LokaLes

Mittwoch, 8. Juli 2015 · Nummer 155

Seite 17 B3

Fasziniert von Böhmens Schönheiten

Tschechien hat eine Menge mehr zu bieten als Prag und Brünn. Das erlebten jetzt 44 Mitglieder des Eschweiler Geschichtsvereins.
Eschweiler. In seinem umfangreichen Jahresprogramm des Eschweiler Geschichtsvereins (EGV)
war in diesem Jahr der Höhepunkt
eine zehntägige Reise nach Tschechien. Unter der Leitung des Ehrenvorsitzenden Simon Küpper
traten 44 Mitglieder des EGV die
Reise nach Prag an. Da die Goldene
Stadt bereits einige Male besucht
worden war, beschränkte man sich
auf die Besichtigung der wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie die
Prager Burg, wo durch den Fenstersturz im Jahr 1618 der 30-jährige
Krieg eingeleitet wurde, sowie die
Besichtigung der Innenstadt mit
Altstädter Ring, Wenzelsplatz und
Karlsbrücke. Der Abend schloss ab
mit einer Bootsfahrt auf der Moldau bei einem zünftigen böhmischen Essen.
Die nächste Station war Brünn,
die Hauptstadt Mährens. In und
um Brünn gibt es eine Vielzahl von
Schlössern, Burgen und gepflegten
Parkanlagen, und man ist erstaunt,
wie verwoben die tschechische
und österreichisch-habsburgische
Geschichte sich hier darstellt. Ein
Gruppenfoto entstand auf der
Treppe zum Barockschloss Valtice
(Feldsberg). Auch eine Weinprobe
mit Abendessen in einem typisch
mährischen Weinkeller bei Zimbalmusik durfte nicht fehlen.
Auf der Fahrt nach Budweis
(Ceske Budejovice) wurden die
Städte Trebic mit einer romanischen Basilika und das jüdische
Ghetto mit der Synagoge besichtigt. Weiter ging es nach Telc mit
einem der schönsten Marktplätze
Tschechiens. Von Budweis, wo vier
Übernachtungen eingeplant waren, wurden viele Tagesfahrten
durchgeführt. In diesem südböhmischen Gebiet ist der Einfluss der
ehemaligen sudetendeutschen Bewohner unverkennbar. Besichtigt
wurden unter anderem Schloss
Hluboka der Familie Schwarzen-

Buntes Programm
im Waldstadion

Eschweiler-Pumpe. Traditionell
laden der FC Rhenania Eschweiler und der Förderverein der KG
Narrenzunft Pumpe-Stich zum
Sommerfest ins Waldstadion an
der Barbarastraße ein. Termin
ist Samstag, 11. Juli.
Um 12 Uhr geht’s los. Im alljährlichen Kleinfeldturnier stehen sich zwölf ambitionierte
Fußball-Hobbymannschaften
gegenüber.
Mit der Live Band Still Alive und
dem DJ Piccolino ist für beste
Unterhaltung gesorgt. Für den
Nachwuchs stehen Kinderschminken, der Luftballon
Clown und eine Hüpfburg bereit. Zum Abschluss steht eine
große Verlosung an.

Jetzt anmelden zur
Tagesfahrt nach Xanten

Eschweiler-Hastenrath. Die
Frauengemeinschaft St. Wendelinus Hastenrath unternimmt
am Freitag, 28. August, eine Tagesfahrt nach Xanten. Wer mitfahren möchte, sollte sich unbedingt bis Sonntag, 12. Juli, bei
Angela Weinhold, Brigitta Siffrin oder Ketchen Heibeyn anmelden. Abfahrt ist um 9.45
Uhr ab Hastenrather Kirche; die
Rückfahrt erfolgt gegen 19 Uhr.

