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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

Neue Führungskräfte
Mehr Qualität
für die Kitas Seite 19

Ob früher wirklich alles besser
war?Manweiß es nicht! Zumin-
dest war früher einiges anders.
Nehmenwir beispielsweise Vi-
deotheken. Die gibt’s nämlich
nichtmehr. Zumindest in Esch-
weiler. Vor Jahren bereits hat die
an der Talstraße geschlossen,
nunwird die Filmsammlung der
Videothek an der Antoniuss-
traße in Bergrath veräußert. Die
Zeiten ändern sich eben. Von
der heimischen Couch aus las-
sen sich Filme und Serien nun
mal bequemer ausleihen. Aber
zurück zumVerkauf der Film-
sammlung. Die Videothek wirbt
damit, dass sie Raritäten und
Klassiker zu Schnäppchenprei-
sen anbietet. Und zwar die
Filme von A bis P. A bis P? Ja ge-
nau, A bis P. Und zwar – so steht
es in derWerbung – von Awie
Action bis P wie Porno. Letztere
Kategorie ist auchmit Abstand
die teuerste. DVDs gibt’s ab 2,99
Euro, Blue-rays ab 3,99 Euro, die
P-Filme kostenmindestens 7,99
Euro. Und es kommt noch bes-
ser: Alle Filme sind: gebraucht
und geprüft. Jetzt habe ich
Kopfkino.Wie passend…
Tobias Röber

kurznotiert

Heute feiern Senioren
in St. Peter und Paul
Eschweiler.Die Gemeinde St.
Peter und Paul lädt für den heu-
tigen Dienstag, 30. Januar, zum
karnevalistischen Senioren-
nachmittagmit Prinzenemp-
fang ein. Beginn ist um 15 Uhr
im Kinder- und Jugendzentrum
St. Peter und Paul, Peter-Paul-
Straße 12.

VHS berät: Der Weg
zum passenden Kurs
Eschweiler. Im Bereich der EDV
ist Beratung wichtiger denn je.
Um Beratung zu bündeln, bietet
die Volkshochschule im aktuel-
len Semester drei kostenlose
Infoabendemit etwas unter-
schiedlichen Schwerpunkten
an: AmDonnerstag, 1. Februar,
ab 18 Uhr findet der Info-Abend
fürMenschen statt, die aus be-
ruflichen Gründen ihre PC-An-
wender- oder auchOfficekennt-
nisse weiter verbessern wollen.
Speziell für alle Android-Nutzer,
Anfänger wie Fortgeschrittene,
gibt es am Freitag, 16. Februar,
um 17 Uhr einen Info-Abend.
Für Privatpersonen, die eher im
Freizeitbereich Grundlagen am
Windows-PC oder auch iPhone,
iPad oderMac erwerben oder
spezielle Kenntnisse erwerben
wollen, findet amDienstag, 27.
Februar, um 18 Uhr, der kosten-
lose Info-Abend statt. Anmel-
dung dringend erforderlich
unter☏ 7027-0.

? Anmeldung auchonline:
www.vhs-eschweiler.de

Eschweiler Geschichtsverein installiert an der Dürener Straße ein uraltes Postkartenmotiv als 3 mal 4,50 Meter große Leinwand.

DamalsundheuteaufeinenBlick
Von Friedhelm
ebbecke-bückendorF

Eschweiler. Vergangenheit und
Gegenwart auf einen Blick: Mit
einem fast 14 Quadratmeter gro-
ßenBild auf der Fassade desHauses
Dürener Straße 18 wird dort seit
gestern dieGeschichte Eschweilers
lebendig. Der Eschweiler Ge-
schichtsverein, die Hausbesitzer
Margot und Johannes Brosius und
die Stadt Eschweiler machten es
möglich.

Die riesige Plakat-Leinwand ist
ursprünglich ein kleines altes Foto.
Eine Postkarte aus dem Jahr 1915 –
dieses Jahr steht auf demPoststem-
pel – oder noch ein paar Jahre frü-
her. Franz-Josef Surges vom Esch-
weiler Geschichtsverein fand diese
Ansicht abgebildet in einem alten
Kalender und machte sich auf die
SuchenachderOriginal-Postkarte.
Bei dem geschichtsbegeistertern
EschweilerNorbert Schmitzwurde
er fündig. Das Postkartenmotiv
wurde dann fototechnisch über-
arbeitet, umdie jetzt gezeigte Qua-
lität zu erreichen.

