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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

Es frEutuns, . . .

. . . dass es auch vorbildliche
Raucher gibt, die ihre Kippen
etwamit einem Taschenaschen-
becher oder – nachdem sie die
Glut gelöscht haben – im Abfall-
eimer entsorgen.

EsärgErtuns, . . .

. . . dass nach wie vor viele Rau-
cher ihre Kippen überall in der
Stadt auf dem Boden verteilen.

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.

bluEsmEEts rock

Michael Lee Firkins
tritt im Rio auf

▶ seite 24

EischwiElE Platt

Mundartkurs für
Kinder startet wieder

▶ seite 27

kurznotiErt

Messdiener bitten zum
Ostereierverkauf
Eschweiler-Röthgen. Traditio-
nell veranstalten dieMessdiener
von St. Marien Röthgen einen
Ostereierverkauf. Interessenten
können noch bis Sonntag, 20.
März, Vorbestellungen im Pfarr-
büro St. Marien abgeben (wenn
möglichmit einemmit Namen
versehenen Eierkarton).

Die Eier können amMitt-
woch, 23. März, von 18 bis
18.30 Uhr, im Pastor-Zohren-
Haus abgeholt werden. Die Se-
nioren aus der Gemeinde kön-
nen sich die Eier auch direkt ins
Haus liefern lassen (bitte im
Pfarrbüro die Adresse hinterlas-
sen).

Ökumenischer Gottesdienst zumWeltgebetstag in der Dreieinigkeitskirche. Grundlage sind die Worte kubanischer Liturginnen.

Verantwortung trifft aufVertrauen
Eschweiler. „Wer das Reich Gottes
nicht so annimmt wie ein Kind,
der wird nicht hineinkommen.“
DieseWorte Jesu, imMarkus-Evan-
gelium nachzulesen, bildeten die
Grundlage des ökumenischen
Gottesdienst zum Weltgebetstag,
der unter der Überschrift „Nehmt
Kinder auf und ihr nehmt mich
auf“ stand. Zahlreiche Christin-
nenwaren in derDreieinigkeitskir-
che zusammengekommen, um
ihren Glauben zu bekräftigen und
für ein Leben in Gerechtigkeit und
Frieden zu beten.Dabei feierten sie
einenGottesdienst, dessenGrund-
ordnungdiesmal vonkubanischen
Christinnen entwickelt worden
war.

Stellvertretend gestalteten elf
Indestädterinnen aus unterschied-
lichen Gemeinden Eschweilers
den Gottesdienst vor Ort, indem
sie in die Rollen der kubanischen
Liturginnen schlüpften und deren
Gedanken wiedergaben. Dabei
machten sie deutlich, dass eine ge-
rechte Gesellschaft gerade auch
von denjenigen aktiv mitgestaltet
werden müsste, die bisher an den
Rand gedrängt worden seien, so
etwa Kinder und alte Menschen.
Entscheidend sei ebenso, die Au-
gen vor den täglichen Misshand-
lungen von Frauen, Kindern und
älterenMenschen in den Familien,

am Arbeitsplatz und auch in der
Kirche nicht zu verschließen. Vi-
sion müsse eine Welt sein, in der
alle Frauen selbstbestimmt leben
könnten. Der Weg dorthin sei nur
durch gelebte Solidarität zurück-
zulegen.

Pfarrerin Dorothee Neubert
setzte sich in ihrer Predigt mit

einemBild der kubanischenKünst-
lerin Ruth Mariet Trueba Castro
auseinander, welches vomkubani-
schen Weltgebetstag-Komitee als
Sinnbild auserwählt wurde. „Es
zeigt unter anderem ein Fenster,
das den Weg für Kuba öffnet und
eine Einladung in beide Richtun-
gen ausspricht. Des Weiteren ist

eine großeHand zu sehen, die eine
kleine Hand umschließt. Ein Au-
genblick, in dem sich Verantwor-
tung undVertrauen treffen“, so die
Geistliche. Kinder an die Hand zu
nehmen, heiße, ihr Vertrauen zu
gewinnen. Andererseits vermittle
das Gefühl, von einer größeren
Hand geführt zu werden, Gebor-
genheit. „Gott kommt in einem
Kind in unsere Welt. Klein, zart,
aber zupackend.Wir dürfen uns an
Gottes Hand geführt und ge-
schützt fühlen. In Kuba, in Esch-
weiler, überall. Wir müssen uns
kleinwie einKindmachen, umdie
Perspektive Gottes erkennen zu
können. Denn wer das Reich Got-
tes nicht so annimmtwie einKind,
der wird nicht hineinkommen!“,
zitierte Dorothee Neubert ab-
schließend noch einmal das Wort
Jesu.

