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Kurznotiert
Herren der Scharwache
eröffnen die session
Eschweiler. In gewohnt närri-
scher Herrenrunde eröffnet die
Eschweiler Scharwache am Frei-
tag, 15. November, die Session.
Ab 20 Uhr wird im Festsaal des
Hauses Flatten an der Röthgener
Straße Erbsensuppe gelöffelt.

VHS-Workshop:
Tapezieren und streichen
Eschweiler. EinWorkshop über
Raufaser-, Vlies- oder Papierta-
peten undwieman sie an-
streicht: Am Samstag, 16. No-
vember, 10 bis 15 Uhr, kann
man das ganz praktisch lernen.
Natürlich wirkt Farbe in jedem
Raum. Sie kann harmonisch
„leuchten“ undmanchmal „in
den Augen wehtun“. Deshalb
wird an diesemNachmittag
auch über die Frage der Farbwir-
kung gesprochen – undwas
man bedenken sollte, wenn
Farbe direkt auf den Putz aufge-
bracht wird. Durchgeführt wird
der gemeinsameWorkshop von
Obi in Eschweiler und der
Volkshochschule in den Räu-
men des Heimwerker- und Gar-
tenmarktes (Königsbenden 39),
woman sich am Servicecenter
des Haupteingangs auch früh-
zeitig anmelden sollte. Es gilt
wie immer:Wegen der Übun-
gen bitte Arbeitskleidung tragen
– denn beim Tapezieren und vor
allem beim Anstreichen kann
man sich auchmal bekleckern.
Für Tapeten und Kleister, Pinsel
und Farbe und alles andere sorgt
OBI. Informationen erhält man
imVHS-Haus, Kaiserstraße 4a,
☏ 70270, oder bei OBI in Esch-
weiler,☏ 78830.

Flohmarkt: kleidung
und spielzeug für Babys
Eschweiler.Der Storchenbiss-
Verein veranstaltet am Sonntag,
17. November, 10 bis 15 Uhr, im
Elisabethheim des St.-Antonius-
Hospitals einen Babysachen-
flohmarkt. Angeboten werden
Babysachen und Kleinkinder-
kleidung, Kleinkinderspielzeug
und vieles mehr. Tische für Ver-
käufer kosten 5 Euro. Alle Inter-
essenten sind herzlich willkom-
men. Anmeldungen unter☏
761800 (montags bis freitags
von 9 bis 11 Uhr).

Familiengeschichte
im Internet finden
Eschweiler.Die Volkshoch-
schule Eschweiler zeigt am
Sonntag, 17. November, 15 bis
19 Uhr, wieman die eigene Fa-
miliengeschichte im Internet
finden kann. Hier ein rheini-
scher Krämer, dort die vertrie-
bene französische Hugenotten-
tochter, irgendwann ein nieder-
ländischer „Schiffseigner“ oder
ein preußischerWeidenflechter:
Wer auf die Suche nach seinen
Vorfahren geht, erlebt manche
Überraschung. Ahnen- und Fa-
milienforschung ist insofern
immer spannend – und fast im-
mer eingebettet in historische
Verhältnisse: Der Krämer ver-
dingte sich zeitweise als Soldat,
der „Schiffseigner“ war ein klei-
ner Fischer und derWeiden-
flechter eigentlich ein Kanal-
bauer. Im Internet treffen sich
viele Familienforscher – und
manchmal stößtman per Zufall
auf australische Vettern und
Cousinen. Arno Kohlert möchte
zeigen, dass Familienforschung
als Hobby sehr aufschlussreich
sein kann. Undweil alle Semi-
narteilnehmer amComputer
sitzen werden: Kohlert setzt ein
paar Grundkenntnisse imGe-
brauch des Internets voraus. An-
melden kannman sich imVHS-
Haus, Kaiserstraße 4a,☏ 70270.

Beratung für angehörige
von Demenzkranken
Eschweiler. Im Rahmen der Be-
ratungs-, Schulungs- und Infor-
mationsangebote für Angehö-
rige zum Thema „Lebenmit De-
menz“ gibt es seit Januar (orga-
nisiert durch die Selbsthilfe-
gruppe Demenz Eschweiler/
Stolberg der Alzheimer Gesell-
schaft Städteregion Aachen) je-
den ersten Donnerstag imMo-
nat ein Beratungsangebot von
Angehörigen für Angehörige.
Beginn ist um 15 Uhr (bis 17
Uhr) im Städtischen Senioren-
zentrumMarienstraße 7.

