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BUSCH-TAXIS UND SAFARI-RALLEYS

AFRICANIS - WÜSTENHUNDE

ANDREAS OHLIGSCHLÄGER 
STADTFEST AUTOSCHAU

RIEN NE 
VA PLUS
GELEGENHEIT, GEWINNE

JETZT AUCH BEIM ROULETTE 
ABZUHOLEN, 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!

manchmal neigen wir Menschen ja schnell
zum Nörgeln. Im Winter ist es immer viel zu
kalt, dann freuen wir uns auf den Sommer.
Erreicht das Thermometer dann einmal die
Dreißig-Grad-Marke, wünschen wir uns end-
lich den Herbst, da es schlichtweg zu heiß
und zu schwül ist.
Wahrhaftig erlebten wir den Juli als einen
der heißesten Monate seit Beginn der Wet-
teraufzeichnungen vor 136 Jahren. Die Vier-
zig-Grad-Marke wurde zwar nicht ganz
erreicht, dennoch lockte das traumhafte
Sommerwetter im Juni und Juli knapp
35.000 Besucherinnen und Besucher in das
städtische Freibad Dürwiß.
Ebenso stürzten sich wieder tausende Ba-
degäste in das kühle Nass des Blaustein-
Sees. Das 180 ha große Freizeitareal hat
aber auch noch mehr zu bieten: Segeln, Sur-
fen, Tauchen, Wandern, Skaten, Radfahren
und vieles mehr! Natur pur bietet aber nicht
nur der See mit seinem Nuturschutzgebiet.
Unser Stadtwald ist ebenso ein wertvoller
Lebensraum, sowohl für Tiere und Pflanzen,
als auch für uns Menschen. 

Der 5. Eschweiler Waldtag bot unter dem
Motto „Warum Waldschutz – und wie?“ wie-
der eine Gelegenheit, „die grüne Lunge
Eschweilers“ näher kennenzulernen und zu
entdecken. Vom Imker bis hin zum Kletter-
wald lockten 21 Stände wieder Jung und Alt
auf die autofreie Straße zwischen dem
Forsthaus Bohler Heide und dem Killewitt-
chen. Kulinarische Köstlichkeiten hatten die
ansässigen Gastronomen im Angebot.

Autofrei, das geht beim kommenden Stadt-
fest natürlich nicht. Nicht nur Liebhaber
schöner Automobile kommen vom 4. bis 6.
September wieder voll auf ihre Kosten,
wenn das anstehende Stadtfest mit Auto-
schau wieder tausende Besucher in die Fuß-
gängerzonen der Indestadt lockt, wo die
Zweirad- und Automobilbranche die neus-
ten Fahrzeuge der bekannten Fahrrad-, 
Motorroller- und Automobilhersteller prä-
sentiert.  Ich würde mich freuen, wenn Sie
auch den verkaufsoffenen Sonntag am 6.
September nutzen, denn die Geschäfte
laden in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00
Uhr zum Einkaufen ein. 
Besuchen Sie jedoch vorher einmal das tra-
ditionelle, von der Christlichen Arbeiterju-
gend (CAJ) organisierte Entenrennen auf der
Inde, welches in diesem Jahr sein 10-jähri-
ges Jubiläum feiert! Los geht es um 13 Uhr
ab der Brücke am Bushof, wenn hunderte
bunt gestaltete Enten das Wettrennen in
Richtung Drieschplatz antreten. Der Erlös
der Veranstaltung wird in diesem Jahr dem
„Ambulanten Hospizdienst Eschweiler/
Stolberg e. V.“ zugeführt. Bereits jetzt
möchte ich der CAJ und allen ehrenamt-
lichen Helfern sowie dem Technischen Hilfs-
werk und der Feuerwehr sehr herzlich für
ihr Engagement danken.

Zum 5. Kinder- und Jugendtag, der eben-
falls am Stadtfestwochenende auf dem
Marktplatz stattfindet, laden das Jugendamt
der Stadt sowie der Stadtjugendring e. V.,
ein. Am Samstag heizen ab 19:00 Uhr zahl-
reiche Bands aus den Genres „Rock“ und
„Pop“ den Besucherinnen und Besuchern

VORWORT

mächtig ein, bevor am Sonntag ab 13 Uhr
ein großes Spieleangebot für Kinder- und Ju-
gendliche auf dem Markt angeboten wird.

Das im Juli stattgefundene Afrika-Festival
am Blaustein-See bot beindruckende Einbli-
cke in die afrikanische Kultur. Das Land,
welches mit einer Fläche von über 30 Mio.
Quadratkilometern den zweitgrößten Erd-
teil darstellt und auch gerne als „Wiege der
Menschheit“ bezeichnet wird, hat viele 
Facetten. Eine atemberaubende Natur mit
Regenwäldern in West- und Zentralafrika,
gekennzeichnet durch eine reiche Arten-
vielfalt und eine interessante Kultur machen
den afrikanischen Kontinent für einen 
Besuch sehr interessant.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der aktuel-
len Lektüre der Regio Life und einen schö-
nen Spätsommer. Genießen Sie die letzten
Sonnenstrahlen!

Ihr 

Rudi Bertram
Bürgermeister

Über 10.000 Produkte
dauerhaft für Sie vorrätig!

Liebe Freunde 
von REGIO LIFE!

Die meisten Menschen
denken bei Afrika sofort
an die außergewöhnliche
und faszinierende Tier-
welt und träumen davon,
diese durch eine Safari ir-
gendwann mal kennen zu
lernen. Aber es geht auch
anders: Zum Beispiel in
Namibia, hier wird Freiwil-
ligenarbeit bei Tierschutz-
und Wildlife-Projekten als
Volontariat angeboten. 

Namibia verfügt über eine faszinierende Natur, die aus extremen Gegensät-
zen besteht: Die Wüste Namib - Namensgeberin des Landes - erstreckt sich
über die gesamte Küstenregion. Die Flussoasen im Caprivi-Streifen sind hin-
gegen sattgrün. Zudem zeichnet sich das Land durch eine artenreiche Tier-
welt aus. Hier können Freiwillige als Volontäre helfen, diesen Tierreichtum
zu erhalten, so dass das komplexe Ökosystem des Landes im Gleichgewicht
bleibt. Wie etwa beim Projekt Elefantenschutz im Nordwesten der Namib-
Wüste wo eine friedliche Koexistenz von Menschen und Elefanten erreicht
werden soll. Oder im Rehabilitationszentrum für Wildtiere. In diesen Reha-
Gehegen werden verletzte Tiere wie Löwen, Leoparden, Geparden und Gi-
raffen wieder aufgepäppelt und gesund gepflegt. Oberstes Ziel ist, die Tiere
nach der Genesung wieder auszuwildern. Dem Volontär wird die Möglichkeit
geboten, eine abenteuerliche und dankbare Arbeit mit Wildtieren zu erleben
und unvergessliche Eindrücke zu sammeln. Darüber hinaus bleibt genügend
Zeit, Land und Leute kennen zu lernen.

Gute Unterhaltung bei der Lektüre!
Michael Engelbrecht und das Team von REGIO LIFE  

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

Ztu| UÜxâxÜ
Pharmareferentin

„Ich wollte eine Auszeit vom Job und 

von mir und fand sie in Namibia, 

dem wahren Afrika.“
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Es war der Wunsch nach einer Auszeit, der
Gabi Breuer nach Namibia führte. Das Afri-
kafieber hat sie von ihrem Vater, der beruf-
lich lange Zeit in Südafrika verbracht hatte.
Ein Land, in dem sie 2010 selbst zu Gast war.
Doch diesmal entschied sie sich für Namibia,
wo sie vier Wochen lang in Naturreservaten
und Rehabilitationszentren für wilde Tiere
tatkräftig mit anpackte. Dabei lernte sie
Land und Leute kennen und hatte einige
abenteuerliche Begegnungen.

Der Entschluss
Nach 32 Jahren gab es eine Zäsur im Berufs-
leben der Klinikreferentin, an der sie hart zu
knabbern hatte. „Ich wusste, ich muss eine
Weile hier weg, um mich zu sammeln und
neu zu orientieren. Dann sah ich einen sehr in-
teressanten Bericht über die Harnas Wildlife
Foundation im Fernsehen.“ 
Alles Weitere verlief fast Schlag auf Schlag.
Gabi Breuer informierte sich über die Foun-
dation und ähnliche Organisationen und star-
tete alsbald mit der Reiseplanung. Mitte März
dieses Jahres ging es für sechs Wochen nach
Namibia, genauer gesagt, nach Swakopmund,
in die Landeshauptstadt Windhoek und in die
Wüste Namib. Dabei absolvierte die Eschwei-
lerin für jeweils zwei Wochen ein ungewöhn-
liches Volontariat in den Naturreservaten 
Harnas und Okutala. 

Volontariat
Mit dem Volontariats-Programm werden die
Foundations unterstützt. Dabei gibt es neben
dem Standard-Volontariat auch ein exklusives,
bei dem nicht nur die Mitarbeit im Vorder-
grund steht, sondern auch viele tolle Aktionen,
die den „Exclusive Working Guests“ geboten
werden, inklusive Unterkünften in traumhaf-
ten Cottages. Einer der diesjährigen Exclusive
Working Guests war Gabi Breuer.
Jeden Morgen versammelten sich die 10 Vo-
lontäre und das Team am Frühstückstisch.
Nach dem Frühstück erfolgte die Tagesbe-
sprechung, wo alle Helfer gebrieft und über
ihre Aufgaben informiert wurden. Mit Schau-
feln, Futter und allem, was für den Vormittag
nötig war, machte sich die Truppe an die Ar-
beit. „Wir haben die Umgebung abgefahren,
Wasserlöcher gegraben, das Gehege aufge-
räumt, Zäune in Ordnung gebracht, gemolken,
Tiere gefüttert – was halt so anstand.“ Nach
der Mittagspause ging es wieder raus, um alle
restlichen Arbeiten zu verrichten, die auf der
Tagesordnung standen. 

Wunderbare Tierwelt
Für großen Wirbel sorgten Rhinozerosse, die in
Okutala aus ihrem Gehege ausgebrochen wa-
ren. „Es war Glück im Unglück. Durch die Tro-
ckenzeit sind sie an einer Wasserstelle ver-
blieben, wo man sie dann auch schnell
gefunden hat. Andernfalls wären sie wahr-

scheinlich erschossen worden.“ Ein großes
Problem in Namibia stellt die Wilderei dar,
die durch korrupte Staatsbeamte geduldet
wird. Die Eschweilerin erklärt: „Nashörner zum
Beispiel werden betäubt und nicht mehr direkt
getötet, damit man ihr Horn abnehmen kann.
So dauert es Tage, bis dass sie elendig an den
Wunden verenden und die Geier über die Ka-
daver herfallen, was den Wilderern einen zeit-
lichen Vorsprung zur Flucht verschafft. Ohne
eine schnelle und aufwändige Behandlung ist
das Tier nicht lebensfähig.“ 

In Okutala lernte Gabi Breuer die Tierärztin Si-
mone Herzog kennen, die sich im Rahmen ei-
nes Elefantenprogramms ausschließlich um
die Dickhäuter kümmert. Mit den Elefanten
durfte die Volontärin auch spazieren gehen.
Jedoch nicht ohne spezielle Weste, die den
Menschengeruch abmindern, damit sich die
Tiere nicht zu sehr daran gewöhnen. 

Fasziniert erzählt sie auch von den Löwen in
Harnas, die die Praktikanten im Gehege – na-
türlich nur in Begleitung von Profis - besuchen
durften. „Aber das galt nur für sehr junge Löwen.
Wenn sie älter als zwei Jahre sind, wäre das
auch mit Expertenbegleitung einfach nur ge-
fährlich.“ Unterstützt wird das Löwenprojekt
durch keine Geringeren als Brad Pitt und Ange-
lina Jolie, die sich auch für das örtliche Kran-
kenhaus und die Einheimischen engagieren.

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 . . . . . . . . . . . . . . WALDPILZE



7

zwei Tage eine Unterkunft gemietet hatte.
„Der Besitzer ist Gießener, ehemaliger Mana-
ger, der wegen des Karnevals nach Windhoek
ausgewandert ist. Als ich in der Lodge
ankam, mich eingetragen habe und er
‚Eschweiler‘ las, wurde er euphorisch. 
Es stellte sich heraus, dass er mit dem
Eschweiler Karneval bestens vertraut war.
Und dann hieß es schon: ‚Du musst mit, wir
haben eine Karnevalssitzung!‘ Da kam ich
nicht drumherum und musste mit“, erzählt
Gabi lachend. 

Die Leute seien alle sehr nett gewesen, ABER:
„Ehrlich gesagt, die Sitzung war sehr langat-
mig und wie hier vor 30 Jahren.“ 
Generell habe sie den Eindruck erhalten, dass

die „Deutschen“ in Namibia in ihrer eigenen
Welt leben. „Die Zeit ist da gedanklich und
wirtschaftlich stehen geblieben. Aber die
Einheimischen sind sehr herzlich!“

Ende der Auszeit
Nach sechs Wochen endete die Auszeit, und
eine entspannte Gabi Breuer reiste wieder
zurück nach Eschweiler. „Als ich zurück kam,
hatte ich für mich die Erkenntnis gewonnen,
dass mein Eschweiler Freundeskreis mein 
Zuhause ist. Aber irgendwann mach ich das
nochmal!“ 

Und auch beruflich kann die Klinikreferentin
jetzt mit neuem Elan und neuem Job wieder
so richtig durchstarten!

6

Bei all der Begeisterung betont Gabi Breuer,
das Ganze nicht illusorisch zu sehen. „Viele
der Tiere können gar nicht mehr ausgewil-
dert werden, da sie sich zu sehr an Menschen
gewöhnt haben.“ Eines dieser Tiere ist Pride,
eine Gepardin, mit der die Eschweilerin eine
ganz besondere Begegnung hatte.

Auf Kuschelkurs mit Geparden
„Wir haben zu dritt in einer der Außensta-
tionen übernachtet. Als wir da zusammen-
saßen und Tiere beobachteten, ist eine Ge-
pardin ganz ruhig auf mich zugekommen,
hat mich beschnuppert, schmiegte sich an
mich und leckte mich ab. Wenn ich daran zu-
rückdenke, bekomme ich immer noch Gän-
sehaut!“ Geparden, erklärt sie uns, seien die

einzigen Großkatzen, die man zähmen
könne. „Pride sucht immer die Nähe zu Men-
schen, versorgt sich aber, wie alle anderen
Geparden in dem Areal, selbst. Sie ernähren
sich von Warzenschweinen, Antilopen, Spring-
böcken; halt mit dem, was sie hier fangen
können.“ Mit Junggeparden ist sie sogar im
offenen Kastenwagen „Gassi“ gefahren. 
„Wir sind in das offene Gelände gefahren
und dann mit denen spazieren gegangen,
damit sie überall mal schnuppern können.“

Camping mit Schakalen
Ein weiteres Highlight war die Zeltsafari. 
„Ich habe das erste Mal in meinem Leben ge-
zeltet!“ Drei Nächte übernachtete die Volon-
tärin mit einer kleinen Truppe in der Wildnis.

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

„Ich habe in der ersten Nacht kein Auge zu-
gemacht!“ Aber das lag nicht an den wilden
Tieren. „Da liefen zwar Schakale rum, aber
die sind harmlos.“ Der Grund war der Regen,
der die ganze Nacht über andauerte und das
Zelten weniger gemütlich machte. „Man
sollte nicht unbedingt seine Sachen vor das
Zelt ablegen, sonst sind sie am nächsten
Morgen weg. Zelten war mal eine neue Er-
fahrung, und die Stimmung unter den Leu-
ten war wirklich toll!“ 

Alaaf in Namibia
Gute Stimmung, vielmehr närrische Stim-
mung, herrschte auch einige Tage später in
Windhoek, wo sich die Eschweilerin zwischen
ihrem Harnas- und  Okutalaaufenthalt für

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

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

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

Fotos:
Gabi 

Breuer
Text:
Carla

Rodrigues



Ein Waisenhaus für wilde Tiere

Harnas wurde vor über dreißig Jahren
vom Ehepaar Nick und Marieta von der
Merwe gegründet. Ihr großes Ziel war
es, kranke, verletzte, misshandelte und
verwaiste Wildtiere in Namibia zu pfle-
gen und zu schützen. 
Seitdem finden in dem fast 10.000 
Hektar großen „Lifeline Camp“ Löwen,
Leoparden, Geparde, Caracals, Wild-
hunde, Erdmännchen, Mangusten, 
Paviane, Strauße, Stachelschweine und
viele andere Tiere ein Zuhause, die in der
freien Wildnis keine Überlebenschancen
hätten. 

