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ESCHWEILER Hallenfußball
Im Berufskolleg geht es zum 23. Mal
um den Fuchscup Seite 15

ESCHWEILER Wie die Aachener Po-
lizei auf Anfrage mitgeteilt hat, gibt
es noch keine neuen Erkenntnis-
se nach dem bewaffneten Raub-
überfall auf eine Tankstelle an der
Stolberger Straße am vergangenen
Samstag, 21. Dezember. In den Ta-
gen nach der Tat gab es keine Hin-
weise auf die zwei maskierten Tä-
ter, die gegen 21.25 die Mitarbeiterin
der Tankstelle bedrohten und Bar-
geld erbeuteten. (red)

KURZNOTIERT

Noch keineHinweise nach
Raubüberfall

Liebes
Tagebuch . . .

Es gibt viele Wochenenden, an
denen ich stolz darauf bin, vie-
le gute Freunde und Freundin-
nen quer durch die Republik ver-
streut zu haben. Das passiert nun
mal, wenn man an einem Ort auf-
wächst, an einem anderen zur
Schule geht, an einem wieder an-
deren studiert und an einem wie-
derwieder anderen die erste Ar-
beitsstelle antritt und dort einen
neuen Freundeskreis aufbaut. Der
gute Effekt: Es gibt selten Wochen-
enden, an denen man nicht ir-
gendwo anders eingeladen ist oder
irgendwen besucht.

Dann gibt es aber die Wochen-
enden, an denen es zur Qual wird,
viele Freunde hintereinander zu
besuchen. Es sind die Tage, an de-
nen man über einschneidende Er-
lebnisse berichten muss.

An Weihnachten und dem ver-
gangenen Wochenende habe ich
gleich sechs (!) Freunden ein und
dieselbe tragisch-dramatische
mindestens 30 Minuten dauern-
de Geschichte erzählt. Irgend-
wann kann man nicht mehr, weil
die Stimme weg ist, alles zig Mal
durchlebt und man jede nur er-
denkliche Meinung gehört hat.
Das Nachhaltige nach all den Ge-
sprächen (die zu 85 Prozent Mo-
nologe waren) ist, dass ich meine
eigene Haltung jetzt einhundert-
zwanzigprozentig reflektiert habe.

Leider wartet noch die Silvester-
party mit guten Freunden, die ich
lange nicht gesehen habe. Und es
werden Fragen gestellt. Ich glau-
be, ich sage einfach, dass alles in
Butter ist. Wer betrübt rutscht, der
fällt schneller, oder?
CarstenRose

... dass Aenne Grotenrath nach ei-
nem erfüllten Leben noch fit genug
ist, um von ihren vergangenen 100
Jahre zu erzählen.

ES FREUT UNS,...

... dass eine leere Wodkaflasche,
Plastikbecher und eine weiße Fein-
ripp-Unterhose den Anblick eines
Baumbeetes an der Marienstraße
verschandelt haben, wie eine Bür-
gerin mitteilt – samt Foto.

ES ÄRGERTUNS,...

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-esch-
weiler@zeitungsverlag-aachen.de).

Eine „FrauderGesellschaft“wird 100
VONMANUEL HAUCK

ESCHWEILER Die Sacré-Coeur de
Montmartre in Paris wird einge-
weiht, Bauhaus und die Arbeiter-
wohlfahrt werden gegründet, die
Weimarer Republik wählt die ers-
te Deutsche Nationalversamm-
lung. Es ist das Jahr 1919, das ers-
te Jahr nach dem Ersten Weltkrieg.
Ein weiterer Meilenstein: Am 28. De-
zember erblickt eine Frau das Licht
der Welt, die immer ihren eigenen
Weg ging. Am vergangenen Samstag
wurde Aenne Gro-
tenrath 100 Jahre
alt und behält die
Freude am Leben
auch im hohen Al-
ter.

