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Kurznotiert
kinder führen ein
Krippenspiel auf
Eschweiler-Bergrath. In der
weihnachtlichenWort-Gottes-
Feier für Kinder amHeiligabend
wird wieder ein Krippenspiel
aufgeführt. In diesem Jahr steht
das Krippenspiel der Gemeinde
St. Antonius Bergrath unter dem
Motto „Warten aufs Christ-
kind“. Alle Kinder sind herzlich
eingeladenmitzumachen. Inte-
ressierte können sich bei Nicole
Nelles,☏ 556715, melden oder
direkt zur ersten Probe am
Dienstag, 24. November, 16.30
Uhr, erscheinen. Treffpunkt ist
an der Kirche.

Sportabzeichen
für Nordic Walking
Eschweiler.Die Abnahme für
das Sportabzeichen imNordic
Walking erfolgt am heutigen
Samstag, 31. Oktober. Treff-
punkt ist um 11 Uhr dasWald-
stadion auf Pumpe-Stich.

Spielzeug-Tauschtag
der aWa entsorgung
Alsdorf/Eschweiler. „Mensch
tausch dochmal!“ ist dasMotto
für einen Spielzeug-Tauschtag
der AWA Entsorgung GmbH.
Diese Aktion ist der Beitrag zur
EuropäischenWoche der Abfall-
vermeidung, die vom 21. bis 29.
November stattfindet. Viele
Spiele und Spielzeuge sind al-
tersbedingt nur zeitlich be-
grenzt im Einsatz und häufen
sich in Kinderzimmern und Kel-
lern. EineWeitergabe vermei-
det, dass noch brauchbares
Spielzeug vorzeitig zu Abfall
wird. Bis Freitag, 13. November,
kann am ELCWarden,Maria-
dorfer Straße 2, in Eschweiler,
sauberes, gut erhaltenes und
funktionstüchtiges Spielzeug
abgegeben werden. ImGegen-
zug wird eine Tauschkarte pro
Spielzeug ausgehändigt. Mit
dieser Tauschkarte kann am
Spielzeug -Tausch -Tag am Sams-
tag, 21. November, in der Lui-
senpassage Alsdorf, Otto-Wels –
Straße 2b, von 10 bis 14 Uhr ein
anderes Spielzeug ausgesucht
werden.Wer nicht tauschen
möchte, kann auch spenden.
Nicht getauschte Spielzeuge
werden nach dem Tauschtag an
soziale Einrichtungen weiterge-
geben. Die genauen Spielregeln
des Spielzeug-Tausch-Tages k
gibt‘s unter www.awa-gmbh.
de\spielzeugtag.

Gemeindekreis trifft
sich im Pfarrheim Pumpe
Eschweiler-Pumpe. Jeden ersten
Mittwoch imMonat trifft sich
der Gemeindekreis von St. Bar-
bara Pumpe-Stich um 19Uhr im
Pfarrheim. InteressierteMit-
streiter sind jederzeit herzlich
willkommen. Nächster Termin
ist also der 4. November.

KG Lustige Reserve
eröffnet die session
Eschweiler-Röthgen. „Es ist
noch Suppe da!“ heißt es am
Samstag, 7. November, wenn die
KG Lustige Reserve ihre Sessi-
onseröffnung feiert. Neben ei-
ner Erbsensuppe erwartet die
Besucher ein karnevalistisches
Programm. Beginn ist um 20
Uhr in der Delio-Arena an der
Röthgener Straße 40. Der Ein-
tritt ist frei.

Die Naturfreunde
wandern mit Senioren
Eschweiler.Die nächste Senio-
renwanderung der Natur-
freunde findet amMittwoch, 4.
November, statt. Treffpunkt ist
um 13 Uhr der Eschweiler Bus-
hof.

