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Liebes
Tagebuch . . .
Es gibt viele Wochenenden, an
denen ich stolz darauf bin, viele gute Freunde und Freundinnen quer durch die Republik verstreut zu haben. Das passiert nun
mal, wenn man an einem Ort aufwächst, an einem anderen zur
Schule geht, an einem wieder anderen studiert und an einem wiederwieder anderen die erste Arbeitsstelle antritt und dort einen
neuen Freundeskreis aufbaut. Der
gute Effekt: Es gibt selten Wochenenden, an denen man nicht irgendwo anders eingeladen ist oder
irgendwen besucht.
Dann gibt es aber die Wochenenden, an denen es zur Qual wird,
viele Freunde hintereinander zu
besuchen. Es sind die Tage, an denen man über einschneidende Erlebnisse berichten muss.
An Weihnachten und dem vergangenen Wochenende habe ich
gleich sechs (!) Freunden ein und
dieselbe tragisch-dramatische
mindestens 30 Minuten dauernde Geschichte erzählt. Irgendwann kann man nicht mehr, weil
die Stimme weg ist, alles zig Mal
durchlebt und man jede nur erdenkliche Meinung gehört hat.
Das Nachhaltige nach all den Gesprächen (die zu 85 Prozent Monologe waren) ist, dass ich meine
eigene Haltung jetzt einhundertzwanzigprozentig reflektiert habe.
Leider wartet noch die Silvesterparty mit guten Freunden, die ich
lange nicht gesehen habe. Und es
werden Fragen gestellt. Ich glaube, ich sage einfach, dass alles in
Butter ist. Wer betrübt rutscht, der
fällt schneller, oder?
Carsten Rose

KURZ NOTIERT

Noch keine Hinweise nach
Raubüberfall
ESCHWEILER Wie die Aachener Po-

lizei auf Anfrage mitgeteilt hat, gibt
es noch keine neuen Erkenntnisse nach dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle an der
Stolberger Straße am vergangenen
Samstag, 21. Dezember. In den Tagen nach der Tat gab es keine Hinweise auf die zwei maskierten Täter, die gegen 21.25 die Mitarbeiterin
der Tankstelle bedrohten und Bargeld erbeuteten.
(red)

In Röhe brennt eine Sauna
im Anbau aus
ESCHWEILER Knapp zwei Stunden ist

die Feuerwehr am Freitagabend im
Einsatz gewesen, nachdem gegen
18.45 Uhr eine Sauna an der Werdenstraße in Röhe anfing zu brennen. Die Sauna befand sich in einem
Anbau eines Wohnhauses. Bei dem
Brand, der für eine starke Rauchentwicklung gesorgt hatte, wurde nach
Feuerwehrangaben niemand verletzt. Warum die Sauna, die durch
den Brand vollkommen zerstört
wurde, Feuer gefangen hatte, war
am Wochenende noch unklar. Die
Feuerwehr musste auch noch das
Dach des Anbaus aufsägen, um etwaige Glutnester zu löschen. (red)

ES FREUT UNS,...
... dass Aenne Grotenrath nach einem erfüllten Leben noch fit genug
ist, um von ihren vergangenen 100
Jahre zu erzählen.

ES ÄRGERT UNS,...
... dass eine leere Wodkaflasche,
Plastikbecher und eine weiße Feinripp-Unterhose den Anblick eines
Baumbeetes an der Marienstraße
verschandelt haben, wie eine Bürgerin mitteilt – samt Foto.
Haben auch Sie etwas, das Sie freut
oder ärgert? Rufen Sie an (02403 / 555
49 30), faxen Sie (02403 / 555 49 49)
oder schreiben Sie uns (lokales-eschweiler@zeitungsverlag-aachen.de).

