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Volksfest soll auch neue Inhalte bekommen

WardensSchützenplanen

Alsdorf. Bei ihrer Frühjahrsver-
sammlung hat die St.-Jakobus-
Schützenbruderschaft im Dorfge-
meinschaftshaus zurückgeblickt.

Brudermeister Robert Pelzer be-
grüßte zahlreiche Gäste, darunter
Generalfeldmarschall Jakob Joh-
nen und General Hans-Peter Wei-
denhaupt. Umfangreich befasste
sich Hauptkassierer René Rucman
mit Einnahmen und Ausgaben.
Das geringfügige Minus beim
Schützen- und Volkfest konnte
durch den Gesamtetat 2014 fast
aufgefangen werden. „Dies war
nur möglich, weil sich eine Viel-
zahl vonMitgliedern in der Vorbe-
reitung des Festes auf verschie-
denste Art engagiert hat, was be-
sonders die Finanzierung des Fes-
tes betrifft“, sagte Pelzer. Die Kas-
senprüfer Alfred Hollenbrock und
André Küchen bescheinigten kor-
rekte Kassenführung, woraufhin
Entlastung erteilt wurde.

Ein Schwerpunktthema des
Abends war das Schützen- und
Volksfest, das vom 24. bis 27. Juli
stattfindet. In mehreren Vor-
standssitzungen wurde die Ent-
wicklung des Festes auf Grund
zahlreicher Veränderungen in der
Gesellschaft durchleuchtet – mit
demZiel, das Schützen- undVolks-
fest verändertenWünschender Be-
sucher anzupassen, um es auf
Dauer auf gutem Niveau halten zu

können.
Brudermeister Pelzer erläuterte

die vomVorstand erarbeiteten und
festgelegten Veränderungen mit
dem Ergebnis, das das Festgerüst
unverändert bleibt, der Inhalt aber
in Teilbereichen verändert wird.
Die Urlaubs- und Ferienzeit stelle
inzwischen das größte Problem
dar – dennoch wolle man dem Hl.
St. Jakobus beim Datum die Treue
halten.

„Wir haben nach vielen Überle-
gungen und Versammlungen den
Rahmen des Festes stehen“, freute
sich der Brudermeister. Es schloss
sich eine lange konstruktive Dis-
kussion an, bei der die Versamm-
lung die Bemühungen des Vor-
standes um gezielte Veränderun-
gen beim Ablauf des Schützen-
und Volksfestes billigte. Ein weite-
res wichtiges Thema war die Ju-
gendarbeit. Nachwuchssorgen
wollen Kaiser Alfred Hollenbrock
und die Jungschützen Philipp En-
gel undPatrick Zenner neuenKon-
zepte entgegensetzen, die nun er-
arbeitet werden.

Abschließend wurden die Jah-
restermine undAuswärtsverpflich-
tungen erörtert. Die St.-Jakobus-
Schützen wollen alles daran setz-
ten, ihr Schützen- und Volksfest
auf dem bekannten Niveau zu hal-
ten. Hierbei müsse aber auch die
Bevölkerungmitwirken. (ms)

E 1) Im Finale: Bei den kreismeis-
terschaften imTennis-Bezirk aachen
Düren Heinsberg habenTill sieben
(U10, links) und stephan Iserath
(U11) den Baesweiler Tennis Club
würdig vertreten. erst im Finale
musste sich Till sieben seinemGeg-
ner geschlagen geben. er hatte sich
zuvor an der schulter verletzt. ob-
wohl stephan Iserath erstklassig
spielte und seinen Gegner durchweg
dominierte, kam am ende des zwei-
ten satzes noch einmal spannung
auf. Doch er gewann das Match
schließlich mit 6:3 und 7:5. ebenso
erwähnenswert sind silva Jaeger und
Vincent Clever, ebenfalls Baesweiler
Tennis Club. Beide erreichten in ih-
ren altersklassen das Halbfinale der
Jugend-kreismeisterschaften.

Foto: Clara klösges

E 2) GuteÜbung: Die Freiwillige
FeuerwehrWürselen hatte einen
Lehrgang für atemschutzgeräteträ-
ger angeboten. In einem 41 stunden
umfassenden Grundlehrgang wur-
den sechs ehrenamtliche Helfer von
Toni Graf ausgebildet. Im Lehrgang
mussten die Helfer neben theoreti-
schen ausbildungseinheiten auch
praktische abschnitte durchlaufen.
es wurde unter nachgestellten ein-
satzbedingungen das absuchen und
orientieren in verrauchten und ab-
gedunkelten Räumen trainiert. er-
folgreiche Teilnehmer: Mario Lohse
(Feuerwehr Herzogenrath) und eric
Laser (Feuerwehr Baesweiler) sowie
Günther Göttgens, David Reinbach,
Tobias kuchen und Henrik schmitz
(alle FeuerwehrWürselen).

