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flügElschlag
Lions helfen Netzwerk
gegen Kinderarmut

kEvElaEr
130 Pilger unterwegs
in den Gnadenort
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Deutschland im Fußballtaumel.
Superstimmung beim Public
Viewing auf dem proppenvollen
Marktplatz. Deutschland gegen
Argentinien. Alles oder nichts.
Hochspannung, die sich mit ein
paar Bierchen etwas besser ertragen lässt. Jedes Bierchen spült
die Nierchen. Und landet in der
Blase, bis irgendwann der kritische Pegelstand erreicht ist.
Dann geht‘s ab zur Toilette –
vorzugsweise in der Halbzeitpause.
Pech für den, der zum Zwecke
der Erleichterung ein bestimmtes Bistro aufsuchte. „Dort wurden, ohne vorherige Ankündigung, für einen Toilettengang
unverschämte 1,50 Euro verlangt“, empört sich ein Leser.
Wer nicht zahlen wollte, dem
sei der Ausgang versperrt worden. Und damit die Chance,
den Fortgang des Fußballkrimis
vom Wiederanpfiff an zu sehen.
Wie schreibt unser Leser: „Manche sind es selbst schuld... den
Laden werde ich nicht mehr betreten.“
Rudolf Müller

kurz notiErt

Boule-Turnier und
Kabarett im Grünen

Eschweiler. Die Linke lädt für
Sonntag, 20. Juli, zum Sommerfest an der Grillhütte Dürwiß
ein. Von 12 bis 20 Uhr erwartet
die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Im Mittelpunkt steht das Boule-Turnier
von 14 bis 18 Uhr. Gespielt wird
im Doublette (Doppel) in drei
Runden. Für Kinder und alle
Junggebliebenen stehen von
14.30 bis 18.30 Uhr die Minigolfanlage und der Niedrigseilgarten offen. Zum Abschluss
tritt die Kabarettgruppe Muita
Merda aus Aachen mit Leckerbissen aus ihrem Programm „Im
Dienste der Märkte“auf.

EWV berät Kunden
in Energiefragen

Eschweiler. Die EWV (Energieund Wasser-Versorgung GmbH)
bietet wieder eine Beratung zu
Energie- und Energieeffizienz
an. Dieser Service vor Ort umfasst Informationen zu Erdgas
und Strom, Energiesparen,
Preise und Hausanschlüsse, Förderprogramme und Elektromobilität. Der nächste Termin im
Rathaus findet am Donnerstag,
24. Juli, von 14 bis 17.45 Uhr in
Raum 14 statt.

Es frEut uns, . . .
. . . dass ein Anwohner der Englerthstraße am Montagabend
die komplette Straße besenrein
gefegt hat.

Es ärgErt uns, . . .
. . . dass ein RTL 2-Fernsehteam,
das für die Sendung „Trödeltrupp“ an der Nothberger Straße
drehte, zwei Indestädter, die
dort vorbeikamen, höchst unfreundlich des Platzes verwies,
wie uns Dieter Konrads mitteilt.
„Eine junge Frau wollte uns wie
Vieh wegscheuchen! Das geht
auch in einem angemessenen
Ton“, meint der Leser mit Recht.
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.

kontakt
ESCHWEILER ZEITUNG
Lokalredaktion:
Englerthstraße 18, 52249 Eschweiler,
Tel. 0 24 03 / 5 55 49 - 30, Fax 0 24 03 / 5 55 49 - 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. 0 24 03 / 7 49 72 33, Fax: 0 24 03 / 45 84
Öffnungszeiten:
Mo.bis Fr. 9 bis 18.30 Uhr, Sa. 9 bis 15 Uhr

Von wegen Lodenmantel und Gamsbarthut: In Tarnkleidung und Sturmmaske macht dieser Jäger in unserem Suchbild in den Weisweiler Indeauen Jagd auf Vögel.