Rundgangmit
stadtbekannt und Co
Aachen. Stadtbekannt und Co
lädt für Sonntag, 1. November,
zu dem Rundgang „Nationalso-
zialismus in Aachen“ ein. Birgit
Hilgers berichtet über die Tätig-
keit der Nationalsozialisten bis
1934 undwasmit den Ehemali-
gen nach 1944 geschah. Bei-
spiele aus einer Stadt geprägt
durch Industrie, Grenzlage, Ka-
tholizismus undHochschule.
11 Uhr, Treffpunkt ist um 11
Uhr die Gedenktafel Alexan-
derstraße/Peterstraße.

seit genau 25 Jahren erinnert der Gedenkstein im stadtgarten an den Mann, der eschweiler zum ersten Mal erwähnt hat

Einhard-Denkmal: Umzug zumMarkt?
Von Friedhelm
ebbecKe-bücKendorF

Eschweiler. Vor 25 Jahren wurde
das Einhard-Denkmal an die Esch-
weiler Bürger übergeben. Es erin-
nert an den Gelehrten, der vor
bald 1200 Jahren denOrt Eschwei-
ler erstmals erwähnt hat. Zweimal
musste es umziehen, es steht nun
im Stadtgarten. Jetzt bringt anläss-
lich des Jubiläums der Ehrenvorsit-
zende des Eschweiler Geschichts-
vereins, Simon Küpper, einen
neuen Standort ins Gespräch: den
Marktplatz.

Durch die Initiative des ehema-
ligen Stadtdirektors Bernhard
Sperlich und durch Spenden
wurde vor einem Vierteljahrhun-
dert das Einhard-Denkmal mög-
lich gemacht. Bei der Einweihung
am 30. Oktober 1990 erinnerte
sich der damalige Bürgermeister
Günter Wagner: „Ich werde nie
vergessen, wie Bernhard Sperlich
bei der Feier seines 80. Geburtstags
zu vorgerückter Stunde im Alten
Rathaus auf einen Stuhl stieg und
spontan verkündete, er wolle
Spenden für ein Einhard-Denkmal
sammeln.“

Mit großem Eifer

Das tat Sperlich mit großem Eifer,
gemeinsam mit einem „Freundes-
kreis zur Errichtung des Einhard-
Denkmals in Eschweiler“.Mehrere
10 000 Mark kamen zusammen,
vor allem durch Spenden Eschwei-
ler Firmen und Geldinstitute. Das
Denkmal wurde von der Eschwei-
ler Bildhauerin Maria Schaen aus
belgischem Marmor gefertigt. Das
Relief auf diesem Stein ist einer
französischenMiniatur aus dem9.
Jahrhundert nachempfunden, das
den Berater und Freund Karls des
Großen darstellt.

Einhard, geboren um das Jahr
770 imMaingau, gestorben am14.
März 840 im Kloster Obermulin-
heim, dem heutigen Seligenstadt,
war Berater des Kaisers Karl der
Große, er schrieb unter anderem
dessen Biografie, die „Vita Karoli
Magni“, und leitete den Bau be-
deutender Bauwerke wie etwa der

Aachener Pfalzkapelle. In einer sei-
ner Schriften, einer Sammlung
von 67 Erzählungen überWunder-
heilungen, schildert er dieHeilung
eines herzkranken Mannes aus
Eschweiler: „Ascvilare heißt ein
Königsgut, vierMeilen von der Aa-
chener Pfalz entfernt...“ Dieses
Ascvilare ist identisch mit dem
heutigen Eschweiler, und Einhards
Schrift von 828 ist damit die erste
Erwähnung des Ortes, vor jetzt
1187 Jahren.

Erster Standort des Denkmals
war die Ecke Marienstraße/Park-
platz Kaiserstraße. Bei der Umge-
staltung dieses Areals wurde der
Stein versetzt, er kam in die Nähe
des Carbyn-Denkmals am Tal-
bahnhof. Seit einigen Jahren steht

er im Stadtgarten, in der Nähe des
C&A-Kaufhauses. Damit nicht
Hunde ihre Beine an demGedenk-
stein heben, wurde das Denkmal
ringsum mit stacheligen Berberit-
zen bepflanzt, berichtete am Don-
nerstag Leo Braun vom Eschweiler
Geschichtsverein. Braun pflegt
diese kleine Grünanlage regelmä-
ßig.

Auch in Aachen gab es vor 25
Jahren die Bestrebung, mit einem
Denkmal an Einhard zu erinnern.
Eschweiler war damals schneller,
und bis heute ist aus den Aachener
Plänen nichts geworden. Es gibt
nur zwei Denkmäler, die an den
frommenGelehrten erinnern – das
in Eschweiler und ein zweites in
Seligenstadt.

