
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.

ELEONORA
PAPPAGALLO

DIE KOCH-QUEEN

WOLFGANG KLEFFMANN 
PRINZENGESPANN PRIVAT
TISCHGESPRÄCH
MIT MARIETHRES KALESS

D A S K O S T E N L O S E

S T Ä D T E M A G A Z I N

A U S G A B E  6 - 2 0 1 5

CHRISTMAS ISLAND

GESCHENKIDEEN

ROAD-TRAINS
DIE WEIHNACHTSKARTE
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Liebe Leserinnen und Leser!

die hohen Temperaturen in den letzten 
Wochen und die bisher ausgebliebene weiße
Pracht, auf die wir offensichtlich noch war-
ten müssen, lassen es eigentlich gar nicht
vermuten, dass sich schon wieder ein Jahr
dem Ende neigt. Es ist nur noch eine kurze
Zeit, dann feiern wir Weihnachten und 
stehen kurz vor einem neuen Jahr.

Weihnachten ist für die meisten Menschen
in dieser Welt das wichtigste und schönste
Fest des Jahres. In diesen Tagen findet man
die Ruhe und Besinnlichkeit, über die wirk-
lich wichtigen Dinge unseres Lebens nach-
zudenken. Für mich sind hierbei insbe-
sondere die Gesundheit, die Zufriedenheit
und das Leben in Frieden hervorzuheben.
Leider können viele Menschen auf dieser
Welt nicht in Frieden leben und müssen täg-
lich um ihr eigenes Leben, aber auch um
das Leben ihrer Mitmenschen bangen. Wie
schrecklich muss es sein, wenn man als
Kind in einem von Krieg beherrschten All-
tag heranwächst.

Von daher haben sich viele Menschen auf
den Weg begeben, um in einem sicheren
Land wie Deutschland Schutz und eine Per-
spektive für die Zukunft zu finden. Denken
wir zur Jahreswende an die vielen Menschen
und Familien, die ihr Heimatland wegen Ver-
folgung, Terror und Gewalt verlassen muss-
ten und nicht wissen, wie ihr Leben im Jahr
2016 weitergehen wird. Auch in Eschweiler
finden derzeit viele Menschen Asyl, die an
verschiedenen Standorten untergebracht
sind, wo sie sowohl von hauptamtlichen als
auch von einer Vielzahl von ehrenamtlichen
Kräften betreut werden. 

Festzustellen gilt, dass die hauptamtlichen
und ehrenamtlichen Helfer bisher eine her-
vorragende, von innerster Menschlichkeit
geprägte Arbeit geleistet haben. Hierfür
möchte ich meinen aufrichtigen Dank aus-
sprechen. Aber nicht nur bei den Helferin-
nen und Helfern, sondern auch in der
Eschweiler Bevölkerung konnte ich eine aus-
geprägte Willkommenskultur feststellen.
Auch hierfür möchte ich mich an dieser
Stelle ganz herzlich bedanken und verbinde
damit die Hoffnung, dass wir auch in der
nun folgenden Integration die notwendigen
Unterstützungen erfahren dürfen.

Zur Eschweiler Kultur zählt selbstverständ-
lich auch der Karneval, und so sind die 
Jecken mit vielen Session-Eröffnungen, den
traditionellen Erbsensuppen-Essen, dem
Stadtfest am Tag des Karnevals sowie der
schon zur Tradition zählenden Veranstal-
tung der Jupp-Carduck-Gesellschaft am
11.11. mit Schwung in die neue Session ge-
startet. Der Start in die neue Session wurde
mit der Vorstellung des designierten Prin-
zen René I. (Schönenborn) und seinem Ze-
remonienmeister Daniel (Asara) abgerundet.
Beide eroberten mit ihrer erfrischenden Art
sehr schnell die Herzen der Jecken. Wir alle
durften feststellen, dass die beiden ihre Her-
zen am richtigen Fleck haben und uns gute
Narrenherrscher sein werden.

Eschweiler wird jetzt erfasst von der Ge-
schäftigkeit der Vorweihnachtszeit, der ad-
ventlichen Stimmung und der Freude auf
das nahende Fest. Die in Weihnachts-
schmuck getauchte Stadt sowie zahlreiche
Veranstaltungen, Theater, Konzerte, Ad-
ventbasare und viele kreative Aktionen zur
Vorweihnachtszeit laden zum Besuch ein.

VORWORT

Fo
to

:

Sie machen das vielfältige Engagement, das
oft aus privater Initiative heraus erwächst,
und den ehrenamtlichen Einsatz vieler Men-
schen in unserer Stadt noch einmal beson-
ders augenfällig. 

Aber nicht nur jetzt, sondern das ganze Jahr
über, werden unzählige Dinge durch ehren-
amtliches Wirken erst möglich. Dies möchte
ich an dieser Stelle noch einmal besonders
hervorheben und danke allen sehr herzlich,
die sich im zu Ende gehenden Jahr wieder
positiv für unsere Stadt Eschweiler und ihre
Bürgerinnen und Bürger engagiert haben
und sich weiter einbringen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich
wünsche Ihnen von Herzen erholsame und
besinnliche Weihnachten, einen guten 
Jahreswechsel und ein friedliches sowie 
erfolgreiches Jahr 2016 bei bester Gesund-
heit.

Ihr 

Rudi Bertram
Bürgermeister

Über 10.000 Produkte
dauerhaft für Sie vorrätig!

Liebe Freunde 
von REGIO LIFE!

Wer kennt eigentlich noch
die wahren Ursprünge
von Weihnachten und Kar-
neval? In der westlichen
Welt werden beide Feier-
tage auf einen christlichen
Ursprung zurückgeführt
aber tatsächlich sind
diese beiden Feste viel
älter als das Christentum,
denn sie stammen aus
heidnischen Zeiten: So
geht Weihnachten zurück
auf das Fest der Winter-
sonnenwende, das bereits in Ägypten und anderen Hochkulturen als Tag der
Geburt ihrer Sonnengottheit gefeiert wurde. Die Römer erklärten um 500 vor
Christus den 25. Dezember als Geburtstag des Sonnengottes Sol und die
heidnischen Germanen zelebrierten ein ausgelassenes Fest zur Vertreibung
der Winterdämonen. 

Auch der Karneval ist im Ursprung heidnisch, denn um Ende Februar herum
feierten die alten Germanen ausgelassen die Vertreibung des Winters.
Bei den Griechen und Römern wurden die dreitägigen Saturnalien zu Ehren
des Gottes Saturn begangen, dem man die Fruchtbarkeit der Felder ver-
dankte. Zu diesem rauschenden Fest wurden die Rollen von Herren und Skla-
ven vertauscht und man wählte einen Mann aus dem Volk zum König, der auf
einem schiffsähnlichen Wagen durch die Straßen gezogen wurde.

Die christliche Kirche, die diese im Volk sehr beliebten heidnischen Bräuche
erfolglos verboten hatte und zugleich die Heiden für sich gewinnen wollte,
legte die beiden Feste schließlich in ihrem Sinne aus und erklärte den 25. 
Dezember als den Geburtstag von Jesus und Karneval bzw. Fastnacht als Fest-
tag vor der sechswöchigen Fastenzeit bis Ostern, in der kein Fleisch 
gegessen werden darf. 

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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erst gemerkt, dass ich kochen kann und

dass es mir zudem auch großen Spaß

macht.“

Quirlige Betriebswirtin mit Kochschürze

Dennoch entschied sich Eleonora für einen

soliden, kaufmännischen Beruf und bildete

sich in diesem Bereich stets weiter. Die an-

gehende Betriebswirtin ist jedoch stets

zweigleisig gefahren: Neben Kalkulationen,

Statistiken und Bauherrenbetreuung ver-

wirklichte sie als Veranstalterin von Koch-

events und Moderatorin ihren Traum, mit

dem sie deutschlandweit bekannt wurde.

„Der eine Beruf ist pflichtbewusste Kopf-

sache, der andere eine Herzensangelegen-

heit.“ Als Koch-Queen machte sie Bekannt-

schaften mit vielen Starköchen, von denen

sie Johann Lafer, mit dem sie heute noch 

einen freundschaftlichen Kontakt pflegt,

am meisten geprägt hat.

ElEonora PaPPagallo

4

Backen mit der 

Koch Queen 

Eleonora Pappagallo

Alle Jahre wieder

Die aus dem Fernsehen bekannte Koch-

Queen Eleonora Pappagallo, Aachenerin

mit italienischen Wurzeln, holte in den ver-

gangenen Jahren bei diversen Kochsen-

dungen einen Preis nach dem anderen, von

„Das perfekte Dinner“, „Die Küchenschlacht“

und „Topfgeldjäger“ bis hin zu „Unter Voll-

dampf!“ und anderen Kochbattles. 

Zu sehen war sie außerdem in unter-

schiedlichen Fernsehproduktionen, wie

„Abenteuer Leben - Lecker Checker“ und

hat auch nach Jahren immer noch einen

guten Draht zu ihrem Mentor, Johann Lafer. 

Naschkatze Elli

Mit der kalten Jahreszeit startet ihre heiße

Bookingphase. Und umso mehr freuen wir

uns, dass Eleonora Pappagallo sich Zeit für

uns genommen hat und exklusiv für Regio

Life eine weihnachtliche Backsession ver-

anstaltete. Vor allem in Anbetracht dessen,

dass Backen – wie sie uns verrät – im

Grunde nicht zu ihren großen Leiden-

schaften zählt.  „Wenn ich die Wahl zwi-

schen was Herzhaftem oder einem Stück

Kuchen habe, wähle ich das Herzhafte. Aber

als Kind habe ich Waffeln mit heißen Kir-

schen und Vanilleeis geliebt!“ Gerne erin-

nert sich die 29-jährige auch daran zurück,

wie sie als kleines Kind mit ihrer besten

Freundin Janine, angelockt vom herrlichen

Plätzchenduft, ungeduldig vor dem Back-

ofen rumschlenderte.

„Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich lieber

am rohen Teig genascht“, sagt die sympa-

thische Italo-Öcherin lachend.

Familiengastronomie

Eleonora ist in der Gastronomie aufge-

wachsen und half bereits als Teenager im

Service des elterlichen Restaurants „Risto-

rante Italia“ in Herzogenrath, mit. 

„Papa kochte für die Gäste und meine Mut-

ter für die Familie.“ Ihr erstes selbst ge-

kochtes Gericht war Filet Stroganoff, zube-

reitet nach dem Rezept des Vaters, womit

die damals 14-Jährige ihre Eltern über-

raschte. Doch die eigentliche Leidenschaft

für das Kochen entdeckte sie kurz nach

dem Tod des Vaters.  

„Wir hatten im Restaurant einen Engpass

und ich musste kurzfristig einspringen. 

Und da habe ich zu meiner Überraschung

Carla
Rodrigues



Events mit Leidenschaft

Gebucht wird Eleonora von Medien, Privat-

personen, Vereinen und Firmen. „Betriebe

buchen bei mir vor allem Kochkurse, zur

Stärkung der Teamfähigkeit, und Privat-

personen unter anderem Showcooking, um

sich den ganzen Aufwand nicht selbst an-

zutun und um einfach nur Gastgeber zu

sein zu dürfen.“ Für ein perfektes Dinner

brauche man kein fünf Gänge Menü auf-

zutischen, erzählt sie uns. „Wichtig ist, 

dass die Speisen mit Leidenschaft zuberei-

tet werden. Das kann man durchaus auch

mit einfachen Gerichten.“

Weihnachten im Hause Pappagallo

Traditionell italienische Weihnachtsgerichte

habe es im Hause Pappagallo zwar nie 

gegeben, aber dafür stets die Mailänder 

Kuchenspezialität Panettone. Traditionell

hingegen ein Linsengericht zu Silvester,

denn:  „Wir Italiener glauben, dass das Glück

und Geld im neuen Jahr bringt“, sagt sie

augenzwinkernd. 
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Eleonoras  Nutella Cookies

Zutaten:

380 g Mehl

1 gestrichener 

TL Natron

110 g Butter 

(Raumtemperatur)

2 Eier (Raumtemperatur)

150 g Zucker, 

1 Prise Salz

1 Päckchen Vanillezucker

50 g backfeste Schokotropfen, 

Nutella

Zubereitung:

Im ersten Schritt werden Butter, Zucker und

Vanillezucker cremig gerührt. Danach kom-

men die Eier dazu und werden gut unter-

gerührt. 

