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Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Seit gut vier Wochen steht das Leben in vielen
Ländern Europas, in Deutschland, aber auch in
der Indestadt fast still. Sehr kurzfristig muss-
ten Regierungen, Krisenstäbe in den Landes-
regierungen, auf Kreisebene, aber auch bei uns
im Rathaus reagieren und das öffentliche
Leben für alle Bürgerinnen und Bürger zurück-
fahren.

Wir konnten in den vergangenen Wochen
keine größeren Verstöße gegen die soge-

nannte Coronaschutzverordnung feststellen; 
es war zu beobachten, dass sich die meisten
Eschweilerinnen und Eschweiler an die Aus-
gangsbeschränkungen halten. Ich möchte
mich auf diesem Weg sehr herzlich für Ihr
Zutun bedanken.

In den kommenden Tagen wird die Teilnahme
am öffentlichen Leben langsam und mit Au-
genmaß wieder etwas ermöglicht. Die Innen-
stadt, z. B. unsere Fußgängerzone, füllt sich
langsam wieder mit Leben. Hoffen wir, dass die
Einschränkungen, die uns alle weiterhin be-
treffen, auch in Zukunft Früchte tragen.

In dieser für uns alle schweren Zeit gibt es viele
Menschen, die das Leben in unserer Stadt und
darüber hinaus sicherstellen.

Danke sagen ist das eine. Die andere Seite
macht jedoch deutlich, dass es – gerade im Be-
reich der Pflege – einen enormen Handlungs-
bedarf gibt. Klatschende Ovationen von
Balkonen in Deutschland und auch europaweit
sind eine liebgemeinte Geste. 
Pflegekräfte und Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer insgesamt müssen jedoch für
den Job, den sie leisten, angemessen bezahlt
und sozialversicherungspflichtig angestellt
werden. Die Corona-Krise zeigt auf, dass wir
unseren Staat vom Irrweg des Spardiktates 
befreien und die Daseinsvorsorge stärken 
müssen.  

Ich hoffe, dass durch die andauernde Situation
klar wird, dass der Markt nicht alles autark re-
gelt, sondern der Staat mehr gefordert ist.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
dass Sie und Ihre Angehörigen gesund bleiben!

Herzliche Grüße
Ihr

Rudi Bertram
Bürgermeister

Sind es die vielen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in den Krankenhäusern, Arztpraxen,
Pflegestationen und -diensten, Altenheimen,
aber auch im Rathaus, bei der Feuerwehr, dem
THW, der Polizei und den Hilfsorganisationen,
den Ehrenamtlern, den Kolleginnen und
Kollegen, die ihrer Arbeit in Fabriken, Dienst-
leistungsunternehmen, im Kraftwerk oder im
Lebensmitteleinzelhandel nachgehen, damit
es irgendwie weiter geht; Ihnen allen gilt
unser herzlicher Dank!

Die aktuelle Situation stellt uns alle vor eine
große Aufgabe, die wir auch nur gemeinsam
lösen und überwinden können. Mir ist be-
wusst, dass die aktuelle Zeit für viele Men-
schen eine enorme Zusatzbelastung bedeutet,
sei es aufgrund des Verlustes des Arbeits-
platzes durch Kurzarbeit, aufgrund von Be-
treuungsfragen der Kinder, die nur schwierig
zu meistern sind oder weil sie zusätzlich noch
Angehörige pflegen und betreuen müssen.
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Liebe Freunde von REGIO LIFE!

Wer hätte an Karneval daran gedacht,
dass es einmal soweit kommt? Der
Lockdown mit Kontaktbeschränkung,
geschlossenen Geschäften und Ein-
richtungen – das soziale Leben ist fast
vollständig zum Erliegen kommen.
Nicht so das menschliche Miteinander,
mit dem sich derzeit ganze Bücher
füllen lassen könnten. Wir haben den
Umständen zum Trotz nach Lesens-
und Sehenswertem Ausschau gehalten. Und gewartet – vor allem darauf, dass die Mehrheit der
Auslagestellen von Regio Life wieder öffnen dürfen. Dies ist glücklicherweise nun der Fall. Wir hoffen,
dass die Gesundheitsmaßnahmen weiterhin greifen und der Corona-Virus ausgebremst wird.

Die Choreografie der Natur ist manchmal unergründlich. Das Rad hat Heimweh, der blauschillernde
Feuerfalter beeindruckt mit seiner Farbenpracht und die Amphibien suchen nach lebenswertem
Wohnraum in der Region. Die Zeiten haben vor allem auch digitale Wege beschleunigt. Gehen Sie auf
virtuelle Reisen bei den Ausstellungen von ARTIBUS und dem KULTURWERK AACHEN oder sehen Sie,
wie man auch ohne Friseur dem Haarwachstum begegnen kann.

Persönlichkeiten machen von sich Reden: Fragensteller Achim Eichhorn war mehrfach zu Gast bei der
TV-Show Genial daneben, Nicolas Scherrer behält Lebensmut trotz seiner Muskelkrankheit, die tödlich
enden kann. Und der Familienbetrieb Graafen schreibt schon seit 115 Jahren in Eschweiler Geschichte.
Zu guter Letzt stellen wir – neben unseren Sonderseiten zum Thema Automobile – die nächsten
beiden Bürgermeister-Kandidaten vor: Albert Borchardt und Patrick Nowicki.

In diesem Sinne viel Freude mit der Lektüre
Michael Engelbrecht und das Team von REGIO LIFE

Gerne nehmen wir Anregungen und Tipps entgegen. 
Per Mail: info@pm-eschweiler.de
Schriftlich: REGIO LIFE, Merkurstraße 3, 52249 Eschweiler

Itertalklinik Seniorenzentrum Weisweiler

Betreutes Wohnen
 54 Wohnungen


 45 bis 81 m2





 auf Wunsch Balkon





 24-Std.-Notrufbereitschaft






 Externe Angebotsmöglichkeiten

 15 Plätze


 umfassende Pflege und Betreuung




 abwechslungsreiches Programm 

(noch Plätze frei)

Tagespflege
Abwechslung für pflegebedürftige Menschen -
Entlastung für pflegende Angehörige
Infos: Andrea Unterieser, Tel: 02403 5066-1125

Infos: Tuncay Oguz (Einrichtungsleitung)

t.oguz@itertalklinik-seniorenzentrum.de

Telefon: 02403 - 5066-1002

Itertalklinik Seniorenzentrum Weisweiler ist ein Haus von Itertalklinik Seniorenzentrum GmbH & Co. KG
www.itertalklinik-seniorenzentrum.de, Geschäftsführung: Dr. Christoph Kösters, Rainer Hohmann
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dasDigitale
Interview

Leistungen rund um Haare.“ Das Studio kann

man als „wunderbar normal“ bezeichnen, bei

dem neben dem bewährten „Waschen,

Schneiden, Föhnen“ auch Haarfärbungen,

Strähnen und Augenbrauenpflege im Vor-

dergrund stehen. Und ebenso für besondere

Anlässe ist das Team von Salon Thomas

gewappnet und macht beispielsweise mit

Hochsteckfrisuren schön für Festlichkeiten

wie Abschlussball oder Hochzeiten. Regel-

mäßig werden Messen, Seminare und

Weiterbildungen besucht, um die neuesten

Trends umzusetzen.

Das besondere Bonbon

Gastfreundlichkeit ist im Salon Thomas

Alltag, versichert Grabo: „Zudem ist bei uns

jeder Donnerstag ein besonderer Service-

Tag, an dem wir bis 22 Uhr geöffnet haben

und in den Abendstunden mit Sekt und

Häppchen verwöhnen. Dass auch sonst

einem erfrischenden Getränk nichts im

Wege steht, ist für uns selbstverständlich.“ In

dem lichtdurchfluteten und großen Lokal

mit sonniger Außenterrasse sollten auch

Jahren, den damaligen Salon Servaty in der

Grabenstraße übernahm, dachte sie nicht,

dass sie so viel Ausdauer beweisen würde. 

Perückenspezialist

Bereits nach ihrer Ausbildung entdeckte

Stefanie Grabo eine große Leidenschaft. Als

sie ein zweijähriges Volontariat beim Theater

in Aachen absolvierte, war ihr Faible für

Perücken geweckt. „Durch die Nähe zum

Krankenhaus in Eschweiler bedienen wir

Kunden, die auch aus gesundheitlichen

Gründen auf eine Perücke zurückgreifen

wollen. Bei der Art von Kopfschmuck bieten

wir Echt- und Kunsthaar und Haarteile an

und das in flotten Frisuren und Farben.“ Auch

Termine außer Haus werden wahrgenom-

men, der Salon kann sich somit als Perücken-

fachgeschäft bezeichnen.

Breites Spektrum

Doch das Leistungsspektrum geht über

dieses Standbein hinaus, wie Stefanie Grabo

erklärt: „Wir sind ein klassischer Salon und

bieten von bewährt bis modern sämtliche

Das Tischgespräch weicht dem digitalen

Interview. Stefanie Grabo und ihr Team

vom Salon Thomas erlebten in den letzten

Wochen eine wahre Achterbahnfahrt. Die

Vorfreude auf den 25. Geburtstag des

Friseurstudios war groß, doch dann zog

der Corona-Virus dem Team einen Strich

durch die Rechnung.

Der Igel mit den Lockenwicklern – Stefanie

Grabo, geborene Thomas, erklärt, was es mit

dem Wahrzeichen ihres Salons auf sich hat:

„Sie glauben nicht, was bei uns alles möglich

ist!“ Der heutige Salon Thomas nahm seinen

Anfang am 1. April 1995, feierte kürzlich also

einen runden Geburtstag, jedoch ohne eine

Feier.

Man hatte sich gefreut, an diesem beson-

deren Tag die Kunden besonders verwöh-

nen zu dürfen. Denn das ist eine der großen

Leidenschaften von Stefanie Grabo. Egal

welche Generation und egal ob Frau oder

Mann - im Salon Thomas sind alle herzlich

willkommen. Als Grabo 1995, im Alter von 26
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zum 25. Geburtstag, dem 1. April, die Kun-

den besonders verwöhnt werden, doch dazu

kam es nicht: „Die Gesundheit geht vor. Wir

holen das nach und sind hoffentlich schon

bald wieder mit unserem Service für die

Kunden da.“ Und so ist es Anfang Mai wieder

soweit. Die Salontüren öffnen, unter den vor-

gegebnen Gesundheitsvorkehrungen.

Aber von Handschuhen, Mundschutz und

Desinfektionsmittel lassen sie sich nicht von

der Arbeit abhalten.

Das Team von Salon Thomas: Stefanie Grabo

Ute Durzak, Jessica Kellers, Britta Reisen und

Roswitha Göbbels.

Drei Fragen an

Wie können sich Frauen und Männer auch

ohne Friseur die Haare pflegen und was kann

man tun, wenn man den Haaransatz

kaschieren oder selber Färben will? „Drei

Fragen an“, das Video-Format der Filmpost,

steht mit einer neuen Auflage gerade in

Corona-Zeiten rund um die unaufhaltsam

wachsenden Haare zur Seite.

Stefanie Grabo sagte spontan ja zum Video-

dreh. Das Fazit: Die Friseurin absolvierte

locker und charmant den Dreh, obwohl sie

nicht regelmäßig vor der Kamera steht. Ohne

dass es ein Drehbuch mit vorgegebenen

Worten gegeben hätte, veranschaulichte sie

an einem Modellkopf, zu welchen Hilfs-

mitteln Frau und Mann greifen kann und

dabei wurde nicht nur Schere und Rasierer

zur Hand genommen. Jede Sequenz war

direkt beim ersten Anlauf im Kasten.

Fast, wäre nicht der dusselige Kameramann

ins Bild gelaufen. Aber bei all den vielen

Spiegeln, die in einem Friseursalon hängen,

ist das leichter gesagt als getan.

Das Video unter:

www.filmpost.de/tv

Manuel
Hauck



MARC MEUSER VON PFANNTISSIMO SIEHT ROT 

„DAS RoTE DInnER”
KREATIVES ESSEN

Manuel
Hauck

Eine kreative Vorstellung,
die Speisen nach ihrer
Farbe auszusuchen und
das konsequent bei meh-
reren Gängen. 

Marc Meuser tut dies und auch
wenn nicht alles rot ist, so hat ihn
die Farbe inspiriert für ein ganzes
Menü, welches ab sofort und zum
Vorzugspreis von 29,90 Euro bei
Pfanntissimo zu genießen ist.

Vorab sei gesagt: Marc Meuser setzt
in seinem Lokal – an der Ecke Markt,
Wollenweberstraße gelegen – auf
frische Zutaten. 
Convenience kommt bei ihm nicht
auf die Teller. Dieses Credo nimmt
er sich genauso bei seinem neuen
und roten Menü zu Herzen. 

Der Starter: Hausgebeizter Lachs an
Wasabi-Creme, dazu Rote Beete-Puf-
fer. Wert gelegt wird bei Pfanntis-
simo auch auf den passenden Wein.
Zum „roten“ Vorgang eignet sich der
rheinhessische Sauvignon Blanc
vom Weinhaus Pfannebecker.

Weiter geht es mit dem Hauptgang
und da haben die Gäste die Wahl.
Variante 1: Schweinefiletmedaillons
an Chutney von gegrillter roter Pa-
prika, dazu Süßkartoffelpüree. Hier
ist die Weinempfehlung der biolo-
gische und vegane Rosé „Werkstoff“.

Wer lieber Tiere aus Gewäs-
sern bevorzugt, dem wird 
Variante zwei nahegelegt: 
Gebratenes Lachsfilet auf
cremigem Tomaten-Ros-
marin-Risotto und frischem

Blattspinat. Der Riesling Feinherb
Rheingau vom Winzer von Erbach“
ist das passende weiße Getränk 
zum roten Hauptgang.

Das Rote bleibt auch zum krönen-
den Abschluss erhalten. Das Kirsch-
parfait ist auch etwas für das Auge
und wird von einem Schokoladen-
Crumble und Minzsauce ergänzt.

Bis wir wieder öffnen dürfen, bieten

wir das Menü und weitere Gerichte

aus unserer regelmäßig wechselnden

Speisekarte an.

Die Mahlzeiten können kontaktlos

in unserem Restaurant abgeholt

werden. Wir sind für Sie da!

6
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Bohler Heide
Die gute Stube im Eschweiler Stadtwald

Hausgemachte Kuchen

Bohler Heide 1 • 52249 Eschweiler 
Familie Sakic • Tel.: 02403-38307 

info@bohler-heide.de

Öffnungszeiten: 

Täglich von 11-22 Uhr • Kein Ruhetag

www.bohler-heide.de

Pfanntissimo
Bar • Restaurant • Café

Markt 27 • 52249 Eschweiler 
Marc Meuser • Tel.: 7497257

info@pfanntissimo.de

Öffnungszeiten: 

Di bis Fr: 16 - 22 Uhr 

Sa: 9.30-22 Uhr • So: 11.30 -21.00 Uhr • Mo Ruhetag

www.pfanntissimo.de

Indemann1
Zum Indemann1 • Inden-Altdorf

02465-3 04 88 77
Geöffnet: Mi-So ab 11 Uhr  •  Mo-Di Ruhetag

info@restaurant-indemann.de

www.restaurant-indemann.de

Seehaus 53
Zum Blausteinsee 53 • Eschweiler 

02403-8398033
Geöffnet: Di-So ab 10 Uhr  •  Mo Ruhetag

info@seehaus53.de 

www.seehaus53.de

Gasthof Rinkens

Hotel • Restaurant • Biergarten 
am Blausteinsee

Fronhoven 70a • 52249 Eschweiler 
Tel.: 02403-5 22 48 

info@gasthof-rinkens.de

Öffnungszeiten: 

Mi-Sa ab 17 Uhr • So ab 11 Uhr 

www.gasthof-rinkens.de

Nakhon Thai
Thailändische Spezialitäten Restaurant

und Cocktails

Indestraße 97 • 52249 Eschweiler 
Tel.: 02403-951252 • Fax: 02403-951204 

info@nakhon.de

Inh. V. Q. Ly  • Öffnungszeiten: 

Mo bis Sa: 12-15 Uhr und 17.30-23.30 Uhr

So und Feiert.: 12-23.30 Uhr • Kein Ruhetag

www.nakhon.de

Haus Jägerspfad
Café • Restaurant

Jägerspfad 40  •  52249 Eschweiler  
Tel.: 02403-556640

info@haus-jaegerspfad@.de

Öffnungszeiten: Mo und Di Ruhetag 

Mi - Sa 11:30-22:30 Uhr  •  So 9 - 22 Uhr

Sonntags 9-11 Uhr Frühstücksbuffet (Voranmeldung).

www.haus-jaegerspfad.de



8

Die Klinik für Plastische und 

Ästhetische Chirurgie – handchirurgie-

Wiederherstellungschirurgie

im St.-Antonius-Hospital in Eschweiler

wird geleitet von PD Dr. med. Alexander

Bach. Er ist gleichzeitig Ärztlicher Direk-

tor des Hauses. 

