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kontakt
EsCHWEiLER ZEiTuNg
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

EsärgErtuns, . . .

... dass viele Blausteinsee-Besu-
cher zu bequem sind, ihren
Müll wiedermitzunehmen.

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.

Es frEutuns, . . .

... dass derMundartkreis des
Eschweiler Geschichtsvereins
heute ab 15 Uhr die Senioren
der Gemeinde St. Peter und Paul
im Kinder- und Jugendzentrum
St. Peter und Paul besucht. Es
gibt Geschichten und Lieder in
Eschweiler Mundart freuen.

Gestern wurdemit Spannung
erwartet, mit welcherMann-
schaft der Bundes-Jogi die Titel-
verteidigung bei der Fußball-
Weltmeisterschaft anstrebt. Aus
27 bestbezahlten Kickern hat er
nun 23 ausgewählt. Groß war
dasMedieninteresse, groß war
der Drang vieler Menschen, die
Auswahl zu kommentieren. Ich
halte mich zurück.Warum?
Weil ichmit Herrn Löwmitfüh-
len kann. Eine Bekanntemacht
gerade Diät und steht quasi je-
denMorgen vor dem Problem,
aus einer Vielzahl vonwohl-
schmeckendenGerichten das
für sie beste auszusuchen. Steckt
man in einer Diät, dannwählt
man die Speise nicht nach Ge-
schmack, sondern nach Kalo-
rien oder – so in ihrem Fall –
nach Punkten. Nach diesemKri-
terium hat ein international tä-
tiges Unternehmen, das seit Jah-
ren zum kollektiven Abnehmen
aufruft, sämtliche Nahrungs-
mittel eingestuft. Mussman im
Fußball viele Punkte ergattern,
gilt es in der Diät, wenig Punkte
zu sich zu nehmen. Also haftet
nun ein Plan amKühlschrank
meiner Bekannten, den sie strikt
einzuhalten versucht. Ich werde
ihr nun einenWM-Plan dane-
ben hängen. Chips, Bier und Sü-
ßigkeiten aller Art sind beson-
ders punktebelastet. Und in
Russland könnenwir jeden
Punkt brauchen ...
Patrick Nowicki

kurznotiErt

Kurse in musikalischer
Früherziehung
Eschweiler. Im September begin-
nen die neuen Kurse derMusik-
schule Eschweiler. Angeboten
wirdmusikalische Früherzie-
hung für Kinder von vier bis
sechs Jahren. Unterrichtsstätten
sind die Kath. Grundschule
Bergrath,Weierstraße 13
(Unterricht: donnerstags von
14.10 bis 14.55 Uhr) und die
Kath. Grundschule Dürwiß,
Konrad-Adenauer-Straße 16
(Unterricht: freitags von 15.15
bis 16 Uhr). Eltern, die ihre Kin-
der zu den neuen Kursen anmel-
denmöchten, setzen sich bitte
mit GerdaWettig im Sekretariat
derMusikschule im Rathaus, 1.
Etage, Zimmer 110, Telefon
71368, E-Mail: musikschule@
eschweiler.de, in Verbindung.
DieMitarbeiterin steht dort als
unmittelbare Ansprechpartne-
rin vonmontags bis mittwochs
und freitags immer von 8.30 bis
12 Uhr und donnerstags von 14
bis 17.45 Uhr für weitergehende
Infos zur Verfügung.

opErtrifft Jazz

Besonderes Konzert der
Musikgesellschaft

▶ seite 14

MadE in EschwEilEr

Anfangs in der Garage,
jetzt Hightech-Firma

▶ seite 16

Automobil-Club Eschweiler startet am Sonntag seine 17. Eschweiler Classic-Tour. Rund 100 Teilnehmer starten ab 9 Uhr am Markt.

ImOldtimer hinaus zu den Schönheiten der Eifel
Eschweiler. Das geht einem doch
sprichwörtlich das Herz auf, wenn
der Automobil-Club Eschweiler
seine Classic-Tour startet. Wenn
die historischen Schönheiten im
Minutentakt an der Grabenstraße
starten, ist eine große Fange-
meinde garantiert. Da rollen näm-
lich Oldtimer durch die Innen-
stadt, die man im Alltag eher sel-
ten zu sehen bekommt, weil die
Schätzchen meist gut behütet in
der Garage stehen.

Der Automobil-Club Eschweiler
präsentiert die bereits 17. „Esch-
weiler Classic Tour“ – mit einem
Novum: Erstmals dürfen auch
Youngtimer (Baujahr 1989 bis
1998) starten.

Die 17. Auflage wird auch wie-
der in drei Kategorien angeboten;
für Anfänger und Genießer die
touristische Klasse (circa 140 Kilo-
meter), für Fortgeschrittene mit
anspruchsvolleren Prüfungen die
tourensportliche Klasse (circa 165
Kilometer) und für „Profis“ mit
Stressfaktor die sportliche Klasse
(circa 200 Kilometer).

