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kontakt
EScHWEilER NacHRicHtEN
lokalredaktion

Tel. 0 24 03 / 5 55 49-30
Fax 0 24 03 / 5 55 49-49
E-Mail:
lokales-eschweiler@zeitungsverlag-aachen.de
Rudolf Müller (Leiter), Patrick Nowicki,
Tobias Röber
Englerthstraße 18, 52249 Eschweiler
leserservice:

Tel. 0241 / 5101-701
Fax 0241 / 5101-790
Kundenservice medienhaus vor ort:

Mayersche Buchhandlung (mit Ticketverkauf)
Marienstraße 2, 52249 Eschweiler
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9.00 bis 18.30 Uhr,
Sa. 9.00 bis 15.00 Uhr

„Play for Peace“
Weltmusik im
Talbahnhof Seite 16

Die Eschweiler Polizei weiß von
mancher Kuriosität zu berich-
ten. Auf Platz eins landet in die-
serWoche allerdings eineMel-
dung aus Kassel, in der sich die
Ordnungshüter als wahre
Freunde undHelfer entpupp-
ten: Dort wandte sich eine
57-Jährige bei ihrer verzweifel-
ten Parkplatzsuche an eine Poli-
zistin. Dumm allerdings, dass
die Dame am Steuer offensicht-
lich nicht nur Kaffee oder Tee
zum Frühstück genossen hatte.
Der Atemalkoholtest ergab
einen beachtlichenWert: 2,5
Promille zeigte das Gerät an!
Natürlich erwies sich die Polizei
als wahre Helferin, denn sie rie-
fen einen Verwandten der Dame
an, der die Parkplatzsuche über-
nahm. EineMitfahrt zurWache
sowie eine dortige Blutprobe
gab es als Präsente für die Frau
obendrein. Das Problem der
Parkplatzsuche dürfte die Dame
nun für längere Zeit nichtmehr
haben, denn der Führerschein
hat der Polizei so gut gefallen,
dass sie ihn gleich behalten hat.
Patrick Nowicki

kurznotiert

Hubert-Rößler-Weg
wird gründlich saniert
Eschweiler.Der Hubert-Rößler-
Weg wird auf demAbschnitt
zwischen Floraweg und Kultur-
parkWeisweiler auf einer Länge
von circa 250Metern saniert.
Die Tiefbauarbeiten haben ges-
tern begonnen und dauern vo-
raussichtlich zweiMonate. Da-
bei könnenwitterungsbedingte
Unterbrechungen der Arbeiten
nicht ausgeschlossen werden.
Während der Bauarbeiten ist der
Floraweg in diesem Bereich
nicht passierbar.
ZwischenWeihnachten und
Neujahr ruhen die Bauarbeiten,
derWeg wird in dieser Zeit pro-
visorisch befestigt, so dass er
nutzbar ist. Die Kosten für die
Sanierung belaufen sich auf
circa 155000 Euro.

Weihnachtskonzert
mit den Kaafsäck
Eschweiler. Zu einemWeih-
nachtskonzert mit dem Trompe-
tercorps Kaafsäck Dürwiß lädt
das Senioren- und Betreuungs-
zentrum der Städteregion für
Sonntag, 3. Dezember, ein. Be-
ginn ist um 15.30 Uhr im Foyer
des Hauses an der Johanna-Neu-
man-Straße 4.

Die Heimatforscher des Ortes stellen ein zweites Buch über den Stadtteil mit 500 Fotos vor. Das ganze Dorf hat mitgemacht

Röheblättert inErinnerungen
Von Friedhelm
ebbecke-bückendorF

Eschweiler. 500 Fotos, Abbildun-
gen und Zeitungsausschnitte auf
300 Seiten: Für die Einwohner des
Stadtteils Röhe ist das Blättern in
diesem Buch eine Reise in die Ver-
gangenheit. Mit „Röher Ansichten
im Wandel der Zeit“ hat der
Arbeitskreis Stadtteilforschung
Röhe des Eschweiler Geschichts-
vereins jetzt ein zweites Heimat-
buch vorgelegt. Der Geschichts-
verein ist auch Herausgeber des
Werkes. Am Freitag wurde es im
Pfarrheim St. Antonius vorgestellt.

2011, als das ersteWerk über das
uralte Dorf im Westen von Esch-
weiler vorgestellt wurde, hatte sich
Klaus Fehr eine Fortsetzung vorge-
nommen, berichtete er nunbei der
Vorstellung von „Röher Ansich-
ten“: „Als ich 2011 Leiter des

Arbeitskreises Röhe wurde undwir
unser erstes Buch vorgestellt ha-
ben, dachte ich: Ein tolles Buch,
sehr reich an Informationen. Nur
schade, dass nicht so viele Fotos
veröffentlicht werden konnten.“

Das haben die Röher Heimatfor-
scher jetzt nachgeholt. Das neue
Buch über Röhe ist ein Bildband.
Es gibt nur wenige reine Textsei-
ten. Zu lesen gibt es dennoch viel,
denn in den Beschreibungen der
Fotos stecken für die Erinnerung
der Röher wichtige Informatio-
nen. Das macht zu einem großen
Teil den Erinnerungswert des Bu-
ches aus. Die Mitglieder des
Arbeitskreises Röhe haben nicht
nur die alten Fotos zusammenge-
tragen haben, sondern auch (fast
immer erfolgreich) versucht, alle

Namen der abgebildeten Personen
herauszufinden. Selbst bei Bildern
ganzer Schulklassen ist das gelun-
gen.