Dr. Bachs Fachgebiet beschäftigt sich mit

dem sichtbaren Teil des Körpers. Ziel ist

es, die Körperform und sichtbar gestörte

Körperfunktionen wiederherzustellen

oder zu verbessern. 

leistungsspektrum 

• Gesichtschirurgie: Facelift, Stirnlift, 

Korrekturen von ober- und 

unteraugenlid, ohren, Kinn, hals

• Brustchirurgie: Vergrößerung, 

Verkleinerung, Straffung, 

Formveränderung, Gynäkomastie

• Straffungsoperationen: Bauchdecke, 

oberarme, oberschenkel und Gesäß

• Fettabsaugung und lipofilling

• narbenkorrekturen

PlASTISChE ChIRuRGIE:
EInE SAChE DES VERTRAuEnS

DAS TEAM DER KLINIK FÜR PLASTISCHE UND ÄSTHETISCHE CHIRURGIE – HANDCHIRURGIE – WIEDERHERSTELLUNGSCHIRURGIE

PD DR. MED ALEXANDER BACH
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Ein Facharzt für Plastische und Ästheti-

sche Chirurgie muss sich in Deutschland

intensiv qualifizieren, unter anderem

durch Weiterbildungen im Bereich der

Notfallaufnahme, der Intensivmedizin

und der Plastischen und Rekonstruk-

tiven Chirurgie der Körperoberfläche.

Die Ästhetische Chirurgie ist ebenfalls

ein Teil dieser Ausbildung. 

„Wir wissen nicht nur um die medizini-

schen, sondern auch um die ethischen

Aspekte unserer Arbeit, wobei wir stets

den individuellen Patienten mit seinen

besonderen Vorstellungen in unserer 

Beratungsarbeit in den Vordergrund 

stellen“, so Dr. Bach.  

Grundsätzlich stehe es natürlich jedem

Volljährigen frei, seinen Körper operativ

gestalten zu lassen. Dennoch: Die un-

mittelbare Hilfe bei Leiden wie etwa

Krebserkrankungen oder Adipositas-

Fällen in der Plastischen Chirurgie spielt

eine bei weitem wichtigere Rolle. 

„Uns liegt Ihr Vertrauen am Herzen und

wir möchten, dass Sie sich bei uns in 

sicheren Händen fühlen. Deshalb legen

wir Wert auf ein intensives Beratungs-

gespräch sowie höchstmögliche Hy-

giene- und Sicherheits-Standards.“

Bei kosmetischen Problemen und natür-

lich wenn durch Krankheit oder unfall

Körperteile beschädigt oder zerstört 

wurden, ist das Team der „Plastischen“

im St.-Antonius-hospital für Sie da.

www.sah-eschweiler.de

St.-Antonius-Hospital gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der RWTH

Dechant-Deckers-Str. 8 • 52249 Eschweiler



ALBERT BORCHARDT
BürgErMEISTErKANDIDAT

Wie ist dein beruflicher Werdegang?
Albert: „In der Zeit an der Realschule Patternhof stand für mich früh fest,
dass ich meine Zukunft auf einer künstlerischen Arbeit aufbauen will.
Nach dem Fachabitur und dem Wehrdienst nahm ich 1983 das Stu-
dium ‚Produktdesign’ an der Fachhochschule Aachen auf. Mein Di-
plom schloss ich mit einer Arbeit ab, für die ich mit dem renommier-
ten Preis ‚Villa Romana’ ausgezeichnet wurde. In gewisser Weise war
dies ein Schutzschild vor negativer Kunstkritik und öffnete mir Türen.
So konnte ich 1990 einige Monate kreativ in Florenz verbringen. Wei-
tere Stipendien finanzierten mein künstlerisches Schaffen. Während ich
zu Studienzeiten eher zu großformatiger Malerei neigte, konnte ich
über die Jahre meine Techniken verfeinern. Meinen Fokus setze ich auf
Naturmalerei und bin immer wieder in verschiedensten Landschaften
unterwegs, um den Klang der Natur optisch einzufangen.“

Was sind deine hobbies?
Albert: „Ich lese und wandere gerne. Beides kann ich gut mit der Kunst
verbinden. Bei Literatur setze ich mich gerne mit Lyrik und mit Dia-
lekten anderer Regionen auseinander, die eine bestimmte Stimmung
vermitteln. Bei Spaziergängen in der Natur, meiner zweiten großen Pas-
sion, entsteht manch eine Idee für meine Gemälde.“

Wie engagierst du dich bisher in Eschweiler?
Albert: „2007 wurde DIE LINKE in der Region gegründet. Das war der

Moment, als ich mich mit der Situation der Partei in Eschweiler 
auseinandergesetzt habe. Nachdem sich 2008 ein Ortsverband in
Eschweiler zusammenschloss, nahmen wir die politische Arbeit auf. 
Mir ist es seither wichtig, dass wir langfristig und systematisch mit-
wirken, um unsere Werte mit einfließen zu lassen. Querdenken liegt mir
auch bei den Vereinen und Initiativen am Herzen, in denen ich mit-
arbeite. So bin ich in mehreren Stadtteilen aktiv, wie zum Beispiel bei
den Naturfreunden mit dem Boule-Tournier, dem Arbeitskreis Röhe
und der Projektgruppe West.“

Wieso hast du dich dafür entschieden, für das Amt des Bürger-
meisters / der Bürgermeisterin zu kandidieren?
Albert:  „Meine Stärke ist zuhören und vermitteln, das halte ich für
eine wichtige Eigenschaft eines Bürgermeisters. Auch wenn ich nicht
den Sieg davontragen werde, möchte ich vor allem die Inhalte der 
Partei und ihre Mitgestaltungskraft voranbringen, Schritt für Schritt.
Wie bei der Ernte muss man einen Boden beharrlich bearbeiten, ehe
man die Früchte sammeln kann. So war ich hartnäckig, als es um die
Beratungen des Haushalts ging. Seit elf Jahren bin ich Mitglied des
Stadtrats und verstehe die Arbeit nach einem menschlichen Ansatz,
bei dem man die Bürger beteiligen und begleiten sollte. Daher 
plädiere ich auch für einen sogenannten ‚Bürgerrat’, in dem parteiun-
abhängige Menschen mitentscheiden und der sich per Losverfahren
immer wieder neu zusammensetzt.“

Was liegt dir an Eschweiler besonders am herzen?
Albert: „Das positive Lebensgefühl in Eschweiler ist ein großer Mehr-
wert. Die Vielfalt und das ganzjährige Engagement der Vereine, gerade
in der Jugendarbeit, baut Brücken in der Gesellschaft. Bei all der denk-
baren Kritik sollte das Gute erhalten bleiben. Aber: Die Starken der 
Gesellschaft brauchen nicht unbedingt unsere Hilfe, sondern die 
Schwachen. Auch sie haben Stärken.“

Albert Borchardt, am 28.12.1961 in Hitzhof (Siegkreis) geboren,

zog mit seiner Familie bereits im Alter von fünf Jahren nach

Eschweiler. Der 58-Jährige ist ledig und Vorsitzender der Fraktion

DIE LINKE im Stadtrat. Mit seinen Katzen bewohnt er einen Teil

des in Weisweiler gelegenen Haus Palant, wo sich auch das

Atelier des Künstlers befindet.

Manuel
Hauck 

&
Michael

Uhr
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PATRICK NOWICKI
BürgErMEISTErKANDIDAT

Wie ist dein beruflicher Werdegang?
Patrick: „Auch wenn ich in Aachen studiert habe, bin ich Eschweiler im-
mer treu geblieben. Nach dem Abitur am Städtischen Gymnasium
begann ich ein Lehramtsstudium an der RWTH Aachen, war zu dieser
Zeit aber bereits freier Mitarbeiter bei der Redaktion der Eschweiler Zei-
tung. Dank der Studienstrukturen wurde meine Zwischenprüfung
anerkannt, als ich nach drei Jahren das Fach wechselte. Der Journalis-
mus machte mir so viel Spaß, dass ich einen beruflichen Schwenk ein-
schlug. Ich schloss das Studium der Germanistik und Politikwissen-
schaften jedoch nicht ab, weil man mir die Möglichkeit gab, ein
Volontariat beim Zeitungsverlag Aachen anzutreten. Nach meiner
Ausbildung zum Redakteur war ich zunächst in der Online-Redaktion
und in Lokalredaktionen, ab 2003 fest in der Redaktion der Eschweiler
Zeitung / Nachrichten tätig, ehe ich letztes Jahr nach Düren wechselte.“ 

Was sind deine hobbies?
Patrick: „Seit meinem 15. Lebensjahr spiele ich Gitarre. Heute bleibt uns
in der Band aufgrund der beruflichen Situation kaum Zeit für Auf-
tritte, aber wir genießen die Proben umso mehr. Im Karneval bin ich
ebenfalls seit Kindesbeinen aktiv, zunächst als Tänzer, dann auch als
Redner. Zudem lese ich gerne und bin Hundefreund.“

Wie engagierst du dich bisher in Eschweiler?
Patrick:  „Ich bin seit 24 Jahren im Vorstand und seit 18 Jahren Präsident

der KG Narrengarde. Neben diesem karnevalistischem Engagement
und der Session als Prinz bin ich Mitglied in vielen Vereinen, und wenn
es nur inaktiv und als Förderer ist. Die gesellschaftlichen Bereiche sind
dabei breit gefächert. So setze ich mich unter anderem bei den
Fußballern, den Schützen oder dem Kirchenchor ein. Eine politische
Partei-Karriere habe ich nicht vorzuweisen. Dennoch bin ich nicht
unpolitisch und war bei Veranstaltungen wie „Rock gegen Rechts“.
Durch meine Moderatorentätigkeiten, u.a. bei Fachkongressen,
erlaube ich mir einen unparteiischen Blick auf aktuelle Entwicklungen.“

Wieso hast du dich dafür entschieden, für das Amt des Bürger-
meisters / der Bürgermeisterin zu kandidieren?
Patrick:  „Der Bürgermeister muss eine politische Klammer sein, die ver-
bindet und nicht trennt. Seit jeher lebe ich in Eschweiler und habe viele
Jahre – vor allem durch meinen Beruf als Journalist –Entwicklungen in
der Stadt eng mitbekommen, so auch Abläufe in der Politik und der
Stadtverwaltung. Jetzt sehe ich die Chance, vom passiven Zuschauer
zum handelnden Akteur zu werden. Strukturwandel und Digitalisie-
rung sind große Umbrüche der Zeit. Zum Beruf des Zeitungsredakteurs
gehört auch, solche komplexen Sachverhalte einfach, verständlich zu
vermitteln, und das ist ebenfalls eine Aufgabe im Amt des Bürger-
meisters. Natürlich würden für mich auch neuartige Herausforderun-
gen kommen bei der Leitung eines Verwaltungsapparats.“

Was liegt dir an Eschweiler besonders am herzen?
Patrick: „Ich mag Eschweiler. Das Vereinsleben ist sehr rege und Karne-
val ist eine soziale Brücke, die ein starkes Miteinander zur Folge hat.
Eschweiler ist schön und lebenswert, vor allem, wenn man wie ich hier ge-
boren und aufgewachsen ist. Das menschliche Miteinander und die gute
Erreichbarkeit mitten in Europa zwischen Eifel und Nordsee sind ebenso
Vorzüge wie die Nähe zu Forschungseinrichtungen, die ich stärker ein-
binden möchte.“

Patrick Nowicki ist am 19.06.1970 in Eschweiler geboren und

seither hier wohnhaft. Seine Mutter ist Niederländerin. Der

49-Jährige ist kein Mitglied einer Partei, wird bei der Kandidatur

aber von der CDU und der FDP unterstützt. Er ist verheiratet mit

Dagmar Nowicki. Zu der Familie gehören die Kinder Pascal,

Magdalena und Lilly sowie eine Hündin.

Manuel
Hauck 

&
Michael

Uhr
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rEINEr LEUSCH
geboren 1951 und seither wohnhaft in Eschweiler,
von 1980 bis 2016 Lehrer für Biologie und Ma-
thematik an der Liebfrauenschule in Eschweiler.
Dort begeisterte er mit einer AG Schüler für den
Naturschutz, unter anderem durch die alljährliche
Hilfe bei der Krötenwanderung in Nothberg. 
Seit rund 30 Jahren ist er Mitglied beim NABU
und beim BUND. In seiner Kindheit wurde sein
Interesse für die Ornithologie, mit der er sich
schwerpunktmäßig befasst, durch das Beobach-
ten von Vögeln bei der Winterfütterung geweckt.
So arbeitete er bei dem Atlas der Brutvögel in
NRW und bei der Steinkauz-Kartierung in der
Städteregion mit.
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BlAuSChIllERnDE FEuERFAlTER

WIR
bringen 
LICHT in 
jede 
JAHRESZEIT

Optiker-Meister Günther Sinn
Neustraße 7 • 52249 Eschweiler
Tel.: 02403 / 32223

Der Blauschillernde Feuerfalter ist ein kleiner Falter aus der 
Familie der Bläulinge (Lycaenidae) und besitzt eine Flügel-
spannweite von 2,4 bis 2,8 Zentimetern. Ein unverwechselbares
Kennzeichen ist der Namensgebung verankert. Der Blau- bis
Violettschimmer, der beim Männchen fast die gesamte Flügel-
oberseite überzieht, tritt beim Weibchen dagegen nur stellen-
weise, vor allem an den Flügelrändern, auf.
Die Grundfärbung der Vorderflügeloberseite ist orange mit
dunkelbraunen Rändern und Flecken. Die Farbverteilung bei
den Hinterflügeln ist genau entgegengesetzt braun mit orange
gefärbten Rändern. Die orangefarbene Unterseite der Vorder-
flügel und bräunlichgraue der Hinterflügel zieren schwarze
Flecken und weiße Halbmonde.

Die weißlich graue und später hellgrüne Raupe ist relativ dicht,
fein und kurz behaart. Die zunächst porzellanfarbene Puppe be-
kommt mit der Zeit ein dunkles Punkt- und Streifenmuster.
Auch schwarze Puppen kommen vor. 

lebensraum
Lebensraum des Blauschillernden Feuerfalters sind blütenreiche
Feuchtwiesen und deren Brachen mit ausreichend großen 
Beständen der Raupenfutterpflanze Wiesenknöterich, auch
Schlangenknöterich genannt. Wiesenknöterich-Sumpfdotter-
blumenwiesen, Binsengesellschaften und Mädesüß-Hoch-
staudenfluren in kühlfeuchten Bachtälern, an Flüssen und Seen
und Moore sind die typischen Habitate. Ein wesentlicher 
Bestandteil der Lebensräume sind Gehölze als Windschutz.
Sonnige, windgeschützte Standorte in Gebüsch- oder Wald-
randnähe oder auf Waldlichtungen werden bevorzugt besiedelt. 

In unseren Regionen fliegen die Falter bei sonnigem Wetter
von April bis Ende Juni. Die Männchen zeigen ein ausgepräg-
tes Revierverhalten. Die Eier werden einzeln an die Blattunter-
seiten des Wiesenknöterichs abgelegt. 
Nach 1-2 Wochen schlüpfen die Raupen, die zunächst an der
Blattunterseite ein charakteristisches Muster fressen, wobei sie
bis zu größere Seitenrippen übrig lassen. Mit fortschreitendem
Alter nehmen die Raupen eine grüne Farbe an und
fressen dann die ganzen Blätter. Im Herbst verpuppen sie sich.

Die Puppe überwintert angeheftet am Pflanzenmaterial bis
zum darauf folgenden Jahr.

Das Flugareal ist klein, denn die Falterart ist wenig mobil und
standorttreu. Die Größe der Populationen ist je nach Flugstelle
und Jahr erheblichen Schwankungen unterworfen, von nur
wenigen Individuen in einer Kolonie bis zu hohen Populati-
onsdichten.
Die Falter nutzen das jeweils verfügbare Blütenangebot zur
Nektaraufnahme. Neben Wiesenknöterich werden Sumpfdot-
terblume, Wiesen-Schaumkraut und Hahnenfußarten genutzt. 

Der Blauschillernde Feuerfalter kommt in Mitteleuropa nur 
lokal in weit zerstreuten Populationen vor, dort jedoch oft in
hoher Populationsdichte. Die Vorkommen beschränken sich
auf die Mittelgebirgsregionen von Westerwald und Eifel in Hö-
henlagen von ungefähr 400-600 Metern, ihre Bestände sind
rückläufig. Entwässerung und Bewirtschaftung von Feucht-
gebieten, als auch die Aufforstung von Feuchtgrünland führen
zum Verschwinden des Wiesenknöterichs und zerstören oder
entwerten den Lebensraum des Blauschillernden Feuerfalters. 

pm-
eschweiler

Floristik

Garten &
LandschaftsBau

Zimmermann
Friedrichstraße 20
02403-21504

Entwicklung eines Habitatnetzwerkes für den Blauschillernden Feuerfalter

Im Januar 2017 wurde das EU Naturschutz Projekt „Patches & Corridors“ mit dem 
EU Fördertitel “LIFE” unter Leitung von Dr. Bernhard Theißen von der Biologischen 
Station StädteRegion Aachen e.V.,  auf den Weg gebracht.
Leitmotiv des Projektes ist der europaweit gefährdete Schmetterling, der Blauschillernde
Feuerfalter (Lycaena helle). Im Raum Monschau-Simmerath gibt es eine ganze Reihe von
Vorkommen, die dank bereits erfolgter Schutzmaßnahmen im Bestand gesichert sind.
Diese Vorkommen sind aber oftmals sehr isoliert voneinander, es findet kein Austausch
von Faltern zwischen diesen Beständen statt, dies könnte mittelfristig für einzelne 
Bestände, als auch für die gesamte Population zum Problem werden. 

