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Eschweiler. In der Pfarrkirche St.
Peter und Paul versammelten sich
jetzt zahlreiche Gläubige, um
nicht nur das Patronatsfest der
Pfarrgemeinde zu feiern, sondern
um neben den Aposteln Petrus
und Paulus vor allem einen zu eh-
ren: TheoWellens.

Bereits im Jahr 1992 begann er
seinenDienst als erster Gemeinde-
referent in St. Peter und Paul. Vie-
len war er rasch bekannt, sei es
durch sein Engagement bei Schul-
messen und Kindergartengottes-
diensten, als gelernter Kirchenmu-
siker bei der Kinderchorleitung,
bei der Kommunion- und Firmvor-
bereitung und dem Beerdigungs-
dienst sowie bei der Krankenhaus-
seelsorge und vielem mehr. Seit
2010 schließlich füllte er zwei
Halbtagsstellen, eine in der Pfarre
St. Peter und Paul und eine im St.-
Antonius-Hospital als Seelsorger
für Patienten, Angehörige und

Mitarbeiter. Jetzt war jedoch der
Moment gekommen, umAbschied
zu nehmen und Danke zu sagen,
denn ab Herbst wird er als Kran-
kenhausseelsorger am Luisenhos-
pital in Aachen tätig sein – eine
Chance, eine neue Aufgabe anzu-
gehen, auf die er sich schon sehr
freut.

Kirchenchor singt nochmal

Trotzdem: die Trauer unter den
Messbesuchern, Kollegen, Freun-
den und Bekannten TheoWellens‘
war groß. „MitWehmutundDank-
barkeit Abschied nehmen“, so
brachte es PfarrerDr. Andreas Frick
auf den Punkt, und sprach Pfarrer
Christoph Graaff und den Diako-
nen Andreas Züll und Martin
Schlicht, die mit den Gläubigen
die Heilige Messe feierten, und al-
len Messbesuchern sicherlich aus
der Seele. Die Emotionen, die in-

nerhalb der Gemeinde sichtlich
mitschwangen, wurden musika-
lisch von dem Kirchenchor sowie
vonKindern und Jugendlichendes
ehemaligen Kinderchores getra-
gen, der sich vor zwei Jahren aufge-
löst hat, als Danke an Theo Wel-
lens jedoch noch einmal sang. Ge-
meinsam erinnerte man sich an
die schöne Zeit, die sie als Kinder
im Chor verbracht hatten, an den
Spaß, an Theo Wellens‘ Talent am
Keyboard, seine stets freundliche
und lebensfroheArt, seineGeduld,
auch wenn die Töne einmal schief
waren.

Und auch seine langjährige
Wegbegleiterin Dagmar Schley-
pen,mit der er den Kinderchor lei-
tete, findet nur lobende Worte:
„Theo hat immer unter einem be-
stimmten Motto gelebt: die Men-
schenfreundlichkeit Gottes sicht-
bar werden lassen.“ Man habe den
Kindern Rhythmus, Freude am

Singen und an Jesus vermitteln
wollen.Das künstlerische Ergebnis
sei ihm immer zweitrangig gewe-
sen, denn die Kinder sollten sich
vor allem immerwillkommen füh-
len, bei ihnen und bei Jesus, „ih-
rem Freund“.

Im Anschluss an den Gottes-
dienst bedankte sich TheoWellens
sichtlich berührt bei allen, die ihn
auf seinem Weg begleitet und un-
terstützt haben.Die Entscheidung,
sich versetzten zu lassen, sei ihm
nicht leicht gefallen, gesteht er. Ei-
nes wünschte er trotzdem allen
Gläubigen, nämlich dass die Ge-
meinde miteinander auf demWeg
und im Gespräch und Jesus so in
der Pfarre lebendig bleibe. Nach
dem feierlichen Gottesdienst traf
man sich im Kinder- und Jugend-
zentrum, wo manch einer die
Möglichkeit nutzte, um sich per-
sönlich von Theo Wellens zu ver-
abschieden. (jlm)

Dankeschön mitWehmut: Die kinder und Jugendliche des ehemaligen kinderchors verabschiedeten TheoWellens (4.v.r.). Foto: Julia Meuser

Die kinder der klassen 1 bis 4 der
GGs Weisweiler starteten zum
sponsorenlauf im Park auf dem
Driesch. Von ihren Mitschülern und
den zahlreichen eltern am Weges-
rand angefeuert, schaffte so manch
ein schüler so viele Runden, dass er
zusammen mit der nächsten klasse
weiterlaufen durfte. In der Zwi-
schenzeit luden Picknickdecken und
eine gesundeobst- undGemüsebar
zumVerschnaufen ein.

