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Zwölf Narrenherrscher prägen die 100 Jahre Rote-Funken-Artillerie. Zum Jubiläum lohnt sich ein Blick in die Chronik. Weltkriege erschüttern den Verein.

Vonder „Feuchten Ecke“ zum stolzenTraditionskorps in der Stadt
Eschweiler.Ganz genau lassen sich
die Ursprünge der KG Rote-Fun-
ken-Artillerie Eschweiler nicht
mehr erforschen. So soll bereits
um die Wende vom 19. ins 20.
Jahrhundert ein „Artillerieverein“
in rot-weißenUniformenbeimRo-
senmontagszug in der Indestadt
mit vonder Partie gewesen sein. Ei-
nes steht aber fest: Im Jahr 1913
wurde das Traditionskorps (neu-)
gegründet. In der kommenden Ses-
sion blicken die Fastelovendsje-
cken um Präsident Hubert Deutz
also auf ein Jahrhundert in Rot
undWeiß zurück.

Folgenreicher Schritt

Hier nun ein kurzer Rückblick auf
bewegende Momente in (sehr oft)
bewegten Zeiten: Verantwortlich
für den folgenreichen Schritt im
Jahr 1913 war die Stammtischge-
sellschaft „Feuchte Ecke“, die im
Restaurant Wilhelm Holle, Markt
12, regelmäßig tagte. Da die Schar-
wache ihr Wachlokal in der Mari-
enstraße unterhielt und dort auch
Aufzüge und Biwak stattfanden,
entwickelten die Stammtischler
die Idee, auf der anderen Seite der
Inde ähnliche Aktivitäten abzu-
halten. Diese Idee fand in der
Gründung der „Roten Funken“
ihre Umsetzung. Präsident Martin
Schmitz, Schriftführer Peter Even-
schor, Kassierer Wilhelm Barden-

heuer, Kommandant Christian
Stürtz und Wachtmeister Franz
Ludwigs bildeten den ersten ge-
schäftsführenden Vorstand. Be-
reits am 8. Februar 1914 fand im
Hotel Kaiserhof die erste Damen-
Galasitzung statt, über die im „Bo-
ten an der Inde“ ausführlich be-
richtet wurde.

Doch schon bald legten sich
dunkle Schatten auch über die In-

destadt. Der Erste Weltkrieg brach
aus undmit AusnahmevonMartin
Schmitz, Peter Evenschor und
Christian Stürtz mussten alle akti-
ven Funken die Karnevals- mit der
Soldatenuniform tauschen. Viele
von ihnen kehrten nicht zurück...

Nach schwierigenZeiten konnte
im Jahr 1929 unter Präsident Josef
Müller im Rahmen einer Sitzung
die Wiedergeburt der Gesellschaft

gefeiert werden. Bei dieser Gele-
genheit erklang auch erstmals der
vonConrad Prömper komponierte
„Rote Funken Marsch“, der auch
heute noch die Jecken von den Sit-
zen reißt. Eine besondere Attrak-
tion präsentierten die „Roten“
1933, als Annemarie Kerp die Tra-
dition der (weiblichen) Funken-
mariechen begründete. In den fol-
genden Jahren wurden die Säle

langsam zu klein, wenn die Fun-
ken zu ihren Gala-Damensitzun-
gen oder anderenVeranstaltungen
riefen. Doch 1939 verstummte das
Karnevalstreiben, furchtbare Ge-
schehnisse nahmen ihren Lauf, an
Fastelovend war nicht zu denken.

Nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs erwachte aber erneut
ein unbändiger Lebenswille, und
so kamen 36 Mitglieder am 20. Fe-
bruar 1946 zur Mitgliederver-
sammlung zusammen, während
derWilhelm Kesselkaul zum Präsi-
denten und Kommandanten ge-
wählt wurde. Schon eineinhalb
Wochen später, am 3. März, stand
mit dem Erbsensuppeessen die
erste karnevalistische Veranstal-
tung der Nachkriegszeit auf dem
Programm.