Das LIFE-Projekt schafft und optimiert Trittsteinbiotope und Ausbreitungskorridore. 
Bestehende Feuchtwiesen und Auwälder werden genutzt und in für die heimische 
Natur geeignete Lebensräume umgewandelt. Davon profitieren zusätzlich auch viele 
seltene Pflanzen- und Tierarten, wie beispielsweise Biber und Schwarzstorch. 
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Vor allem drei Amphibienarten sind ge-

fährdet und das Vorkommen wurde

lange Zeit in Europa nicht gesichert. Die

Gelbbauchunke, Geburtshelferkröte und

Kreuzkröte sind diese Tiere, die mit ei-

nem Verlust von geeignetem Lebens-

raum zu kämpfen haben. 

natürlicher lebensraum

Sie sind überwiegend in Auenland-

schaften zuhause, wo fließendes Wasser

ständig für Umbau sorgt. In den Auen

von Bächen und Flüssen vergehen Tüm-

pel und Pfützen, Sand und Kies, Steine

und Totholz werden mal hier, mal dort

abgelagert. Durch Hochwasser entste-

hen besonnte Freiflächen, auf denen die

Kröten und Unken Kleintiere erbeuten

können. In lockeren Sand- und Kiesbo-

den und unter Totholz finden sie tags-

über Schutz vor Austrocknung und Fein-

den und in den umgebenden Auwäl-

dern frostfreie Winterquartiere.

Gelbbauchunke

Diese Froschlurche erkennt man an ihren

herzförmigen Pupillen und der schwarz-

gelb gefleckten Bauchseite. Jedes Tier

trägt ein individuelles Fleckenmuster

und kann darüber identifiziert werden.

Die Gelbbauchunke hält sich tagsüber

gerne im Wasser auf, wobei – auch zum

Laichen – kleinste Pfützen ausreichen.

Geburtshelferkröte

Sie hat senkrechte Pupillen. Nach der

Paarung tragen die Männchen die Laich-

schnüre um ihre Hinterbeine gewickelt,

bis die Larven schlüpfen. Diese entlassen

sie dann in ein Gewässer. Ursprünglich

ist diese Kröte im Hügel- und Bergland

beheimatet und lebt in den Auen von

Mittelgebirgs- und Gebirgsbächen. Dort

versteckt sie sich in sonnenbeschiene-

nen Uferböschungen. Gewässer und Ta-

gesverstecke müssen nahe beieinander

liegen.

Kreuzkröte

Dieser Froschlurch zeichnet sich durch

einen gelblichen Längsstrich auf dem

Rücken aus, der auch namensgebend

Kreuz genannt wird. Nachts hört man

die lauten Rufe der Tiere kilometerweit.

LEBENSRÄUME FÜR AMPHIBIEN

ESCHWEILER 65055 • STOLBERG 84855

• Notdienst • Reinigen • Fräsen
• Hochdruckspülen • Kanalsanierung

• Dichtheitsprüfung •

ältester Abflussschnelldienst am Ort seit 1978
www.rohrreinigung-weiler.de

LIFE-AMPHIBIENVERBUND – so der Name 

eines groß angelegten Projektes, welches von der

EU gefördert wird. Das Ziel: der Schutz gefährdeter

Amphibienarten. In der region ist die Biologische

Station Städteregion Aachen e.V. Träger dieser 

Initiative, bei der nicht nur der natürliche Lebens-

raum verbessert werden soll. Die Biologische 

Station bildet ehrenamtliche Amphibienranger 

aus, die sich um das Wohl der Tiere kümmern.
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Ihre Fortbewegung ähnelt in Art und Ge-

schwindigkeit der einer Maus. Die Kreuz-

kröte laicht in kleinen wie großen Tüm-

peln, die allerdings in jedem Fall flache

Ufer haben müssen.

Ersatzlebensräume mit 

Pioniercharakter ...

Diese drei Amphibienarten beleben idyl-

lische Lebensräume, die durch dicht 

besiedelte und industriell genutzte

Landschaften rar wurden. Doch dafür

sind Ersatz-Biotope mit ähnlichen Struk-

turen entstanden. Steinkohlehalden,

Kiesgruben und Steinbrüche bieten

spärlich bewachsene Böden, besonnte

Hänge, Steinhaufen, wassergefüllte

Fahr- und Ausgrabungsspuren mit

sandig-kiesigem Boden, in denen sich

die Amphibien eingraben können. So ist

die Geburtshelferkröte aufgrund der

„neuen“ Strukturen damals sogar aus

den Mittelgebirgen beispielsweise in

den flachen Norden der StädteRegion

eingewandert. 

... doch auch der schwindet

Doch auch der Ersatzlebensraum ist bei-

nahe ganz verschwunden. Heute gibt es

auf den ehemaligen Industrie-Arealen

nach einem starken Rückgang noch

kleine Populationen der Tiere. Das Pro-

blem, dass viele Industriestandorte

brach liegen, führt dazu, dass Amphi-

bien keinen idealen Lebensraum mehr

vorfinden. Die Pflanzenwelt erobert sich

das Terrain zurück. Freiflächen wachsen 

zu und Tümpel und Pfützen verschwin-

den. Doch um die Tiere langfristig in der 

Region zu erhalten, müssen ihre Le-

bensräume nachhaltig verbessert und

durch dauerhafte Pflege erhalten wer-

den.

Wie lIFE-Amphibienverbund hilft

Grundsätzlich sind alle europäischen

Amphibienarten geschützt. Man darf sie

nicht fangen, den Laich oder die Larven

aus der Natur entnehmen. Von 2017 bis

2025 sollen die Lebensbedingungen für

die drei Amphibien verbessert werden.

Mit der Unterstützung von Naturschutz-

verbänden und den Städten Alsdorf,

Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath,

Stolberg und Würselen werden zahl-

reiche Gewässer für Gelbbauchunken,

Geburtshelferkröten und Kreuzkröten

angelegt und viele Hektar Schutzgebiet

so bearbeitet, dass die Tiere wieder

einen wertvollen Lebensraum bevölkern

können. Die Kinderstube der Amphibien

liegt nämlich im Wasser, während das

Erwachsenenleben – und das kann bis

zu 15 Jahre dauern – überwiegend an

Land verbracht wird. Über 600 Laich-

gewässer wurden angelegt und zu-

gewachsene Flächen von schatten-

werfenden Bäumen und Sträuchern

befreit. Sand und Kies wurde angehäuft,

um Überwinterungsmöglichkeiten und

Tagesverstecke zu schaffen. Zudem

wurden in zwei Schutzgebieten Gelb-

bauchunken wieder angesiedelt und

„Trittstein-Biotope“ angelegt, damit die

Tiere von einem Lebensraum zum

anderen sicher umherwandern können.

PrOJEKT LIFE-AMPHIBIENVErBUND

Lust auf Abwechslung? 
Für einen guten Zweck arbeiten, dabei noch Geld verdienen ohne Schul-
stress? Ein Jahr lang die Schönheit der Naturschutzgebiete bewundern, mit
Motorsäge, Freischneider oder anderen Geräten arbeiten und deine Stärken
entdecken. 

• Für Frauen und Männer, Mindestalter 16 Jahre, keine Altersbegrenzung.
Der Bundesfreiwilligendienst bietet die Gelegenheit sich beruflich zu 
orientieren und ist ideal um sich in praktischen Arbeiten auszuprobieren. 

• Bufdis unterstützen die Biologen bei der praktischen Pflegearbeit in den
Naturschutzgebieten. Ein Motorsägenschein kann gemacht werden. 

BUFDIS gESUCHT 
• Sie erhalten ein Taschengeld von 350€/Monat (bei 40 Std./Woche) sowie 

die Sozialabsicherung (Renten-, Pflege- und Krankenversicherung). 
• Die Arbeit wird begleitet vom Bundesamt für Familie und Zivilge-

sellschaftliche Aufgaben (www.bafza.de), welches den Bufdis in 
4 Seminarwochen weitere Kompetenzen vermittelt. 

• Um die Arbeit und die Biologische Station kennen zu lernen, besteht die 
Möglichkeit einen Tag zum Probearbeiten zu kommen. 

Weitere Informationen unter: 
www.bs-aachen.de; Tel.: 02402-126170; christopher.mertes@bs-aachen.de 
BS StädteRegion Aachen, Zweifaller Str. 162, 52224 Stolberg 
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Amphibienranger machen weiter

Nachdem die Ersatzlebensräume grund-

legend auf den Weg gebracht werden,

kümmern sich Ehrenamtler um die dau-

erhafte Pflege, damit die Biotope ihnen

erhalten bleiben. Die Biologische Sta-

tion der StädteRegion hat dafür bereits

rund 20 sogenannte „Amphibienranger“

ausgebildet. Diese werden intensiv in

die Arbeit eingebunden, um sie ab 2025

als erfahrene Partner beim Artenschutz

an der Seite zu haben. Dafür werden die

Ranger in Theorie und Praxis geschult,

um anschließend in einem oder mehre-

ren Gebieten Amphibien zu beobach-

ten, Veränderungen zu melden und die

Lebensräume zu pflegen.

Zwei von ihnen und die 

Rolle von Gehlens Kull

Sonja Trappe und Klaudiusz Gieron. Die

technische Angestellte und der Kran-

kenpfleger engagieren sich ehrenamt-

lich als Amphibienranger mit der Über-

zeugung, etwas für die Lebensräume der

Amphibienarten zu tun. An einem ver-

regneten Tag im März lernten sie eines

der Gebiete, Gehlens Kull in Stolberg,

kennen. Walter Meuthen, der sich mit

Leidenschaft seit Jahrzehnten um die

grüne Oase mitten in der Kupferstadt

kümmert, hat ein erstaunliches Ge-

dächtnis, wenn es um die Geschichte

des Areals geht. Die Industriehistorie ist

aber nicht der einzige Aspekt, den der

Senior im Schlaf drauf hat. Viele Projekte

hat Meuthen mit initiiert und organi-

sierte beispielsweise vor ein paar Jahren

bei Stolberg goes eine Greifvogel-Show.

Er führte nicht nur Sonja Trappe und

Klaudiusz Gieron durch den Naturraum,

wo die Amphibien vorkommen, sondern

auch Bettina Krebs. Sie ist hauptamtli-

che Mitarbeiterin bei der Biologischen

Station und koordiniert die Ausbildung

und den ehrenamtlichen Einsatz der

Amphibienranger. 20 weitere Ranger

sollen in der kommenden Zeit noch

dazu kommen, um sich in der gesamten

StädteRegion für die Tiere einzusetzen.

Wie man sonst helfen kann

Schulen und Kindergärten können Pa-

tenschaften für nahegelegene Amphi-

bien-Lebensräume übernehmen oder

Schulteiche anlegen. Die Biologische

Station unterstützt dabei, verleiht Lern-

module und bietet Exkursionen an. Als

Haustierbesitzer kann man etwas für die

Amphibien tun, indem man den eige-

nen Hund im Naturschutzgebiet anleint.

Aufmerksame Beobachter können der

Biologischen Station melden, wenn sie

Gelbbauchunke, Geburtshelferkröte

oder Kreuzkröte gesichtet haben. 

Alle Infos unter: 

https://life-amphibienverbund.de

DIE AMPHIBIEN-rANgEr

pm-
eschweiler

Manuel
Hauck
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ICH, DER ESCHSTONE, UNTER VIELEN
Die Kreativität dieser Menschen kennt keine Grenzen.
Kontaktbegrenzungen hindern nicht daran, einen Trend
fortzusetzen, der bereits letztes Jahr ins Leben gerufen
wurde. Aus uns kleinen Steinen
wurden damals die Eschstones.

Nach dem ersten Hype wurden wir
von dem einen versteckt, von dem
anderen gefunden und wiederum
woanders versteckt. Mittlerweile wird
im Netz sogar für den Stein des
Monats votiert, die Community ist auf
fast 3.500 „Eschstoner“ angewachsen.

Wenn der persönliche Kontakt kaum
noch erlaubt ist, zaubern wir, die
kleinen und feinen Eschstones, mit
unseren kunterbunten Motiven ein
Lächeln ins Gesicht der glücklichen Finder. Aber nun gehen
die Menschen darüber hinaus und haben sich bereits vor ein
paar Wochen ein Spiel mit uns ausgedacht.

Spätestens als der Corona-Lockdown erfolgte, reihten die
Menschen uns, die bisher nur einzeln im ganzen Stadtgebiet
versteckt wurden, aneinander. Was für ein wunderbares

Gemeinschaftsprojekt. Nun werden
leere Plätze mit uns bunt angemalten
Steinen mit Farbe gefüllt. Endlich,
endlich sind auch wir in Gemeinschaft
unter Gleichgesinnten.

Immer länger werden die Ketten. Von
Röhe und Hehlrath, über Stadtmitte
bis nach Nothberg und Weisweiler –
kaum ein Stadtteil ist vor uns sicher.
Jung und Alt wurden gesichtet, als sie
uns in die Kettenreihen legten. Ich
bin nicht der einzige Stein, der ein
glückliches Menschenherz gesehen
hat.

Der Eschstone nummer 4 an der Kirche St. Peter und Paul
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IM POrTrAIT: NICOLAS SCHErrEr

Seine Mutter Jsabelle hat ihm den Gen-
Defekt wohl weitervererbt. Erst vor ein
paar Jahren wurde die Muskelschwäche
bei ihr festgestellt. 
„Sport habe ich nie gerne betrieben,
schnell hatte ich Muskelkater. Die milde
Form der Muskeldystrophie wurde bei
mir festgestellt.“, so Jsabelle. 
Von der extremeren Form, an der man
recht früh versterben kann, sind über-
wiegend Jungen und Männer betroffen.
So starb Roman, der Bruder von Nico-
las, vor genau einem Jahrzehnt im Alter
von 21.

Muskelschwund vs. lebensmut
Der drei Jahre jüngere Nicolas hatte eine
Phase, in der er vermutete, dass er auf-
grund seines Bruders die eigene Ent-
wicklung eben drei Jahre später durch-
leben muss. Von Geburt an ist er an einer
von 500 Muskeldystrophien erkrankt, die
intermediär ist und sich über den gan-
zen Körper erstreckt. Bei Nicolas ist die
Erkrankung recht früh diagnostiziert
wurden. Eine ideale Behandlung, sodass
er frei von dem Leiden ist, gibt es nicht.
So kämpfte er mit dem Muskelschwund,
das Gehen fiel ihm immer schwerer.

Als Nicolas 13 Jahre alt war, entschied er
sich selber für einen Rollstuhl. Von da an
erlangte er neuen Lebensmut zurück,
seine Schulleistungen wurden besser.

Mehr Energie?
Als sein Bruder Roman starb, war Nicolas
18. „Damals erwartete ich, dass mit 21
das Leben vorbei ist. Zwar konnte ich
die dritte Schulklasse überspringen, war
generell gut in der Schule und hatte eine
abgeschlossene Ausbildung, bevor ich
18 wurde, aber trotzdem erschienen mir
langfristige Lebenspläne überflüssig.“,
gesteht er.

Arnoldsweiler  Straße  21

 52351  Düren  

Tel.  0 24 21 / 20 11 85 

www.fabo-ortho-gmbh.de 

 info@fabo-ortho-gmbh.de

l Bandagen

l Einlagen

l Maßschuhe

l Diabetikerversorgung

l Schuhreparatur

l Schuhzurichtung

l Orthopädische Schuhe

l Arbeitssicherheitsschuhe

l Kompressionsstrümpfe

l Kompetente und qualifizierte
 podologische Beratung

l Kostenlose Fußanalyse

l Gesundheitsschuhe W
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Wir möchten, das es Ihren 

Füßen gut geht!

Was macht man mit seinem Leben,

wenn ein jähes Ende wahrschein-

lich ist? Nicolas Scherrer lebt mit 

einem gen-Defekt der Muskel-

schwäche, an dem sein Bruder be-

reits vor zehn Jahren gestorben ist. 

Langfristige Lebenspläne verfolgte

Nicolas einige Zeit lang nicht 

und behält trotzdem die Freude

am Leben.