Das Mehl wird mit dem Natron und dem

Salz vermischt, damit sich die trockenen

Zutaten später gleichmäßig im Teig vertei-

len. Dann kommen noch die Schokotropfen

dazu. Die Mehlmischung wird anschließend

zu der Butter-Eimasse gegeben und so-

lange geknetet, bis ein glatter Teig ent-

standen ist.

BOOKING Kochevents
ELEONORA PAPPAGALLO
Mobil: 0177 1643108

e_pappagallo@yahoo.de

www.kochqueen-eleonora.de

BOOKING Moderation 

GREVEN Management

www.greven-management.com 

www.eleonora-pappagallo.com 

BacKEn Mit dEr Koch QuEEn nutElla cooKiEs

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

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

Inh. Frank Hoffmann

HGR FLOORS • inh. hans georg rese
dürener strasse 498 • 52249 Eschweiler • tel. 02403 977 260 90
info@hgrholzprodukte.de • www.hgrholzprodukte.de 
www.facebook.com/hgr-holzprodukte

hochwErtigE fussBödEn 
für drinnEn und draussEn

MassivholzdiElEn / ParKEtt
MEhrschichtdiElEn
vinyl dEsign diElEn
tErrassEnBElägE
oBjEKtPlanung 
fachMännischE vErlEgung
Beratungs- und verkaufstermine nach telefonischer vereinbarung

Im Felde 12
52249 Eschweiler
Tel.: 02403-961396
Fax: 02403-557787

info@glaserei-vonden.de
www.glaserei-vonden.de

Besuchen Sie unsere neue, große Ausstellung!
Duschanlagen, Spiegel, Fenster und Haustüren, 
Bilder Einrahmungen

GLASEREI VONDEN
Meisterbetrieb über 30 Jahren

Mit einem verträumten Blick erzählt sie von

ihrem letzten Weihnachten: „Als Kind fand

ich es schön, mit meinen Eltern und der 

Familie aus Italien zu feiern. Nach dem Tod

meines Vaters empfand ich Weihnachten

immer als ein wenig krampfig. Auf meinen

Wunsch hin, haben meine Mutter und ich

das letzte Weihnachten alleine verbracht.

Ich habe ein leckeres Menü gekocht, den

Tisch festlich dekoriert und nach dem Essen

sind wir lange durch die Aachener Altstadt

geschlendert. Es war einfach nur himm-

lisch!“

Backen für Herzmenschen

Für ihren Herzmann hat Eleonora im letzten

Jahr Weihnachtskekse gebacken. „Das hat 

er sich gewünscht, und ich wollte ihm eine

Freude machen.“ 

In diesem Jahr hatten wir einen Wunsch

bei der bekennenden „Nutella-Fan Eleo-

nora“ frei, und jetzt werden exklusiv für 

Regio Life Nutella Cookies gebacken.

auf gEht’s !

Bevor es weitergehen kann, sollte der Coo-

kie-Teig allerdings noch 1 Stunde in den

Kühlschrank. Sobald der Teig gut durchge-

kühlt und fester geworden ist, kann er zu 

leckeren Cookies weiterverarbeitet werden. 

Dazu wird er zu Kugeln geformt, flach-

gedrückt, mit einem Klecks Nutella gefüllt,

dann wieder zusammen gedrückt und auf

ein mit Backpapier belegtes Backblech 

gelegt. Bitte darauf achten, etwas Abstand

zwischen den Cookies zu lassen, sie gehen

beim Backen noch auf. Bei 180°C (Umluft)

werden die Cookies dann 12-15 Minuten

gebacken.

Carla
Rodrigues
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Es ist schon eine verrückte zeit in deutschlands Karnevalshochburgen: 

am 11. november feiern wir sankt Martin und gleichzeitig den auftakt der 

Karnevalssession, den einen tag gehen wir ins weihnachtskonzert, den anderen 

zur sitzung, und unsere gedanken kreisen gleichzeitig um die weihnachtsgeschenke

für unsere lieben wie um die Kostümfrage für rosenmontag und das 

silvesterfeuerwerk am jahresende. 

was für ein wechselbad der gefühle! … Könnte man meinen, aber nicht so für 

die Karnevalsfreunde im allgemeinen und im Besonderen. 

flexibel genug, ruck-zuck von „alaaf“ über „stille nacht“ zu „Prosit neujahr“ 

umzuschalten, bereitet es ihnen keine schwierigkeiten, alle feste unter 

einen hut zu bekommen.

Kling glöcKchEn Prosit alaaf

8
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Ski Heil und rote Unterwäsche …

Seit vielen Jahren gesetzt ist der 

„3. Weihnachtstag“ bei Familie Schö-

nenborn. Dann geht es zusammen mit

Renés Eltern traditionsgemäß ab ins

Sauerland, wo man sich mit einem 

Skiurlaub eine kleine Auszeit gönnt.

Silvester wird im Hotel gefeiert, ganz

familiär „mitten in der Pampa“. Ganz

anders Daniel, bei dem zum Jahres-

wechsel „Party“ mit Freunden ange-

sagt ist, wobei allerdings ein schönes

Silvesterbuffet nicht fehlen darf. Und

noch etwas: die rote Unterwäsche! 

Diesen alten Brauch hat Daniel von sei-

nem italienischen Vater übernommen,

denn wer am Silvesterabend rote Un-

terwäsche trägt, dem winken Gesund-

heit, Glück und Liebe für das neue Jahr.

Man sieht, Prinz und Zerm lassen sich

auch in Zeiten karnevalistischer

Höchst-Anforderungen nicht von den

angestammten Weihnachts- und Sil-

vestertraditionen abbringen.

Im Gegenteil, die beiden haben es so-

gar hinbekommen, dass die General-

probe für die Prinzenproklamation

und das Schmücken der Festhalle 

Dürwiß in der Woche vor Weihnachten

stattfinden, damit alle Beteiligten in

Ruhe und nach ihrer Fasson Weih-

nachten und Silvester feiern können. 

In diesem Sinne: 

närrische Weihnachten 

und Prosit Alaaf. 

ganz Privat

Ambulante
Pflege zu Hause
Das neue Pflegeteam „Leifcare“ hat es sich zur Aufgabe gemacht,
den Menschen das Leben in ihrer gewohnten Umgebung zu erhalten
und ihre Selbstbestimmung zu fördern.

Grundpflege
Verhinderungspflege
Zusätzliche Betreuungs-
und Entlastungsleistungen
nach § 45SGB XI
Pflegeberatung

Hauswirtschaft 
Vermittlung von Tagespflege, Kurz-
zeitpflege und Service Wohnen
Hausnotrufgeräte

Unser Team freut sich auf Sie!

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

G E S U N D  L E B E N

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

Fragen Sie 

Ihren Apotheker!

Soweit der „Normalbürger“. Wie aber

sieht es aus bei Eschweilers designier-

tem Prinzengespann René Schönen-

born und Daniel Asara, die den Fastelo-

vend in dieser Session als Fulltime-Job

ausüben? Bleibt da überhaupt noch

Platz für Weihnachtliches und Jahres-

ausklang? 

Eindeutig „Ja“, wie René und Daniel, leb-

haft unterstützt von Liam (5) und Liv (3)

Schönenborn, REGIO LIFE in einem In-

terview darlegten. Beide mit traditio-

nellen Weihnachts- und Silvesterbräu-

chen aufgewachsen, wollen sie selbst

im Prinzenjahr diese hohen Familien-

feste nicht zu kurz kommen lassen –

wenngleich dieses Mal die eine oder 

andere Verschmelzung stattfinden mag. 

Oh Tannenbaum - wie bist du schön

Bei René Schönenborn und Daniel Asara

beginnt das Weihnachtsfest natürlich

mit dem Eschweiler „Heilig Morgen“ auf

dem Markt. Seit Jahren trifft man sich

hier in vorfreudiger Stimmung mit

Freunden und Bekannten zum Schwätz-

chen bei einem Glühwein. Anschließend

geht es - wohin wohl? – natürlich zu Äu,

wo ein karnevalistisches Bierchen ge-

trunken wird. 

Am späteren Nachmittag wird dann die

Kinderchristmesse im St. Antonius be-

sucht. Danach gehen die Schönenborns

zu Renés Eltern, wo zu Abend gegessen

wird und anschließend die Bescherung

stattfindet. Hier sind zusätzlich zu den

beiden Kids von René und Christin auch

die drei Kinder von Renés Schwester mit

dabei – und dann geht es auch schon

einmal etwas turbulenter zu. 

Nicht weniger temperamentvoll feiert

Daniel den Heiligen Abend bei seinen

Eltern, wo die ganze Großfamilie mit 

Onkeln, Tanten, Vettern und Cousinen

zusammenkommt. 

Der erste Weihnachtstag gehört bei

René der kleinen Familie. Morgens gibt

es die häusliche Bescherung für Liam

und Liv, - in diesem Jahr übrigens, wen

wundert´s – sowohl bei René als auch

bei Daniel - unter einem mit Luftschlan-

gen und Karnevalsorden geschmückten

Tannenbaum! Mittags geht die „prinz-

liche“ Familie aus essen und zum

Abendprogramm gehört die bei den 

Eltern und den Kindern gleichermaßen

beliebte Fernsehserie „Das Traumschiff“.

Währenddessen macht Daniel auch am

25. Dezember weiterhin „in Großfami-

lie“ und kommt am nächsten Tag mit

Freunden zusammen. 

10
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diE wEihnachtsKartE 

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

Skeizi

Mit dieser Aufgabe betraute Henry Cole

den Maler und Illustrator John Callcott

Horsley. Inspiriert von einem Altarbild 

kreierte Horsley ein Motiv, das in der Mitte

eine Familie beim fröhlichen Festmahl dar-

stellt sowie links und rechts davon Szenen

barmherziger Werke, nämlich die Armen-

speisung und Armenkleidung. 

Das Ganze umrahmt von Weinreben und

mit dem Text „A Merry Christmas and a

Happy New Year to You“ versehen. Diese

Karte ließ Henry Cole, der eine eigene 

Lithographie-Anstalt besaß, mit einer Auf-

lage von 1.000 Stück drucken und ließ die

überzähligen Exemplare über eine Buch-

handlung für einen Schilling pro Stück ver-

kaufen. 

Trotz dieses, für damalige Verhältnisse ge-

pfefferten Preises, fanden die Karten guten

Absatz, und man kann wohl sagen, dass

dies die Geburtsstunde der kommerziell

hergestellten Weihnachtskarten war. Schon

bald erfreuten sich bunte Weihnachtskar-

ten einer großen Beliebtheit bei der briti-

schen Bevölkerung, und es wurde ein reger

Gebrauch davon gemacht. 

Erst etwa zehn Jahre später wurden Weih-

nachtskarten auch in den USA hergestellt –

und wie sollte es anders sein, natürlich 

sofort in Großproduktion. 

Der Grund dafür waren allerdings techni-

sche Innovationen im Bereich des Farb-

drucks, die der deutsche Auswanderer

Louis Prang angestoßen hatte. Prang pro-

duzierte 1874 Karten mit bis zu 20 Farben

und wurde damit schon bald zu einem sehr

erfolgreichen Geschäftsmann mit einer 

Jahresproduktion von über fünf Millionen

Stück. 

Ab 1880 wurde der amerikanische Markt

von Billigimporten aus Deutschland über-

schwemmt, und Prang verlor seine Stellung

im Markt. Obwohl in Deutschland die Mas-

senproduktion von Weihnachtskarten auf

vollen Touren lief, hatten sie bei uns zu die-

sem Zeitpunkt noch nicht Fuß gefasst. 

Unsere Landsleute schrieben weiterhin

lieber sogenannte Wunschblätter, die man

sich als Briefbögen mit verziertem Rand

vorstellen kann. Erst nach dem zweiten

Weltkrieg wurden auch in Deutschland die

Weihnachtsgrüße in Kartenform populär,

wohl auch weil die weiterhin fortschrei-

tende Drucktechnik die bunten Grüße auch

für kleine Geldbeutel erschwinglich machte.

Von Henry Coles erster kommerzieller Weih-

nachtskarte bis heute hat die Gestaltung

und Motivauswahl entsprechend dem 

jeweiligen Zeitgeist eine lebhafte und 

ideenreiche Entwicklung durchgemacht.