Vor 100 Jahren

An der Ecke Kochsgasse/Dürener
Straße lässt sich nun „in echt“ die
Szenerie vor dem einstigen Rat-
haus der Stadt vor mehr als 100
Jahren anschauen. Vorbild war
unsere beliebte Zeitungsserie
„Eschweiler Ansichten – damals
und heute“. Franz-Josef Surges:
„Stellt sich der Betrachter auf die
damalige Position des Fotografen,
gibt es einen unmittelbaren Ver-
gleich zwischender aktuellen Situ-
ation und dem Zustand vor 100
Jahren.“

Mit Sekt stießen die Beteiligten
auf die Installation an. Der Ge-
schichtsverein bedankte sich bei
Thomas und Hans-Georg Wolff
von der Weisweiler Schlosserei
Wolff, die das Werk unentgeltlich

montierten, bei denHausbesitzern
Brosius und bei der Stadt Eschwei-
ler. Die war mit dem Bauausschuss
und als Untere Denkmalbehörde
beteiligt. Die Kosten von 850 Euro
trägt zur Hälfte der Ge-
schichtsverein, die an-
dere Hälfte kommt über
das Projekt Nördliche In-
nenstadt aus Landesmit-
teln, teilte Surgesmit.

Als „Hauptmann von
Köpenick“ mit einer Pi-
ckelhaube auf dem Kopf
machte Projektleiter Sur-
ges den Zeitsprung deut-
lich. Die „gute alte Zeit“ sei ja so
gut gar nicht gewesen, berichtete
er. Militarismuis war allgegenwär-
tig. 1914 war die Kaserne gerade

fertig geworden, die dort unterge-
brachten Soldaten zogen direkt in
den Weltkrieg. Surges: „Ich bin si-
cher, dass heute kaum jemandmit
den damaligen Bewohnern Esch-

weilers tauschen würde.“
Beim Anschauen des historischen
Fotos lassen sich viele Details ent-
decken, die deutlich machen, wie

sehr sich das Leben damals von
dem heutigen unterschied. Heute
ist es fast unmöglich, dieses Stück
der Dürener Straße ohne Autos ab-
zulichten. Damals: Kein Auto weit
und breit. Stattdessen sind Stra-
ßenbahnen zu sehen und ein
Hand- oder Pferdekarren. Die fünf
Linien der Kleinbahn brachten da-
mals täglich tausende Arbeiter in
die Industriestadt Eschweiler. Bis
zum Nachtigällchen bei Vicht
führten die Kleinbahnschienen.
Auf dem Platz vor dem Rathaus
wurde umgestiegen.Die imFoto zu
sehende Linie 28 gibt es heute
noch – allerdings als Buslinie nach
Alsdorf.

Ein Detail des historischen Bil-
des, eine Art runde Scheibe an

einer Hausfassade links, gab zu-
nächst Rätsel auf. Bei genauem
Hinsehen wurde klar: Es handelt
sich um das Vorderrad eines Fahr-
rads, das als eine Art Zunftzeichen
über dem Hauseingang hing. Of-
fenbar war dort eine Fahrrad-
Werkstatt.

Der Leiter des Eschweiler Stadt-
marketings, RalfWallraff, lobte bei
der Präsentation gestern die Initia-
tive des Geschichtsvereins. Diese
lebendige Verbindung zur lokalen
Geschichte trage mit dazu bei, die
Stadt lebenswert zumachen. In die
gleiche Richtung geht auch das
Projekt des Stadtmarketings, in Zu-
sammenarbeit mit dem Ge-
schichtsverein die Schaufenster
leerstehender Ladenlokalemit Pla-
katen historischer Ansichten et-
was lebendiger zu gestalten. Lei-
der, so sagte Wallraff gestern, sei
die Beteiligung der Hausbesitzer in
der Innenstadt noch sehr gering.
Er hofft, dass die Idee auch durch
die Plakat-Leinwand in der Düre-
ner Straße einen neuen Anstoß er-
hält.

WeitereGroß-Fotos möglich

Das jetzt umgesetzte Projekt muss
nicht das letzte gewesen sein. „Wir
sind offen für Vorschläge von Bür-
gern für ähnliche Installationen“,
versicherte der Vorsitzende desGe-
schichtsvereins Kurt Manthey.
Und Franz-Josef Surges erzählte
von der Idee, mit einem ähnlich
großen Foto an den jetzt abgerisse-
nen Karstadt-Komplex zu erin-
nern. Verbunden mit einem Blick
auf die dort bald entstehendeneue
und sicher schönere Bebauung.
Denn „in zehn Jahren erinnert
sich doch sonst kaum noch einer,
wie es dort bis vor Kurzemaussah“.
Aber auch an anderen Stellen der
Stadt, etwa in Stadtteilen wie Berg-
rath oder Nothberg, seien solche
Damals & heute-Ansichten mög-
lich.