• Elektro-Installation in Wohn-, Gewerbe- 
und Industriebereichen 

• Heizungs-, Sanitärinstallation
• Kundendienst – Wartung und Service für 

Gas-, Öl- und Pelletanlagen
• Netzwerk u. Kommunikationstechnik

Frank Jaquorie

Dürener Straße 442 
52249 Eschweiler 
Mobil +49 151 41 91 49 83
Tel. +49 2403 50 50 960 
info@-installationstechnik.de
www.-installationstechnik.de

Für alle Gewerke bieten wir Komplettlösungen (Planung, Projektierung, 
Montage, Inbetriebnahme und Dokumentation) aus einer Hand.
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Viel Farbe. Alles bunt.

Gerüstbau
Malerbetrieb
Bodenbeläge
Farbenfachgeschäft

Tulpenweg 19
52249 Eschweiler
Tel. 02403-21560
Fax 02403-23355

• POLSTEREI & NEUBEZUG

• POLSTER NACH MASS

• GARDINEN & VORHÄNGE

• SICHT- & SONNENSCHUTZ

• INSEKTENSCHUTZ

• BODENBELÄGE

• SATTLEREI & WOHNWAGENPOLSTEREI

HAUPTSTRASSE 195 • 52379 LANGERWEHE
TEL. 0 24 23 / 90 29 22 • INFO@W-KREUDER.DE

WWW.W-KREUDER.DE



Eschweiler-Dürwiß • Laurenzbergerstr. 12

Tel: 02403-556014
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So begann die wilde Zeit – eine Ära 
der großen Parties und des intensiven
Alkoholkonsums. „Seit etwa 10 Jahren
feiere ich meine Geburtstage mit vielen
Freunden und Bekannten. Es kommen
über 100 Gäste. Wir lachen, reden, es-
sen. Es ist im Grunde, als habe ich jähr-
lich runden Geburtstag.“, so Nicolas.
Heute ist er sich sicher: „Ich feiere jedes
Jahr mich selbst, dass ich noch lebe.“

Große Worte
Aufgewachsen ist Nicolas in Wattwil, 
einem Schweizer Dorf, das mehr Kühe
als Menschen zählt, hat er eine große
Leidenschaft für sich entdeckt: Wörter.
Das geht darüber hinaus, dass er bei 
seinen Parties ausschweifende Reden
hält. „Angefangen hat es, als Roman
starb. Inspiriert von Poetry Slam fing
ich mit dem Schreiben an.“, erinnert sich
Nicolas zurück. Seine Mutter erfuhr erst
durch Umwege davon und war von sei-
nen ersten Texten sehr berührt, weil sie
auch persönlich das Familienschicksal
thematisierten. Aber auch Fremde sind
bewegt von den Kurzgeschichten und
den sogenannten „Spoken Words“, die
er mittlerweile auf einem eigenen Blog
veröffentlicht. „Mein Output ist eher 
unregelmäßig, aber das ändert sich jetzt,
weil ich gerade einen beruflichen Wan-
del erlebe.“, verrät Nicolas optimistisch.
Sieben Jahre war er im Kundendienst für

eine Firma für Buchhaltungssoftwares
tätig. Nicht wirklich hat er langfristig wei-
tergeplant, doch es wurde ihm ein wenig
langweilig. So bildete er sich zum Wer-
betexter weiter. Neben seinem norma-
len Beruf absolvierte er ein Praktikum
in einer Agentur, doch das richtige Feuer
für die Werbebranche packte ihn nicht.
Die Leidenschaft für Wörter blieb, die
kann er nun in seiner Firma ausleben,
wo er für die Texte der Benutzerober-
flächen zuständig ist und so die User Ex-
perience facettenreicher gestalten soll.

Zwischen den Geburtstagsfeiern
Thomas Falter, Nicolas’ Stiefvater, ist in
der Region für Orthopädie-Technik be-
kannt. Über das orthopädische Schuh-
handwerk lernte er seine Frau Jsabelle
kennen. Ende Februar war Nicolas zum
runden Geburtstag von Thomas das 
erste Mal in Eschweiler, um kurz danach,
zurück in der Schweiz, seinen eigenen
wieder einmal groß zu feiern: „Ich hätte
nicht gedacht, dass ich so ‚alt’ werde.“,
lacht Nicolas, der nun das 28. Lebens-
jahr vollendet hat.

Weil die Corona-Krise auch vor Jubiläen
keinen Halt macht, musste Nicolas seine
Feier allerdings absagen. 
Stattdessen veröffentlichte er die Rede in
seinem Blog: 
www.dasunicorn.xyz Alle 
spiel

Manuel
Hauck
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MOrgEN AUS SICHT DEr NACHT

Die Morgensonne streift über die Dächer von rapperswil. 

Es sieht schön aus und gefällt mir. Und das, obwohl ich kein 

sogenannter Morgenmensch bin. So ganz und gar nicht. 

Und dennoch liebe ich die Atmosphäre an einem Morgen. 

Alles ist noch so verschlafen und noch nicht in Bewegung, 

steht still. Wie ein kurzer Moment der ruhe zwischen zwei 

großartigen Musikstücken. Der Moment, in dem du kurz deine 

gedanken sortieren kannst, nur um sie danach wieder ruhen 

zu lassen und dich in den lärmigen Alltag zu stürzen, bzw. dich

vom nächsten Track leiten zu lassen und zu neuen Höhenflügen

anzusetzen. Kurzum die ruhe vor dem Sturm ist genauso 

mitreißend wie der eigentliche Sturm selbst.

In der regel erlebe ich den frühen Morgen nur in zwei Momenten:

wenn ich zur Arbeit gehe oder wenn ich nach einer durchzechten

Nacht durch die Bars und Kneipen dieser Welt nach Hause komme.

Letzteres hat genauso seinen reiz wie das erste. Kürzlich habe ich

nach genauso einer Nacht den Sonnenaufgang bestaunen können

und es war wunderschön. Die ganze warme Wohnung wurde in

goldenes Licht getaucht und ich fühlte mich noch mehr zu Hause,

als ich es ohnehin schon war. Und in diesem Moment, da war ich

glücklich und hätte die ganze Welt umarmen können.

Allerdings war ich zu müde und verkatert dazu und habe mich

stattdessen für die wohlige Wärme meines Bettes entschieden und

mich dann auch dorthin verkrochen. Aber versteht mich nicht

falsch, ich bin ansonsten wirklich kein großer Anhänger der 

Morgenstunden. Manchmal sind es aber die ganz kleinen 

unscheinbaren Dinge wie ein Sonnenaufgang, die einen Moment

unfassbar und dadurch perfekt machen, auch wenn sie vielleicht

zur falschen Tageszeit stattfinden.
nicolas Scherrer
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Achim Eichhorn ist

kein jahrelanger

Stammzuschauer

der Fernsehsendung

„Genial daneben!“ und auch sein Hobby,

nach Kuriositäten zu recherchieren, ist

noch nicht sehr alt. „Ich hab ja als Rent-

ner relativ viel freie Zeit. Als ich beim

Fernsehschauen umschaltete, stieß ich

auf das Format von Hugo Egon Balder,

kannte es aber bis dato nicht. Als ich

dann auch noch in der Zeitung in der

Rubrik „Auch das gibt es“ las, kam mir 

der Einfall: Das kann ich genauso gut.“,

lacht Achim.

Sonderbare Ereignisse

Der 74-Jährige ist gebürtiger Nieder-

sachse, zog aber im Alter von acht Jah-

ren in die heutige Städteregion Aachen,

ehe Eschweiler dank

der Liebe seine neue

Heimat wurde.

Nachdem jüngst die

Leidenschaft für verrückte Phänomene

geweckt war, googlete sich Achim durch

sonderbare Nachrichten, die sich in

Deutschland und ebenso in fernen Kon-

tinenten ereignet hatten und schrieb sie

nieder. Nachdem er den Entschluss ge-

fasst hatte, sich mit diesen Kuriositäten

bei „Genial daneben!“ zu bewerben,

musste er das Recherchierte in Form

bringen. 

„Man muss sich eine Frage mit maximal

200 Zeichen ausdenken, die zu dem 

sonderlichen Ereignis passt und die 

Fakten zu der Geschichte müssen mit

Quellen nachvollziehbar nachgewiesen

werden.“, erklärt Achim. 

MIT LEIDENSCHAFT QUIZFRAGEN .  .  .  .                 

Beim Zappen wurde er aufmerksam. Achim Eichhorn ist 

gefragter Fragensteller und spielte schon viermal bei der 

Fernsehsendung „Genial daneben!“ mit. 

Auch wenn er nicht den Hauptgewinn einsackte, 

war die reise, die im letzten Jahr begann, 

eine interessante Bereicherung.
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Das tat er und trug so ungezählte Fragen

zusammen. Im Februar vergangenen

Jahres kam dann die frohe Botschaft,

Achim hatte es geschafft und wurde in

die Sendung eingeladen.

Der erste Tag im Studio

Gleich im März ging es in die MMC-

Studios nach Köln. Drei Stunden vor der

Aufzeichnung der Sendung wurden

Achim und fünf weitere Fragensteller 

abgeholt und zum Backstage-Bereich

mit Garderoben und Catering gebracht.

„Damit Hugo Egon Balder während der

Sendung ein paar persönliche Anekdo-

ten erzählen kann, wurde jeder Frage-

steller vorher kurz interviewt. 

Neben kuriosen Fragen hörten die Zu-

schauer bei der Ausstrahlung auch ku-

riose Geschichten über die Fragesteller.

Achim zum Beispiel hat in jungen Jahren

die Briefmarkensammlung für fünf Mark

verscheuert.

Obwohl Achim gemeinsam mit seiner

Frau Leni schon seit Längerem gerne

Fernsehsendungen besucht, weiß

Achim, nachdem er das erste Mal als 

Protagonist vor der Kamera stand: „Das

Fernsehen ist eine ganz eigene Welt. 

Bei ‚Genial daneben!’ waren wir Frage-

steller im Vorhinein strikt von dem pro-

minenten Rateteam getrennt, damit

keine Informationen durchsickern. Zu-

dem bekamen wir bei dem Briefing ge-

naue Instruktionen, beispielsweise wo

wir auf den Kulissen gehen können. Das

war vor allem für die Sicherheit wichtig.

Aber auch die richtige Körper- und 

Beinhaltung auf den Drehsesseln und

der Umgang mit der Technik wurde uns 

beigebracht, damit nachher alles rei-

bungslos aufgezeichnet werden konnte.

           .  .  .  .  .  .  GENIAL DANEBEN MIT ACHIM EICHHOrN

Anschließend ging es in die Maske, denn

auch die Männer müssen so geschminkt

werden, dass Hautunreinheiten nicht

mehr sichtbar sind. Bevor es dann richtig

los ging, heizte ein Warm-Upper das 

Studiopublikum ein, verschiedenartige

Applausarten wurden geprobt.“

Professionelle Betreuung

„Jeder Fragesteller bekam einen Be-

treuer, der ihm für die Stunden zur Seite

stand und zu dem man auch während

der Aufzeichnung Blickkontakt aufneh-

men konnte. Wir mussten ja schließlich

ein gewisses Pokerface bewahren, damit

das Rateteam nicht darauf schließen

konnte, ob sie der Frage auf die Schliche

kamen. Die Atmosphäre und Betreuung

waren sehr freundlich und professionell

und Hugo Egon Balder war einfach ein

lockerer Typ.“, erzählt Achim.
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nix gewonnen, wiederkommen...

... hieß es am Ende des Tages für Achim,

denn das Rateteam beantwortete seine

Frage und er gewann die 500 Euro Preis-

geld nicht. Das wurde dann im Publi-

kum verlost und, was für ein Zufall, seine

Frau Leni war die glückliche Gewinnerin.

Achim blieb am Ball und schickte weiter

Fragen zu „Genial daneben!“. Noch zwei-

mal wurde er bis Ende 2019 zu Auf-

zeichnungen eingeladen und kassierte

dann in beiden Fällen das Preisgeld.

Ein viertes Mal kommt er nun zum Ein-

satz: „Eigentlich dachte ich, der Zug wäre

jetzt abgefahren und das Format hat

nun genug von mir, aber dann kam der

Anruf, ob ich nicht noch einmal Frage-

steller sein will.“, schmunzelt Achim und

ergänzt: „Grundsätzlich ist es so, dass die

Fragen von einem Fragesteller von nie-

mand anderem gestellt werden dürfen.

Aber man darf dann schon entscheiden,

ob jemand im Familien- und Freundes-

kreis für die Frage einspringen will.“

Achim wollte auch seinem Umfeld die

Chance geben, an der Show teilzuneh-

men, doch zuerst wollte niemand ins

Fernsehen. Dann sagte der Patensohn

seiner Frau Leni, Achim Erckens, zu.

Nicht nur in der Show hat Achim für Auf-

sehen gesorgt. In Eschweiler wird Achim

ab und zu von Fremden angesprochen:

„Waren Sie nicht bei Genial daneben?“ 

Er offenbahrt, dass er nicht wegen des

Geldes oder der Bekanntheit an der Sen-

dung teilgenommen hat. Der leiden-

schaftliche Sudoku-Spieler und Ehefrau

Leni besuchen eben gerne Ratesendun-

gen und sind gesellige Menschen. 

Seit vielen Jahren sind sie zudem in einer

der Reha-Gruppen im St.-Antonius-Hos-

pital aktiv und Achim vertritt die Inter-

essen als Gruppensprecher.

Ein besonderes Erlebnis

Von einer tollen Zusammenkunft kön-

nen Achim und Leni zum Schluss noch

erzählen. Hinter den Kulissen von Genial

daneben trafen sie auf Torsten Sträter,

den sie besonders amüsant finden, und

konnten einen kleinen Plausch mit ihm

halten. Da trifft es sich doch gut, dass

sie ihn auch am 2. Mai ein weiteres Mal

hautnah zu Gesicht bekommen. 

Zu Kleinkunst im Auto lud Regio Life die

beiden als kleines Dankeschön für das

interessante Interview ein. 

So konnten Achim und Leni den Komiker

bei Kleinkunst im Auto - der kontaktlo-

sen Autokino-Variante in Corona-Zeiten

- live erleben.

Manuel
Hauck

FRAGENSTELLER IM FINALE

Seit vielen Jahren sind sie zudem in einer der Reha-Gruppen

im St.-Antonius-Hospital aktiv und Achim vertritt die Inter-

essen als Gruppensprecher.Info

SAT.1 zeigt die neuen Folgen von 

Genial daneben - Das Quiz

ab Mai 2020, montags bis 

freitags um 19 Uhr.
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KLIKX – LICHT, MUSIK UND KÜHLE DRINKS

Das neueste Produkt, das die Firma

Graafen in Eschweiler anbietet, ist

multifunktional. Dabei handelt es sich

um KLIKx, ein transportables Stim-

mungslicht mit integriertem Bluetooth-

Soundsystem. Ganz einfach über USB

aufzuladen, kann man stundenlang

Musik in sehr guter Klang-Qualität und

ein angenehmes, aber helles Licht

genießen.

Das Soundsystem ist bluetoothfähig

und flott mit Handy oder anderen

Mit diesem Ding bleiben die Drinks cool, 

die Musik laut und der Abend hell.

Mit KLIKx wird es magisch!

Geräten verbunden und das ohne

zusätzliche App. Eine Handschlaufe

macht es einfach, KLIKx auch im

Garten, auf der Terrasse oder im Park zu

nutzen.

Der Clou kommt noch. Sound-System

und Lichtquelle sind gleichzeitig ein

Getränkekühler. Das integrierte System

fasst bequem ein bis zwei handels-

übliche Flaschen. Im Haus kann es als

beleuchtete Blumenvase genutzt wer-

den.

Graafen liefert KLIKx in drei Größen. Die

unterschiedlichen Höhen betragen

41cm, 56cm und 72cm.

Bemerkenswert ist die optional liefer-

bare PRO Version! Hiervon kann man

beliebig viele Elemente zu einem

Surround-System koppeln. So klingt die

Musik synchron 360 Grad aus allen

Geräten, ideal für Familienfeste und

Partys. Zudem gibt es KLIKx Feuer – ein

sehr exklusives Soundsystem für den

Tisch mit echten Flammen und edlem

Gehäuse in Schwarz, Silber oder Grün.

„Mit KLIKx bleiben Eure Drinks garan-

tiert cooler als Ihr!“ – erlebbar und

erhältlich bei Graafen. Zur Einführung

gibt es einen Sondernachlass von 10%.

Alle technischen Produktdetails unter:

www.graafen.de

graafen  Talstraße 60-68 Eschweiler Tel. 024 03-87 48 0  info@graafen.de  www.graafen.de  

Manuel
Hauck
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MEHR-GENERATIONEN-UNTERNEHMEN



27

FAMILIE grAAFEN

heute steht Graafen für Garagen- und
Torsysteme sowie für heimsaunas.
Doch gestartet ist der Familienbetrieb
mit einer anderen Branche. Rafael
Graafen erzählt, wie wandelbar sich
das unternehmen über mittlerweile
115 Jahre erwiesen hat.

