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Rheinland ließsichnicht zumAufstandbewegen
ESCHWEILER. Am kommenden
Sonntag um fünf Uhr morgens ist
der Erste Weltkrieg seit 100 Jahren
Geschichte. Staatssekretär Matthi-
as Erzberger unterzeichnete am
11. November 1918 das„Waffenstill-
standsabkommen von Compiegne“.
Der Eschweiler Geschichtsverein
widmete sich nun dem Jahrestag.

Im sehr gut besuchten Talbahn-
hof referierte zunächst Professor
Dr. Ralph Rotte von der RWTH Aa-
chen unter der Überschrift „Ers-
ter Weltkrieg: Ursachen, Verlauf
und Waffenstillstand“, bevor sich
Franz-Josef Surges als stellvertre-
tender Vorsitzender des Eschweiler
Geschichtsvereins den Folgen der
Ereignisse für Eschweiler widmete.

Rotte beleuchtete zunächst eini-
ge Erklärungsansätze zum Ausbruch
des ErstenWeltkriegs. So habe Lenin
im Zuge seiner„Sozialistischen The-
orie“ den Imperialismus als Endsta-
dium des Kapitalismus gesehen, der

letztlich nur durch „Expansion auf
Kosten anderer“ am Leben gehal-
ten werde.

Allerdings sei damals der Gedan-
ke weit verbreitet gewesen, dass ein
„großer Krieg“ auf Grund der da-
mals bereits vorhandenen Finanz-
undWirtschaftsverflechtungen qua-
si unmöglich sei. „Dem Gegenüber
stand jedoch der Nationalismus, der
die nationale Ehre und die Größe
des eigenen Landes über alles an-
dere stellte“, betonte der Professor,
der als weitere Schlagworte unter
anderem „das Versagen der außen-
politischen Eliten“ genauso wie
eine nur schwierig nachvollziehba-
re „intellektuelle Kriegssehnsucht“
benannte. Nachdem schnelle und
entscheidende Siege in den ersten
Kriegsmonaten ausblieben, sei die
Niederlage nicht mehr abzuwenden
gewesen. „Zumal Österreich schon
seit Herbst 1914 nicht mehr als ver-
lässlicher Verbündeter angesehen

werden konnte.“
Anschließend bezeichnete

Franz-Josef Surges die Nachkriegs-
zeit aus Sicht der Eschweiler Be-
völkerung als „zerrissene Jahre“, in
der politische Stabilität ein absolu-
tes Fremdwort gewesen sei.

Die November-Revolution von
November 1918 bis Sommer 1919
sei trotz zurückströmender Solda-
ten an Eschweiler vorbeigegangen,
da im besetzten Rheinland weder
deutsche Soldaten noch Waffen er-
laubt gewesen seien. „Nach dem

Einmarsch französischer Truppen
am 5. Dezember 1918 ist kein Cha-
os ausgebrochen. Die zahlreichen
Industriebetriebe liefen, die Frauen
kehrten in die Haushalte und rus-
sische Kriegsgefangene in ihre Hei-
mat zurück, so dass Arbeit für die
zurückkehrenden Soldaten vorhan-
den war“, sagte Franz-Josef Surges.

In politischer Hinsicht hätten die
französischen und belgischen Be-
satzer das Rheinland als Pufferzo-
ne zu Preußen sowie auf Grund der
vorhandenen Kohle als Pfand in
Sachen Reparationszahlungen an-
gesehen. Das Jahr 1923 mit Hyper-
inflation, dem separatistischen Auf-
stand mit dem Ziel der Gründung
der „Rheinischen Republik“ sowie
der Ruhrbesetzung habe dann je-
doch für die Bevölkerung ein Ka-
tastrophenjahr bedeutet. „Der Ver-
such, einen selbstständigen, aber
französisch-orientierten rheini-
schen Staat ins Leben zu rufen, fand

in der Bevölkerung keinen Rückhalt.
Sowohl in Aachen als auch in Esch-
weiler wurde der Aufstand schnell
beendet“, berichtete der Co-Refe-
rent.

Größere Auswirkungen habe die
Ruhrbesetzung gehabt. Von einer
politischen Radikalisierung nach
rechts habe in Eschweiler Mitte
der 20er Jahre, anders als in vie-
len anderen Teilen des Deutschen
Reichs, noch keine Rede sein kön-
nen. „In der Indestadt erhielt die
bürgerlich-katholische Zentrums-
partei im Jahr 1924 noch rund 50
Prozent“, zeigte der Referent Sta-
tistiken. Dies habe sich jedoch in
Richtung der 30er Jahre verändert.
Die durch den Börsen-Crash am 25.
Oktober 1929 in den USA ausgelös-
teWeltwirtschaftskrise, während der
die Vereinigten Staaten Unmengen
an Geld aus Deutschland abgezo-
gen hätten, habe auch im Rhein-
land „Elend ohne Ende“ ausgelöst.

