-
samere, schnellere und variablere Produk-
tionsweise, als es die von Ford abgeleitete
Fließbandproduktion je war. Aus all diesen
vor allem arbeitsorganisatorischen Innovatio-
nen ergab sich eine „schlanke“ Produktions-
weise: weniger menschliche Arbeitskraft,
weniger Fabrikfläche, geringere Werkzeug-
kosten, geringerer Zeitaufwand, weniger 
Lagerfläche, weniger Defekte und Mängel. 
Und Asiaten lernen schnell und gut. Heute
sind Marken wie Kia und Hyundai in unserem
Straßenbild so selbstverständlich wie VW
oder Ford. 
Gute Qualität zu vergleichsweise günstigen
Preisen und einem echten europäischen 

Design machen die Produkte der asiatischen
Autobauer auch hierzulande attraktiv.   

Publikumswirksam inszenierten die Asiaten
ihre Innovationskraft nicht zuletzt mit Erfol-
gen im Motorsport. So gelangen dem Mit-
subishi Pajero insgesamt zwölf Siege bei der
Rallye Dakar, der Lancer Evolution aus dem
selben Haus fuhr insgesamt fünf Rallye-Welt-
meisterschaften ein. 
Als erstem und einzigem japanischen Her-
steller gelang Mazda 1991 der Sieg beim 
legendären Langstrecken-Klassiker, den 24
Stunden von Le Mans, sogar mit einem Renn-
wagen mit Wankelmotor. Ohne den speziel-
len Pioniergeist der Japaner würde die Vielfalt

der Fahrzeugkategorien heute wohl deutlich
dünner ausfallen. Mit dem „Eljot“ lancierte
zum Beispiel Suzuki einen Geländewagen,
der dieser Kategorie zum Boom verhalf. 
Daraus entwickelt sich das S (port) U (tilility)
V(ehicle), das heute ganze Innenstädte be-
völkert. 

Mit dem MX-5 leitete wiederrum Mazda die
Renaissance der offenen zweisitzigen Sport-
wagen 1989 ein. 
Ohne den kleinen Klappscheinwerf-Zwerg
hätte es weder einen Porsche Boxster, BMW Z
3 oder Mercedes SLK gegeben. Schön, dass
die vor gut 40 Jahren eher langweiligen „Reis-
kocher“ mehr Zuspruch als gedacht fanden.

Schönthaler Str. 1
52379 Langerwehe

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

Ford Autohaus 
Gerhards

Udo
Freialdenhofen
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EINE (KLEINE) REISE IN DIE 

CHINESISCHE METROPOLE

Peking, die Hauptstadt der Volksrepu-

blik China, bietet dem Besucher so

viele Gesichter und Facetten, wie nur

wenige Metropolen auf der Welt. 

Reiste Marco Polo im 13. Jahrhundert

noch beschwerlich mit Pferden und

Kamelen über den Landweg ins Reich

des Kublai Khan, kommen Touristen

heute mit dem Jet und landen auf

dem Beijing Capital International 

Airport.

PEKING: Zentrum der chinesischen 

Politik, Wirtschaft und Kultur – die 

lebendige Metropole mit rund elf 

Millionen Einwohnern hat touristisch

einiges zu bieten. Ihre wichtigste 

Sehenswürdigkeit ist wohl der Kaiser-

palast, der in Erinnerung an seine

Funktion als heilige Stätte, die von

Normalsterblichen nicht betreten 

werden durfte, auch „Verbotene Stadt“

genannt wird. 

Aber trotz seiner anhaltenden Bauwut

und dem zunehmenden Verkehrs-

chaos bietet auch das Peking des 21.

Jahrhunderts einige Attraktionen, die

man vor 20 Jahren dort noch nicht

vermutet hätte: preisgünstige Restau-

rants, die sämtliche Küchen des gro-

ßen China in der Hauptstadt vereinen:

von der berühmten Pekingente über

die leckeren jiaozi (gefüllte Teigta-

schen) bis zu den Spezialitäten des Sü-

dens, etwa der milden kantonesischen

und der scharfen sichuanesischen

Küche. Langsam entwickelt sich Pe-

king zum Shopping-Paradies, in dem

traditionelle chinesische Waren - Tee,

Porzellan, Kunst und Kunsthandwerk -

genauso zu bekommen sind wie west-

liche Mode aus feinsten Seidenstoffen.

PeKing unD Die groSSe mauer 
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TIANANMEN PLATZ, DER PLATZ DES 
HIMMLISCHEN FRIEDENS

Pekings wichtigster Platz – mit 50 ha
Fläche einer der größten der Welt –
liegt heute im Zentrum der Haupt-
stadt in direkter Nachbarschaft zur
Verbotenen Stadt. In der Monarchie
noch nicht allgemein zugängig und
wesentlich kleiner, entwickelte er sich
im 20. Jahrhundert zum Aufmarsch-
platz der Massen und zum "Ort der
Vorfälle".

