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Kurznotiert
Maiclub beginnt morgen
abend etwas früher
Eschweiler-Röhe.DerMaiclub
Röhe zieht den Beginn seiner
Mitgliederversammlungmit
Vorstandsneuwahl am Freitag,
4. Oktober, eine halbe Stunde
vor. Beginn ist also um 19.30
Uhr in der Gaststätte „Zum
Hirsch an der Erfstraße 36.

Informationen
rund um die Geburt
Eschweiler. Jeden erstenMontag
imMonat findet um 20Uhr im
Restaurant Akzente des St.-An-
tonius-Hospitals ein detaillier-
ter Informationsabend zum
ThemaGeburt statt. Ein Team
der Klinik für Geburtshilfe in-
formiert über allesWissens-
werte rund um die Geburt und
beantwortet gerne ausführlich
Fragen. Anschließend erfolgt
eine Besichtigung von Kreißsaal
und Station. Eine Anmeldung
ist dafür nicht notwendig.
Nächster Termin:Montag, 7.
Oktober.

Dienstjubilare des
st.-antonius-Hospitals
Eschweiler. Ende September fei-
erten folgendeMitarbeiter ihr
20- oder 30-jähriges Dienstju-
bläum im St.-Antonius-Hospi-
tal. Für 20-jährige Treue wurden
geehrt Edith Galinski, Karl-
Heinz Behrendt, Juliane Stuhl-
satz, Silke Bastert-Zaghloul,
Gabi Erel, Heike Hallemann-Jo-
dat, Liliane Packbier, Nassira
Kerroum und Gabi Froeschen;
für 30-jährige Zugehörigkeit
Christel Nepomuck.

Wie der Elisenbrunnen
vor dem krieg aussah
Aachen.Wannwurde der Dom
gebaut, wann das Rathaus und
warum?Wowar das erste Ge-
fängnis in Aachen und sind die
Printen echt aus Aachen?Wie
sah der Elisenbrunnen vor dem
Krieg aus? Viele Fragen, die bei
einem Rundgang von Stadtbe-
kannt &Co. quer durch die In-
nenstadt geklärt werden. Span-
nende Geschichten, Fakten,
und Anekdoten aus der langen
Aachener Geschichte werden
erzählt. Treffpunkt ist um 11
Uhr der Fischmarkt amDom.

Reiterfreizeit
im Lohner Hof
Eschweiler.Der Lohner Hof,
Reit- und Therapiezentrum,
bietet in den Herbstferien vom
28. bis 31. Oktober, wieder eine
integrative Reiterfreizeit an. Un-
ter demMotto „Ausflug insMit-
telalter“ wird von 9 bis 15 Uhr
geritten, gebastelt, gekocht und
gespielt. Der Lohner Hof freut
sich auf „starke Ritter“ und
„mutige Burgfräulein“.Weitere
Infos unter☏ 559378.

Im Dialogmit der
Dürwisser CDU
Eschweiler.Der CDU-Ortsver-
band Dürwiß lädt für Donners-
tag, 10. Oktober, 19.30 Uhr,
zumDürwisser Dialog in die
Gaststätte „Bei Kelche“ an der
Jülicher Straße ein. Der Techni-
sche Beigeordnete Hermann
Gödde wird über aktuelle Dür-
wisser Themen berichten und
steht für Fragen zur Verfügung.
Es wird auch über die Bauland-
entwicklung in Dürwiß berich-
tet, über das geplanteWohnge-
biet „Neue Höfe Dürwiß“, die
Verwendung und Bauplanung
des Hauptschulgebäudes, den
Blausteinsee und die Verkehrssi-
tuation, insbesondere Gefah-
renstellen imOrt.

Tanztee für Senioren
mit Livemusik
Eschweiler. „Darf ich bitten?“
heißt es wieder amMittwoch, 9.
Oktober, im Seniorenzentrum
Marienstraße: Von 15 bis 17 Uhr
sind alle Senioren zum Tanztee
eingeladen, woMusiker Heinz
Schröteler mit Livemusik zum
geselligen Tanzvergnügen auf-
spielen wird. AmDienstag, 8.
Oktober, bleibt das Senioren-
zentrumwegen eines Ausflugs
der Senioren in Eschweilers
französische PartnerstadtWat-
trelos geschlossen. Geschlossen
bleibt auch die Nachbarschafts-
hilfe in der Einrichtung.