Zum Abschluss des ökumeni-
schen Gottesdienstes erfolgte die

Einladung zum Weltgebetstag
2017. Imkommenden Jahrwerden
Gläubige von den Philippinen die
Liturgie gestalten unddie Eschwei-
ler Christinnen in der Pfarrkirche
St. Cäcilia zusammenkommen.

Weltweite Basisbewegung

Der Weltgebetstag ist eine welt-
weite Basisbewegung christlicher
Frauen. IhrenAnfangnahmdie Be-
wegung zum Ende des 19. Jahr-
hunderts in den USA und Kanada.
Inzwischen feiern Christen in
rund 170 Ländern an jedem ersten
Freitag imMärz denWeltgebetstag
mit einem ökumenischen Gottes-
dienst, der von Frauen aus einem
bestimmten Land vorbereitetwird.
Auch in zahlreichen Gemeinden
in Deutschland organisieren und
gestalten Frauen in konfessions-
übergreifenden Gruppen den
Weltgebetstag. (ran)

Zahlreiche Indestädterinnen nahmen am von kubanischen Frauen initiierten ökumenischen Gottesdienst zum „Weltgebetstag“, der unter der Über-
schrift „Nehmt Kinder auf und ihr nehmtmich auf“ stand, teil und schufen im einladendenAmbiente der Dreieinigkeitskirche eine beeindruckendeAt-
mosphäre. Fotos: Andreas Röchter

Stellvertretend für die kubanischen Frauen, die in diesem Jahr die weltweit gültigeGottesdienstordnung für den
Weltgebetstag entwickelt hatten, gestalteten diese elf Indestädterinnen aus zahlreichen Gemeinden Eschwei-
lers die ökumenische Feier in der Dreieinigkeitskirche.

Hier ist eine Zeitungsmeldung
aus dem Jahr 1912. Berichtet
wird über den Stadtrat unserer
Nachbarstadt Stolberg: „Ein Ge-
such eines Arbeiters, der sich
mit Luftkünsten zu befassen
scheint, es möge ihm aus städti-
schenMitteln ein Fallschirman-
zug beschafft werden, wurde
abgelehnt.“
Einemysteriöse Meldung.Was
umHimmelsWillen war vor
über hundert Jahren ein Fall-
schirmanzug? Und was wollte
der Arbeiter damit? Fallschirme
gab es damals zwar schon, und
imMärz 1912 sprang sogar ein
tollkühner Mensch damit aus
einem dieser neumodischen
Dinger, wie hießen sie noch
mal? Ah ja: Aus einem Flug-
zeug. Aber ein Fallschirman-
zug?
War der unbekannte Arbeiter
vielleicht der ersteWingsuit-
Flieger? Einer dieser waghalsi-
gen Adrenalin-Süchtigen, die
sich in fledermausähnlichen
Anzügen,Wingsuit genannt,
von Klippen und Hochhäusern
stürzen? Beziehungsweise:Wäre
er das gewesen, wenn der Stol-
berger Stadtrat nicht zu geizig
gewesen wäre? Stolberg, die ver-
hinderte Geburtsstadt des
Wingsuit-Fliegens!
Jetzt aber kommt‘s –Wingsuits
waren auch schon erfunden!
Ein aus Österreich stammender
französischer Schneider na-
mens Franz Reichelt hatte sich
1912 einen Fallschirmanzug ge-
näht. Damit bekleidet sprang er
am 4. Februar jenes Jahres von
Eiffelturm in Paris und war so-
fort tot. Wahrscheinlich wollte
der oben erwähnte Stolberger
Arbeiter es Herrn Reichelt nach-
tun.Woraus wir lernen können,
dass die Sparsamkeit eines
Stadtrats auch schonmal Men-
schenleben retten kann.
Friedhelm Ebbecke-Bückendorf