„Guerillakämpfer“ auf Vogeljagd

Foto: Schavier

Was empörte Anwohner in den Indeauen hinter Weisweiler erleben, gibt „so genannte Jäger“ der Lächerlichkeit preis
von rudolf MüllEr
Eschweiler. Geht‘s jetzt den Jägern
an den Kragen? Nach der Sommerpause will NRW-Umweltminister
Johannes Remmel (Grüne) einen
Gesetzentwurf vorlegen, der die
Jagd in Nordrhein-Westfalen deutlich einschränkt. Was wiederum
die Jäger auf die Palme treibt: Sie
sehen ihre Eigentumsrechte angegriffen und befürchten vielfältige
negative Auswirkungen.
So nehme bei einem Verbot der
Fallenjagd die Zahl der Ratten und
Mäuse in den Städten weiter zu,
prophezeit Jochen Borchert, Vorsitzender
der
Stiftung
Natur+Mensch vor wenigen Tagen in
dieser Zeitung. Eine Einschränkung des Abschusses von Füchsen
gefährde tausende Bodenbrüter,
ein Schutz der Raben gehe auf Kosten der Singvögel, eine Verkürzung
der Jagdzeit von September bis Dezember habe enorme Wildschäden
zur Folge, und ein Verbot des Abschusses streunender Katzen und
Hunde bedeute eine massive Bedrohung für viele Jungtiere.
Die Jagdgegner, so beklagen
Jagdverbände, schössen mit ihren

Forderungen übers Ziel hinaus. sicht.“
Und mit Jochen Borchert wehren
Schavier wohnt in Weisweiler.
sich die Verbände gegen Versuche, An den so genannten Indeauen
die Jagd als unmoralisch in Miss- zwischen Weisweiler und Frenz.
kredit zu bringen.
Ein Feld- und Wiesengebiet, das
Ist auch gar nicht nötig, meint von vielen Familien mit Kindern,
zumindest ein Indestädter: Das älteren Leuten, Radfahrern und
tun die Jäger schon
selbst.
Für Matthias Schavier
„Da sitzen diese Typen am
ist das, was Borchert sagt,
nicht nur schwer nachRande der Inde, schwer
zuvollziehen, sondern
bewaffnet, und haben
„schlicht Unsinn“. Er
hofft inständig, dass MiPlastikenten aufs Wasser
nister Remmel ein neues
gesetzt, um die einzige
Jagdgesetz durchsetzen
kann, wie er Borchert
Entenfamilie abzuknallen.“
kundtut, „damit dieser
MatthIas schavIER
feige Eingriff in die Natur
durch Ihre so geschätzten Jäger aufhört. Vielleicht kann man auch die Abschaf- sonstigen Spaziergängern benutzt
fung der Jagd erreichen.“
wird. Ein Gelände das von der InSchavier nimmt kein Blatt vor der duchflossen wird.
„Da man als täglicher Spazierden Mund: Wenn Borchert behaupte, dass Jagdgegner „übers gänger dort sieht, was hier an Wild
Ziel hinausschießen“, so sollte er noch vorhanden ist, weiß man,
erst einmal bei seinen „so genann- dass seitens der Jägerschaft mit ihten Jägern“ beginnen. „Diesen ren Zahlen gelogen wird“, schreibt
Leuten fehlt es an vielem, in geisti- er Borchert ins Stammbuch. „Hier
ger und auch charakterlicher Hin- wird morgens schon, mittags und

