Eschweiler
Seite 17 · Nummer 9 · Dienstag, 12. Januar 2016

Wenn das kein tolles Angebot
ist: „Bekomme 1000 Euro sofort
für einen Test geschenkt!
Das Geld wird innerhalb von 48
Stunden auf dein Konto gutgeschrieben. Versprochen!“,
schreibt mir Dipl.-Ing Friedrich
Schneider. Oder ist es Hannes
Koch? In der E-Mail, die mir
überraschendes Bares verspricht, stehen beide Namen.
Egal. Das Ganze ist „anwaltlich
geprüft und Seriosität bestätigt!
Auszahlung garantiert! Einfach
nur testen und 1000 Euro kassieren!“ Und dann steht da
noch: „Keine Verpflichtungen!“
Wie das geht, erklärt mir der
Dippel-Insch auch: „Für einen
Test durch Neukunden bekomme ich 1500 Euro! Dafür
musst du 200 Euro einzahlen
und musst damit wetten. Deine
Gewinne kannst du dir dann
auszahlen lassen. 1000 Euro
Provisionen zahle ich sofort an
euch zurück!“
Schneider ist ein Ex-Mathematiklehrer eines Gymnasiums in
Freising bei München. Sagt er.
Das „erklärende Video“ anzuklicken, das der Mail anhing,
habe ich mir erspart. Ebenso die
Einzahlung von 200 Euro. Als
Mathelehrer mag Schneider
zwar mit der Dummheit seiner
Zeitgenossen rechnen. Aber
vielleicht sollte er noch anderes
mit ins Kalkül ziehen: dass es
nämlich über kurz oder lang bei
ihm nicht nur im Internet
klickt, sondern auch an den Armen. Das sind dann keine „Likes“, das sind Handschellen.
Rudolf Müller

kurz notiert

Trödel-Treff in Parkhaus
und City-Passage

Eschweiler. Mit 150 Teilnehmern startet am Sonntag, 17. Januar, der traditionelle Eschweiler Neujahrströdelmarkt in der
City-Passage und im Parkhaus.
Das Angebot reicht von Antik-,
Trödel, Vintage bis hin zu Neuwaren und Dekorationen. Anmeldungen sind noch möglich
unter: www.toni-bamberger.de
sowie ☏ 02403-10115 oder mobil 0172-2385947 und im Anmeldebüro am ehemaligen Karstadt-/Hertie-Eingang.

es freut uns, . . .
. . . dass am Donnerstag, 21. Januar, wieder ein Spielenachmittag für Senioren in St. Antonius
Bergrath stattfindet: ab 14.30
Uhr im Pfarrsaal. Nach Kaffee
und Kuchen steht eine große
Auswahl an Spielen bereit.

es ärgert uns, . . .
. . . dass seit der Silvesternacht
vor einem Bürogebäude an der
Moltkestraße große Scherben
einer Glasschüssel und eine Riesenportion Nudelsalat auf dem
Bürgersteig liegen. Mittlerweile
hat jemand die Scherben, die
nicht nur eine Gefahr für Menschen, sondern auch für Tiere
sind, in ein Baumbeet geschoben. Der Anblick ist zudem ekelerregend. Anscheinend findet
sich niemand dafür zuständig,
die Scherben aufzusammeln.
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
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
Englerthstraße 18, 52249 Eschweiler
leserservice:
Tel. 0241 / 5101-701
Fax 0241 / 5101-790
Kundenservice Medienhaus vor ort:
Mayersche Buchhandlung (mit Ticketverkauf)
Marienstraße 2, 52249 Eschweiler
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9.00 bis 18.30 Uhr,
Sa. 9.00 bis 15.00 Uhr

trost-Brinkhues
Den Reparaturbetrieb in
der Familie vermeiden

Vr-Cup
Euskirchen gewinnt das
C-Junioren-Turnier
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133 Flüchtlinge
beziehen die
neue Unterkunft

Am späten Sonntagabend erreichen die ersten
Menschen die Donnerbergkaserne. Unter ihnen
sind auch sieben unbegleitete Minderjährige.
Von Laura BeemeLmanns

fristig. Am Freitagmorgen habe er
noch eine Mail von der Bezirksregierung erhalten, dass Flüchtlinge
erst im Laufe dieser Woche ankämen. Einige Stunden später erhielt
er eine weitere Mail, dass doch bereits am Sonntag die ersten Menschen eintreffen würden. Binnen