Jede gelaufene Runde trägt zum er-
lös bei, der in diesem Jahr zur Hälfte
denopfern der Flutkatastrophe ge-
spendet wird. Die andere Hälfte
fließt in den Förderverein und
kommt so den kindern der schule
zugute. Zuvor konnten sich die
sponsoren, also die eltern, Großel-
tern, Freunde und Bekannte in die
Lauflisten der kinder eintragen, um
die kinder finanziell zu fördern. Den
Betrag durfte jeder frei bestimmen.

Grundschüler schwitzen für Flutopfer

Gruppe des Geschichtsvereins reist nach Mittelitalien. einige sehenswürdigkeiten liegen auf der strecke.

In der Toscana gibt es viel zu entdecken
Eschweiler. Es war eine Reise in
eine traumhafte Landschaft: Auf
der Studienfahrt in die Toskana er-
kundeten 47 Mitglieder des Esch-
weiler Geschichtsvereins unter der
Leitung von Simon Küpper die ge-
schichtsträchtige, mittelitalieni-
sche Region.

Florenz, die berühmte Stadt der
Renaissance, der Kunst und der
Musen, war das erste Ziel. Bei ei-
nem Rundgang mit zwei Führern
bestaunte man den Dom mit sei-
ner gewaltigen Kuppel, der das
Meer von ockerfarbenen Fassaden
und roten Dächern überragt, be-
wunderte die Ponte Vecchio über
den Arno-Fluss und die imposan-
ten Statuen Michelangelos aus
Carrara-Marmor.

Am folgenden Tag standen
LuccaundPisa auf demProgramm.
Lucca, von gewaltigen Festungs-
mauern umgeben, ist mit seinen
engen Gassen und Sträßchen eine
reizvolle alte Stadt, die auf eine rö-
mische Gründung zurückgeht.
Mittags gab es in einer alten Öl-
mühle einen zünftigen Imbiss mit
Brot, Schinken, Wein und Oliven.
Bei Pisa denkt jeder an den Schie-
fen Turm. Aber der Platz der Wun-
der, auf dem der berühmte Turm

steht, ist einGesamtkunstwerk, ein
Ensemble von marmorgestreiftem
Dom Santa Maria, Baptisterium
(Taufkapelle) und Friedhof.

Am nächsten Tag ging die Reise
in den Süden der Toskana, zuerst
nach San Gimignano. Das mittel-
alterliche Städtchen beeindruckt
mit seinen hohen Geschlechter-
türmen, einst als Schutz- und
Trutztürme der reichen Händler
errichtet. Weiter ging es nach Vol-
terra. Die bereits von den Etrus-

kern gegründete Stadt, hoch auf
einem Hügel, ist berühmt für ihre
Alabasterherstellung. An der Pi-
azza dei Priori steht der älteste
Stadtpalast der Toskana.

Eine Augenweidewar amnächs-
ten Tag die Fahrt über die Chianti-
straße durch das legendäre Wein-
anbaugebiet nach Siena. Im stän-
digenGegensatz zu Florenz gelang
Siena imMittelalter die Gründung
einer mächtigen Stadtrepublik.
Das Häusergewirr wird vom Dom

überragt mit seinem zebragestreif-
ten Campanile. Siena wird wegen
seiner Paläste auch die Perle der
Gotik genannt. Das Herz der Stadt
ist der herrliche Stadtplatz, anstei-
gend wie ein Amphittheater.