Aus den Chroniken
„Mein Urgroßvater Franz Graafen war im
Grunde im Jahr 1905 der Geldgeber, ob-
wohl er selbst Ingenieur im Bergbau war.
Sein Sohn Hubert, ebenfalls Ingenieur,
wollte ein eigenes Unternehmen grün-
den, sein Vater hatte das Kapital.
Gemeinsam wurden die Brüder Hubert
und Franz (Junior) selbstständig und
betätigten sich im Stahlbau. Erst nach
der Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg
stieß Franz Junior, der mit Pickelhaube
gedient hatte, von der Front zurück.
Bruder Hubert nahm ihn mit in die
Familiengeschäfte auf.

Fortan zeichnete man sich unter ande-
rem für einen Eschweiler Kirchturm,
Bergbaukonstruktionen und später
dann mit Rapsmühlen im Zweiten
Weltkrieg verantwortlich.“, so Rafael
Graafen.

Der Name „Franz Graafen Söhne“ rührt
daher, dass die Brüder Hubert und Franz
zwar das Geld vom Vater als Startkapital
bekamen, aber trotzdem ohne intensive
Mitarbeit von Franz Senior wirtschafte-
ten. Die Söhne von Hubert führten nach
dem Zweiten Weltkrieg und den ersten

Erfolgsjahren den Betrieb mit neuen
Standbeinen weiter. Götz war der Mann
für Betonmischmaschinen, während
Ulrich die Produktion von Haken- und
Ösenbiegemaschinen leitete.
Ohne letztere konnte seinerzeit in
Deutschland kein BH geöffnet werden.
Harmonisch verlief die Aufsplittung in
zwei Unternehmen, die dann auf zwei
Standorte verteilt wurden.

„Mein Vater Götz blieb in der Talstraße.
Die 1933 auf den Markt gebrachten und
unter der Eigenmarke Olympia vertrie-
benen Betonmischmaschinen fertigten
wir bis 2010 an. Aber das war nicht das
einzige Produkt, das wir bis dato
verkauften.
Während Betonmischmaschinen damals
noch kostspielige Investitionsgüter
waren, wurde die Produktpalette um
kleinere Geräte für den Bau- und Gar-
tenbereich ergänzt. Sukzessiv kamen
immer wieder neue Zweige hinzu,
wohingegen andere fallen gelassen
wurden. In den 70ern nahmen wir
Selbstbausysteme für Haus und Garten,
wie beispielsweise Gartenlauben, mit
auf. In den 80ern kamen dann Fertig-
garagen und Torsysteme hinzu und in
den 90ern dann Carports. All diese
Produkte fielen noch in den Bereich
Stahlbau, aus dem sich unser Familien-
unternehmen gegründet hat.“, erzählt
Rafael Graafen, der heute mit seiner Frau
Ruth die Geschäfte führt.

und heute?
Gegenwärtig setzt Graafen auf zwei
Bereiche. Fertiggaragen, Carports und
Garagentoranlagen fallen unter dem
Oberbegriff Bausysteme für Haus und
Garten. Die zweite Sparte wird mit den
Heimsaunas abgedeckt. „Wir verstehen
uns als Produktanbieter für Bauherren,
die mit beiden Füßen auf dem Boden

geblieben sind.“, sind sich Rafael und
Ruth Graafen einig. Kein Schickimicki
und trotzdem einen handwerklich
hohen Standard ermöglicht das Team
von knapp zehn Mitarbeitern.
Dabei verzichtet Graafen trotzdem nicht
auf Besonderheiten. „Die Heimsaunas
lassen wir in Kooperation mit einer
Behindertenwerkstatt anfertigen und
die Garagen- und Torsysteme vertreiben
wir als eigene Marke graafen.“, verrät das
Ehepaar Graafen.

Der Faktor Zeit
Bei all dem Wandel, den das Familien-
unternehmen durchlebt hat, ist Zeit eine
wichtige Komponente. „Unser Angebot
zeichnet sich dadurch aus, dass wir uns
die Ruhe nehmen, um kompetent zu
beraten. Diesen Service-Gedanken ver-
folgen wir genauso mit unseren
Ausstellungen vor Ort, sei es hier in
Eschweiler oder aber in Blankenheim.“,
weiß Tobias Clemens. Er ist der Lebens-
gefährte von Cara, einer der drei Töchter
der Graafens. Bisher ist keine der jungen
Frauen in dem Betrieb tätig, doch darin
sehen die Eltern kein Problem, denn mit
dem Schwiegersohn in spe reiht sich
ein weiteres Familienmitglied in die
Führungsriege ein. Als technischer Leiter
der Projekte ist er auch für die
Außendarstellung des Betriebs ver-
antwortlich.

„Neben der Zeit für die Kunden liegt es
uns am Herzen, nicht nur zu verkaufen.
In unserem Wirkungskreis, der sich auf
ganz Nordrhein-Westfalen und die
nördliche Rhein-Pfalz erstreckt, stehen
wir ebenso bei der Installation und der
Betreuung im Nachgang zur Verfügung.“,
so Tobias Clemens.

Stets am Zahn der Zeit:
Franz Graafen Söhne.

Manuel
Hauck

Nichts ist so dauerhaft wie der Wandel –

eine Weisheit, die wohl auf das

Familienunternehmen Franz graafen Söhne

zutrifft. In dritter generation führt

die Familie graafen ihren Betrieb, der

aus dem Bergbau heraus entstanden ist.
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Zum ersten Mal flimmerte „Das Wetter
von morgen“ am 1. März 1960 in die
bundesdeutschen Wohnzimmer – da-
mals noch in Schwarzweiß.
Bis in die 1980er Jahre wurde die Wet-
tervorhersage als Zeichentrickfilm pro-
duziert. Grundlage für den Film aus der
hr-Trickfilmabteilung bildete der Bericht
des Deutschen Wetterdienstes in Offen-
bach. Mit Schablonen für Sonne, Regen
und Schneefall wurde Einzelbild für Ein-
zelbild abgelichtet. 
"Das war richtiger Trickfilm", erzählt hr-
Grafiker Matthias Peinelt noch heute mit
großen Augen. Handgezeichnete Papp-
vorlagen wurden dafür mit einer 16-mm-
Trickkamera nacheinander abgelichtet.
Aus vielen einzelnen Wetter-Bildern ent-
stand so der sogenannte "Wetterfilm". 

Der Sprecher-Text war lange sehr wis-
senschaftlich. Ein Sprecher verlas die teil-
weise noch in bürokratischem Meteoro-

Während in den Anfangsjahren die Texte
unverändert vom Wetterdienst über-
nommen wurden, passen sich heute die
Formulierungen der Alltagssprache an.
Früher war zum Beispiel von der "Vor-
derseite des über Ost-Frankreich liegen-
den Störungsausläufers" die Rede -
heute wird einfach vermittelt, "dass es
regnet". 

Zunächst setzte die 1993 gegründete hr-
Wetterredaktion die gelieferten Daten
lediglich journalistisch um. Heute liefern
eigene Meteorologen der hr-Redaktion
die Prognosen. Bis kurz vor der „Tages-
schau“ kann so noch Einfluss auf den
Wetter-Text genommen werden, die bei
extremen Wettersituationen auch live
gesprochen werden können.

Nach nur zehn Monaten Vorbereitungs-
zeit startete der Hessische Rundfunk (hr)
am 1. Januar 2020 das ARD-Wetterkom-
petenzzentrum Frankfurt. Seitdem wird
die gesamte Fernsehwetterberichter-
stattung für Das Erste, Tagesschau 24,
den WDR sowie den hr im Funkhaus am
Dornbusch hergestellt. 

DIE BELIEBTESTE MINUTE IM DEUTSCHEN FErNSEHEN

Seit sechs Jahrzehnten wird in Frankfurt beim

Hessischen rundfunk die Wettervorhersage

für die  „Tagesschau“ im Ersten produziert.

logen-Deutsch verfasste Vorhersage. Ge-
gen 19 Uhr wurde der komplette Bei-
trag via Leitung zur „Tagesschau“ nach
Hamburg überspielt.

Seit den 1990er Jahren erleichtern Gra-
fikcomputer, die immer leistungsstärker
wurden, die Produktion. Für den 60 Se-
kunden langen Wetterbericht erhalten
die Meteorologen der hr-Wetterredak-
tion die Rohdaten vom Deutschen Wet-
terdienst. Daraus entwickeln sie die 
Prognosen, die speziell auf die einzel-
nen deutschen Regionen zugeschnitten
sind. Die Grafiker setzen nicht nur Städ-
tenamen, Temperaturwerte und die Ver-
läufe von Hoch- und Tiefdruckgebieten
ein, sondern platzieren auch die Regen-
schauer an der exakt richtigen Stelle.  

Mit der Verfeinerung der Grafik verän-
derte sich im Laufe der Jahre auch die in-
haltliche Präsentationsform. 

DIE WETTERKARTE  GEBASTELT VON ELFRIEDE ZECHNER DAS WETTER 1960

DIE WETTERMACHER 1970
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Das ARD-Wetterkompetenzzentrum be-
reitet die Wetterinformationen passend
für die unterschiedlichen Medien auf.
Neben den rund 35 TV-Wetterberichten
mit rund 100 Sendeminuten jeden Werk-
tag liefern die Wetterredakteure Vorher-
sagen für die ARD-Radioprogramme:
vom klassischen Wetterbericht am Ende
der Nachrichten bis zum einordnenden
Livegespräch auf dem Sender. Auch die
Online- und Videotextseiten werden aus
Frankfurt bestückt. Hier reicht das An-
gebot von Rohwetter- und Temperatur-
daten bis zu komplett gepflegten und
gestalteten Internetseiten.

Mit der Bündelung der Kräfte beim 
Hessischen Rundfunk - ein Baustein im
Rahmen des ARD-Strukturprozesses -
sind jährliche Einsparungen von rund
720.000 Euro verbunden. Die Synergie-
effekte werden durch den zentralen 
Einkauf von Wetterdaten und die Auf-
bereitung in Wetterprognosen sowie
durch Kosteneinsparungen bei der In-
frastruktur erzielt. Außerdem wird die
Doppelstruktur der unterschiedlichen
Grafiksysteme abgebaut. 

Für die Produktion der Wettersendun-
gen hat der hr ein weiteres virtuelles Stu-
dio eingerichtet. Auf diese Weise wer-
den die neuen Anforderungen modern
und kostengünstig umgesetzt.

hr-Fernsehdirektorin Gabriele Holzner:
„Die Informationen rund um das Wetter
und die Vorhersagen werden noch 
stärker zum Markenzeichen des Hessi-
schen Rundfunks. Unsere Mitarbeiter 
haben in rekordverdächtiger Zeit dieses
anspruchsvolle ARD-Projekt gemeinsam
geschultert. Mit viel Kreativität und
Sachverstand wurden die Studiokapa-
zitäten auf den vorhandenen Flächen
erweitert, die Redaktionsräume für ein
neues, modernes und effizientes Arbei-
ten fit gemacht, und neue Teams wurden
gebildet. Damit zum Start alles klappt,
lief vorher ein Probebetrieb. Neue Tech-
niken wurden auf Herz und Nieren ge-
prüft, und die Mitarbeiter konnten die
Abläufe im neuen System trainieren.”

Die bekannten ARD-Wettergesichter
Claudia Kleinert, Sven Plöger, Karsten
Schwanke und Donald Bäcker präsen-

tieren das Wetter  jetzt in Frankfurt, und
wechselten dafür zum Hessischen Rund-
funk. 

Das „Wetter vor acht“, das Wetter in den 
„Tagesthemen“, das sich im neuen De-
sign zeigt, sowie Vorhersagen in WDR
Fernsehen, NDR Fernsehen, SWR Fern-
sehen und RBB Fernsehen kommen zu-
künftig allesamt vom Hessischen Rund-
funk.

Silke Hansen, Leiterin des ARD-Wetter-
kompetenzzentrums, freut sich auf ihre
Aufgabe und erklärt: „Der Hessische
Rundfunk macht seit 60 Jahren Wetter-
berichte für die ARD. Das ist Verpflich-
tung und Herausforderung zugleich. Wir
haben uns in den vergangenen Jahr-
zehnten immer wieder mit den neuen
technischen Möglichkeiten weiterent-
wickelt und unser Angebot den verän-
derten Nutzungsgewohnheiten der Zu-
schauer:innen angepasst. Für uns ist es
von zentraler Bedeutung, dass die ARD-
Intendant:innen den Aufbau der zentra-
len ARD-Wetterredaktion vertrauensvoll
in unsere Hände gelegt haben.“

60 JAHrE WETTErKArTE IM ErSTEN

•

VERKAUF • VERMIETUNG • HAUS-UND MIETVERWALTUNG • WEG-VERWALTUNG

LADO IMMOBILIEN e.K.
Lars Dohmen • Drimbornshof 1 • 52249 Eschweiler Tel.: 02403-559399 

info@domini-gmbh.de • www.lado-immobilien.de

PLANEN FÜR DIE ZUKUNFT!

pm-
eschweiler
Presse hr-
fernsehen

DAS WETTER 1970 DAS WETTER 1980 DAS WETTER 2020
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STAURAUM

VOM  TISCHLER

Wir sind Ihr kompetenter Partner 
von der Planung bis zur Montage.
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches 
Beratungsgespräch und lassen Sie sich 
von intelligenten Lösungen überraschen.

Werdenstraße 47a • 52249 Eschweiler
Tel.: 02403-87870
info@tischlerei-niessen.de
www.tischlerei-niessen.de

Terrassendächer aus eigener Fertigung
mit Alu-Profilen aus deutscher Produktion
• Kurze Lieferzeiten – günstige Preise •

• Terrassenüberdachung oder komplette 
•Gartenzimmer mit Glasschiebewandsystemen •

• Beschattungen •Beleuchtungen •Heizstrahler •Markisen

Unsere Terrassendächer bieten Windschutz,
Licht und Wärme fürs ganze Jahr!

• Schaufenster • Fenster • Haustüren • Rollläden •
• Reithallenspiegel • Reparaturen • Industrieverglasung 
• Bilder/Einrahmungen • Acrylglas • Insektenschutz •

Im Felde 12  • 52249 Eschweiler
Tel.: 02403-961396  • Email: info@glaserei-vonden.de

www.glaserei-vonden.de

GLASEREI VONDEN

ab €1.296,-

365 TAGE GENIESSEN!

VIRTUELLE AUSSTELLUNgEN

Das Kulturwerk Aachen

Gerda Zuleger ist seit vergangenem Jahr

Vorsitzende des Kulturwerks Aachen. Die

Vereinigung von Künstlern und Kunst-

interessierten versteht sich als Forum für

Kunst. Sowohl etablierte Kunstschaf-

fende als auch solche, die eher nebenbei

Werke produzieren, finden sich im Kul-

turwerk wieder. Bereits 2019 organisierte

Zuleger Ausstellungen von namhaften

Künstlern wie Annely Kall und Luc Ten

mit Performances. Nach dem Umzug der

Ausstellungslocation von den Aachen

Arkaden in die Fußgängerzone der 

Adalbertstraße wurde Anfang Februar

der „KUNSTLADEN“ eröffnet.

Als die Welt noch in ordnung war...

..., war der 7. März 2020. Ein kalter Tag, an

dem die Ausstellung „ABSTRAKT“ im

KUNSTLADEN eröffnet wurde. Gerda 

Zuleger freute sich, über 20 Künstler zu

präsentieren – eine Mischung aus Profis

und Hobby-Kreativen. Bei dieser Band-

breite legt die Vorsitzende des Kultur-

werks nichtsdestotrotz Wert darauf, dass

die gezeigten Kunstwerke hochwertig

und vielfältig sind. Abstrakte Gemälde

und Skulpturen wurden präsentiert und

sollten fortan an sechs von sieben Ta-

gen in der Woche für den Publikums-

verkehr zugänglich sein. Bis die kon-

taktreduzierenden Maßnahmen kamen.

„ABSTRAKT“ und digital

Gemeinsam mit ihren Vorstandskolle-

gen, unter anderem Schatzmeisterin

Angelika Jansen-Kempen, dachte Gerda

Zuleger über alternative Wege nach. Der

Wunsch war es, trotz der unfreiwilligen

Schließung der Ausstellung den Kunst-

interessierten „ABSTRAKT“ präsentieren

zu können. Und so entschied man sich

dafür, die Türen der Ausstellungsräume

digital zu öffnen. Mit einem virtuellen

Rundgang kann man sich nun auf der 

Internetseite des Kulturwerks die Aus-

stellung in Ruhe anschauen. „In diesen

Zeiten sind wir zur Solidarität und Ge-

duld aufgefordert.“, leitet Zuleger etwas

bedauernd ihre Erklärung in dem Video

ein. Doch optimistisch ergänzt sie: „Das

hier ist auch eine Chance. In Zeiten von

Corona können die Besucher auf virtu-

elle Art und Weise positive Augenblicke

der Entschleunigung und der Freude 

erleben.“

Kreativität gehört für Künstler zum alltäglichen Schaffensprozess. 

Doch als der Corona-Virus hierzulande ankam, war erneut einfallsreiches

(Um-)Denken gefordert. Interessierte besuchten Kunstausstellungen, 

stellten neugierig Fragen an die Schaffenden und genossen bei 

getränken und Häppchen den Dialog. 

