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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

Geschichtsverein enthüllt das Bronzemodell der Innenstadt. Viele Details lassen das Leben in Eschweiler um 1954 lebendig werden.

Alt-Eschweiler zumSehen undTasten
Von Friedhelm
ebbecke-bückendorF

Eschweiler. Wer in Eschweiler auf-
gewachsen ist, der kann gar nicht
die Finger davon lassen. Schon
beim Aufbau war das Bronzemo-
dell der Altstadt, das jetzt an der
EckeMarktstraße/Indestraße steht,
von Passanten umlagert. Jetzt
wurde es offiziell enthüllt. Es stellt
die Innenstadt von Eschweiler im
Zustand von 1954 dar, mit den
Straßen und Häusern, die in den
60er und 70er Jahren weggerissen
wurden. Als tastbares Modell ist es
auchmit Blindenschrift versehen.

„Der Erfolg hat viele Väter“, ver-
sicherte der Vorsitzende des Esch-
weiler Geschichtsvereins Kurt
Manthey bei der Enthüllung des
Modells. Und auch viele Mütter.
Private Spenderinnen und Spen-
der trugen tausende Euro zusam-
men, der Lenkungsausschuss der
Stadt Eschweiler legte für jeden ge-
spendeten Euro einen weiteren
drauf, der Geschichtsverein selber
beteiligte sich ohnehin – 30.000
Eurowarennotwendig und kamen
auch zusammen. Für die Pflege des
Modells unddieVersicherungsprä-
mien bittet der Verein aber weiter-
hin um Spenden – siehe Info-Kas-
ten.

Reichlich Dankesworte

Mit Sekt wurde auf das gelungene
Werk angestoßen. Die reichlichen
Dankesworte, die zu dem Anlass
gesprochen wurden, hoben einige
Personen besonders heraus. Etwa
Franz-Josef Surges, Leiter des
Arbeitskreises 6 „Baudenkmäler“
im Geschichtsverein, der bei der
Planung des Projekts federführend
war. ArminGille, ebenfalls imVor-
stand des Geschichtsvereins, der
alle Details der Innenstadt doku-
mentiert hat unddamit dieGrund-
lagen für das Modell lieferte. Die
beiden Künstler Egbert Brörken
und sein Sohn Felix, die das Mo-
dell geschaffenhaben. Bergbau-In-
genieur Holger Franken, der einen
Findling aus dem Tagebau Inden
ausfindig machte, der nun Sockel
des Bronzemodells ist. Sie und
viele andere, die mit geholfen ha-
ben, zeigten sich stolz auf das
Stadt-Modell.

Während ein heftiger Regen-
schauer das trockene Bett der Inde
auf dem frisch enthüllten Bronze-
modell mit Wasser füllte, richtete
Franz-Josef Surges mahnende
Worte an Stadtplaner und Kom-
munalpolitiker, „sorgsammit alter

Bausubstanz umzugehen“. An
demModell könnemandie negati-
ven Auswirkungen einer allzu for-
schen Stadtplanung nachvollzie-
hen. Das jetzt aufgestellte Modell
habe nicht nur eine historische,
sondern auch eine kulturelle Be-
deutung. Kultur sei „der Schmier-
stoff für die Seele“ – das Bronzemo-

dell der Innenstadt könne man so
durchaus als einen Tropfen von
diesem Schmierstoff verstehen.

Auch „Kratze Büdche“ fehlt nicht

Der Standort des Modells ist mit
Bedacht gewählt. Die Einmün-
dung der Marktstraße in die Inde-
straße ist der von Fußgängern am
häufigsten passierte Punkt der In-
nenstadt. Zugleich ist es eine Stelle,
an der die Stadt sich besonders
drastisch verändert hat. Dass dort
vor einigen Jahrzehnten noch die
Einmündung der Judenstraße in
die Marktstraße war, wird nun
sichtbar und fühlbar. Markierun-
gen auf den Dächer weisen auf die
Grenzen der damaligen Kahl-
schlag-Sanierung hin: Dieses Haus
wurde abgerissen, das daneben
steht noch.