Nikolaus Müller und Hans Nelles entziffern
Inschriften von Grabplatten, die Jahrhunderte lang
unter dem Boden der kirche von Laurenzberg lagen

Ahnenforschung
mit Besen und
Wassereimer
Von Friedhelm
ebbecKe-bücKendorF

Eschweiler.Gleich hinter demEin-
gang zum Dürwisser Friedhof lie-
gen abgetretene Blausteinplatten
im Rasen. Sie müssen hunderte
Jahre alt sein, die Inschriften sind
nicht mehr zu entziffern. Oder
doch? Nikolaus Müller und Hans
Nelles vomEschweilerGeschichts-
verein sind mit Wassereimer, Be-
sen, Trittleiter und Kamera ange-
rückt, um hinter das Geheimnis
dieser Steine zu kommen. Und in
einem Fall ist es ihnen bereits ge-
glückt: „Unter dieser Platte lag die
Familie meines Stammurgroßva-
ters Heinrich Breuer!“ weiß Niko-
lausMüller.

Urgroßvater mit zehn „Ur“

„Stammurgroßvater“ – das sind
zwölf Generationen. Man könnte
auch Urgroßvater mit zehn „Ur-“
schreibt. Aber wieso „lag“ der
Stammurgroßvater unter dieser
Platte? Liegt er nicht mehr dort?
Das ist eine lange Geschichte, und
sie zeigt, dass Familienforschung
oftmals wie Detektivarbeit ist. Die
sieben Grabplatten am Eingang
des Friedhofs und auch die verwit-
terten Kreuze, die dort stehen,
stammen nämlich gar nicht aus
Dürwiß.

Vor 42 Jah-
ren – genau
am 13. Okto-
ber 1971 um
11 Uhr –
wurde der
Kirchturm der
Pfarrkirche St.
Laurentius in
Laurenzberg
gesprengt. Es
war das symbo-

lische Ende des uraltenDorfes Lau-
renzberg, das für die Braunkohlen-
gewinnung des Tagebaus Zukunft
abgebaggert wurde. Vor diesem
Knall hatten Archäologen in der
aus gotischer Zeit stammenden
Backsteinkirche gegraben. Sie fan-
den Fundamente einer romani-
schen Kirche und unter diesen
wiederum über tausend Jahre alte
Reste einer hölzernen Kirche. Und
sie fandenGräber. Über 100.

Sieben Grabplatten von Famili-
engruften, die unter demKirchen-
boden von St. Laurentius lagen,
und ein großer Teil der 41 Kreuze,
die auf dem Kirchhof gestanden
hatten, kamen 1971 nachDürwiß.
Dass es einst 41Kreuzewaren,weiß
Heimatforscher Nikolaus Müller
deshalb genau,weil er im Jahrgang
1932 der „Rurblumen“ eine Be-
schreibung dieser Kreuze fand.
„Rurblumen“ war eine heimat-
kundliche Jülicher Zeitungsbei-
lage, die zwischen 1921 und 1944
erschien und heute noch für For-
scher von Bedeutung ist. Das äl-
teste dort beschriebene Kreuz ist
zugleich das, was bis heute ambes-
ten erhalten ist. Errichtet wurde es
für die 1586 geborene JohannaOf-
fergelt: „Ao. 1662 den 25. August
ist die vieltugentreiche Joanna Of-
fergelt Gerarden Breuers hinderla-
ßene witwe

imHerren entschlaffen...“ Daswar
dieMutter von Stammurgroßvater
Heinrich Breuer. Um nicht elfmal
„Ur“ vor dieGroßmutter zu schrei-
ben, sprechen Familienforscher
bei der 13. Generation zurück von
den Ahneneltern. Müller: „Das
war alsomeine Ahnenmutter.

Hans Nelles und Nikolaus Mül-
ler haben gemeinsame Stammel-
tern (also Urgroßeltern mit acht-
mal „Ur“), eine Dürwisser Schöf-
fenfamilie aus dem 18. Jahrhun-
dert, zehn Generationen zurück.
Nunversuchen sie gemeinsam, die
Laurenzberger Grabplatten zu ent-
ziffern. Um die oft nur minimalen
Spuren sichtbar zumachen, die auf
den abgetretenen und verwitter-

ten Steinen mehr zu ahnen als zu
lesen sind, greifen sie zu Wasser
undBesen, denn auf feuchten Stei-
nen heben sich die Konturen bes-
ser ab. Besonders, wenn die Sonne
niedrig steht.

Auf diese Weise haben sie die
Grabplatte von Stammurgroßvater
Heinrich Breuer (in der damaligen
Schreibweise Hehnrich Brewer)
entziffert. Und sind dabei auf et-
was Kurioses gestoßen: Das Sterbe-
datum ist nicht eingemeißelt! „Of-
fenbar vergessen“, meint Müller.
Denn der Text wurde bis auf das
Datum bereits Jahre vorher in den
Stein geschlagen. Es war ja eine Fa-
miliengruft, in der bereits 1656die
als Sechsjährige gestorbene Toch-
ter Regina Brewer und 1668 die
„vieltugendreiche Elisabeth Heis-
ters Seine Hausfraw“ beigesetzt
worden waren. Elisabeth Heisters
war seine zweite Frau, fand Famili-
enforscher Nikolaus Müller her-
aus. Und auch, dass Vorfahr Hein-

rich noch ein drittes Mal geheira-
tet hat. Diese dritte Frau AnnaCre-
mers wurde vor 1697 in der Aache-
ner Peterskirche bestattet.