Harnas ist mehr als ein Naturreservat, in
dem spezielle Tierarten ausgewildert
werden. Die Organisation sieht sich als
Rehabilitationszentrum, das in Zusam-
menarbeit mit dem Ministerium für
ökologischen Tourismus Tiere in ver-
schiedene Gebiete Namibias freilässt.
Dabei spielt das Thema Nachhaltigkeit
eine entscheidende Rolle, sodass ein
weiterer Fokus auf der Bildungs- und
Wirtschaftsförderung vor Ort liegt, wel-
che durch zahlreiche eigens eingerich-
tete Programme unterstützt wird. 
Eines dieser Programme ist das Harnas
Volontärsprojekt, in dem Freiwillige aus
der ganzen Welt bei der Fütterung,
Pflege und Rehabilitation tatkräftig
mithelfen können.

Durch den vorbildlichen Ökotourismus
werden zahlreiche Jobs geschaffen. Gui-
des informieren Gäste und Volontäre
über die Rettungsstation, Naturschutz
und Forschung. Die Foundation unter-
stützt zudem die örtliche Bevölkerung,
allem voran die Kinder der Buschmann-
leute.

Die Organisation finanziert sich durch
Tierpatenschaften, Spenden und Volon-
tariate und ist im deutschsprachigen
Raum im Rahmen der TV-Sendung „Das
Waisenhaus für wilde Tiere“ bekannt
geworden.

KÖLSCH ROCK AUF DEM NIL

9

PUDDELRÜH startet durch 
Eschweiler Band in 
neuer Aufstellung

Weil sie außer ihren Instru-
menten und viel Enthusias-
mus weder eine Beschal-
lungsanlage, noch einen Pro-
beraum, noch ein Bühnen-
Outfit besaßen, nannten sie
sich kurzerhand „PUDDELRÜH“. 
2010 haben sie sich zusammen gefunden. Alle spielten sie be-
reits in anderen Musikgruppen. Aus einer Bierlaune heraus fass-
ten die Jungs um Frontmann Marcus Rothkranz den Entschluss,
etwas Neues auf die Beine zu stellen. Es folgte eine Zeit harter
Arbeit, in der eigene Songs und Coverversionen einstudiert wur-
den. Dann ging es mit geliehener Beschallungsanlage bis No-
vember auf Präsentationstour, wo man sich den einschlägigen
Organisationen und Vereinen vorstellte. Der Einschlag war ko-
lossal: In kürzester Zeit war der Terminkalender voll. 

Schon im Jahr darauf absolvierten „PUDDELRÜH“ ganze 80 Auf-
tritte und gewannen „nebenbei“ nicht nur den ersten Preis im
„Loss mer singe“-Wettbewerb in Eschweiler, sondern auch den
Aachener „NetFiere Talentwettbewerb“, der jedes Jahr vom AKV
und center.tv ausgerichtet wird. Um dem Ganzen die Krone auf-
zusetzen, produzierte „Puddelrüh“ ebenfalls im Jahr 2011 ihre
erste CD mit dem Titel „Zosammestonn“. Bei der Vorstellung die-
ses Albums im Talbahnhof kam es zu einem ungeahnten Publi-
kumsansturm, der den Saal fast aus den Nähten platzen ließ.

Mittlerweile ist reichlich Wasser die Inde hinuntergeflossen und 
„PUDDELRÜH“ hat viel an sich gearbeitet, neue Songs und 
Arrange-ments entwickelt und sich mit einigen neuen Spielern/

Sängern und Instrumenten
neu aufgestellt. Noch musi-
kalischer ist man geworden,
neue stimmliche Facetten
sind hinzugekommen und
das Repertoire ist abwechs-
lungsreicher. 
Seit diesem Jahr besteht
„PUDDELRÜH“ aus den sechs
gestandenen Musikern Marcus

Rothkranz (Gesang), Stefan Frank (Gitarre und Gesang), Engel
Gey (Bass, Akkordeon und Gesang), Winni Rühland (Percussion
und Gesang), Uwe Lothmann (Schlagzeug und Gesang) sowie
Stefan Franzen (Keyboard und Gesang). 
Der neueste Song von „PUDDELRÜH“ wird in der nächsten Kar-
nevalssession sicher ein echter Ohrwurm, denn er wurde ange-
lehnt an das Karnevalsmotto „Träck met, Hand in Hand durchs
Indeland“. 

Auch für das Jahr 2016 gibt es schon reichlich Verpflichtungen:
Auf dem Terminkalender stehen bereits zahlreiche Auftritte auf
Karnevalssitzungen, -Bällen und -Fêten, darunter ein Auftritt im
Eurogress Aachen an Karnevalssonntag. Natürlich ist die
Eschweiler Band auch außerhalb von Karneval viel unterwegs.
Sie tritt auf Konzerten, Sommerpartys und Firmenfeiern in 
Aktion. Ein Highlight in 2016 wird die Konzertreise „KÖLSCH
ROCK AUF DEM NIL“ sein, wo „PUDDELRÜH“ vom 30.07. bis
06.08.2016 auf der „MS Grand Princess“ Arbeit mit Urlaub 
verbinden wird, wenn es heißt „PARTY MIT PUDDELRÜH IN 
ÄGYPTEN“. Neben den allabendlichen Auftritten auf dem Schiff
ist eine Großveranstaltung geplant, bei der die Kölsch- Rock-
Fans der anderen Kreuzfahrtschiffe  ebenfalls mit dabei sein wer-
den. Interessenten können die Kreuzfahrt bei Meertour, Christian
Wendt oder über Puddelrüh buchen.

HArnAs Wildlife foundAtion

Skeizi

Carla
Rodrigues

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

www.bistro-deville.de

Mit unserem Qualitätsanspruch und der traum-
haften Event Location werden Geburtstage, 
Hochzeiten, Weihnachtsfeiern, Firmenjubiläen 
aber auch Standesamtliche Trauungen zu einem 
ganz besonderen Ereignis, das nachhaltig in 
Erinnerung bleibt.  

Das Restaurant-Bistro bietet Platz für 60 Personen. 
Die große, wunderschöne Innenhofterrasse bietet 
zusätzlich Platz und Möglichkeiten für jedes Fest. 
Die Küche serviert saisonale und regionale Gerichte,
wobei die wechselnde Karte von der „Currywurst“ 
bis zum Filet oder Seezunge variiert.
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Wie sehr das Wohl und Wehe einer

Außenveranstaltung vom Wetter

abhängen kann, zeigte sich  – im

Positiven – beim 1. Afrika-Festival

am Blausteinsee. Hatte es tags

zuvor noch wie aus Eimern gegos-

sen, so tauchte die Sonne Eschwei-

lers „Strandmeile“ am Festivaltag

in ein wärmendes Bad aus Licht. 

Entsprechend zog es vor allem am
Nachmittag viele Besucher zur See-
bühne. Das erste Afrika-Festival dort
wird nicht das letzte gewesen sein,
das steht für Joe Mvurah fest. 
Der Vorsitzende des Vereins Afrika
e.V., der das Experiment gemeinsam
mit Kaspar Hamacher und in Koopera-
tion mit Max Krieger gewagt hatte,
war vollends angetan.

„Es hat uns sehr gut gefallen. Die
Künstler und Aussteller waren sehr
zufrieden. Eine Neuauflage wird es auf
jeden Fall geben, die Planungen haben
schon begonnen.“

Die Nachricht von der erfolgreichen
Premiere hatte schnell die Runde ge-
macht: In den Tagen danach klingelte
andauernd Joe Mvurahs Handy, und
auch das E-Mail-Postfach füllte sich
mit Anfragen von Ausstellern und Ak-
teuren, die im kommenden Jahr unbe-
dingt dabei sein wollen – beim 2.
Afrika-Festival am Blausteinsee. 
Das soll dann drei Tage lang über die
Bühne gehen: Musik, Tanz und Akro-
batik von Freitag bis Sonntag. Und
auch der Bazar wird „viel, viel größer“,
verspricht Joe Mvurah. Besucher des
ersten afrikanischen Festes waren ein
wenig enttäuscht gewesen, dass dort
nur ein knappes Dutzend Stände vor-
zufinden waren. 

„Das erste Jahr ist immer ein Risiko.
Viele Händler waren verunsichert und
skeptisch und sind deswegen erst gar
nicht gekommen“, erklärt Mvurah. Das
mag mit den Erfahrungen zusammen-
hängen, die bei den Vorgänger-Festi-
vals auf dem Drieschplatz gemacht
wurden. Für die zeichnete allerdings
ein anderer verantwortlich. Das ist Ge-
schichte.
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Wasser, Segelboote, eine leichte Brise
– das passt hervorragend ins Kon-
zept. „Der Blausteinsee ist eine super
Umgebung für ein solches Festival“,
schwärmt der Vereinsvorsitzende. 
Ziehen die Verantwortlichen aus der
Premiere die richtigen Schlüsse,
könnte Max Kriegers Vision, das
Afrika-Festival am Blausteinsee zu
einer festen Größe für das Rheinland
zu entwickeln, Gestalt annehmen. 

Neben einem deutlich größeren
Bazar gehört hierzu eine weitere Er-
kenntnis: Die Seebühne mag archi-
tektonisch interessant sein, der
Stimmung förderlich ist sie ganz si-
cher nicht. Der Steg trennt Akteure
und Zuschauer. Deswegen, sagt Joe
Mvurah, sollen die Künstler bei den
Afrika-Tagen 2016 mehr ins Publi-
kum gehen.

Geboten wurde bei der Premiere ein
abwechslungsreiches Programm aus
Tanz, Musik und Akrobatik. Ein An-
ziehungspunkt war ein Zelt, in dem
Jung wie Alt sich bei Trommelwork-
shops an den Schlaginstrumenten
versuchen konnten. Zum Auftakt des
Festivals hatte es einen Gottesdienst
gegeben, den Dr. Joseph Edmond
Clottey aus Essen voller Inbrunst lei-
tete. 

„Unser Gott in Afrika ist derselbe wie
unser Gott in Eschweiler“, rief der Re-
verend. „Praise the Lord. Steht auf,
wir wollen alle tanzen!“ 

Der Verein Afrika e.V. mit Sitz in
Düren sieht sich als Repräsentant
des gesamten Kontinents und unter-
hält in mehreren Ländern Schulen, in
denen Straßenkinder zu Artisten aus-

gebildet werden und „nebenher“
noch Lesen und Schreiben lernen.
Joe Mvurah: „Unser Verein hat sich
darüber hinaus zum Ziel gesetzt, ein
Kinderzentrum in Kadoma, Sim-
babwe, zu gründen, um bedürftigen
afrikanischen Kindern zu helfen.“
Der Afrika-Verein fördert zudem die
Integration von Menschen mit afri-
kanischem Hintergrund und unter-
stützt das gesellschaftliche 
Zusammenleben und den Austausch
zwischen Ausländern und Deut-
schen. Ein solches Festival trägt
ganz sicher dazu bei.

Auch 2016 ist Afrika am Blaustein-
see zu Gast

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

AfriKA Zu gAst Am blAusteinsee

Michael
Cremer

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



Im Rahmen einer studienbegleitenden Journalistenaus-
bildung habe ich ein Praktikum beim Sport-Informations-
Dienst, dem sid, gemacht und später dort in der Redaktion
gearbeitet. eine tolle Zeit, aber irgendwann kam die unwei-
gerliche Frage: Willst du das dein Leben lang machen? 
Ich war zu dieser Zeit sehr aktiv bei den Pfadfindern, bei den
hohensteinern in Röthgen, und habe dann begonnen, Pres-
searbeit auf allen ebenen der Deutschen Pfadfinderschaft
Sankt Georg zu machen. Zunächst ehrenamtlich, dann 
nebenberuflich, und irgendwann ende der 90er Jahre ergab
sich die Chance, hauptberuflich bei der DPSG auf Bundes-
ebene als Pressesprecher zu arbeiten. Für mich war das die
Gelegenheit, hobby und Beruf in einem sozialen Umfeld 
zu verknüpfen. eine entscheidung, die ich bis heute nicht 
bereue. 
Der Schritt von einem katholischen Jugendverband zu einem
katholischen hilfswerk war dann nicht mehr so groß. 
2002 bin ich von den Pfadfindern nach aachen zum Kinder-
missionswerk gewechselt. 
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Gasthof Rinkens
TISCH

MIT THOMAS RÖMER

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

Team direkt am Rundweg des Blausteinsees 

kulinarische Erlebnisse ganz nach persönlichen

Vorlieben und in individuell gewünschtem 

Ambiente. 

Besonders als Hochzeits-Location hat sich das

Anfang dieses Jahres eröffnete Loft mit seiner

puristisch-urbanen Architektur in Glas- und

Stahlbauweise, das durch eine gekonnte Licht-

technik in die verschiedensten Stimmungen ge-

taucht werden kann, schon jetzt über Eschwei-

lers Grenzen hinaus einen Namen gemacht. 

Alte Tradition und moderner Lifestyle

Wie kein anderes Lokal in Eschweiler und Um-

gebung präsentiert der Gasthof Rinkens tradi-

tionelle Kneipengemütlichkeit und moderne

Event-Location zugleich. 

Ob zünftig in der Gaststube, leger im Outdoor-

Biergarten oder stylisch im Loft – hier kann je-

der nach seinem Geschmack essen, trinken, 

feiern und tagen. 

Für Gesellschaften von 15 bis 150 Personen

zaubern Claudia und Theo Rinkens mit ihrem

Die Küche des Gasthofs Rinkens offeriert als

Basics schmackhafte Salate, Steaks und Fisch

mit mediterraner Note ebenso wie die gute alte

Currywurst und den Hamburger. Genießen kann

man in dem traditionsreichen Haus mittwochs

bis samstags ab 17 Uhr und sonntags ab 11 Uhr. 

Für besondere Anlässe öffnen Claudia und Theo

Rinkens den Gasthof gern auch außerhalb 

dieser Öffnungszeiten. 

Näheres erfährt man unter der Telefon-Nummer

02403-5 22 48, unter www.gasthof-rinkens.de

und auf www.facebook.com/GasthofRinkens.  

A
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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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Gasthof Rinkens
Hotel • Restaurant
Biergarten • Loft

Fronhoven 70a • 52249 Eschweiler 
Tel.: 02403-5 22 48 • 0173 / 1 60 44 96 
Fax: 0 24 03 / 5 12 02 • info@gasthof-rinkens.de

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

www.gasthof-rinkens.de

Koppelberg, damaliger Präsident des Kindermissionswerks,
den Brauch wieder aufleben und rief zur ersten aktion
Dreikönigssingen 1959 auf. 100 Pfarrgemeinden machten
damals mit, 95.000 Mark wurden seinerzeit gesammelt.
Seit 1961 ist der Bund der Deutschen Katholischen Jugend
als zweiter Träger der bundesweiten aktion mit an Bord. 
In der Sternsingeraktion, die ja das Markenzeichen für 
das Kindermissionswerk ist, wird der seit der Gründung 
lebendige Leitspruch des Kindermissionswerks deutlich: 
Kinder helfen Kindern! 
330.000 Mädchen und Jungen, die von rund 90.000 Ju-
gendlichen und erwachsenen begleitet werden, machen Jahr
für Jahr bei der aktion mit. Vergangenes Jahr sammelten sie
bundesweit in beinahe allen katholischen Pfarrgemeinden
mehr als 44,5 Millionen euro. Rund 1800 Projekte für be-
nachteiligte Gleichaltrige in afrika, Lateinamerika, asien,
ozeanien und osteuropa konnten sie damit unterstützen.
Insgesamt haben die Sternsinger seit 1959 bereits mehr als
902 Millionen euro gesammelt, fast 67.000 Projekte in aller
Welt wurden damit gefördert. Trotz all dieser beeindrucken-
den Zahlen haben die Sternsinger aber eine weitere wichtige
aufgabe: Sie bringen wie schon im Mittelalter die Botschaft
von der Geburt Christi zu den Menschen und schreiben ihren
Segen C + B + M an die Türen, verbunden mit der jeweiligen
Jahreszahl. Das steht für Christus Mansionem Benedicat und
heißt übersetzt: Christus segne dieses haus.

Was hat Sie zu den Sternsingern geführt und wel-
che Aufgaben erfüllen Sie dort?