Was mit den Rotkelchen auf Stechpalmen-

zweigen, Winterlandschaften, religiösen

Motiven, geschmückten Tannenbäumen

und spielenden Kindern im Schnee begann,

reicht heute bis hin zu witzigen, puristi-

schen und branchenspezifischen Szenen. 

Die Herstellungstechniken rangieren vom

Farbdruck über Tiefdruck bis zum Lasercut-

Verfahren und verschiedenen Veredelungs-

Methoden. Egal, für welches Motiv der

Schreiber sich entscheidet, eines ist sicher:

jeder Empfänger einer schönen Weih-

nachtskarte freut sich, dass man zum Fest

an ihn gedacht hat, und über gute Wün-

sche für das neue Jahr.

wie eine liebgewonnene tradition entstand

Es war wohl die reine arbeitsüberlastung und etwas Bequemlichkeit war 

sicher auch mit im spiel, als sich anno 1843 ein 33-jähriger londoner staatsbeamter ge-

danken darüber machte, wie man die sache mit den weihnachts-

grüßen wirtschaftlicher lösen könne. 

Bis dahin war es üblich, zu weihnachten und zu neujahr seinen lieben und den geschäfts-

partnern lange persönliche Briefe mit glück- und segenswünschen zu schreiben. so über-

legte sich henry cole, jener junge britische staatbeamte, eine Karte entwerfen zu lassen, die

einer- seits die weihnachts- und neujahrswünsche zusammenfasste und andererseits nur

noch um adresse, anrede und unterschrift ergänzt werden musste.

YÜÉ{x jx|{Çtv{àxÇ

Floristik

Garten &
LandschaftsBau

Zimmermann
Friedrichstraße 20
02403-21504
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iM Portrait: wolfgang KlEffMann

jÉÄyztÇz ^ÄxyyÅtÇÇ
Zahnarzt und Opernsänger

„Schade, dass mein opernbegeisterter 

Vater mich nicht mehr 

auf der Bühne erleben konnte.“
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Wer weiß, wie´s kommt: Viele Ärzte haben
eine Passion für den schönen Gesang und
den Instrumenten-Wohlklang. Vermutlich ist
Musik sowohl Abwechslung als auch geistige
Ergänzung zur Medizin. Beide tragen zum
Wohlbefinden des Menschen bei. Dass aber
bei einem Mediziner aus der Passion Musik
eine Profession wird, die den erlernten Beruf
ganz verdrängt, ist eher selten. 

Ein Eschweiler hat diesen Schritt gewagt und
bis heute nicht bereut: Wolfgang Kleffmann
aus Hamich. Einige werden sich noch an
Kleffmanns Vater erinnern, der in der Praxis
am Langwahn praktizierte. Andere, die noch
bei Vater und Sohn Kleffmann im Behand-
lungsstuhl geschwitzt haben... Tempi passati!
Denn seit 2003 gibt es den Zahnarzt Wolf-
gang Kleffmann nicht mehr, dafür aber den
fest angestellten Tenor am 1988 gebauten
Aalto-Theater, die nach ihrem finnischen
Star-Architekten benannte Oper im Grün-
gürtel der Stadt Essens und im Schatten des
riesigen RWE-Konzern-Turmes.

Dieser überraschende "Cut" stand aber am
Ende einer langen musikalischen Entwicklung
und Musikerlebnissen. Sie sollte auch allen
Mut machen, ausgetretene Pfade zu verlassen
und einen Neuaufbruch zu wagen.

Erstmals nach sieben Jahren trafen wir Wolf-
gang Kleffmann wieder am Bühneneingang
der Essener Oper, wo wir uns zum Interview
in der Opern-Kantine verabredet hatten. Das
Lokal ist wie ein offener Taubenschlag. Junge
Musiker mit Geigen- oder Klarinettenkoffer
im Arm kommen von der Probe oder verspei-
sen schnell einen Croissant "aus der Hand".
Wolfgang Kleffmann genießt das Gewimmel
während der freien Stunden zwischen den
Chorproben und hat verschiedene schöne,
alte Fotoalben für uns mitgebracht. Diese
dokumentieren sein Leben vom kleinen
"Jong" aus Hamich bis zum etablierten Esse-
ner Opernchor-Sänger, den es als ständigen

Gastsänger im Chor der Richard-Wagner-
Festspiele Bayreuth 2012 ins berühmte
Opernhaus "Liceu" nach Barcelona verschla-
gen hat. Wolfgang Kleffman schwärmt noch
heute von der Architektur und der Akustik
des Hauses. Hier war er bei Aufführungen der
Wagner-Opern "Der Fliegende Holländer"
und  "Lohengrin" (mit Star-Tenor Klaus Flo-
rian Vogt), beteiligt, festlicher Empfang im
Castel Montjuic inklusive. 

Der Tenor Kleffman fand recht spät zu Wagner.
Erst 1991, während seiner Wehrdienstzeit als
Stabsarzt, bei einem Opernbesuch der "Wal-
küre" in Hannover, wurde er vom Klangzauber
des Meisters angesteckt. Inzwischen ist die
aktive Teilnahme an den Wagner-Festspielen
für den Musiker eine Art musikalischer Jung-
brunnen, welche ihn auch die Vorprobenzeit
und die ausgefallenen Sommer-Urlaube – er
lebt dann zwei Monate fernab der west-
deutschen Heimat in einem Privatquartier in
der oberfränkischen Kleinstadt – mehr als
vergessen lässt. 

2003 sang Kleffmann erstmals in Bayreuth
zur Probe vor und wurde seit 2005 Jahr für
Jahr für alle großen Projekte vom "Ring des
Nibelungen" des Duos Kirill Petrenko (Diri-
gent) - Frank Castorf (Regie) bis hin zu Ka-
tharina Wagners "Meistersingern" – in dieser
Oper hat Kleffman auch eine kleinere Solo-
rolle eines Lehrbuben gesungen – engagiert.
Nur eine Ausnahme gab es, denn im Sommer
2008 wurde sein erster Sohn geboren, da
musste er, in Erwartung des ausgerechneten
Geburtstermins, ein halbes Jahr vorher absa-
gen. Doch Kleffmanns Qualität war inzwi-
schen bei der musikalischen Festspielleitung
bekannt - und so wurde er ab 2009 wieder
regelmäßig nach Bayreuth gerufen. In die-
sem Sommer erhielt er aus der Hand von
Oberbürgermeisterin Erbe das sogenannte
Bayreuther "Eichala", einen zinnernen Bier-
krug mit Deckel, für seine zehnte Teilnahme
an den Festspielen, überreicht.

Doch Bayreuth ist leider nicht das ganze Jahr
präsent. So gibt es statt Wagner-Rausch nun
wieder den Essener Opern-Alltag. Der hat es
allerdings auch in sich: Puccinis "Madame
Butterfly" ist schon "gegessen", morgen wird
an Boheslav Martinus "The Greek Passion"
geprobt, und mit der Wiederaufnahme des
"Fliegenden Holländer" wird wieder einmal
Wagner in Essen aufgeführt. Als "Fliegender
Holländer" - im kleinen, regionalen Bereich
- mag sich Wolfgang Kleffmann in den ers-
ten Essener Jahren auch gefühlt haben. Da
sang er manchmal Solo-Konzerte, leitete drei
Jahre lang den Jugendchor der Aalto-Oper.
Das hat er alles ein wenig abgespeckt, denn:
"Ich werde während des nächsten Bayreuther
Festspiel-Sommers 50 und habe die Verant-
wortung für zwei Söhne. Die sind jetzt 5 und
7 Jahre und fordern mich ganz ordentlich".
Familie und Hauptberuf unter einen Hut zu
bekommen, ist schon anstrengend, deshalb
wird es auch keine Weihnachtskonzerte au-
ßerhalb des Opernspielplanes für ihn geben.
"Ich komme am 25. Dezember für einige Tage
mit den Buben nach Hamich". Dort freut sich
die 82-Jährige Mama des Tenors und Groß-
mutter auf den seltenen Besuch.
Für eine Aufführung von Verdis "Ein Mas-
kenball" muss der Vater am zweiten Weih-
nachtstag allerdings nach Essen fahren.

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 . . . . . . . . . . .WILDGERICHTE
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Als Sänger der Städtischen Musikgesellschaft
und Sammler von Schallplatten klassischer
Musik ist der Vater Wolfgang in guter Erin-
nerung. "Und da habe ich mir mal den 2. Pil-
gerchor von Wagners Oper „Tannhäuser“
aufgelegt. Das übte einen Zauber aus, den
ich mir damals noch nicht erklären konnte
und zwischenzeitlich auch wieder verflog".
Aber offenbar begann damals die Inkubati-
onszeit für den "Wagner-Virus", der dann
beim Besuch der "Walküre" 1991 ausbrach.
Um ein Haar wäre er nach zwei Bewerbungs-
Vorsingen 2003 in Kaiserslautern statt in
Essen gelandet. Aus der Pfalz kam die erste
Zusage, die hätte er auch angenommen,
wenn nicht kurz darauf auch eine Zusage aus
Essen erfolgte. Für Essen hat sich dann der
seit Kindheitstagen Fußballbegeisterte und
frühere Kicker von Jugendsport Wenau mit
einem weinenden und einem lachenden
Auge entschieden. 

"In Kaiserslautern hätte ich am Wochenende
einen Bundesliga-Club besuchen können,
während sich Essen mit seinen Rot-Weißen
schon 2003 zu einem fußballerischen Nie-
mandsland entwickelt hatte wie heute Aa-
chen mit der Alemannia. Andererseits war
Essen näher an der Heimat Eschweiler, was
mir damals recht lieb war.“ 

In Essen nun widmet sich Wolfgang Kleff-
mann seinem Lieblingssport, dem Fußball, als
Ausgleich zu dem doch manchmal stressigen
Künstlerdasein.
Hier kickte er in der Kreisliga-Mannschaft
von Fortuna Bredeney, trainierte sie als einer
von zwei Coaches in einer schwierigen Phase
der Saison. Und ja, so etwas gibt es auch, re-
gelmäßig trainiert er im Sommer die Fußball-
Chormannschaft der Bayreuther Festspiele!
Kleffmann schmunzelnd: "Fußball spielt als
Hauptausgleich eine große Rolle in meinem
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Damalige, wenn auch sporadische, Solo-
Gastkonzerte in Essen oder der großen wei-
ten Welt (wie 2004 als Solist bei Puccinis
"Magnificat" vor jeweils 1.000 Zuhörern in
Carrara und Viareggio/Italien) sind also passé.
Doch eines könnte sich der 49-Jährige noch
einmal vorstellen: bei einem Konzert zum
Beispiel der Städtischen Musikgesellschaft
hier mitzusingen: "Nicht unbedingt als So-
list, sondern gerne als Verstärkung der Tenor-
Stimmen". Ja, in Eschweiler - und in Stolberg
- begann seine Begeisterung für die Musik.
Sein früherer Musiklehrer auf dem Goethe-
Gymnasium, Crumbach, förderte nach dem
Abitur als Klavierbegleiter Kleffmanns Ge-
sangstalent. Als der nach dem Medizin-Stu-
dium zusätzlich zur Arzttätigkeit auch noch
ein Gesangsstudium am Maastrichter Kon-
servatorium aufnahm, erarbeitete der Mu-
siklehrer mit ihm sein gesamtes Examens-
programm, simulierte die Prüfungssituation

auf kleinen Bühnen, wie etwa im Senioren-
zentrum. Dort und auch im St. Antonius-
Hospital sammelte Kleffmann mit kleinen
Solo-Auftritten bei Konzerten der Städti-
schen Musikgesellschaft Eschweiler Bühnen-
erfahrung, auch an der Seite von Sopranistin
Verena Berretz, Tochter des musikalischen
Leiters Horst Berretz.
Dann - "ganz wichtig!" - wird noch ein drit-
ter Name ins Gespräch geworfen: Georg 
Lingemann! Der erfahrene Sänger der Mu-
sikgesellschaft hat ihm ab Mitte der 90-er
Jahre die großen, schönen Musikzyklen ans
Herz gelegt: "Schuberts Winterreise, die
schöne Müllerin sowie Schumanns Dichter-
liebe. Das habe ich alles im Haus der Familie
Lingemann kennengelernt und singen dür-
fen". Es war für den Jungmusiker bei Auf-
nahme seines Gesangsstudiums 1999 in
Maastricht von großer Bedeutung, diese 
Zyklen gekannt und verinnerlicht zu haben. 