in den frühen Abendstunden seitens Ihrer Jäger rumgeballert, ohne
Rücksicht, ob sich dort noch Menschen aufhalten“, wirft Schavier
dem Jagdfunktionär und den „Typen, die in Jägerverkleidungen
dort zu Horden rumlaufen“, vor.
„Wenn man glaubt, dies seien
erwachsene Menschen, so täuscht
man sich sehr“, zieht er das Fazit
aus einem Erlebnis im Herbst vorigen Jahres: „Da sitzen diese Typen
am Rande der Inde, schwer bewaffnet, und haben Plastikenten aufs
Wasser gesetzt, um die einzige Entenfamilie – zum damaligen Zeitpunkt mit ihren Jungen –, die es
auf der Inde noch gab, abzuknallen. Lächerlicher kann man sich
nicht mehr machen. Auf einen solchen Blödsinn kommen noch
nicht mal Kinder! Aber wir haben
dafür gesorgt, dass die Enten zu
diesem Zeitpunkt nicht da waren.“
Ein weiterer Vorfall, den Matthias Schavier schildert, liegt gerade vier Wochen zurück. Am 13.
Juni ballerten in der Zeit von 18.20
bis 19.30 Uhr „zwei Chaoten“ auf
Vögel. Schavier: „Einer dieser Irren
war angezogen wie ein Söldner aus
einem Guerilla-Krieg (voller Tarn-

anzug, Sturmmaske im Gesicht).
Bewaffnet mit einer Langwaffe.
Dies ist an Schwachsinn kaum zu
überbieten. Der Feigling versteckte
sich im Gestrüpp. Ich konnte ihn
trotzdem fotografieren. Nach meinem Kenntnisstand war zu diesem
Zeitpunkt, am 13. Juni 2014, in
NRW keine Jagdsaison.“
Auch am 27. Juni und am 11.
Juli sei dort herumgeballert worden – am 27. zwischen 17.30 und
18.30 Uhr sowie am 11. ununterbrochen. „Die Spaziergänger
konnten nur mit dem Kopf schütteln.“
Schaviers Appell an den Jägerfunktionär Borchert: „Bevor Sie
hier groß palavern und unbescholtene Leute beschuldigen, sie würden die Jagd als unmoralisch diskreditieren, sollten Sie einmal in
Ihren eigenen Reihen für Ordnung
sorgen und die feigen Horden aussortieren. Diese Beispiele zeigen,
dass die Jagd hier unmoralisch ist
und man diesen Leuten, die sich
Jäger schimpfen, einiges absprechen muss.“
Dem Umweltminister wünscht
er jedenfalls viel Glück bei der Umsetzung seiner Jagdgesetzpläne.

Wie war denn das damals im alten Kirchspiel Lohn?

Architektin Friederike Orendi verfasst Doktorarbeit über Entwicklung der mittelalterlichen Kulturlandschaft bis in die Gegenwart
von sonja EssErs
Eschweiler. Aufgewachsen ist Friederike Orendi an der Nordseeküste, sie lebt und arbeitet in Engelskirchen. Zur Indestadt hat die
Architektin jedoch eine ganz besondere Beziehung und weiß sogar
mehr zu berichten als so manch
Einheimischer.
Orendi hat sich mit der Besiedlung des Kirchspiel Lohns auseinandergesetzt und über dieses
Thema sogar ihre Doktorarbeit geschrieben. Diese trägt den Titel
„Siedlungslandschaft und Dorfgenese im Kirchspiel Lohn (Kreis Aachen)“.
Eine besondere Herausforderung, schließlich existieren die
Dörfer des Kirchspiels, zu denen
Lohn, Fronhoven, Pützlohn, Langendorf, Erberich und Gut Hausen
zählten, mittlerweile nicht mehr.
Der Großteil von ihnen fiel dem
Tagebau zum Opfer und wurde abgebaggert.
Abgebaggerte Orte und fehlende Ortskenntnisse stellten für
Orendi jedoch kein Hindernis dar.
Voller Elan stürzte sie sich in die
Arbeit und immer öfter führte sie
ihr Weg in die Indestadt. Bei ihren
Recherchen im Archiv des Eschweiler Geschichtsvereins traf sie

