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kontakt
ESCHWEILER ZEITUNG
Lokalredaktion:
Englerthstraße 18, 52249 Eschweiler,
Tel. 02403/55549-30, Fax02403/55549-49.

e-Mail:
lokales-eschweiler@zeitungsverlag-aachen.de
Rudolf Müller (verantwortlich), Patrick Nowicki,
Tobias Röber.
Leserservice: 0241 / 5101 - 701

Servicestelle:
Librodrom

Marienstr. 2, 52249 Eschweiler
Tel. 02403/7497233, Fax: 0 24 03 / 45 84
Öffnungszeiten:
Mo.bis Fr. 9 bis 18.30 Uhr, Sa. 9 bis 15 Uhr

Haben Sie eine Ahnung, wie
man in Eschweiler 22Millionen
Liter Heizöl spart? Kein Prob-
lem: einfachmal die vor 1995
hier errichtetenWohngebäude
gründlich energetisch sanieren,
sagt die LBS. Keine Kleinigkeit:
Das sind immerhin 8200 Häuser
– 88 Prozent aller Eschweiler Ge-
bäude. Das Ergebniss könnte
sich sehen lassen: 734 Tankzüge
mit Öl bräuchten die Indestadt
dann nicht anzusteuern, und
die Einsparung von 60200 Ton-
nen CO2 wäre auch ein hüb-
scher Beitrag gegen die Klimaer-
wärmung.
Alles schön und gut – nur: was
die Sanierung eines Altbaus auf
den 95er Stand (damals wurden
Niedrigenergiehäuser mit ei-
nem jährlichen Heizenergiebe-
darf vonmaximal 7 Litern
Heizöl pro Quadratmeter Vor-
schrift) kostet, kann niemand so
genau sagen. Undwelcher heu-
tige Rentner, der vor Jahrzehn-
ten gebaut hat, das bezahlen
soll, erst recht nicht.

Rudolf Müller

Haben auch Sie etwas, das Sie freut oder
ärgert? Rufen Sie an (☏ 555 49 30), faxen
Sie (555 49 49) oder schreiben Sie uns –
Kontaktadressen siehe unten.

EsÄrgErtuns, . . .

. . .dass das immer noch ortsan-
sässige Landwirte das Tempo 30
auf der Scherpenseeler Straße ig-
norieren. Sie rasen mit ihren
„Hochgeschwindigkeitstrakto-
ren“ in schöner Regelmäßigkeit
die Straße rauf und runter,
schreibt ein Leser.

kurznotiErt

So macht Selbstgenähtes
gleich zweimal Freude
Eschweiler.Ob traditionelle
Tischdecke,Weihnachtsstern,
Stiefel oder ein kleines Ge-
schenk: Die Eschweiler Volks-
hochschule zeigt in einem
Workshop, wiemanmit Selbst-
genähtem zweimal Freude
macht. Zum einen, sagt VHS-
Dozentin Birgit Hansen (und
Mitglied der „Patchworkgilde“),
ist die eigenhändige Arbeit in ei-
ner kleinen Gruppe Gleichge-
sinnter selbst schon etwas Be-
sonderes. Und zum anderen sei
ein solches Geschenk immer
willkommen.
Erster Treffpunkt ist Dienstag,
26. November, 19 bis 21.15 Uhr:
Da werden die Projekte entwor-
fen undmit demNähen begon-
nen. Dafür sollte man neben
Stoffresten auch Papier, Lineal
und Bleistift mitbringen. In der
Hauptsache arbeitet man je-
doch am Samstag, 30. Nov., 10
bis 17 Uhr. Hansen: „Näherfah-
rung ist nicht nötig. Aber Stoffe
mit weihnachtlichenMotiven
sollten natürlich alle mitbrin-
gen.“ Zur Not können solche
Stoffe aber auch imWorkshop
erworben werden. Eine genaue
Materialliste gibt es auf www.
birgithansen-patchwork.de.
Anmelden kannman sich aller-
dings nur im Eschweiler VHS-
Haus, Kaiserstraße 4a,☏ 70270.