Zu der Zeit hatte er schon die Praxis seines
im Januar 1998 verstorbenen Vaters über-
nommen und pendelte nach Dienstschluss,
bis zum Ende des Gesangsstudiums, vom
Langwahn nach Maastricht und später, nach
der Verpflichtung 2003, nach Essen. Zwi-
schendurch sang er noch, als ideale Vorbe-
reitung auf das kommende Engagement - im
Extrachor des Theaters Aachen und beim viel
beachteten "Ring des Nibelungen" von Wagner
an der Königlichen Oper der Wallonie in 
Lüttich. "Schade, dass mein Vater so früh ge-
storben ist. Er, der Opernliebhaber, hat mich
nie auf einer Opernbühne gesehen", bedau-
ert Kleffmann noch heute. 
Denn wenn es auch stimmt, dass die erste
musikalische Liebe des Teenagers der Rock-
musik galt und er in diversen Bands gespielt
und gesungen hat, so hat ihn der Vater doch
schon früh und unbewusst auf die "klassische
Schiene" gebracht. 

Leben: ob in Bayreuth, in Essen-Bredeney
oder als langjähriges Mitglied des FC Bayern
München. Da komme ich allerdings nur sel-
ten zum Einsatz...".

Jüngst hat der Tenor seinen Söhnen bei
einem der seltenen Besuche in Eschweiler
Orte seiner Kindheit und Jugend gezeigt, das
Schwimmbad an der Jahnstraße, wo er selbst
das Schwimmen lernte, den Kindergarten,
das Haus mit der Praxis, wo er seine ersten
Lebensjahre verbrachte, und last not least
das St.-Antonius-Hospital, in dem er gebo-
ren wurde und als junger Mann mit der Städ-
tischen Musikgesellschaft sang. 
„Die Kinder fanden das alles ganz toll und
wollen unbedingt öfter nach Eschweiler
kommen. Für mich aber waren das emotio-
nale, nostalgische Momente“, sagt Wolfgang
Kleffmann, und hören wir da nicht ein wenig
Wehmut in dieser schönen Stimme?

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

Bauelemente • Fenster • Haustüren • Rolläden • Markisen
Königsbenden 17
52249 Eschweiler
Tel: 02403-557037

Joachim
Peters

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

SIE FINDEN UNS...

...auf der
Neustraße 7

52249 Eschweiler
Tel.: 02403 / 32223

Augenoptiker-Meister Günther Sinn
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Nahe am Äquator, im Indischen Ozean, zwi-

schen Indonesien und Australien, liegt eine

paradiesische Insel, an der, zumindest

ihrem Namen nach, jeden Tag Weihnach-

ten ist: Christmas Island.

Der englische Seefahrer und Kapitän des

Schiffes Royal Mary der Britischen Ostin-

dien-Kompanie entdeckte das etwa 350

Meter über den Meeresspiegel ragende

Naturparadies am 25. Dezember 1643, 

was zur Namensgebung Christmas Island,

Weihnachtsinsel, führte. 

Auf der etwa 135 Quadratkilometer großen

und unbewohnten Vulkaninsel stieß man

über 100 Jahre nach ihrer Entdeckung auf

Phosphat, was die britische Krone dazu ver-

anlasste, Ende des 19. Jahrhunderts mit der

Besiedlung von Christmas Island zu starten,

allem voran mit Arbeitskräften aus Singa-

pur, China und Malaysia. Auch heute noch

sind die Amtssprachen Englisch, Malaiisch

und Chinesisch. Nachdem die Insel wäh-

rend des Zweiten Weltkrieges von Japan

besetzt wurde, ging sie 1945 wieder in den

Besitz des Vereinigten Königreichs über. 

Am 1. Oktober 1958 wurde die Weih-

nachtsinsel zum Australischen Außenge-

biet erklärt. Seit 1980 stehen zwei Drittel

der Insel unter Naturschutz.

Urlaubsort für Abenteurer und Taucher

Die rund 2.000 Einwohner leben überwie-

gend vom Tourismus. Auch wenn, wegen

der recht isolierten Lage, kein klassischer

Massentourismus herrscht, so ist Christmas

Island vor allem für Naturliebhaber und

Abenteurer ein beliebtes Reiseziel. 

Neben der Erkundung der Höhlen mit Süß-

und Salzwasserbecken sind Dschungeltrips

durch den Regenwald, der übrigens keine

giftigen Tiere beheimatet, sowie das 

Bestaunen der spektakulären Steilklippen

und Wasserfontänen (Blowholes) sehr be-

liebt. Viele Aussichtspunkte bieten einen

faszinierenden Blick über die Insel und 

eignen sich zudem hervorragend, um die

heimischen Vogelarten zu beobachten, von

denen es 23 gibt. Kleine Sandbuchten

laden zum Baden ein, doch klassische 

Badeurlauber trifft man auf der Insel eher

selten. 

Die Weihnachtsinsel ist ein Mekka für pas-

sionierte Taucher, denn hier können sie

Walhaie, Haie, Mantarochen und Delfine in

ihrer natürlichen Umgebung bestaunen

sowie atemberaubende Korallengärten. 

Spektakuläre Krabbenwanderung

Ein einmaliges Naturspektakel, das viele

Touristen anzieht, findet jährlich im No-

vember statt. Millionen Weihnachtsinsel-

Krabben mit leuchtend roten Panzern, von

11 bis 12 cm Durchmesser, starten bei Be-

ginn der Regenzeit eine tagelange Wande-

rung vom Wald zur Küste und zurück. Die

Männchen graben Höhlen, in denen sie

sich mit den Weibchen paaren, die dann

ihre befruchteten Eier an das Meeresufer

tragen. Nachdem die Larven geschlüpft

sind, durchlaufen sie einige Entwicklungs-

stufen, bis dass auch sie schließlich in den

Regenwald wandern. 

Kleiner Tipp für Urlauber:

Auf der Insel fahren keine Busse und kaum

Taxen, so dass es empfehlenswert ist, sich

vor Ort einen Wagen zu mieten. 

Weit vor der Nordküste Westaustraliens, näher bei Indonesien
als bei Australien gelegen, befindet sich das Inselgebiet der
Christmas und Cocos (Keeling) Islands.

Christmas Island, das eindrucksvoll aus dem Meer herausragt,
ist von steilen Abhängen und farbenfrohen Wänden umgeben,
wo sich Hochseefische, Schildkröten, Rifffische, Riffhaie und
Walhaie tummeln. Bekannt ist die Insel durch die Massenwan-
derung der roten Krabben, die jährlich zwischen November und
Januar stattfindet. 

rEisEziEl für aBEntEurEr und naturliEBhaBErchristMas island
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ColorExpress Abtöncenter
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LEUTE HEUTE

4 x 11 Jahre feierte die „Vereinigung der ehe-
maligen Zeremonienmeister Ihrer Tollitäten der
Stadt Eschweiler“ mit einem bunten und ab-
wechslungsreichen Abend in der „Delio Arena“.
An diesem Abend wurden auch ehemalige Ze-
remonienmeister geehrt, unter ihnen ein Urge-
stein des Eschweiler Karnevals. Heinz Hesseler
hatte sich diese Urkunde wahrhaftig verdient,
geleitete er doch vor 5 x 11 Jahren seinen Prin-
zen Hans I. durch die fünfte Jahreszeit. 
Wie meinte Komiteepräsident Norbert Weiland
doch gleich: „Wat eh Herrjottsglöck, dat wir üch
Zeremonienmeister hann!“ 

Zwei runde Geburtstage, die Anlass
für ein schönes Fest waren:  Jannis Argi-
riou, der sein 60. Lebensjahr vollendete,
und seine Frau Anna, die in diesem Jahr
ihr 50. Wiegenfest feierte, hatten Familie,
Freunde und Gäste zum „Griechen“ ein-
geladen, um gemeinsam zu feiern. 

Bürgermeister Rudi Bertram vollendete am 17.
Oktober sein 60. Lebensjahr. Einen Monat später
hatte er seine Familie, Freunde und Weggefähr-
ten, Kollegen aus Verwaltung und Rat und viele
Repräsentanten des öffentlichen Lebens im Rats-
saal zu Gast, um seinen Geburtstag in familiärer,
freundschaftlicher Atmosphäre nachzufeiern.
Rudi Bertram dankte seinen Eltern und seiner
Frau Hedi dafür, dass er auf der Sonnenseite des
Lebens stehen dürfe: „Ich habe wahnsinniges
Glück gehabt.“ Prominentester Gast war der Prä-
sident des Europäischen Parlaments, Martin
Schulz,  der „einem Freund und großen Bürger-
meister“ seine Aufwartung machen wollte. Er
würdigte Bertram als außergewöhnliche Persön-
lichkeit: „Jeder Einzelne ist stolz darauf, ein Freund
von Rudi Bertram sein zu dürfen.“ 

Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff, berichtete am
Kambacher Vip-Talk über das Thema:  „Flüchtlinge, Brexit, Griechenland - Wie kommt Europa aus
der Krise?“ aus erster Hand. Die vielen Gäste führten eine rege Diskussion in dem von Burghard
von Reumont, Wolfgang Habedank und Max Krieger organisierte Kambacher Vip-Talk Abend.
Als Dank wurde Graf Lambsdorff „echte Aachener Printen“ überreicht.

Die Einnahmen des karnevalistischen Empfangs vom Fettdonnerstag kommen gemeinnüt-
zigen Einrichtungen zugute. Im Beisein von Prinz Thomas I. und Zeremonienmeister Harald über-
reichte Vorstandsvorsitzender Johannes Gastreich im BKJ Kindergarten „Purzelbaum“ Eschweiler-
Stich  jeweils einen Scheck über 500 € an folgende Einrichtungen: BKJ Kindergarten „Purzelbaum“
Eschweiler-Stich und BKJ  Kindergarten St. Georg, Eschweiler-St. Jöris, Pfadfinder-Stämme Ho-
hensteiner-Eschweiler, Deutschritter-Röhe, St. Bonifatius-Dürwiß.
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Öfter zu Gast bei Alexander Gött-
mann: Toni Schumacher, 1. FC Köln.
So auch am Sonntag, 22.11. bei der Er-
öffnung der Ausstellung: „Transform into
Art“ in der Kunstwerkstatt am Haupt-
bahnhof. Die Ausstellung ist zu sehen 
Samstags 15-18 und Sonntags 11-15 Uhr.

Dass Karneval die Rheinländer verbindet, zeigt auch die Freundschaft zwischen der KG Rote
Funken-Artillerie Eschweiler und der „Kölner Funken Artillerie Blau Weiß von 1870 e.V.“. 
Im Hotel „Zur Altdeutschen“ weihten die Inaktiven eine Tafel ein, die dieser Freundschaft auch
den offiziellen Rahmen verleiht und die das Wappen der Kölner Gesellschaft zeigt. Die Inschrift
lautet: „Kölner Funken Artillerie Blau Weiß von 1870 e.V. – Inaktive Eschweiler“. 