Ohne die Mithilfe der Röher Be-
völkerung wäre das nicht möglich

gewesen. Klaus Fehr und die ande-
ren Heimatforscher haben schon
seit Mitte der 1990er Jahre mehr
als 250 Personen oder Familien be-
sucht: „Ich hoffe, dass ich wäh-
rend der Sammelphase nicht allzu
sehr genervt habe“, sagte Fehr lä-
chelnd bei der Begrüßungs- und
Dankesansprache. Nicht alle ge-
sammelten Bilder fanden Auf-
nahme in den neuen Bildband.
Aber auch das, was nicht mehr
Platz hatte, bleibt erhalten, im
Archiv des Eschweiler Geschichts-
vereins.

Fehr hatte viel Anlass, Danke zu
sagen. Besonders bei den Röherin-
nen und Röhern aus seinem
Arbeitskreis, die mit Ausdauer, Be-
geisterung, Fleiß und in konstruk-
tivem Für undWider das Buch ha-
ben wachsen lassen. Er zählte sie
alle auf. Auch der Vorsitzende des
Geschichtsvereins, Kurt Manthey,
würdigte in seiner Ansprache die
Teamarbeit in der Röher Gruppe

als beispielhaft für den ganzenGe-
schichtsverein.

DerDruck des neuenRöher Bild-
bandes wurde durch Sponsoren
möglich gemacht, vor allemdurch
die Raiffeisenbank, dessen Vor-
standssprecher Sven Rehfisch das
erste der druckfrischen Bücher
überreicht bekam. Wobei druck-
frisch sehrwörtlich zunehmen ist.
Die Bände trafen erst drei Stunden
vor Beginn der Veranstaltung am
Freitag in Röhe ein.

„Röher Ansichten“ sei „eine
Quelle für künftige Generatio-
nen“, freute sich Sven Rehfisch
über das gelungene Projekt. Ähn-
lich würdigte Bürgermeister Rudi
Bertram das Buch, das „ein Stück
Eschweiler Geschichte festgehal-
ten hat“, und freute sich darüber:
„Durch dieses Buch ist die Ge-
meinschaft in Röheweiter gewach-
sen!“

In einem kleinen Vortrag zeigte
Klaus Fehr eine Auswahl der Bilder

aus der Zeit, als man auf der heute
stark befahrenen Aachener Straße
im Winter noch Schlitten fahren
konnte. Eine Fülle von Erinnerun-
gen für die vielen Besucher der
Buch-Präsentation: Kinder beim
Baden in der so genannten Kuhle,
die heute ein Fischteich ist. Der
Kirchenbrand von 1977. Der Ein-
gang zu dem fast vergessenen Bun-
ker amEllerberg. Fleißkärtchen aus
der Röher Schule. Die Straßenbahn
an der Haltestelle der unteren
Aachener Straße. Das Posthalter-
EhepaarMartha undKarl Schmidt,
die jahrzehntelang die Postagentur
betrieben.

Das neue Buch über Röhe ist
demnächst im Eschweiler Buch-
handel erhältlich. Vorab kann
man es direkt bei Klaus Fehr kau-
fen (Telefon 5191970). Zudem
wird es auf dem Eschweiler Weih-
nachtsmarkt (Beginn 9.Dezember)
am Stand des Eschweiler Ge-
schichtsvereins angeboten.

Röher Fotoarchiv: Stellmacher fertigten früher Holzspeichenräder für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Auch in derWagenschmiede von Conrad Brandt
in der Goerdtstraße in Röhe (großes Bild).Die Klütten sind da: Da kann man herrlich spielen. Dieses Foto (links) von Margrit und Hans-Peter Pütz ent-
stand 1942 in der Stoltenhofstraße, die Haltestelle der Straßenbahn 1960 an der Aachener Straße. Fotos: Röher Ansichten/Sammlung Bimmermann

Da ist es, und gerade noch rechtzeitig fertig geworden! Klaus Fehr (links)
und Sven Rehfisch präsentierten am Freitag den Bildband „Röher Ansich-
ten imWandel der Zeit“. Foto: Ebbecke-Bückendorf.

„Ich hoffe, dass ich
während der
Sammelphase nicht
allzu sehr genervt
habe.“
KlauS FEHR vom
GEScHicHtSvEREiN

Weihnachtsmarkt vom 8. bis 20. Dezember knüpft an den großen Erfolg des Vorjahrs an. Breite Angebotspalette, buntes Programm.

