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KONTAKT
ESCHWEILER ZEITUNG
Lokalredaktion:
Englerthstraße 18, 52249 Eschweiler,
Tel. 02403/55549-30, Fax02403/55549-49.
e-Mail:
lokales-eschweiler@zeitungsverlag-aachen.de
Rudolf Müller (verantwortlich), Patrick Nowicki,
Andreas Gabbert.
Leserservice: 0241 / 5101 - 701
Servicestelle:
allkauf Foto Eschweiler:
Markt 32, 52249 Eschweiler.
Öffnungszeiten:Mo. bis Fr. 9.30 bis 19.00 Uhr,
Sa. 9.00 bis 16.00 Uhr.

KURZNOTIERT

Patel beleuchtet Riten
im Hinduismus
Eschweiler.Die Eschweiler
Volkshochschule informiert am
Donnerstag, 14. Juni, über „Ge-
fühle imHinduismus“. Der Un-
tertitel „Mit den Toten leben“
verdeutlicht dabei, was die Jour-
nalistin Purvi Patel aus Aachen
dabei besonders vermitteln will:
In Indien sind die Toten abhän-
gig von den Lebenden – denn
die Trauernden geleiten die
Geister in das Jenseits. Tod und
Trauer: Das heißt aber auchWit-
wenverbrennung, rituelle
Selbstmorde bei religiösen Fes-
ten und spiritueller „Tod“ im
Diesseits. Unvorstellbar? Nein,
aber für europäisches Denken
sehr fremd (und befremdlich).
Dabei ist der „Abschied“ im
Hinduismus selten für die Ewig-
keit, sondern „nur“ bis zur
nächstenWiedergeburt, bis
zum nächsten Leben. Das VHS-
Seminar informiert über diese
Aspekte von 19 bis 21.15 Uhr.
Anmeldung unter☏ 70270.

ES FREUTUNS, . . .
...dass bei der Unfallserie vom
Wochenende niemand schwer
verletzt wurde.

ESÄRGERTUNS,. . .
...dass immer wieder unbe-
kannte ChaotenMülleimer und
Container anzünden. Auch an
diesemWochenendemusste die
Feuerwehr wieder Schlimmeres
verhindern.

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.

Es gibt Rivalitäten, die werden
gepflegt und gelebt. Zwischen
Köln undDüsseldorf, Eschwei-
ler und Stolberg, Aachen und
Burtscheid. Dass ein waschech-
ter Alemannia-Fan einmal in
1.-FC-Köln-Bettwäsche schläft?
Undenkbar. Eher heiratet der
Papst. Früher, so erzählt man,
sollen solche Nettigkeiten zwi-
schen Städte undOrte noch
handfester ausgetragen worden
sein.Wenn zum Beispiel ein
Mädchen aus Kinweiler es ge-
wagt haben soll, sich in einen
Hehlrather zu verlieben, dann
soll es vorgekommen sein, dass
sich die Jungs beider Dörfer an
der Grenze keilten. Dass es
durchaus genetisch günstig sein
kann, wennman bei derWahl
des Partners über den dörfli-
chen Tellerrand schaut, hat
man damals schließlich noch
nicht bedacht. Außerdem ge-
hörte es damals zum guten Ton
und Erwachsenwerden eines
jungenMannes dazu, regelmä-
ßig dieMuskelkraft zu testen.
Auch wennman sich die ein
oder andere blutige Nase holte.
So erzählt man sich zumindest.
Im aufgeklärtenmodernen
Eschweiler von heute ist so ein
barbarisches Verhalten längst
Geschichte. Inzwischen lebt
man die Rivalitäten subtiler aus.
So haben Unbekannte in der
Nacht zum Sonntag das Orts-
eingangsschild nach Kinzweiler
überklebt. Darauf stand dann in
Großbuchstaben „Hehlrath“.
Früher hätte dies zu Duellen im
Morgengrauen geführt. Und
heute?Wir werden sehen...
Patrick Nowicki