Feierstunde in der Dreieinigkeitskirche anlässlich
der Reichspogromnacht. Musik und virtuelle
Führungen über die jüdischen Friedhöfe.

DieOpfer darf
manniemals
vergessen
Eschweiler. Eine Frau sitzt auf ei-
nem Stuhl. Auf ihrem Schoss hält
sie einen Hund. Um sie herum hat
sich ihre Familie positioniert.
„Man sieht eine ganz normale Fa-
milie“, sagt Simon Küpper. Doch
der Schein trügt. Vor 75 Jahren
fand die Reichspogrom-
nacht statt, der nicht nur
in Eschweiler viele jüdi-
sche Bürger zum Opfer
fielen. Am Samstag ver-
sammelten sich viele In-
destädter in der Dreiei-
nigkeitskirche an der
Moltkestraße, um ihnen
in einer Feierstunde zu
gedenken.

Auf acht Steintafeln

Pfarrer Dieter Sommer begrüßte
die Gäste und freute sich, dass so
viele denWeg in die Kirche gefun-
den hatten. Mit der Feierstunde
wolleman gegendasVergessen an-
gehen, denn: „Wer den Opfern
nicht gedenkt, tötet sie noch ein
zweites Mal“, meinte Sommer. Im
Mittelpunkt stand an diesem
Nachmittag eine virtuelle Füh-
rung über die jüdischen Friedhöfe

an der Talstraße und inWeisweiler
an der Langerweher Straße. Bevor
Referent Simon Küpper den Gäs-
ten den Friedhof an der Talstraße
vorstellte, zeigte er zunächst einige
Bilder von jüdischen Familien in
Eschweiler. 1933 lebten 107Bürger

jüdischen Glaubens in der Inde-
stadt. 1890 wurde auf der Moltke-
straße die Synagoge errichtet, die
jedoch der Reichspogromnacht
zumOpfer fiel. Der jüdische Fried-
hof verwahrloste im Laufe des
Krieges immermehr. Unkraut und
Gestrüpp herrschten vor. Die
Denkmäler wurden während des
Krieges verkauft und sogar russi-
sche Kriegsgefangene wurden
während dieser Zeit dort beerdigt.
Im Jahr 1963war der Friedhof wie-
der würdig hergestellt. Heute sind
dort acht Steintafeln angebracht,

auf denen die Namen von 92 jüdi-
schen Bürgern, die zwischen 1900
und1941 verstarben, zu lesen sind.
Auch ein großes Denkmal, ange-
fertigt von Bildhauerin Maria
Schaen , ist dort zu sehen. Auf die-
semerkenntman eine Frau, die ein
Kind in den Armen hält. Im Hin-
tergrund ist eine brennende Stadt
zu sehen.Nicht nur Küpperwusste

einiges zu berichten. Auch Refe-
rent Edmund Schain, der in sei-
nem Vortrag den jüdischen Fried-
hof inWeisweiler behandelte, ging
auf viele interessante Aspekte ein.
Schain stellte denGästen verschie-
dene Grabsteine und deren In-
schriften vor. Nach dem ausführli-
chen Spaziergang sprachen die Be-
sucher mit Pfarrer Dieter Sommer

das jüdische Totengebet am Ge-
denkstein vor der Dreieinigkeits-
kirche. Für diemusikalischeUnter-
malung zwischen den Vorträgen
sorgten Bärbel Ehlert und Fried-
helm Lutzer. Mit Titeln wie „Es
brennt“ oder „Y‘did Nefesh“, die
sie mit Violine und Akkordeon
vortrugen, schafften sie eine ganz
besondere Atmosphäre. (se)

Bärbel ehlert und Friedhelm Lutzer sorgten zwischen den Vorträgen mit ihrer musikalischen Untermalung für
eine ganz besondere atmosphäre in der Dreieinigkeitskirche. Foto: sonja essers

„Wer den opfern nicht
gedenkt, tötet sie noch ein
zweites Mal.“
PFARRER DiEtER SommER

PetraWelteroth und Stefan michalke sind am Freitag, 15. November, in der Indestadt. Gedichte, Geschichten und Chansons.