Hier wurde am ersten Oktober 1949
von Mao Zedong die Volksrepublik

China ausgerufen, und seitdem ist der
Platz Ort für offizielle Zeremonien und
Feierlichkeiten.

Seit 1959 flankieren zwei Prunkstücke
stalinistischer Architektur den Platz.
Im Osten das Geschichts- und Revolu-
tionsmuseum und im Westen die
Große Halle des Volkes, in der Chinas
Scheinparlament sowie die allmäch-
tige Partei tagen.

Mitten auf dem Platz ragt das fast 40
Meter hohe Denkmal für die Volkshel-
den auf, eine quadratische Stele mit
Inschriften Mao Zedongs und Zhou

Enlais sowie Reliefs, die Szenen aus
der Revolutionsgeschichte Chinas 
zeigen. Südlich davon, wie der Kaiser-
palast auf der zentralen Nord-Süd-
Achse der Stadt, steht das Mausoleum
Maos, das letzte Zeichen seines un-
übertroffenen Personenkults, mit dem
er sich selbst explizit in eine Reihe mit
dem ersten Kaiser von China stellte.

DIE VERBOTENE STADT

Die Verbotene Stadt befindet sich im
Zentrum Pekings. Dort lebten und re-
gierten bis zur Revolution 1911 die chi-
nesischen Kaiser der Dynastien Ming
und Qing. Der einfachen Bevölkerung
war der Zutritt verwehrt. 
Die Verbotene Stadt stellt ein Meister-
werk der chinesischen Architektur dar.
Ihre Anlage entsprach der Weltsicht der
kaiserlichen Herrscher: ein annähernd
rechtwinkliger Grundriss – ausgerichtet
entsprechend dem Prinzip von Yin und
Yang an der Nord-Süd-Achse – und die
Verbotene Stadt als Machtsymbol des
Kaisers in der Mitte, der mehr als 1.000
Zimmern haben soll. 
Die Dächer der meisten Hauptgebäude
waren teilvergoldet und mit in Gelb, der
Symbolfarbe des chinesischen Kaisers,
glasierten Ziegeln gedeckt. Kein Ge-
bäude in Peking durfte die Verbotene
Stadt in der Höhe überragen.

Vorne, im Süden, hinter riesigen Toren
und einem weiträumigen Platz, der den
einzelnen Menschen zu einem winzi-
gen Wesen degradiert, ragen die massi-
gen Empfangshallen auf, in denen der
Kaiser, verborgen hinter einem Schleier
aus Sandelholzrauch, auf dem ver-
gleichsweise einfachen Thron saß.

DIE GROSSE MAUER

Die chinesische Mauer ist mit ihren
8.851,8 km das größte Bauwerk der
Welt. Sie wurde 214 v. Chr. vom ersten
chinesischen König erbaut, der sein 
Kaiserreich vor den Völkern aus dem
Norden schützen wollte. Die Mauer
zieht sich durch neun chinesische Pro-
vinzen und ist in der Regel sechs bis
neun Meter hoch und vier bis acht
Meter breit. Alle zwölf Meter wurden
hohe Türme errichtet, die als Aussicht-
stürme oder als Waffenlager dienten.
Man nimmt an, dass in etwa 25.000
Türme in der Mauer eingebaut waren.

Am beliebtesten ist das Mauerstück bei
Badaling, etwa 90 km nördlich von 
Peking, das man gut per Bus oder Zug
erreichen kann. Hier herrscht am Wo-
chenende ein großer Rummel mit Aus-
flugslokalen aller Art, Feuerwerk-
ständen und Sesselliften. Ebenfalls
recht lebhaft geht es in Mutianyu etwa
95 km nordöstlich von Peking zu, wäh-
rend es in Simatai, 120 km nordöstlich
noch etwas ruhiger ist.

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

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

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.deAB SOFORT . . . . . . . . . . . . .PFIFFERLINGE

Udo
Freialdenhofen



36 37

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

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

*Bistro bis 50 Personen
– auf Wunsch mit Programm - 
von Lesung über DJ und Konzert hin zu Theater.  