Der letzte Tag vor der Heimreise
bildete einen glanzvoller Ab-
schluss. Die Insel Elba war das Ta-
gesziel. Napoleon herrschte 1814
nach seiner erzwungenen Abdan-
kung zehn Monate als Fürst über
die Insel.

erkundete Mittelitalien: die Reisegruppe des eschweiler Geschichtsvereins. Neben Lucca und Pisa waren auch
san Gimignano und Florenz die Ziele. Foto: privat

Gläubige bedanken sich bei dem langjährigen Gemeindereferenten von St. Peter und Paul

TheoWellens nimmtAbschiedmitWehmut

16 Teams kämpfen ab dem 17. Juli um die
begehrte Trophäe. am 26. Juli steht die
„Music Night“ mit For example auf dem Programm.

Zum17.Mal
bittet Lohn zum
Blausteinsee-Cup

Eschweiler-Neu-Lohn. Der Blaust-
einsee-Cup wird in diesem Jahr
spannender als jemals zuvor:
Wenn der FC Rhenania Lohn ab
dem 17. Juli fünf Bezirks- und elf
Kreisligisten zum 17. Turnier ein-
lädt, dann gibt es keinen klaren Fa-
voriten. Zwar haben die Bezirksli-
gisten von Inde-Hahn, BC Kohl-
scheid,GermaniaDürwiß, Jugend-
sport Wenau und Alemannia Ma-
riadorf von der Klasse her einen
Vorsprung, allerdings könnte auch
einer der Kreisligisten zur Überra-
schung aller den Titel gewinnen.
Solche Überraschungen hat es in
Lohn immerwieder gegeben, denn
das Turnier lebt vor allem von den
vielen klassenübergreifenden Lo-
kalkämpfen. Zudem befinden sich
die Mannschaften in verschiede-
nen Phasen der Vorbereitung, in
der es niederklassigenTeams schon
einmal eher gelingen kann, dem
Favoriten ein Bein zu stellen. Prä-
sentiert wird das Turnier von unse-
rer Zeitung.

Vier Gruppen

Gespielt wird ab dem 18. Juli in
vier Gruppen. Die Sieger treten am
Samstag, 27. Juli, imHalbfinale an.
Das Finale ist für Sonntag, 28. Juli,
vorgesehen. Titelverteidiger
Alemannia Mariadorf greift direkt
zum Turnierstart im Lokalkampf
gegen den neuformierten SV
UnionMariadorf/Hoengen insGe-
schehen ein. Weitere Höhepunkte
bei den Auftaktspielen sind Ger-
maniaDürwiß gegen Sportfreunde
Hehlrath (20. Juli, 16 Uhr) und FV
Eschweiler gegen JugendsportWe-
nau (21. Juli, 18 Uhr). Der Gastge-
ber, der Rhenania Lohn, greift am
20. Juli gegen den Bezirksligaab-
steiger JSV Baesweiler ins Gesche-

hen ein.
Der Blausteinsee-Cup ist aber

nicht nur wegen seiner fußballeri-
schen Leckerbissen bekannt.
Wenn die Rhenania zum 17. Mal
zum Turnier einlädt, dann werden
sich die zahlreichen Helfer wieder
mächtig ins Zeug legen, dass nie-
mand hungrig die Spiele beobach-
ten muss. Einzigartig sind die
„Brootäpel mit Spiegelei“ und
auch die Reibekuchen, die den Zu-
schauern kredenzt werden.

WennVorsitzender Hans Krahe,
der vor 17 Jahren den Cup ins Le-
ben gerufen hat, von „seinem“
Turnier spricht, gerät er ins
Schwärmen: „Was der Verein in
diesen zehn Tagen abruft, ist ein-
fach Spitze, sowohl vom Fußball-
geschehen her als auch vom kuli-
narischen Angebot.“ Stolz ist
Krahe aber auch auf das Rahmen-
programm: Am 26. Juli lädt der FC
Rhenania nämlich zur „Open Air
Music Night“ ab 20 Uhr ein. Dort
heizt die bekannte Musikgruppe
„For Example“ den Gästen mäch-
tig ein.

