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Kurznotiert
Wanderung von Roder
nach ahrhütte
Herzogenrath. Der Heimatver-
ein Kohlscheid unternimmt am
Sonntag, 15. Oktober, eine 14
Kilometer langeWanderung
von Roder nach Ahrhütte. Treff-
punkt ist um 9Uhr amKohl-
scheiderMarkt, eine Zustieg-
möglichkeit besteht an der Hal-
testelle Altes Rathaus, Josef-
Lambertz-Straße. Eine Einkehr
ist vorgesehen. Info und Anmel-
dung bis Sonntag, 8. Oktober,
bei Franz-Josef Birken unter
☏ 02407/3391.

MGV Linden-Neusen
weiter sehr aktiv
Würselen.Nach der erlebnisrei-
chen Tourmit Ziel Flüssedreieck
Rhein, Mosel und Lahn stehen
beimMännergesangverein Lin-
den-Neusen nunmehr eine
Reihe von Konzertterminen ins
Haus. Am Sonntag, 22. Oktober,
gibt er im Vereinmit dem jun-
gen Chor Alsdorf in derMartin-
Luther-Kirche inWürselen ein
Konzert. In einer Fotoschau
lässt er amDonnerstag, 16. No-
vember, im Pfarrheim St. Niko-
laus an der Stegerstraße die Ver-
einstouren Revue passieren. Am
Mittwoch, 22. November, ge-
staltet derMGV Linden-Neusen
denGottesdienst am Buß- und
Bettag in der evangelischen Kir-
che in Vorweidenmit. Am
Sonntag, 3. Dezember, findet
ein Adventssingen in der Pfarr-
kirche St. Barbara in Eschweiler
statt. Schließlich am Samstag,
16. Dezember, noch das tradi-
tionelleWeihnachtskonzert mit
den Schwarzmeerkosaken unter
Peter Orloff in der Klosterkirche
in Broich. Eintrittskarten gibt es
für dieses Konzert zum Preis von
20 Euro bei Gert Kießling,
☏ 02405/72564. (ehg)

Das Fest der diamantenen Hoch-
zeit feiern die eheleute Hubert
und elisabeth Marek, geborene
stürz, aus Würselen, am Förder-
turm 7. seit 2011 wohnt das Paar
in Würselen. am samstag, 7. ok-
tober, beginnt um 17 Uhr eine
Dankmesse in st. Balbina, Mors-
bach, anschließend findet die Fa-
milienfeier im Hotel-Restaurant
Mennicken in Würselen Broich-
weiden statt. es gratulieren die
beiden Töchter, der sohn, die
schwiegerkinder und sieben en-
kel. (fs)/Foto:Wolfgang sevenich

Diamanthochzeit

TennislehrerNicola Jelic hat jahrzehntelang in alsdorf und Baesweiler sportbegeisterte unterrichtet und trainiert

Auch imRuhestandwirdweitergespielt
Von Sigi MalinowSKi

Baesweiler. Es ist das Alsdorf der
frühen 60er Jahre. Nikola, ein
JungemitMigrationshintergrund,
steht in der „Weltauswahl“. Der
zwölfjährige Kroate bolzt mit Kna-
ben aus Spanien, Italien, Ungarn
und anderenNationalitäten gegen
die Weidingers, Körbers, Schrö-
ders, Schneiders, Leesmeisters aus
Kellersberg. Da auf dem Stolperra-
sen vor den Baracken zwischen
Bahndamm und bebauter Maqua-

wiese, dem neuen Kellersberg.
Heute steht der Penny-Markt und
ein Fitness-Studio dort. Nichts er-
innert mehr an die hölzernen Be-
helfsheime, in denen die Gast-
arbeiter mit ihren Kindern ihre
erste Heimat hatten. Nikola Jelic,
der davon träumte, mal ein guter
Fußballer zu werden, hat dort
nicht gewohnt. Er kam nur immer
zu den jungen Fußballern. Sein Zu-
hause, seine Familie, das war
Schaufenberg.

In diesen Jahren, als die Zeche
noch Arbeit und Brot für zigtau-
sende Menschen hatte, konnte
sich Nikola Jelic (geboren am 17.
März 1952) überhaupt nicht vor-
stellen, dass ermal Tennis spielen –

und später auch lehren – würde.
„Nö, Tennis war damals sehr elitär.
Da habe ich als Arbeitersohn noch
nicht mal dran gedacht“, jagte er
lieber demLederball nach.Die Zeit
brachte ihn über den SV Schwarz-
Weiß Neuweiler zu Rhenania Als-
dorf. Dort, in „Schoofebersch“,
entwickelte sich der Kicker Jelic zu
einem allseits brauchbaren Sports-
kameraden, zu einem zuverlässi-
genMitspieler.