Nun war der Aufwärtstrend bei
der KG Rote-Funken-Artillerie
nichtmehr aufzuhalten.Während
einer Mitgliederversammlung im
Mai 1946 „bewarben“ sich 29
Nachwuchsjecken, die nach „ein-
gehender Beratung“ und trotz
„verschärfter Aufnahmebedingun-
gen“ für „würdig“ gehalten wur-
den, die Gesellschaft zu verstär-
ken. 1952 folgte ein weiterer Mei-
lenstein in der Historie des Traditi-
onskorps: Mit Georg I. (Linge-
mann) regierte erstmals ein Roter
Funke das närrische Volk der In-
destadt als Prinz, der in Zeremoni-
enmeister Franz Adolphs einen

großartigen Mitstreiter fand. Ein
Jahr später traten Prinz Jupp III.
(Herzog) und Zeremonienmeister
Paul Herzog in deren Fußstapfen.
Mit Hermann Scheuer (1958),
HeinzDederichs (1961), Horst Les-
senich (1969), Helmut Henkel
(1971), Emil Bayer (1973), Hubert
Gilles (1979), Klaus Delille (1983),
Jörg Ortmann (2000), Helge Dick-
meis (2002), Dirk Sazma (2006),
Stefan Franzen (2009) und Marco
Zimmermann (2010) hielten bis
heute zwölf weitere Rote Funken
das Prinzenzepter in Händen.

Gründung der Fanfaren

In die erste Prinzensession fiel
auch die Gründung der Fanfaren-
gruppe, aus der schon bald das
Fanfarenkorps hervorging. 1953
stieg dann im Kaiserhof die erste
Kindersitzung der Gesellschaft,
der erste „Auslandsbesuch“ folgte
im Juli des gleichen Jahres, als in
Kerkrade ein „rheinischer Abend“
veranstaltet wurde. Und auch bei
der Gründung des „Bundes Deut-
scher Karneval“ im Oktober 1953
waren die indestädtischen Roten
Funkenmit von der Partie und tru-
gen dazu bei, dass Eschweiler mit
seinen damals zwölf Gesellschaf-
ten stimmberechtigtes Mitglied
wurde. In einer unserer nächsten
Ausgaben schauen wir weiter auf
die Historie der „Roten“. (ran)

Nach dem ErstenWeltkrieg lebte der Karneval in Eschweiler wieder auf. Das Bild zeigt die Reitergruppe der Ro-
ten Funken in 1930 auf dem Eschweiler Marktplatz. Foto: privat

Bill Mockridge spricht den Alten Mut zu

Narrenfreiheit für
dieÜ60-Generation
Eschweiler. „Nichts für Weich-
eier!“, „Generation Evolutions-
bremse“, doch imGrunde genom-
men die „pure Narrenfreiheit“?
Seit seinem eigenen Eintritt in die
Rentner-Generation stellt Kabaret-
tist Bill Mockridge die Frage: „Was
ist, Alter?“. So auch bei seinemTal-
bahnhof-Auftritt, bei dem der ge-
bürtige Kanadier sein Eschweiler
Publikum von der Evolutionsge-
schichte bis zum Quiz „Wer wird
Pensionär?“ durch alle Facetten
des Alter(n)s führte.

„Wann ist man eigentlich alt?
Mit Erwerb der Altersrente, mit
grauen Haaren oder wenn man
noch das i-Phone 4 hat?“, Bill Mo-
ckridge stellte direkt zu Beginn sei-
nes per Power-Point-Präsentation
didaktisch polierten Referats un-
bequeme Fragen. Aber mal im
Ernst: Wollte man heute noch
jung sein, „mit dieser Vollkasko-
Mentalität: Vor dem Kinobesuch
in Google noch schnell zweimal
die Wegstrecke checken, ob es ein
McDonald´s zur Einkehr unter-
wegs gibt, um dann über Facebook
jedem, der es nicht wissen will,
mitzuteilen, dass man sich einen
Film anschaut, denman eigentlich
gar nicht sehen will“?