Über den Nordweg von
Roetgen nach Zweifall
auf der Treppe zum Barockschloss Valtice (Feldsberg): die Reisegruppe des eschweiler Geschichtsvereins. die diesmal Prag, Brünn, Budweis. krummau
und andere tschechische städte besuchte.
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berg, erbaut im englischen Tudorstil, ein typisch südböhmisches
Dorf, der Kurort Wittigau (Trebon)
und die Stadt Neuhaus (Jindrichuv
Hradec), wo der deutsche Ritterorden einen Stützpunkt hatte. Die
Stadt Krummau (Cesky Krumlov)
mit ihrer mächtigen Burg und dem

Schloss, nach Prag die schönste
Stadt Tschechien, gelegen an einer
Doppelschleife der Moldau, rundete das Programm ab. Die ganze
Stadt ist Weltkulturerbe. Am Besuchstag fand ein mittelalterliches
Fest der Rosenberger statt – leider
bei Regen und Hagel, dem einzigen

Tag, wo der Wettergott nicht mitgespielt hat. In Gojau, fünf Kilometer von Krummau entfernt,
wurde die spätgotische Wallfahrtskirche der Mariä Himmelfahrt besichtigt - genau zu dem Zeitpunkt,
als ehemalige Sudetendeutsche zu
einer Wallfahrt eintrafen.

Nicht alle Highlights können erwähnt werden, aber jede Besichtigung stellte ein Juwel einer langen
Perlenkette dar, wie der älteste Mitreisende Dr. Jan Breitfuß auf der
Rückfahrt am 21. Juni in seiner
Dankesrede an Simon Küpper treffend formulierte

Parksituation und Hundetoilette sind große Probleme

Darüber, was in Bergrath dingend geändert werden muss, klärten die Anwohnern nun den sPD-ortsverein eschweiler-süd auf.

Eschweiler-Bergrath. Der SPDOrtsverein Eschweiler-Süd veranstaltet seit einigen Jahren Ortsbegehungen, um mit interessierten
Bürgern und Bewohnern der Stadtteile in Kontakt zu treten und um
somit zu erfahren, wo Verbesserungen vorzunehmen sind. Der
Vorsitzende Georg Maier traf sich
mit seinem Ortsverband und einigen Bürgern, die viel Diskussionsund Anregungsbedarf hatten, am
vergangen Samstag, um mit ihnen
durch Bergrath und Bohl zu gehen, dort Hinweise aufzunehmen
und über Verbesserungsvorschläge
zu diskutieren. Darunter waren
unter anderem: Ratsvertreter Peter
Gartzen (Bergrath-Süd/Bohl) und
stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender, Heinz Thoma (BergrathNord), Jakob Bündgen (Nothberg),
Brigitte Priem (Hastenrath-Scherpenseel) und stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende. Sachkundige
Bürger waren Winfried Priem, Harald Kommer, Michael Roth, Tobias Hahn.
Die Ortsbegehung startete an
dem Treffpunkt Pfarrer-Kleinermanns-Straße, Ecke Heibachstraße. Dort sei die Parksituation
eine Katastrophe, denn der Weg
zur Kirche werde als Zufahrt zum
Neubaugebiet genutzt, da die
Kopfstraße durch Baumaßnahmen
nicht komplett genutzt werden
kann und somit die Pfarrer- Kleinermanns-Straße zugeparkt wird.

Kurz notiert

Die Heibachstraße geht es da nicht
anders, wodurch es Schwierigkeiten beim Durchfahren der Straße
gibt, sowie beim Abbiegen in diese
von der Pfarrer-KleinermannsStraße. Dieses Problem soll durch
einen Spiegel an der gegenüberliegenden Laterne behoben werden
und eine Querungshilfe, die angedacht wurde, soll es den Bürgern
erleichtern die Straße zu überqueren, da es an dem Punkt auch hoch
zum Friedhof geht und dort somit
auch viele, vor allem ältere, Leute
diese Straße überqueren.

soll das alte Gemäuer abgerissen
werden, sodass für Fußgänger ein
Bürgersteig entstehen kann, denn
zurzeit birgt der Durchgang für
diese Gefahren. Zudem fiel auf,
dass bei der Stahlkonstruktion
Gummistreifen herausgerutscht
sind, die wahrscheinlich zur Absenkung des Schallpegels angebracht wurden. Dies wird weiter
gegegen und seitens der Deutschen Bahn AG eine Überprüfung
angeregt.

