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kontakt
ESCHWEILER ZEITUNG
Lokalredaktion:
Englerthstraße 18, 52249 Eschweiler,
Tel. 02403/55549-30, Fax02403/55549-49.

e-Mail:
lokales-eschweiler@zeitungsverlag-aachen.de
Rudolf Müller (verantwortlich), Patrick Nowicki,
Tobias Röber.
Leserservice: 0241 / 5101 - 701

Servicestelle:
Librodrom

Marienstr. 2, 52249 Eschweiler
Tel. 02403/7497233, Fax: 0 24 03 / 45 84
Öffnungszeiten:
Mo.bis Fr. 9 bis 18.30 Uhr, Sa. 9 bis 15 Uhr

nachwuchs kickt

Großer Andrang beimTag
des Mädchenfußballs

▶ seite 21

„königin der instrumente“

Neue Serie zum
Thema Kirchenmusik

▶ seite 20

VieleWege führen nach Rom.
Aber welcher führt in die Inde-
stadt? Das fragten sich gestern
wohl einige Autofahrer. Denn
auf der Dürener Straße staute es
sich gewaltig. Und egal für wel-
chenWegman sich entschied,
es schien immer der falsche zu
sein. Schließlich ging auf bei-
den Fahrbahnen gar nichts
mehr. Dafür gab es gleich zwei
Gründe.Wegen der Vollsper-
rung der A4 versuchten viele
Autofahrer auf einem anderen
Weg an ihr Ziel zu gelangen.
Dieser endete jedoch amOrts-
eingang Eschweiler. Sie ahnen
es: auf der Dürener Straße. Auch
auf der Gegenfahrbahn lief es
nicht wirklich besser. Die Bau-
stelle in Höhe des Lynenwerks
hielt den Verkehr dort auf.Wie
gut, dass es die sozialen Netz-
werke gibt. Da die Betroffenen
dort ihremUnmut Luft mach-
ten, war ich bestens vorbereitet
und konntemir in Ruhe einen
anderenWeg suchen.
Sonja Essers

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.

kurznotiert

Telekom weitet das
Glasfasernetz aus
Eschweiler. In den nächsten
Monaten baut die Deutsche Te-
lekomAG das Glasfasernetz in
Eschweiler aus. Die Indestadt ist
eine derModellkommunen, die
man vollständigmit dem soge-
nannten VDSL (Very High
Speed Digital Subscriber Line)
ausstatten wird. Diese Technik
erlaubt Übertragungsraten von
bis zu 100Megabit pro Sekunde.
ZumVergleich: Bei einem her-
kömmlichen DSL-Anschluss
werdenmaximal 16Mbit er-
reicht. Manwolle 99 Prozent
der Eschweiler Haushalte bis
zum Jahr 2014 an das schnelle
Datennetz anschließen, hieß es
gestern Abend bei einer Infover-
anstaltung in der Festhalle Kinz-
weiler. Ursprünglich wollte man
nur die Entwicklung imNord-
westen verkünden, schließlich
war schnelles Internet dort
langeWunschdenken. In den
nächstenMonaten wird die Te-
lekom das Glasfasernetz in
Eschweiler ausweiten und die
etwa 180 Schaltschränke um-
stellen. ImGegensatz zumAus-
bau für St. Jöris, Kinzweiler und
Hehlrath kostet dies die Stadt
keinen Cent. Mehr dazu in un-
serer morgigen Ausgabe. (pan)

es freutuns, . . .

... dass die Bergrather Senioren
dank eines Sponsors heute zu
einer kostenlosen Fahrt nach
Monschaumit Kaffee und Ku-
chen eingeladen sind. Das teilt
uns Heidrun Krausemit.

esÄrgertuns, . . .

... dass für manche Leute Pietät
ein Fremdwort ist. Unsere Lese-
rin Helga Nieveler legte ihrem
verstorbenenMann am Sonntag
einen Rosenstrauß aufs Grab auf
dem Friedhof an der Dürener
Straße. „Bereits am nächsten
Tag waren die Blumen ver-
schwunden“, teilt sie uns trau-
rigmit.