„Es ist eine Tour für schöne und
gepflegte Fahrzeuge mit einem
Baujahr ab dem Beginn der 60er
Jahre“, so Arnold Packbier, 1. Vor-
sitzender des Clubs, der sich mit
seinen Vereinskollegen in den ver-
gangenen Wochen neue Strecken
für die rund 100Teilnehmer in den
drei Kategorien hat einfallen las-
sen. Genauer gesagt haben Peter
Beckers, Ulli Croé und Rein-
hold Lutterbeck die Stre-
cken festgelegt, die
auch in diesem Jahr
u. a. wieder durch
idyllische Land-
schaften in der
Eifel führen.

Beginn ist am
Freitag, 8. Juni, 17
Uhr, mit der Fahr-
zeugabnahme und
Dokumentenaus-
gabe im Auto-
haus Zittel an
der Rue de Wat-
trelos. Das Früh-
stück steht dann am
Samstag, 9. Juni, ab 7 Uhr

für die Teilnehmer in der Festhalle
Dürwiß bereit. Hier können dann
auch noch Nachzügler eine Fahr-
zeugab-

nahme vornehmen lassen. In der
Festhalle findet dann auch am
Abend die Siegerehrung statt.

Es dreht sich aber nicht
ausschließlich nur um
den Blick auf die Stopp-
uhr, sondern auch um
Geschicklichkeit und

Gleichmäßigkeit. Da-
von haben nicht nur
die Fahrerteams et-

was, sondern wie man an den Re-
aktionen der Zuschauer an den
Strecken leicht erkennen kann,
auch das Publikum. Im Zeitalter
stromlinienförmiger Einheitska-
rossen bieten die Oldtimer der
Classic-Tour eine Mischung aus
automobiler Faszination und ein
wenig Nostalgie.

Freuen dürften sich vor allem
die Tagesausflügler an der Rurtal-
sperre Schwammenauel, wo die
Tour in diesem Jahr eine gemein-
same Mittagspause einlegen wird.
Startpunkt der 17. Classic-Tour ist
am kommenden Samstag, 9. Juni,
um 9.01 Uhr an der Grabenstraße.
Die Zieleinfahrt ist, abhängig von
der Wetterlage, etwa gegen 15.30
Uhr auf dem Marktplatz geplant.
Streckensprecher ist Achim Krott.

(irmi/psi)

Den Start der 17. Eschweiler Classic-Tour
an der Grabenstraße sollten sich Liebhaber

alter Fahrzeuge nicht entgehen lassen. Zielein-
lauf ist am Nachmittag der Markt. Foto: I. Röhseler

Stadt und Familie Lehnen kaufen Areal des Kirschenhofs. An der Dürener Straße soll „Haus der Geschichte“ entstehen.

Neue ersteAdresse für EschweilerHistorie
Von patrick nowicki

Eschweiler.Wohngebäude, Schule,
Bankhaus, Verwaltungsgebäude
der BIAG Zukunft und Labor – so
bunt wie die Geschichte der Stadt
Eschweiler, so bunt strahlt auch
die Historie des Kirschenhofs an
der Dürener Straße. Einige Jahre
stand das Gemäuer, das wie kaum
ein anderes seit Jahrzehnten eng
mit der Vergangenheit Eschweilers
verknüpft ist, leer. Nun steht die
Nachfolgenutzung fest: Es wird sa-
niert, umgebaut und soll als „Haus
der Geschichte und Kultur“ im
kommenden Jahr seine Pforten
öffnen. Eng mit im Boot ist der
Eschweiler Geschichtsverein, mit
dem noch Details zu klären sind.
Er soll dort nicht nur Büroräume
erhalten, sondern auch eine Aus-
stellung gestalten und das Archiv
zum Teil betreuen. Der Saal und
die Räume im erstenObergeschoss
können auch für Veranstaltungen
genutzt werden. Der Kirschenhof
soll damit nicht nur erste Adresse
für Eschweilers Historie werden,
sondern auch eine eigene An-
schrift erhalten, wenn der Stadtrat
zustimmt.

Hoffnung auf Zuschüsse

Wie viel genau die Stadt Eschwei-
ler in das Gebäude investiert, steht
noch nicht fest. Die Gesamt-
summe hängt davon ab, wie viel
Fördergeld nach Eschweiler fließt.
Der Technische Beigeordnete Her-
mann Gödde betonte, dass man
mit bestimmten Arbeiten begin-
nen könne, ohne „förderschäd-
lich“ zu agieren. Ein entsprechen-
des Schreiben des Landschaftsver-
band liegt vor. Über den ehemali-
gen Präsidenten Harry Voigtsber-
ger kam der Kontakt zur „Kultur-
stiftung NRW“ – auch von dort
erhofftman sich finanzielleUnter-
stützung. Da sich das Gebäude
mitten im Sanierungsgebiet „In-
nenstadt Nord“ befindet, setzt
man imRathaus auchdarauf, Städ-
tebaufördermittel zu erhalten. Da-
mit wird eine Idee umgesetzt, die
Bürgermeister Rudi Bertram schon
als Leiter des Kulturamtes vor etwa
20 Jahren hatte: Ein Gebäude, in

dem die wechselhafte und auch
bedeutende Geschichte Eschwei-
lers dargestellt wird. „Diese posi-
tive Entwicklung ist wichtig, denn
sie betrifft das Herz der Stadt“, sagt
er.