Dieser direkte und gewohnte Austausch war plötzlich nicht mehr 

möglich. Sowohl der Aachener KUNSTLADEN/KULTUrWErK, 

als auch die Stolberger ArTIBUS-reihe wurden kreativ.
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Gleiches Schicksal

Auch die ARTIBUS-Reihe erlitt das glei-

che Schicksal. Die Notwendigkeit, dass

die Ausstellung geschlossen bleiben

muss, trat schon ein, bevor die Vernis-

sage zu „NOBBI’S CURIOUS WONDER

WORLD“ von Paul Sous stattfinden

konnte. Die Stolberger Burg wurde ge-

nau am Eröffnungswochenende als kul-

tureller öffentlicher Veranstaltungsort

für die Bürger geschlossen.

Chance in der Krise

Diese Floskel beschreibt ein wenig die

Mentalität von Max Krieger, wenn es um

Herausforderungen geht. Schnell

musste eine Lösung her und Krieger als

Veranstalter  münzte gemeinsam mit

dem Künstler Paul Sous die schwierige

Situation um. Noch vor dem ursprüngli-

chen Termin der Vernissage, der

15.03.2020, wurde ein kurzweiliger Film

gedreht. Paul Sous ist in verschiedenen

Einstellungen zu sehen, wie er noch

letzte Hand an seinen recht figurativen

Kunstwerken anlegt. Paul Sous bezeich-

net sich selbst als Käpten Nobbi, der

nicht wegschmeißt, sondern Upcycling

betreibt. Alten Alltagsgegenständen

haucht er wieder neues Leben ein. Start-

punkt für jedes seiner Bilder oder Skulp-

turen ist die Farb- und Formgebung sei-

ner Fundstücke.

Ein neuer Weg?

Während die nächsten Ausgaben von

ARTIBUS und im KUNSTLADEN verscho-

ben wurden, stellt sich die Frage, ob vir-

tuelle Ausstellungen auf dem Vormarsch

sind. Sicherlich gab es schon vor der Co-

rona-Krise Kunstveranstaltungen, die mit

bewegtem Bild dokumentiert wurden.

„NOBBI’S CURIOUS WONDER WORLD“

bei ARTIBUS und „ABSTRAKT“ im KUNST-

LADEN zeigen, auf welch unterschiedli-

che Weise Kunst digital möglich ist. Paul

Sous und seine Werke werden eher

durch schnelle Schnitte und Einstel-

lungswechsel präsentiert, die über 20

Künstler bei Gerda Zuleger mit einem

bedächtigen Rundgang, in der jeder

Künstler beziehungsweise jedes Kunst-

werk in Ruhe angeschaut werden kann.

und selbst, wenn einem das noch zu

schnell geht, kann man immer noch

auf Pause drücken.

Die Videos zu den Ausstellungen:

ABSTRAKT – KunSTlADEn: 

http://kulturwerk-aachen.de

noBBI’S CuRIouS WonDER 

WoRlD – ARTIBuS:

https://vimeo.com/397685463

ARTIBUS UND ABSTRAKT/KUNSTLADEN AACHEN

Manuel
Hauck

WIr ÖFFNEN DAS TOr ZU 
gEMEINSAMEN ErINNErUNgEN.

BÜCKEN-BRENDT
BESTATTUNGEN
l seit 150 Jahren in Eschweiler   l

l diskret   l professionell   l sorgfältig   l   individuell   l

l  Langwahn 85  l 52249 Eschweiler  l Tag und Nacht   l  Tel.: 02403-22502  l

KU
N
ST

LA
D
EN
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Aachener Str. 30  •  52249 Eschweiler  •  Tel.: 02403 - 78 84 - 0
Fax: 02403 - 78 84 - 19 • info@tri-o-med.de • www.tri-o-med.de
Zufahrt:  Auerbachstr. /Mediamarkt • Geöffnet:  Mo - Fr  7 - 18 Uhr
Kostenfreie Parkplätze direkt vor dem Haus

Rathausstraße 86  •  52222 Stolberg  •  Tel.: 02402 - 2 38 21/ 47 07
Tel.: 02402 - 57 05  •  info@gesundheitszentrum-kleis.de  
Kundenparkplätze im Hof.   •   Auch bei uns im Haus: 
KOSMETIKSTUDIO & FUSSPFLEGE

Gesundheitszentrum Kleis

Apotheke Kleis
Apotheke auf der heide
InDA Apotheke

Auf der Heide 37  •  52223 Stolberg - Breinig •  
Tel.: 02402 - 34 08  •  Fax: 02402 - 30 94 8 
info@apoheide.de • www.apoheide.de
Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 8 - 18.30 Uhr • Sa von 8.30 - 14 Uhr

Schleckheimer Straße 38  •  52076 Aachen-Kornelimünster
Tel.: 02408 - 39 33  •  Fax: 02408 - 68 72 
info@inda-apotheke.de  •  www.inda-apotheke.de
Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 8 -18.30 Uhr • Sa von 8.30 - 13 Uhr
Parken kostenlos vor der Apotheke • Zugänge, Räume barrierefrei

Sanitätshaus Kleis
orthopädie-Technik Kleis
TRI-o-med Gmbh

Stolberg  •  Eschweiler 
Breinig  •  Kornelimünster

www.gesundheitszentrum-kleis.de 

Apotheke auf der heide
Reformhaus auf der heide

InDA Apotheke 

HEIMWEH

Es war einmal ein Fahrrad, das jeden Morgen von Eschweiler 

nach Düren zur Arbeit gefahren wurde.

Eines schönen Frühlingstages im Einkaufszentrum Langwahn 

kurz abgestellt, verschwand es plötzlich und unerwartet. 

Im Hochsommer fand es sich wieder. Versteckt und 

verwandelt als Skulptur und beschützt von den neu 

angesiedelten Bibern am Indeufer, gleich am Fuße 

des glockenturms, unterhalb der Pfarrkirche St. Michael. 

Spinnen, Käfer, Unkraut und Bärenklau vereinten sich 

mit ihm und boten alle Voraussetzungen zur Integration.

Das rad sonnte sich in soviel Anerkennung und 

gefälligkeit seitens der Natur, wurde im Laufe der 

Zeit ein wenig eitel, aber auch rostiger. 
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Eines Tages begann man das Indeufer zu bebauen. 

So eine schöne Wiese wurde das Opfer eines 

Plattenbaus. Wo waren alle die Versprechungen 

geblieben, das hochgelobte Micro-Klima 

zu schützen?  

Seine Freunde, die Biber, hatten das Feld schon 

geräumt. Erschüttert von den Baumaßnahmen rutschte 

der Drahtesel, der seinem Namen immer ähnlicher wurde,

Stück für Stück näher an den Abgrund. 

Der nächste Sturm tat sein übriges. Die Inde wurde wild,

konnte den Mist an ihre Ufern nicht länger 

ertragen und riss das Natur-Kunst-rad mit sich in 

die Tiefe. 

über die Zeit kehrte ruhe ein und das rostige, 

mittlerweile zum U-Boot mutierte gefährt begann,

sich nach seiner alten Heimat zu sehnen. 

Also tauchte es, seiner beschwerenden Anteile 

beraubt, nach und nach wieder an die Oberfläche auf. 

Verwandelt vom Unrat zum Ur-rad trat es seinen 

rückweg an. Seither hofft es auf die Unterstützung 

seiner alten Wegbegleiter, den Bibern, um eines Tages 

genau dort, wo seine unglaubliche reise begann, 

wieder an Land gehen zu können. 

Wir können nur ahnen, wie erstaunt und enttäuscht 

es sein würde, wenn ihm die rückkehr tatsächlich 

gelänge. Keine Kirche, kein glockenturm, keine Wiese

mehr…

HEAD / ArTIKELVOM FAHrrAD ZUM U-BOOT

2017 
bis 

2020
Fotos

Marijke
Düttmann

Text 
Stephanie 

Radermacher

Wir übernehmen 
alle Glaser-
arbeiten
für Sie!

Kommen Sie,
fordern Sie uns !

glas kuck

Notdienst · Fensterbau · Spiegel
Ganzglastüren und - duschen
Individuelle Lösungen in Glas
Platten · Einrahmungen · Galerie

Tel.  0 24 03 - 2 20 21
Fax 0 24 03 - 3 37 30

Dürener Straße 8-10
52249  E s c hwe i l e r

Notfall 0171-5 47 06 80
info@glas -kuck .de

Friseurmeisterin & Visagistin
Christina Breuer

Aachener Straße 52 • 52249 Eschweiler
Termine nach Vereinbarung: 02403 / 80 79 670

Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag 10–18 Uhr
Mittwoch und Donnerstag 12–20 Uhr • Samstag 08–14 Uhr

www.aboutyourhair.de
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Der Hyundai i10 wurde im R&D-Center in Rüssels-

heim entwickelt. Produziert wird er im Hyundai-

Werk in Izmit (Türkei). Alle i10 verfügen ab Werk

über einen aktiven Spurhalteassistenten, eine 

Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, einen

Fernlichtassistenten, einen Aufmerksamkeits-

Assistenten und einen Front-Kollisionswarner, 

der auch Fußgänger erkennt. Ebenfalls serien-

mäßig an Bord: das automatische Notrufsystem

eCall und als Option das Telematiksystem Blue-

link sowie der – je nach Ausstattungslinie – seri-

enmäßige Acht-Zoll-Farb-Touchscreen mit der

Smartphone-Anbindung.

Beim neuen Hyundai i10 stehen aktuell vier 

Antriebskombinationen zur Auswahl: zwei Benzin-

motoren mit 1,0 oder 1,2 Litern Hubraum sowie

ein Fünf-Gang-Schaltgetriebe und eine Automa-

tikversion. Serienmäßig in allen i10 ist die auto-

matische Start-Stopp-Funktion. 

Den Einstieg ab 10.990 Euro bildet der viersitzige

i10 Pure mit dem 69 PS (49 kW) starken 1.0-Liter-

MPI-Dreizylinder-Benzinmotor. Neben dem Paket

an Assistenzsystemen bietet der i10 Pure unter 

anderem sechs Airbags, geteilt umklappbare 

Rücksitze, elektrische Fensterheber vorn, höhen-

verstellbares Lenkrad und Servolenkung sowie 

Zentralverriegelung. 

Darüber rangiert der ab 13.390 Euro verfügbare

Hyundai i10 Select, der ebenfalls mit dem 1.0-MPI-

Dreizylinder ausgestattet ist. In dieser Version 

bietet der i10 unter anderem einen höhenver-

stellbaren Fahrersitz, Berganfahrhilfe, Außen-

spiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, 

Lederlenkrad und Schaltknauf, DAB-Plus-Radio

mit Lenkradbedienung und USB-Anschluss, Blue-

tooth-Freisprecheinrichtung sowie Klima- und

Alarmanlage. 

Beim fünfsitzigen i10 Trend (ab 14.990 Euro) hat der

Kunde die Wahl zwischen dem 1.0-MPI-Dreizylinder

und dem 1,2 Liter großen und 84 PS (62 kW) 

starken Vierzylinder-Benziner. 

Beide Motorisierungen sind gegen 700 Euro Auf-

preis mit einem automatisierten Schaltgetriebe

mit fünf Gängen kombinierbar. Im Vergleich zu 

einem herkömmlichen Automatikgetriebe ist das

beim i10 erhältliche automatisierte Getriebe leich-

ter und hat niedrigere Reibwerte. 

Die Werte für den durchschnittlichen NEFZ-

Verbrauch liegen je nach Ausstattung zwischen 

4,2 und 4,9 Liter Kraftstoff, was CO2-Emissionen

von 97 g/km bis 113 g/km entspricht.

Zur Ausstattung des i10 Trend zählen unter 

anderem in die Außenspiegelgehäuse integrierte

Blinker, elektrisch verstell- und beheizbare Außen-

spiegel, beheizte Vordersitze, beheiztes Lenkrad,

hintere Scheibenbremsen, 15-Zoll-Leichtmetallfel-

gen und Einparkhilfe. Außerdem ist der Acht-

Zoll-Farb-Touchscreen an Bord. 

Auch die Topausstattung Style (ab 16.690 Euro) ist

mit dem Drei-, dem Vierzylinder sowie manuellem

als auch mit der Fünf-Gang-Automatik kombinier-

bar. Sie bietet unter anderem zusätzlich Projek-

tionsscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Nebelschein-

werfer, einen schwarzen Kühlergrill, elektrische

Fensterheber auch hinten, getönte Scheiben 

hinten, eine Armlehne für den Fahrer, kabellose

Ladefunktion für Smartphones und einen höhen-

verstellbaren Kofferraumboden. 

Das Garantiepaket ist eine umfassende Fünf-Jahres-

Fahrzeugherstellergarantie ohne Kilometerbe-

grenzung beim Kauf des Fahrzeugs bei einem au-

torisierten Hyundai-Vertragshändler in Europa und

der Schweiz. Diese lässt sich mit der Neuwagenan-

schlussgarantie bis zum achten Jahr verlängern.

BEKENNTNIS ZUM KLEINSTWAgEN: DEr NEUE HyUNDAI i10

Während andere Hersteller das

Kleinstwagen-Segment verlassen,

bekennt sich Hyundai mit dem

neuen i10 zu dieser Klasse. 

Der neue, wieder viertürige 

Hyundai i10 ist ab 10.990 Euro 

zu haben.

Udo
Freialdenhofen
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Wir blicken zurück auf ein halbes Jahrhundert Z .
1969: Ein Jahr geprägt von Mythen und Meilen-
steinen wie der ersten Mondlandung, dem Wood-
stock-Festival, Michael Schumacher kommt auf die
Welt, der Jumbo-Jet Boeing 747 und die Concorde
heben erstmals ab, aber auch der Vietnamkrieg 
bestimmt die Schlagzeilen. Auf der Straße beginnt
der nagelneue Datsun 240Z im Dezember seine
Karriere. 

Tatsächlich sollte diese Ikone aus heutiger Sicht
den japanischen Automobilbau zu einem so noch
nicht dagewesenen Höhepunkt führen. Ähnlich
wie später beim Mazda MX-5 kam der Anstoß aus
Amerika: Yutaka Katayama, Präsident von Nissan
USA, erspähte Mitte der 1960er-Jahre eine Markt-
lücke. Das Publikum schien ein sportliches Coupé,
das viel Wert für wenig Geld bot, zu vermissen. Die
damals angesagten Pony-Cars wie Ford Mustang
oder Chevrolet Camaro hatten immer junge Fami-
lien im Visier und auch deshalb vier Sitze und einen
durchaus brauchbaren Kofferraum. 
Schnelle Traumautos erschwinglich machen und
dabei trotzdem Geld verdienen, das war Kataya-

50 JAHrE DATSUN 240Z

hat einen Namen

Hauptuntersuchung
Sparen Sie Zeit. Die Hauptuntersuchung nach § 29 StVO 
bieten täglich die Sachverständigen-Organisationen TÜV-
Rheinland und GTÜ an.

Hol- und Bring-Service
Wir holen Ihr Fahrzeug am vereinbarten Werkstatttermin ab 
und bringen es nach erfolgter Reparatur zu Ihnen zurück.

Elektronik & Diagnose
Durch den Einsatz modernster Diagnosegeräte und gut 
ausgebildeter Mitarbeiter führen wir schnell und sicher 
Fehleranalysen durch.

Reifen-Service
Wir führen eine große Auswahl von Sommer- und Winter-
reifen für jedes Budget. Gerne lagern wir Ihre Reifen ein.
Lassen Sie sich ein Angebot machen.

Karosserie- und Lackierarbeiten
Wir sind zertifizierter Karosserie-Spezialbetrieb der Ford 
Werke. Kleine und große Blechschäden reparieren wir 
qualitativ und preiswert. 

Horst Gerhards Autohaus e.K. • Schönthaler Str. 1 • 52379 Langerwehe • Tel. 02423/9411-0 • www.ford-gerhards-langerwehe.de

Rassige Linien mit fast endloser Motorhaube, 
darunter ein starker Sechszylinder und ein formi-
dables Fahrwerk, so sah 1969 der Stoff aus, aus
dem sportliche Helden geformt werden. Und
damit siegte der Z sofort, sowohl bei den härtes-
ten Rennen der Welt, der Safari Rallye in Kenia, als
auch in den Verkaufscharts. Erst sechs Jahrzehnte
später ist es um die Z-Serie etwas ruhiger geworden.
Allerdings waren es nicht nur die zahllosen Rallye-
und Rennsport-Championate, mit denen vor allem
frühe Z-Generationen Renngeschichte schrieben.
Auch der Auftritt eines Z im allerersten von
einem Automobilhersteller virtuellen Computer-
spiel beschleunigte Image und Bestsellerkarriere
des Sportcoupés. Ab 1976 flimmerte der Datsun
280Z weltweit über die Videomonitore – nachdem
der visionäre Vater des Z, Yutaka Katayama, sein O.K.
zu dieser Initialzündung gegeben hatte. Während
sich die Kids mit den fernöstlichen Video-Racern
duellierten, traf der reale Nissan Z auch deren
junge Väter ins Herz. Denn in ihrer späten Phase
gab es die erste Z-Generation als 240Z 2+2-Sitzer
und mit mehr Hubraum unter den Typencodes
260Z (ab 1973) und 280Z (ab 1975).

