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KURZNOTIERT
Gottesdienst der
Gemeinden Stadtmitte
Eschweiler. „Ecclesia semper re-
formanda“, so lautet eine theo-
logische Einsicht, die vor 50
Jahren zum 2.Vatikanischen
Konzil und vor 495 Jahren zum
ThesenanschlagMartin Luthers
geführt hat. Christen wollen
und sollen sich der Einzigartig-
keit ihrer Hoffnung und Zuver-
sicht immer wieder bewusst
werden. Darum findet heute
Abend, also am Reformations-
tag, ein gemeinsamer Gottes-
dienst der ökumenisch verbun-
denenGemeinden der Stadt-
mitte. Die Christen versammeln
sich um 20Uhr in der Dreieinig-
keitskirche versammeln. Die
Evangelischen Chöre werden
diesen Gottesdienst unter Lei-
tung vonGerhard Behrens be-
gleiten.

Bahnübergang am
Jägerspfad geschlossen
Eschweiler.Die Deutsche Bahn
erneuertWeichen auf der
Hauptstrecke Aachen-Köln. Zur
Durchführung der Arbeiten im
Gleiskörper ist es erforderlich,
dass der Bahnübergang Jägers-
pfad von Freitag, 2. November,
18 Uhr, bis einschließlichMitt-
woch, 7. November, 8 Uhr, kom-
plett geschlossen wird. Für die
Dauer der Totalsperrung sind
Umleitungsstrecken für den
Fahrzeug- und Zweiradverkehr
ausgeschildert. Ortskundige
Verkehrsteilnehmer werden ge-
beten, den Baustellenbereich
großräumig zu umfahren. Fuß-
gängermüssen während der
Bauarbeiten die DB-Strecke
durch den ebenfalls ausgeschil-
derten Fußgängertunnel „Ober-
dorf“ unterqueren.

Wortgottesfeier
und Gräbersegnung
Eschweiler.Die Pfarrgemeinde
St. Peter und Paul lädt an Aller-
heiligen, Donnerstag, 1. No-
vember, zurWortgottesfeier um
15 Uhr in die Friedhofskapelle
an der Dürener Straße, mit an-
schließender Gräbersegnung
ein. Die Gottesdienste in der
Pfarrgemeinde werden an Aller-
heiligen wie folgt gefeiert, 9.30
Uhr HeiligeMesse in St. Peter
und Paul, 10.45 Uhr St. Anto-
nius, Röhe, mit anschließender
Gräbersegnung und 19 Uhr Hei-
ligeMesse in St. Peter und Paul.

Böse-Buben-Treff
im Haus Flatten
Eschweiler.Der nächste Böse-
Buben-Treff der Kolpingsfamilie
Eschweiler findet amDienstag,
6. November, statt. Treffpunkt
ist um 20 Uhr imHaus Flatten
an der Röthgener Straße.

Besichtigung der
Chocolaterie Jacques
Stolberg.Das Helene-Weber-
Haus besichtigt amDonnerstag,
8. November, die in Eupen an-
sässige „Chocolaterie Jacques“.
Dort wird unter anderem das
Geheimnis gelüftet, wieman
ausMilch Schokolademachen
kann, wieman größere und
kleinere Figuren herstellt, die
innen ganz hohl sind, und wie
man das Ganze nachher ein-
packt. Dabei kann den Arbei-
tern über die Schultern ge-
schaut werden. ZumAbschluss
gibt es auch eine kleine Kost-
probe für Groß und Klein. Treff-
punkt ist um 15 Uhr in Eupen,
Industriestraße 16 (Industrie-
zone, Autobahnabfahrt Eupen/
in Eupen 1. Ampel rechts), Cho-
colaterie Jacques. Eine Anmel-
dung unter☏ 02402/95560 ist
erforderlich.

Rund um Dom
und Rathaus in Aachen
Aachen. „Rund umDomund
Rathaus – Aachen quer“ist ein
Rundgangmit Stadtbekannt &
Co. Aachen überschrieben, der
am Samstag, 3. November, statt-
findet.Wannwurde der Dom
gebaut, wann das Rathaus und
warum?Wowar das erste Ge-
fängnis in Aachen und sind die
Printen echt aus Aachen? Ne-
ben denwichtigen Sehenswür-
digkeiten werden auch die dazu-
gehörigen Sagen erzählt. Treff-
punkt ist um 11 Uhr am Fisch-
markt amDom.

Zum Start der Jubiläumssession findet in der Sparkasse Marienstraße eine Ausstellung des Traditionskorps‘ statt.