Probleme in Bergrath aufdecken

Und auch die angrenzende Festwiese ist ein Thema, denn der Zu
Weg ist unbefestigt und nach den
Festen dort verteile sich der Dreck
auf den Straßen. Der Festplatz und
der Platz vor der angrenzenden
Sporthalle und der dortigen
Grundschule Weierstraße ist eins
der größten Diskussionsthemen
an diesem Morgen. Denn diese
Plätze werden immer öfters als
„Disco“ missbraucht.
Nicht nur Jugendliche, sondern
auch Erwachsene „ballern“ dort,
bis spät in die Nacht, mit Bällen gegen die Sporthalle, was für die Anwohner eine schier unerträgliche
Geräuschkulisse darstellt. Auch
der dort bestehende Poller wird
entweder umfahren oder umgetreten. Und somit fahren auch Hundebesitzer dort hoch und missbrauchen diese Wiese als Hunde-

Die Mitglieder des Ortsverbandes
betonen an diesem Morgen auch,
dass es nicht nur darum gehe die
Probleme, die in Bergrath sind,
aufzudecken, sondern auch Lösungen zu finden, die der Verwaltungsleitung der Stadt Eschweiler
vorgelegt werden können und die
auch umsetzbar sind. Die Bürger
können somit Anregungen und
Probleme vorstellen und mit der
SPD zusammen an mehreren Lösungen arbeiten mit denen alle zufrieden sind. Außerdem sei man
Stolz auf die gute Zusammenarbeit
mit den Landwirten und auch den
Schützenbrüdern, die ohne weiteres immer zur Stelle sind und helfen.
Weiter ging es in Richtung Tunnel an der Feldenendstraße. Dort

Dreck auf den Straßen

klo.
Obwohl das Ordnungsamt und die
Polizei schon des Öfteren benachrichtigt wurden, es auch schon Gespräche gegeben hat und diese
dort vorbei gefahren sind, tut sich
nichts und es scheint, als ob das
Ordnungsamt den „Kampf“ gegen
diesen Lärm aufgegeben hat. Die
Polizei sieht sich hierbei nicht in
der Pflicht. Die Bewohner trauen
sich nicht mehr selbst dagegen
vorzugehen, denn neben Beschimpfungen sind auch schon
volle Flaschen geflogen, die bis
jetzt noch niemanden getroffen
haben.

Poller als Lösung?
Der Ortsverband kennt dieses Problem und überlegt jetzt, wie man
diese Leute abhalten kann auf die
dortigen Plätze zu kommen. Man
könnte höhere Zäune errichten
oder auch noch einen weiteren
Poller hinstellen. Die Bewohner
hoffen auf eine baldige Lösung,
aber ob das Problem wirklich beseitigt werden kann, wird man in
näherer Zukunft sehen.
Zudem wurden noch weitere
Probleme erkannt und es sind dafür auch Verbesserungsvorschläge
gefunden worden. An der Kopfstraße in der Höhe der Apotheke
auf dem Weg zur St.-Antonius-Kirche sollte zur Absicherung der
Fußgänger eine Fahrbahneinen-

gung gemacht werden. Außerdem
wird der Radius des Kreisverkehrs
an der Kopfstraße, oder auch „Hubertusrunde genannt, von vorbeifahrenden Bus- und LKW- Fahrern
des Öfteren unterschätzt, wodurch
der ummauerte Rand immer wieder beschädigt wird. Den Vorschlag eines Bürgers, diesen weiß
zu umranden, nimmt man somit
gerne auf.