ThoMaS RöMeR:  Ich bin Pressesprecher des Kinder-
missionswerks „Die Sternsinger“ und kümmere mich vor
allem um die Presse- und öffentlichkeitsarbeit rund um die
Sternsingeraktion. Wie bei vielen Pressesprechern liegen
auch meine Wurzeln im Journalismus. Während der Schul-
zeit am Städtischen Gymnasium habe ich bei der Schüler-
zeitung mitgemacht. Noch vor dem abitur habe ich 1986 als
freier Mitarbeiter bei den eschweiler Nachrichten begonnen.
Viel geschrieben habe ich dann auch für die aachener 
Nachrichten, vor allem für den Sportteil. 

REGIO LIFE setzt die Reihe der Tischgespräche mit
Thomas Römer fort. Der geborene Indestädter ist
nach eigener Aussage Eschweiler mit Leib und
Seele und von ganzem Herzen Röthgener: Viele
Jahre lang war er ehrenamtlich in der Pfarr-
gemeinde St. Marien aktiv – als Messdiener, Pfad-
finder bei den Hohensteinern und als Organisator
des Pfarrfestes. 
Seit 2002 ist der 47-Jährige Pressesprecher beim
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. Das inter-
nationale Kinderhilfswerk der katholischen Kirche
in Deutschland wurde 1848 in Aachen gegründet
und hat seinen Sitz nach wie vor in der Kaiserstadt.
Beim Tischgespräch, zu dem REGIO LIFE-Herausge-
ber Michael Engelbrecht in den Gasthof Rinkens
eingeladen hatte, gab Thomas Römer Einblicke in
das weltweite Engagement des Kindermissions-
werkes und stellte dessen Arbeit vor.
Thomas Römer ist verheiratet und Vater eines 
Sohnes. In seiner Freizeit engagiert sich der über-
zeugte FC Bayern-Fan ehrenamtlich als stellver-
tretender Jugendleiter beim SV Falke Bergrath und
als Betreuer der E1 der „Falken“.

Nahezu jeder hat schon einmal die Sternsinger er-
lebt, die Jahr für Jahr um den Dreikönigstag herum
als Caspar, Mel-chior und Balthasar von Haus zu
Haus ziehen, Spenden sammeln und das Kreidezei-
chen „C + M + B“ plus Jahreszahl hinterlassen. Trä-
ger sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
und der Bund der Deutschen Katholischen Ju-gend.
Welche Ziele verfolgt die Aktion und wie kam es
überhaupt dazu? 

ThoMaS RöMeR: Den ursprünglich alpenländischen
Brauch des Sternsingens gibt es bereits seit dem Mittelalter.
Damals brachten rund um den Dreikönigstag Studenten den
Menschen die Botschaft von der Geburt Christi in die häuser
und sammelten almosen – allerdings für sich selbst und
nicht aus Wohltätigkeit. ende der 50er Jahre ließ Pater Paul
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„Die Sternsinger“ unterstützen jährlich viele 
Projekte weltweit. Was sind typische Beispiele
dafür, wie die Spendengel-der verwendet werden? 

ThoMaS RöMeR:  Die Projekte, die das Kindermissions-
werk unterstützt, sind sehr vielfältig. Fangen wir mal mit den
Klassikern an: Bau von Kindergärten und Schulen, einrich-
tung von Gesundheitsstationen, anschaffung von Medika-
menten oder die Versorgung von Straßenkindern mit 
einer warmen Mahlzeit. Daneben gibt es ganz spannende 
Projektformen. Zum Beispiel den Bau von schwimmenden
Klassenzimmern in Bangladesh. Die Boote steuern entlegene
Dörfer in Flussnähe an, und dank Solarzellen auf den 
Dächern dieser ungewöhnlichen Klassenräume können 
die Kinder erste erfahrungen mit Computern machen. 
Und dann gibt es natürlich die vielen sehr nachdenklich 
stimmenden Projekte in den Kriegs- und Krisengebieten:
Traumatherapien in Flüchtlingslagern, Waisenhäuser, 
einrichtungen für Mädchen, die über Jahre hinweg zur 
Prostitution gezwungen wurden.   

Wie erfahren „Die Sternsinger“ eigentlich, wo auf
der Welt konkret Hilfe benötigt wird? 
Wer trägt solche Anliegen an Sie heran? 

ThoMaS RöMeR:  Das Kindermissionswerk richtet keine
eigenen Projekte in den Ländern der einen Welt ein. Wir sind
partnerschaftlich ausgerichtet und setzen dabei auf das
kirchliche Netzwerk weltweit. Sprich: ortskirchen, die 
Caritas in den verschiedenen Ländern, ordensgemeinschaf-
ten oder örtliche Nicht-Regierungsorganisationen bean-
tragen die Förderung von Projekten, deren Umsetzung 
sie planen. Die einrichtung einer Nachmittagsbetreuung 

zur Versorgung von Straßenkindern oder der Bau einer 
Krankenstation – mit dem antrag machen unsere Partner 
begründet deutlich, welche hilfe wo konkret benötigt wird.
Der große Vorteil: Unsere Partner sind Menschen, die vor 
ort leben, den Bedarf an hilfe einschätzen und im Zusam-
menspiel mit den dort lebenden Menschen planen können.
Die Sternsinger unterstützen sie dabei, benachteiligten oder
Not leidenden Kindern zu helfen.

Wer entscheidet darüber, wer wo in welcher Höhe
bedacht wird? Welche Kriterien sind maßgebend
für das Kindermissionswerk und wer begleitet die
Projekte dann später?

ThoMaS RöMeR:  Geprüft werden die anträge von 
Länder- und Fachreferenten bei uns im haus. Den Schulbau
in Ghana prüfen zum Beispiel unsere Ghana-expertin und
eine architektin auf Stimmigkeit. Im anschluss wird der 
antrag im jeweiligen Kontinentalteam kritisch beraten. 
Gibt es Zustimmung, geht der antrag in die Vergabekom-
mission, die viermal jährlich über die Mittelvergabe berät
und entscheidet. Neben Vertretern des Kindermissionswerks
und des BDKJ sind experten aus anderen katholischen 
hilfswerken und aus verschiedenen Bistümern Mitglied in
diesem Gremium. Kriterien für eine Förderung sind verkürzt
gesagt: Ist die Maßnahme erforderlich und stimmig? Trägt
sie zur Verbesserung der Lebenssituation von benachteiligten 
Kindern bei? Ist der Projektpartner vertrauenswürdig und 
in der Lage das Projekt nachhaltig umzusetzen? Gehen 
Zwischenberichte fristgerecht ein? Und, ganz wichtig: Kann
der örtliche Träger einen erforderlichen eigenanteil in höhe
von 10 bis 15 Prozent der Gesamtmaßnahme leisten und die
meist notwendigen, laufenden Projektkosten tragen? 

Unsere Zeitschrift „grenzenlos – eine Welt in der Schule“ rich-
tet sich vornehmlich an Lehrerinnen und Lehrer im Bereich
der Klassen 4 bis 7. Wir bieten darin oft verschiedene Bau-
steine und arbeitsblätter an, die eine Beschäftigung mit den
Themen altersgerecht und ohne lange Vorbereitungszeiten
ermöglichen. Die Bildungsarbeit in Deutschland ist sat-
zungsgemäßer Bestandteil der arbeit des Kindermissions-
werks. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist klar: Nur wenn
Kinder und Jugendliche hier bei uns die Lebenssituation von
Kindern in Lateinamerika, in asien oder afrika kennenlernen,
wird ihnen deutlich, warum sie sich zum Beispiel als 
Sternsinger oder bei Projektwochen für diese Mädchen und
Jungen engagieren. Und häufig lernen die Kinder, dass 
Themen wie ernährung, Wasser oder Flucht – topaktuell –
nicht nur in den Ländern des Südens problembehaftet sind.
Klar, die Perspektive ist dann eine andere, aber wenn in die
eigene Klasse auch ein Kind aus Äthiopien geht, dann fällt 
es nach einer „afrika“-Projektwoche wohl kaum schwer, 
die Gründe für die Flucht des Mitschülers und dessen Familie
zu verstehen.

Sie arbeiten seit einigen Jahren mit Willi Weitzel
zusammen, der durch seine Fernsehreihe „Willi
will´s wissen“ deutschlandweit bekannt wurde und
nun Filme über Sternsinger-Projekte macht. Sind
Sie ihm begegnet? 

ThoMaS RöMeR: J a, klar, Willi bin ich schon mehrfach
begegnet. er hat inzwischen ja auch schon seinen vierten

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: 
Mi-Sa ab 17 Uhr • So ab 11 Uhr

www.gasthof-rinkens.de

Klar, um beim Beispiel zu bleiben: eine Schule muss auch
immer instand gehalten werden. Ist dies dem Projektpartner
vor ort nicht möglich, dann verfällt der Bau unter Umstän-
den in Kürze. Dann war der einsatz der Spendenmittel 
vergeblich – und das darf nicht sein. Durch ein laufendes 
Berichtswesen und durch Reisen unserer Fachleute in die 
Förderländer wird der sachgerechte einsatz der Mittel immer
wieder überprüft.

Wie sieht eine typische Jahresbilanz der Stern-
singeraktion aus, zum Beispiel jene von 2014? 

ThoMaS RöMeR:  2014 hat das Kindermissionswerk 
insgesamt Spenden in höhe von rund 78,4 Millionen euro
eingenommen. alleine die Sternsinger haben dazu über 
44,5 Millionen euro beigetragen. Mit den Mitteln wurden
knapp 2300 hilfsprojekte für Kinder in 111 Ländern weltweit
unterstützt.  Fast die hälfte der Projekte sind solche aus dem
Bereich Bildung. In afrika wurden 691 Projekte gefördert, 
in asien 669, in Lateinamerika 668, in osteuropa 154, 
im Nahen osten 95 und in ozeanien zehn. Der anteil der 
aufwendungen für Werbung und Verwaltung betrug für
2014 lediglich 7,64 Prozent. Damit trägt das Kindermis-
sionswerk auch weiterhin das Spendensiegel des Deutschen
Zentralinstituts für soziale Dienste, ein wichtiges Zeichen
für den verantwortlichen Umgang mit Spendenmitteln. 

Das Kindermissionswerk bietet auch Unterrichts-
materialien an. Um welche Inhalte geht es dabei? 

ThoMaS RöMeR: ernährung, Flucht, Wasser, Gesundheit,
fairer handel – es sind die klassischen Themen der 
eine-Welt-arbeit, die meine Kollegen aus unserer Bildungs-
abteilung in den Unterrichtsmaterialien aufarbeiten. 

Film unter dem Motto ‚Unterwegs für die Sternsinger’ 
gedreht. Willi Weitzel war für die aktion bereits in Tansania,
Malawi, auf den Philippinen und zuletzt in Bolivien, dem 
Beispielland der kommenden aktion Dreikönigssingen, 
unterwegs. 
Die Filme funktionieren im Grunde wie seine „Willi will’s 
wissen“-Reihe. er nähert sich dem Thema nicht journalistisch
distanziert, sondern ist im Grunde Teil seiner Geschichten.
Wenn es um die Frage geht, wie anstrengend es ist, ein Lama
in den bolivianischen anden zu hüten, dann macht das Willi
im Film eben selbst. Bei den Kindern kommt das einfach
klasse an. aber auch ältere Jugendliche, die noch als Stern-
singer dabei sind, und die begleitenden erwachsenen finden
die Filme immer wieder super. Für die Vorbereitungen auf 
die jeweiligen aktionen sind die Filme Gold wert. Über den
Willi als Identifikationsfigur und dank seiner tollen erklä-
rungen im Film verstehen die Sternsinger die Probleme der
Gleichaltrigen, für die sie sich ja schließlich bei der aktion
Dreikönigssingen einsetzen, sehr schnell. Seit zwei Jahren 
organisieren wir die Vorstellung des Films zur aktion in Form
einer feierlichen Premiere. Gut 500 Sternsinger sehen den
Film dann in einem großen Kino und empfangen Willi 
Weitzel wie einen Superstar. Ganz geduldig beantwortet 
Willi dann auch die Fragen der Kinder zum Film und zu 
seiner arbeit und schreibt anschließend noch autogramme.
Diese Premieren sind großartig! Mit welchem einfühlungs-
vermögen und welcher herzlichkeit Willi den Kindern 
begegnet, das ist einfach klasse. Und das ist nicht gespielt.
Der Willi ist ein toller Mensch.

Bolivien ist das Beispielland der kommenden Ak-
tion. Für was setzen sich die Sternsinger dort ein,
was unterstützen sie?

ThoMaS RöMeR:  Für uns ist ein solches Land wichtig,
denn dann können wir den Sternsingern an diesem Beispiel
im Film oder im Magazin für die Kinder konkret erklären, 
wie die Lebenssituation von Kindern dort aussieht: wie sie
ihren alltag gestalten, welche Probleme sie haben, warum
die hilfe der Sternsinger wichtig ist und wie sie geleistet wird.
Klar, gefördert werden aus den gesammelten Spenden
immer Projekte in der ganzen Welt und nicht nur im jeweili-
gen Beispielland. Thema der kommenden aktion ist 
„Respekt“. 
es geht besonders um die Diskriminierung, die die ange-
hörigen verschiedener indigener Volksgruppen alltäglich 
erfahren. ausgrenzung, armut, mangelnde Bildung – es gibt
eine Reihe von Problemen, die damit einhergehen. 
Unsere Projektpartner übernehmen die einrichtung von 
Kindergärten und Schulen, bringen Kindern wie erwachse-
nen die amtssprache Spanisch bei und sorgen trotzdem
dafür, dass die eigenen Traditionen der Völker erhalten 
bleiben: Trachten, Kultur, Musik, Sprachen – all das darf 
nicht verloren gehen, wenn man auf die ganzheitliche 
Versorgung der Menschen schaut. Und wenn Kinder eine
gute schulische ausbildung genießen und zugleich ihr Selbst-
bewusstsein durch den erhalt der eigenen Kultur gestärkt
wird – dann ist dies die beste Basis dafür, dass sie als 
erwachsene ihre Familie eigenständig versorgen können.

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

DIE STERNSINGER-PROJEKTE

Michael
Cremer
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LEUTE HEUTE

Fünf Vereine und Einrichtungen aus Eschweiler sind mit dem RWE-Klimaschutzpreis ausge-
zeichnet worden, den die RWE Deutschland AG gemeinsam mit der Stadt zum ersten Mal aus-
gelobt hatte. Insgesamt 5000 Euro Preisgeld waren zu vergeben, die zusammen mit den Urkun-
den im Ratssaal überreicht wurden. Alle fünf Gruppen, die sich beworben hatten, wurden bedacht.
Über die jeweilige Höhe des Preisgeldes hatte eine Jury aus Vertretern des RWE und der Stadt ent-
schieden. Für ihr Umwelt-Engagement geehrt wurden der Förderverein Familienzentrum Jahn-
straße, die „Arbeitsgemeinschaft Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ (kurz  BiNE), die Willi-Fähr-
mann-Schule, der Verein Citymanagement und die Eschweiler Ortsgruppe der Naturfreunde.  

Dass der Schirmherr der „10 Kilometer
von Dürwiß“ selber die Laufschuhe schnürt,
kommt selten bis gar nicht vor. Die große
Ausnahme bildet da Elmar Wagenbach. Der
sportlich ambitionierte Vorstand des St.-
Antonius-Hospitals ging bei der 32. Auflage
des tollen Sportfestes gemeinsam mit dem
Vorsitzenden der Germania, Udo Krüger,
über die 4000 Meter an den Start. Beide lie-
fen nahezu zeitgleich nach etwas mehr als
21 Minuten über die Ziellinie.

Das bekannte Eschweiler Wirte-Ehepaar
Helga und Willi Stollwerk nutzte die „10 
Kilometer von Dürwiß“ zu einem kleinen Fa-
milienausflug. Der Grund: Die Enkelchen Isa-
bell und Laura waren als Teilnehmer-
innen der beliebten Laufveranstaltung 
gemeldet. Natürlich waren auch Mama und
Papa mit von der Partie: Sandra und Frank
Liebig feuerten den Nachwuchs ebenso
kräftig an wie Oma Brigitte Liebig.

Lingerie Bey war mit einem Verkaufs-
stand der Firma Anita bei den FEI-Europa-
meisterschaften in Aachen erfolgreich. 
Unter den 240 Ausstellern auf dem großen
Gelände, präsentierte Marita Bey dem 
pferdebegeisterten Publikum hochfunk-
tionelle Sport-BHs aus dem Sortiment
„Anita Active“ und eine speziell für Reiter
entwickelte Unterwäsche, die „saddle
pants“.