Zehn JahrzehnteRote Funken inBildern undTexten
Eschweiler. Eine Institution im
Eschweiler Karneval wird 100
Jahre alt und ist noch kein bischen
müde. Am Montagabend blickten
dieMitglieder undGäste der Roten
Funken in der Sparkassenfiliale an
derMarienstraße auf ein bewegen-
des Jahrhundertmit einer außerge-
wöhnlichen Ausstellung zurück.

Zur offiziellen Eröffnung der
zweiwöchigenAusstellungwurden
die begeisterten Karnevalisten
durch den Geschäftsstellenleiter
der Eschweiler Zweigstelle der
Sparkasse Aachen, Lothar Müller,
begrüßt. Er gratulierte der Karne-
valsgesellschaft nicht nur zum
100-jährigen Bestehen, sondern
auch zuder bemerkenswertenAus-
stellung, die einen Querschnitt
durch die Geschichte der Funken
darstelle, und zu den tollen Zu-
kunftsaussichten, die durch die
Nachwuchsarbeit des Vereins ge-
währleistet sind.

Der „Rote-Funken-Marsch“, ge-
spielt von demTrompetenquartett
der Roten Funken, sorgte in der
Zwischenzeit für Unterhaltung
und karnevalistisches Gefühl be-
reits vor dem Sessionsstart. Dann
ergriff Präsident Hubert Deutz das
Mikrofon, um die zahlreichen
Gäste zu begrüßen und allen Mit-
gliedern zu danken, die die Eröff-

nungsfeier der Ausstellung mög-
lich gemacht haben. Ein besonde-
rerDank galt denRedakteurenund
Archivaren, die sowohl ein Jubilä-
umsbuch zusammenstellt, als
auch viele einmalige Exponate bei-
gesteuert haben.

Die KG kann auf ein bewegtes
Jahrhundert zurückblicken, in
dem es viele Höhe- und Glanz-
punkte, ebenso aber auch nieder-
schmetternde Abschnitte, wie die
Jahre der beiden Weltkriege gab.

Hubert Deutz nutzte die Gelegen-
heit, um für den Erhalt des Brauch-
tums zu werben und die herausra-
gende Pflege der Tradition durch
die KG Rote-Funken-Artillerie in
den vergangenen zehnDekaden in
Eschweiler anzusprechen.

„Ein Stück Stadtgeschichte“

Bürgermeister Rudi Bertram hob
die Bedeutung des Karnevals und
seines Brauchtums im Allgemei-

nen und der Roten Funken Esch-
weiler im Speziellen für die ganze
Stadt heraus. Das Jubiläum der KG
sei „ein Stück Stadtgeschichte“
unddieMentalität der Indestädter,
die „richtig feiern können“, sei be-
sonders auch in schweren Zeiten
etwas, dass die Stadt aus- und stark
mache.

Das letzte Grußwort hatte Nor-
bert Weiland, der Präsident des
Karnevalskomitees der Stadt Esch-
weiler. Er erklärte seinen Zuhö-

rern, dass es beinahe unmöglich
sei, der Geschichte einer 100 Jahre
alten Karnevalsgesellschaft in ei-
ner Rede gerecht zu werden. Dass
es aber doch irgendwie möglich
ist, zeigteWeiland, als er im Eisch-
wiele Platt und in Reimform den
Funken zu ihrem Jubiläum gratu-
lierte und dabei die Lacher der vie-
len Gäste aus zahlreichen Karne-
valsgesellschaften und der Politik
auf seiner Seite hatte.

Nach erneuter musikalischer
Unterhaltung durch das Trompe-
tenquartett, dass nun vom Präsi-
denten selbst musikalisch unter-
stützt wurde, gab es durch Dirk
Münstermann einen kurzen Über-
blick über die Ausstellung, die ne-
ben Orden und Kostümen auch
zahlreiche Raritäten und Kuriosi-
täten enthält. So gibt es zum Bei-
spiel Fotos aus der Gründungszeit
der Gesellschaft und viele weitere
Unikate, die man am besten selbst
bis zum 16. November in der Ge-
schäftstelle der Sparkasse begut-
achten sollte.

Die Eröffnung der Ausstellung
war gleichzeitig auch Startschuss
zur Jubiläumssession für die Roten
Funken. Die nächste Veranstal-
tung ist die Jubiläumseröffnungs-
sitzung am 9. November im Fest-
zelt auf demMarkt. (na)

Lothar Müller, NorbertWeiland, Rudi Bertram und Hubert Deutz vor einem der Exponate der Ausstellung „100
Jahre Rote-Funken-Artillerie“. Hier das Prinzenkostüm von Dirk Sazma von 2006. Foto: Nils Aßmus

Die Aachener B-Juniorenfußballer tragen ihre Heimspiele in Pumpe aus.
Der ehemalige Koordinator Franz Stolz knüpft den Kontakt zur Rhenania.
Am 11. November gibt um 11 Uhr Schalke 04 die Visitenkarte ab.