Musikalische Lesung in der Stadtbücherei Eschweiler
Eschweiler. Der Förderverein der
Stadtbücherei Eschweiler präsen-
tiert zum zehnten Bundesweiten
Vorlesetag am Freitag, 15. Novem-
ber, eine musikalische Lesung mit
der Aachener Schauspielerin Petra
Welteroth und dem Aachener Pia-
nisten Stefan Michalke. Die von
Bühne und Fernsehen bekannte

Schauspielerin und Jazzsängerin
Petra Welteroth, bis 2005 Mitglied
des Ensembles amAachener Stadt-
theater, undder renommierte Jazz-
pianist Stefan Michalke gastieren
in der Eschweiler Stadtbücherei
mit ihrem Programm „…gestern
warst du noch Herr Schmidt für
mich…“.

Die akustische Mitreise durch
Leben und Werk der deutsch-jüdi-
schen Schriftstellerin Mascha Ka-
léko (1907-1975), die als eine der
bedeutendsten deutschsprachigen
Lyrikerinnen und der „Frauenlite-
ratur“ des 20. Jahrhunderts gilt
und seit einigen Jahren von einer
neuen Generation Leser wieder

entdeckt wird, beginnt um 20 Uhr
und ist Teil des Rahmenpro-
gramms der Ausstellung „Juden in
Eschweiler“ im Rathausfoyer.

Welteroth undMichalke präsen-
tieren bei ihrer musikalischen Le-
sung Gedichte, Geschichten und
Chansons vonMascha Kaléko und
bieten so die Gelegenheit, Leben

und Werk einer der menschlich
wie literarisch faszinierendsten
Persönlichkeiten der deutsch-jüdi-
schen Literaturgeschichte kennen
zu lernen. Karten für die Veranstal-
tung sind im Vorverkauf für fünf
Euro in der Stadtbücherei zu den
Öffnungszeiten erhältlich – oder
an der Abendkasse.

Eschweiler. In unserer Ausgabe
vom 7. November hatten wir ein
Foto veröffentlicht, das einen gro-
ßen Haufen Müll an der Halde
Wardenslinde/Vöckelsberg zeigte.
Gefunden und fotografiert wurde

dies von einer Leserin.
Leider kommt es immer wieder

und überall dazu, dass man wild
weggeworfenen Müll in der Natur
findet. In diesemFall jedochwar es
ganz anders. Die Initiatoren des

Projekts „ART – Am runden Tisch
in der Städteregion“, RüdigerWahl
und Lutz Neulen, haben bereits
2012 die Initiative ergriffen und
sich der Natur gewidmet um sie zu
schonen, säubern und aufzu-
bauen. Ausschlaggebend war da
wohl ihr Hobby Geocaching.

Über 60menschen dabei

In Zusammenarbeit mit verschie-
denen Behörden und Vereinen,
wie zum Beispiel der Unteren Na-
turschutzbehörde Aachen, den
Jagdverbänden oder der Revier-
försterin Susanne Gohde, werden
verschiedene Aktion durchge-
führt. Letztere war auch die „Auf-
traggeberin“, die sich an das Pro-
jekt gewandt hat, um die Halde
von ihrem wilden Müll zu be-
freien.

In einer Aktion mit über 60 Per-
sonen wurde dann kürzlich die
Halde von geschätzten 400 bis 500
KilogrammMüll befreit. Zur Abho-
lung bereit, wurde dieser Müll
dann an zwei Stellen an der Halde
deponiert.

Fleißige Freiwillige: Über 400 kilogramm Müll sammelten sie an der
Halde.

Die Initatoren des Projekts „ARt“ widmen sich der Natur

Freiwillige sammeln über 400KiloMüll

Für die tischtennisspieler des sV Falke Bergrath gibt es siege und Niederlagen. Die Mannschaft gewinnt das Derby.

StarkeKimRiedl zwingt dieNummer 1 in dieKnie
Eschweiler-Bergrath.Mit Personal-
problemen reiste die 3. Mann-
schaft des SV Falke Bergrath Tisch-
tennis nachMersch-Pattern. In der
Aufstellung Lukas Baum (0:2),
Andy Kaluza (0:1), Dennis Hom-
pesch (0:1),Willi Brosius (0:1) und
Alfred Engels (0:1) hatte man dem
Gastgeber nicht viel entgegenzu-
setzen. Erstmalig für die Falken
stand Alfred Engels am Tisch. Am
Ende stand eine klare 1:9-Nieder-
lage. DenEhrenpunkt erspielte das
Doppel Baum/Kaluza.

