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Liebes
Tagebuch . . .

Unter Journalisten gibt es die Ma-
nie, nach Synonymen zu suchen,
weil es angeblich monoton wirkt,
wenn man ein Wort mehr als ein-
mal verwendet. Zum Beispiel „sa-
gen“. Ein Redner sagte dies, der
andere Redner sagte das, und
dann sagte er noch, dass er darü-
ber gar nichts sagen könne... Da
sucht der Zeitungsschreiber (um
das Wort Journalist nicht wieder-
holen zu müssen) nach Synony-
men. Und plötzlich machen die
Redner ganz tolle Sachen. Sie ent-
gegnen, sie unterstreichen, sie be-
tonen, sie führen aus, sie versi-
chern, sie bestätigen – alles, alles,
bloß nicht „sagen“.
Dummerweise sind Synonyme oft
nicht genau das Gleiche. In grauer
Vorzeit habe ich mal einen Kolle-
gen kritisiert, der in einem Bericht
über das Sanieren von Badezim-
mern immer abwechselnd „Ka-
cheln“ und „Fliesen“ schrieb. „Was
ist denn der Unterschied?“, fragte
der Kollege. Nun, Kacheln sind vor
allem für den Kachelofen, Fliesen
für Wände und Böden. Das wuss-
te ich eigentlich – aber es fiel mir
peinlicherweise nicht ein. Und ich
rettete mich mit diesem Unter-
schied: „Wenn du mit jemandem
Zoff hast, kannst du ihm sagen: Ich
kachele dir gleich eine. Ich fliese
dir gleich eine – das habe ich noch
nie gehört.“
FriedhelmEbbecke-Bückendorf

... dass die CDU Mitte sich für bes-
sere Parkmöglichkeiten an der Lieb-
frauenstraße einsetzt.

EsFrEutuns, ...

Platz nehmen auf Johannes Raus Sessel
Von Friedhelm
ebbecke-bückendorF

EschwEilEr So viel Hektik und so
viel Emotion hatten sie nicht erwar-
tet, die Damen und Herren vom Ge-
schichtsverein, die am Freitag den
Landtag in Düsseldorf besuchten.
Da wird ja richtig Politik gemacht!
Und da laufen ja wirklich wichtige
Leute herum, sogar der Eschweiler
Bürgermeister! Und – auch das eine
wichtige Erkenntnis – in Düsseldorf
bekommt man sogar Kölsch zu trin-
ken. „Suchen Sie mal in Köln eine
Kneipe, in der es Alt gibt“, scherzte
derVorsitzende Kurt Manthey.„Düs-
seldorf ist eben eine Weltstadt.“

Einmal im Jahr bietet der Eschwei-
ler Geschichtsverein den im erwei-
terten Vorstand tätigen Mitgliedern
eine Exkursion zu geschichtsträch-
tigen Zielen an, als kleines Danke-
schön für Hunderte Stunden ehren-
amtlicher Arbeit. Im vorigen Jahr
war Belgiens Hauptstadt Brüssel
das Ziel, diesmal ging es auf Einla-
dung des Eschweiler SPD-Landtags-
abgeordneten Stefan Kämmerling
nach Düsseldorf. Im kommenden
Jahr ist vielleicht ein Berlin-Besuch
möglich.

lehrreicheÜberraschungen

Die eigentliche Arbeit, so erfuh-
ren die Besucher des Landtags bei
einem einführenden Vortrag, ge-
schehe in den Ausschüssen des
Parlament:„Der Landtag von Nord-
rhein-Westfalen ist kein Redeparla-
ment, wie noch im 19. Jahrhundert
üblich, sondern ein Arbeitsparla-
ment.“

Plenarsitzungen gibt es meist nur

an zwei oder drei Tagen im Monat.
Aber der Freitag war ein solcher
Tag, und deshalb saßen die Besu-
cher aus Eschweiler auf der Tribüne
und empfanden diese Landtagssit-
zung als lehrreiche Überraschung.
Denn die Abgeordneten des Land-
tags nickten nicht fertig ausgehan-
delte Kompromisse ab, sondern dis-
kutierten mit viel Sachkunde, mit
Zwischenrufen und Nachfragen zu
Themen, die auf der Tagesordnung
eher langweilig aussahen, etwa eine
Internationale Gartenbauausstel-
lung 2027 oder die Möglichkeit, ein
Urlaubssemester für Gründerinnen
und Gründer einzuführen. Da ging
es leidenschaftlich und manchmal
auch lautstark zur Sache.

Querelenmit derAfD

Im Foyer des Landtags trafen die
Vorständler des Geschichtsvereins
auf Rudi Bertram.„Es weiß doch gar
keiner, dass ich in Düsseldorf bin“,
staunte der Eschweiler Bürgermeis-
ter. Dort ist er aber oft. Er verhandelt
bei Themen, die für die Eschweiler
Zukunft wichtig sind, gerne direkt
mit Ansprechpartnern in den Düs-
seldorfer Ministerien.