Die Geschichte vom heutigenWeisweiler in Bildern: Rechts oben eine Federzeichnung von Roidkin (1684-1741), darunter die Hauptstraße 1926 und schließlich das Kraftwerk und die Bri-
kettfabrik in einer Aufnahme von 1960. Fotos: Günter Paulssen/Geschichtsverein/RWE-Power-Archiv

Edmund Schain und FranzWilhelm Balden zeigen in ihrem Buch über die Geschichte Weisweilers alle Facetten des Stadtteils

VomSteinzeitdorf zum Industriestandort
Von andreas röchter

Eschweiler-Weisweiler. Es ist ein
„Rundumschlag“, der nahezu alle
Facetten eines Ortes abbildet.
Mehrere Tausend JahreGeschichte
auf gut 300 Seiten. Von der Jung-
steinzeit bis in das Jahr 1972, in
dem die Selbstständigkeit der Ort-
schaft ihr Ende fand. Von der Be-
schreibung des Landguts eines rei-
chen Römers auf dem Gebiet des
heutigen Hüchelns über die Refor-
mation im Herzogtum Jülich bis
zur Entwicklung zu einem wichti-
gen Industriestandort. Im Jahr
2006 begannen Edmund Schain
und FranzWilhelmBaldenmit der
Arbeit an diesem Werk, nun stell-
ten die beiden Autoren ihr Buch
„Weisweiler – ein Ort verändert
sich. Von der Jülich´schen Unter-
herrschaft zur Industriegemeinde“
in der Sparkasse Weisweiler vielen
Gästen vor.

Bei ihrer Dokumentation konn-
ten Edmund Schain und Franz
Wilhelm Balden auf die jahrzehn-
telange Vorarbeit, die der verstor-
bene Lehrer Arnold Diemer, der
von 1919 bis 1964 an der Weis-
weiler Schule unterrichtete, zwi-
schen den 1930er und 1970er Jah-
ren mit umfangreichen Nachfor-
schungen geleistet hatte, zurück-
greifen. „DessenNachlass gelangte
im Jahr 2002 in den Besitz des
Eschweiler Geschichtsver-
eins. Einige Zeit später be-
gann der aus diesem
Grund ins Leben gerufene

Arbeitskreis Stadtteilforschung
Weisweiler mit der Auswertung“,
blickt Edmund Schain zurück. „Al-
lerdings war es Arnold Diemer
nicht gelungen, die Ergebnisse sei-
ner Forschungen, die in Aufsätzen
innerhalb der Schriftenreihe des
Eschweiler Geschichtsvereins ih-
renNiederschlag fanden, in einem
Buch zusammenzufassen. Unsere
Idee im Jahr 2006 war, dies nach-
zuholen“, sagt der ehemalige Lei-
ter derWeisweiler Grundschule.

Arbeitskreis aktiv

Eine Idee, die die beiden Schrift-
steller, unterstützt durch die Mit-
streiter ihres Arbeitskreises sowie
durch die Vorstandsmitglieder des
Geschichtsvereins, mit Akribie
und Liebe zum Detail verfolgten.
So startet ihr Werk mit der Be-
schreibung vonAusgrabungen, die
ein Bild von Weisweiler in der
Jungstein- und Bronze-, der Rö-
merzeit sowie während der Besied-
lung durch die Franken zeichnet.
Großen Raum nehmen die Epo-
chen der Familien Palant und
derer Von Hatzfeld ein. „Lei-

der ergibt die
Forschung
dieser Zeit
bisher noch

kein vollständiges Bild. So wissen
wir zum Beispiel nicht genau, wie
die Palants eigentlich nach Weis-
weiler gekommen sind“, erklärt
Edmund Schain, dass das Buch na-
türlich keinen Anspruch auf histo-
rische Vollständigkeit erhebe.