FürHeinrich Breuer, den Schult-
heißen und Rentmeister von Lau-
renzberg, war bereits der folgende
Text mit Hammer undMeißel vor-
bereitet worden: „Ao. 16 [Leer-
stelle] ahm [Leerstelle] Ist Der Eh-
rentverter Herr Hehnrich Brewer
von Freyaldenhouen Scholdheis
vndRentmr desHauses vndHerlig-
keit Berg in Gott entschlaffen.“
Wann genau er nun „entschlaf-
fen“ ist, können auch seine Nach-
fahrennicht sagen. Zwischen 1676
und 1697 jedenfalls, dieser Zeit-
raumwird durch Urkunden einge-
grenzt. Ob allerdings Stammur-
großvater Heinrich nun tatsäch-
lich unter der bereits für ihn vorbe-
reiteten Blausteinplatte in der Kir-
che St. Laurentius beerdigtworden
ist, kann man heute natürlich nur
vermuten.

Nicht immer hocken Familienforscher in staubigen archiven, wo sie vergilbte Urkunden entziffern. Hier arbei-
ten Nikolaus Müller (links) und Hans Nelles mitWassereimer und Besen, um die schrift auf einer Jahrhunderte
alten steinplatte lesbar zu machen. Fotos: ebbecke-Bückendorf

1. Mannschaft gerät beim TV Palmersheimmit 23:39 (12:17) unter die Räder. Die Zweitvertretung kommt im B-Pokal weiter.

Die ESG-Handballer kassieren eine herbeKlatsche
Eschweiler.Amvierten Spieltag der
Landesliga-Saison kassierten die
Handballer der Eschweiler SG eine
herbe Klatsche: Beim Verbandsli-
gaabsteiger TVPalmersheimunter-
lagen die Indestädter mit 23:39
(12:17). Damit verpasste die
Mannschaft von Trainer Tim
Großmann die große Chance, auf
Tabellenplatz 2 zu klettern.

Verzichten musste die ESG auf
Kreisläufer StephanTottmannund
Kapitän Engin Kivircik. Dennoch

erwischte der Gast den besseren
Start und ging direkt in Führung.
So stand es nach 13 Minuten 9:7
für die Gäste. Anschließend kam
ein unerklärbarer Bruch ins Spiel
der Eschweiler. Obwohl der Geg-
ner keine Veränderungen in sei-
nem Spiel vorgenommen hatte,
funktionierte auf Eschweiler Seite
nicht mehr viel. In dieser Phase
scheiterte das TeamvonTimGroß-
mann an der eigenen Unkonzent-
riertheit. Der Palmersheimer Tor-

hüter wurde regelrecht einge-
schossen und im Spielaufbau er-
laubte man sich unzählige haar-
sträubende Abspielfehler. Folge-
richtig war der Halbzeitstand von
17:12 nicht verwunderlich.

In der zweiten Halbzeit änderte
sich nichts am Spiel der ESG. Ganz
im Gegenteil, es wurde noch
schlimmer.Mit jedemTor steigerte
sich die Spielfreude der Hausher-
ren, und die Gegenwehr der ESG
sank gleichermaßen. Über 24:14

(40. Spielminute) und 33:18 (50.
Spielminute) bauten dieGastgeber
den Vorsprung auf ein deutliches
39:23 aus.

Für die ESG spielten: im Tor:
Frank Becker und Timo Kleynen,
im Feld: Daniel Cremer (3), Maro
Fidalgo (1), Gennadi Fröhlich, Ja-
nosch Merx (1), Jonas Merx (5/1
Siebenmeter), PhilMorsch (2), Tim
Offermanns (3/1), Thomas Pauls,
Simon Poick (3),Maik Staß (3) und
Maik Thielen (2).

Bereits am kommenden Sams-
tag hat die Mannschaft die Mög-
lichkeit zur Wiedergutmachung.
Dann gastiert der TV Kuchenheim
inder Eichendorffhalle. Anwurf ist
wie immer um 19.30 Uhr. Im Vor-
spiel um 17:30 Uhr erwartet die
ESG-Reserve die 2.Mannschaft des
KTSV Eupen. Die Generalprobe
hierzu ist schon mal geglückt: Im
B-Pokal des Kreises konnte sich
ESG 2 gegen Alemannia Aachen 2
mit 28:10 durchsetzen.