Aenne Grotenrath (2.v.r.) hat es geschafft, sie hat die 100 erreicht und feierte mit treuen Wegbegleitern ihren Geburtstag (v.l.): Mitbewohnerin Friederike Koch, Pflegerin Sonja Pohl und Nichte Claudia
Junker, die in Mönchengladbach wohnt.
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Eine „Frau der Gesellschaft“ wird 100

Aenne Grotenrath war Krankenschwester im Krieg und später Modeschöpferin. Humor und heller Kopf sind geblieben.
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weiht, Bauhaus und die ArbeiterLyzeum die Gewerbe- und Hauswohlfahrt werden gegründet, die
haltsschule. Als der Zweite WeltWeimarer Republik wählt die erskrieg ausbrach, mussten die Brüte Deutsche Nationalversammder mitziehen. Aenne Grotenrath
lung. Es ist das Jahr 1919, das ershatte vorher das erste Examen als
te Jahr nach dem Ersten Weltkrieg.
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glänzt in dem, was sie gerne macht.
heute nicht verloren. Zu Besuch im
Nachdem einer ihrer Brüder im
Senotel, wo sie seit einigen Jahren
Krieg gefallen war, kehrte sie zurück nach Eschweiler. Nach Berulebt, wird klar: Aenne Grotenrath ist
fen in einem Kölner Entbindungsmit 100 Jahren alt, aber keineswegs
heim und in einem Lazarett in
altmodisch.
Neuwied arbeitete sie bei dem KinGeboren ist sie in Mariadorf. Als
sie zwölf Jahre alt war, zog sie 1932
derarzt Dr. Obst. Auch hier machte
mit ihrer Familie nach Eschweiler
sie sich durch ihre Arbeit einen Naaufs Pümpchen im Stadtteil Pummen. Aenne Grotenrath ist sich sicher: „Dr. Obst hätte alles für mich
getan und war erstaunt
erstaunt,,
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was ich alles konnte.“ So hat sie einmal die Rolle einer Hebamme übernommen, obwohl sie als solche nicht
ausgebildet war. Trotz ihrer Leidenschaft für den Beruf der Säuglingsschwester entschloss sie sich in den
Nachkriegsjahren, ein Studium an
der Werkkunstschule in Aachen zu
absolvieren, wo sie Modegestalterin wurde.
Das Atelier an der Steinstraße
Eschweiler ließ sie jedoch nie los,
an der Steinstraße eröffnete sie
in ihrem privaten Haus ein Atelier und bildete den Nachwuchs erfolgreich aus. „Ein paar von ihnen
gehörten zu den Besten der Innung. Es war eine schöne Zeit. Viele nette und wohlhabende Leute
kamen zu mir, um eingekleidet zu
werden. Auch wenn sie viel Geld
hatten, so gab es die ein oder andere Person, die etwas kniepig war“,
erzählt Aenne Grotenrath schmunzelnd aus dem Nähkästchen. Für
die Gründung einer Familie fehlte
aber die Zeit. So hat sie zwar keine
Kinder, doch auf ihre Familie kann
sie trotzdem setzen. Claudia Junker, ihre Nichte, wohnt in Mönchengladbach, hat aber eine enge Beziehung zu ihrer Tante. Auch sie kann
nur staunen, was Aenne Grotenrath
in ihrem Leben geleistet und erlebt
hat. „Meine Tante war eine Frau der
Gesellschaft und in verschiedenen
Organisationen aktiv: Geschichtsverein, die Pfarre St. Michael, Eifelverein,, Industrieverein.“
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Aenne Grotenrath war auch bekannt für ihre heiteren Vorträge wie beim Geschichtsverein.
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rufen, als Aenne Grotenrath vor drei
verlassen, bei ihrer GeburtstagsfeiJahren einen Schlaganfall erlitt. Daer kann sie aus dem Stehgreif einen
durch wurde ihr schnell geholfen, so
Vortrag auf Plattdeutsch wiedergedass sie wieder schreiben und handben, den sie zur Einführung des Euwerklich aktiv sein konnte. So fing
ros verfasst hatte.
sie mit dem Stricken an.
Mit 100 Jahren ist Aenne GroAenne
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bleibt
tenrath zwar nicht mehr die Fiteine Kämpferin, die das Leben geteste, aber sie hat dafür gebetet,
nießt: „Es war immer schön und
diesen besonderen Tag zu erleben
gesellig. So soll es bleiben.“ Mehr
– und es hat geklappt. Obwohl eiWünsche hat sie zu ihrem 100. Geburtstag nicht.
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