Doch auchdas Alter habe, so der
65-Jährige, seine Tücken.Da reiche
ein Blick auf einen typischen Tag
eines Rentners, der zwischen mor-
gendlichem Schwimmen, Steuer-
berater-, Optiker- und Arztbesu-
chen, Golfplatz, Fußpflege, der
Karnevalsvereins-Mitgliederver-
sammlung und dem Kofferpacken
für den nächsten Mallorca-Urlaub
wirklich keine Zeit mehr habe. Da
helfen auch die physiotherapeuti-
schen Übungsfiguren „Schlangen-
Töter“ und „aufrechter Bär“ kaum.

Mockridge, der als Gründer des
„Springmaus“-Improvisationsthe-
aters und in der Rolle des Erich
Schiller in der TV-Serie „Linden-

straße“ berühmt wurde, brilliert
auf der Bühne, wenn er seinem
Elan freien Lauf lässt und sich in
Aufzählungen hineinsteigern
kann.

Nicht jeder Witz in der ersten
Hälfte seines Programms zündete
auf Anhieb. Sowaren das Verteilen
von Karamell-Bonbons als Beloh-
nung für die richtigen Ant-worten
im Quiz „Wer wird Pensionär?“
und auch seine imaginären Reisen
in die Länder mit den durch-
schnittlichen ältesten Menschen
der Welt nicht unbedingt von ho-
her Originalität geprägt.

Stärken in der Beobachtung

Seine Stärken liegen eher im Beob-
achten anderer, in diesem Falle äl-
tererMenschen, sowie in den ruhi-
gen, nachdenklichen Tönen, die
den zweiten Teil seines Auftritts
klar dominierten. Auch hier war
Lachen ausdrücklich erlaubt, sei es
im Kindergarten-Interview in
„Dingsda“-Manier oder bei der
treffenden Charakterzeichnung
der verschiedenen „Opa-Typen“.
Doch zum Schluss seines Pro-
gramms verrät Bill Mockridge, was
er sich selbst für das Älterwerden
vorgenommen hat: „Neugierig
bleiben“, sowie ElsbethMüller, die
mit über 60 Jahren noch ein Un-
ternehmen gegründet hat, so wie
die Rolling Stones, die immernoch
auf Welttournee gehen. Und er
weiß: „Wir Alten werden eine un-
geheure Macht in der Gesellschaft
haben! Wir sollten das Altersprivi-
leg genießen, dass andere uns viel-
leicht nicht immer für voll neh-
men – das bedeutet: Narrenfrei-
heit.“

Dem Publikum im Eschweiler
Talbahnhof jedenfalls gefiel diese
Mischung aus Comedy und fast
schon philosophischen Gedan-
ken. (vr)

„Mit 45 bin ich gestolpert, mit 55 gefallen, jetzt stürze ich“, und zwarmit-
ten ins Altsein hinein: Das, so wusste Bill Mockridge zu berichten, sei aber
imGrunde genommen auch sehr befreiend. Foto: Volker Rüttgers

VON MICHAEL GROBUSCH

Stolberg/Eschweiler. Es ist wohl
nicht übertrieben, von einer dra-
matischen Situation zu sprechen
und zu schreiben. Denn um mehr
als 80 Prozent übersteigen die
Nachfragen das vorhandeneAnge-
bot. Und das wiegt in diesem Fall
besonders schwer, weil es um die
Bereitstellung von Erziehungsstel-
len geht.

Die vermittelt der Sozialdienst
katholischer Frauen (SkF) Stolberg
in der Kupferstadt und der Region,
erhält zugleich aber Anfragen aus
ganz Deutschland. Um diesen zu-
mindest etwas besser und häufiger

entsprechen zu können, hat der
Sozialverband jetzt in Absprache
und Kooperation mit dem Land-
schaftsverband Rheinland und ge-
meinsam mit einer Vielzahl ande-
rer Träger das Anforderungsprofil
für Bewerber verändert.