ImWaldstadion holt
dieAlemannia Punkte
Eschweiler. Alemannia Aachen ge-
gen den 1. FC Köln? In der 1. Bun-
desliga? Was wie eine Erinnerung
aus längst vergangenen Tagen bei-
der Vereine klingt, wurde am
Sonntagvormittag Wirklichkeit.
Und zwar im Eschweiler Waldsta-
dion, in dem sonst die Jugend- und
Seniorenfußballer von Rhenania
Eschweiler zu Hause sind. Seit Be-
ginn der Saison tragen die B-Junio-
renderAlemannia dort ihre Punkt-
spiele aus. Im Gegensatz zu den
„großen“ Alemannen, die ein mo-
mentan eher trauriges Drittliga-
Dasein fristen, geht die Elf von
Trainer Marc Gillessen in der 1.
Liga an den Start.

Bevor die jungen Geißböcke am
Sonntag ihre Visitenkarte in der
Indestadt abgaben, waren bereits
Bayer Leverkusen und Borussia
Mönchengladbach im Waldsta-
dion zuGast. Am Sonntag, 11. No-
vember, folgt die hochkarätige
Fortsetzung: Dann stellt sich um
11 Uhr der bisher noch verlust-
punktfreie Spitzenreiter Schalke 04
vor.

Doch wie kommt es eigentlich
zum Dauergastspiel der Aleman-
nia-B-Jugend in Eschweiler? „Der
Kontakt wurde durch den in Esch-
weiler nicht ganz unbekannten
Franz Stolz, der bis vor kurzem als
Koordinator des Nachwuchsleis-

tungszentrums der Alemannia ak-
tiv war, hergestellt“, berichtet Die-
ter Bildstein, Vorsitzender des FC
Rhenania Eschweiler.

Telefonaten zwischen der
Alemannia, der Stadt Eschweiler
und den Verantwortlichen der
Rhenania folgte ein Gespräch vor
Ort, an dem auch Kurt Schröder
vomNachwuchsleistungszentrum
beteiligt war. „Dabei wurden die
Spieltermine abgestimmt – und
diese passten“, denkt Dieter Bild-
stein zurück. Damit waren natür-
lichnochnicht alle Fragen geklärt.
So machten sich kurz darauf zwei
Offizielle aus der Franfurter Zent-
rale des Deutschen Fußball-Bun-
des auf den Weg nach Eschweiler,
um die Anlage auf der Pumpe un-
ter die Lupe zu nehmen. „DieDFB-
Vertreter haben sich unseren Ra-
senplatz genau angeschaut, die Ka-
binen für die Spieler und Schieds-
richter inspiziert, die Zuschauer-
ränge kontrolliert – und schließ-
lich Grünes Licht gegeben“,
erinnert sich der Vorsitzende.

Absage nach erstemAnlauf

Schon zum Ende der zurücklie-
genden Spielzeit wäre die
Alemannia gerne im Waldsta-
dion zu Gast gewesen. Nicht
mit einer Jugendmannschaft,
sondern mit den Amateuren.
Diese sollten ihre letzten drei

Meisterschaftsheimspiele in der
inzwischen nicht mehr existie-
renden NRW-Liga in Eschweiler
austragen. „Es war eigentlich alles
klar, bis drei Tage vor dem ersten
Spiel die Absage durch den West-
deutschen Fußball- und Leichtath-

letikverband erfolgte“,
schüttelt Dieter Bildstein
noch immer etwas ver-
ständnislos den Kopf.

Geschenkt! Die Spiele
der B-Junioren sind weit-
aus mehr als eine Ent-

schädigung. „Die Zusammenar-
beitmit der Alemannia klappt her-
vorragend“, ist der Rhenane über-
zeugt. Dies spiegelt sich auch in
den Leistungen und Ergebnissen
wider. Die B-Junioren der
Alemannia trotzten im „heimi-
schen“ Waldstadion sowohl Bayer
Leverkusen als auchBorussiaMön-
chengladbach ein 1:1 ab und setz-
ten sich gegen Münster und den
MSV Duisburg mit 1:0 durch. Ge-
gen den 1. FC Köln riss diese Serie
nun unglücklichmit 0:2.