100 Jahre nach dem Waffenstillstand am Ende des Ersten Weltkriegs blickt der Geschichtsverein zurück. „Zerissene Jahre“ in der Indestadt.

In einem Eisenbahnwaggon imWald von Compiègne treffen die deutsche De-
legation und der französische General und Oberbefehlshaber der Alliierten zu
Verhandlungen über einenWaffenstillstand zusammen. FOTO: DPA

Herz außer
Takt:
Vorhofflimmern

ESCHWEILER Über 1,8 Millionen
Menschen in Deutschland haben
Vorhofflimmern. Jedes Jahr kom-
men Tausende dazu. Mit dem Alter
steigt das Risiko steil an, Vorhof-
flimmern zu bekommen: Bei den
über 60-Jährigen liegt die Häufig-
keit bei rund fünf Prozent, bei den
über 80-Jährigen sind es sogar rund
15 Prozent.

Vorhofflimmern ist eine ernst zu
nehmende Herzrhythmusstörung,
die unbemerkt und unbehandelt
lebensbedrohlich für Herz und Ge-
hirn werden kann – bis hin zu Herz-
schwäche und Schlaganfall. Über
35 000 Schlaganfälle pro Jahr ver-
ursacht das Vorhofflimmern allein
in Deutschland.

Tückisch ist, dass Vorhofflim-
mern bei über der Hälfte aller Pa-
tienten ohne Symptome oder Be-
schwerden auftritt und dadurch
lange Zeit unbemerkt bleibt.

Nicht selten werden Patienten mit
einer Herzschwäche oder einem
Schlaganfall stationär aufgenom-
men und erfahren dann erst, dass
das Vorhofflimmern dafür verant-
wortlich ist. Steht die Diagnose fest,
besprechen Kardiologe und Patient
die Therapiemöglichkeiten.

Bluthochdruck ist oft dieUrsache

Aufgabe des Kardiologen ist es, mit
Hilfe von Blutdruckmessung, La-
boruntersuchungen, EKG und Be-
lastungs-EKG sowie Herzechokar-
diografie die Grunderkrankung der
Rhythmusstörung aufzudecken.
Dann kann diese konsequent be-
handelt werden. Am häufigsten ist
der Bluthochdruck die Ursache für
das Vorhofflimmern. Bei rund 70
Prozent aller Patienten mit Vorhof-
flimmern trifft das zu.

Weitere Ursachen können aber
auch die koronare Herzkrankheit
(KHK) sein, die Herzschwäche
(Herzinsuffizienz), Klappenerkran-
kungen, Übergewicht, Diabetes,
Schilddrüsenerkrankungen, COPD
(chronisch obstruktive Lungener-
krankung) und Schlafstörungen
(Schlafapnoe-Syndrom).

Wenn bei Patienten trotz der Be-
handlung mit Rhythmusmedika-
menten (Antiarrhythmika) erheb-
liche Beschwerden wie Atemnot,
Herzrasen oder eine Leistungs-
schwäche fortbestehen, ist eine Ka-
theterablation sinnvoll.

Diese ist heutzutage ein Standard-
verfahren. Erfahrene Rhythmologen
können bei ungefähr 70 Prozent der

Patienten mit einem Eingriff anfalls-
weises Vorhofflimmern beseitigen.
Bei anhaltendem Vorhofflimmern
liegt die Erfolgsrate bei rund 50
Prozent.

Bei manchen Patienten kann
nach dem ersten Eingriff eine er-
neute Behandlung notwendig sein.

Laienverständlich

Deshalb informiert die Deutsche
Herzstiftung in einer bundesweiten
Kampagne vom 1. bis 30. Novem-
ber über diese bedrohlicheVolks-
krankheit mit über 1000 Ver-
anstaltungen unter dem
Motto„Herz außer Takt
– Vorhofflimmern
und Gerinnungs-
hemmung“.

Auch die
Klinik für
Innere
Medizin
und
Inter-
nis-
ti-

sche
Inten-
sivme-
dizin im
St.-Anto-
nius-Hos-
pital beteiligt
sich – wie jedes
Jahr – mit Aktivitä-
ten zur Herzwoche.
Am Dienstag, 20. No-
vember 2018 werden im
Talbahnhof ab 19.30 Uhr drei
Referenten zum Thema „Vorhof-
flimmern“ die Ursachen und ver-
schiedene aktuelle Therapiemög-
lichkeiten vorstellen.