Dass es im Landtag zeitweise auch
hektisch zuging, lag an Querelen mit
den Abgeordneten der AfD, was
auch zu einer Unterbrechung der
Plenarsitzung führte. Stefan Käm-
merling nutzte die Zeit, um den
Besuchern seine Aufgaben in den
Landtagsausschüssen zu beschrei-
ben, einschließlich seiner neuen
Funktion als kommunalpolitischer
Sprecher der SPD-Fraktion – ruhig
und konzentriert, aber dabei im-
mer mit einem Ohr Richtung Handy,

denn als nächster Punkt der Plenar-
sitzung stand die Reformation der
Grundsteuer auf der Tagesordnung,
und dazu sollte er eine Rede halten.

Finanzspritze fürKirschenhof?

Den Vorstand des Geschichtsver-
eins interessierte die Grundsteuer
allerdings nicht so sehr wie ihr der-
zeit größtes Projekt, die Umgestal-
tung des Kirschenhofs an der Dü-
rener Straße zu einemVereinsheim,
das zugleich Heimatmuseum und
Außenstelle des Standesamtes wer-
den soll. Bei diesem Vorhaben er-
hofft sich der Geschichtsverein poli-
tische Unterstützung sowohl für den
Umbau als auch für den späteren
Betrieb. Ob Kämmerling vielleicht
auch Kontakte zur NRW-Stiftung
knüpfen könne, bei der man sich um
finanzielle Unterstützung bemüht?
Kämmerling sagte sein Engagement
zu: „Ich bin ein Fan des Projekts“.

Apropos Heimatmuseum: Wie
spannend und lehrreich ein didak-
tisch gut gemachtes Museum sein
kann, erfuhr der Vorstand des Ge-
schichtsvereins gleich gegenüber
vom Landtag, im Haus der Parla-
mentsgeschichte. Dieses Museum
nimmt die Besucher mit auf eine
Zeitreise an die vier Orte, an denen
das Landesparlament seit 1946 ge-
tagt hat: in das Opernhaus, die Hen-
kel-Werke, das Ständehaus und
schließlich den neuen Landtag am
Rhein.

Aschenbecher bleibt tabu

Mit vielen Original-Gegenstän-
den und -Möbeln ausgestattet, mit
akustischen Zeitzeugnissen hörbar
gemacht und vonWolfgang Gärtner,
einem kundigen Historiker und frü-
heren Mitarbeiter des Landtags, er-
läutert, lässt dieses Museum die
Geschichte des Landes Nordrhein-

Westfalen lebendig werden. Und
wann sonst hat man schon mal die
Chance, am Kabinettstisch der Lan-
desregierung zu sitzen, auf den ech-
ten alten Sesseln, auf denen früher
die Minister saßen, oder gar auf dem
Platz von Ministerpräsident Johan-
nes Rau?

Nur den Standaschenbecher aus
den 60er Jahren, den die qualmen-
den Volksvertreten früher bis zum
Rand mit Kippen füllten, den durf-
ten die Eschweiler Besucher dann
doch nicht benutzen.

Für den Ausklang der Exkursion
hatte Organisator Kurt Manthey im
Biergarten des Restaurants Eigel-
stein Plätze reserviert. Dabei han-
delt es sich um die wahrscheinlich
einzige Gaststätte in Düsseldorf, in
der statt Alt das bei den Eschweilern
deutlich beliebtere Kölsch aus dem
Zapfhahn fließt. Das war an dem
heißen Freitagnachmittag dann die
optimale Abkühlung.

Geschichtsvereinsvorstand besucht den Landtag, lernt viel über Museen und findet Düsseldorfs einzige Kölschkneipe

Gruppenfoto statt Pressekonferenz: Der erweiterte Vorstand des Geschichtsvereins besuchte den Landtag. Eingeladen hatte der Landtagsabgeordnete Stefan Kämmerling (vorn). Fotos: ebbecke-bückendorF

An diesemKabinettstisch saßen früher dieMinister des Landes Nordrhein-Westfalen. Am Freitag nahmen dortMitglie-
der des erweiterten Vorstands vomEschweiler Geschichtsverein Platz imMuseum „Haus der Parlamentsgeschichte“ in
Düsseldorf.

Euregio-Bahnstrecke
vier Tage gesperrt

EschwEilEr Die EVS Euregio Ver-
kehrsschienennetz GmbH führt
im Rahmen von sicherungstechni-
schen und begleitenden Baumaß-
nahmen auf der Bahnstrecke Stol-
berg Hbf – Eschweiler/Weisweiler
diverse Bauarbeiten durch: Diese
erfolgen tags- und nachtsüber in
der Zeit vom 27. Juli bis 1. August.
Eine Lärmbelästigung für Anwoh-
ner ist nicht auszuschließen. Vom
28. bis 31. Juli gibt es auf dieser Stre-
cke keinen Bahnverkehr. Die DB Re-
gio sorgt für Schienenersatzverkehr.