Viele Details lassen das dama-
lige Leben der Stadt lebendig wer-
den. Auf den Schienen der Stra-
ßenbahn sind die Waggons zu se-
hen. Zwei Autos auf dem Markt-
platz machen deutlich, dass der
Markt lange noch ein Parkplatz

war – Bürgermeister Rudi Bertram
erinnerte sich an die heftigen Dis-
kussionen, als die Stadt bei der ers-
ten großen Sanierung des Marktes
damit Schlussmachte: „Daswar et-
was wie Weltuntergang für man-
che Leute“. Und der frühere Land-
rat Hans Günter Bömeke ging mit
dem Zeigefinger noch einmal die
Wege nach, die er als Kind gegan-
genwar, und erinnerte sich an jede
Frittenbude auf diesemWeg.Denn
selbst die Imbissbuden der 50er
Jahre sind auf dem Modell zu er-
kennen. Und wer in einem Anfall
von Nostalgie nach dem „Kratze

Büdche“ sucht: Auch das ist in
dem Bronzemodell der Altstadt
nachgebildet.

Der Andrang bei der Enthüllung
des Modells war groß und hatte
unerwartete Folgen. An der Ampel
in Höhe der Einmündung Markt-
straße fuhr ein Lieferwagen auf
einen bei Rot haltenden Kleinwa-
gen auf. Offenbar hatte der Fahrer
interessiert geschaut, was denn
dort auf dem Bürgerstein für ein
Trubel sei, und dabei das Fahrzeug
vor ihm nicht mehr beachtet. Ver-
letzt wurde niemand, aber der
Sachschaden war erheblich.

Wer einen Beitrag für die Unterhal-
tung des Bronzemodells leisten will,
kann auf folgende Konten spenden:
Sparkasse, IBAN: DE28 3905 0000
0001 2317 86; Raiffeisen-Bank:
IBAN: DE41 3936 2254 2503 0290
17.

Der EschweilerGeschichtsverein
weist außerdem darauf hin, dass der

Buchungsnachweis bis zum Betrag
von 200 Euro als Spendenquittung
zur steuerlichen Berücksichtigung
gilt. Bei Spenden über diesen Betrag
hinaus oder aufWunsch werden
Spendenquittungen ausgestellt.

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

Informationen für die Spender

Das Gedränge war groß, und jeder hatte etwas zu zeigen auf dem frisch enthüllten Bronzemodell. Dargestellt ist die Eschweiler Altstadt im Zustand
von 1954. Fotos: Ebbecke-Bückendorf

„Da war früher Vöcking!“ Das Bronzemodell an der Ecke Marktstraße/In-
destraße zeigt den Zustand der Altstadt um 1954. Hier ein Blick in die Ju-
denstraße.

Wir verlosen Freikarten für Nena und Operngala

Shows zumNulltarif
Eschweiler. Drei Tage noch, dann
beginnt Eschweilers großerMusik-
sommer. Auf der großenBühne am
neugestalteten Marktplatz geben
sich Künstler von Weltruf das Mi-
kro in die Hand. Den Auftakt
macht am Freitagabend Nena, ge-
folgt von einer großen Operngala
am Samstagabend.

Wir verlosen zweimal zwei Frei-
karten für das Nena-Konzert auf
dem Eschweiler Marktplatz am
Freitag, 12. August, sowie zweimal
zwei Freikarten für die große
Operngala am Samstag, 13. Au-
gust, mit Anna Maria Kaufmann,
Eva Lind, Silvia Rampazzo und
Cristian Lanza.

Und so nehmen Sie an unserem

Gewinnspiel teil: Für die Nena-
Karten rufen Sie bitte die☏ 01379/
88491133 an, oder senden Sie eine
SMS mit dem Kennwort „AZAN
NENA“ an die Kurzwahl 1111. Für
die Operngala-Karten wählen Sie
die☏ 01379/ 88491134, oder sen-
den eine SMS mit dem Kennwort
„AZAN OPER“ an die 1111 (50
Cent pro SMS oder Anruf aus dem
deutschen Festnetz, abweichende
Preise anderer Mobilfunkbetrei-
ber).