Die 2.Mannschaft trat zumAus-
wärtsspiel bei der Zweitvertretung
des GFC 09 Düren an. Vom Papier

her gingen die Falken als Favorit
insMatch. Jedochmusstemanmit
zwei Ersatzspielern antreten. Rudi
Wüst (1:1), Dennis Hermanns
(1:1), Sebastian Brandt (2:0), Tho-
mas Becker (1:1), Manfred Breuer
(0:2) und Jugendspieler Ricco En-
gels (0:1) kamen nach drei verlore-
nen Eingangsdoppeln nie richtig
in die Begegnung. Lediglich Sebas-
tian Brandt gewann beide Einzel.
Das Team unterlagmit 5:9.

Die 1. Mannschaft empfing die
Mannschaft von Weisweiler/We-
nau. Im Spiel gegen das Schluss-
licht der Tabelle konnte das Team
den erwarteten Sieg erzielen und

hält mit dem 9:3 weiter Tuchfüh-
lung zur Tabellenspitze. Guido
Jänke (2:0), David Beume (2:0), Uli
Jansen (2:0), Dieter Thelen (1:0),
Thomas Becker (0:1) undAndyKa-
luza (0:1) sorgten für den Erfolg.
Die Mannschaft belegt mit 11:3
Zählern den 3. Tabellenplatz.

Die Falke-Frauen empfingen
Kesternich. Nach ausgeglichenen
Eingangsdoppeln (Nadine Drie-
ßen und Melina Schüller gewan-
nen ihr Spiel, Kim Riedl und Lisa
Sanft unterlagen knapp) ging es in
die Einzel. Nadine Drießen (1:2)
undMelina Schüller (1:2) konnten
nicht das abrufen, was sie leisten

können. Für Kim Riedl (2:1) und
Lisa Sanft (2:1) liefe es viel besser.
Überraschend schlug Kim Riedl in
ihrem dritten Spiel die Nummer 1
der Gäste, so dass man vor dem
letzten Spiel mit 7:6 führte. Lisa
Sanft unterlag, so dass amEnde ein
leistungsgerechtes 7:7 stand.

Im zweiten Spiel nach den
Herbstferien gegen TTC Winden
kames zu einer deutlichen1:8-Nie-
derlage. Die Frauen spielten in der
Aufstellung Nadine Drießen (0:2),
Birgit Krahe (0:2), Kim Riedl (1:1),
Lisa Sanft (0:1).

ImHeimspiel gegenGFC 09Dü-
ren zeigte sich die Jungenmann-

schaft von ihrer besten Seite. In ei-
nem spannenden Spiel erspielten
Ricco Engels (2:0), Martin Fuß
(0:2), Jonas Zimmermann (2:0)
und Isabell Unger (2:0) einen 7:3-
Sieg. Mit diesem Erfolg kletterte
dieMannschaft auf Platz 4.

Im Gegensatz zur Jungenmann-
schaft konnten die Schüler ihr
Gastspiel in Rödingen-Höllen
nicht gewinnen. Die Spieler Timo
Schmitz (0:2), Lukas Morschel
(0:2), Marc Kösch (1:1) und Luca
Hamm (0:2) waren dem Gastgeber
in allen Belangen unterlegen.
Nach dieser Niederlage belegt das
Team den 6. Platz.

ein schwerer Unfall hat sich am
samstag ereignet. am frühenNach-
mittag fuhr eine 24-jährige Frau aus
alsdorf die L 240 aus eschweiler
kommend in Richtung alsdorf. In
Höhe derMülldeponie geriet sie aus
bislang unbekanntem Grund nach
rechts auf den unbefestigten Grün-
streifen. Ihr auto geriet dabei ins
schleudern und kam letztlich gänz-
lich nach rechts von der Fahrbahn
ab, fuhr eine Böschung hinunter,

überschlug sich und kam weit in ei-
nem Feld zum stillstand. Die junge
Frau wurde schwer verletzt und
musste nach notärztlicher Versor-
gung ins krankenhaus eschweiler
gebracht werden, wo sie stationär
verblieb. am auto der 24-jährigen
Frau entstand Totalschaden, er
musste geborgen und abgeschleppt
werden. DerVerkehr konnte einspu-
rig an der Unfallstelle vorbeigeführt
werden. Foto: Ralf Roeger

schwerer Unfall auf der L 240