Neue Straßenlaternen
Ein weiterer Punkt ist, dass die
Kreuzung Grachtstraße/Wilhelmstraße, von Bergrath kommend,
schlecht einsehbar ist und somit
ein Unfallrisiko birgt. Hier wäre es
sinnvoll, einen Spiegel anzubringen und die Begrünung zurückzuschneiden. Weitere Gefahrenpunkt sind die Parksituation an der
Einmündung zur Straße „Am Köhlerpfad“ an der T- Kreuzung Kopfstraße, an der Josef-Arzt-Straße
und an der Heibachstraße.
An diesem Morgen kann man
trotz der vielen negativen Punkte
auch etwas Positives anmerken,
denn die Stadt ließ in kurzer Zeit
neue Straßenlaternen errichten,
sowie wurden am Stadtwaldrand
die dortigen Gräben tiefer gelegt,
sodass hier nun ein Schutz vor
dem Niederschlagswasser besteht.
Außerdem wurden die Abwasserrohre von Laub und Geäst befreit.
(jw)

Eschweiler. Von Roetgen über
den Nordweg nach Zweifall
wandern die Naturfreunde am
Sonntag, 12. Juli. Ursprünglich
sollte es durch die Drover Heide
gehen, da aber auf der Bahnstrecke zwischen Düren und Aachen Gleisbauarbeiten stattfinden, hat der Verein eine andere
Strecke ausgewählt. Treffpunkt
ist um 9.30 Uhr der Bushof
Eschweiler.

Mit Rucksack zum
Eifelblick kalvarienberg

Eschweiler. Zum Eifelblick Kalvarienberg bei Blankenheim
zieht es den Eifelverein Eschweiler am Sonntag, 19. Juli. Auf der
15 Kilometer langen Strecke
(mit Rucksackverpflegung)
übernehmen Arno Kaminski
und Barbara Bailly-Kaminski
die Führung.
Treffpunkt ist um 9 Uhr der
Parkplatz Jahnstraße. Gäste sind
herzlich eingeladen.

Sommerfest mit
Musik und Geschichten

Eschweiler-Röhe. Zu einem
Sommerfest mit Geschichten,
Musik und Singen lädt der Röher Kreis alle Senioren für Donnerstag, 9. Juli, ein. Beginn ist
um 15.30 Uhr im Pfarrheim
Röhe an der Aachener Straße
189. Auf dem Programm stehen
unter anderem Geschichten
zum Schmunzeln von Heinz Erhard.

Zehn kilometer
bis nach Widdau

Eschweiler. Zu einer Rundwanderung Hammer, Grünental,
Widdau lädt der Eifelverein
Dürwiß für Sonntag, 19. Juli,
ein. Auf der zehn Kilometer langen Strecke übernimmt Norbert
Casel (☏ 54206) die Führung.
Abfahrt ist um 10 Uhr ab Sparkasse Dürwiß.

„orphea“ beehrt
die SBZ-Bewohner

Eschweiler. Der Männergesangverein Orphea Bardenberg beehrt die Bewohner des Seniorenund Betreuungszentrum an der
Johanna-Neuman-Straße am
Sonntag, 19. Juli, mit einem
Konzert. Beginn ist um 15.30
Uhr im Foyer des Hauses.

Jagdgenossen ziehen
in Hücheln Bilanz

Bereits seit einigen Jahren veranstaltet der sPD-ortsverein eschweiler-süd ortsbegehungen. Das Ziel: Mit interessierten Bürgern und anwohnern der stadtteile in kontakt kommen. auf
diese Weise wollen die Mitglieder des ortsvereins erfahren, wo Verbesserungen vorgenommen werden müssen.
Foto: Jacqueline Winkler

Eschweiler. Die Jagdgenossenschaft Eschweiler IV Weisweiler/
Hücheln lädt für Dienstag, 28.
Juli, zur Mitgliederversammlung ein.
Ab 20 Uhr steht unter anderem
der Bericht des Vorsitzenden auf
der Tagesordnung. Veranstaltungsort ist die Gaststätte „Tannenbergstuben“ in Hücheln an
der Tannenbergstraße 36.