Mit dem internationalen Jahr des Kindes 1979 rückte das
thema Kinderrechte dann noch einmal verstärkt in die 
Öffentlichkeit. Und das hat dem Kinderschutzbund dann 
weiteren Zulauf gebracht. 
Mein Mann helmuth hat während dieser Zeit an der 
Volkshochschule in Würselen Veranstaltungen zu den 
themen Kinderschutz und Kinderrechte angeboten und so
transparent gemacht, was es mit dem internationalen Jahr
des Kindes auf sich hatte. Man lässt sich ja nicht alleine von
einer idee überzeugen, sondern vor allem durch Menschen,
denen man vertraut und die eine solche idee auch transpor-
tieren, rüberbringen können. Das alles hat mich derart 
überzeugt, dass ich dem Kinderschutzbund beigetreten bin.
Zum einen war ich Mutter eines Kindes – unser Sohn ist 1976
geboren – zum anderen ja im hauptberuf lehrerin an der
Realschule in Setterich. aber es gab noch einen weiteren
Grund: Meine Familie und ich waren 1977 von Münster nach
eschweiler gezogen, weil mein Mann die leitung der Volks-
hochschule in Würselen übernommen hatte. ich hatte mich
von der Bezirksregierung Münster nach Köln umgemeldet
und dann auch sofort eine Stelle an der Realschule in 
Setterich bekommen. Damals war das alles noch etwas 
leichter als heute. Mein Mann stammte aus Würselen und
kam beruflich so wieder in seine angestammte heimat 
zurück. Für mich hingegen war das Rheinland ein unbe-
schriebenes Blatt. ich war vorher ein-, zweimal bei meiner
Schwiegermutter gewesen und bin einmal durch eschweiler
gefahren, aber das war es dann auch. 
in der ersten Zeit hier in eschweiler kannte ich noch nicht so
sehr viele leute. Das wollte ich ändern. Mein Sohn war 
damals aber noch nicht im Kindergarten, über den sich ja oft
persönliche Kontakte ergeben. also dachte ich: ich geh 
zum Kinderschutzbund, denn dort triffst du sicher auf ganz
viele leute mit Kindern. hier begegnete ich dann tatsäch-
lich eltern und leuten, die etwas für Kinder auf die Beine
stellten. Und weil ich so gestrickt bin, dass ich gerne ein 
amt, einen Posten, also Verantwortung übernehme, habe
ich das dann auch getan. 1980 wurde ich zunächst Schrift-
führerin, seit 1981 bin ich Vorsitzende.
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TISCH

MIT MARIETHRES KALEß

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

und Pasta sowie vielfältigen Fleisch- und Fisch-
gerichten. Die moderne Architektur des Hauses
ermöglicht es, räumliche Abtrennungen vorzu-
nehmen, wodurch sich das Seehaus 53 bestens
für Feste und Veranstaltungen jeglicher Art 
anbietet. Mit bis zu 150 Gästen können hier
Hochzeiten gefeiert werden, runde Geburtstage,
Firmen- und Vereinsjubiläen und alles, was
Grund zum Feiern gibt. Für Präsentationen und
ungetrübten Musikgenuss steht modernste Mul-
timedia-Technik zur Verfügung. 
Für die Weihnachtszeit haben Marc und Frank
Lersch sich etwas Besonderes einfallen lassen:

Genießen und Feiern 
vor traumhafter Kulisse

Das Seehaus 53 steht unbestritten an einem der
schönsten Plätze in Eschweiler. Direkt am Blau-
steinsee gelegen kann man im Restaurant oder
auf der See-Terrasse Essen und Trinken wie an
einem südlichen Urlaubsort: vor der eindrucks-
vollen Kulisse des weitläufigen Sees - umgeben
von einer gepflegten Kulturlandschaft. 
Das lichtdurchflutete Restaurant bietet eine
reichhaltige Kuchentheke und eine maritim ori-
entierte Küche mit knackigen Salaten, Pizza

Das „Seeglühen“ auf dem kleinsten Weihnachts-
markt der Region mit einer romantischen Glüh-
weinhütte direkt auf der Seebühne (ab 27. No-
vember). Wer den Jahresausklang stilvoll feiern
möchte, den lädt das Team vom Seehaus 53 zu
einem erlesen-festlichen Silvester-Buffet ein,
das keine kulinarischen Wünsche offen lässt.
(Reservierungen erbeten).

Das Seehaus 53 ist außer montags täglich ab 11
Uhr durchgehend geöffnet. 
Tel. 02403-8398033 • info@seehaus53.de
www. seehaus53.de. 
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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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Seehaus 53
am Blausteinsee

Zum Blausteinsee 53 • 52249 Eschweiler 
Marc & Frank Lersch • Tel.: 02403-8398033
info@seehaus53.de

Öffnungszeiten: 

Montags geschlossen, Di - Fr ab 11 Uhr geöffnet

www.haus-lersch.de

die Entwicklung des Ortsverbandes, der an mehre-
ren Schulen im Stadtgebiet Träger der geregelten
Vormittags- und Ganztagsbetreuung ist, Beratung
und Kurse wie „Starke Eltern – starke Kinder“ an-
bietet, sich in der Stadtteilarbeit engagiert und
Lobbyarbeit für Eltern und Kinder betreibt. 
Entspannung findet Mariethres Kaleß im Freun-
deskreis und im Karneval. Sie ist regelmäßiger Gast
bei der Prinzenproklamation, besucht liebend
gerne Sitzungen und geht im Rosenmontagszug
mit. Das, sagt sie, gefällt ihr außerordentlich gut.

Sie sind seit weit über 30 Jahren Vorsitzende des
Kinderschutzbundes in Eschweiler. Wie haben Sie
die Anfänge erlebt. Was hat Sie nach Eschweiler
und zum Kinderschutzbund geführt? 

MaRiethReS Kaleß: als ich zum Kinderschutzbund 
in eschweiler gestoßen bin, gab es bereits einen kleinen 
Ortsverband. Zu den Gründungsmitgliedern, von denen
immer noch einige bei uns aktiv sind, gehört Jutta Geese.
Damals war das ein kleiner Pool von leuten, die erkannt 

hatten: Wir brauchen in eschweiler einen Kinderschutzbund,
denn wir wollen bestimmte angebote für Kinder machen,
und zwar unabhängig von einer Kirchengemeinde oder einer
politischen Partei. Begonnen hat man damals natürlich rein
ehrenamtlich. anfangs hat der Kinderschutzbund einen treff
für Kinder angeboten, der einmal wöchentlich in der alten
Schule in Bergrath stattfand. 

REGIO LIFE setzt die Reihe der Tischgespräche mit
Mariethres Kaleß fort. Die engagierte Wahl-
Eschweilerin stammt aus Dortmund und zog 1977
mit ihrer Familie an die Inde. Mariethres Kaleß hat
an der Realschule in Baesweiler-Setterich Deutsch
und katholische Religionslehre unterrichtet und ist
ehrenamtlich auf vielen Bühnen aktiv, sei es für
ihre Pfarrgemeinde, als Mitarbeiterin der Seel-
sorge-Bereitschaft am St.-Antonius-Hospital, in der
Netzwerkarbeit oder als Mitglied verschiedener
Ausschüsse im Rathaus. Den meisten Eschweilern
aber ist sie als Vorsitzende des örtlichen Kinder-
schutzbundes ein Begriff, den sie seit 1981 als 
Vorsitzende leitet und für den sie sehr viel Zeit auf-
wendet. Beim Tischgespräch, zu dem REGIO LIFE-
Herausgeber Michael Engelbrecht in das Seehaus
53 eingeladen hatte, schilderte Mariethres Kaleß

GESPRÄCH
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Was hat der Kinderschutzbund in Eschweiler be-
wegt? Welche Aktionen und Projekte gab es an-
fänglich? 

MaRiethReS Kaleß:  erste aktionen waren einfach 
freie angebote für Kinder, zum Beispiel Bastelnachmittage.
1981 haben wir dann damit begonnen, treffpunkte, Spiel-
gruppen für eltern und Kinder anzubieten. So etwas gab 
es damals hier noch nicht. erst einige Jahre später sind auch
Kirchengemeinden dazu übergegangen, in ihren Räumen
solche angebote zu schaffen. Wir haben dann die lokalität
gewechselt und sind von Bergrath zur hehlrather Straße 
gezogen. im Gebäude der früheren Polizeiwache und des 
einwohnermeldeamtes hatten wir zwei kleine Räume für 
unsere treffpunkte angemietet. 
Das Programm wurde von den Müttern – meistens waren es
Mütter, die dort hinkamen – selbst gestaltet. Sie probierten
Spiele aus oder sangen gemeinsam mit den Kindern. Die
Mütter haben damals schon ein Netz geschaffen, in dem man
sich auch schon mal gegenseitig unterstützen und aus-
sprechen konnte. hier haben sich die Mütter beispielsweise
über ernährung und Rituale ausgetauscht oder über die
Frage, wie man dem älteren Geschwisterkind begegnet,
wenn ein Baby dazugekommen ist. Da wir in dieser Zeit 
ja noch keine hauptamtliche hatten, kam der Gedanke, dass
es gut wäre, für bestimmte themen eine fachliche, also 
pädagogische Begleitung anbieten zu können. aber wir
waren ja ein kleiner Verein und verfügten nicht über das 
nötige Geld. angegangen sind wir das trotzdem. Damals gab
es über das arbeitsamt so genannte aBM, also arbeits-
beschaffungsmaßnahmen, über die wir dann unsere erste
Sozialpädagogin eingestellt haben.

Der Verein war schon früh in Eschweiler-Ost aktiv… 
MaRiethReS Kaleß:  in der tat. Über die Spielgruppen

hinaus haben wir angefangen, gemeinsam mit der Stadt 
in eschweiler-Ost, was ja in damaliger Zeit wirklich ein 
Problemviertel war, in der Maasstraße eine Spiel- und lern-
stube aufzubauen. Das war unser gemeinsames Projekt, wir
haben gemeinsam das Personal gestellt und auch gemein-

sam die Verantwortung getragen. hier sollte nicht nur ein
angebot für Kinder geschaffen werden, denn schließlich
muss man immer die Familie und das gesamte Umfeld mit
einbeziehen. Wir haben damals begonnen, auf Missstände
aufmerksam zu machen, und gemeinsam mit Menschen
aus dem Viertel aufräum- und Verschönerungsaktionen 
gestartet. auch konnten wir ehrenamtler finden, die als 
lernhelfer für die hausaufgabenbetreuung zuständig waren.
Nach einigen Jahren hat die Stadt die trägerschaft der 
Spiel- und lernstube dann komplett übernommen. Nach
dem Umzug in unsere jetzigen Räume in der alten Schule
hehlrather Straße haben wir die Spielgruppen weiter aus-
gebaut. Dieses angebot gab es jetzt nahezu an jedem tag
und auch am Wochenende, wo auch viele Väter und Groß-
eltern hinkamen. Zusätzlich haben wir dann Gruppen für
ausländische Kinder und Jugendliche geschaffen und uns 
mit themen wie der Gestaltung von Spielplätzen befasst, die
ja noch nicht so gut ausgebaut waren, wie sie es heute sind.
Das war wirklich lobbyarbeit. Weitere Punkte, für die wir 
damals ein Bewusstsein schaffen wollten und für die wir uns
stark gemacht haben, waren die einrichtung von eltern-
Kind-Zimmern im Krankenhaus und flexible Besuchszeiten.
Das kommt einem heute selbstverständlich vor. 

Bei der Vormittagsbetreuung war der Kinder-
schutzbund ein Vorreiter. Dabei ging es sicherlich
auch um die Frage, wie der Beruf und die Familie
vereinbar sind. 

MaRiethReS Kaleß:  Ja. Begonnen hat das 1995 mit
einer Veranstaltung zum internationalen Frauentag im 
talbahnhof, wo wir eine tafel aufgestellt hatten, auf der 
Besucherinnen auf Missstände aufmerksam machen konn-
ten nach dem Motto: Welche angebote fehlen in eschweiler?
als größtes Defizit wurde damals genannt: Wenn ich mein
Kind im Kindergarten habe, dann habe ich eine verlässliche
Zeit. Wenn mein Kind zur Grundschule geht, habe ich diese
verlässliche Zeit nicht. Wir haben dann einen arbeitskreis 
gegründet und mit Vertretern verschiedener institutionen
überlegt, wie wir dieses thema angehen können. Bereits 

Fällen, in denen ein Kind Schutz braucht. Unsere hauptamt-
liche Pädagogin, Frau Weisser, ist auch Kinderschutzbeauf-
tragte, die genau hinschaut, wenn zum Beispiel ein lehrer
den hinweis gibt, dass ein Kind bestimmte Verhaltensauf-
fälligkeiten zeigt. Man kann aber nie aufgrund einer Verhal-
tensauffälligkeit darauf schließen, was genau dahinter
steckt. Um dies herauszufinden, muss man ein Kind gut 
beobachten und ein Vertrauensverhältnis aufbauen. hier ist
sehr viel Sensibilität gefragt, auch um eltern nicht vorschnell
und fälschlicherweise in Misskredit zu bringen.  

Wie hat sich der Eschweiler Kinderschutzbund i
n den letzten Jahrzehnten entwickelt? 