gEstÄrkt in DiE sEssion

Eischwiele Karnevalisten
löffeln ihre Äezezupp
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Kalékos Gedichte
faszinieren Zuhörer
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Eschweiler. „Das Monster `Macht-
mensch´ wird nicht satt!“ Sabine
Reinhold, evangelische Standort-
pfarrerin in der Donnerberg-Ka-
serne, schlug während ihrer An-
sprache im Rahmen der zentralen
Gedenkstunde zum Volkstrauer-
tag, die am Samstagnachmittag im
Rathaus stattfand, den Bogen von
den beiden Weltkriegen zur Ge-
genwart. Und stellte drängende
Fragen: „Wie kann es
sein, dass trotz unseres
Wissens um 60 Millio-
nen Tote, die alleine der
Zweite Weltkrieg for-
derte, unser Mitgefühl
gegenüber Flüchtlingen
teilweise gegen Null ten-
diert?“

AndenOrtseingängen
Eschweilers hingen
Schilder mit denWorten
„Eschweiler hat keinen
Platz für Rassismus“ und
„Ort der Vielfalt“. Dies
müsse betont werden,
weil es eben nicht selbst-
verständlich sei. „Wir ge-
denken der Opfer von Krieg und
Gewalt. Wir gedenken Soldaten
und Zivilpersonen. Und wir ge-
denken der Menschen, die Opfer
des Rassenwahns und ihrer Non-
Konformität wurden“, so Sabine
Reinhold. Doch die Erinnerung
müsse auchdenÜberlebenden gel-
ten. „Denn diese sind oft seelisch
dem Tod näher als dem Leben.“
Nach wie vor glaubten aber viele
Machthaber an das Recht des Stär-
keren. „Wir sollten um die Toten
sowie die körperlich und seelisch
Verletzten trauern. Aber auch um
die Unbelehrbaren. Es ist pervers,
wenn Rechtsradikale an einem 9.
November, dem Tag der Reichspo-

gromnacht, demonstrieren“, be-
tonte die Geistliche. „Anschei-
nend war für diese Menschen die
Zahl der Opfer von Krieg und Ge-
walt nicht genug. Aber es wurde
undwird genug gestorben“, unter-
strich die Gedenkrednerin. „Wir,
diewir seit fast 70 JahrendasGlück
haben, in Frieden leben zu dürfen,
tragen nun die Verantwortung für
dieMenschen, denen dieses Glück

nicht zuteil wurde“, schloss Sabine
Reinhold.

Zuvor hatte Bürgermeister Rudi
Bertram in seiner Begrüßung die
Bedeutung desVolkstrauertags un-
terstrichen. „Wir sind hier zu einer
Gedenkstunde zusammengekom-
men, die immerwieder hinterfragt
wird. Meiner Meinung nach ist es
aber unabdingbar, an das Leid der
Menschen in beiden Weltkriegen
zu erinnern. Wir müssen unseren
Teil dazu beitragen, dass niemals
wieder Krieg von unserem Boden
ausgeht. Es ist wichtig, die Erinne-
rung weiterzugeben und vor allem
junge Menschen zu sensibilisie-
ren“, so Bertram.Hoffnungmache

ihm unter anderem, dass die Aus-
stellung „Juden in Eschweiler“, die
derzeit im Foyer des Rathauses zu
sehen ist, sehr gut angenommen
werde. „Nicht zuletzt von vielen
Schulklassen“, erklärte Bertram.