Eschweiler/Stolberg. In die Flüchtlingsunterkunft auf dem ehemaligen Appellplatz der Donnerbergkaserne sind am späten Sonntagabend die ersten Flüchtlinge eingezogen. „Es handelt sich überwiegend um Flüchtlinge, die
im Familienverbund angereist sind. Unter ihnen
„Es handelt sich überwiegend
waren jedoch auch sieben unbegleitete Minum Flüchtlinge, die im
derjährige, die ab heute
Familienverbund angereist
durch das Jugendamt der
Stadt Eschweiler in einer
sind.“
anderen Einrichtung in
PAul
SchäfERMEiER,
Eschweiler
untergelEiTER
DES SoziAlAMTES
bracht werden“, sagt
Paul Schäfermeier, Leiter
des Sozialamtes der Stadt
weniger Stunden musste alles vorStolberg.
Laut Schäfermeier seien insge- bereitet und Mitarbeiter inforsamt 147 Flüchtlinge angekom- miert werden. „Das war nicht sehr
men, jedoch nur 133 auch geblie- einfach“, sagt Schäfermeier. Und
ben. „Die Menschen sind ja frei auch die ursprüngliche Ankunftsund dürfen gehen“, sagt Schäfer- zeit sowie die Anzahl der Flüchtmeier. 90 Prozent der Angereisten linge variierte ständig. Angekünseien Afghanen und auch einige digt waren sie von der BezirksregieSyrer und Iraker seien unter den rung Köln zunächst für zehn Uhr
Flüchtlingen. Neben den unbe- am Morgen. Die Anreise verzögleiteten Minderjährigen seien zu- gerte sich jedoch. „Gegen 20.30
dem viele Kinder, davon auch zehn Uhr wussten wir aber, dass Flüchtunter sieben Jahre, und 15 Men- linge ankommen werden“, sagt
schen, die gar nicht in der Region Bosle.
bleiben möchten, sondern nach
Laut DRK seien außerdem zuSchweden oder in andere deutsche nächst 250 Flüchtlinge angekünStädte wollten unter den Flücht- digt worden, letztlich kamen dann
lingen. Das berichtet Gisela Bosle, jedoch nur 147, von denen 14 die
sie leitet die Abteilung für Soziale Kaserne ja dann auch gleich wieDienste/Flüchtlingshilfe des Deut- der verließen. „Sie wurden empschen Roten Kreuzes (DRK) und fangen, verpflegt und intern regiswar bei der Ankunft selbst mit vor triert und dann auf die jeweiligen
Quartiere verteilt“, sagt Hartmut
Ort.
Hermanns vom DRK. Und SchäferBusse aus Düsseldorf
meier ergänzt: „Die Anreise und
Erfassung der Flüchtlinge geschah
Die Flüchtlinge reisten in zwei ohne besondere Vorkommnisse.“
Doppeldeckerbussen gegen 23 Uhr Die Unterkunft war schließlich
am Sonntagabend an. Die Busse schon länger voll ausgestattet, für
kamen aus Düsseldorf. Bis in die Brötchen mit Aufschnitt wurde
Landeshauptstadt seien die Flücht- kurzfristig gesorgt. Babynahrung
linge vermutlich mit dem Zug ge- und Getränke waren vorhanden,
kommen. Bosle berichtet, dass sie ebenso Pflegeprodukte, die die
in Düsseldorf zunächst mit Ge- Firma Dalli zuvor gespendet hatte.
Bundeswehr und Polizei waren
tränken und Mahlzeiten versorgt
und dann nach Stolberg gebracht im Vorfeld verständigt worden,
wurden.
letztere war beim Eintreffen der
Die Nachricht, dass Flüchtlinge Busse vor Ort und fährt ab nun rekommen würden, erreichte Paul gelmäßig Streife rund um die DonSchäfermeier allerdings sehr kurz- nerbergkaserne.

Die Unterkunft für Flüchtlinge an der Donnerbergkaserne ist nun bewohnt: 133 Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien und dem Irak sind in der Nacht zu Montag dort angekommen. Unter ihnen sind größtenteils Familien – teilweise auch mit noch sehr jungen Kindern.
Fotos: L. Beemelmanns
Die beiden Kommunen Stolberg
und Eschweiler forderten aufgrund der vielen angereisten Familien mit Kindern zudem spontan
die eingelagerten Kinderbetten
über ihre Feuerwehren an, die
noch während der Erfassung der
Flüchtlinge angeliefert und aufgestellt wurden. Gegen zwei Uhr in
der Nacht war die Aktion beendet.

Erstuntersuchung und Röntgen
Am Mittwoch folgen für die zugewiesenen Flüchtlinge dann die
medizinischen Erstuntersuchungen, sagt Bosle. Danach werden sie
offiziell von der Bundespolizei registriert und erst dann können sie
den jeweiligen Kommunen zuge-

wiesen werden, um dort Asyl zu
beantragen. Denn in der Unterkunft an der Donnerbergkaserne
werden sie vermutlich nur zwei bis
vier Wochen bleiben, sagt Bosle.
Ob in den nächsten Tagen noch
weitere Flüchtlinge ankommen
werden, sei bislang unklar, sagt
Schäfermeier. Eine entsprechende
Information habe es bislang nicht
gegeben.
Platz wäre noch vorhanden. In
der Donnerbergkaserne können
rund 500 Flüchtlinge vorübergehend untergebracht werden. Komplett eingerichtet wurde die Unterkunft bereits Ende vergangenen
Jahres. Seither wartete die Stadt
Stolberg auf eine Nachricht der Bezirksregierung.