Gestern, am 25. Jahrestag der
Einweihung, trafen sich im Stadt-
garten drei Eschweiler Persönlich-
keiten, die mit der Geschichte des
Einhard-Denkmals eng verbunden
sind. Neben Leo Braun waren es
Berna Sperlich, Witwe des Denk-
mal-Initiators Bernhard Sperlich,
und Simon Küpper, damals Vorsit-
zender und heute Ehrenvorsitzen-
der des Geschichtsvereins. Dass
dieses Denkmal etwas abseits steht
und dadurch nur wenigen Esch-
weiler Bürgern bekannt ist, finden
alle drei bedauerlich. „Es gibt ja
nicht einmal ein Schild, das auf
den Eingang des Stadtgartens hin-
weist“, monierte Berna Sperlich.
Der Stadtgarten zwischen Kaiser-
straße und Marienstraße war frü-

her größer. Durch den Bau des
Kaufhauses C&A, des Parkhauses
und der Eckbebauung Kaiser-
straße/Moltkestraße ist die Fläche
erheblich geschrumpft.

Simon Küpper äußerte die Idee,
einenneuenPlatz für dasDenkmal
vorzuschlagen. Seine Vorstellung:
Das Denkmal sollte dort stehen,
wo das einstige Ascvilare, das Kö-
nigsgut aus der Zeit Karls des Gro-
ßen, tatsächlich gelegenhat, näm-
lich am Markt. Der Marktplatz
wird gerade jetzt umgebaut. Eine
gute Möglichkeit, so Küpper, das
Denkmal noch einmal zu verset-
zen. Damit mehr Bürger als bisher
wissen,wer das eigentlichwar, die-
ser Einhard, und warum er für die
Indestadt so wichtig ist.

ein Treffen am einhard-Denkmal, auf den Tag genau 25 Jahre nach der einweihung: simon küpper, Berna sperlich und Leo Braun (von links) am Ge-
denkstein für den Gelehrten, der erstmals denort eschweiler erwähnt hat. Foto: ebbecke-Bückendorf

Viel zu feiern gab es im Bistro der
esGTennis Im Felde in Bergrath. Die
eschweiler ortsgruppe süd der IG
BCe (Industriegewerkschaft Bergbau
Chemie und energie) hatte ihre Mit-
glieder zur feierlichen Jubilarehrung
eingeladen. Die Vorsitzende Helga
Grimmer gratulierte besonders Hu-
bert Greuel, der bereits seit stolzen
60 Jahren der Gewerkschaft ange-

hört. „Lieber kollege Hubert, die IG
BCe feiert in diesem Jahr ihr 125-jäh-
riges Jubiläum, und Du bist fast
schon die Hälfte dabei. Wir alle zol-
len Dir auch im Namen des Bezirks
großen Respekt und Dank“, soGrim-
mer. Für 40-jährige Mitgliedschaft
wurden an diesemabend Rene Levee
und Hans Dieter Teichert geehrt, für
25 Jahre PetraWeigelt, sascha Frank

undThomas Lessner. Die Jubilare be-
kamen anstecknadeln, Urkunden,
Gutscheine und Blumensträuße
überreicht. auch Bürgermeister Rudi
Bertram, selbst seit 43 Jahren bei der
ortsgruppe, die rund 200 Mitglieder
stark ist, freute sich gemeinsam mit
den Jubilaren und dankte ihnen für
ihre langjährige Treue und ihr enga-
gement. Foto: Timo Müller

Die ortsgruppe süd der IG BCe ehrt ihre Mitglieder

Neue Gesprächsrunde „Jetzt mal Tacheles“

KommenMenschen in die
Hölle oder in denHimmel?
Eschweiler.Wie geht es nach unse-
rem Tod weiter? Kommen gute
Menschen grundsätzlich in den
Himmel undböse in dieHölle oder
zumindest ein paar Jährchen in
das Fegefeuer? Erwartet uns über-
haupt etwas? Welche Vorstellun-
gen haben andere Kulturen? Was
sagt die Theologie? Was bedeutet
es für unser hier und jetzt, wenn
mit dem Tod tatsächlich alles en-
det?

Diese Fragen werden in einer
neuen Gesprächsreihe unter dem
Titel „Jetzt mal Tacheles“ themati-
siert, die von der katholischen
Pfarrgemeinde St. Peter und Paul,
Eschweiler organisiert wird, mit
dem Ziel, junge, neugierige, su-
chende und kritisch denkende Er-
wachsene anzusprechen.