Musikalisch gestaltet wurde die
Gedenkstunde von Franziska
Schüller (Querflöte), Pia Eßer

(Blockflöte) und Rita Stolbnikova
(Piano), Schülerinnen der Bischöf-
lichen Liebfrauenschule, sowie ih-
remLehrer Ralf Repohl (Piano), die
Werke vonGeorg FriedrichHändel
und Guiseppe Sammartini inter-
pretierten. Nach der Gedenk-
stunde folgte ein von der St.-Sebas-
tianus-Schützenbruderschaft

Mitte angeführter Schweige-
marsch zum Ehrenmal im Stadt-
garten, wo Abgesandte des Volks-
bundes Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge, Bundeswehrsoldaten und
Mitglieder der Schützenbruder-
schaft unter Begleitung des Spiel-
mannszugs der Freiwilligen Feuer-
wehr Kränze niederlegten. (ran)

DenAbschluss der zentralenGedenkstunde zumVolkstrauertag bildete die Kranzniederlegung undTotenehrung
am Ehrenmal im Stadtgarten. Interpretierte das Larghetto und Andante aus Händels Sonate g-Moll: Franziska
Schüller an der Querflöte. Pfarrerin Sabine Reinhold schlug einen Bogen von denOpfern der beidenWeltkriege
zu den Flüchtlingen derGegenwart, und auch Pia Eßer (Blockflöte) und Rita Stolbnikova (Piano) trugenmit dem
„Siciliano“ von Guiseppe Sammartini zu einer würdevollen Gedenkstunde bei. Fotos: Andreas Röchter

„Wir sollten um die Toten und
Verletzten trauern. Aber auch
um die Unbelehrbaren. Es ist
pervers, wenn Rechtsradikale
an einem 9. November, dem
Tag der Reichspogromnacht,
demonstrieren.“
PFaRRERin SabinE REinhold

Kulturmanager Max Krieger lädt zu ganz besonderem Vorweihnachtsabend ein: Eschweiler Musiker und Vortragende feiern Weihnacht.

„Eischwiele“Weihnachtsgala untermPagodenzeltdach
Eschweiler. Weihnachtsmusik,
Beiträge in Mundart und „Verzäll-
cher uss Eischwiele“. Mit einem
vielseitigen Programm, bestehend
aus Eschweiler Musikern und Vor-
tragenden will Kulturmanager
Max Krieger die Indestädter für die
erste Eschweiler Weihnachtsgala
begeistern. Am siebten Dezember
soll es soweit sein. Dann findet die
Veranstaltung im Zirkuszelt des
Chinesischen Staatscircus auf dem
Marktplatz statt. Nicht nur Krieger,
der hofft dass aus dieser Idee eine
Traditionsveranstaltung wachsen
wird, zeigt sich euphorisch. Auch
Bürgermeister Rudi Bertram, der
zugleich Schirmherr der Veranstal-
tung ist, war von Anfang an von
der Idee begeistert. „Das ist ein tol-
les Angebot für unsere Bevölke-
rung und die gesamte Region“,
sagt er und fügt hinzu: „Ich hoffe,
dass viele Besucher kommen und
sehen, dass auchumdenMarkt he-
rum etwas passiert.“ Auf ein volles
Zirkuszelt hoffen auch die Künst-
ler. „Es gibt ein Programm, das sich
sehen lassen kann“, verspricht

Krieger, der für diesen Abend be-
kannte Eschweiler Gruppen und
Vortragende verpflichten konnte.
Neben der Renew Brassband, dem

weihnachtlichenBlasorchester der
Feuerwehr Eschweiler und der
Maxband sind auch die Original
Eschweiler, De Kröetsch, Startenor

Christian Lanza und die Kaafsäck
mit von der Partie. Besonders dem
musikalischen Finale unter der
Leitung vonDieter Kaltenbach fie-

bern die Akteure entgegen. Auch
auf die Beiträge des Zwiegesprä-
ches Labbes & Drickes sowie von
SimonKüpper, der „Verzällcher uss
Eischwiele“ zum Bestengibt, dür-
fen sich die Besucher freuen.
Durch das Programm führt an die-
sem Abend Thomas Weiland.
Auch die Gastronomen rund um
denMarktplatz wollen sich für die
Besucher noch die ein oder andere
kulinarischeÜberraschungüberle-
gen.