Die Umbrüche, die die Bewoh-
ner Weisweilers durch Kriege und
Notzeiten immer wieder erlebten,
spielen im Buch ebenfalls eine
wichtige Rolle. So auch die Zeit der
französischen Fremdherrschaft,
die von 1794 bis 1814 dauerte.
„Die Franzosen brachten fort-
schrittliche Gedanken mit, etwa
den der persönlichen Freiheit des
einzelnen Menschen. Napoleon
war beliebt, bis er begann, auch in
Weisweiler und Umgebung Solda-
ten zu rekrutieren“, erläuterte Ed-
mund Schain. Die Befreiung von
der französischen Fremdherr-
schaft durch die Preußen habe
wiederum gesellschaftliche Rück-
schritte zur Folge gehabt. „Der an-
schließende Kulturkampf hatte
ebenso Auswirkungen auf Weis-
weiler. Politische Parteien gründe-

ten sich. InWeisweilerwar zu-
nächst die katholische Zent-
rumspartei dominierend,
bevor durch den Zuzug der
Bergbauarbeiter auch die So-

zialdemokraten Fuß
fassten“, so der
Buchautor.

Nach dem 1.
Weltkrieg, des-
sen Folgen
auch für
Weisweiler
gravierend
gewesen
seien, habe
dann die

KPD beiWah-
len bis zu 30
Prozent der

Stimmen erhalten. „Hervorzuhe-
ben ist, dass die Nationalsozialis-
ten inWeisweiler eigentlich chan-
cenlos waren. Selbst bei den im
Prinzip schon nicht mehr freien
Wahlen imMärz 1933 erhielten sie
lediglich 18 Prozent. Dennoch
wurden nach der Machtüber-
nahme Menschen aus der Feuer-
wehr und dem Gesangsverein aus-
geschlossen, nurweil sie Judenwa-
ren“, macht der Hobby-Historiker
klar, dass auch das dunkelste Kapi-
tel deutscher Geschichte im Buch
behandelt wird.

Spuren jüdischen Lebens

So auch das Schicksal sechs na-
mentlich bekannter Weisweiler
Kommunisten, die 1944 in das
Konzentrationslager Buchenwald
deportiert wurden. „Fünf von ih-
nen überlebten, einer nicht“, so
Edmund Schain. Im Kapitel „Eva-
kuierung, Stunde Null und Wie-
deraufbau“ kommen Zeitzeugen
wie FranzWilhelmBalden und der
1952 verstorbene Pfarrer Wilhelm
Hoffmanns zu Wort. Die Spuren
jüdischen Lebens in Weisweiler
werden ebenfalls aufgezeigt. „Der
Währungsreform folgte ein Bevöl-
kerungszuwachs, die Menschen
bekamen das Gefühl, es gehe auf-
wärts“, schloss Edmund Schain
den Kreis, der am 31. Dezember
1971 mit der kommunalen Neu-
gliederung und der Eingemein-
dung Weisweilers zur Stadt Esch-
weiler endete.

René Hahn, Vorsitzender des
EschweilerGeschichtsvereins, lobt
die „fleißige und gründliche Ar-
beit“ des Autorenduos. „Ein sol-
ches Buch trägt dazu bei, die Ent-
wicklung eines Ortes zu verstehen
und nachvollziehen zu können.“
Sparkassen-Gebietsdirektor Klaus

Wohnaut, der die Gäste auch im
Namen der Kulturstiftung des
Geldinstituts begrüßte, hebt die
Zahl der Zuhörer hervor: „Dies do-
kumentiert, wie groß das Interesse
der Bewohner an der Geschichte
ihresHeimatortes ist.“ Bürgermeis-
ter Rudi Bertram spricht den Auto-
ren seinen Dank aus. „Es ist wich-
tig, dass solche Bücher geschrie-
ben werden, denn sie enthalten
Geschichte, die festgehalten wer-
denmuss.“ Anschließend warf der
Verwaltungschef einenBlick in die
Zukunft: „Die Frage, wie es nach
der Braunkohle in und um Weis-
weiler aussehen wird, ist das
nächste Stück Geschichte, das wir
schreiben werden. Denn dies wird
die Welt vor Ort ein weiteres Mal
verändern.“

Autoren mit Liebe zum
Detail: Edmund Schain
(rechts) und Franz
Wilhelm Balden.
Foto: Andreas Röchter

dasthema: historieVonweisweiler

Feuerwehr im Dauereinsatz. Kein Treibstoff in Inde und Kläranlage.