Ein Sportwagen aus Japan: eine „reisschüssel“ zum Flottfah-

ren? Vor einem halben Jahrhundert in Europa fast undenkbar. 

Ein Sportwagen aus dem Land der aufgehenden Sonne, 

das 1969 hierzulande eher für Sake, Sushi und Samurai 

bekannt war. Ja, ein japanischer Sportwagen betrat 1969 die

Bühne und hinterließ dort weltweit mehr als breite schwarze

Streifen auf dem Asphalt. Der Datsun 240Z wurde zum 

meistverkauften Sportwagen der Welt.

mas Idee. Er wollte einen preiswerten Sportwagen,
der aber genauso begehrenswert sein sollte wie
die teuersten europäischen PS-Ikonen.  
Das von Nissan formulierte Erfolgsrezept zweisit-
zigen Sportwagen der 1970er Jahre klang kühn
und für die Konkurrenz verrückt: „Ein Super-Sport-
wagen zum Preis eines Compact Cars!“
Tatsächlich kostete der vor 50 Jahren in Japan und
in den USA eingeführte Datsun (der damalige Ex-
portname) 240Z, weniger als die Hälfte vergleich-
barer Boliden. 
Der 240Z bewies als erster asiatischer Großserien-
Sportwagen, dass Japaner Autos mit dem Faszina-
tionspotential eines Jaguar E-Type bauen und auch
bezahlbar machen können. Maximale Fahrleis-
tungen zu minimalen Kosten waren selbstverständ-
lich. Die erste Generation Datsun 240Z wurde im
Dezember 1969 eingeführt und eroberte einen
großen Markt nicht nur in Japan, sondern auch in
Nordamerika und anderen Ländern. Das hübsche
Design vermischte Elemente verschiedener Sport-
wagen-Legenden aus jener Zeit wie Ford Mustang,
Jaguar E-Type oder der Porsche 911.



Im Rückblick kaum zu glauben: Gerade einmal
1.600 Einheiten hoffte das japanische Nissan-Ma-
nagement vom 240Z in vier Jahren zu verkaufen –
fast eine Viertelmillion Sportwagen wurde aber
allein in Nordamerika abgesetzt und damit der
erste von vielen Verkaufsrekorden realisiert. 
Als Nissan 1972 unter der Marke Datsun nach
Deutschland kam, war die Marke dank des 240Z
bereits bekannter als manches kleine englische
Sportwagenfabrikat: „Jeder kennt nun Datsun!“,
tönte die Print- und Kino-Werbung. Das damals
berühmte deutsche Fahrer-Duo Edgar Hermann
und Hans Schuller hatten mit einem scheinbar un-
zerstörbar robusten 240Z den Gesamtsieg bei der
Staub- und Schlammschlacht der Safari-Rallye
1971 herausgefahren. Am Ende gelang Datsun
sogar ein Doppelsieg in Ostafrika, und die keniani-
sche Rallye-Legende Sekhar Mehta mit dem Z
konnte auch noch Platz zwei sichern.

Ungewollt war die Safari-Rallye genau die richtige
Belastungsprobe für den 240Z vor dem Start auf
dem heftig umkämpften deutschen Markt. Denn
dort traf der 96 kW/130 PS starke und durchaus

durstige 2,4-Liter-Sechszylinder im Jahr 1973 ein,
unmittelbar vor der Ölkrise. Nur 303 Coupés, da-
runter bereits der größere 260Z 2+2, fanden des-
halb bis 1975 Käufer. Sogar im Vergleich mit dem
um die Hälfte teureren 130-PS-Konkurrenten Por-
sche 911 T fiel dem Japan-Coupé die Rolle des
Mauerblümchens zu. Obwohl die Gesamt-De-
signverantwortung für das in Asien Fairlady ge-
nannte Sportcoupé bei dem Japaner Yoshihiko
Matsuo lag, adaptierte der 240Z die Linien des
Sportwagens A550X. Und dieser Prototyp trug die
Handschrift des deutschen Stardesigners Albrecht
Graf Goertz, der bereits Stilikonen wie den BMW
507 auf die Straße gebracht hatte und später für
den Nissan Silvia eine wunderbare Coupéform 
kreierte.
Über das von Graf Goertz inspirierte Fastback-
Coupé 240Z mit praktischer Heckklappe für Golf-
bags und Großeinkäufe schrieben die Medien
schlicht: „Jaguar- und Ferrari-Formen zu Fiat- oder
MGB-Preisen“ oder „Ein kraftvoller Look mit Feuer
unter der Haube“. Um das Feuer nach den beiden
Energiekrisen der 1970er Jahre wieder anzufachen,
lancierte Nissan 1978 eine frische, zweite Z-Gene-

rEISSCHüSSEL STELLT DIE SPOrTWAgENWELT AUF DEN KOPF
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ration, die als 280 ZX vorgestellt wurde und tat-
sächlich im Renntempo zu neuen Bestwerten eilte.
Mit 531.601 Einheiten galten die Nissan-Coupés –
optional erstmals mit herausnehmbarem, zweitei-
ligem Targadach – nun endgültig als meistgebaute
Sportwagen der Welt. Als einzige Nissan-Modelle
waren die 280 ZX weit über 200 km/h schnell und
dennoch wünschten sich die Kunden noch mehr
Leistung mittels Turboaufladung. Und so fuhr der
147 kW/200 PS freisetzende Nissan 280 ZX-TT ab
1983 auch allen europäischen Turbo-Konkurrenten
davon. 230 km/h Top-Speed ermöglichte der 2,8-
Liter-Sechszylinder: Da hatte sogar Maserati das
Nachsehen und Mazda RX-7 oder Toyota Supra blie-
ben ohnehin chancenlos.

Endgültig beendet wurde das Zeitalter der tollen Z-
Verkaufszahlen durch den 1989 vorgestellten 300
ZX Twin Turbo mit satten 208 kW/283 PS und
Hightech-Features wie einer Vierradlenkung. Fast
fünf Mal teurer als der 240Z floppte dieser Nissan,
der in die Preisregionen von Modellen aus Modena
und Maranello eindringen sollte.

Udo
Freialdenhofen
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Der neue vielseitige Kompakt-SuV von
Mercedes-Benz ist da. Mit seinem mar-
kanten Design und der großzügigen
Geräumigkeit überzeugt er vor allem
durch das Widescreen Cockpit mit
MBuX. Der aktive Abstands-Assistent
ist nur ein Aspekt des intelligenten
Fahrsystems, das vor allem sicheres
Fahren gewährleistet. Je nach Getriebe
und Kraftstoffart variiert die GlB-
leistung wischen 116 und 224 PS.

Design
Jede Linie, jedes Detail ordnet sich
einer Aufgabe unter. Das Ziel: Größt-
möglichen Freiraum verschaffen. Das
Versprechen: Der Fahrer wird in die Lage
versetzt, zu tun oder zu lassen, wonach
ihm oder ihr gerade ist. Das Interieur
verfolgt nicht weniger ambitionierte
Pläne. Der neue GLB ist erstaunlich
großzügig und elegant gestaltet. Das
freistehende Widescreen Cockpit, eine
angenehme Ambientebeleuchtung und
markante Designelemente verwöhnen
nicht nur das Auge.

Ausstattungslinien
Mit mehreren Ausstattungslinien vari-
iert Mercedes-Benz den GLB. Die „AMG
Line“ verstärkt den sportlichen Auftritt
mit Diamantgrill mit Einzellamellen. Die
komfortablen Sportsitze hinter einem
Sportlenkrad aus Nappaleder mit Direkt-
lenkung intensivieren das Fahrerlebnis.
Der „Progressive“ steht für hochwertige
Technik und expressiven Lifestyle, inklu-
sive Leder- und Night-Paket. Die Variante
„Style“ wird durch 17-Zoll-Leichtmetall-
räder, exklusive Polsterungen und Zier-
nähte veredelt.

Zu guter Letzt bietet Mercedes-Benz
noch die standardmäßige Ausstattung,
die mit dem aktiven Brems-Assistent für
einen hohen Sicherheitsstandard sorgt.

Komfort
Zu den Komfortausstattungen gehört
eine optionale und schnell ein- und aus-
klappbare dritte Sitzreihe, sodass der
GLB insgesamt sieben Sitzplätze bieten
kann. Flexibilität ist auch bei dem Lade-
raum gegeben, der zusätzlich zu den

geräumigen Verstau- auch elektronische
Anschlussmöglichkeiten bietet. Hand-
freier Zugang: Damit ist gemeint, dass
sich der Kofferraum mit seiner Heck-
klappe berührungslos öffnen und
schließen lässt. Die Alternative ist eine
Kickbewegung des Fußes unter dem
hinteren Stoßfänger, die per Sensor
erkannt wird.
Weitere Specials sind das beheizbare
Lenkrad, Sitzklimatisierung und längs
verstellbare Fondsitze, sodass Laderaum
oder Fußraum der zweiten Sitzreihe
flexibel angepasst werden können. Eine
visuelle Besonderheit ist das sogenannte
„Head-up-Display“, sodass die Front-
scheibe in ein faszinierendes digitales
Cockpit verwandelt wird.

MBuX
Dies ist das neue Multimediasystem, das
sich intuitiv bedienen lässt. Es besticht
durch Touchscreen, Direkt-Bedientasten
und Sprachsteuerung mit einer komfor-
tablen Handhabung. Zudem können
Stimmungen individualisiert eingestellt
werden.

DEr NEUE gLB - HIgHLIgHTS AM LAUFENDEN BAND

Manuel
Hauck
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Verheißungsvolle Ankündigun-

gen von Hochleistungs-Elektro-

autos mit absurden vierstelligen

PS-Zahlen hat es schon mehrere

gegeben. Faraday Future und 

Lucid Motors sind nur zwei von

ihnen. Deren Zukunft ist mehr als

ungewiss, wenn nicht schon be-

siegelt. Besser laufen soll es bei

Automobili Pininfarina. 

Ein großer Name mit großen Zielen. Fast 90 Jahre

lang hat das italienische Designstudio und Karos-

seriebau-Unternehmen teils grandiose Autos für

renommierte Hersteller entworfen, zum Beispiel

für Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, aber auch

für Peugeot. Nun will Pininfarina eigene Autos auf

die Räder stellen – ausschließlich elektrische.

"Purismus, Schönheit und Elektroantrieb passen

bestens zusammen", sagt Pininfarinas Chefdesi-

gner Luca Borgogno.

Den Einstieg in die moderne Autowelt beginnen die

Italiener ganz oben, mit dem "Battista", benannt

nach dem Firmengründer von 1930, Battista 

"Pinin" Farina. Aberwitzige 1.900 PS sollen den

Supersportwagen in unter zwei Sekunden auf 100

km/h katapultieren. Als Spitze werden 412 km/h

genannt. Gleichzeitig verspricht Pininfarina 500 

km Reichweite. Möglich macht dies eine Batterie

mit einer Kapazität von 120 kWh. Das technische

Rüstzeug wie Antrieb und Leistungselektronik lie-

fern der kroatische Spezialist Rimac und Bosch. 

Fahrfertige Prototypen des Battista befinden sich

derzeit im Test. In Genf soll das finale Serienmodell

gezeigt werden. Der Battista wird dann ab Ende

2020 im italienischen Studio in Cambiano per Hand

gefertigt. Geplant sind 150 Einheiten. Der Preis ist

ambitioniert: zirka zwei Millionen Euro.

Im hochpreisigen Segment rechnet sich Pininfa-

rina die besten Chancen aus, will eigenen Aussagen

zufolge zu "einem der weltweit führenden Unter-

nehmen für Luxusfahrzeuge avancieren". 

Beim Battista wird es laut Michael Perschke natür-

lich nicht bleiben. Dem Vorstandschef von Auto-

mobili Pininfarina schwebt eine Familie von bis zu

fünf Modellen mit unterschiedlichen Karosserie-

formen vor. Die Themen Nachhaltigkeit und Zero

Emission sollen von Anfang an eine wichtige Rolle

einnehmen. "Old School wäre der falsche Ansatz",

sagt Perschke, "mit Verbrenner wären wir nur eine

Marke der Vergangenheit." Zudem reduziert der

Elektroantrieb die Entwicklungskosten gegenüber

einem konventionellen Benziner erheblich. 

Dem Vorstandschef schwebt ein

Produktions-Output "irgendwo

zwischen Bentley und Lambor-

ghini" vor. Gefertigt wird in Ita-

lien, schon aus traditionellen

Gründen. Derzeit sucht man nach

einer geeigneten Stätte in der

Nähe von Turin. Die Kapazität des

Werks soll bei rund 20.000 Einhei-

ten pro Jahr liegen.

Auf den Battista folgt 2021 zu-

nächst ein Elektro-SUV im Preis-

segment oberhalb von 200.000

Euro. Ein Jahr später will man gar

ein neues Segment gründen. 

Das Einstiegsmodell für zirka

150.000 Euro soll eine Mischung

aus "Porsche Panamera und Lam-

borghini Urus" werden, ein Cross-

over mit wahlweise vier oder fünf Sitzplätzen. 

Eine Studie hierzu, genannt Pura Vision, zeigte Pi-

ninfarina bereits einem kleinen Kreis von Journalis-

ten in Los Angeles. 

Das Design des Fahrzeugs wirkt sehr clean und 

reduziert, auffällig sind die 24 Zoll großen Räder.

Das Interieur erinnert mit seinem Holz sehr an Bau

von Luxusbooten. Der Pura Vision soll im August

2020 der Öffentlichkeit in Pebble Beach beim 

Concours d’Elegance gezeigt werden. Als Produk-

tionsstart nennt Perschke Ende 2022.

VOM DESIGNBÜRO ZUM LUXUSAUTOBAUER

Die italienische Firma Automobili 

Pininfarina plant den Bau von 

Luxus-Elektroautos – made in Italy. 

Das Portfolio soll einmal aus fünf 

Modellen bestehen. Den Anfang

macht dieses Jahr der zwei 

Millionen Euro teure Battista.

pm-
eschweiler

Presse 
Pininfarina
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Alles rund ums Tuning ist nicht nur ein Verspre-

chen. Nils Urban von Urban Motors veredelt mit

seinem Team Fahrzeuge. 

Die spezialisierte Werkstatt optimiert bereits seit

2006 vom derzeitigen Standort, dem Gewerbe-

gebiet In der Krause und steht für qualitatives 

Autotuning. Neben Nils Urban gehören drei Mitar-

beiter zu dem Betrieb. Marcel Teich und Rashid 

Alwazwaz krempeln in der Werkstatt die Ärmel

hoch, während Claudia van Keulen-Wollny im Büro

die Organisation zusammenhält. 

Urban Motors setzt auf mehrere Säulen und legt

besonderen Wert auf Sorgfalt: „Wir nehmen uns

die Zeit, hochwertige Produkte, oftmals made

in Germany, zu verbauen und abzuliefern.“, ver-

rät Nils Urban.

Leistungssteigerung

Die Mischung aus maximierter Leistung und mög-

lichst geringer Mehrbelastung für Motor und 

Antrieb optimiert Diesel- und Turbo-Motoren, 

die Möglichkeiten und Anbieter sind vielfältig. 

Einerseits sind Softwareoptimierungen in Form 

von Chiptuning denkbar, andererseits Steuerge-

räte zur Leistungssteigerung.

Fahrwerke

Als KW Performance Partner ist Urban Motors

zertifiziert, 5 Jahre Garantie auf die verbauten Fahr-

werke zu gewährleisten. Durch die regelmäßige

Teilnahme an Schulungen und Lehrgängen bietet

die Werkstatt individuelle Lösungen der Tiefer-

legung von Fahrwerken an, auch für den Motor-

oder Rennsporteinsatz.

Felgen

Felgen gibt es mittlerweile in allen Farben, Größen

und Breiten. Von 18 bis 24 Zoll – Urban Motors

behält den Überblick über aktuelle Trends und 

arbeitet mit renommierten Herstellen zusammen.

Eine erste Übersicht neuer exklusiver Felgen-

Designs präsentiert der Betrieb in seinem 

Showroom.

Auspuffanlagen

Nicht nur der sportliche Sound macht’s. Genauso

kann der Auspuff in seiner Optik oder durch stau-

druckmindernde Abgasanlagen in seiner Leistung

getunt werden. 

Dabei rüsten Techniken wie Downpipes mit Kata-

lysatoren den Auspuff auf. Die Werkstatt verbaut

nur genehmigte Anlagen, wobei auch exotischere

Einzelanfertigungen möglich sind.

Bremsanlagen

„Power is nothing without control“ – eine

optimierte Leistung sollte entsprechend ab-

gebremst werden können. Die erste Möglichkeit

ist der Austausch der Bremsbeläge. Wenn das nicht

ausreicht, ist der Austausch der kompletten Brems-

anlage die Lösung.