Fortan soll es Familien und Paa-
ren auch dann möglich sein, ein
besonders betreuungsintensives
Pflegekind aufzunehmen, wenn
nicht einer der beiden Erwachse-
nen, wie bislang Bedingung, eine
pädagogische, heilpädagogische
oder psychologische Ausbildung
vorweisen kann. „Auch in Zukunft
werden eine besondere Eignung
und Vorkenntnisse vorausgesetzt.
Wir wollen den möglichen Bewer-
berkreis aber nicht mehr nur auf
Fachleute beschränken“, erläutert
Edeltraud Krieweth vom „Fach-
dienst für Erziehungsstellen“ des
SkF.

EngeAbstimmung

Der Schritt ist wohl überlegt und
eng abgestimmt mit dem Land-
schaftsverband, der für die ergän-
zende Qualifikation insgesamt
acht Seminartage inKöln anbietet.
Hinzu kommt die Vorbereitung
durch den SkF, der auch die per-
sönliche Eignung, die Bereitschaft
zum Öffnen des bestehenden Fa-
miliensystems und die Beratungs-
offenheit als „grundlegende Vor-
aussetzungen“ (Krieweth) über-
prüft.

„Man darf nicht vergessen, dass
ein Platz in einem Heim um ein
Vielfaches teurer ist als eine private
Unterbringung“, gibt Kornelia Stö-

cker zu bedenken. Doch die Leite-
rin des Stolberger Agnesheims, die
in engem Kontakt mit ihren Kolle-
ginnen von Fachdienst steht, hält
die fachlichen Argumente für
noch viel wichtiger als die finanzi-
ellen. „Die pädagogische Qualität
von einer Heimgruppe ist immer
niedriger als die einer Pflegefami-
lie.“

Und das sei im Falle von Kin-
dern und Jugendlichen, die nicht
einen „normalen“ Pflegeplatz,
sondern eine intensiv betreute Er-

ziehungsstelle benötigen, ein ganz
entscheidender Unterschied.
„Diese Kinder haben in ihrem bis-
herigen Leben viele Belastungen
erleben müssen bis hin zu Ver-
nachlässigung undGewalt. Sie sol-
len in einem neuen familiären
Rahmen Sicherheit, Zugehörigkeit
und Vertrauen entwickeln kön-
nen“, beschreibt Krieweth die Ziel-
richtung der Arbeit.

Besondere Herausforderung

Diese stellt für die Erwachsenen
bzw. alle Mitglieder einer aufneh-
menden Familie eine besondere
Herausforderung dar, wie Kornelia
Stöcker betont: Weil das so ist,
vermittelt der SkF nicht nur Erzie-
hungsstellen, sondern gewährleis-
tet auch eine kontinuierliche Be-
gleitung und Unterstützung. „Al-
leine gelassen wird hier keiner“,
versichert Stöcker.

Kinder, für die eine Erziehungsstelle gesucht wird, haben oftmals schwer-
wiegende Belastungen erfahren. Foto: imago&people

Weil die Zahl der Erziehungsstellen dramatisch hinter der Nachfrage zurückbleibt, wird das
Anforderungsprofil verändert. Qualifizierungsmaßnahmen in Kooperation mit dem Landschaftsverband.

SkF erweitert denBewerberkreis

Erziehungsstellen sind eine Form
der Familienpflege nach § 33(2)
des SozialgesetzbuchesVIII für in
ihrer Entwicklung besonders beein-
trächtigte Kinder und Jugendliche,
die langfristig außerhalb ihrer Her-
kunftsfamilien leben müssen.

Der SkF Stolberg sucht und ver-
mittelt geeignete Familien und
Paare – und in seltenen Fällen auch
Einzelpersonen – die bereit und ge-
eignet sind, eine Erziehungsstelle
zu bieten.

Ansprechpartnerin ist Edeltraud
Krieweth vom Fachdienst des SkF,
☏ 02402/951618.

Langfristig außerhalb
der Herkunftsfamilie

„Die pädagogische
Qualität von einer
Heimgruppe ist immer
niedriger als die einer
Pflegefamilie.“
KORNELIA STÖCKER, LEITERIN
DES SKF!AGNESHEIMES

„Eine Erziehungsstelle
ist mit sehr viel Arbeit
und zum Teil auch mit
großen Belastungen
verbunden.“
KORNELIA STÖCKER