An einem ziemlich verregneten Sonn-
tagnachmittag (16. August 2015) fand der
diesjährige Sommer-Musik-Salon leider
nicht wie an sich vorgesehen im schönen
Gartenpark, sondern in den Räumlichkeiten
der Röher-Parkklinik statt. Die Gastgeber,
Anette und Wolfgang Hagemann, hatten
sich für dieses Mal ein ungewöhnliches Pro-
gramm ausgedacht. Lieder und Arien aus
verschiedenen Epochen wurden von Dr.
Wolfgang Hagemann selbst, seiner Tochter
Iris und Dr. Eberhardt Schneider aufgeführt.
Einfühlsam begleitet wurden die Interpre-
ten von Daniel Kögel am Piano, der in der
Parkklinik erneut sein Bestes geben konnte.
Die vielen eingeladenen Gäste waren be-
geistert und wurden nach den Auftritten
zusätzlich mit feinen Häppchen und Ge-
tränken verwöhnt. Darüber hinaus war
reichlich Zeit und Gelegenheit zu mancher-
lei Gesprächen gegeben – typisch Salon
eben … 

Seit den 90er Jahren unterhält die Kreis-
jägerschaft die Rollende Waldschule. 
Galionsfigur dieses Erlebnismuseums ist
Hermann Carl, der für sein Engagement
2014 mit dem Europäischen Sozialpreis des
Europavereins GPB ausgezeichnet wurde.
Der Polizeihauptkommissar und diplomierte
Naturführer war auch beim 5. Eschweiler
Waldtag mit der Rollenden Waldschule vor
Ort. Kinder und Erwachsene ließen sich an-
hand von Tierpräparaten die Natur ein we-
nig näherbringen.

Die neue Gesprächsrunde, die Kambacher
VIP-Talks, knüpfen an die Kambacher Kamin-
gespräche Ende der 90er Jahre an. 
In der, von Max Krieger und Burghard von
Reumont organisierte, dritten VIP-Talk er-
freuten sich die geladenen Gäste über die
vielen lustigen Geschichten aus dem sehr
bewegten Leben der „talk-freudigen“ Brüder, 
Peter und Stephan BRINGS. 
Die unermüdliche Band mit Kultstatus feiert
am 04.06.2016 ihr 25-jähriges Bühnenjubi-
läum mit einem großen Konzert im Rhein-
energiestadion in Köln. Die kölsche Jungs,
die sich neben ihrem Engagement “gegen
Rechts“ und für „menschliches Miteinander“,
was auch in den Konzerten zum Ausdruck
kommt, setzen sich auch für den Kampf 
gegen Blutkrebs ein. Ziel dabei ist, bis zum 
Jubiläumskonzert eine Rekordzahl an Neu-
spender und Unterstützer für die Deutsche
Knochenmarkspenderdatei zu gewinnen.
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dAs deutscHe sPortAbZeicHen

18

der gesellschaftliche Wandel 

ende des 20. und Anfang des 21.

Jahrhunderts, dem sogenannten

digitalen Zeitalter, ist so tiefgrei-

fend und global wie wohl kaum 

jemals zuvor in der menschheits-

geschichte. 

neben vielen positiven und 

negativen Auswirkungen dieses

umbruchs gibt besonders in der

westlichen Welt die bei Kindern

und Jugendlichen sich immer 

stärker herausbildende be-

wegungsarme lebensweise 

Anlass zur sorge. 

Kinderärzte müssen durchweg Entwick-

lungsstörungen des Bewegungsapparats

bei Drei – bis Fünfjährigen diagnostizieren,

Übergewicht und motorische Defizite bei

Minderjährigen. Dabei haben Kinder und

Jugendliche naturgemäß ein intensives 

Bedürfnis nach Bewegung und viel Freude

daran. Aus diesem Grund kann man gar

nicht früh genug anfangen, sportliche Ak-

tivitäten zu unterstützen und zu fördern. 

Ausreichende Bewegung ist notwendig für

einen gesunden Muskelaufbau, der unse-

ren Gleichgewichtssinn stärkt und unser

Koordinationsvermögen fördert. Aber nicht

nur auf die Entwicklung der motorischen

Fähigkeiten hat ein altersgerechtes Bewe-

gungs- bzw. Trainingsprogramm sehr posi-

tiven Einfluss, sondern auch auf die cha-

rakterliche. 

Sport macht Kinder stark!

Sie lernen, ihr Potenzial zu erkennen und

auf Ziele hinzuarbeiten. Sich nicht unter-

kriegen lassen, durch Anstrengung Erfolge

erzielen, zusammen mit anderen Spaß ha-

ben, sich gegenseitig unterstützen und

Schwächere integrieren – alle diese ge-

meinschaftlichen Erfahrungen tragen in ho-

hem Maße zur Persönlichkeitsentwicklung,

zur Heranbildung von sozialer Kompetenz

und zur Teamfähigkeit bei. 

Ob im Verein, Club oder Studio - der meist

spielerische Ansatz in den unterschiedli-

chen Sport-Institutionen bietet Kindern

und Jugendlichen vielfältige Möglichkei-

ten, mit anderen zusammen langfristig

Sport zu treiben und Freude in der Gruppe

zu erleben. 

Mit gutem Beispiel vorangehen – 

Das Deutsche Sportabzeichen

Wie in fast allen Bereichen, erhalten Kinder

auch hinsichtlich sportlicher Betätigung die

beste Motivation, wenn im Elternhaus die

Freude an körperlicher Bewegung vorge-

lebt wird.  Immer mehr Erwachsene nutzten

hierfür in den letzten Jahren die Möglich-

keit, ihre persönliche Fitness und Leistungs-

früH übt sicH … Wer Kein coucH-PotAto Werden Will

fähigkeit durch den Erwerb des Deutschen

Sportabzeichens überprüfen und doku-

mentieren zu lassen.

Die aus Schweden stammende Idee eines

„Sportordens für Jedermann“ wurde 1913

von Carl Diem, dem Mannschaftsführer der

deutschen Olympiamannschaft, für die

Spiele 1912 in Stockholm nach Deutsch-

land transferiert. 

Der ursprüngliche Name „Auszeichnung für

vielseitige Leistungen auf dem Gebiet der

Leibesübungen“ wurde mehrfach geändert

und lautet heute „Das Deutsche Sportab-

zeichen“. 

Es wird vom Deutschen Olympischen

Sportbund (DOSB) verliehen und er-

fordert keine Mitgliedschat in einem

Verein. Geprüft werden Leistungen in

den Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft,

Schnelligkeit und Koordination. 

Die Teilnehmer müssen aus jeder dieser

vier Disziplingruppen eine Übung erfolg-

reich ablegen. Voraussetzung ist der Nach-

weis der Schwimmfertigkeit. Das Angebot

der spezifischen Sportarten innerhalb der

vier Disziplingruppen ist breit gefächert

und reicht von Leichtathletik bis Schwim-

men, Geräteturnen, Radfahren und vieles

mehr, so dass garantiert für jeden Interes-

senten eine passende Sportart dabei ist. 

Von 6 bis 90 – alle Altersgruppen 

können mitmachen

Auch Senioren können bis ins hohe Alter

das Deutsche Sportabzeichen ablegen –

und in der Tat hat es schon 90-jährige Teil-

nehmer gegeben! 

Seit 2013 sind Kinder ab dem sechsten Le-

bensjahr ebenfalls zugelassen. Die Anfor-

derungen sind in Leistungskatalogen nach

Altersstufen und Geschlecht gestaffelt.

Für Menschen mit Behinderungen sind die

Bedingungen in einem speziellen Hand-

buch festgelegt. 

Der „Fitness-Orden für jedermann“ kann

pro Kalenderjahr einmal erworben werden.

Er wird wie bei den olympischen Spielen in

Bronze, Silber und Gold verliehen. Wer das

Abzeichen mehrfach erwirbt, erhält es nach

dem fünften Mal - als Bicolor-Abzeichen

mit der eingearbeiteten Zahl „5“ – und da-

nach in Fünfer-Schritten (10, 15 usw.). Das

Deutsche Sportabzeichen ist die höchste

Auszeichnung für körperliche Leistungsfä-

higkeit außerhalb des Wettkampfsports.  Es

ist ein geschütztes Ehrenzeichen der Bun-

desrepublik Deutschland und darf gemäß

Orden-Erlass an staatlichen Uniformen ge-

tragen werden.

Kontaktlinsen bieten Ihnen beim Sport die Freiheit, 
die Sie sich wünschen.

Sie sind interessiert? Dann kommen Sie zu einer 
unverbindlichen Beratung und erfahren Sie was 

alles möglich ist.

52249 Eschweiler • Markt 34 – 1.OG
Terminvereinbarung unter Tel. 0 24 03/ 200 59

Praxis für 
Optometrie 

und Kontaktlinsen
Sport, Kultur, soziales Engagement.

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

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Es gibt Werte, die sind unbezahlbar. Nach diesem 

Prinzip denken und handeln wir seit ü� ber 100 Jahren.

Das macht uns einzigartig. 

Wir sind mit den Menschen in unserer Region eng 

verbunden und verstehen uns auch als Förderer des

Sports in unserem Geschäftsgebiet. 

Die Raiffeisen-Bank Eschweiler fördert seit 

dem Jahr 2001 die öffentliche Verleihung des 

Deutschen Sportabzeichens in Eschweiler. 

Skeizi
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den gerücHten nAcH, soll 

es JA für mAncHe sPort-

treibende An oberster stelle

steHen: dAs modiscHe outfit

beim Joggen, im fitness- oder

tAnZ-studio, beim reiten, 

in der sPortscHule und 

sogAr im reHA-sPort. 

und selbst Wenn – Wer 

sollte etWAs dAgegen 

HAben, AucH beim sPort  

modetrends Zu folgen? 

So liefert uns das passende Styling schon

vor Beginn des Trainings den ersten Moti-

vationsschub für sportliche Leistungsbe-

reitschaft und Siegeswillen.  

Schon längst ist das Thema Sportbeklei-

dung Gegenstand von wissenschaftlicher

Forschung und Entwicklung. Ob Sport-

schuhe oder –Textilien, hier kommen inno-

vative Hightech-Materialien zum Einsatz,

die unter Berücksichtigung physikalischer,

physiologischer und senso-motorischer 

Aspekte konzipiert werden. 

Diese sogenannten Funktionstextilien sind

nicht nur topaktuell, sie bieten höchsten

Tragekomfort, optimalen Schutz, beste Un-

terstützung des Körpers bei der Tempera-

turregelung, geringsten Wind- oder Was-

serwiderstand!

scHütZend und styliscH – 
die sPortbrille
Für Menschen mit Fehlsichtigkeit kommt

noch ein wichtiger Aspekt hinzu, der nicht

hinter der Bekleidung zurückstehen darf:

die Sportbrille. Sie erfüllt die Aufgabe, die

Augen vor Verletzungen zu schützen. Etwa

ein Prozent aller Sportverletzungen betrifft

die Augen. Deshalb raten Augenärzte und

Optiker dringend zur Sportbrille. Eine pro-

fessionelle Sportbrille ist in allen Teilen 

stabil, bruchsicher und weist keine scharfen

Kanten auf. Ein Kriterium für die richtige

Wahl einer Sportbrille ist die Frage, ob die

Sportart in geschlossenen Räumen oder

unter freiem Himmel ausgeübt wird. Für In-

door-Sport müssen die Sportbrillen mit un-

zerbrechlichen und ungetönten Gläsern

ausgestattet sein und sollten einen Nasen-

und Seitenschutz sowie ein Kopfband für si-

cheren Halt aufweisen. Bei der Outdoor-

Brille müssen die Augen zusätzlich vor

Sonne, Wind, Staub und Insekten geschützt

werden. Da die Lichtverhältnisse sehr un-

terschiedlich sein können, sind bei der Out-

door-Sportbrille die Gläser austauschbar. 

Wer eine Sportart ausübt, die das Tragen 

eines Helms erfordert, sollte diesen mit-

nehmen, wenn er sich eine Sportbrille aus-

sucht, denn es kommt darauf an, dass das

Gestell unter dem Helm nicht drückt. 

Selbstredend haben die Designer auch hier

ganze Arbeit geleistet. Neben dem prakti-

schen Nutzen sind Sportbrillen trendy.

Wer sich aus dem breiten Spektrum der

Modelle für seinen Favoriten entscheiden

muss, hat erst einmal die angenehme Qual

der Wahl. 

gestylt und trendy Zum sPort

„no sPorts“ soll Winston

cHurcHill JA beKAnnter-

mAssen geAntWortet HAben, 

Als mAn iHn frAgte, WArum 

er trotZ stArKen ZigArren-

rAucHens und reicHlicHen

WHisKey-Konsums dAs 

stolZe Alter von 91 JAHren

erreicHt HAbe. 

und er Hätte Zu 100 ProZent

recHt, Wenn Wir uns nocH

Auf der stufe des ur-

menscHen befänden und 

die nAHrung selber JAgen

und sAmmeln müssten. 

Ganz anders sieht es heute aus, wo wir im

Nahrungsüberangebot schwelgen und die

Freizeit meist – bewegungsarm – im Auto,

am Computer oder am Fernseher verbrin-

gen. Darauf ist der Körper eigentlich nicht

ausgelegt, denn  unser genetisches Erbe

ist noch immer auf die Bedingungen der

Steinzeit programmiert, wo viel Körperkraft

zum Jagen und Sammeln von Nahrung auf-

gewendet werden musste und Fetteinla-

gerungen als Energiespeicher fungierten,

die das Überleben in den nicht seltenen

Hungerzeiten ermöglichten.

Die bekannten Zivilisationskrankheiten

sind das Resultat: Übergewicht, Herz- und

Gefäßkrankheiten, Bluthochdruck, Rücken-

schmerzen, Verspannungen, Haltungs-

schäden und viele mehr. Wer dagegen er-

folgreich ankämpfen möchte, für den ist

Sport die beste Medizin. Die Wissenschaft

weiß heute, dass sich Sport auf beinahe je-

den Körperteil sowie auf Geist und Seele

positiv auswirkt. Körperliche Bewegung

bringt nicht nur den Stoffwechsel auf Trab

und ölt die Gelenke, sie kann bei chroni-

schen Krankheiten sogar die Selbsthei-

lungskräfte des Körpers anregen. Dabei ist

niemand zu alt oder zu jung, um sich fit zu

halten. Dank eines umfangreichen Ange-

bots an Sport- und Bewegungsmöglich-

keiten für alle Altersgruppen und Ge-

schmäcker kann jeder aktiv werden, um

seine Fitness zu verbessern oder vorbeu-

gend gesundheitliche Risiken zu reduzie-

ren.

Zur sportlichen Ehrenrettung von Winston

Churchill muss festgehalten werden, dass

das oben angeführte Zitat nirgendwo be-

legt ist und ihm von Sportgegnern lediglich

in den Mund gelegt wurde. Tatsächlich war

Churchill in jungen Jahren sportlich sehr

aktiv als Schütze, Polospieler, Fechter und

Reiter. Dabei waren Pferde sein größtes Ver-

gnügen, und noch im Alter von 70 Jahren

nahm er an Fuchsjagden teil. Ein belegbarer

Ausspruch aus seiner Autobiografie My

Early Life von 1930 lautet: „Keine Stunde,

die man im Sattel verbringt, ist verloren.“

reHAbilitAtionsPort
Unter Leitung speziell ausgebildeter Reha-

sport-Übungsleiter, Sportlehrer/-therapeu-

ten und Physiotherapeuten ist der Verein

„Sport und Gesundheit am St.-Antonius-

Hospital Eschweiler e.V.“ laut neuester In-

formation des Regiosportbundes der mit-

gliederstärkste Verein in Eschweiler und

registriert inzwischen 1602 Rehasport-Teil-

nehmer. 

Den größten Anteil haben die „Herzsportler“

Sie treffen sich wöchentlich in Gruppen,

um Herz, Kreislauf und Durchblutungs-

störungen in den Beinen zu trainieren.

Die Teilnahme an Rehasport wird auch für

Rücken-Training, bei Knie- und Hüftge-

lenksarthrose – auch nach bereits erfolgter

Operation – in speziellen Gruppen ange-

boten. Hier wird die gesamte Skelettmus-

kulatur gekräftigt und gedehnt, Entspan-

nungsübungen gehören ebenfalls dazu. 