Als er imAlter von 26 Jahren fes-
ter Bestandteil der Bezirksliga-Fuß-
ballmannschaft von Rhenania
war, schaute der gelernte Monteur
an der Anlage des damaligen Ten-
nisclubs Grün-Weiß Alsdorf zu.
Und irgendwie packte es den jun-
gen Mann. Obwohl die Kamera-
den lästerten: „Was, Du und das
versnobte Tennis?“ Er ging auf
Tuchfühlung. „Weil Tennis eine
Faszination ist.“ Ja, undnunwar er

dabei. Als die großen Stars desWei-
ßen Sports noch Borg, McEnroe
oder Connors hießen.

Damals ließ er sich im gerade
gebauten Sportforum am Eingang
Mariadorfsweiter ausbilden.Dann
holte ihn Ferdinand „Ferry“ Port-
scheller, der Zahnarzt aus Busch,
zumTCRot-WeißAlsdorf. 20 Jahre
war Nikola Jelic dort hauptamtli-
cher Trainer. Er arbeitete sich bis
zur B-Lizenz durch, baute Turniere

wie den „Dreco-Cup“ und andere
reizvolle Wettbewerbe für Senio-
ren-Spieler auf. Zudem errang Ni-
kola Jelic („Ich habe nur einen
Volksschulabschluss, bin aber sehr
stolz auf das Erreichte.“) hohes An-
sehen in der Sparte Tennis. Sowohl
als Spieler, als auch in der Funktion
des Ausbilders. Nun steht er mit
seinen 65 Jahren an der Schwelle
zum Ruhestand. Nachdem er die
letzten 13 Jahre hauptamtlicher
Trainer beim Baesweiler TCwar.

„Im zartenAlter von 52habe ich
mich entschlossen, nach Baeswei-
ler zu gehen und hier auch etwas
aufzubauen.“ Auch hier leistete Je-
lic Trainerarbeit vom Feinsten.
Knabenmannschaften brachte er
in die Regionalliga, außerdem
formte er nicht mehr zählbare
Kreis- und Bezirksmeister. „Ich
habe mich stets mit Kindern und
Senioren abgegeben. Das hat im-
mer Spaß gemacht und ich glaube
auch nicht, dass ich das von heute
aufmorgenganz sein lassenkann.“
Also wird der Ruheständler auch
nach seiner „Pensionierung“ – als
Nachfolger verpflichtete der Baes-
weiler TC die Tennisakademie To-
mas Behrend – „der schönstenund
sinnvollsten Freizeitbeschäftigung
nachgehen. Wenn es geht, bis ins
hohe Alter“. Und das nicht nur in
Baesweiler. Auch Alsdorf wird er
seinen „Sohn“, dermit fünf Jahren
aus dem kroatischen Lika in die
Bergbaustadt kam–weiter amNetz
arbeiten und ausbilden sehen. Nur
eben nichtmehr als Hauptamtler.

Sein Arbeitgeber, der BTC feiert
übrigens am Freitag, 6. Oktober,
den Saisonabschluss und ehrt da-
bei seine Vereinsmeister. Garan-
tiert wird auch dort Jelic bei den
Siegern dabei sein.

ausbilder und Freund: Nikola Jelic erreichte hohes ansehen bei „seinen“ Lehrlingen. Foto: sigi Malinowski

„Tennis war damals
sehr elitär. Da habe ich
als arbeitersohn noch
nicht mal dran
gedacht.“
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Premiere von „Love und Peace“ in Bardenberg ist ein großer Lacherfolg

Theatervereinerneut inBestform

Von ClauDia HeinDriCHS

Würselen. Eine ausverkaufteMehr-
zweckhalle, rechts und links wer-
denBänke und Stühle dazugestellt,
damit kein Theaterfreund bei der
Premiere draußen bleiben muss.
Der Andrang und die Begeisterung
für das zehnte Stück des Theater-
vereins Bardenberg am vergange-
nen Samstagabend waren ausge-
sprochen groß, als die Premiere
von „Love and Peace im Landrats-
amt“ anlief.