Eschweiler. Unter dem Motto „Al-
tes bewahren, aber neue Impulse
setzen“ trat Kurt Manthey am 21.
August 2014 während einer außer-
ordentlichen Mitgliederversamm-
lung das Amt des Vorsitzenden des
Eschweiler Geschichtsvereins an.
Rund eineinhalb Jahre später
scheint dasVorhaben gut in die Tat
umgesetzt worden zu sein. Wäh-
rend der turnusmäßigen und gut
besuchten Mitgliederversamm-
lung im Kulturzentrum Talbahn-
hof wurde Kurt Manthey jeden-
falls einstimmig in seinemAmtbe-
stätigt. Ihm als seine Stellvertreter
zur Seite stehen werden in den
kommenden beiden Jahren Clau-
dia Niederhäuser und Franz-Josef
Surges. Das Duo tritt somit die
Nachfolge von Siegfried Tschinkel
und Dieter Spiertz an, die nicht
mehr für ein Vorstandsamt kandi-
dierten. Den geschäftsführenden
Vorstand komplettieren weiterhin
Geschäftsführerin Marie-Theres
Kugel sowie Schatzmeister Lothar

Bardenheuer. Darüber hinaus
wurde das bisherige Beisitzer-
Quintett mit Gabriele Müller, Ar-
min Gille, Dr. Berthold Drube,
Eberhard Büttgen und Franz Hirtz
von der Versammlung bestätigt.

Ein ereignisreiches Jahr

Ein durchaus ereignisreiches Jahr
liege hinter dem Eschweiler Ge-
schichtsverein, betonte Kurt
Manthey während seines Rechen-
schaftsberichts. Als Beispiele für
einige neue Impulse benannte der
alte und neue Vorsitzende unter
anderem die Präsentation und
Vorstellung der Arbeit der Arbeits-
kreise in den Mitteilungsblättern
sowie die Gründung des Arbeits-
kreises 12 unter der Leitung von
Günter Becker im zurückliegenden
Oktober, dessenMitglieder sich zu-
nächst der Katalogisierung undDi-
gitalisierung des umfangreichen
Fotoarchivs des EGV widmen. Zu
den Höhepunkten der vergange-

nen Monate hätten nicht zuletzt
die Präsentation des Buches „Esch-
weilers verschwundene Straßen“
von Autor Armin Gille, dessen
zweite Auflage leicht modifiziert
ab Samstag, 19. März, im Eschwei-
ler Buchhandel erhältlich sein
werde, der traditionelle Volkslie-
derabend unter der Leitung von
LeoBraun, der erste EschweilerGe-
nealogentag im März des vergan-
genen Jahres sowie die zehntägige
Exkursion nach Prag, Südböhmen
undMähren gezählt.

Erfolgreiches Projekt

„Erfreulich ist zudem die Entwick-
lung in SachenProjekt ‚Bronzemo-
dell Alt-Eschweiler‘, für das bereits
jede Menge Spenden eingegangen
sind. Wir können also vermelden:
Das Modell wird sich sehen lassen
können“, blickte Kurt Manthey
auch auf Grund der immer enger
werdenden Zusammenarbeit mit
der Eschweiler Volkshochschule

zuversichtlich in die Zukunft,
ohne zu vergessen, einen „Wer-
mutstropfen“ zu vermelden. „Der
Arbeitskreis ‚Junge Historiker‘ hat
sich nach einem halben Jahr wie-
der aufgelöst. Leider kannnicht al-
les funktionieren!“ Eindeutig sei,
dass jeder Vorsitzende nur so gut
sein könnewie dieMannschaft da-
hinter. „In dieser Hinsicht muss
ichmeinenMitstreitern ein unein-
geschränktes Lob aussprechen.
Wir ziehen an einem Strang. Und
zwar von der gleichen Seite aus“,
schloss Kurt Manthey seine Aus-
führungen und gab das Wort an
Geschäftsführerin Marie-Theres
Kugel weiter. Diese ging detailliert
auf die Arbeit in den inzwischen
zwölf Arbeitskreisen des Eschwei-
ler Geschichtsvereins ein und ver-
meldete ebenso die zwar leicht
rückläufige, aber dennoch nach
wie vor beeindruckende Mitglie-
derzahl des EGV: „Am 31. Dezem-
ber 2015 verfügte der Eschweiler
Geschichtsverein über 1096 Mit-
glieder! Wobei der Altersdurch-
schnitt hoch ist“, gabMarie-Theres
Kugel zu bedenken.