Nach einem gemütlichen An-
kommen (von 19.30 bis 20 Uhr)
beiGetränkenund Fingerfoodwer-
den ab 20 Uhr verschiedene An-
sätze zur Beantwortung der Fragen
aus Religion, Kunst, Literatur, Mu-
sik, aber auch den modernen Na-

turwissenschaften angeboten und
zum Austausch darüber eingela-
den. Begleitet werden die Abende
von Pastoralreferentin Schwester
Martina Kohler SSpS, Pastoralassis-
tent Robert Stiller und Dr. Martin
Gruhlke. Die Veranstaltung findet
statt im Familienzentrum St. The-
resia, Englerthsgärten 2, in Esch-
weiler. Der Abend endet gegen
21.30 Uhr. Eine unregelmäßige
Teilnahme auch an einzelnen
Abenden ist möglich.

Am 5. November wird das
Thema „Der Tod – und was dann“
behandelt. Am 26. November wird
der Frage „Wunder – mehr als fal-
scher Zauber“ nachgegangen. Für
das erste Halbjahr 2016 ist eine
Fortsetzung der Reihe geplant.

Weitere Informationen sind im
Internet auf Facebook (www.face-
book.com/jetztmaltachelesesch-
weiler) oder im Pfarrbüro St. Peter
und Paul (info@eschweiler-kirche.
de oder ☏ 02403 26097) erhält-
lich. Eine Anmeldung ist hilfreich,
aber nicht erforderlich.

Rührige Lohner kümmern sich seit 1991 um die Gedächtniskapelle. Die Neuwahlen verlaufen einstimmig. einige Diebstähle.

August Braun bleibtVorsitzender des Fördervereins
Eschweiler-Neu-Lohn. Die Mitglie-
der des Fördervereins Gedächtnis-
kapelle Kirchspiel Lohn haben
sich im Gasthaus Rinkens zur Ver-
sammlung getroffen. Der 1991 ge-
gründete Verein setzte sich zum
Ziel, die Erinnerung an die beiden
Kirchen der fünf abgebaggerten
Dörfer des Kirchspiels aufrechtzu-
erhalten. 2002 wurde dann der
Grundstein zur heutigenGedächt-
niskapelle gelegt. Der Verein küm-
mert sich seitdem um die Instand-
haltung und Pflege der Kapelle.

Der Vorsitzende August Braun
eröffnete die Versammlung und
freute sich über die vielen Besu-
cher. Geschäftsführer Matthias

Schmitz war es vorbehalten, den
Geschäftsbericht zu verlesen. Im
Juni dieses Jahreswurde erneut der
Christuskorpus am Küsters Kreuz
zerstört.

Kupfer gestohlen

Dies war 2007 schon einmal ge-
schehen. Steinmetz Claus Vendel
aus Eschweiler lieferte einen Er-
satzkorpus und montierte diesen.
Zudem wurden im März die aus
Kupfer bestehenden seitlichen
Dachrinnen sowie das Fallrohr der
Kapelle gestohlen.Da auchdies im
Jahr zuvor bereits passiertwar, ent-
schied der Verein sich, die Dach-

materialien durch PVC-Kunststoff-
komponenten zu ersetzen.

Dann standen die Vorstands-
wahlen an. Einstimmig wurde Au-
gust Braun wieder als Vorsitzender
gewählt. Auch Matthias Schmitz
wurde erneut einstimmig zumGe-
schäftsführer gewählt. Im An-
schluss hielt Andreas Wagner, Lei-
ter des Tagebaus Inden, einen Vor-
trag zur aktuellen Situation im Ta-
gebau und der weiteren Förderung
von Braunkohle. „Das Verhältnis
zwischen der Rheinbraun GmbH
und den Neu-Lohnern ist trotz der
Abbaggerungen vor 50 Jahren sehr
vernünftig“, sagte einMitglied des
Vereins. (af)

Blicken optimistisch in die Zukunft: karl-Heinz Mürkens, andreas seve-
nich, august Braun, Matthias sieger,Willi sommer, andreasWagner, Mat-
thias schmitz, Theo Lövenich und Christoph schmitz (v.l.) vom Förderver-
ein Gedächtniskapelle kirchspiel Lohn. Foto: anna Fitscher