Die Schauspielerinnen und
Schauspieler, getragen von der gu-
ten Stimmung imPublikum, liefer-
ten in gewohnter Manier ein drei-
stündiges Training für die Lach-

muskeln. Neben charmanten
Zweideutigkeiten, durchdachten
Wortspielen und dem Auftritt
eines „echten Stars“, begeisterten
die flippigen Kostüme, sowie die
schöne Kulisse, die mit viel Liebe
zum Detail ausgestattet war. Was
mit einem ersten Lacher nach we-
nigen Minuten begann, endete
mit schallendem Gelächter in
einer ausgelassenen Euphorie
unter den Zuschauern.

Das ganz große chaos

Die vom Theaterverein umge-
schriebene Komödie von Andreas
Wening beinhaltete schließlich al-
les, was ein unterhaltsames Stück

braucht – schlagfertige Frauen, gut
gekleidete Männer und ein biss-
chen „Stoff“ für das ganz große
Chaos.

Die Geschichte: Landrat Bern-
hard Oppenau steht zur Wieder-
wahl an. Eigentlich dürfte nichts
mehr schiefgehen, bis seine alte Ju-
gendliebe Tamara Bloomberg auf-
taucht. Mit ihr durchlebte er die
„wilden 70er“. Doch imGegensatz
zu Oppenau, lebt Bloomberg die
Hippie-Flower Power Zeit nachwie
vor in all ihren Facetten. Dass bei
dem ganzen Trubel sowohl die
Presse, als auch Oppenaus Gegen-
kandidatin Hilde Brustwickel-
Schnödesenf ihre Chancen wit-
tern, macht die Situation für ihn
nicht einfacher. Wie letztendlich
eine Notlüge zu einer Verkettung
von ungünstigen Umständen
führt, und was ein Motorrad und
ein unscheinbarer Teller mit Kek-
sen damit zu tun haben, werden
die Zuschauer der bevorstehenden
Aufführungstermine erfahren.

Am Samstag, 7. Oktober, um
19.30 Uhr und am Sonntag, 8. Ok-
tober, um 16 Uhr finden die Vor-
stellungen in Herzogenrath Merk-
stein im Forum der Europaschule,

Am Langenpfahl 8, statt. Hierfür
gibt es noch einige Karten, die für
acht Euro bei den unten genann-
ten Vorverkaufsstellen oder an der
Abendkasse erworbenwerden kön-
nen.

Ein paar wenige Restkarten gibt
es auch noch für die fast ausver-
kauften Vorstellungen im Stolber-
ger Kulturzentrum Frankental,
Frankentalstraße 3. Diese finden
am Freitag, 13. Oktober, um 19.30
Uhr, am Samstag, 14. Oktober, um

19.30 Uhr und am Sonntag, 15.
Oktober, um 16 Uhr statt. Heike
Bongard-Landes,Mitwirkende und
Medienbeauftragte des Theater-
vereins, rät: „Ein paar freie Plätze
gibt es erfahrungsgemäß immer. Es
lohnt sich zur Abendkasse zu kom-
men, auch wenn es im Vorverkauf
keine Karten mehr gibt. Wir kön-
nen zwar nicht versprechen, dass
jeder einen Platz erhält, aber mit
ein bisschen Glück hat es bisher
immer geklappt.“

Theaterverein feiert Premiere: „Love and Peace im Landratsamt“ macht
schauspielern und Zuschauern großen spaß. Foto: Claudia Heindrichs

schreibwaren Pfennings, Dorf-
straße 2a,☏ 02405/85227 und kai-
serstraße 25-27,☏ 02405/
4795444,Würselen; salon Thomas,
Rosenallee 15,☏ 02403/22119,
eschweiler; Buchhandlung katter-
bach, Ferdinand-schmetz-Platz 1-3,
☏ 02404/3579, 52134 Herzogen-
rath; Foyer der stadtverwaltung

Herzogenrath, Rathausplatz 1.

Für die Aufführungen in stolberg
kann man darüber hinaus in der Bü-
cherstube am Rathaus, Rathaus-
straße 4 in stolberg, telefonisch zu
erreichen unter der Rufnummer
☏ 02402/ 909084, karten bekom-
men.

Vorverkaufsstellen für Merkstein und stolberg:

Euregio MH Boten GmbH
Dresdener Straße 3, 52068 Aachen

www.euregio-boten.de
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