(ehg)/Foto: Guenther Goettgens

SiegerundJubilare

E Für die Hilfe:auf einladung des Löschzuges kohlscheid war eine Delega-
tion der Rumänischen Feuerwehr aus Bistritz zu Gast in Herzogenrath.
Grund hierfür war das 112-jährige Bestehen des Löschzuges kohlscheid, wel-
ches groß gefeiert wurde. Bürgermeister Christoph von den Driesch be-
grüßte die Gäste aus Herzogenraths Partnerstadt in Rodas Rathaus. Zusam-
men mit demVorsitzenden des Partnerschaftskomitees Reinhard Granz hieß
er sie herzlich willkommen. Im Rahmen des empfangs wurde den rumäni-
schen Feuerwehrleuten ein aufgrund privater Initiative beschafftes ge-
brauchtes Tanklöschfahrzeug übergeben. Bistritzs Feuerwehrkommandant
Constantin Florea nahm sichtlich stolz die schlüssel für das Fahrzeug entge-
gen. aufgrund des ländlich strukturierten Landkreises Bistritz-Nasaud mit
auseinanderliegendenortschaften sei das Fahrzeug mit seinem 2 500 Liter
fassenden Löschwassertank eine Bereicherung für den Brandschutz in seiner
Heimatstadt. (fs)/Foto:Wolfgang sevenich

E König im Bezirk: Da die st.-Jakobus-schützenbruderschaftWarden beim
schützen- undVolksfest vom 24. bis 27. Juli das Bezirksschützenfest ausrich-
tet, ging es auf demWardener schießstand jüngst auch um dieWürde des
Bezirksschützenkönigs. Vier könige und eine königin begrüßte Bezirksbun-
desmeister NorbertWindmüller (vorne rechts), bevor sie unter der aufsicht
von Bezirksschießmeister andré küchen (vorne links) das Gewehr anlegten.
Nach einer stunde stand als neuer Bezirksschützenkönig andreas kistner
von st. Hubertus Mariadorf (Mitte) fest. auf den Plätzen folgten Manfred
Drysen (st. Barbara kellersberg), Heinrich Mertens (st. Michael Begau),
Markus Tamm (st. JakobusWarden) und kerstin schwabe (st. Hubertus
schaufenberg). (rp)/Foto: Marietta schmitz

EMitglieder im Blick: ZumGrillfest des Fanfarenzugs schaufenberg hat
Vorsitzender Hans-Rainer steinbusch (3.v.l.) auf dem Dorfplatz „karl Logen“
viele Gäste begrüßt. Unter den klängen des Fanfarenzuges der Prinzengarde
alsdorf kamen die Gäste und das noch amtierende Prinzenpaar Christoph
und Doreen ins schwärmen, zumal stimmungssänger HaPe Johnen mit zahl-
reichenohrwürmern eins oben drauf legte. auch Jubilare waren im Blick.
Mit Geschäftsführer Guido steinbusch (l.) und dem 2. Vorsitzenden stefan
Breuer (r.) dankte Hans-Reiner steinbusch für fünf Jahre ReneWerner (2.v.l.),
Nils steinbusch (2.v.r.), Max Bäringhausen und Laurin keufen. 10 Jahre: Mo-
ritz Bäringhausen; 40 Jahre: Michael Bäringhausen. (rp)/Foto: schmitz

SzenenauSdemnordkreiS

Von Sigi malinowSki

Alsdorf. Zwischendurch hält Dr.
Stephan Saffer eine Filmhülle
hoch. Einmal, zweimal,mehrfach.
Diese Dokumentation habe sein
Leben verändert. Sein Bewusstsein
geschärft. Ihmdie Augen geöffnet.
Deshalb legt er seinen Zuhörern
nah: „Schaut ihn Euch an!“ Um zu
spüren, was damals geschah.
„Wenn ich diesen Film nicht gese-
hen hätte, wäre das Thema Juden-
verfolgung und –vernichtung
wohl an mir vorbeigegangen“,
räumte der heutige Lehrer Stefan
Saffer ein. „Wir haben doch da-
mals aus der Schule nicht viel mit-
genommen“, erklärte der Abituri-
ent von 1979.