Nach der ohne Gegenstimmen
erfolgten Entlastung desVorstands
und vor derNeuwahl ergriffmit Si-
mon Küpper der Ehrenvorsitzende
das Wort, um zwei ausscheiden-
den Vorstandsmitgliedern Dank
auszusprechen. Die nun ehemali-
gen stellvertretenden Vorsitzen-
den Siegfried Tschinkel und Dieter
Spiertz hatten nämlich frühzeitig
mitgeteilt, nicht erneut für ein
Vorstandsamt zu kandidieren.
„Siegfried Tschinkel ist seit 40 Jah-
renMitglied des EGVundwar zehn
Jahre lang Teil des Vorstands, da-
von sechs Jahre als stellvertreten-
der Vorsitzender. Unter seiner Lei-
tung habenwir uns während Fahr-
ten nach Schottland, Wales, ins
englischeCornwall oder in die Bre-
tagne nach Frankreich auf die Spu-
ren der Kelten begeben, als Leiter
der Volkshochschule hat er sich
sehr um die Kooperation mit dem
EGV bemüht. Und während des
Festakts zum 40-jährigen Be-
stehens des Vereins hat er uns

schließlich im wahrsten Sinne des
Wortes verzaubert“, ließ Simon
Küpper einige EckdatenRevue pas-
sieren. Dieter Spiertz, seit 20 Jah-
renMitglied des EGV, habe sich als
Mitgründer des Arbeitskreises
„Stadtteilforschung Röhe“ und als
Mit-Autor desHeimatbuches Esch-
weiler-Röhe verdient gemacht so-
wie im Vorstand die Ämter des
Schatzmeisters und eben des stell-
vertretenden Vorsitzenden inne
gehabt.

Suche nach einemVereinsheim

Zu guter Letzt ließ Kurt Manthey
wissen, dass ein Beirat des Eschwei-
ler Geschichtsvereins auf der Su-
che nach einem geeigneten Ver-
einsheim sei und dabei auch auf fi-
nanzielle Unterstützung durch die
NRW-Stiftung hoffen dürfe. Ge-
spräche mit der Stadt Eschweiler
stünden unmittelbar bevor. „Ins-
gesamt ist zu sagen, dass uns das
Pulver an Ideen nicht ausgehen
wird. Projektplanungen reichen
bis in das Jahr 2018 hinein!“, warf
der im Amt bestätigte Vorsitzende
auch einen mittelfristigen Blick
nach vorne. (ran)

Mit dem einstimmig in seinem Amt bestätigten Vorsitzenden Kurt Manthey (Mitte) geht der Eschweiler Ge-
schichtsverein in die kommenden beiden Jahre. Ihm als neu gewählte stellvertretendeVorsitzende zur Seite ste-
hen werden Claudia Niederhäuser (vorne, 2. v. r.) und Franz-Josef Surges (links). Den geschäftsführenden Vor-
stand komplettierenMarie-Theres Kugel (vorne, 2. v. l.) alsGeschäftsführerin sowie Lothar Bardenheuer (rechts)
als Schatzmeister. Die beiden ehemaligen stellvertretendenVorsitzenden Dieter Spiertz (hinten links) und Sieg-
fried Tschinkel (hinten rechts) kandidierten nicht mehr. Foto: Andreas Röchter

Folgende Personenwurden auf
Grund ihrer langjährigen Mitglied-
schaft geehrt:

40 Jahre: Eva-Maria Faensen,
Heinz Faensen, Manfred Langen-
kämper, Anneliese Besse, Dr.Wolf-
gang Löhr, Marga Manstetten, Mar-
gret Thelen, Albert Thelen, Reiner
Gerrarts, Siegfried Tschinkel;

25 Jahre:Maria Buchholz, Ernst
Buchholz, Josefine Plumm,Wilhelm
Plumm,WilhelmTöller, Marianne
Rombach, Margret Oelrich, Peter
Mülfarth, Dr. FranzWolters,Wil-
helm-Martin Schürmann, Solvejg
Piesack, Ingrid Baum, Annemarie
Reicheneder.

Ehrungen für
verdiente Mitglieder

Die Mitglieder wählen einen neuen Vorstand. Siegfried Tschinkel und Dieter Spiertz kandidieren nicht mehr. Viele Projekte.

KurtManthey bleibtVorsitzender desGeschichtsvereins