MaRiethReS Kaleß:  Wir haben mit einer hauptamtli-
chen begonnen. als wir dann die Vormittagsbetreuung hin-
zugenommen haben, wurden es mit der Zeit immer mehr.
Mittlerweile haben wir über 50 angestellte – mit ganz un-
terschiedlichen Stundenumfängen. Manche arbeiten eine
Stunde täglich, zum Beispiel in der Küche, andere wiederum
mehrere Stunden. Jede Gruppe hat möglichst eine erzie-
herin mit einem bestimmten Stundenumfang und eine 
pädagogische Fachkraft. 
es ist ein Betrieb entstanden, den wir konzeptionell und von
der Geschäftsführung her betrachtet fast ehrenamtlich 
leiten. Das ist eine Menge. Für die konzeptionelle arbeit und
die Personalentwicklung, also auch für einstellungsgesprä-
che, aber ebenso für Beratung, die Mitarbeit in Netzwerken
und so weiter haben wir mit Frau Weisser eine hauptamt-
liche Pädagogin. anders ginge das gar nicht. aber sämtliche
Verträge laufen über meinen Schreibtisch; bei dieser arbeit
unterstützt mich unsere Sekretärin, die hierfür zu mir nach
hause kommt. Dies alles geschieht natürlich in absprache
mit unserer hauptamtlichen und anderen Kollegen aus dem
Vorstand.

Seehaus 53
am Blausteinsee  

Zum Blausteinsee 53 
52249 Eschweiler 

Tel.: 02403-8398033 
info@seehaus53.de

Öffnungszeiten: 
Montags geschlossen Di – Fr ab 11 Uhr geöffnet

www.haus-lersch.de

Gasthof Rinkens
Hotel • Restaurant • Biergarten 

am Blausteinsee

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

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

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

www.gasthof-rinkens.de

einige Monate später sind wir die erste Kooperation mit 
einer Grundschule eingegangen und haben mit geregelter
Vormittagsbetreuung angefangen. Wir waren damals so
vermessen zu sagen: Wenn wir das beginnen, dann nur mit
sozialversicherungspflichtig angestellten Menschen als 
Betreuer und nicht mit honorar- oder aushilfskräften. Wir
haben immer geschaut, wo es entsprechende Programme
oder staatliche institutionen gibt, die wir einbinden können.
Schließlich haben wir Frauen gefunden, die wieder in den
Beruf einsteigen wollten und die über ein solches Programm
bezahlt wurden. Oder beispielsweise auch lehrerinnen mit
russischem oder polnischem hintergrund, die nicht in ihrem
Beruf arbeiten durften, weil ihr abschluss hier nicht aner-
kannt wurde. aber es waren Pädagoginnen. So haben wir 
im laufe der Jahre die geregelte Vormittagsbetreuung in 
unseren Kids Klubs Zug um Zug ausgebaut. heute betreuen
wir täglich etwa 550 Kinder an fünf eschweiler Grundschu-
len im Rahmen der Kids Klubs und der offenen Ganztags-
betreuung.
Wie bereits oben gesagt: es waren vornehmlich Frauen, die
das thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorgebracht
haben, weil sie gesehen haben: hier muss etwas geschehen.
insbesondere für alleinerziehende Frauen war es enorm
schwierig, berufstätig zu sein, wenn ein solches Betreuungs-
angebot nicht existiert. Viele Frauen sind ja zunächst tat-
sächlich auch zuhause geblieben. Natürlich darf man auch
nicht vergessen, dass über die agenda 2010 später seitens
der Bundesagentur für arbeit gewisse Verpflichtungen 
geschaffen wurden nach dem Motto: Du musst arbeiten
gehen, also sieh zu, wie du dein Kind betreut bekommst. 

Im Namen Kinderschutzbund steckt das Wort
Schutz. Ist damit der Schutz vor Missbrauch ge-
meint? 

MaRiethReS Kaleß: Das wäre eine Verengung. Der 
Kinderschutzbund nimmt die gesamte lebenssituation von
Kindern in den Blick. Kinderschutz bedeutet nie, nur das Kind
zu sehen, sondern auch das Umfeld und die gesellschaftliche
Struktur. Natürlich sind wir auch ansprechpartner in solchen

Sind nicht irgendwann sowohl logistisch 
als auch finanziell Grenzen erreicht?

MaRiethReS Kaleß:  Diese Grenzen sind eigentlich immer
erreicht. So, wie wir uns unsere arbeit vorstellen, nämlich
auch mit Fachpersonal, sah das das Budget aus landesmit-
teln und über elternbeiträge nicht vor. 
Seit Jahren nehmen wir ja zusätzlich politisch die aufgabe
wahr, all das, was wir für wichtig und nötig halten, zu 
vertreten. Sowohl auf kommunaler ebene als auch auf lan-
desebene. Deshalb hat sich diese ganze OGS-arbeit aus mei-
ner Sicht ein Stück weit auch von unten entwickelt. Und
darauf bin ich schon stolz. als wir anfingen, gab es vom land
noch gar nichts dazu. Mittlerweile ist das Ganze fast flä-
chendeckend eingeführt, aber es ist eben nicht flächende-
ckend regelfinanziert wie Schule oder andere einrichtungen. 
in dieser hinsicht ist auch die Frage von Bedeutung, ob die
Kommunen etwas zuschießen oder auch nicht. 
in eschweiler erhalten wir seit Jahren dankenswerterweise
einen freiwilligen Zuschuss von der Stadt, zusätzlich zu dem,
was das land zahlt und was die eltern über ihre Beiträge 
einbringen. Weil wir aber eine Beratung unterhalten und
auch ausbilden und in Netzwerken und für Flüchtlinge tätig
sind, brauchen wir weiteres Geld. Und das bekommen wir
über unsere Spenden, ohne die ginge das gar nicht. 

All dies klingt nach einem enormen verwaltungs-
technischen Aufwand. Vermissen Sie als ehemalige
Lehrerin nicht manchmal einen häufigeren Kon-
takt zu den Kindern? 

MaRiethReS Kaleß: Doch, manchmal schon. Man
konnte damals ja noch nicht absehen, wie sich das mit dem
Kinderschutzbund entwickelt. Mit den Jahren wurde das
Ganze immer größer und größer. aber mir ist schon bewusst,
was alles daran hängt und was geregelt werden muss. 

Und das mache ich eben gerne. Gleiches gilt für meine ande-
ren tätigkeiten, etwa in der Netzwerkarbeit. Nehmen wir
eschweiler-Ost. Da wir ja damals dort begonnen haben, 
liegt mir die ganze entwicklung, auch im Rahmen des 
Projekts Soziale Stadt eschweiler-Ost, sehr am herzen. hier
war ich von anfang an dabei, sei es in Zukunftswerkstätten
und arbeitskreisen oder bei der Gründung von low tech. Das
waren quasi die ausläufer dessen, mit dem man damals an-
gefangen hat. es galt, den Blick zu weiten für die weiteren
aufgaben, die sich daraus ergaben. Bei aller Verwaltungs-
arbeit geht der Kontakt zu den Kindern dennoch nicht ganz
verloren, das ist wichtig und darauf lege ich großen Wert.
Deshalb begleite ich die ausflüge mit Familien im Netzwerk
Flügelschlag besonders gerne und erlebe Kinder bei ver-
schiedenen tollen aktionen in unseren OGS-Gruppen. Beides
beflügelt mich in meiner arbeit.

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

KINDERSCHUTZBUND IN ESCHWEILER

Michael
Cremer

FLÜGELSCHLAG, STARKE KINDER AN DER INDE 



die geschichte vom 

25. dezember oder: wie der 

geburtstag eines sonnengottes 

zu weihnachten wurde

jährlich feiern christen am 

25. dezember weihnachten, die 

geburt jesu christi. 

doch weder in der Bibel noch in 

anderen Quellen der antike 

sind hinweise auf den zeitpunkt 

seiner geburt überliefert. 

zwar kann man im lukas-

evangelium konkrete 

Beschreibungen darüber lesen, 

wie sich das große Ereignis 

zugetragen hat, 

aber nicht wann.

Erst Mitte des 4. Jahrhunderts, nach

der Erhebung des Christentums zu ei-

ner der römischen Staatsreligionen,

wurde der 25. Dezember als Tag der

Geburt Christi festgelegt und somit

ein beliebter römischer Gott, Sol in-

victus, langfristig vom Kult-Geburts-

tagsthron gestoßen.

sol invictus, 
der unbesiegte sonnengott 

Sol (Sonne) ist ein römischer Sonnen-

gott, mit Wurzeln im altpersischen Mi-

thras-Kult. Der mit Strahlenkranz dar-

gestellte Sol invictus wurde im 3. Jhd.

von Kaiser Aurelian zum „Bewahrer des

Kaisers“ und somit zum Reichsgott er-

nannt, nachdem seine Truppen – mit

„Gottes“ Hilfe – das Heer der palmyre-

nischen Herrscherin Zenobia besiegt

hatte. Als Dank ließ Aurelian seinem

Lieblingsgott auf dem Marsfeld einen

imposanten Tempel erbauen und

stellte ihm Priester aus angesehenen

Familien zur Seite. Alle vier Jahre

wurde Sol invictus zu Ehren ein großes

Fest mit spektakulären Wettkämpfen

veranstaltet. 
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wintersonnenwende

Sol galt als einer der mächtigsten und

beim Volk beliebtesten Götter, dessen

Geburtstag standesgemäß zelebriert

wurde – am 25. Dezember. Dem Julia-

nischen Kalender zufolge ist der 25.

Dezember der kürzeste Tag des Jah-

res, die Wintersonnenwende. 

Demnach würden von da an die Tage

wieder länger und das Licht zuneh-

men, was wiederum metaphorisch mit

der Geburt der Sonne gleichgesetzt

wurde. 

Das schien Kaiser Aurelian als ein per-

fekter Geburtstag für seinen Sol in-

victus, der von nun an einer der be-

liebtesten Feiertage im Römischen

Reich werden sollte.

christen stoßen den sonnengott 
vom geburtstagsthron

Auch Jesus wurde, als Lichtbringer der

Christenheit, oft mit der Sonne vergli-

chen. Die Christen übernahmen ganz

bewusst das ohnehin schon populäre

Datum und erklärten den 25. Dezem-

ber zu ihrem eigenen Festtag, zum Tag

der Geburt des Heilands. Um sich den-

noch von den Heiden zu distanzieren,

predigte Augustinus von Hippo (354-

430): „Wir sollen also, Brüder, diesen

Tag feierlich begehen, nicht wie die

Ungläubigen um dieser Sonne willen,

sondern um dessentwillen, der die

Sonne geschaffen hat."

fröhliche 
wintersonnenwende!

voM sonnEngott zu wEihnachtEnsol in victus

Natalia Suslova
Grabenstraße 33 • Eschweiler

Tel. 02403 - 96 19 735

Schuhe • Taschen • Accessoires

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.

Unsere besondere Empfehlung:
S I L V E S T E R  MENUE

Carla
Rodrigues
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11. bis 20.12.
ESCHWEILER MARKT

VERKAUFSOFFENER 
SONNTAG

20.12.
von 13-18 Uhr

GESCHENK IDEEN

Trösten Sie sich – Sie sind nicht alleine, wenn Sie noch ein passendes Geschenk suchen und diese Seiten 
durchstöbern. Vielleicht ein Überraschungsgeschenk als kleine Zugabe zum großen Weihnachtswunsch oder 

ein liebevoll ausgesuchtes Präsent für ein Dezember- oder Januar-Geburtstagskind? 
Denn mit dem ganzen Weihnachtstrubel gehen die persönlichen Festtage manchmal ein wenig unter. Bei uns gehen

Sie nicht unter im Geschenke-Stress, denn hier erwartet Sie nicht die Qual der Wahl, sondern eine kleine, 
inspirierende Auswahl für die Sinne. 

Unsere Geschenk-Ideen sind in unterschiedlichsten Preisklassen und natürlich auch mit ein paar Ideen für alle, 
die doch schon „Alles“ haben oder partout nichts mehr zum „Hinstellen“ möchten. 