„Bundesliga-Spiele im Waldsta-
dion tun unserem Image natürlich
gut“, freut sichDieter Bildstein. Bis
zum Saisonende bleibt das Wald-
stadion Heimstätte der Aleman-
nia-B-Junioren. (ran)

Bundesligafußball im Eschweiler Waldstadion: Am Sonntag trafen die B-
Junioren vonAlemanniaAachen auf den 1. FC Köln. Foto: Andreas Röchter

René Steinberg drehte bei seinem Auftritt im Talbahnhof richtig auf und
zeigte Nörglern die Zähne. Foto: Sandra Ziemons

René Steinberg zeigt Absurditäten des Alltags

DesRentners Rezept
fürMöhrengemüse
Eschweiler. René Steinberg findet,
es wird viel zu viel genörgelt und
gejammert in der heutigen Zeit.
Mit seinem ersten Soloprogramm
„Wer lacht, zeigt Zähne“ präsen-
tiert der bekannte WDR2-Radio-
Comedian nun seinen ganz eige-
nen Gegenentwurf. Mit einer Mi-
schung aus Kabarett, Stand-Up,
Stimmparodien undGesangseinla-
gen brachte er auch das Publikum
im Kulturzentrum Talbahnhof
dazu, einmal über die Bekloppthei-
ten,Widersprüche undAlbernhei-
ten in Politik, Kultur und Gesell-
schaft zu lachen.

Kein Thema, über das die Deut-
schen gerne nörgeln, wurde dabei
ausgelassen: von Fußball übers
Fernsehen bis hin zur Politik. Als
bekennender Borussia-Dortmund-
Fan konnte es der aus demRuhrge-
biet stammende Steinberg nicht
lassen, die fußballerische Konkur-
renz, den FC Schalke 04, durch den
Kakau zu ziehen. Mit vielen Ton-
einspielern bewies der Radiomode-
rator, dass der Bundesligist es auf-
grund seines Namens nicht leicht
hat, wenn aus Schalke 04 oftmals
„Schalke 05“ oder gar „Schalke 07“
wird. Dies sorgte für erste Lachträ-
nen bei den Zuschauern.

Musikalisches Jammern

Als Germanist ließ es sich René
Steinberg nicht nehmen, dem Pu-
blikum auch auf sprachwissen-
schaftliche und musikalische Art
das Problem des „Jammerns“ nä-
her zu bringen. Verschiedene Ge-
sangseinlagen, die inhaltlich wie
melodisch genaudenNerv der Zeit
und den der Zuschauer trafen,
wechselten sich ab mit Auszügen
diverser Statistiken. So trug der Ka-
barettist seine eigene Version des
Culcha-Candela-Hits „Hamma“
vor, namentlich „Jammern“. Er
bedauerte auch den Zustand, dass
es immerhin 80 verschiedene Aus-
drücke für das Wort „nörgeln“
gäbe, aber kein Verb für den Um-
stand, wenn sich jemand positiv

über eine Sache äußert. Aber dies
sei im „Land der Dichter und Den-
ker“ ja schon tief verwurzelt, fol-
gerte Steinberg und zitierte zum
Beweis die „widerliche Jammerei“
desDr. Faustus inGoethes „Faust“.
Natürlich hatte er eine positivere
Version des Monologs vorbereitet,
auchmit ostdeutschemDialekt.

Auch Til Schweiger bekam als
neuer „Tatort“- Kommissar sein
Fett weg – Steinbergs Interpreta-
tion von Schweigers Ermittlungs-
art führte zu schallendem Lachen
imPublikum.Allerdings hätte sich
der Comedian lieber einen
Ruhrpott-„Tatort“ aus Bochum
mit Herbert Grönemeyer ge-
wünscht und demonstrierte auch
gleichwie dessen Polizeiarbeit aus-
sehen würde. Schließlich setzte er
demGanzenmit der Kombination
von Schweiger und Grönemeyer
dann noch die Krone auf und zün-
dete das „Feuerwerk nonverbaler
Kommunikation“. Steinbergs Fazit
lautete auch hier wieder: Statt zu
meckern, einfach mal die Perspek-
tive oder den Standort wechseln.

Mithilfe zahlreicher persönli-
cher Anekdoten untermalte Stein-
berg seine Forderung, die Dinge in
diesen tristen Zeiten einfach mal
mit Humor zu sehen. ZumBeispiel
lernte er bei seinem kürzlichen
Krankenhausaufenthalt zwei
wahre „Propheten des Optimis-
mus“ kennen, denn seine zwei
Zimmernachbarn, Rentner, philo-
sophierten angesichts des kargen
Krankenhaus-Abendessens, oder
wie er es nannte „einer zu Nah-
rung gewordenen ostdeutschen
Plattenbausiedlung bei Nieselre-
gen“, über die richtige Zuberei-
tung vonMöhrengemüse.

Als letztesHighlight ließ er dann
in der „Disco Koalition“ die füh-
renden deutschen Politiker im
wahrsten Sinne des Wortes „tan-
zen“. Nach langem Applaus
brachte Steinberg dann als Zugabe
sogar noch mal seine Paradefigur
„Sarko de Funes“ zurück auf die
Bühne. (zsa)