Glühwein,crêpesund jedemengeKunsthandwerk

Von rudolF müller

Eschweiler.Der großeWeihnachts-
baum kam schon gestern zum
Markt. Ein paar Tage muss er dort
allein verbringen. AbMontagwird
das anders: Dann werden neben
ihm und um ihn herum Buden,
Bühne und ein riesiges Zelt errich-
tet. Am Freitag kommender Wo-
che, dem 8. Dezember, ist es end-
lich soweit: Dann wird um 16 Uhr
Eschweilers urgemütlicher Weih-
nachtsmarkt eröffnet. Ganz nach
demKonzept, das im vergangenen
Jahr für tausende zufriedener Besu-
cher sorgte.

Kräftig unterstützt von der
Stadt, für die ein gelungenerWeih-
nachtsmarkt ein gutes Stück
Imagepflege bedeutet, haben die
Macher des Citymanagementver-
eins monatelang daran gearbeitet,
auch diesmal wieder einen attrak-
tiven Markt auf die Beine zu stel-
len. „Alle Aussteller, die imvergan-
genen Jahr hier waren, wollten
auch diesmal wieder dabei sein“,
unterstreicht Citymanagement-
VertreterMichael Esser,mit dessen

Hilfe der Verein nun eigens sechs
neue, eigene Buden anschaffte.
DieHälfte der Kosten kamaus dem
Fördertopf „Sanierung Nördliche
Innenstadt“ von Land und Bund.
Zwölf Aussteller sorgen rund um
den Weihnachtsbaum für attrak-
tive Angebote: Da gibt es zum Bei-
spiel ein Kinderkarussell, Reibeku-
chen, Flammkuchen, Crêpes, Sü-
ßes, Wein und Spirituosen, Leder-
waren, Schmuck, Hüte und Beklei-
dung, Holzartikel, Kunsthand-
werkliches aus Kupfer und
weihnachtliche Blumengestecke.
Und natürlich Glühwein, Eier-
punsch, Weihnachtsbier und
mehr.

Wer Glück hat, kann die Ge-
tränke dort zum Nulltarif genie-
ßen: Die Marktveranstalter bieten
Eschweilers Geschäftsleuten 1000
Getränkegutscheine für je einen
Glühwein oder alkoholfreien
Punsch zum Sonderpreis an – zur
Weitergabe an ihre Kunden. Eine
Idee, die ankommt: Schon jetzt
sind 800 der 1000 Gutscheine ver-
geben.

Lohnend ist sicher auch der Be-

such im 20 mal 15 Meter großen,
beheizten Zelt amRande desWeih-
nachtsmarkts: Dort stellen 17Hob-
bykünstler ihre Werke aus. Im An-
gebot: Schmuck, Perlen, Grußkar-
ten, Filzarbeiten, Bilderrahmen,
Strickwaren, Holzartikel (auch aus
demErzgebirge) undweitereDeko-
artikel aller Art – darunter auch so
ausgefallene Dinge wie kleine

Kunstwerke aus recycelten Bü-
chern. Alles handgefertigt, ver-
steht sich. Die Künstler stammen
aus Eschweiler, Stolberg, Inden,
Langerwehe und Herzogenrath.
Entstanden ist diese große vor-
weihnachtliche Hobbykünstler-
schau übrigens aus einer traditio-
nellen Amateurkünstlerausstel-
lung im Rathaus. Die dauerte da-

mals einWochenende lang. Inzwi-
schen sind es 13 Tage.

Auch der Geschichtsverein ist
im Hobbykünstlerzelt vertreten.
Die Bücher seiner Schriftenreihe
über Eschweiler sind stets gefragt.
In diesem Jahr sollen am Stand des
Geschichtsvereins auch Gut-
scheine für den ab März erhältli-
chen „Stadtbotschafter“-Schirm
zu haben sein (siehe Lokal-Innen-
teil). Auflage: 500 Exemplare.

Und natürlich gibt es auf dem
Weihnachtsmarkt auchwieder ein
buntes Rahmenprogrammmit viel
Musik – Ausführliches dazu in
Kürze.

Eröffnet wird der Weihnachts-
markt, der vom 8. bis zum 20. De-
zember dauert, am Freitag kom-
mender Woche um 16 Uhr. Dann
sorgt Peter-Heinz Arnolds musika-
lisch für den guten Ton, und der
Nikolaus verteilt Süßigkeiten an
die Kinder. Die Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 16 bis 20
Uhr (Essens- und Getränkestände
bis 21 Uhr), samstags und sonn-
tags von11 bis 20Uhr (Essens- und
Getränkestände bis 21 Uhr).

Freuen sich auf den Start Ende kommenderWoche: dieWeihnachsmarkt-
Macher des Citymanagementvereins. Foto: Rudolf Müller

es Freutuns, . . .

... dass die Bergrather Schützen
den „Hubertusrunde“ genann-
ten Verkehrskreisel zu einem
riesigen, schönen Adventskranz
umgestaltet haben.

esärgertuns, . . .

... dass ein Dürwisser Ehepaar
für eine Taxifahrt vonNothberg
nach Dürwiß, deren Preis das
Unternehmen zuvor am Telefon
mit 10 Euro angegeben hatte,
14,50 Euro zahlenmussten. Die
Kunden sind „stinksauer“ und
fühlen sich übers Ohr gehauen.

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.