Aber auch für alle Schenkenden, die den Jahreswechsel und die Festtage nutzen möchten, um sich bei 
Freunden oder Nachbarn ganz besonders zu bedanken. 
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CULINARA

Kulinarisches für Genießer
Neustraße 45

52249 Eschweiler
02403 - 83 94 71 

Essig und 

Ölspezialitäten

Grappe

Edelbrände

Champagner

Liköre

Wein

Sekt

Monschauer 

Senf

Italienische

Spezialitäten

Exquisite 

Teesorten

Leonidas 

Pralinen  

Accessoires

PESAVENTO

Poesie in

Schmuck-Design

JUWELIER WENZEL

Uhren und Schmuck
Grabenstraße 71
52249 Eschweiler
02403 - 2 2215SC

HM
UC
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N

Eröffnung: 
Freitag 11. Dezember, 16 Uhr

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 
von 16 bis 20 Uhr

Freitag, Samstag, Sonntag
von 11 bis 21 Uhr
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KÄTHE HILGERS

Parfümerie & Kosmetiksalon
Marienstraße 48
52249 Eschweiler
02403 - 2 3311 

EXCLUSIV 
FÜR 
ESCHWEILER

Edles

OH,
TANNENBAUMLesestoff

Clothing & more PA R F U M S

Fashion & style

Königsbenden 32-34
52249 Eschweiler

02403 - 16 44
www.goldnerz.de

GOLDNERZ

Exklusive 

Hautpflege 

für fühlbares

Glück

ESCHWEILER WEINLADEN

Rosenallee 26
52249 Eschweiler
02403 - 2 85 78
www.eschweiler-weinladen.de

AKTION
Jacke 
Louis
299,00

239,-

WATCH IT

Neustraße 9
52249 Eschweiler
02403 - 5 55 14 53
watchitfashion@googlemail.com 

NEUE 
KOLLEKTIONEN

FÜR SIE!

OELRICH & DRESCHER

Neustraße 10
52249 Eschweiler

02403 - 2011 6
www.facebook.com/leseprofi.de

DER ALLERBESTE
Für das Fest der Feste

Jetzt wieder bei uns:

Die schönsten 

Weihnachtsbäume 

aus Dänemark;

Zertifizierte 

Original 

Nordmann-

tannen in 

Premium-

qualität.

GARTEN GRAAF - GRÜN ERLEBEN

Königsbenden
52249 Eschweiler
02403 - 2 53 93
info@garten-graaf.de

OLDEN MEA 

Neustraße 44
52249 Eschweiler

02403 - 72 0119 71 
www.olden-mea.com

FASHION 
FOR 

KIDS &
WOMAN

… immer die neuesten

Trends für Frauen, 

die das Besondere 

suchen…

NEU! 
Ihr Wunschtext 

auf Geschenkband

Trierer-Straße 1
52078 Aachen

Uferstraße 1
52249 Eschweiler

Kuhgasse 8
52349 Düren

www.big-balloon-geschenke.de



australiEn gilt als KlEinstEr dEr fünf KontinEntE – und ist daBEi als insEl Mit

dEn ausMassEn von 4.000 x 2.700 KiloMEtErn annähErnd so gross wiE EuroPa. 

daBEi lEBEn gEradEMal 20 MillionEn MEnschEn, davon 86 % an dEn KüstEn, in

„down undEr“, wiE diE EhEMaligE BritischE sträflingsKoloniE auch gErnE

gEnannt wird.

auf dEn 3.138 KiloMEtErn von nord nach süd und dEn 3.983 KiloMEtErn 

von wEstEn nach ostEn giBt Es KEinE BahnliniE und Mit dEM schiff KoMMt

Man nicht ins landEsinnErE, dEnn Es giBt KEinE KanälE. 

das EinzigE transPortMittEl, das in australiEn üBErall hinKoMMt, sind 

diE road-trains.

roadtrains - tyPisch australiEn

32 33

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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Road-Trains gehören zum australischen

Outback, so heißt das nahezu menschen-

leere Innere des Kontinents, wie das Did-

geridoo der Aborigines, Kängurus, rote Erde

oder das Opernhaus in Sydney. 

Besonders in Western Australia und im

Northern Territory werden abgelegene Orte

ausschließlich mit Road-Trains versorgt. In

Australien fahren die schwersten und längs-

ten Road-Trains der Welt. Wer die richtigen

Trains sehen will, muss ins Outback oder in

den Norden. Nur hier findet man die Züge

mit 53,5 Meter Länge und drei Aufliegern.

Die besten Plätze sind der Stuart Highway

nördlich von Alice Springs und der Victoria/

Great Northern Highway zwischen Kathe-

rine und Broome. Voll beladen bringen die

Giganten bis zu 200 Tonnen auf die Waage.

Nimmt ein Road-Train Fahrt auf und ist mit

100km/h Stunde unterwegs, beträgt der

Bremsweg mehrere hundert Meter. Gute

Möglichkeiten mit den „Truckies“, so wer-

den in Australien Lkw-Fahrer genannt, ins

Gespräch zu kommen, bieten die Road-

häuser und Tankstellen. 

Wer etwas Zeit mitbringt, freundlich fragt

und vielleicht mal einen Kaffee ausgibt, hat

mit etwas Glück sogar die Möglichkeit, ein

Stück auf einem Road-Train mitzufahren.

Ein Road-Train besteht aus einer relativ nor-

malen Sattelzugmaschine, die statt einem

Auflieger zwei oder mehr Auflieger oder

Anhänger zieht. Dieses Transportkonzept

dient dem effizienten Gütertransport in

den dünn besiedelten Gebieten nicht nur 

in Australien. Auch in den fast menschen-

leeren weiten Argentiniens, Mexikos, USA

und Kanadas kommen die Roadtrains zum

Einsatz. Wobei nur die Zugmaschine-Auf-

lieger-Anhänger-Kombinationen, die län-

ger als 27,5 Meter sind, die gelb-schwarzen

Warntafel "Road-Train" tragen müssen. 

Alles was keine 27,5 Meter übersteigt, wird

mit "Long Vehicle" gekennzeichnet.

Überwiegend kommen in Australien ame-

rikanische Zugmaschinen von Mack, Ken-

worth und Western-Star zum Einsatz, aber

man sieht auch Volvo, Scania und Mercedes. 

Damit aus einem “normalen” Lastzug ein

richtiger Road-Train wird, müssen mehrere

Anhänger oder Sattelauflieger aneinander

gehängt werden. Dazu gibt es zwei Mög-

lichkeiten: Ein Dolly (übersetzen könnte

man es mit Rollwagen) ist ein kurzer An-

hänger bestehend aus einer bis drei Achsen

und einer Sattelkupplung zur Aufnahme

eines Sattelaufliegers.
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Bei den Dreiachsern ist häufig die dritte

Achse lenkbar, um den Reifenverschleiß und

die Fahrbahnabnutzung zu minimieren.

Die andere Möglichkeit ist ein so genannter

A-Trailer oder manchmal auch Lead-Trailer

genannt. Am Ende eines Sattel-Aufliegers

ist eine weitere Sattelplatte integriert. Die 

A-Trailer gibt es als 1,2 oder 3 Achser. Auch

bei den Lead-Trailern ist häufig die dritte

Achse lenkbar ausgelegt, um Reifen und

Fahrbahn zu schonen.

Mit Dollys und A-Trailer lassen sich Zug-

kombinationen mit über 20 Achsen bauen.

In der Regel ist das Gesamtzuggewicht 

auf 119 Tonnen, mit straßenfreundlicher 

Federung auf 135 Tonnen und auf einigen

Routen auch auf 150 Tonnen begrenzt. Mit

Ausnahmegenehmigungen sind aber auch

bis zu 200 Tonnen möglich. Die Höchstge-

schwindigkeit beträgt 100 km/h. 

Da es in Australien immer wieder zu Unfäl-

len mit Kängurus, Schafen, Kühen, Drome-

daren etc. kommt, sind die Zugmaschinen

mit stabilen Bullbars (auch Kuhfänger 

genannt) ausgerüstet.

Der Grund, warum die „Truckies“ nicht we-

gen eines Kängurus den Zug stoppen, liegt

in der anschießend irrsinnig langen Zeit,

die der Fahrer braucht, um seine 135 Ton-

nen wieder auf 100 km/h zu bringen. 

Dann schon lieber auf den dicken Bullbar

vertrauen und das Vieh wegschieben. 

So schaffen die Road-Trains im australi-

schen Outback ihre eigenen Gesetze auf

dem Highway.

diE längstEn lKw dEr wElt iM outBacK

Udo
Freialdenhofen

Die Kängurus werden in Abgrenzung zu
den Rattenkängurus auch als Echte oder 
Eigentliche Kängurus bezeichnet und sind
eine Familie aus der Beuteltierordnung. Sie
zählen zu den bekanntesten Beuteltieren
und als typische Vertreter der Fauna Aust-
raliens, leben aber auch auf Neuguinea. 
Kängurus sind durch die deutlich längeren
Hinterbeine charakterisiert, sind Pflanzen-
fresser und vorwiegend dämmerungs-
oder nachtaktiv. Die Familie der Känguruhs
umfasst rund 65 Arten, von denen vier 
bereits ausgestorben sind.

Schönthaler Str. 1
52379 Langerwehe

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

Ford Autohaus 
Gerhards

roadtrains
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Erst Jahrzehnte nach seinem Tod wurde Victor
Klemperer (1881-1960), einer der bedeutend-
sten deutschen Romanisten des 20. Jahrhun-
derts, der Allgemeinheit bekannt, als in den
1990er Jahren seine Tagebücher aus dem „Drit-
ten Reich“ veröffentlicht wurden. Der gebürtige
Jude Klemperer schildert darin fesselnd und 
minutiös, wie er den alltäglichen Schrecken und
die Barbarei der Nazizeit erlebte und überlebte.
Zu Recht wurden Klemperers Tagebücher aus
dem „Dritten Reich“, dem seine Tagebücher aus
der Weimarer Republik und der DDR folgten,
Bestseller und zu Standardwerken der Zeitge-
schichte. 
Aus dem Nachlass von Klemperer ist jetzt beim
Aufbau Verlag ein weiteres, bislang unveröffent-
lichtes Werk herausgegeben wurden: „Man
möchte immer weinen und lachen in einem. Re-
volutionstagebuch 1919“ (Gebunden, 263 Sei-
ten). Das Buch versammelt Tagebuchein-
tragungen Klemperers von Ende 1918 bis 
Anfang 1920 sowie bisher größtenteils unge-
druckte Zeitungsartikel und Reportagen Klem-
perers aus dieser Zeit, die er als Zeitzeuge der 
so genannten „Münchener Räterepublik“, die in
den Wirren der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg
nur kurz Bestand hatte, erlebte und  beschrieb.

HORST BÜCHERECKE

Trotz seines für einen Popstar schon biblischen
Alters von 82 Jahren tourt der legendäre ameri-
kanische Country- und Folkmusiker Willie Nel-
son, der auch eine respektable Karriere als
Filmschauspieler vorweisen kann, nach wie vor
unermüdlich von Konzert zu Konzert, spielt re-
gelmäßig neue, hoch gelobte CDs ein und en-
gagiert sich ehrenamtlich in sozialen Projekten.
Mit 22 Nummer-Eins-Singles, 14 Nummer-Eins-
Alben und zehn Grammy-Auszeichnungen ist
Willie Nelson einer der erfolgreichsten amerika-
nischen Musiker aller Zeiten. Als Komponist, Tex-
ter, Sänger und Gitarrist ist der gebürtige Texaner,
der seit Anfang der 1950er Jahre im Showbusi-
ness mitwirkt, eine Ausnahmeerscheinung. Seit
über einem halben Jahrhundert begeistert er mit
seiner Musik alle Generationen.
Mit Hilfe seines Co-Autors David Ritz hat Willie
Nelson in diesem Jahr seine überaus lesens-
werte Autobiographie veröffentlicht, die jetzt unter
dem Titel „Mein Leben: Eine lange Geschichte“
(Gebunden, 446 Seiten) auch auf Deutsch beim
Heyne Verlag erschienen ist. Nelson erzählt in
seinen kurzweiligen, mit unzähligen Anekdoten
gespickten Memoiren seinen nicht immer einfa-
chen Lebensweg, wirft Schlaglichter auf die
Highlights und Tiefpunkte seiner langen Karriere,
portraitiert Persönlichkeiten, denen er in seinem
erfüllten Leben begegnet ist, und reflektiert über
Religion, Familie, das
Musikgeschäft sowie die
schönen und hässlichen
Seiten Amerikas. Willie
Nelson Autobiographie
erzählt nicht nur die Le-
bensgeschichte eines
Ausnahmekünstlers, son-
dern führt dem Leser
auch den „american spi-
rit“, den „amerikanischen
Geist“ vor Augen.