Den 133 Flüchtlingen stehen
nun 30 Euro je Erwachsener und
15 Euro je Kind an Taschengeld zu.

hilfsbereitschaft
reißt nicht ab
Die großzügige Spendenbereitschaft der Menschen für die Flüchtlinge reißt nicht ab. Daher lasse
sich laut Gisela Bosle, DRK, gar
nicht genau sagen, was zurzeit
noch fehle. Wer dennoch beispielsweise mit Kleidung, Kinderspielzeug oder Hygieneartikeln aushelfen möchte, kann sich bei der Einsatzzentrale des DRK in Würselen
unter ☏ 02405/6039300 melden.

Selbst das größtmögliche Modell ist jetzt in Reichweite
Der Geschichtsverein treibt sein Projekt Bronzemodell der Innenstadt der 50er Jahre voran. Standortfrage wohl geklärt.

Eschweiler. Der Eschweiler Geschichtsverein (EGV) ist mit seinem Projekt Bronzemodell ein gutes Stück vorangekommen. Viele
Spenden sind eingegangen und
jetzt war Franz-Josef Surges, Leiter
des EGV-Arbeitskreises Baudenkmale, mit Bergbauingenieur Holger Franken im Tagebau unterwegs, um nach einem geeigneten
Sockel für das Modell zu suchen.
Drei Findlinge haben es in die engere Auswahl geschafft. Wir haben
die beiden bei der Suche begleitet.

Derzeit wird es wohl in einem
Maßstab von 1:400 angefertigt
und etwa 120 mal 70 Zentimeter
messen. Das größtmögliche Modell läge bei 130 mal 80 Zentimetern.
Auch bei der Wahl des Standortes sind Stadt und Geschichtsverein einen Schritt weiter. Das Bron-

zemodell soll demnach an der Ecke
Marktstraße/Indestraße aufgestellt
werden. Als Sockel soll ein Findling
aus dem Tagebau dienen, auf den
das Modell dann montiert wird.
Franz-Josef Surges hat gemeinsam
mit Holger Franken, Mitarbeiter
des Konzerns RWE, der das Projekt
auf diese
Weise unter-

stützt, drei große Steine in die engere Auswahl genommen, unter
anderem einen großen Kieselstein.
In den kommenden Wochen wird
mit dem Künstler entschieden,
welcher Stein am besten geeignet
ist.
Initialzündung des Projekt
Bronzemodell war vor einer Weile

30 000 Euro bislang zusammen
Surges ist mit der Höhe der Spenden natürlich sehr zufrieden und
hofft auf weitere Unterstützung.
Damit möchte er vor allem auch
Kleinspender ermutigen. Jeder
Euro zähle, so Surges. Jeder Bürger,
der spende, bekunde damit zudem
seine Unterstützung für dieses Projekt (siehe Infobox).
Nach derzeitigem Stand kann
der EGV 30 000 Euro ausgeben. Die
Hälfte davon sind Spenden (der
Geschichtsverein steuert natürlich
auch eine große Summe bei) und
für jeden gespendeten Euro legt
die Stadt einen Euro drauf. Sollten
weitere Spenden zusammenkommen, kann das Modell noch größer und detailgetreuer ausfallen.

eine von Armin Gille geleitete
Stadtführung mit jüngeren und
zugezogenen Indestädtern. Trotz
der exakten Beschreibung fehlte
den Teilnehmern eine genaue Vorstellung, wo Mühlen-, Bach- und
Judenstraße verliefen, wie sich die
Inde einst durch die City schlängelte.
Im EGV-Vorstand wurde anschließend über die Vermittlung
der alten Struktur der nördlichen
Innenstadt diskutiert. „Plakatwand oder Bronzemodell?“, lautete die Frage. Die Wahl fiel auf
Letzteres. Das Modell wird die
Eschweiler Innenstadt in den 50er
Jahren zeigen und soll in diesem
Jahr an der Marktstraße aufgestellt
werden.

Weitere Spenden
sind gerne gesehen
Wer einen Beitrag leisten will,
kann auf folgende Konten spenden:
Sparkasse, IBAN: DE 28 3905 0000
0001 2317 86; Raiffeisen-Bank:
IBAN: DE 41 3936 2254 2503 0290
17.

Genau Maß nehmen: Franz-Josef Surges (links) und Holger Franken machten sich auf die Suche nach einem geeigneten Findling. Drei sind jetzt in der engeren Auswahl.
Foto: Tobias Röber

Auskünfte erteilt der EGV telefonisch (☏ 02403/32225) und per
E-Mail: FJSurges@gmx.de.