FLIEGENDE KARTONS
Bergrather Grundschüler
legen sich mächtig ins Zeug

▶ Seite 12

ROLLENDE KUGELN
Queue-Künstler spielen
um die Stadtmeisterschaft

▶ Seite 11

Auf der Seite: Der Fahrer diesesWagens erlitt am Samstag bei einemUn-
fall auf der Eichendorffstraße leichteVerletzungen. Foto: Jana Röhseler

Taxi landet vor Merzbrück gegen einen Baum

AchtMenschen bei
Unfallserie verletzt
Eschweiler. Ein ereignisreiches
Wochenende liegt hinter Polizei
und Feuerwehr: So zählen auch
drei spektakuläre Unfälle, bei de-
nen acht Menschen verletzt wur-
den, zur langen Einsatzliste.

In der Nacht zum Samstag
brannte es in der Kochsgasse. Dort
stand ein Mülleimer in Flammen,
wodurch auch eine nahestehende
Plakatwand Feuer fing. Die Haupt-
wache löschte das Feuermit einem
C-Rohr. Die Polizei geht von
Brandstiftung aus und hat die Er-
mittlungen aufgenommen.

Wagen auf der Seite

Auf der Seite landete einWagenbei
einem Unfall am Samstag gegen
15.30 Uhr. Ein 20-jähriger Pkw-
Fahrer hatte auf der Eichendorff-
straße die Vorfahrt einer 43-jähri-
gen Pkw-Fahrerin, die rechts von
der Preyerstraße kam, nicht beach-
tet. Dadurch kam es zu einem hef-
tigen Zusammenstoß, wodurch
der Wagen des 20-Jährigen auf die
Fahrerseite kippte. Der junge
Mann erlitt dabei leichte Verlet-
zungen. Den Sachschaden schät-
zen die Behörden auf etwa 10000
Euro.

Zu einem weiteren Verkehrsun-
fall kam es am Samstagabend ge-

gen 19.30 Uhr. Mehrere Pkw be-
fuhren hinter einem Traktor die
Aachener Straße (B264) Richtung
Eschweiler. Ein 60 Jahre alter Taxi-
fahrer scherte nach links aus, um
die Fahrzeuge zu überholen.
Gleichzeitig setzte eine ebenfalls
hinter dem Traktor fahrende
37-Jährige Pkw-Fahrerin zum
Linksabbiegen in einen Feldweg
an. Das überholende Taxi stieß ge-
gen den Wagen, kam nach links
vonder Fahrbahn ab undprallte in
der Böschung gegen einen Baum.
Beide Fahrzeugführer wurden
leicht verletzt. Zwei Taxi-Insassen
mussten im Krankenhaus bleiben.
Den Sachschaden schätzt die Poli-
zei auf etwa 7500 Euro. Für die
Dauer der Unfallaufnahme und
der Bergung der Fahrzeuge wurde
die Unfallstelle bis 21 Uhr in bei-
den Fahrtrichtungen gesperrt.

Glimpflich verlief ein Unfall
gestern Morgen auf der Autobahn
4 in Fahrtrichtung Aachen. Zwi-
schen den Ausfahrten Eschweiler-
Ost und-West ist gegen 8 Uhr ein
Wagen aus unbekannter Ursache
ins Schleudern geraten und gegen
die Leitplanke gestoßen. Drei Per-
sonen wurden leicht verletzt. Das
Auto erlitt einenTotalschaden.Ge-
gen 9.15 Uhr war die Fahrbahn
wieder frei. (jana)

Die größte Karnevalsgesellschaft der Stadt stimmt an zwei Tagen mit viel Musik auf das 100-jährige Bestehen ein.