RUFEN SIE UNS AN: Talbahnhof 02403 - 3 23 11

TA LBAHNHOF

Samstag, 19.09. 20 Uhr
JUPP HAMMERSCHMIDT
„Das halbe Schwein“
VVK: 13,20 € (erm.10,45 €) / AK: 15,00 € (erm.12,50 €)

Dienstag, 22.09. 20 Uhr
JAN WEILER
„Das Pubertier und andere Geschichten“
VVK: 16,50 €     /   AK: 18,00 €

Mittwoch, 23.09. 20 Uhr
SYLVIA BRÉCKO
„Liebling, wie war ich?“
VVK: 15,40  €     /   AK: 18,00 €

Freitag, 25.09. 20 Uhr
SIA KORTHAUS
„Sorgen? Mach ich mir morgen!“
VVK: 14,30 € (erm. 11,55 €) / AK: 17,00 €  (erm. 14,00 €)

Dienstag, 29.09. 20 Uhr
WIGALD BONING
„Butter, Brot & Läusespray“
VVK: 22,00 €    /   AK: 26,00 €

Mittwoch, 30.09. 20 Uhr
MONIKA BLANKENBERG
„Die Zeit ist reif – ICH auch!“
VVK: 15,40 €    /   AK: 19,00 €

August 2015

Mittwoch, 26.08.   20 Uhr
ANKA ZINK
„Zink extrem positiv“ VORPREMIERE 
VVK 15,40 €    /   AK 18 €

Freitag, 28.08. 20 Uhr
MARKUS KREBS
„Hocker-Rocker“
VVK 17,60 €    /   AK 20,00 €

Samstag,  29.08. 20 Uhr
CHRISTOPH SIEBER
„Hoffnungslos optimistisch“
VVK 20,90 €    /   AK 25,00 €

September 2015
Mittwoch, 02.09. 20 Uhr
LARS REDLICH
„Lars But Not Least!“
VVK 15,40 €    /   AK 17,00 €

Donnerstag,  03.09. 20 Uhr
FELIX JANOSA 
„Giftschrank – Alles muss raus!“
VVK: 15,40 €   /  AK: 19,00 €

Freitag,  04.09 20 Uhr
FRANK SAUER
„Der Weg ist das Holz“
VVK: 14,30 €  (erm.11,55 €) / AK: 17,00 €  (erm. 14,50)

Dienstag,  08.09. 20 Uhr
BILL MOCKRIDGE
„Alles frisch?!“ VORPREMIERE
VVK: 16,50 €   /   AK: 19,00 €

Donnerstag, 10.09. 20 Uhr
FRANK GOOSEN „Durst und Heimweh – 
Geschichten von unterwegs“
VVK: 17,60 €   /   AK: 20,00

Freitag,  11.09. 20 Uhr
ELLEN OBIER
„DIVEN – Simply The Best“
VVK: 17,60 €    /   AK: 20,00 €

Freitag,   11.09.  20 Uhr
Saalbau Rothe Erde
SEBASTIAN PUFPAFF
"Auf Anfang"
VVK: 19,80 €  /   AK: 22,00 €

Samstag,   12.09.  20 Uhr
Aula Patternhof
TOMMY ENGEL „Tommy Engel Live“
VVK: 22,00 €  /   AK 26,00 €

Sonntag, 13.09 19 Uhr
WERNER SCHNEYDER
„Das ultimative Solo“
Ein Programm zwischen Wutrede und
Kabarett. Deutscher Kleinkunstpreis 1984
VVK: 22,00 €    /   AK: 26,00 €

Mittwoch, 16.09. 20 Uhr
MARTIN SIERP
„Zum Anbeissen“
VVK: 15,40 €   /   AK: 18,00 €

Donnerstag, 17.09.   20 Uhr
Burg Stolberg
NESSI TAUSENDSCHÖN
„Knietief im Paradies“ VORPREMIERE
VVK: 17,60  €  /   AK:  20,00 €

Freitag, 18.09. 20 Uhr
JACQUES STOTZEM
„Saitensprünge“
VVK: 14,30 € (erm.12,10 €) / AK: 17,00 € (erm. 15,00 €)

Samstag, 19.09. 20 Uhr
Stadthalle Alsdorf
MIRJA BOES
„Das Leben ist kein Ponyschlecken!“
VVK: 26,40 €  /   AK: 29,00 €
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Juli

06.07. Carl Verhayen, RIO, 20.15 Uhr

21.07. Informationen rund um die Geburt, SAH, 18 Uhr

23.07. Blutspende, Elisabethheim, St.-Antonius-Hospital,

11.30 bis 16.30 Uhr

25.07. Billa Fest, KG Ulk Hehlrath Sommerfest, 

im Hause Auto Koch, ab 15 Uhr

28.07. Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe, SAH, 18 Uhr

August

04.08. Adipositas Selbsthilfegruppe, SAH, 19 Uhr

07.- Schützenfest in Bergrath, mit Festumzügen 

10.08. und Zeltveranstaltungen

10.08. Stillgruppe, Hebammenpraxis "Kugelrund", 11-12 Uhr

15.- Pfarrfest St. Marien / Pfarre Heilig Geist, 

16.08. Pastor Zohren Haus, jeweils ab 16 Uhr

18.08. Kreißsaalführungen, Gynäkologische Ambulanz,

SAH, 18 Uhr

25.08. Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe, SAH, 18 Uhr

29.08. Informationen rund um die Geburt, SAH, 11 Uhr

September

04.- Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag, 13-18 Uhr, 

06.09. Autoschau, Kinder- und Jugendtag, Entenrennen

07.09. Adipositas Selbsthilfegruppe, SAH, 19 Uhr

Weitere Termine unter: www.eschweiler.de

Ein herzliches Hallo in die Heimat!!!