Formen des Erinnerns

Dr. Stephan Saffer,Mitglied des Ar-
beitskreises Wider das Vergessen,
referierte beim Alsdorfer Ge-
schichtsverein in der Remise der
Burg. Sein Thema: „1933, Formen
des Erinnerns – einige persönliche
Anmerkungen“. Zunächst zeich-
nete Saffer die Geburt des Arbeits-
kreises „Wider das Vergessen“
nach. Der Impuls kam seinerzeit
vom Journalisten Joachim Peters.
Erster Schwerpunkt des Vortrags
waren die realisierten Formen des
Erinnerns in Alsdorf.

Der Alsdorfer Politiker Heinrich
Plum hatte auf die nahezu in Ver-
gessenheit geratene Synagoge in
der Hoengener Schillerstraße hin-
gewiesen. Damit war das Thema
Juden in Alsdorf im Visier. Vor-
träge zum Thema „Alsdorf, Ge-
schichte einer Stadt“ unddas Buch
„Nathan – die Spur ist verwischt.
Die Ballade vom schlechten Ge-

dächtnis“ folgten. Viele Veröffent-
lichungen haben der Alsdorfer Ge-
schichtsverein und der ihm zuge-
hörige Arbeitskreismittlerweile ar-
chiviert. Der „Schatz“ von Archi-
var Eberhard Malecha vergrößert
sich kontinuierlich. Unter vielen
wertvollen und historischen Do-
kumenten befindet sich beispiels-
weise auch eine Liste mit 69 Na-
men von Alsdorfer Bürgernmit jü-
discher Tradition, die Opfer der
Shoa wurden. Sehr emotional
wurde es beim etwa 60-minütigen
Referat von Dr. Stephan Saffer, als
er vom fast schon vergessenen
Bergmann Sigismund Sliwinski er-

zählte. Er war eins der Opfer des
Grubenunglücks 1930 auf der Als-
dorfer Zeche. Der Gedenkstein
enthielt nur 144 Namen von Op-
fern die auf dem Nordfriedhof be-
erdigt wurden. Sliwinski hatte
man auf dem angrenzenden Ju-
denfriedhof zur letzten Ruhe ge-
bracht – also fehlte er auf der Erin-
nerungstafel. Dem AK ist es zu ver-
danken, dass nun ein Stein auch an
den jüdischenBergmann erinnert.
Dr. Saffer bemerkte in seinem Vor-
trag auch, „dass die Erinnerungs-
kultur in Deutschland meist nur
mit der Zeit zwischen 1933 und
1945 zu tun hat“. Der Arbeitskreis

geht darüber hinaus. Zum Ende
des Referates gabDr. Stephan Saffer
den Zuhörern mit auf den Weg:
„AusmeinemBesuch inAuschwitz
habe ich auch mitgenommen: Er-
zählt nicht nur von den Toten. Es
gab auch Helden, von denenmuss
man erzählen!“ Inzwischen ist die
erste „Staffel“ an Stolpersteinen –
das Projekt startete 2012 – verlegt.
Eine weitere wird folgen. Der AK
bemüht sich in diesem Zusam-
menhangumSpendenoder Paten-
schaften, die unter der Konto-Nr.:
1072353012 (BLZ 390 500 00) bei
der Sparkasse Aachen gesammelt
werden. (mas)

Wertvolle Dokumente: Die hat der arbeitskreis Wider das Vergessen im archiv. Dr. stephan saffer (l.), Rudolf
Bast (Mitte) und eberhard Malecha zeigen eines davon. Foto: sigi Malinowski

Dr. stephan saffer erinnert beim Alsdorfer Geschichtsverein an die Gründung des arbeitskreises „Wider
das Vergessen“. Weitere stolpersteine sollen verlegt werden – spender sind dazu willkommen.

„ErzähltnichtnurvondenToten“

Patientenforum der AsF in der alsdorfer stadthalle. symptome grundsätzlich ernst nehmen.

BeimSchlaganfall zählt jedeMinute

Alsdorf. Schlaganfall – was ist im
Notfall zu tun? Darum ging es
beim jüngsten Patientenforumdes
Marienhospitals Aachen in Zu-
sammenarbeit mit der Arbeitsge-
meinschaft sozialdemokratischer
Frauen (AsF) in Alsdorf. Es refe-
rierte Prof. Dr. ChristophKosinski,
Chefarzt der Neurologie im Medi-
zinischen Zentrum der Städtere-
gion Aachen.

Er stellte in der Alsdorfer Stadt-
halle das neben demAachener Kli-
nikum zweite Schlaganfallzent-
rumder Region ausführlich vor. So
ist der neue Computertomograph
(CT) am MZ Würselen nur ein Teil
des kürzlich eröffneten, interdiszi-
plinären Schlaganfall-Zentrums.
Neben dem Tempo, mit dem ein
Schlaganfallpatient eingeliefert
werden kann, ist auch die pas-
sende Diagnostik ein wichtiges

Thema für die jährlich rund 1300
Schlaganfall-Patienten im MZ.
„Time is brain“, sagte er und ver-
deutlichte anhand einiger Studien,
wie wichtig schnelles Handeln bei
Verdacht auf einen Schlaganfall
ist.