300 LiterDiesel laufen auf dieA4
Eschweiler. Das war ein harter Tag
für die Eschweiler Feuerwehr. Als
am Mittwochmorgen kurz nach 7
Uhr der Reifen eines Lkw auf der
A4 unmittelbar vor Weisweiler ge-
platzt war, hieß es Ausrücken. 35
Wehrleute der Eschweiler Haupt-
wache, ausDürwiß undWeisweiler
waren im Einsatz.

Der Reifenplatzer entpuppte
sich vor Ort als kleinstes Übel die-
ses Unfalls. Die Folgen waren
schwerer: Ein Lkw riss sich an den
herumliegenden Teilen den Tank
auf. Rund 300 Liter Diesel liefen
aus. Etwa zwei Dutzend weitere
Autos wurden teils erheblich be-
schädigt, als sie über die Reifenteile
fuhren. „Die Situation war sehr

unübersichtlich. Es gab eine Viel-
zahl beschädigter Fahrzeugen, dar-
unter auch einGefahrguttranspor-
ter“, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter
Axel Johnen. Gefährliche Stoffe
seien aber nicht ausgelaufen.

Um die Trümmer beseitigen zu
können,musste die Autobahnpoli-
zei zwei der drei Spuren sperren.
Für die Eschweiler Wehrleute ging
die Arbeit dann erst richtig los. Die
Feuerwehr streute den ausgelaufe-
nenKraftstoff auf einer Strecke von
150 Metern ab. Weil der Treibstoff
durch Autos, die darüber gefahren
waren, teils auf die komplette
Breite der Fahrbahn verteilt wor-
den war, musste auch die dritte
Spur kurzfristig gesperrt werden.

„Zunächst gab es Befürchtungen,
dass der Diesel in die Entwässe-
rungsanlage gelaufen sein
könnte“, sagte Johnen. Kurze Zeit
später kam die Entwarnung: Es sei
kein Kraftstoff in die Inde oder die
Kläranlage geflossen. Die Feuer-
wehr pumpte 400 Liter Kraftstoff
aus dem beschädigten Tank ab.

Nochwährend des Einsatzes der
EschweilerWehr gab es dennächs-
ten Notruf. Mittlerweile hatte sich
ein Stau gebildet. Ein Lkw fuhr auf
das Ende auf. Der Fahrer musste
befreit werden.Dort übernahmdie
Dürener Wehr. Sie brauchte zwei
Stunden, um den 62-Jährigen aus
dem zerstörten Führerhaus zu be-
freien. (ger) ▶ Region

300 Liter Diesel auf der A4: Die Feuerwehr streute den Kraftstoff auf ei-
ner Strecke von 150 Metern ab. Foto: Ralf Roeger

Das Buch „Weisweiler – ein Ort
verändert sich. Von der Jü-
lich´schen Unterherrschaft zur In-
dustriegemeinde“ der Autoren Ed-
mund Schain und FranzWilhelm
Balden ist ab sofort im Buchhandel
zum Preis von 21,80 Euro zu erhal-
ten.

DerGeschichtsverein Eschweiler
gibt damit das vierte Buch heraus,
das die Historie eines Ortsteils der
Indestadt nachzeichnet. Im Jahr
1990 erschien eine Dokumentation
über Röthgen, in 2007 folgte Pum-
pe-Stich, bevor im Jahr 2011 der
Ortsteil Röhe im Mittelpunkt
stand.

Heute ab 19Uhr stellt FranzWil-
helm Balden dasWerk im Jugend-
heimWeisweiler vor.

Ab sofort im
Buchhandel zu haben