In der „Lungensportgruppe“ haben Perso-

nen mit chronischen Atemwegserkrankun-

gen wie Bronchitis und  Emphysem die Ge-

legenheit zu moderatem Ausdauertraining,

Atem- und Entspannungsübungen.

Sport in der Krebsnachsorge, Sport für Par-

kinson-Betroffene und Sport bei Arthrose

und Osteoporose sind weitere Rehabilitati-

onssportangebote. 

Der Rehabilitationssport kann vom Arzt ver-

ordnet werden: die Krankenkassen beteili-

gen sich in der Regel an den Kosten. Bei

Vorliegen bestimmter Indikationen ist die

erneute Verordnung möglich – aber auch

über die Verordnung hinaus besteht die

Möglichkeit, weiterhin am Rehabilitations-

sport teilzunehmen – denn das ist trai-

ningswissenschaftlich sinnvoll und sowohl

ärztlicherseits als auch von den Kranken-

kassen als Kostenträger gewünscht.
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sPort und gesundHeitKrankengymnastik • Massagen  Lymphdraina-
gen • Ganzheitliche Begleitung 

mit OPT und CST
Gruppen für Pilates und Yoga

und jetzt NEU

PERSONAL TRAINING

Ziele erfolgreich erreichen - 
dank Personal Training

Tun Sie Ihrem Körper etwas gutes und gönnen
Sie sich das perfekte Training!

OLIVER KÖNIGS

Physiotherapeut und lizens. Personal Trainer
Ihr kompetenter Partner für die Themen:

Starker Rücken • Krafttraining  
Gesundes Abnehmen

Ganzheitliche
Physiotherapie-Praxis
STEPHANIE RADERMACHER

Englerthstraße 28
52249 Eschweiler
Tel. 02403-34860

www.waking-up.de

Skeizi

SCHELLER 
BRILLEN 
GMBH

Marienstraße 15
52249 Eschweiler
Tel 02403-46 84 
Fax 02403-46 04

info@scheller-brillen.de 
www.scheller-brillen.de

SPORTSWEAR 
FOR 
YOUR 
EYES

TRAINING & ABNEHMEN 
MIT ERFOLG !

VERWIRKLICHEN SIE IHRE ZIELE
MLG 3 Manuel Lopez Garcia Personaltraining

• Personal Training
• Ernährungsberatung
• Abnehmkonzept 
für sie und ihn

• Besuchen Sie unseren 
MLG-4-Supplement-Store 
in der Neustraße 28

KONTAKT
www.mlg4personal-training.de

Mobil: 01578 - 51 17 213
Tel.: 02403 - 9 61 12 55 
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ST.-ANTONIUS-HOSPITAl ESCHWEIlER
Akademisches Lehrkrankenhaus der RWTH Aachen - Katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul

Dechant-Deckers-Str. 8 • 52249 Eschweiler • Tel.: 02403/76-0 • info@sah-eschweiler.de  • www.sah-eschweiler.de

ERFAHRUNG • KOOPERATION • KOMPETENZ • VERTRAUEN
Wir sind für Sie da - 24 Stunden am Tag - 365 Tage im Jahr

Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie
Koloproktologischer Schwerpunkt, 
Adipositaschirurgie

Anästhesie und Operative Intensivmedizin
Rettungsmedizin

Fachübergreifende Frührehabilitation
und Sportmedizin
Rehabilitationssport, Herz- und Gefäßsportgruppen

Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirurgie
Gynäkologie und Geburtshilfe
Hals,- Nasen- und Ohrenheilkunde
Hämatologie und Onkologie
Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin
Kardiologie, Angiologie, Gastroenterologie,  
Nephrologie, Pulmonologie, Intensivmedizin, 
Chest-Pain-Unit

Als Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung, im Herzen der Stadt Eschweiler, verstehen wir uns als 
Ansprechpartner in allen Fragen der Gesundheit sowie der Kranken- und Altenpflege. 

Über die Kernaufgaben eines modernen, katholischen Akutkrankenhauses hinaus verfügen wir über ein 
Netzwerk von 12 spezialisierten Kliniken und 9 qualifizierten interdisziplinären Zentren.

Plastische und Ästhetische Chirurgie, 
Handchirurgie und Wiederherstellungschirurgie
Radiologie und Strahlentherapie
Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie
Urologie und Kinderurologie

Zentren:
Adipositaszentrum Eschweiler
EndoProthetikZentrum Eschweiler
Euregio-Brust-Zentrum
Euregio-Gefäß-Zentrum
Euregio-Krebszentrum Eschweiler
EuregioRehaZentrum gGmbH
Kontinenz- und Beckenbodenzentrum
ProstataKarzinomZentrum
Regionales Traumazentrum im
TraumaNetzwerk®EURegio Aachen

seit über 160 JAHren im dienst für iHre gesundHeit
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chefärztin dr. gabriele Küpper

beantwortet fragen über sport 

für werdende mütter 

• Wie wichtig ist es für Schwangere,  
Sport zu treiben und sich zu bewegen??
Viele Schwangere reduzieren ihr Fitness-

programm aus Angst, dem Baby zu scha-

den. Doch wer sich bewegt, tut sich und

dem Kind nur Gutes. 

• Das Gerücht, werdende Mütter sollten
sich lieber ausruhen, hält trotzdem an. 
Viele glauben, dass durch mechanische

Reize, wie Schaukeln beim Joggen oder

Springen, eine Frühgeburt ausgelöst wer-

den kann. Die Natur funktioniert aber nicht

so. Frühgeburten werden vermutlich nicht

oder nur selten durch mechanische Reize

ausgelöst. Bislang gibt es keine Studie, die

einen schädigenden Effekt von Sport in der

Schwangerschaft gezeigt hat.

• Welche Sportarten empfehlen Sie und wie
intensiv soll man das Training gestalten?
Man kann nahezu jeden Sport machen und

auch gegen sportliche Neuanfänge spricht

nichts. Nur bei Risiken wie Blutungen, vor-

zeitigen Wehen sowie verletzungsträchti-

gen Sportarten sollten Frauen vorsichtig

sein, auf den eigenen Körper / Bauch hören

und im Zweifel ihren Arzt konsultieren.

Wie intensiv Frauen trainieren dürfen,

hängt davon ab, wie sportlich der Alltag

vor der Schwangerschaft war. 

In der Schwangerschaft soll es aber nie um

Höchstleistungen gehen. Im ersten Drittel

können Geübte ihr Pensum in der Regel

beibehalten. Je weiter die Schwangerschaft

fortschreitet, des to sanfter sollten sie das

Training gestalten. 

Der beste Taktgeber dafür ist das eigene

Körpergefühl. Denn gerade Sportlerinnen

können die Belastung sehr gut einschät-

zen. Für Neulinge gilt:  Am besten wählt

man sichere Sportarten wie Walken,

Schwimmen oder Gymnastik an mindes-

tens vier bis fünf Tagen die Woche.

• Was halten Sie von Wassergymnastik?
Bewegung im Wasser gilt als idealer Sport

für Schwangere, sowohl für Trainierte als

auch für Einsteigerinnen. Im Wasser drückt

der Babybauch nicht so nach unten, das

entlastet  die Gelenke. Gleichzeitig werden

alle Muskelgruppen trainiert. Schwimmen

und Wassergymnastik beugen Ödeme  vor,

stärken den Beckenboden und lindern die

Rückenschmerzen. Vor allem in den letzten

Wochen ist Sport im Wasser geradezu ideal.

• Viele Schwangere entwickeln Krampf-
adern oder Dehnungsstreifen. Kann auch
hier Sport lindernd wirken?
Wer aktiv ist, regt immer die Durchblutung

der Haut an. Schwangerschafts-Yoga kann

der perfekte Ausgleich sein. Diese Übun-

gen dehnen den Körper, kräftigen und ent-

spannen, schenken innere Ruhe und Kraft,

denn je näher die Geburt rückt, desto un-

beweglicher fühlen sich viele Frauen. 

eine "runde" sAcHe - scHWAngerscHAft und sPort 

ERFAHRUNG • KOMPETENZ • VERTRAUEN

Dr.med.Gabriele Küpper,

Chefärztin

Sekretariat 02403/76-1236

Kreißsaal    02403/76-1240

KLINIK FÜR 
GYNÄKOLOGIE 
UND GEBURTSHILFE

St.-Antonius-Hospital Eschweiler

Akademisches Lehrkrankenhaus der RWTH Aachen

Dechant-Deckers-Str. 8  •  52249 Eschweiler

www.sah-eschweiler.de • www.storchenbiss-ev.de

GEMEINSAM DIE 
GEBURT ERLEBEN

FAMILIEN- UND LEITLINIEN-
ORIENTIERTE GEBURTSHILFE

• Bieten Sie in Ihrer Klinik Sportkurse 
für die Mütter an?
Ja! Hier kooperieren wir mit dem ansässigen Verein

"Storchenbiß". Mit Kursangeboten kümmert sich

ein Expertenteam um eine harmonische Beglei-

tung der jungen Familie. Neben vielfältigen Kursen

in der Schwangerschaft bietet Storchenbiß Kurse

rund um die Geburt, Wochenbett, das erste Le-

bensjahr und Kleinkindzeit an. Speziell für die

frischgebackenen Mütter empfehlen wir z. B. Fit-

nesskurse - einfache Aerobicübungen, Kräftigungs-

übungen Problemzonengymnastik für Bauch, Po,

Oberschenkel und Beckenbodengymnastik. Ganz

wichtig sind die Kurse: „Gymnastik nach der Ge-

burt“. Rückbildungsgymnastik fördert die Festigung

der Bauch- und Beckenbodenmuskulatur und

beugt späteren Gebärmuttersenkungen vor.  

Storchenbiß e.V. am St.-Antonius-Hospital
Bürozeiten: Mo Mi 9-11 Uhr,  Fr 12-14 Uhr
Telefon: 02403 / 761800
storchenbiss@t-online.de, www.storchenbiss-ev.de, 
facebook.com/storchenbiss
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„Wo HAbe icH nur Wieder 

meinen scHlüssel Hingelegt?“

Hin und Wieder lässt die 

erinnerung Jeden von uns

einmAl im sticH. 

solcHe Kleinen scHAlt-

Probleme sind besonders 

in stressigen momenten 

normAl. dAmit sie sicH Aber

nicHt Häufen, muss unser 

geHirn geHegt und gePflegt

Werden. und dAs geHt 

gAnZ leicHt!

denn für die grAuen 

Zellen ist beWegung 

dAs ZAuberWort. 

desHAlb regelmässig den

KreislAuf in scHWung 

bringen. so Wird die 

durcHblutung des geHirns

gefördert, und dAs WirKt 

sicH Positiv Auf die 

gedäcHtnisleistung Aus. 

scHon ZWei- oder dreimAl

flottes lAufen, scHWimmen

oder rAdfAHren Pro WocHe

HAlten die grAuen Zellen fit. 

Hilfe Aus der nAtur
Um Gedächtnis und Konzentration zu ver-

bessern, kann auch Mutter Natur helfen.

Studien belegen, dass die Wirkstoffe der

Ginkgo-Blätter die Blutzirkulation fördern

und das Gehirn besser mit Sauerstoff und

Nährstoffen versorgen und wirken deshalb

gezielt bei Vergesslichkeit und Konzentra-

tionsstörungen. Aber auch Blaubeeren stär-

ken die Denkfähigkeit. Zur Entwicklung des

Gehirns und der Nervenzellen braucht der

Körper außerdem ungesättigte Fettsäuren.

Viele davon stecken in Nüssen, pflanzlichen

Ölen, Hering, Lachs, Thunfisch oder Makrele.

Trinken Sie außerdem täglich zwei Liter

Wasser, Tee oder Saftschorle, damit das Gehirn

mit ausreichend Flüssigkeit versorgt wird.

reiten – menscH und tier 
Auf AugenHöHe
Das Besondere und Faszinierende am Reit-

sport ist der Umstand, dass das „Sportgerät“

hier kein lebloses Utensil ist, sondern ein

sensibles und intelligentes Lebewesen von

imposanter Größe und Muskelkraft. 

Um zusammen mit diesen Kraftpaketen

sportliche Erfolge zu erzielen, muss eine 

intensive Beziehung zwischen Mensch und

Tier aufgebaut werden damit Reiter und

Pferd zu echten Verbündeten werden, die

einander vertrauen können und eine per-

fekte Harmonie bilden. 

Auf dem Rücken der Pferde liegt aber nicht

nur das häufig zitierte „Glück dieser Erde“,

sondern auch der Weg zu einem komplett

durchtrainierten Körper. Wer auf einem

fitness Hält AucH die grAuen Zellen Auf trAb
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Druckstellen, Blasen oder Verkürzungen

von Sehnen und Bändern. Es kann aber

auch ernsthafte Rückenbeschwerden, Fehl-

haltungen und dauerhafte Schäden an der

Körperstatik nach sich ziehen. Schuhe müs-

sen Funktionalität und ergonomischen

Komfort bieten. Sie müssen in Länge und

Breite exakt passen, eine gute Dämpfung

besitzen und ein physiologisches Abrollen

gewährleisten. Denn nur ein guter Schuh

verleiht, um den Körper zu stabilisieren, eine

optimale Stellung passend zum Körperbau

und Gang des Trägers.  Zudem besitzt bes-

tes Sohlenmaterial eine lange Lebensdauer

und sorgt für ein gutes Fuß-Klima. 

tAnZen-HöcHstleistung 
in vollendeter ästHetiK

Gesundheit und Tanzen verhalten sich wie

zwei Seiten einer Medaille zueinander. Un-

ter Tanzlehrern und Tänzern ist das Wissen

um die positiven Effekte des Tanzens gera-

dezu eine Binsenweisheit. Und auch Ärzte

empfehlen Tanzen aus gutem Grund. 

Wer tanzt, bewegt sich eben nicht nur ein-

fach zur Musik, nein er steht sprichwörtlich

in sehr engem Kontakt zu seinem Partner. 

Neben der sozialen Komponente kommt

hier auch ein wichtiges erotisches Element

zum tragen und das nicht nur beim Tango.

Je nach Tanzart kommt man in Bereiche,

die man durchaus als Hochleistungssport

bezeichnen kann und bringt Herz und

Kreislauf gehörig in Schwung. 

Tanzen schult den Gleichgewichtssinn, ist

optimales Gehirnjogging, das Koordination,

Kreativität und Musikalität fördert. Studien

belegen, dass Tanzen Alterungsprozesse

nicht nur verlangsamen oder gar stoppen

kann, es bestehen gute Chancen, Alterungs-

prozesse zu revidieren. Tanzen ist fast so

vielschichtig wie das Leben und last but

not least macht es jede Menge Spaß.

Kirsten und Heinz-Peter Kugel
Burgstr. 71-83 • 52249 Eschweiler • Tel.: 02403-8094481 • Fax: 02403-8094483

E-Mail: info@sportpferde-kugel.de • www.sportpferde-kugel.de

Die Ausbilder – für Reiter und Pferd

ORTHOPÄDIE      SCHUHTECHNIK
• Orthopädische Schuhe
• Orthopädische Schuhzurichtungen
• Einlagen aller Art
• Computer-Video unterstützte Bewegungsanalyse 

für Sporteinlagen
• Elektronische Fußdruckmessung
• Bandagen • Kompressionsstrümpfe • Orthesen
• Finn-Comfort Fachhändler

Dürener Straße 12a • 52249 Eschweiler
Tel.: 02403-7040-24 • info@schuhtechnik-breuer.de
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr,: 9-13 Uhr und 15-18 Uhr

Mi und Sa: 10-13 Uhr

Mit uns bleiben Sie in 

BEWEGUNG
egal ob Sie ein paar ”Tage”

älter sind oder ein paar
”Gramm” mehr wiegen. 

Viele unserer Kurse werden
von Ihrer Krankenkasse 

mit 80-100% bezuschusst.

Studio
Simone Brandt
52249 Eschweiler • Grüner Weg 12
Tel.: 02403-2 46 60 • 0175 2056983
studiobrandt@gmx.de 

www.studiobrandt.de

Pferd sitzt, benötigt Konzentration, Körper-

spannung und eine gute Balance zugleich.