Henri anselm vom Club „Jean Zay“ gewinnt dieOffenen Stadtmeisterschaften der Naturfreunde. Viele schaulustige.

DerBoule-Pokal geht in diesem Jahr nachWattrelos
Eschweiler. „Deutschland gegen
Frankreich“ hieß es in der span-
nenden Endrunde der Offenen
Boule-Stadtmeisterschaft der Na-
turfreunde Eschweiler. Dass der
Spaß an dem beliebten Präzisions-
sport „Pétanque“ auch in diesem
Jahr wieder viele Freunde aus der
Partnerschaft Wattrelos anlockte,
freute nicht nur die Organisatoren
Angelika und Fachwart Hans Köh-
ler, sondern auch die 44 Spieler,
die zumWettkampfmit den Eisen-
kugeln antraten.

Zum 14. Mal

Bereits zum14.Malwurde amWo-
chenende bei strahlendem Son-
nenschein „tête-à-tête“ um den
begehrten Sieger-Pokal gespielt.
Der Boule-Sport ist für die Natur-
freunde Eschweiler schon seit Jah-
ren ein fester Bestandteil des Ver-
eins geworden. Bereits im Jahr
1994 wurde die Fachgruppe
„Boule“ gegründet. Ortsgruppen-
Leiter Leo Gehlen, der mit seinem
Wohnmobil viel in Frankreich un-
terwegs war, brachte seinen Ver-
einskollegen den französischen
Volkssport näher. Daraus entwi-
ckelte sich eine interessierte

Gruppe von 12 bis 15 Personen,
mittlerweile sind es über 30. Sogar
eine Freundschaft mit dem Boule-
club „Jean Zay“ Wattrelos ist dar-
aus entstanden. Seitdem finden je-
des Jahr drei Turniere statt: das tra-
ditionelle Eröffnungsturnier, die
offene Eschweiler Stadtmeister-
schaft und die Vereinsmeister-

schaft.
Das tolleWetter trugmit Sicher-

heit auch dazu bei, dass zahlreiche
Schaulustige vorbeikamen, um
ihre Favoriten bei einem kühlen
Blonden anzufeuern oder es sich
am Rande des Geschehens mit ei-
nem leckeren Stück Kuchen ge-
mütlich zu machen. Wer selbst

Lust bekam, das französische Ku-
gelspiel einmal auszuprobieren,
bekam nach Erklärung der recht
simplen Regeln die Gelegenheit
dazu und durfte mit den etwa 700
Gramm schweren Kugeln versu-
chen, so nah wie möglich an das
„Schweinchen“, also die kleine
Zielkugel, zu werfen.

Besonders interessant ging es je-
doch bei den Profis zu: Das span-
nende Kopf-an-Kopf-Rennen zwi-
schen Henri Anselm vom Boule-
Club „Jean-Zay“Wattrelos und Pe-
ter Pennartz (ohne Verein) zog
noch einmal alle begeisterten Zu-
schauer an den Spielfeldrand. Am
Ende konnte der Franzose Anselm
das „Match“ um den 1. Platz je-
doch für sich entscheiden. Der 3.
Platz ging an Norbert Buchholz,
Vierter wurde Dieter Zimmer-
mann, beide sind Mitglieder der
Naturfreunde Eschweiler.

Bei der Siegerehrung betonten
Hans Köhler und Bürgermeister
Rudi Bertram noch einmal, wie
wichtig die Freundschaft der bei-
den Partnerstädte Eschweiler und
Wattrelos ist. „Seit 20 Jahren ken-
nen wir nun schon unsere franzö-
sischen Freunde und freuenuns je-
des Jahr, sie zur unserer Boule-
Meisterschaft begrüßen zu kön-
nen“, so Hans Köhler.

Auch der Sieger Henri Anselm
fasste den tollen Tag mit warmen
Worten zusammen: „Es ist immer
wieder toll, hier zu sein und die all
guten Freunde, die man in Esch-
weiler gefunden hat, wiederzuse-
hen“. (jana)

stolze sieger (v.l.): Henri anselm (1. Platz), Peter Pennartz (2. Platz), Norbert Buchholz (3. Platz) und Dieter Zim-
mermann (4. Platz) spielten tête-à-tête um den stadtmeistertitel im Boule. Bürgermeister Rudi Bertram sowie
die organisatoren angelika und Hans köhler freuten sich über das tolle Zusammenspiel. Foto: Jana Röhseler

ein dünner Wasserfilm macht die schrift
auf der über 300 Jahre alten Grabplatte
vonHeinrich Breuer sichtbar – zumindest
dem geschulten auge.