Ausrichter derVeranstaltung
ist Prof. Dr. Uwe Janssens,

Chefarzt der Klinik für
Innere Medizin und

Internistische In-
tensivmedizin

im St. Antoni-
us-Hospital

in Esch-
weiler.

Ne-
ben

Prof.
Jans-

sens
werden als

Referenten
Oberarzt Ingo

Maywald, Dr.
med. Julia Münch

und Oberarzt Dr. med.
Serdan Katurman teil-

nehmen. Im Anschluss an
die laienverständlichen Vorträ-

ge stellen sich die Experten in einer
Podiumsdiskussion den Fragen der
Besucher.

Bundesweite Herzwoche informiert über
Volkskrankheit. St.-Antonius-Hospital
mit Veranstaltung im Talbahnhof dabei.

Chefarzt Prof. Dr. Uwe Janssens, Ju-
lia Münch und Dr. Andreas Niedeggen
(v.l.). FOTO: FOTOSTUDIO STRAUCH

Tablet statt
Schreibblock
ESCHWEILER „Tablet statt Schreib-
block“ – Das war die Forderung der
SPD Fraktion aus 2016.„Überlassen
wir die digitale Bildung unserer Kin-
der nicht einfach Facebook, Twitter
und Co., ohne sie so gut wie mög-
lich auf die Herausforderungen in
der digitalen Welt und auch in den
sozialen Netzwerken vorzuberei-
ten.“, hatte die Fraktionsvorsitzende
Nadine Leonhardt die Aufgabe der
Politik herausgestellt.„So selbstver-
ständlich wie Schreiben und Rech-
nen muss man künftig auch den
richtigen und sinnvollen Umgang
mit Smartphone und Tablet an un-
seren Schulen erlernen können.“

Nachdem nun die ersten Maßnah-
men wie das Ausstatten der Schulen
mit entsprechend schnellem Inter-
net gestartet sind, sollen die nächs-
ten Schritte folgen. Hierzu zählt die
Anschaffung von Tablets.

Diese sind nicht nur auf der Höhe
der Zeit, was die Digitalisierung an
sich angeht, sondern bieten auch
ganz neue Möglichkeiten der Unter-
richtsgestaltung. So ist es bei ihrem
Einsatz möglich, zu einer Aufgaben-
stellung von allen Schülern zeitnah
eine Rückmeldung zu bekommen.
Dies ist in klassischen Unterrichts-
formen kaum möglich.

Vor einer Anschaffung soll aber
erst einmal noch ein Überblick
über die weiteren Vorteile und den
Leistungsumfang von Tablets her.
Darum hat die SPD Ratsfraktion
beantragt, in der nächsten Schul-
ausschusssitzung einen Experten
zu diesem Thema zu hören.

Spielmannszug
blickt zurück
ESCHWEILER Zur Versammlung hat-
te der Spielmannszug „Blau-Weiß“
Eschweiler in den Probenraum an
der Nordstraße in Eschweiler ein-
geladen. Zu Beginn gedachten die
Spielleute des verstorbenen Eh-
renmitglieds „Männ“ Nießen, den
man am Morgen des Versamm-
lungstages zu Grabe getragen hat-
te. Nach einem kurzen Bericht mit
Rückblick auf die Spieltermine im
zurückliegenden Zeitraum und ei-
ner Übersicht über die Einnahmen
und Ausgaben, wurde demVorstand
eine erfolgreiche Arbeit bescheinigt.
Derzeit ist man damit befasst, eine
eigeneVereinssatzung zu erarbeiten
und ist in absehbarer Zeit die Ein-
tragung in das Vereinsregister an-
gestrebt. Bei den anschließenden
Neuwahlen wurde Willibert Deut-
schle als 1. Vorsitzender und Korps-
führer von den anwesenden Mitglie-
dern im Amt bestätigt. Neu gewählt
wurden Peter Siegers als Schriftfüh-
rer und Guido Deutschle als Kassie-
rer. Noch in diesem und auch im
kommenden Jahr werden zunächst
die karnevalistischen Spieltermine
für die KG Rote-Funken-Artillerie
Eschweiler im Vordergrund stehen;
geplant sind in der „Sommersai-
son“ dann Auftritte bei verschiede-
nen Schützenfesten sowie bei den
Jungenspielen in Würselen.