Um sich der Bewegung des Pferdes anzu-

passen, muss der Reiter einen ständigen

Wechsel zwischen An- und Entspannen

vollziehen. Dabei werden die Bauch- und

Rückenmuskulatur, die Ober- und Unter-

schenkel sowie die Arme und Schultern ge-

zielt trainiert. Das ist nicht nur eine hervor-

ragende Maßnahme zur Vorbeugung von

Muskel- und Skeletterkrankungen, - auch

bestehende Fehlhaltungen und Fehlbelas-

tungen des Bewegungsapparates können

durch den Reitsport korrigiert werden. 

Zudem wird der Gleichgewichtssinn, be-

dingt durch das ständige Ausbalancieren

auf dem Pferd, geschärft, und die Beweg-

lichkeit insgesamt gefördert.  Wer gestresst

ist oder unter anderen psychischen Belas-

tungen leidet, erfährt durch das Zusam-

mensein mit Pferden schon bald einen ent-

spannenden Ausgleich, denn bei diesem

Sport gewinnt man zugleich einen treuen

und einfühlsamen Freund.

gutes scHuHWerK für 
einen gesunden rücKen
Je nach Beruf, Lebensumständen und Kul-

turkreis umrundet der Mensch im Laufe sei-

nes Lebens ein- bis viermal die Erde und

legt zwischen 40.000 und 160.000 Kilome-

ter zurück! Vor diesem Hintergrund liegt es

auf der Hand, dass Schuhe in unserem Kul-

turkreis ganz wichtige Utensilien sind. 

Falsches Schuhwerk kann die Gesundheit

unmittelbar beeinträchtigen, etwa durch 

Skeizi
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lebensKrAft durcH 

KörPerKrAft

KAum JemAnd KAnn 

sicH der WirKung von 

KrAftvollen menscHen 

mit strAffen musKeln 

entZieHen: egAl in WelcHem

Alter sie sind, sie Kommen 

einfAcH dynAmiscHer

„rüber“ und HAben 

entscHieden meHr 

sexAPPeAl.

Das allein sollte allerdings nicht der Grund

sein, unsere etwa 600 Skelettmuskeln auf

Trab zu halten. Denn in einer bewegungs-

armen und bequemen Gesellschaft wie der

unseren werden die Muskeln zunehmend

ihrer natürlichen Aufgaben enthoben und

verkümmern mehr und mehr.

Starke Muskeln verleihen uns aber nicht

nur eine größere Körperkraft, sie sorgen

auch für eine „Rundum-Gesundheit“ des

Körpers inklusive mentaler Leistungsfähig-

keit und Lebensfreunde. 

Wie wissenschaftliche Studien beweisen,

haben starke Muskeln großen Einfluss auf

unser körperliches und psychisches Wohl-

befinden und können uns vor verschiede-

nen Krankheiten wie Diabetes, Rückenlei-

den oder Osteoporose schützen. Bei dieser

Art des „moderaten“ Kraftsports stehen

nicht so sehr der Muskelaufbau wie beim

Bodybuilding im Vordergrund, sondern vor

allem die Kraftsteigerung und das Training

der funktionellen Muskulatur. 

Professionelle Fitnesstrainer können hierfür

effektive Trainingsprogramme erarbeiten,

die ganz individuell und gezielt auf die Be-

dürfnisse von Menschen jeder Alters-

gruppe und Konstitution abgestimmt sind. 

KAmPfsPort ist KrAftsPort 

Nur wenige Sportarten beanspruchen den

Körper so extrem und auf so unterschiedli-

che Weise wie der Kampfsport. Hier sind in

erster Linie Technik und Schnelligkeit ge-

fragt, die komplexe, schnelle Bewegungs-

abläufe erfordern. Dabei werden zahlrei-

che Muskeln gleichzeitig in Anspruch

genommen. Aus diesem Grund ist es sinn-

voll, im Bereich der Martial Arts die Stär-

kung der beanspruchten Muskulatur zu-

sätzlich zu trainieren. Ein funktionales

Krafttraining steigert Ausdauer und Stärke,

was bei zwei technisch gleichstarken

Kämpfern mitunter über Sieg oder Nieder-

lage entscheidet. Das Krafttraining für

Kampfsportler sollte sich aus mehrschich-

tigen Übungen zusammensetzen, die das

Zusammenspiel aller benötigten Muskel-

partien erfordern. Selbstverständlich ersetzt

das Krafttraining nicht die Übungen „auf

der Matte“, - ihm kommt hier lediglich eine

unterstützende Aufgabe zu.

Teakwondo
Mental Do

Haidong Gumdo

05.09.2015
Tag der offen

enen Tür

Jülicher Str. 55 • 52249 Eschweiler • Tel.: 2403 839 789 • Mobil: 0163 77 43 985
info@sportschule-chae.com  •  www.sportschule-chae.com
Täglich ab 16 Uhr, Mittwochs ab 17 Uhr, kostenloses Probetraining jeder Zeit möglich

body sHAPe - moderAt und extrem

Skeizi
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Ein Highlight im diesjährigen Eschweiler-

Veranstaltungskalender setzt am 5. und

6. September wieder das Stadtfest mit

Autoschau, Kinder- und Jugendtag, En-

tenrennen und verkaufsoffenem Sonntag

von 13 bis 18 Uhr in der Innenstadt und

rund um den Markt. 

Bei den Einzelhändlern wird es aus die-

sem Anlass attraktive Angebote und ver-

lockende Schnäppchen zu kaufen geben,

die den Spaziergang durch die Stadt echt

lohnenswert machen. 

Liebhaber von Pferdestärken und Neu-

kauf-Interessenten kommen bei der Au-

toschau auf ihre Kosten, wenn die Auto-

mobil- und Zweirad-Branche die neues-

ten und schönsten „Technik-Pakete“ der

bekannten Automobil-, Roller- und Fahr-

radhersteller präsentiert. Bestaunen, Pro-

besitzen und Informationen über die

„Objekte der Begierde“ einholen kann

man an beiden Tagen in Teilbereichen der

Englerth- und Grabenstraße, der Marien-

und Neustraße sowie der Uferstraße.

„MarktRock“ am 

5. Kinder- und Jugendtag

Für die Teens und Twens in der Indestadt

haben das Jugendamt der Stadt Eschwei-

ler und der Stadtjugendring e.V. am 5.

und 6. September wieder zahlreiche un-

terhaltsame und interessante Veranstal-

tungen auf die Beine gestellt. 

Am Samstag, dem 05.09. werden ab

19:00 Uhr drei angesagte Bands den

Markt rocken und dem Publikum ordent-

lich einheizen:

Mit dabei ist die durch verschiedene Auf-

tritte in Eschweiler und Wattrelos be-

kannte Band „Lost and Found“, die letztes

Jahr im Rahmen des toys2masters Band-

contest den vierten Platz erreichte - im

Wettbewerb mit insgesamt 122 Bands. 

„Amin Afify“ und seine Band werden das

Publikum mit teils ausgelassener und

teils melancholischer Musik in den Bann

ziehen.  Ausgetüftelte Arrangements, ein

reichhaltiges Instrumentarium und ehr-

liche Texte machen seine Konzerte zu

unvergesslichen Erlebnissen.

Die aus Frankfurt stammende Gruppe

„Alex im Westerland“ wird den Markt wohl

vollends „unter Strom“ setzen: Die Band

hat sich den besten Songs der „Ärzte“

und der „Toten Hosen“ verschrieben. Ihre

Konzerte bestehen ausschließlich aus

den größten Hits dieser beiden deut-

schen Punkrock-Urgesteine. 

Damit die Kehlen des Publikums zum

Mitsingen gut geölt sind und hungriges

Magenknurren den Musikgenuss nicht

stört, werden freiwillige Helfer aus der

Politik einen Getränkewagen betreiben

und Betreuer und Jugendliche einer

Wohngruppe des Hauses St. Josef einen

Grillstand. Der Erlös kommt der Kinder-

und Jugendverbandsarbeit zu Gute.

Darüber hinaus werden die "Feierstarter"

mit einem Stand vor Ort sein und den 

Besuchern eine "Chill-Ecke", alkoholfreie

Cocktails, und Infomaterial zum Thema

„Alkohol“ anbieten. Das Projekt „Feierstarter“

wurde in Kooperation der Jugendämter

Eschweiler und Herzogenrath sowie der

Suchthilfe in der StädteRegion Aachen

im Jahr 2014 ins Leben gerufen. Die „Fei-

erstarter“ sind speziell ausgebildete Ju-

gendliche, die andere Jugendliche über

Alkohol und dessen Gefahren und Risi-

ken informieren und dazu anregen, ihre

Einstellungen und Verhaltensweisen kri-

tisch zu hinterfragen, mit dem Ziel diese

im besten Fall zu ändern.

Am Sonntag, dem 6. September, wird es

ab 13 Uhr nicht weniger ausgelassen zu-

gehen, wenn sich bis 18 Uhr Kinder und

Jugendliche auf und um den Marktplatz

bei dem umfangreichen Spieleangebot

der Kinder- und Jugendverbände vergnü-

gen werden. Nach dem musikalischen

Auftakt durch die Kaafsäck gegen 13.15

Uhr können sich die Besucher unter an-

derem auf interessante Präsentationen

der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr,

ein Bühnenprogramm der Eschweiler

Burgwache und einen Auftritt der Sänge-

rin Mouhina freuen. 

Für Furore wird sicher auch das Rap-

Projekt der Mobilen Jugendarbeit sorgen. 
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SIE FINDEN UNS AB SOFORT...

...auf der
Neustraße 7

52249 Eschweiler
Tel.: 02403 / 32223

Augenoptiker-Meister Günther Sinn

Skeizi
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Eine echte Gaudi wird am Sonntag das

schon traditionelle Entenrennen auf der

Inde werden. Das von der CAJ organisierte

Spektakel feiert in diesem Jahr bereits sein

10-jähriges Jubiläum. 

Aus diesem Anlass werden hochrangige

Preise verliehen und als Hauptgewinn ein

CITROËN 2CV6 Oldtimer, gesponsert vom

Autohaus B&K! Das Rennen der zum Teil

liebevoll bemalten Plastik-Enten beginnt

um 13.10 Uhr an der „Brücke Bushof“ und

endet am Zielpunkt „Brücke Patternhof“.

Teilnehmen kann jeder, der an den Vorver-

kaufsstellen eine Renn-Ente erworben hat.

Der Erlös daraus wird wie immer einem

guten Zweck zugeführt; in diesem Jahr

dem „Ambulanten Hospizdienst Eschwei-

ler/Stolberg e.V.“ Wie auch im letzten Jahr

wird die CAJ bei der Durchführung des En-

tenrennens tatkräftig vom THW und der

Feuerwehr unterstützt.

das 10. Eschweiler Entenrennen

30

Autohaus Zittel
Autorisierter Mercedes-Benz

Verkauf, Service und Vermittlung
AMG-Center • Brabus Stützpunkt

www.mbzittel.de

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

Alsdorf
Linnicher Straße 203
Tel.: 0 24 04 - 9 43 30
Fax: 0 24 04 - 9 43 330
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Daktari dreht seine Runden als Tierarzt in
Afrika mit dem legendären Land Rover und
prägte damit als TV-Held Ende der 60er Jahre
das Bild von automobiler Fortbewegung in
Afrika für viele von uns. Zu einem ähnlich le-
gendären Ruf gelangte auch Toyotas „Busch-
Taxi“, der Land-Cruiser mit langem Radstand,
der als (nahezu) unverwüstlicher Allradler aus
dem afrikanischen Straßenbild Afrika nicht
wegzudenken war – nicht zu vergessen vom
ersten Million-Seller aus dem Hause Merce-
des-Benz, der Baureihe W 123, die heute noch
das Gros des afrikanischen Taxibestandes
stellt. 

Was sich jedoch kaum herumgesprochen hat
ist der wichtige Produktionsstandort Süd-
afrika für die globale Automobilindustrie. 

33

von „buscH-tAxis“ und sAfAri-rAllyes  eine Wüste gescHicHte 

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

Da erinnern sich schon mehr an die härteste
Rallye der Welt, die Safari-Rallye in Kenia, die
auch als Weltmeisterschaftslauf ausgetragen
wurde.

Sieben globale Autokonzerne 
produzieren in Südafrika
Seit dem Ende der Apartheid hat der Auto-
mobilbau den Bergbau als Exportschlager ab-
gelöst und ist einer der wichtigsten Industrien
des Landes. Mercedes produziert hier die C-
Klasse, Toyota den Corolla, BMW die 3-er-
Serie, VW die Modelle Golf, Polo oder Bora
(Jetta). 
Mit einer Produktion von jährlich 591.000
Fahrzeugen (2014) beschäftigt die südafrika-
nische Automobilindustrie direkt rund
120.000 Menschen. 

Auto-Exporte verzeichneten mit 276.404
Fahrzeugen im vergangenen Jahr erneut ein
deutliches Wachstum. Für 2015 werden 
Exporte in Höhe von 320.000 Einheiten prog-
nostiziert. "Es ist aus unserer Sicht einer der
umkämpftesten Märkte - fast jede Marke, die
es weltweit gibt, ist hier mit Modellvarianten
vertreten", sagt ein VW-Sprecher.

Insgesamt sind es sieben große Automobil-
produzenten, die am Kap der Guten Hoffnung
auf hohem Niveau Fahrzeuge für den Welt-
markt bauen. Bereits seit über 50 Jahren sind
die deutschen Hersteller Volkswagen, Merce-
des-Benz, BMW und MAN in Südafrika aktiv.
Volkswagen ist bereits seit 1951 mit einem ei-
genen Werk in Uitenhage im Land vertreten
und beschäftigt heute fast 6.000 Menschen.

Von den jährlich etwa 120.000 produzierten
Fahrzeugen werden rund 40.000 in andere
afrikanische Länder exportiert. Mercedes-
Benz ist auch bereits seit 1954 in Südafrika
ansässig und fertigt unter anderem die C-
Klasse in East London, Eastern Cape. Dort lief
im Mai 2015 der millionste Mercedes vom
Band. Insgesamt hat Mercedes-Benz im Jahr
2014 in Südafrika 45.881 Fahrzeuge gefertigt. 

Die 5.000 Angestellten von BMW in Südafrika
produzieren etwa 75.000 Fahrzeuge pro Jahr.
Für die Produktion in Südafrika werden 80
Prozent der Teile von über 47 lokalen Liefe-
ranten bezogen, und nur 20 Prozent der Teile
werden importiert. Durch die Produktion der
3er Serie im 1968 gegründeten Werk in 
Rosslyn wurden mehr als 36.000 Arbeits-

plätze im südafrikanischen Lieferanten-Netz-
werk von BMW geschaffen. Der Nutzfahr-
zeug-Hersteller MAN ist seit 1968 mit einem
Werk in Südafrika präsent. Das Unternehmen
unterhält heute zwei Werke und ein Ersatz-
teildepot. Die 486 Angestellten produzierten
im vergangenen Jahr 2.221 Fahrzeuge für den
südafrikanischen Markt.

Die härteste Rallye der Welt
Die Ursprünge der „Safari-Rallye“ gehen zu-
rück in das Jahr 1953. Eric Cecil organisierte
die erste Veranstaltung als „East African 
Coronation Safari“ in Kenia, Uganda und 
Tanganyika, um die Krönung von Königin 
-prüfungen, die zum Teil über 60 Kilometer
lang waren, wurden auf öffentlichen Straßen
ausgetragen. 

Extreme Hitze oder monsunartige Regenfälle
machten die Safari-Rallye unberechenbar.
Nicht zuletzt ein Grund, warum Walter Röhrl
den WM-Lauf in Kenia nie wirklich mochte. 

Der südafrikanische Rallye-Fahrer Shekhar
Mehta sammelte mit fünf Erfolgen die meis-
ten Siege bei der Safari-Rallye. Der Finne Juha
Kankkunen und der Schotte Colin McRae
waren mit je drei Siegen die erfolgreichsten
europäischen Fahrer dieser legendären Ver-
anstaltung. 

Zur Feier des 50. Jahrestages der Rallye wurde
2003 die erste Ausgabe der Classic 
East African Safari Rallye für historische 
Fahrzeugen ausgetragen, die seitdem alle
zwei Jahre stattfindet.

die sAfAri-rAllye
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Spanien, Portugal, england und Frankreich

waren die klassischen Kolonialmächte der 

Neuzeit und teilten die Welt weitgehend unter

sich auf. Deutschland begann infolge seiner 

politischen Zerrissenheit erst sehr spät mit der

Kolonisation. 