Das Leben ist voller Überraschungen! Meine große Überraschung kam in Form
eines Jobangebotes, welches zunächst gar nicht in meine Pläne passte, aber ich
heute umso glücklicher bin, dass ich es angenommen habe. 
Nach meiner Spielzeit mit „Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper“ in Braun-
schweig wollte ich erst mal ein paar Tage Urlaub machen und mich dann wieder
mehr um meine TV- und Kinofilmpräsenz kümmern. Aber dann kam eine An-
frage vom „Neuen Theater“ in Hannover, ob ich spontan die weibliche Hauptrolle
in dem Krimistück „Die toten Augen von London“ von Edgar Wallace überneh-
men möchte. Da ich ein großer Fan der Edgar-Wallace-Filme bin, habe ich nicht
lange überlegt und zugesagt. Für mich sind die Verfilmungen der Edgar-Wal-
lace-Romane mit Blacky Fuchsberger, Klaus Kinski und Eddi Arent absoluter Kult,
und ich fand Karin Baal damals so toll und wundervoll. Die Tatsache, dass ich 
zurzeit Ihre Rolle in dem Theaterstück spiele, macht mich irgendwie sehr stolz
und glücklich. Wer hätte das gedacht, dass ich 50 Jahre später einmal die Rolle
spielen werde, die ich als Teenager so bewundert habe. Abgesehen davon, dass
wir bis dato großartige Kritiken bekommen haben, macht es einfach große
Freude, ein zufriedenes und amüsiertes Publikum mit auf eine Reise in die 
Vergangenheit zu nehmen und in eine andere Welt zu „entführen“. 

GRAT I S  ABO

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

Sie haben die Möglichkeit, REGIO LIFE bei Zahlung 
der Portokosten zu abonnieren. Ihr REGIO LIFE
Exemplar bleibt selbstverständlich kostenlos und Sie
verpassen keine Ausgabe. Einfach diesen Coupon 
ausschneiden und zusammen mit drei Briefmarken
zu 1,45 Euro in einem Umschlag senden an:
REGIO LIFE, Merkurstraße 3, 52249 Eschweiler

Ja, ich möchte keine Ausgabe von REGIO LIFE verpassen.
Bitte senden Sie mir die nächsten drei Ausgaben zu. 
Die Portokosten, drei Briefmarken Großbrief zu 
1,45 Euro, liegt diesem Brief bei. 
Meine Anschrift:

Name

Straße

PLZ/Ort

email

COUPON

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

DAS ist es, was ich an meinem Beruf so
liebe!!! Die Kontakte, die ich in den letz-
ten 16 Jahren gemacht habe. Und da ich
„zufälligerweise“ gerade in Hannover enga-
giert bin, konnte ich die Gelegenheit nutzen,
zwei große Künstler auf der Bühne zu sehen
und anschließend bei einem gemütlichen „Absa-
cker“ ein paar Worte zu wechseln. Zwei Liedermacher der alten Schule. Ich habe
Achim Reichel zum ersten Mal live auf der großen Bühne im Theater am Aegi ge-
sehen und seine großen Hits wie „Aloha Heja He“ oder „Kuddel Daddel Du“ 
gesungen – wahrscheinlich eher gegrölt als gesungen.
Ein paar Tage später wurde ich von meiner Kollegin Claudia van Veen zu einem
Unplugged-Konzert, im Rahmen der Kulturtage im Rathaus von Garbsen, ihres
Schwiegervaters Herman van Veen, der dort auch seine Bilder ausstellte, ein-
geladen. Seit Langem bewundere ich seine Musik. Bereits vor zwei Jahren habe
ich ihn in Hamburg mit einer großer Band gesehen und war verzaubert, aber 
dieses hautnahe Konzert, nur von einer Akkustik-Gitarre begleitet, war einfach
grandios. Ich freue mich schon auf die Konzerte, die im Sommer bereits in mei-
nem Kalender notiert sind, und vielleicht auch auf das große Glück, mit dem ein
oder anderen Künstler wieder ein paar Worte wechseln zu können. 

Liebe und 
sonnige 
Grüße 
Eure 

Michaela 
Schaffrath

Michaela
Schaffrath

bewundert
die Hermann 

van Veen
Bilder
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