Der Eschweiler Theologe und Publizist Ulrich
Nersinger gilt mit Fug und Recht als einer der
besten Kenner des Vatikans und seiner Ge-
schichte. Zahlreiche Veröffentlichungen aus
seiner Feder, darunter mehrere viel beachtete
Bücher, weisen ihn als exzellenten Vatikan-
Spezialisten aus. 
Beim Verlag Petra Kehl hat Nersinger jetzt ein
Büchlein veröffentlicht, das sich einem auf den
ersten Blick eher nebensächlichen Aspekt der
Vatikan-Geschichte widmet: „Die Arche Petri.
Von großen und kleinen Tieren im Vatikan“
(Paperback, 94 Seiten). Aus dem schier uner-
schöpflichen Fundus seiner intimen Kenntnisse
des Papsttums und der Kirchengeschichte er-
zählt Nersinger hier Historie und Histörchen
über - im wahrsten Sinne des Wortes - große

horst
Schmidt

und kleine Tiere im Vatikan. Seine Herange-
hensweise ist in der Regel anekdotisch. Wieder
einmal erweist sich Nersinger als ein Könner
des knappen Erzählens, der es versteht, histo-
rische Fakten unterhaltsam und mit einem klei-
nen Schmunzeln zu präsentieren.  
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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
Dezember 2015

Mittwoch, 02.12. 20 Uhr
Stadthalle Alsdorf
KONSTANTIN WECKER & BAND
„Ohne Warum - Tour“
Lieder von Mystik und Widerstand
VVK: 22,00 €  – 44,00 €

Donnerstag, 03.12. 20 Uhr
HOLGER EDMAIER „Wir schenken uns nichts“
VVK: 15,40 €    /   aK: 18,00 €

Sonntag, 06.12.  11 Uhr
ADVENTBRUNCH MIT KULTUR
Adventbrunch mit Verwöhn-Buffet in zwei
Etappen, dazwischen liest Walter Danz 
witzige Weihnachtsgeschichten.
ReSeRVieRUNG eRFORDeRliCh ! Festpreis 22,00 €

Samstag, 12.12. 20 Uhr
SUPERNATURAL „Play Santana“
VVK: 12,10 € (erm.10,45 €) / aK: 14,00 € (erm.12,50 €)

Dienstag, 15.12. 20 Uhr
TINA TEUBNER  „Stille Nacht bis es kracht!“
VVK: 18,70 € (erm.15,40 €) / aK: 22,00 € (erm.18,00 €)

Mittwoch, 16.12. 20 Uhr
PAUSE & ALICH „Fritz & Hermann packen
aus“ Weihnachtsspezial 2015
VVK 19,80 €    /   aK 22,00 €

Donnerstag, 17.12. 20 Uhr
SUSE & FRITZI 
„Advent, Advent, die Fritzi brennt“
VVK: 17,60 €    /   aK 20,00 €

Sonntag, 20.12.  11 Uhr
WEIHNACHTSBRUNCH MIT KULTUR
Weihnachtsbrunch mit Verwöhn-Buffet in
zwei Etappen, dazwischen liest Walter
Danz witzige Weihnachtsgeschichten.
ReSeRVieRUNG eRFORDeRliCh ! Festpreis 22,00 €

SONNTAG, 20.12. 18 Uhr
FATS JAZZ CATS & MISS MELLI 
„ CHRISTMAS JAZZ 2015" 
VVK :13,20 €    /   aK: 15,00 €

Donnerstag, 31.12. 20 Uhr
SILVESTERGALA MIT MARK BRITTON
VVK 62,00 €  

Januar 2016

Donnerstag, 07.01. 20 Uhr
JÜRGEN BECKER „Der Künstler ist anwesend“
VVK: 22,00 €    /   aK: 26,00 €

Freitag, 08.01. 20 Uhr
CHRISTOPH TITZ „Solo“
VVK: 15,40 € (erm.12,10 €) / aK: 18,00 € (erm.15,00 €)

Mittwoch, 13.01.. 20 Uhr
WALLSTREET THEATRE „Frog'n'Chips“
VVK: 15,40 €    /   aK: 17,00 €

Donnerstag,  14.01. 20 Uhr
BENJAMIN TOMKINS „Der Puppenflüsterer“
VVK: 18,70 €  / aK: 22,00 € 

Freitag, 15.01. 20 Uhr
INGO OSCHMANN „Wort, Satz und Sieg!“
VVK 18,70 €    /   aK 22,00 €

Samstag, 16.01. 20 Uhr
LOS MELES
„Spanish Rhythm And Acoustic Band“ 
VVK: 13,20 €    /   aK 15,00 €

Montag, 18.01 20 Uhr
OTTFRIED FISCHER  „Jetzt noch langsamer“
VVK: 22,00 €    /   aK 26,00 €

Freitag, 26.02. 20 Uhr
SUSE & FRITZI
„Stutenbissig Richtung Wechseljahre“
VVK: 17,60 €    /   aK: 19,00 €

Freitag, 26.02. 20 Uhr
Stadthalle Alsdorf
TORSTEN STRÄTER "Selbstbeherrschung
umständehalber abzugeben"
VVK: 17,60 - 19,80 €    /   aK: 24,00 €

Samstag, 27.02. 20 Uhr
MATTHIAS EGERSDÖRFER
„Vom Ding her“
VVK: 18,70 €    /   aK: 23,00 €

Sonntag, 28.02. 20 Uhr
Montag, 29.02.  20 Uhr

MARKUS MARIA PROFITLICH
„Halbzeit – gibt es ein Leben 
nach dem Fünfzigsten?“
VVK: 24,20 €    /   aK: 27,00 €

Mittwoch,  20.01. 20 Uhr
MAREK FIS „Baustelle Europa – 
Ein Pole packt ein/aus“ 
VVK: 17,60 €    /   aK: 20,00 €

Donnerstag, 21.01. 20 Uhr
KLAUS KLÄS “Ostermann & Erben”
iM BiStRO, eintritt frei

Freitag, 22.01. 20 Uhr
MATTHIAS JUNG  „Neues Programm“
VVK: 15,40 €    /   aK: 18,00 €

Mittwoch,  27.01. 20 Uhr
LORMAN
„I Hold It In The Head Not Out“
VVK: 15,40 €    /   aK: 18,00 €

Donnerstag, 28.01. 20 Uhr
KLAUS KLÄS “Ostermann & Erben”
iM BiStRO, eintritt frei

Freitag, 29.01. 20 Uhr
IRISCHER ABEND MIT FRAGILE MATT
VVK: 14,30 €    /   aK 17,00 €

Februar 2016

Freitag, 19.02. 20 Uhr
MICHAEL FEINDLER
“Das Lachen der Ohnmächtigen”
VVK: 15,40 €    /   aK: 18,00 €

Mittwoch, 24.02. 20 Uhr
VOLKER WEININGER
„Bildung macht Schule“
VVK: 15,40 €    /   aK: 18,00 €



39

Dezember
06.12. Adventskonzert Kammerchor Cantabile, 

St. Peter + Paul, 17 Uhr
07.12. Infoveranstaltung rund um die Geburt, SAH, 

Restaurant Akzente, 20 Uhr
07.12. Selbsthilfegruppe „Lichtblick“ für an Brustkrebs 

erkrankte Frauen, SAH, Elisabethheim, 18 Uhr
08.12. tiptoi Star Wars-Show, Stadtbücherei, 16.30 Uhr
10.12. Chor Gesamtschule, SBZ, 15.30 Uhr

11.12.- Weihnachtmarkt, Marktplatz, 
20.12. täglich geöffnet
13.12. Die Eiskönigin, Eichendorff-Halle, 14.30 Uhr und 17 Uhr
13.12. Adventskonzert, Bergmännisches Bläserensemble, 

SBZ, 15.30
14.12. Grenzlandtheater „Das Bildnis des Dorian Grey“, 

Primus-Kinocenter, 20.00 Uhr  
19.12. Weihnachtskonzert der Städtischen Musikgesell-

schaft, 19 Uhr, Pfarrkirche St. Peter-Paul

20.12. Verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr.
23.12. Blutspende, SAH, Elisabethheim, 11.30-16.30 Uhr

Januar 2016
02.01. Prinzenproklamation, Festhalle Dürwiß, 18.00
04.01. Selbsthilfegruppe „Lichtblick“ SAH, 18 Uhr
11.01. Stillgruppe, Hebammenpraxis "Kugelrund" 13-14 uhr
26.01. Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe, SAH, 18 Uhr

Weitere Termine unter: www.eschweiler.de

Hallo aus Hamburg,

Diesmal möchte ich von einem wunderschönen Ereignis berichten, das ich 
in meinem Leben wohl nie vergessen werde!!!
Ich war bei Circus Roncalli, aber nicht nur zu Besuch. NEIN, ich bin dort aufge-
treten, vor ausverkauftem Haus und mit klopfendem Herzen. Eine total verrückte
Nummer. Als Kind bin ich immer gerne in den Circus gegangen und habe diese
verzauberte Welt so sehr geliebt und selbstverständlich davon geträumt, mal
selber in der Manege zu stehen, aber ich hätte nie geglaubt, dass dieser Traum
mal in Erfüllung geht!!! So schnell kann es gehen. Zudem ist Roncalli ja nicht 
irgendein Circus, sondern die Königsklasse!

Alles begann  im August, als mein guter Freund Sven Flohr mit der Idee um die
Ecke kam, eine Benefiz-Vorstellung in Kooperation mit „Ein Herz für Kinder“ 
bei Roncalli zu veranstalten. Es wurden ca. 300 Kinder mit ihren Eltern in die 
Vorstellung eingeladen, denen es aus finanziellen Gründen sonst nicht möglich
gewesen wäre, die offizielle Vorstellung zu besuchen. Ich habe sofort zugesagt,
und wir haben uns für die Pferde-Freiheitsdressur mit dem Pferde-Trainer Karl
Trunk entschieden. Eine gute Entscheidung, da ich bereits als kleines Mädchen
die Pferde geliebt habe und auch nicht wirklich viel Zeit für das Training hatte.
Außerdem habe ich Höhenangst und sämtliche, artistischen Darbietungen waren
mir für die kurze Probenzeit zu gefährlich. Aber es hätte mich nicht besser tref-
fen können, denn Karl ist ein großartiger Mensch, mit dem ich viel Spaß hatte
und der mir in den drei Trainingstagen eine Menge beigebracht hat. 

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, fünf 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

Glücklicherweise haben mich meine
Mitstreiter, vom Minishetlandpony bis hin
zum Shire Horse (die größte Pferderasse der
Welt) direkt in ihr Herz geschlossen und mich
in der Vorstellung nicht hängen lassen. Mir
ging nämlich ganz schön die Pumpe vor lauter
Aufregung. Eigentlich bin ich es ja mittlerweile
gewohnt, vor Publikum aufzutreten, aber in diesem Fall war es doch eine völlig
neue Erfahrung. Die Zeit bis zum Auftritt fühlte sich unendlich an, aber als es
dann soweit war, ging alles unheimlich schnell, und es zog an mir vorüber, wie ein
Traum. So ging es mir früher als Kind auch immer, wenn es auf die Sommerferien
zuging. Kennt Ihr das auch? Vorfreude ist doch immer noch die schönste Freude 
Dieses Ereignis hat mir wieder mal gezeigt, dass man nie aufhören darf zu träu-
men und dass unser Leben so viele schöne Überraschungen parat hat.
Um es mit den Worten des großartigen Schriftstellers Mark Twain zu sagen:
„Trenne dich nie von deinen Träumen. Wenn sie verschwunden sind, wirst du 
weiter existieren, doch aufgehört haben zu leben.“
Ich wünsche Euch ein wunderschönes 
Weihnachtsfest  und ein tolles neues 
Jahr, in dem auch viele Träume in 
Erfüllung gehen können!!!

Herzlichste Grüße
Eure Michaela

Sabine 
heinrich

und
Michaela

Schaffrath 
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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 fünf Briefmarken zu 1,45
Euro in einem Umschlag senden an: REGIO
LIFE, Merkurstraße 3, 52249 Eschweiler