Das sind dieVorboten

„Die meiste Zeit wird am Anfang
verloren, vor allem nachts, dann
wissen die Patienten gar nicht, wie
lange sie schon typische Symp-
tome haben“, sagte Kosinski. Sym-
ptome sind beispielsweise Seh-
und Sprachstörungen, Lähmun-
gen oder auch Schwindel. Dann
müsse sofort gehandelt werden,
betonte derMediziner, denn auch,
wenn nur Symptome und noch
kein Anfall vorlägen, sei rasche Be-
handlung durch Fachleute sehr

wichtig. „Wir nehmen vorüberge-
hende Symptome genau so ernst
wie einen Schlaganfall“, betonte
Professor Kosinski. Denn Studien
hätten gezeigt, dass auch vorüber-
gehendes Auftreten einzelner An-
zeichen für einenAnfallmeist Vor-
boten für einen in Englisch
„Stroke“ genannten Schlaganfall
sind.Dannkommtdie so genannte
„Stroke Unit“ – das MZ eins von
mehr als 200 zertifizierten Zentren
in ganz Deutschland – mit speziell
geschultem Team zum Einsatz.
Letztlich gibt es mit dem neuen
Angiographieplatz, der esChefarzt
Prof. Dr. Georg Mühlenbruch er-
möglicht, Gerinnsel aus dem Kopf
zu holen, noch ein neues, speziali-
siertes Operationsverfahren. Rund
3000 Schlaganfälle gibt es pro Jahr
alleine in der Region Aachen.

(mabie)

Viele Infos: Die gab Dr. Christoph
kosinski, Chefarzt der Neurologie
im Medizinischen Zentrum, beim
Patientenforum zum Thema
schlaganfall. Foto: M. Bienwald

In Zusammenarbeit mitOecherDeal.de

Fragen Sie doch mal Oecher, ob sie sich die Stadt
ohne die Alt-Aachener Café-Stuben van den Daele
vorstellen können. Können sie nicht! Das Caféhaus
ist so etwas wie ein inoffizielles Wahrzeichen der
Stadt. Seit jeher da. Seit jeher urig. Seit jeher gut.

Dank einer gelungenen
Kombination aus ver-
winkelter Architektur,
historischem Interieur
und gehobener Kondito-
renkunst ist es in seiner
Art mit wohl keinem
anderen Kaffeehaus
zu vergleichen. Kein
Wunder: Denn das auf

vier miteinander verbundene alte Bürgerhäuser
verteilte Café blickt auf eine über hundertjährige
Tradition zurück: Vom Genter‚Printenbaron’Leo van
den Daele im Jahr 1890 gegründet steht es heute
unter der Leitung der belgischen Printen- und Kon-
ditorenfamilie Kockartz sowie Léon Braun.
Vor wenigen Jahren ließen sie das Café gleicher-
maßen behutsam wie geschmackssicher moderni-
sieren. Aber noch immer prägt das wunderschöne
Mobiliar aus der Blütezeit des Aachen-Lütticher
Barock das besondere Ambiente des Cafés. Neben
den Printen, die bis heute nach dem Rezept des
‚Printenbarons’ hergestellt werden, ist van den
Daele berühmt für seine traditionellen Fladen und
feinsten Patisserien, die wirklich ausnahmslos alle
so aussehen als seien sie gemalt. Aber auch das
Frühstück im van den Daele ist legendär. Und für
den kleinen Hunger zwischendurch gibt es Salät-
chen und Pastetchen in Hülle und Fülle.
den kleinen Hunger zwischendurch gibt es Salät-
chen und Pastetchen in Hülle und Fülle.

Jetzt Gutschein kaufen!
Nur 16,50 statt 25,50 €

Nur kurz zu bekommen:
Exklusiv auf OecherDeal bietet Ihnen das Café
van den Daele ein üppiges Frühstück für zwei
Personenmit zusätzlichem Heißgetränk an.“
Gehen Sie einfach auf www.OecherDeal.de,
wählen Sie den gewünschten Deals aus und
klicken Sie auf„Jetzt kaufen“.
Registrieren und die gewünschte Anzahl der
Gutscheine eingeben - fertig.
Bei Fragen steht unser Team gerne helfend
zur Seite: 0241 / 16073395.

Café
van den Daele