Nach der Gründung des Deutschen Reiches

(1871) verhielt sich Reichskanzler otto von 

Bismarck zunächst ablehnend gegen territo-

riale erwerbungen in Übersee: "Ich will auch

gar keine Kolonien, sie sind bloß zu Versor-

gungsposten gut. Diese Kolonialgeschichte

wäre für uns genauso wie der seidene Zobel-

pelz in polnischen adelsfamilien, die keine

hemden haben", so Bismarck 1871. 

Und so ist es nicht verwunderlich, dass die
ersten kolonialen Bestrebungen von Privat-
personen ausgingen. Die vom Bremer Kauf-
mann Adolf Lüderitz (1834-1886) erworbenen
südwestafrikanischen Besitzungen stellte das
Reich im April 1884 unter seinen "Schutz". Im
Juli wurden Togo und Kamerun deutscher
Herrschaft unterstellt, im Februar 1885 folgte
das von Carl Peters erworbene Gebiet in Ost-
afrika. Mit der Übernahme von Nord-Neugui-
nea (Kaiser-Wilhelm-Land) und der davor
gelegenen Inselgruppe (Bismarck-Archipel)
war die erste Phase deutscher Kolonialpolitik
im Mai 1885 abgeschlossen. Während Bis-
marck die deutschen Kolonien lediglich als
Handelsstützpunkte betrachtete, sah der
1882 gegründete Deutsche Kolonialverein in
ihnen vor allem eine Erweiterung des deut-
schen Herrschaftsbereichs und die Vorausset-
zung für die angestrebte Weltmachtpolitik.

Nach der Entlassung Bismarcks 1890 betrieb
Kaiser Wilhelm II. eine imperialistische Kolo-
nialpolitik und trat damit in scharfe Konkur-
renz zu den anderen europäischen Groß-
mächten. Der Besitz von Kolonien sollte jetzt
der deutschen "Weltgeltung" dienen. 
Der wirtschaftliche Nutzen der deutschen 
Kolonien war äußerst gering, während die
politischen Konsequenzen der deutschen 
Kolonialpolitik sich als extrem negativ er-
wiesen. Als Handelsvertretungen gegründet,
bedurfte die Verwaltung der Kolonien ständi-
ger Subventionen. Die Kolonialgebiete koste-
ten das Reich mehr als sie einbrachten. Die
amtliche Bezeichnung der deutschen Kolo-
nien lautete "Deutsche Schutzgebiete". Auf
dem Höhepunkt umfassten die deutschen Ko-
lonien 2.597.000 km² mit 12,4 Millionen Ein-
wohner (24.000 Deutsche), wovon der
Großteil auf Afrika mit 2.352.800 km² und
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11.864.000 Einwohnern entfiel.
Wirtschaftliche Aspekte waren für die deut-
sche Kolonialpolitik von weit geringerer Be-
deutung als die politischen Ziele. Deutsche
Unternehmen unterhielten in dieser Zeit viel
engere Handelsbeziehungen zu den engli-
schen Kolonien als zu den deutschen. 
Die deutschen Kolonien waren auch als "Sied-
lungsgebiet" unbedeutend: So wanderte zwi-
schen 1887 und 1906 eine Millionen Deutsche
in die Vereinigten Staaten aus - in den deut-
schen Kolonien hingegen ließen sich bis zum
Ersten Weltkriegs nur 23.000 Auswanderer
nieder.
War auch der ökonomische Nutzen der deut-
schen Kolonien gering, so waren die Folgen

der deutschen Beteiligung am imperialisti-
schen Wettrennen nach Kolonialbesitz von 
erheblicher Relevanz. Wie Preußen im Krieg
gegen Österreich zur deutschen Großmacht
und Deutschland im Krieg gegen Frankreich
zur europäischen Großmacht geworden
waren, sollte nun das Kaiserreich in der 
kolonialpolitischen Auseinandersetzung mit 
England "Weltgeltung" erreichen. 

Unter Wilhelm II. wurden die Kolonien als 
militärische Stützpunkte betrachtet, zu deren
Verteidigung eine massive Aufrüstung der
deutschen Flotte erforderlich war. 
Beim "Streben nach Weltgeltung" brachte Wil-
helm II. mit seiner Flottenpolitik Deutschland

in einen prinzipiellen Interessengegensatz zu
Großbritannien und Frankreich. Das Spiel mit
dem Feuer erreichte einen Höhepunkt, als die
mit Theaterdonner inszenierte "Kanonen-
boot-Politik" Wilhelms II. das Deutsche Reich
während der Marokko-Krise 1911 an den
Rand eines neuerlichen Krieges gegen Frank-
reich brachte.
Aus dem deutschen Kolonialtraum gab es
endgültig 1918 nach dem Ende des ersten
Weltkrieges und der Abdankung Kaiser 
Wilhelms II ein böses Erwachen. Mit der 
Unterzeichnung des Friedensvertrages im
Schloss zu Versailles wurden die deutschen
Kolonien an die Mandatsmächte Frankreich
und Großbritannien übertragen.

die deutscHen Kolonien1884–1918: eine Kleine KoloniAlgescHicHte 

Udo
Freialdenhofen



Die Verbindung von traditionellem Handwerk und modernster computer-
gesteuerter Fertigung ist der Tischlerei von MÖBEL HERTEN aus Langer-
wehe besonders gelungen. 
Mit hohem Erfahrungsschatz und das fachliche Wissen des gesamten
Teams läuft die Fertigung in der Tischlerwerkstatt des Traditionsunter-
nehmens. Wie leistungsfähig heutzutage ein bewährter Dienstleister sein
kann, zeigt die Firma mit ihren 25 Mitarbeitern. 

MÖBEL HERTEN entstand vor über 120 Jahren aus einer Zimmerei/Tisch-
lerei, und diese ist noch heute, allerdings hochmodern, das Herzstück des
Unternehmens. Die Holzexperten kombinieren und ergänzen die Leistun-
gen des Küchen- und Wohnmöbelstudios von MÖBEL HERTEN durch 
individuelle Anpassung oder gezielte Anfertigung von Wohn- oder Ge-
schäftsmöbeln.

Damit dies noch präziser und effizienter geschieht, hat MÖBEL HERTEN
investiert, die Werkstatt „aufgeräumt“ und umorganisiert, um Platz zu
schaffen für ein neues Stück „Hightech“. 
Mit einem sogenannten CNC-Fünf-Achs-Bearbeitungszentrum sollen
künftig die Fertigungen von Schränken, Möbeln oder Ladeneinrichtungen
noch präziser erfolgen. Diese riesige Maschine ist eine Art „3D-Drucker“
für den Holzbereich. Die vorher von den Handwerkern exakt beim Kunden
vor Ort ermittelten Maße werden in einen Computer eingegeben, dessen
Software gibt der Maschine die Befehle zum präzisen Fräsen, Schneiden
oder Sägen.

Besonders im Bereich der multifunktionalen Einbaumöbel für  Geschäfte,
Arztpraxen oder Büros erhoffen sich die Handwerker von MÖBEL HERTEN
durch den Einsatz der Maschine noch bessere  Möglichkeiten der An-
fertigung. So werden Theken in Freiform wie rund oder in spezieller Ab-
messung besser herstellbar, denn da, wo früher der Tischler mit Schablo-
nen arbeiten musste, hilft ihm jetzt der Computer.

Trotz der modernsten Technik ist aber immer noch der Handwerker nötig.
Er muss das Material fachmännisch prüfen, die Geschwindigkeit der An-
lage regulieren und überhaupt sein ganzes  Wissen und Können einsetzen.
Mehrere Jung-Tischler aus dem Team werden eigens ausgebildet, um dem
Rechner die richtigen Kommandos einzugeben. Dabei wird er selbstver-
ständlich auch vom Wissen der „alten Hasen“ aus der jetzt neu organi-
sierten Werkspatt inspiriert.

MÖBEL HERTEN sorgt an zwei Standorten in Langerwehe dafür, dass selbst
die anspruchsvollsten Einrichtungswünsche individuell erfüllt werden. Die
eigene Tischlerwerkstatt ist der Garant  für Kundenzufriedenheit.  Nicht
umsonst heißt der Firmenspruch: „Möbel Herten - damit alles passt“. 
Tischlermeister Hans Frings meint dazu: „Das Schöne am Tischlerhand-
werk ist, dass jeder Auftrag anders ist und wir immer wieder neue Krea-
tivität zeigen müssen. Dabei gab es bislang noch keine Herausforderung,
die wir nicht meistern konnten.“
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die Wunden Heilt der ArZt, die
seele dAs friedensdorf

bis zu 150 kranke Kinder aus den vielen

Krisen- und Kriegsgebieten dieser Welt

finden immer wieder ein vorüberge-

hendes Zuhause im friedensdorf ober-

hausen. 

durchschnittlich sechs monate bleiben

die Kinder aus vielen verschiedenen

ländern dort, spielen, lernen, werden

von ärzten behandelt und können den

Krieg in der Heimat eine Zeit lang ver-

gessen, bis sie schließlich geheilt die

Heimreise wieder antreten können.

bis es aber soweit ist, setzt sich das frie-

densdorf für die medizinische betreu-

ung der Kinder im Alter zwischen zwei

und zwölf Jahren ein, denen in ihren

Heimatländern nicht geholfen werden

kann. diese Kinder werden in der regel

von den ärzten der jeweiligen länder

für eine behandlung in deutschland vor-

geschlagen. dafür muss gewährleistet

sein, dass die Kinder nach der erfolgrei-

chen behandlung in deutschland wie-

der zurück in ihre familien können und

diese die Hilfe wirklich dringend be-

nötigen. sind diese Kriterien erfüllt, 

werden die Kinder nach deutschland

eingeflogen und von fachärzten ehren-

amtlichen behandelt. 

ZWiscHen HeimWeH 
und Hoffnung

bei der suche nach einem erfahrenen

urologen für schwierige urologische 

behandlungen dieser Kinder hatte An-

drea Winterscheid als ehrenamtliche

friedensdörflerin schon 1995 bei Prof.

dr. med. Joachim steffens erfolgreich

nachgefragt. 

in den letzten 20 Jahren nun hat die 

Klinik für urologie und Kinderurologie

40 Kindern aus Kriegs- und Krisenge-

bieten mit rekonstruktiven eingriffen am

urogenitaltrakt zu einem lebenswerte-

ren leben verhelfen können. 

Hinsichtlich der angefallenen Kranken-

haus-Kosten konnte der engagierte 

urologe bislang mehr als eine viertel

million euro selbst an spenden „eintrei-

ben“, steuerte auch immer wieder aus

eigener tasche bei und ist außerordent-

lich glücklich, dass er auf treue spender

wie beispielsweise den Aachener tex-

til-unternehmer gerhardt Kick zählen

kann. doch für weitere Kinder aus ver-

schiedenen ländern, die aufgrund

schwerer verletzungen im uro-genital-

trakt oder urologischer erkrankungen

für eine behandlung in eschweiler in-

frage kämen, stehen nicht immer aus-

reichende finanzmittel zur deckung der

Krankenhauskosten zur verfügung.

friedensdorf und dAs st.-Antonius-HosPitAl

Die Tischler von MÖBEL 
HERTEN haben sich in Sachen
durchdachte, einzigartige
und kreative Möbelstücke 
in der StädteRegion und 
darüber hinaus, einen 
Namen gemacht.     

HERTEN ZAUBERT

hinten:
Dr. Jens Rosellen, 

Sebastian Grundl, 
Dr. Jennifer Kranz,

andrea Winterscheid
Vorne:

Frau Beitzel 
Der kleine Patient

Ltd. oberärztin 
Britta Reisch

gegenwärtig wird ein 9-jähriger Junge

auf einen folgeeingriff im sAH vorbe-

reitet, um ihm den erhalt der hochgra-

dig eingeschränkten nierenfunktion zu

sichern. nach einer minenverletzung

sind unterleib und Harnblase zerstört

und der Harnstau hat seine nieren stark

geschädigt. ohne operative Harnablei-

tung droht dem Kind der tod durch nie-

renversagen. denn im Heimatland gibt

es keine nierenersatztherapie (dialyse

oder nierentransplantation).

Prof. steffens und sein team operieren

ehrenamtlich, die Kosten für den Kran-

kenhausaufenthalt müssen jedoch ge-

deckt werden. dafür wurde vom Kran-

kenhausträger, der katholischen

Kirchengemeinde st. Peter und Paul, 

folgendes spendenkonto eingerichtet:

Kinder aus Notstandsgebieten
Sparkasse Eschweiler

Kontonummer 10 70 18 73 88, 
BlZ 390 500 00 

IBAN DE45 390 500 00 10 70 18 73 88
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anzutreffen sein. Bereits damals haben
Hunde Menschen begleitet, auch in
Südafrika. Sie waren sowohl während
der Jagd als auch beim Hüten von Wei-
detieren präsent, wurden domestiziert
und bekamen dadurch den anspruchs-
volleren Job.
Die südafrikananischen Rhodesian Rid-
gebacks und Boerboels sind allesamt
bullig, beeindrucken mit ihrer Körper-
größe und dienen, gerade in Südafrikas
exklusiveren Wohngegenden, als Wach-
habende, zur Abschreckung vor den
Häusern ihrer Herrchen.
Von den Afrikanern gezüchtet, soll der
Ridgeback (1) mit dem charakteristischen
Rücken - "Kamm" bis heute rein geblie-
ben sein. Der Kamm auf dem Rücken
wird durch Haare gebildet, die in ent-
gegengesetzter Richtung zur übrigen
Behaarung wachsen. Er gilt als äußerst
begabt, kräftig aber schlank, lebhaft,
ausdauernd und sehr schnell. Das Fell ist
kurz, dicht, glatt und glänzend. Die Farbe
geht von Weizenhell bis Weizenrot. 

Der Boerboel (2) ist ein großer starker
und intelligenter Arbeitshund. Hat
einen ausdrucksstarken Kopf, der den
Charakter des Hundes präsentiert: Lang

und breit mit starken Kiefern und wei-
tem Augenabstand. Das Fell ist kurz und
dicht in Cremefarben, Blassbraun bis
Rotbraun. 

Basenjis (3), sogenannte Kongo-Terrier,
leben in den Regenwäldern, was sich
auch durch ihren afrikanischen Hunde-
namen bezeugen lässt. In der Sprache
der Pygmäen bedeutet Basenji “kleines
wildes Ding aus dem Busch”.
Obwohl bezüglich seines Ursprungs bei
den Basenjis Unklarheit herrscht, gehört
er zu den ältesten Hunderassen der Welt.
Sind es diese kleinen, aufrecht getragenen,
nach vorne geneigten Ohren, oder ist es
der ausdrucksvolle Kopf mit dem uner-
gründlichen Ausdruck? Seine aristokra-
tische Zurückhaltung zeigt, von welch
vornehmer Herkunft der Basenji ist. Er
gehört zu den wenigen Hunderassen,
die heute noch in seiner Heimat, dem
zentralafrikanischen Kongo, der usprüng-
lichen Jagd-Verwendung nachgehen
und ihr typisches Aussehen und Verhal-
ten durch moderne Launen der Mensch-
heit nicht verändert hat. Ein guter
Jagdbasenji wird bei den Naturvölkern
im afrikanischen Urwald mit einem hö-
heren Wert als eine Frau gehandelt. 

In Afrika kommt dem Hund nicht die
Bedeutung zu, wie dies in westlichen
Ländern der Fall ist. Ganze acht Hun-
derassen hat der Afrikanische Konti-
nent hervorgebracht. Die ältesten
Zeugnisse über die Hundehaltung in
Afrika haben die Ägypter hinterlassen.

Auf 3000 Jahre alten Wandgemälden
findet man Abbildungen von Sloughis.
Tatsächlich sind diese eleganten Wind-
hunde die ersten, die auf prähistori-
schen Jagdszenen in den ca. 7000 Jahre
alten Felszeichnungen im Tassili Nàjjer
Gebirge/Zentralsahara zusammen mit
Menschen dargestellt wurden. 
Gewichtiger scheint die Rolle der Hunde
in der Sahara. Da zottige Vierbeiner bei
Sandstürmen in der Wüste sich selbst

und ihren Besitzern eine Last wären,
etablierte man in jener Region Wind-
hundrassen, wie die Azawakhs. Sie sind
schlank und hochbeinig. Das feine kurz-
haarige sandweiße bis rothaarige Fell
liegt dem Körper eng an. Der Kopf wird
stolz hoch getragen. Die wichtigsten
Aufgaben dieses Windhundes sind die
Jagd und als Wachhunde, um die Zelte,
Lager und Tierherden zu bewachen. 
Die Azawakhs werden von den Tuaregs
“Idi” genannt, was schlicht “Hund” be-
deutet und erklärt sich dadurch, dass in
der zentralen Sahelzone keine andere
Hundeform existiert. Die Nomaden sind
stolz auf ihre treuen Begleiter. Leider
wird durch die zunehmenden klimati-
schen Veränderungen der Lebensraum
der Sahelbevölkerung weiter einge-

schränkt und damit auch der Bestand
der Windhunde. 
Gehen westliche Hundebesitzer mit
dem Vierbeiner eine innigere Freund-
schaft ein, scheint es in Afrika eher
einen Arbeitsvertrag zu geben. Ver-
nünftiger als anderswo wird hingegen
mit der Anschaffung der Tiere umge-
gangen; Hunde fressen Fleisch, und wer
sich die Ernährung eines Hundes nicht
leisten kann, schafft sich eben keinen
an. So einfach ist das.