Ob sich der Wunsch
einmal umsetzen lässt,
hing viele Jahre am sei-
denen Faden – bis nun
die Familie Lehnen zu-
griff und mit der Stadt
das Grundstück mitsamt
Gebäude kaufte. Vertrag-
lich geregelt ist, dass das
alte Gebäude an der Dü-
rener Straße, in dem auch Chris-
tine Englerth einmal lebte, vonder
Stadt übernommenwird.DieHalle
an der Peter-Paul-Straße und das
„Kutscherhaus“ auf dem Hof wird

von der Eschweiler Familie über-
nommen. Ende September sollen
die Arbeiten beginnen – im Herbst
des kommenden Jahres sollen die
ersten Mieter einziehen. „Wir wer-

den wieder eine Hofsituation her-
stellen“, schildert Stephan Leh-
nen. Dafür werden die Garagen
und nachträglich errichteten klei-
nenHallen an der Parkstraße abge-
rissen. In dem dann wieder freige-
legten, historischenZwischentrakt
sollen zwei Wohnungen entste-
hen.Deutlich aufwändigerwerden
die Arbeiten an der Peter-Paul-
Straße: Die Statik des Gebäudes
lässt eineAufstockungumein Staf-
felgeschoss zu. Insgesamt zwölf
barrierefreie Wohnungen sind in
dem Trakt geplant. Hinzu kommt
eine Wohngruppe für sieben Se-
nioren. „Wir werden für die
24-Stunden-Betreuung einen Pfle-
gedienst einbinden“, sagtWilhelm
Lehnen. Als Energiestandardwert
ist KfW 55 vorgesehen – mit Wär-
mepumpe und Photovoltaik.

Im Eschweiler Rathaus begrüßt
man diese Entwicklung ausdrück-
lich. „Der Druck auf dem Wohn-

markt ist nach wie vor sehr groß“,
berichtet Gödde. Vor allem barrie-
refreie Wohnungen sind in der In-
nenstadt aktuell kaumvorhanden.
Zwar entstehen unmittelbar am
Rathaus zahlreicheneueWohnun-
gen, das Kirschenhof-Projekt zeigt
in den Augen Bertrams allerdings
noch einen weiteren Aspekt: „Es
wird immer schwieriger, neue Bau-
gebiete auszuweisen, deswegen
müssen wir verstärkt auch auf den
Bestand schauen“, sagt der Verwal-
tungschef.

Der Kirschenhof und die unmit-
telbar daran angrenzenden Ge-
bäude an der Dürener Straße bil-
den ein „historischen Ensemble“,
die imZuge derWeltkriege undder
Innenstadtsanierung der 50er und
60er Jahre so kaum noch in der

Stadt zu finden sind. „Sie stammen
in Teilen noch aus der barocken
Wiederaufbauphase nach dem
Stadtbrand und sind von weiteren
historischen Gebäuden und Bau-
denkmälern umgeben, die alle
Bauphasen seit demStadtbrand re-
präsentieren“, schreibt die Stadt-
verwaltung dazu. Im Kirschenhof
wohnten auch zahlreiche Perso-
nen, die die Geschicke der Stadt
über Jahrzehnte prägten.Unter an-
derem eben Christine Englerth,
die den Grundstein zur Gründung
des Eschweiler Bergwerksvereins
legte. „Von Eschweiler aus hat sich
in der Geschichte vieles entwi-
ckelt“, betont Bertram. Der Kir-
schenhof als erste Adresse für Esch-
weilers Historie – so schließt sich
ein Kreis.

Der Kirschenhof an der Dürener Straße: Hier soll das „Haus der Geschichte und Kultur“ entstehen. Das Gebäude ist eng mit der Historie Eschweilers
verknüpft. Fotos: Patrick Nowicki/Stadt Eschweiler

„Diese positive Entwicklung ist
wichtig, denn sie betrifft das
Herz der Stadt.“
Rudi BERTRAm,
BüRgERmEisTER

Die Halle an der Peter-Paul-Straße wird zu barrierefreien und altenge-
rechtenWohnungen umgebaut.

Die Eingangshalle des Kirschenhofs: Das gesamte Gebäude steht unter
Denkmalschutz.