Furiose Fiesta zumFestjahr der Funken
Eschweiler. Gleich zwei Tage lang
regierten in Eschweiler wieder die
Trompeten, Trommeln und laut
schallender Gesang. Der Markt-
platz der Indestadt verwandelte
sich in kürzester Zeit zum Hotspot
der Klänge und lud die Menschen-
meute ein, um zu schunkeln, zu
tanzen und ausgiebig zu feiern.
Bestes Wetter, beste Gäste gleich
beste Laune. So lautet die Erfolgs-
formel der Rote-Funken-Artillerie,
die zum 12. Mal ihre berühmt, be-
rüchtigte Funkenfiesta feierte.
Diesmal war die Laune besonders
gut, denn Eschweilers größte Kar-
nevalsgesellschaft feiert ihr
100-jähriges Bestehen.

Alle zwei Jahre stürmen die
Bands und Spielmannszüge den
Marktplatz, umauchdem steifsten
Zuschauer zumindest ein leichtes
Wippen der Füße zu entlocken.
Den Beginn machten die Bands
Stabelsjeck und die Jukebox Her-
oes am ersten Tag. Sie sorgten in
gewohnter Manier für einen gut
gefüllten Markt und lieferten so-
mit einen gelungenen Auftakt.

Spielmannszug zumAuftakt

Doch ein Abend allein wird einer
wahren Funkenfiesta noch lange
nicht gerecht. Gleich amnächsten
Tag, pünktlich um 11.11 Uhr, ging
es in die zweite Runde. Zum Teil
noch ein wenig schlapp vom Vor-
abend, feierte der harte Kern gleich
am „frühen“ Morgen weiter und
lauschte der Musik vom Regi-
mentsspielmannszug der Rote-
Funken-Artillerie undderWachka-
pelle.

Überall schimmerte es Rot und
Weiß, denn es flogen im wahrsten
Sinne des Wortes die Funken. Sie
stimmten ihr Publikum mit tradi-

tionellenKlängen auf das noch fol-
gende musikalische Programm
ein.Das Jugendtrompeterkorps der
Kaafsäck, die Original Eschweiler,
die HSO-Band und die Funkepute
eroberten die Bühne und die be-
geisterten die Gästeschar auf dem

Marktplatz.
Zahlreiche befreundete Gesell-

schaftenwaren auch vertreten.Die
Rote-Funken-Artillerie stimmt sich
so langsam auf die kommende Ses-
sion ein, denn im Jahr 2012 feiert
sie ihr großes Jubiläum: 100 Jahre

Artillerie, 100 Jahre Tradition und
100 Jahre Erinnerungen. Am Frei-
tag, 9. November, startet die Ses-
sionmit der Jubiläumseröffnungs-
sitzung im Festzelt am Markt. Die
amTag darauf folgende Jubiläums-
Gala-Sitzung ist schon ausver-

kauft.
Doch zu solch einem Jubiläum

wird nicht nur ordentlich gefeiert,
sondern auch gleich ein Auto ver-
lost. Welche Farbe der kleine Wa-
gen hat? Natürlich ein Rote-Fun-
ken-Rot. (lbe)

Funkenfiesta auf dem Marktplatz: Schon zum zwölften Mal bot die Rote-Funken-Artillerie gleich zwei Tage lang ein buntes musikalisches Programm
in Eschweilers Mitte. Hier gratulieren die Original Eschweiler ihrer Gesellschaft zum 100-jährigen Bestehen. Foto: Laura Beemelmanns

Auf die Plätze, fertig, lossparen: Informieren Sie sich über unser Medaillen-Sparen und nutzen Sie noch bis zum
31. Juli 2012 die Möglichkeit einer attraktiven Festzinsanlage. Sie profitieren – je nachdem, wie die deutsche
Olympiamannschaft bei den Wettkämpfen in London abschneidet. Mehr dazu bei Ihrem Berater oder auf
www.sparkasse-aachen.de/medaillensparen.Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

s Sparkasse
Aachen

Medaillen für Deutschland,
Bonuszinsen für Sie.
Profitieren Sie von den Medaillenerfolgen der deutschen Olympiamannschaft
und sichern Sie sich sportliche Zinsvorteile.

www.sparkasse-aachen.de/medaillensparen
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