auf Leo Braun. Schnell kam man
ins Gespräch und die Begegnung
erwies sich für Orendi als wahrer
Glücksfall.
„Er stellte mir zahlreiche Fotos
von Häusern und Luftaufnahmen
der Dörfer zur Verfügung und
konnte auch eine Menge erzählen“, erinnert sie sich.
Doch damit nicht genug. Braun
vermittelte Orendi den Kontakt zu
Bewohnern der abgebaggerten
Dörfer. Eine Erfahrung, die sie in
ihren Recherchen weiter brachte.
„Diese Begegnung half mir, die
Tragweite des Verlustes von Kulturlandschaft und Heimat zu begreifen“, sagt Orendi. Für die Hilfe sei
sie Braun auch heute noch sehr
dankbar.
Wie kam Orendi überhaupt zu
der Idee, ihre Doktorarbeit über einen Ort zu schreiben, der ihr gar
nicht bekannt war? Bereits während ihres Architekturstudiums in
Siegen interessierte sie sich für historische Bauweisen und Siedlungen. Neben ihrer Tätigkeit als Architektin im LVR-Freilichtmuseum
in Lindlar startete sie mit einem
Aufbaustudium im Bereich Baudenkmalpflege.
„Als ich dann den Entschluss zu
einer Doktorarbeit fasste, stieß ich
über berufliche Kontakte auf Pro-

fessor Bernd Päffgen, der die Dorfarchäologie
im
Rheinischen
Braunkohlengebiet erforschte und
selber aus dieser Gegend stammt.
So kam es zu der Themenwahl“, erklärt Orendi.
Dass dieses Thema nicht nur die
Architektin, sondern auch die Indestädter interessiert, wurde bereits 2010 deutlich. Damals
lud der Eschweiler Geschichtsverein Orendi dazu
ein, einen Vortrag über ihren aktuellen Forschungsstand zu halten. Das Resultat: ein gut gefülltes Kulturzentrum, in dem die Besucher viele Fragen stellten.
In ihrer Dissertation,
die Orendi im Alter
von 44 Jahren
begann, konzentrierte sie
sich auf die
Entwicklung
der mittelalterlichen Kulturlandschaft bis in
die Gegenwart. Die
Architektin
befasste sich
vor allem

mit Gebäuden, Bauforschung sowie der Rekonstruktion der einzelnen Bautypen und Gebäude. Im
Mittelpunkt stand deshalb das älteste nachantike Gebäude des
Kirchspiels, die Kirche Sankt Silvester Lohn. Orendi stellte in ihrer
Arbeit nicht nur die acht
Bauphasen des Gebäudes vor, sondern
konstruierte
vier
Phasen davon dreidimensional nach.
Acht Jahre lang
arbeitete die Mutter an ihrer Dissertation. In der
Zwischenzeit geschah einiges,
das
das

Vorankommen nicht unbedingt
förderte, wie sich Orendi erinnert.
Ihr Doktorvater, Professor Bernd
Päffgen, erhielt einen Ruf nach
München. „Das machte die Zusammenarbeit wesentlich aufwendiger“, sagt die Architektin, die
sich nicht nur um ihren Beruf und
die Dissertation, sondern auch um
ihren Sohn sowie einen Pflegefall
in der Familie kümmern musste.
2009 gewährte ihr die Stiftung für
Archäologie im Rheinischen
Braunkohlerevier dann ein einjähriges Stipendium, so dass sie sich
von ihrem Dienst beurlauben lassen konnte.
2012 hat Orendi ihre Arbeit an
der Ludwig-Maximilans-Universität München eingereicht. Danach
kam die mündliche Prüfung mit
dem Ergebnis „magna cum laude“.
Die Dissertation der 54-Jährigen
erschien als Buch im Habelt-Verlag. Ein Exemplar davon gibt es
auch in der Indestadt. Stolzer Besitzer ist Leo Braun, der die Dissertation nach eigener Aussage bereits aufmerksam gelesen hat.

Magna cum laude: Die ausgezeichnete Doktorarbeit von Friederike Orendi über das Kirchspiel Lohn ist jetzt im HabeltVerlag erschienen. Foto: privat