Die Tickets für das „Highlight
imWinter“,wie Krieger es bezeich-
net, erhalten Interessierte in allen
Filialen der Sparkasse sowie im
Haus Lersch (Dürener Straße 62a),
bei Mexi & Co. sowie im Restau-
rant „DerGrieche“ (Markt) undbei
Thomas Weiland Fotodesign
(Markt 16). Der Vorverkaufspreis
beträgt 9 Euro auf allen Plätzen. An
der Abendkasse sollen die Tickets
12 Euro kosten. „Es ist einfach toll,
wenn man so etwas gemeinsam
schafft“, freut sichKrieger über die
gute Zusammenarbeit mit der
Stadt und den Künstlern. (se).

Max Krieger (links) und Bürgermeister Rudi Bertram (6. von rechts) freuen sich genauso wie die Akteure auf die
erste EschweilerWeihnachtsgala auf demMarktplatz. Foto: Sonja Essers

CDUWest fordertWeiterbau der l 238n. Zwischenschritte sorgen nur für weitere Belastung – und das mit Millionen-Aufwand.

Entlastungsstraße?Millionen für gegenteiligen Effekt
Eschweiler. Den ablehnenden Be-
scheid aus Düsseldorf lässt die
CDU West nicht gelten: Der Orts-
verband hat sich jetzt erneut an
dasNRW-Verkehrsministeriumge-
wandt und seiner Forderung nach
schnellsatmöglicher Realisierung
des III. Bauabschnitts der L 238n
Nachdruck verliehen. Führte die
Straße bisher buchstäblich ins
Nichts, so trage die als Entlastungs-
straße geplante Landesstraße mit

Fertigstellung des II. Bauabschnitts
tatsächlich zu einerweiterenBelas-
tung bei. „Zumeinenwird sie zu ei-
ner finanziellen Belastung, denn
das Bauprojekt hat schon viele
Millionen verschlungen. Zum an-
deren führt sie zu einer unmittel-
baren Belastung der Menschen im
Bereich Pumpe/Stich, Waldsied-
lung und Phoenixstraße. Dort wo
jetzt schon täglich ca. 19 000 Fahr-
zeuge an den Häusern vorbeirau-

schen, werden dann noch mehr
Fahrzeuge erwartet, vor allem
Lkw“, betont die CDU. Nur der
konsequente Weiterbau der Orts-
umgehung im III. Bauabschnitt
könne in den genannten Berei-
chenwieder zu einer Entspannung
der Verkehrslage führen. Aus die-
sem Grund hat der im Jahr 2012
neu gegründete Ortsverband der
CDU Eschweiler-West bereits vor
rund einem Jahr das Verkehrsmi-

nisterium angeschrieben. Die Ant-
wort war ernüchternd: Beim III.
Bauabschnitt der L 238n sei vor
dem Hintergrund naturschutz-
fachlicher Probleme im Bereich
der Indeaue ein langwieriger Pla-
nungsprozess zu erwarten. Daher
könne sich die Maßnahme gegen-
über anderen Landesstraßenpla-
nungen in der Priorisierung des
Neu- und Ausbaus von Landesstra-
ßen nicht durchsetzen. Der III.

Bauabschnitt kommt erst einmal
nicht kommt,weil keinGeld da ist.

Die CDU: „Der Sinn und Zweck
dieser Straßenbaumaßnahme, die
die Bürger zu entlasten, wird in
sein Gegenteil verkehrt, wenn der
III. Bauabschnitt nicht kommt. In
diesem Fall sind auch die vorher
bereits verausgabten Millionen
nicht wirtschaftlich. Dann hätte
man sich auch die Kosten für den
II. Bauabschnitt sparen können.“

Eindrucksvoller Appell an Menschlichkeit und
Gewissen bei der zentralen Gedenkfeier zum
Volkstrauertag im Rathaus und am Ehrenmal

„DasMonster
Machtmensch
wird nicht satt!“

Es frEutuns, . . .

. . .dass sich der Planungsaus-
schuss am Dienstag (17.30 Uhr,
Ratssaal) öffentlich mit dem
„Lärmaktionsplan“ für Eschwei-
lers Straßen beschäftigt.