Der Höhepunkt der Turniers
könnte gleich zu Beginn, nämlich
am 17. Juli stattfinden, allerdings
ist nochnichts spruchreif: DieVer-
antwortlichen wollen ein Freund-
schaftsspielmit der neuformierten
Alemannia aus Aachen, die in
Lohn und auch im Eschweiler
Stadtgebiet viele Freunde hat, or-
ganisieren. Hier sind viele ge-
spannt, was die Alemannia in der
neuen Saison zu bieten hat.

Keine Frage: Der Blausteinsee-
Cup des FC Rhenania Lohn hat
auch im 17. Jahr wieder einiges zu
bieten.

? Der komplette spielplan unter:
www.rhenania-lohn.de

Das Jugendamt nimmt bis zum 31. Oktober Vorschläge entgegen

Preis für engagierte junge Leute
Eschweiler. Das Jugendamt der
Stadt Eschweiler lobt in diesem
Jahr wieder den Preis „Jugend
Plus“ aus. Mit diesem Preis sollen
junge Eschweiler Bürger im Alter
vonbis 21 Jahren – Einzelpersonen
und/oder Gruppen – ausgezeich-
net werden, die in besonderem
Maße durch ihr ehrenamtliches
Engagement und durch Leistun-
gen in Schule, Freizeit, Sport, Um-
weltschutz, Kultur, Soziales, Nach-
barschaftliches, Verein oder ande-
res eine besondere Beachtung und

öffentliche Würdigung verdient
haben.

Bis zum 31. Oktober dieses Jah-
res kannman Vorschlägemachen:
bei Olaf Tümmeler, Abteilungslei-
ter für Kinder- und Jugendförde-
rung des städtischen Jugendamtes,
☏ 71308, oder auch per E-Mail:
olaf.tuemmeler@eschweiler.de.
Dort nimmt man die Namen der
jungen Menschen auf, die für den
Preis „Jugend Plus“ in Frage kom-
men können.

Mit der Benennung soll eine

kurze Begründung erfolgen. So
kann man Fotos, Zeitungsaus-
schnitte und ähnliches beifügen,
die das Engagement belegen, für
den der Vorschlag eingereicht
wurde. Aus denVorschlägenwählt
eine Jury den oder die Preisträger
aus. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen.

Der Preis „JugendPlus“wird seit
einigen Jahren in Eschweiler aus-
gelobt und ist in diesem Jahr mit
einemPreisgeld von insgesamt 500
Euro dotiert.

Am Sonntag schlagen die Teams auf Gut kambach ab. auch Teams gefragt.

BesteGolfer der Städteregion gesucht
Eschweiler-Kinzweiler. Die offizi-
elle Golfmeisterschaft der Städte-
region Aachen, die „Städteregion
Trophy“, hat sich in den vergange-
nen drei Jahren etabliert und ist
zum festen Bestandteil des sportli-
chen Vergleiches der Golfer der
Städteregion Aachen geworden.
Bei der vierten Auflage dieses Tur-
niers am kommenden Sonntag, 7.
Juli, 10 Uhr, auf der Golfanlage
Haus Kambach wird das Angebot
erweitert und zusätzlich eine
Mannschaftsmeisterschaft ange-

boten.
Von jedem teilnehmendenClub

der Regionwerden fünf Spielermit
dembesten Einzelergebnis in diese
Mannschaftswertung genommen,
gleich, ob Dame oder Herr, ob Ju-
nior oder Senior, oderwer auch im-
mer – die besten fünf Ergebnisse
werden für die Mannschaftswer-
tung gewertet.

Die Städteregion, aber auch die
Veranstalter von Haus Kambach
erhoffen sich dadurch auch einen
nochhöheren sportlichenReiz, an

diesem offiziellen Turnier teilzu-
nehmen. Teilnahmeberechtigt
sind alle Golfer, die einem Golf-
club der Städteregion angehören,
die ihrenWohnsitz in der Städtere-
gion oder die ihren Arbeitsplatz in
der Städteregionhabenunddie ein
Handicap vonmaximal 36 vorwei-
sen.Die Siegerehrung findet gegen
17 Uhr statt. Zuschauer sind herz-
lich willkommen.

?Weitere Informationen imNetz:
www.golf-kambach.de