Nach dem AfriCanis, der zunächst nur
in Ägypten aufzufinden war, soll es fast
4500 Jahre gedauert haben, bis der
AfriCanis seinen Weg nach Südafrika
gefunden hat. Dort soll er seit der 
Eisenzeit, ca. 500 Jahre vor Christus, 

AfricAnis. WüstenHunde Werden sAlonfäHig

1930 wurden einige Basenjis nach Eng-
land importiert. Das war der Beginn der
Basenjizucht. 1975 wurde in Deutsch-
land der erste Basenji-Wurf von Berta
Burkert aus dem Zwinger Casa Regina
der Öffentlichkeit präsentiert. 

Das einzige afrikanische “Schoßhünd-
chen” ist ein Inselbewohner: Der putzige
Coton de Tuléar (4) (Baumwolle von 
Tuléar) war jahrhundertelang der ex-
klusive Schoßhund der reichen Bewoh-
ner von Tuléar im Süden Madagaskars.
Rasseverwandt sind die französischen
Bichon Frisé, der Bologneser, der Malte-
ser und der Havaneser. Nach Madagas-
kar gelangten seine Vorfahren wohl mit
französischen Soldaten. Bis vor etwa 20
Jahren war der Hund in Europa so gut
wie unbekannt. Der Coton de Tuléar
kann bis zu 29 cm groß und 6 kg schwer
werden, die dreieckigen Hängeohren
sind im weißen Fell kaum zu sehen. Ei-
nige Spuren hellen Graus oder falber
Stichelung sind an den Ohren erlaubt.
Der Coton de Tuléar hat keine Unter-
wolle und ist ein fröhliches Wesen, aus-
geglichen und umgänglich mit anderen
Tieren und Menschen; er passt sich per-
fekt jedem Lebensstil an.

38 39

1 432

pm
eschweiler

Adrian Magerfleisch
Beate Magerfleisch
praktische Tierärzte

Jülicherstraße 136 • 52249 Eschweiler

Tel. 02403 - 53169 • Fax 02403-559338

info@tierarztpraxis-magerfleisch.de

www.tierarztpraxis-magerfleisch.de

Sprechzeiten Kleintiere:
Montag - Freitag: 9 - 12 Uhr und 16 - 19 Uhr
Mittwoch Nachmittag geschlossen
Termine nach Vereinbarung

TIERARZTPRAXIS
MAGERFLEISCH

besuchen sie auch unsere Website:

euregio-hundezentrum.de

Euregio Hundezentrum
Die freundliche Hundeschule im Herzen der Euregio

Monika Saus

• Zertifizierte Hundetrainerin der Tierärztekammer SH

• Sachverständige gem. Landeshundegesetz NRW / HH/ SH

• Erlaubnisinhaber gem. §11 Tierschutzgesetz

Fotos: Rudolf  Caster



Die Regio Life begleitet seit Jahren 
das "Revier für Hunde", welches sich 
als eine der größten und populärsten 
Hundetagesstätten Deutschlands 
etabliert hat. Die durch diverse TV-
Formate deutschlandweit bekannte 
Einrichtung von Andreas Ohligschläger
entstand durch seine Philosophie. 
Täglich betreuen er und sein Team
ca. 45 Hunde, resozialisiert 
schwierige Fälle und ist 
seit Kurzem auch 
Buchautor.

„Ich war schon immer daran interessiert, 
irgendwann mal meine Erfahrungen nieder-
zuschreiben. Im Laufe der letzten 15 Jahre
gab es viele emotionale Geschichten, so-
wohl bei den Hunden als auch bei den Men-
schen.“ Der entscheidende Anstoß kam
schließlich vom Verlag Ulmer, der durch 
diverse Berichterstattungen und TV-Doku-
mentationen auf Andreas Ohligschläger auf-
merksam geworden war. „Sie fragten, ob ich
nicht mal ein Buch schreiben möchte, da sie
meine Philosophie interessant fanden. Und
das habe ich dann spontan umgesetzt.“ 
Herausgekommen ist das Buch mit dem Titel
„Vertrau auf deinen Hund. Vom intuitiven
Umgang mit Hunden“, in dem der naturver-
bundene Autor über seine Erfahrungen 
berichtet und diese reflektiert. 
„Es sind einige Geschichten aus dem Revier
dabei. Es geht um die Vermenschlichung
und Resozialisierung von Hunden, um Be-
dürfnisse, Vertrauen, Wertschätzung und vor
allem um Kommunikation.“ 
Andreas Ohligschläger möchte mit dem
Buch Hunde- und Naturfreunde sensibilisie-
ren, um die natürlichen Bedürfnisse der Vier-
beiner zu erkennen und zu respektieren. 
Ein wichtiger Bestandteil seiner Philosphie
lautet "Zurück zu den Wurzeln der Natur und
unserem Bauchgefühl wieder mehr Vertrauen
schenken.

Viele Hunde werden kaum noch in der Natur
spazieren geführt, und manche müssen
sogar auf Katzentoiletten ihr Geschäft ver-
richten oder werden nur noch auf dem Arm 
herumgetragen. 

Das ist nicht artgerecht und das hat nichts
mit dem natürlichen Leben des Tieres zu tun,
das von einem Wolf abstammt. 

Für Herzlichkeit würde ich niemals jeman-
den kritisieren. In unserem heutigen ratio-
nalen und schnellen Zeitalter aber steigern
sich die emotionalen Bedürfnisse und Ersatz
dafür wird oft bei einem treublickenden Vier-
beiner gefunden, ohne zu ahnen, dass man
dem Tier damit keinen Gefallen tut!“
Der Hundeversteher betont, mit seinem Buch
nicht belehren zu wollen. „Es ist ein Plädoyer
für eine entspannte Mensch-Hund-Beziehung.“
Dennoch kann man aus dem Erstlingswerk
eine Menge lernen, allem voran in Sachen
Kommunikation zwischen Mensch und Hund.
„Jeder Hund entwickelt sich in einer Bezie-
hung anders. Wie bei Menschen auch, wenn
wir z. B. einen neuen Partner kennenlernen.
Entscheidend aber ist das Wechselspiel: Ist
Frauchen ausgeglichen und Herrchen ent-
spannt, überträgt sich das mit Sicherheit auf
den Hund.“

ANDREAS 
OHLIGSCHLÄGER

VERTRAU AUF 
DEINEN HUND

VOM INTUITIVEN 
UMGANG MIT HUNDEN

ISBN 
978-3-8001-
1272-2
Jetzt im Buchhandel 
erhältlich!

ANDREAS OHLIGSCHLÄGER 

„VERTRAU AUF DEINEN HUND“
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Ob Betriebsfest, Geburtstag, Hochzeit, Jubiläum, Karnevalssitzung, Klassentreffen, Kommunion oder Taufe

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

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

RUFEN SIE UNS AN: Talbahnhof 02403 - 3 23 11

TA LBAHNHOF
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 €

Oktober 2015

Donnerstag, 01.10.  20 Uhr
MATTHIAS BRODOWY UND DETLEF 
WUTSCHIK  „Die Bert Engel Show“
VVK 18,70 €    /   aK 21 €

Samstag, 03.10.  20 Uhr
WOLFGANG BAHRO
VVK 19,80 €    /   aK 24 €

Freitag, 23.10.  20 Uhr
OZAN & TUNC „Ab und Zuwanderer“ 
VVK: 14,30 € (erm.10,45 €) / aK: 17,00 € (erm. 14,50 €)

Samstag, 24.10. 20 Uhr
KLAUS-JÜRGEN“KNACKI“ DEUSER
„Seltsames Verhalten“
VVK 15,40 €    /   aK 18,00 €

Sonntag, 25.10. 15 Uhr
EINTRITT FREI 
HERBSTFEST DES FÖRDERVEREINS 
ESCHWEILER TALBAHNHOF

Dienstag, 27.10.  20 Uhr
BERNHARD HOECKER 
„So liegen Sie richtig falsch!“
VVK 19,80 €    /   aK 24 €

Mittwoch, 28.10.  20 Uhr
INGO BÖRCHERS
„Die Welt ist eine Google“
VVK 15,40 €    /   aK 18 €

Donnerstag, 29.10.   20 Uhr
BurgStolberg
HASTENRATH'S WILL
„Herzlich willkommen“
VVK 15,40 €    /   aK 18 €

Freitag, 30.10. 20 Uhr
ANGELIKA BEIER
„Zwischen Sex und 60“
VVK 14,30 €    /   aK 17 €

Samstag, 31.10.  20 Uhr
JOZSEF ACS„ROSSINI – 
Musikalisches Genie und Bonvivant“
Moderation: Siegfried Tschinkel
VVK 16,50 €    /   aK 19 €

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

Floristik

Garten &
LandschaftsBau

Zimmermann
Friedrichstraße 20
02403-21504

Fotos
Fotogen

Text
Carla

Rodrigues

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 €

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

Samstag, 19.09. 20 Uhr
Stadthalle Alsdorf
MIRJA BOES
"Das Leben ist kein Ponyschlecken"
VVK: 26,40 €  / aK: 29,00 € 

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 €
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August
25.08. Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe, SAH, 18 Uhr
29.08. Informationen rund um die Geburt, SAH, 11 Uhr
30.08. Griechisches Folklorefest mit Live Musik, 

Der Grieche, Markt, 16 Uhr

September
01.09. Adipositas Selbsthilfegruppe, SAH, 19 Uhr
04.- Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag, 13-18 Uhr,
06.09. Autoschau, Kinder- und Jugendtag, Entenrennen

15.09. Kreißsaalführung, SAH-Gynäkologie, 18 Uhr
19.09. KREBSAKTIONSTAG - Tag der offenen Tür, 

Vorträge, Vorführungen, Infostände, 
St.-Antonius-Hospital Eschweiler, 10-17 Uhr

20.09. Konzert Mandolinen Gesellschaft, SBZ, 15.30 Uhr
24.09. Herbst-Modenschau für Senioren mit Verkauf, 

Senioren -und Betreuungszentrum, 15-17 Uhr
27.09. Tanztee mit Live-Musik, SBZ, 15-17 Uhr 
28.09. Grenzlandtheater, „Fräulein Julie“, 

Primus Kinocenter, 20 Uhr

29.09. Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe, SAH, 18 Uhr

Oktober
06.10. Adipositas Selbsthilfegruppe, SAH, 19 Uhr
07.10. Selbsthilfegruppe „Lichtblick“ für an Brustkrebs 

erkrankte Frauen, SAH, Elisabethheim, 18 Uhr
24.10. Informationen rund um die Geburt, SAH, 11 Uhr
27.10. Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe, SAH, 18 Uhr 
31.10. Josef Acs „Rossini“, Talbahnhof, 20 Uhr

Weitere Termine unter: www.eschweiler.de

Ein herzliches Hallo aus Hamburg,
nach sechs Monaten Theater in Hannover, Braunschweig und auf Tournee quer
durch die Republik bin ich überglücklich, wieder in Hamburg zu sein. So sehr ich
meinen Beruf auch liebe, habe aber meinen Freund Carlos, mein Zuhause und
mein eigenes Bett schon sehr vermisst!!! Jetzt ist erst mal Theaterpause bis 
November angesagt. In der Zwischenzeit werde ich vermehrt vor der Kamera, für
TV und Kino, wieder aktiv . Aber erst mal Urlaub, um meinen Akku aufzutanken.
Um im Urlaub richtig entspannen zu können, nehme ich es mit meinen Prinzipien
grundsätzlich nicht ganz so genau und kann damit sehr gut leben.Soll heißen,
dass ich im Urlaub eher auf Sport verzichte (wobei stundenlange Radtouren nicht
ausgeschlossen sind), es abends auch öfter ein kühles Bier oder einen Wein gibt,
das Essen nicht immer so „gesund“ ist und ein köstliches Eis oder ein Stück Ku-
chen auch nicht fehlen darf. Denke, genau das macht einen vollkommenen Ur-
laub aus. Die Seele baumeln lassen, sich verwöhnen lassen und sich „Soul-Food“
gönnen, um sich danach mit voller Kraft und Motivation wieder in die 
Arbeit stürzen zu können. 
Jetzt kommt ein großes ABER… Nach dem Urlaub ist Schluss mit Lustig und es
geht den angefutterten Pfunden an den Kragen. So schwer ist das gar nicht, wie
immer behauptet wird. Man muss nur den inneren Schweinehund überwinden,
und wenn der erst mal bezwungen ist, läuft der Rest wie von selbst. 
Auch die Tatsache, dass die Klamotten wieder besser passen und nicht alles kneift
und zwickt, ist ein weiterer Katalysator.

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

Meine Anschrift:

Name

Straße

PLZ/Ort

email

C O U P O N

VERANSTALTUNGEN

POSTCARD VON MICHAELA

Als Vertragspartner der GTÜ 
bieten wir Ihnen:

• Hauptuntersuchungen 
• Änderungsabnahmen
• Abgasuntersuchungen 
• Oldtimerbegutachtung

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

Unsere 
Sachverständigenleistungen:

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

www.gtue-eschweiler.de

Ingenieurbü� ro Wolf
Sachverständige für Fahrzeugtechnik & Verkehrssicherheit

Ich rede jetzt nicht von einem 7-tätigen
Mega-Programm im Fitness-Studio, das
wäre absolut falsch, vor allem, wenn man
nicht durchtrainiert ist. Wenn man dreimal
pro Woche für ca. 20 Minuten einige Übun-
gen macht, reicht das vollkommen aus. Entwe-
der im Gym, zuhause oder in meinem Fall auch
schon mal im Hotelzimmer. Es geht auch draußen, im Park bzw. in Hamburg laufe
ich auch gerne an der Alster. Mit einem Trainingspartner fällt es immer leichter
oder sogar mit einem Coach, der darauf achtet, dass man die Übungen richtig
ausführt. Und was die Ernährung angeht, muss man nicht auf alles verzichten,
man muss sich nur bewusster ernähren. Ich achte z.B. darauf, generell weniger
und ab 18 Uhr überhaupt keine Kohlehydrate mehr zu mir zu nehmen. Mittler-
weile gibt es im Internet tolle Rezepte zur Low Carb Kost, die man ganz einfach
nachkochen kann. Und einmal pro Woche ist sogar ein „Soul-Food-Tag“ erlaubt,
an dem es keine Einschränkungen gibt. Probiert es einfach mal aus und Ihr 
werdet relativ schnell ein positives Ergebnis erzielen. 
Ich gebe zu, dass ich auch vor meinem Urlaub bereits dieses regelmäßige Trai-
ningsprogramm in Kombination mit der Low Carb Kost absolviert habe, denn ich
wollte unbedingt am Strand eine gute Figur in meinem neuen Bikini machen !

In diesem Sinne… genießt Euren Urlaub und bleibt tapfer!!!

Michaela
Schaffrath
am hafenr

42

IMPRESSUM

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

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

Freie Mitarbeit: 
Horst Schmidt 
Michael Cremer 
Udo Freialdenhofen 
Carla Rodrigues
Stephanie Zimmermann 
Alexandra Brunnert

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

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

Fotos: 
Inès Tiede
Marijke Düttmann  
Michael Cremer 
Gerhard Brée  
Udo Freialdenhofen
Kindermissionswerk
Gabi Breuer
Rudolf Caster
Gudrun Bertram, Fotogen
fotolia.com  

KONTAKT

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

Anzeigen: 
info.lifeanzeigen@t-online.de

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

Druck: 
Print Production

Auflage: 6.500

Ausgabe 5-2015: Oktober 2015 
Anzeigenschluss: 20. 09. 2015

Eure 
Michaela 
Schaffrath

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

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

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