KurZnOtiErt

VHS macht Ferien. Aber danach geht‘s richtig rund.
EschwEilEr Die Volkshochschule
ist geschlossen und wird erst am 6.
August, punkt 8.30 Uhr, wieder ge-
öffnet. Was nicht heißt, dass sich
dort in der Zwischenzeit nichts tut:
Der„Internetshop“ unter www.vhs-
eschweiler.de ist in den kommen-
den drei Wochen geöffnet, und die
Anmeldungen werden bearbeitet.
Man kann in aller Ruhe im breiten
Angebot stöbern und sich rechtzei-
tig einen Platz sichern. Direkt nach
den Sommerferien starten eine Rei-
he neuer Fitnessangebote.

Medical Fitness Coach Detlef
Gerth ist wieder mit drei Kursen
vertreten. Neu startet bereits am
Dienstag 4.9 um 9 Uhr „Frühsport
und Fitnesswalking im Stadtwald“.

Das Tempo richtet sich nach den
Teilnehmenden – Ältere sind herz-
lich willkommen. Mittwochs ab
dem 5. September um 17 Uhr star-
tet der Kurs Functional Fitness neu:
Ab November stellt die VHS für die-
ses Training Video-Übungseinhei-
ten für Smartphone und Computer
zur Verfügung. Für Quereinsteiger
offen ist „Power für die Piste“, eine
Skigymnastik ab 5. September, 18.30
Uhr in der Kaiserhalle.

Die Gruppen- und Pilates-Trai-
nerin Vanessa Bohn startet am 4.
September ab 16.05 Uhr ihren Kurs
„Step Aerobic“ in der Adam-Ries-
Schule.

Nachdem die VHS im Frühjahr
ihre Kursleiter im Thema fortgebil-

det hat, bietet sie nun außerdem
ein„faszien-orientiertes Beweglich-
keitstrainings“ freitags von 14 bis 15
Uhr an, das am 14. September star-
tet. EineWoche vorher kann zur glei-
chen Zeit kostenlos in den Kurs ge-

schnuppert werden.
Irmgard Falkenberg, die u.a. als

Übungsleiterin Rehasport Ortho-
pädie qualifiziert ist, startet den
Kurs „Fit Mix für Frauen und Män-
ner“ montags morgens, von 10.30
bis 11.45 Uhr ab dem 10. September
im VHS-Haus neu. Fortgesetzt wird
das B.O.P-Training für Frauen aller
Altersgruppen, dienstags ab 16 Uhr.

Nachwuchstrainerin Magdalena
Kraus übernimmt zwei neue Rü-
ckenfitnesskurse, dienstags von
18.30 bis 19.30 Uhr ab dem 11. Sep-
tember im VHS-Haus sowie mitt-
wochs von 20.15 bis 21.15 Uhr ab
dem 12. September in der Aula der
Adam-Ries-Schule.

Im Kurs „Gymnastik und Fitness

für Frauen“ von Diplom-Sportleh-
rerin Ana Udvary sind derzeit Plät-
ze für Quereinsteigerinnen frei. Der
Kurs startet am Donnerstag, 6. Sep-
tember, um 18.30 Uhr in der Sport-
halle der Liebfrauenschule.

Wer als Erwachsener noch
Schwimmen lernen oder grundle-
gende Fähigkeiten verbessern will,
kann am Dienstag, 11. September,
10 Uhr, am kostenlosen Schnup-
pern unter Leitung von DLR-Trai-
nier Lothar Bayer teilnehmen und
sich einstufen lassen. Kurse finden
in den folgendenWochen dienstags
und/oder donnerstags vormittags in
einer kleinen Gruppe bis maximal 5
Personen statt. Anmeldung:
www.vhs-eschweiler.de

Von Fitnesswalking im Stadtwald über Beweglichkeitstraining bis zu Skigymnastik: breite Palette an Kursen

Gehört zumVHS-Programm: Pilates.
Foto: karolin krämer

...dass nach Einschätzung der Städ-
teregion auch in Eschweiler in Inde-
nähe mit Dioxinbelastungen im Bo-
den zu rechnen ist.

EsärgErtuns, ...

Haben auch Sie etwas, das Sie freut oder
ärgert? Rufen Sie an (555 49 30), faxen Sie
(555 49 49) oder schreiben Sie uns – Kontakt-
adressen siehe unten.

rettenundhelfen
malteser bilden
schulsanitäter aus
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spielen und toben
oGs röthgenmacht
Urlaub amGlörsee
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