Die Leitungen sind bis heute 24
Uhr geschaltet. Bitte geben Sie
Ihren Namen, Ihre Anschrift und
Ihre Handynummer an. Die Ge-
winner werden telefonisch be-
nachrichtigt. ▶ Region

kurznotiert

282 Ausbildungsstellen
in Eschweiler unbesetzt
Eschweiler. Auch in Eschweiler
hat das neue Ausbildungsjahr
begonnen. Aber längst nicht
alle jungenMenschen haben
bereits eine Ausbildungsstelle
gefunden, teilt die Agentur für
Arbeit mit. 384 jungeMenschen
haben sich für eine Ausbildung
mit Beginn 2016 beworben, 54
weniger als zum gleichen Zeit-
punkt 2015. 126 von ihnen sind
noch auf der Suche nach einer
Ausbildungsstelle (28 weniger
als 2015). 282 offene Ausbil-
dungsstellen wurden für 2016
von Arbeitgebern gemeldet, das
sind 45 Stellenmehr als 2015.
Unbesetzt sind noch 78 Stellen
(14 weniger als im Vorjahr). Da-
mit kommen auf einen Bewer-
ber 0,6 Stellen. „Wer noch keine
Stelle gefunden hat, soll nicht
den Kopf in den Sand stecken“,
sagt Klaus Jeske von der Arbeits-
agentur Aachen. JungeMen-
schen, die noch auf der Suche
sind, sollten sich beim Berufs-
infozentrummelden: unter
☏ 800/4555500. (vab)

Am Freitag auf der Marktbühne zu
erleben: Nena. Foto: Imago/GEPA

Hahn im Korb bei der Operngala:
Cristian Lanza. Foto: Rudolf Müller

Bürgermeister
ist wieder für
jeden zu sprechen
Eschweiler. Alle Bürger haben am
Donnerstag, 1. September, in der
Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr, die
Möglichkeit, sich ohne Voranmel-
dungmit ihrenAnliegen, ihrer Kri-
tik, ihren Vorschlägen und Wün-
schen unmittelbar persönlich an
Bürgermeister Rudi Bertram zu
wenden. Die Sprechstunde findet
im Rathaus, 1. Etage, im Büro des
Bürgermeisters statt (Anmeldung
Zimmer 132A). Soweit dieUnterre-
dung seitens der Verwaltung be-
reits vorbereitet werden soll, wird
vorab,möglichst bisMittwoch, 31.
August, um Mitteilung des Ge-
sprächsthemas gebeten. Ansprech-
partner René Costantini ist telefo-
nisch unter 71558 zu erreichen.

Was passiert mit demCity-Cen-
ter?Welches Angebot an Läden
erwartet (nebenWohnungen
und Praxen) die Besucher dort
künftig? Klar: Es sind die priva-
ten Bauherren, die entscheiden,
wer dort einzieht. Schon jetzt
sind deren Scouts übrigens in
der Handelsszene unterwegs,
um künftigeMieter zu rekrutie-
ren. Dennoch ist der Vorschlag
unseres Lesers Manfred Görner
nicht von der Hand zu weisen,
die Indestädter mitreden zu las-
sen. Damit nicht an den Bedürf-
nissen der Bürger vorbeigeplant
wird.Wie in Dresden, wo ein
Großinvestor mitMillionenauf-
wand eine große Galerie gebaut
hat, in der jetzt mehr undmehr
Läden schließen. Sollte man
nicht besser auf die Bürger zuge-
hen und sie fragen, welche
Dienstleistungen sie dort erwar-
ten?, fragt Görner. Und stellt
sich persönlich u. a. ein Fischge-
schäft mit Einkehrecke vor. Und
einen Bäcker, demman dabei
zusehen kann, wie er Brote in
einen Steinofen schiebt. Klar:
Die Verantwortung für den Be-
satz liegt bei den Investoren,
„Aber die“, so Görner, „werden
letztlich froh sein, solch eine
Bürgerunterstützung zu erhal-
ten, damit sich ihre Investition
lohnt.“ Da hat er nicht Unrecht.
Rudolf Müller

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.

esärgertuns, . . .

. . . dass sich in unseren Bericht
über das Richtfest am Feuer-
wehr-Erweiterungsbau ein fal-
scher Vorname eingeschlichen
hat. Der Zimmermann, der den
Richtspruch verlas, hießMar-
kus, nicht Ludwig Engels.

ernüchterndes Fazit

Die Lehren der 26.
Feldfußball-Stadtmeisterschaft

▶ seite 20

„energieteam“

Stadt weiter auf der
Suche nach Sparpotenzial

▶ seite 18

es Freutuns, . . .

. . . dass der Kindertagesstätte
„Purzelbaum“ Alte Rodung die
Zertifizierung als „Familienzen-
trumNRW“ zuerkannt wurde.