Eine Lebedame
ist vielleicht zu
viel gesagt, doch
Aenne Grotenrath
ist ein geselliger
Mensch, schon
immer gewe-
sen. Sie lacht ger-
ne, sie „mullt
jään“, ihren hellen Kopf hat sie bis
heute nicht verloren. Zu Besuch im
Senotel, wo sie seit einigen Jahren
lebt, wird klar: Aenne Grotenrath ist
mit 100 Jahren alt, aber keineswegs
altmodisch.

Geboren ist sie in Mariadorf. Als
sie zwölf Jahre alt war, zog sie 1932
mit ihrer Familie nach Eschweiler
aufs Pümpchen im Stadtteil Pum-

pe-Stich. Ihr Vater war als Steiger
im Bergbau beschäftigt. Vier Brü-
der, aber keine Schwester hatte Aen-
ne und besuchte später auf dem
Lyzeum die Gewerbe- und Haus-
haltsschule. Als der Zweite Welt-
krieg ausbrach, mussten die Brü-
der mitziehen. Aenne Grotenrath
hatte vorher das erste Examen als
Krankenschwester so erstklassig
abgeschlossen, dass sie das zwei-
te Examen als Säuglings- und Kin-
derkrankenschwester anknüpf-
te. Obwohl sie später andere Wege

einschlug, ist die
100-Jährige stolz,
wenn sie sich dar-
an erinnert, dass
sie mit jungen
Medizinern und
Ärzten verglichen
wurde, so wur-
de ihre Kompe-
tenz geschätzt.
„Ich war überall
gut“, sagt sie la-
chend. Sie hatte
viele Leidenschaf-
ten, bis heute und

glänzt in dem, was sie gerne macht.
Nachdem einer ihrer Brüder im

Krieg gefallen war, kehrte sie zu-
rück nach Eschweiler. Nach Beru-
fen in einem Kölner Entbindungs-
heim und in einem Lazarett in
Neuwied arbeitete sie bei dem Kin-
derarzt Dr. Obst. Auch hier machte
sie sich durch ihre Arbeit einen Na-
men. Aenne Grotenrath ist sich si-
cher: „Dr. Obst hätte alles für mich

getan und war erstaunt,

was ich alles konnte.“ So hat sie ein-
mal die Rolle einer Hebamme über-
nommen, obwohl sie als solche nicht
ausgebildet war. Trotz ihrer Leiden-
schaft für den Beruf der Säuglings-
schwester entschloss sie sich in den
Nachkriegsjahren, ein Studium an
der Werkkunstschule in Aachen zu
absolvieren, wo sie Modegestalte-
rin wurde.

DasAtelier ander Steinstraße

Eschweiler ließ sie jedoch nie los,
an der Steinstraße eröffnete sie
in ihrem privaten Haus ein Ateli-
er und bildete den Nachwuchs er-
folgreich aus. „Ein paar von ihnen
gehörten zu den Besten der In-
nung. Es war eine schöne Zeit. Vie-
le nette und wohlhabende Leute
kamen zu mir, um eingekleidet zu
werden. Auch wenn sie viel Geld
hatten, so gab es die ein oder an-
dere Person, die etwas kniepig war“,
erzählt Aenne Grotenrath schmun-
zelnd 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 Jun-
ker, ihre Nichte, wohnt in Mönchen-
gladbach, hat aber eine enge Bezie-
hung 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: Geschichts-
verein, die Pfarre St. Michael, Eifel-

verein, Indus-
trieverein.“

Jahrzehnte-
lang engagier-
te sich Aenne
Grotenrath,
weiß ihre
Nichte. Zur
runden Ge-
burtstagsfei-
er im Senotel
hat Claudia
Junker nicht
nur Fotoal-
ben mitge-
bracht, son-
dern ebenso
ein Album
mit zahl-

reichen Skizzen, überwiegend Mo-
dezeichnungen. „Ich war einmal in
einer Ausstellung über Karl Lager-
feld. Da dachte ich: Das kann Aen-
ne auch“, sagt die Nichte lachend
und stolz, wenn
sie an die Skiz-
zen ihrer Tante
denkt. Die heute
100-Järhige war
eine Künstlerin,
die sich genau-
so dem Schrei-
ben und Reden
hingegeben hat.
Stets hat sie ak-
tuelle Situationen
mit Aufsätzen mit
einem Augen-
zwinkern verschriftlicht und vorge-
tragen. Das Gedächtnis hat sie nicht
verlassen, bei ihrer Geburtstagsfei-
er kann sie aus dem Stehgreif einen
Vortrag auf Plattdeutsch wiederge-
ben, den sie zur Einführung des Eu-
ros verfasst hatte.