Ein Blick, zweimal die gleiche Straße – imAbstand von über 100 Jahren: Am Haus Dürener Straße 16, gegenüber demAlten Rathaus, ist seit gestern dieser historischeVergleich der zentra-
len Straße in Eschweiler zu sehen. Fotos: Ebbecke-Bückendorf

Gut gelungen! Darauf stießen die Beteiligten an dem Projekt mit Sekt an. Es sind, von links, Franz Hirtz (Ge-
schichtsverein), Thomas und Hans-GeorgWolff (SchlossereiWolff), derVorsitzende desGeschichtsvereins Kurt
Manthey, Projektleiter und „Hauptmann von Köpenick“ Franz-Josef Surges, die Stellvertretende Vorsitzende
Claudia Niederhäuser und die Hauseigentümer Johannes und Margot Brosius.

„Wir sind offen für Vorschläge
von Bürgern für ähnliche
Installationen.“
KuRT ManTHEy, VoRSiTzEnDER DES
GEScHicHTSVEREinS EScHWEilER

es Freutuns, . . .

... dass etliche Baumbeete an der
Kolpingstraße wunderbar be-
pflanzt und gepflegt sind.

esärgertuns, . . .

... dass der Euregiobahn-Halte-
punkt Talbahnhof einerMüll-
halde ähnelt.

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.

Kommunalaufsicht bestätigt: Das Haushaltssicherungskonzeptmit seinen Zwängen und Einschränkungen ist passé.

StadtEschweilergewinnteinStückautonomiezurück

Eschweiler. Ein ganzes Stück freier
in der Verwendung ihrer Finanz-
mittel ist Eschweiler seit Beginn
des Haushaltsjahres 2018: Die
Stadt verlässt das ihr seit dem Jahr
2010 auferlegte Haushaltssiche-
rungskonzept (HSK) und führt die
städtische Haushaltswirtschaft
wieder ohne die Auflagen und Ein-
schränkungen eines HSK. Dies
wurde der Stadt jetztmit Schreiben
der Kommunalaufsicht bei der
StädteregionAachen bestätigt. Die
Stadt hat die Konsolidierungsziele

des bisherigen Haushaltssiche-
rungskonzeptes für die Jahre 2010
bis 2017 erreicht und ist sowohl in
diesem Jahr als auch perspekti-
visch in der Lage, ausgeglichene
Haushalte darzustellen, so dass sie
nicht mehr verpflichtet ist, ein
HSK fortzuschreiben. Die Haus-
haltssatzung für das Jahr 2018
kann jetzt öffentlich bekanntge-
macht werden, sie wird damit be-
standskräftig und der diesjährige
Etat kannuneingeschränkt bewirt-
schaftet werden.

Dem vorausgegangen war eine
kommunalaufsichtliche Prüfung
der vom Stadtrat am 13. Dezember
beschlossenen Haushaltssatzung
2018, der mittelfristigen Finanz-
planung für die Jahre 2019 bis
2021 sowie des vorläufigen Jahres-
abschlusses für das Haushaltsjahr
2017. Die Planungen der Stadt
werden dabei bestätigt; am Ende
desHaushaltes 2018 soll ein positi-
ves Ergebnis von rund 5,2 Millio-
nen Euro stehen, ebenso sollen die
weiteren Haushaltsjahre bis 2021

jeweils mit Überschüssen darge-
stellt werden (2019: 3,8 Millionen
Euro, 2020: 8,6 Millionen; 2021:
0,8 Millionen). Darüber hinaus
weist der vorläufige Jahresab-
schluss für das vergangene Jahr
einenpositiven Saldo von rund7,5
Millionen Euro aus.

Betreuung und Bildung

Mit dem Ende der Haushaltssiche-
rung gewinnt die Stadt Eschweiler
ein Stück Autonomie und Gestal-

tungsspielraum für ihre eigene Fi-
nanzwirtschaft zurück. Der Stadt-
rat kann kreativer an seine Aufga-
ben herangehen. Dies will sie dazu
nutzen, aufGrundlage einer realis-
tischen und abwägenden Planung
und der Erfahrungen aus der zu-
rückliegenden Haushaltskonsoli-
dierung ihr bisheriges Engage-
ment insbesondere in den The-
menfeldern Betreuung, Bildung
und Beschäftigung sowie Infra-
struktur nochmals zu intensivie-
ren.