Mit 100 Jahren ist Aenne Gro-
tenrath zwar nicht mehr die Fit-
teste, aber sie hat dafür gebetet,
diesen besonderen Tag zu erleben
– und es hat geklappt. Obwohl ei-
nige ihrer Liebsten bereits verstor-

ben sind, kam doch ein Dutzend zu
ihrem Geburtstag: Die Familie von
ihrer Nichte, Freunde aus dem Seno-
tel, aber auch Pflegerin Sonja Pohl,
die sie für einige Zeit begleitet hat.

Im Laufe des Mor-
gens war bereits
ein treuer Freund
vom Geschichts-
verein zu Besuch
und ein Neffe, der
auch Bergbau stu-
diert hatte. Eine
besondere Bezie-
hung hat sie in der
jüngsten Vergan-
genheit zu Mit-
bewohnerin
Friederike Koch

aufgebaut. Die hat schnell Hilfe ge-
rufen, als Aenne Grotenrath vor drei
Jahren einen Schlaganfall erlitt. Da-
durch wurde ihr schnell geholfen, so
dass sie wieder schreiben und hand-
werklich aktiv sein konnte. So fing
sie mit dem Stricken an.

Aenne Grotenrath bleibt
eine Kämpferin, die das Leben ge-
nießt: „Es war immer schön und
gesellig. So soll es bleiben.“ Mehr
Wünsche hat sie zu ihrem 100. Ge-
burtstag nicht.

Aenne Grotenrath war Krankenschwester im Krieg und später Modeschöpferin. Humor und heller Kopf sind geblieben.

„Ein paar vonden
Auszubildendengehör-
ten zudenBestender
Innung. Eswar eine

schöneZeit. Viele nette
undwohlhabende Leute

kamen zumir, um
eingekleidet zu

werden.“
AenneGrotenrath,

früherModeschöpferin

„MeineTantewar
eine Frauder

Gesellschaft und in
verschiedenenOrgani-

sationen aktiv:
Geschichtsverein, die

Pfarre St.Michael, Eifel-
verein, Industrieverein.“

Claudia Junker, Nichte von
AenneGrotenrath

Aenne Grotenrath (2.v.r.) hat es geschafft, sie hat die 100 erreicht und feiertemit treuenWegbegleitern ihren Geburtstag (v.l.): Mitbewohnerin Friederike Koch, Pflegerin Sonja Pohl und Nichte Claudia
Junker, die inMönchengladbachwohnt. FOTO: MANUEL HAUCK

Aenne Grotenrathwar auch bekannt für ihre heiteren Vorträgewie beimGe-
schichtsverein. FOTO: ARCHIV

Modeschöpferin Aenne Grotenrath kleidete die gut betuchte Gesellschaft in Eschweiler ein (Zeichnung links). Während
des ZweitenWeltkriegs und auch danach half sie als Krankenschwester Kranken und Kindern. FOTOS: AENNE GROTENRATH/ARCHIV
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In Röhe brennt eine Sauna
imAnbau aus

ESCHWEILERKnapp zwei Stunden ist
die Feuerwehr am Freitagabend im
Einsatz gewesen, nachdem gegen
18.45 Uhr eine Sauna an der Wer-
denstraße in Röhe anfing zu bren-
nen. Die Sauna befand sich in einem
Anbau eines Wohnhauses. Bei dem
Brand, der für eine starke Rauchent-
wicklung gesorgt hatte, wurde nach
Feuerwehrangaben niemand ver-
letzt. 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 et-
waige Glutnester zu löschen. (red)