Folierung

In der Szene als Car wrapping bezeichnet, kann

selbst das komplette Fahrzeug foliert werden, ohne

dass eine Lackierung nötig ist. Aber auch bei Teil-

folierungen des Fahrzeugs, beispielsweise der 

Karosserie, der Felgen oder der Scheiben, über-

zeugt Urban Motors durch jahrelange Erfahrung.

UrBAN MOTOrS – ZWISCHEN DESIgN UND PErFOrMANCE

URBAN MOTORS GmbH

In der Krause 66-68

52249 Eschweiler 

Tel: 2403 555 13 88

info@urban-motors.de
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Mut und Erfindergeist der beiden Gründer, Václav

Laurin und Václav Klement, legten den Grundstein

zu dieser einmaligen Erfolgsgeschichte.

In diesem Geist setzen die Tschechen ihren Weg 

in die Elektromobilität auch im Jubiläumsjahr 

konsequent fort und präsentieren noch in der ers-

ten Jahreshälfte die Serienversion des elektrischen

Prototypen VISION iV. Damit bedeutet das 125. 

Jubiläum der Unternehmensgründung für den 

Hersteller gleichzeitig den Aufbruch in eine neue

Ära: Als erstes Fahrzeug der Marke basiert das rein

batterieelektrische SUV auf dem Modularen Elek-

trifizierungsbaukasten (MEB) aus dem Volkswagen

Konzern. Im Rahmen seiner aktuellen Produkt-

offensive will Škoda bis Ende 2022 30 neue Modelle

auf den Markt, davon sind über zehn teilweise oder

vollständig elektrifiziert.

Das Fundament für den Aufstieg von Škoda zum

heute international erfolgreichen Automobil-

hersteller legen die Firmengründer Václav Laurin

und Václav Klement bereits im Dezember des Jah-

res 1895: In der mittelböhmischen Stadt Mladá 

Boleslav beginnen sie zunächst mit der Reparatur

und Produktion von Fahrrädern. 

Schon bald bietet das nach ihnen benannte Unter-

nehmen Laurin & Klement eine Vielzahl an Zwei-

und Dreirädern in mehreren Dutzend Ausführungen

an, die Fertigung von Motorrädern startet 1899. 

Die technisch innovativen Modelle sind bald unter

anderem in England, einem der anspruchsvollsten

Exportmärkte, sehr gefragt.

Schon im Jahr 1905 debütiert das erste Automobil

von Laurin & Klement (L&K), die Voiturette A. 

Sie erweist sich schnell als qualitativ hochwertiges

Alltagsfahrzeug mit sehr gutem Preis-Leistungs-

Verhältnis. L&K baut das Modellangebot umfang-

reich aus und bietet bald auch leistungsfähige

Sport- oder Nutzfahrzeuge an, die Autofahrer in

aller Welt überzeugen. Heute, 115 Jahre später, ist

der Automobilhersteller auf mehr als 100 Märkten

aktiv und liefert weltweit jährlich mehr als 1,2

Millionen Fahrzeuge an Kunden aus.

Grundlage für die weitere Entwicklung ist im Jahr

1925 die Fusion von Laurin & Klement mit dem

Maschinenbaukonzern Škoda. Diese sichert das 

nötige Kapital für die weitere Expansion. 

Das Markenlogo der Fahrzeuge aus Mladá Boleslav

prägt fortan der geflügelte Pfeil.

Historisch wichtige Škoda Modelle feiern in die-

sem Jahr gleichfalls Jubiläen: So erblickt vor 85

Jahren, also im Jahr 1935, der faszinierende Škoda

935 Dynamic mit stromlinienförmiger Karosserie

das Licht der Öffentlichkeit. Vor 60 Jahren, im Sep-

tember 1960, präsentieren die Tschechen auf der

Internationalen Maschinenbaumesse in Brünn den

ersten Škoda Octavia Kombi, 1970 debütiert das

elegante 2+2 Coupé Škoda 110 R. An die lange

Motorsporttradition von Škoda erinnert das 70. Ju-

FAHRRÄDER MACHTEN DEN ANFANG 

2020 ist das Jubiläumsjahr für Škoda:

Der tschechische Automobilhersteller 

feiert den 125. Jahrestag seiner Unterneh-

mensgründung, außerdem jährt sich für

Škoda  zum 115. Mal der Beginn seiner

Automobilfertigung. Damit zählt Škoda 

zu den ältesten noch produzierenden 

Automobilherstellern der Welt.
1905   
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biläum der Teilnahme von Václav Bobek und Jaros-

lav Netušil am 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Sie

starten im Jahr 1950 für das Werksteam auf einem

Škoda Sport.

Einer der erfolgreichsten Rennwagen der 1970er-

und 80er-Jahre aus dem Hause Škoda wird 45 Jahre

alt: der  Škoda 130 RS. Der in der Saison 1975 erst-

mals gestartete Heckmotorwagen wurde gerne 

als „Porsche des Ostens“ bezeichnet und erzielte in

den Folgejahren zahlreiche Topplatzierungen bei

Rallyes und Rundstreckenrennen. Größte Triumphe

waren der Sieg in der Tourenwagen-Europameis-

terschaft 1981 sowie der Doppelsieg bei der 

Rallye Monte Carlo 1977 in der Kategorie bis 1.300

Kubikzentimeter Hubraum. „RS“ steht übrigens als

Kürzel für „Rallye Sport“.

Der 130 RS brachte nur 720 Kilogramm auf die

Waage. Ausgewählte Karosserieteile bestanden aus

Aluminium, so das Dach, die Fronthaube und die

Außenhaut der Türen. Kotflügel und Motorhaube

wurden aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)

gefertigt. Der „Porsche des Ostens“ war mit einem

1,3-Liter-Vierzylinder im Heck motorisiert.

Der 140-PS-Motor beschleunigte das Auto auf bis

zu 220 km/h. Die rennsportliche Auslegung des

Motors erfolgte unter anderem durch zwei Weber-

Doppelvergaser, einen Acht-Kanal-Zylinderkopf

und die Trockensumpfschmierung. 

„Der 130 RS prägt den guten Motorsportruf der

Marke bis heute“, sagt Michal Velebný, Koordinator

der Restaurationswerkstatt des Skoda-Museums.

„Dieses Rennauto in der damals kommunistischen

Tschechoslowakei auf die Räder zu stellen, war

nicht einfach und zeigt die technologische Kom-

petenz und das Engagement der damaligen 

Entwickler und Techniker.“ Und auch heute noch ist

Škoda mit dem Fabia Rally2 national und interna-

tional auf Schotter und Asphalt erfolgreich.

125 JAHREN ŠKODA

An der Wasserwiese 31 • 52249 Eschweiler • Tel.: 02403/15102/3 • Fax: 02403/15412 • Email: info@bart-schumacher.de
www.barth-schumacher.de

Unfall! Naturlich zum Fachbetrieb...
BARTH & SCHUMACHER GmbH

Unfallinstandsetzung  Fahrzeuglackierung  Smart-Repair  Autoverglasung

Sie schätzen kurze Wege und 
unkomplizierte Lösungen?

Die Basis für Qualitätsarbeit und beste 
Zufriedenheit sind innovative Techniken
sowie hochwertige Lacke mit Hersteller-
empfehlung und Originalersatzteile.

Unser freundliches und kompetentes
Personal steht Ihnen natürlich jederzeit
gerne zur Verfügung. 

Bei Fragen rund um Ihr Fahrzeug 
können Sie uns gerne kontaktieren.

Udo
Freialdenhofen

Fotos:
Škoda
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Urlaubsform begeistert mit 

Individualität

Die Lust auf Caravaning-Urlaub reißt nicht ab! 

Urlaub im Reisemobil und mit dem Caravan ist

mittlerweile die attraktive Alternative zum Pau-

schalurlaub oder der Kreuzfahrt, weil diese 

Urlaubsform das größtmögliche Maß an Freiheit

bietet. Laut dem Caravaning Industrie Verband

(CIVD) wurden 2019 mit knapp 81.000 Freizeit-

fahrzeugen hierzulande so viele Reisemobile

(54.000) und Caravans (27.000) neu zugelassen

wie noch nie. Das entspricht einem Zuwachs in den

vergangenen 12 Monaten um 15,1 und 10,6 Pro-

zent. Die Branche boomt und hat vergangenes Jahr

fast 11,7 Milliarden Euro umgesetzt. 

Den größten Anteil an diesem Wachstum hatte das

Geschäft mit Neufahrzeugen, das mit 6,5 Milliarden

Euro den Löwenanteil des Branchenumsatzes ver-

buchte. Der anhaltende Caravaning-Boom ist aber

nicht nur in Deutschland zu beobachten. Auch der

europäische Markt für Reisemobile und Caravans

befand sich im Höhenflug und verbuchte im 

vergangenen Jahr ein Plus von gut vier Prozent.

Die Neuzulassungen von Reisemobilen und Cara-

vans in Europa erzielten mit über 210.000 Fahr-

zeugen das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte.

Zum zehnten Mal in Folge legten die beliebten Frei-

zeitfahrzeuge zu. 

Gewinner bei den Reisemobilen sind vor allem die

ausgebauten Kastenwagen. Hier haben besonders

die neuen Basisfahrzeuge Kaufanreize geschaffen.

Mercedes schickt den neuen Sprinter ins Rennen,

bei Ford und VW locken die erneuerten Modelle

Crafter und Transit. 

Die Gründe des Erfolges sind vielfältig. Viele 

Urlauber investieren ihr Kapital lieber, um einen

vielfach lange gehegten Traum zu erfüllen und kau-

fen damit ein Reisemobil, statt es ohne nennens-

werte Zinserträge auf Festgeldkonten zu parken.

Auch die Klimabilanz ist für viele akzeptabel, denn

ein Campingurlaub verursacht laut einer weiteren

CIVD-Studie deutlich weniger Emissionen als Flug-

reisen oder Kreuzfahrten. Selbst den Pauschalur-

laub im Hotel unterbieten die Camper, schließlich

wird bei ihnen maßvoller gekocht und gegessen als

in Hotels, wo viele Speisereste opulenter Büffet-

Mahlzeiten letztlich in der Lebensmittel-Entsor-

gung landen. „Campen statt Fliegen“ ist daher zu

einem gängigen Slogan der Branche geworden.

Dass Caravaning heute “in” ist, zeigt auch eine Stu-

die des Marktforschungsinstituts GfK. Diese hat der

Generation der „Millennials“, also Personen zwi-

schen Mitte 20 und Mitte 30, die größte Affinität für

die Urlaubsform Caravaning bescheinigt. Ein Blick

in die sozialen Medien, wo die Jungen unter dem

Hashtag #vanlife ihre Erlebnisse teilen, zeigt, wie

angesagt und cool Urlaub mit Kastenwagen und

Caravan inzwischen ist. Längst hat Caravaning also

einen positiven Imagewandel erfahren.

Die deutsche Caravaning-Industrie steigerte die

Produktion von Freizeitfahrzeugen im vergange-

nen Jahr zum sechsten Mal in Folge. Insgesamt

verließen 2019 knapp 125.000 Freizeitfahrzeuge

die Werke der Hersteller – mehr als je zuvor in ei-

nem Kalenderjahr. Bei den beliebtesten Reisezielen

der deutschen Camper steht übrigens das eigene

Land an erster Stelle, gefolgt von Italien, Kroatien

und Frankreich.

rEISEMOBILE UND CArAVANS TrEFFEN DEN NErV DEr ZEIT

Udo
Freialdenhofen

Fotos: CIVD

Der Marktführer aus Italien, der Fiat Ducato, wurde

jüngst renoviert und erfüllt nun mit moderner Ab-

gasreinigung die schärfsten Bestimmungen der

Behörden. Mit einem Marktanteil von über 41 Pro-

zent liegt diese Klasse unumstritten an der Spitze.

Die europaweit hervorragenden Absatzzahlen be-

legen: Caravaning trifft offenbar mehr denn je den

Nerv der Zeit. War das Herumreisen im Reisemobil

früher überwiegend eine beliebte Freizeitbetäti-

gung von Rentnern, entdecken heute immer mehr

junge Familien die Unabhängigkeit auf vier Rädern

für sich. Schließlich liegen die Vorteile auf der

Hand: Caravaning bietet Individualität statt Mas-

sentourismus und die Möglichkeit, mit Kind und

Kegel ungebunden von Hotel und festen Urlaubs-

plänen einfach ins Blaue zu fahren. 

Diese Freiheit ist es, die immer mehr Menschen zu

Caravaning-Fans macht, weiß CIVD-Verbandsprä-

sident Hermann Pfaff: „Ich glaube, Caravaning ist

im Trend. Es ist weg vom früheren Camping-Image

und jetzt im Lifestyle angekommen...damit hat

das Caravaning in der Gesellschaft einen anderen

Stellenwert gekriegt.“
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Früh übt sich, 
wer ein Meister werden will.
Diese Volksweisheit trifft auch
für Fahranfänger zu. Deshalb
hat der Gesetzgeber die Mög-
lichkeit des Begleiteten Fah-
rens ab 17 (BF17) geschaffen. 
Die Regelung soll jungen
Menschen ermöglichen, ein
Jahr früher als normal den
Führerschein zu machen und
mit einem erfahrenen Begleiter auf dem
Beifahrersitz schon vorzeitig mit dem Au-
tofahren zu beginnen. 
Inzwischen ist erwiesen, dass Führer-
schein-Neulinge nach dem Jahr betreuten
Fahrens sicherer unterwegs sind, wenn sie
allein am Steuer sitzen dürfen, als die an-
deren Fahranfänger, die frisch aus der Fahr-
schule kommen. 
Unfallstatistiken zufolge sind gerade die
Führerschein-Neulinge, die sich nach be-
standener Fahrprüfung allein im Verkehr
beweisen müssen, erheblich gefährdet.
Demnach bilden die 18- bis 24jährigen die
mit Abstand am stärksten gefährdete Al-
tersgruppe im Straßenverkehr. 
Hinzu kommen die für diese Altersgruppe
typische Kombination aus jugendlicher
Unbekümmertheit, Risikobereitschaft und
Selbstüberschätzung. 
Zur besseren Einordnung: Junge Men-
schen in diesem Alter machen nur rund
acht Prozent der Gesamtbevölkerung aus.

In absoluten Zahlen ist hier die Rede von
fast 60.980 jungen Menschen, die 2018 bei
Verkehrsunfällen verunglückten, davon
369 tödlich. 

Demgegenüber steht die Erfahrung, dass
BF17-Fahranfänger später bei Alleinfahr-
ten – je nach Statistik – zu 20 bis 23 Prozent
weniger an Unfällen beteiligt sind als Füh-
rerschein-Neulinge, die kein begleitetes
Jahr am Steuer hinter sich haben. Deshalb
werten Verkehrssicherheitsexperten Be-
treutes Fahren auch als Erfolgsmodell.

Grundsätzlich können Jugendliche, die die
Möglichkeit des BF17 wahrnehmen wol-
len, ihre Fahrausbildung so beginnen, dass
sie mit vollendetem 17. Lebensjahr einen
Nachweis über die bestandene Führer-
scheinprüfung erhalten. Diese Bescheini-
gung gilt in Verbindung mit einem Aus-
weisdokument als Fahrerlaubnis. Mit 18
Jahren kann dieser Nachweis dann gegen

den normalen Kartenfüh-
rerschein umgetauscht
werden. 
Der Antrag auf eine BF17-
Ausbildung kann sechs
Monate vor Vollendung
des 17. Lebensjahrs bei der
zuständigen Fahrerlaub-
nisbehörde der jeweiligen
Kommune gestellt werden. 

Dazu ist die Zustimmung der Erziehungs-
berechtigten erforderlich. In dem Antrag
sind auch die künftigen Begleitpersonen
namentlich aufzuführen.

Als Begleiter junger Fahranfänger kommen
laut Gesetz Personen infrage, die älter als
30 Jahre sind, seit mindestens fünf Jahren
ohne Unterbrechung den Führerschein für
die Klasse B besitzen und in der Flensbur-
ger „Verkehrssünderkartei“ höchstens mit
einem Punkt zu Buche stehen und muss in
der Prüfungsbescheinigung vermerkt sein.
Niemand anders darf diese Funktion wahr-
nehmen, andernfalls drohen Strafen bis
hin zum Verlust der Fahrerlaubnis des Fahr-
anfängers. Ganz wichtig ist auch die Vor-
gabe, dass die Begleitpersonen während
der Fahrt ebenso fahrtüchtig sein müssen.
Damit will der Gesetzgeber verhindern,
dass die jugendlichen Fahranfänger dazu
benutzt werden, angetrunkene Familien-
mitglieder nach Hause zu kutschieren.

ErFOLgSMODELL BEgLEITENDES FAHrEN AB 17

HUwird fällig!

Udo
Freialdenhofen

Foto: 
CosmosDirect
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Die Erfolgsbilanz 

Wer Quattro sagt, meint Audi, und wer Audi sagt,

meint sehr oft Quattro. Der Quattro-Antrieb ist seit

40 Jahren eine der stärksten Technologie-Säulen

der Marke mit den vier Ringen. 

Ein allradgetriebenes, sportliches Coupé sorgte im

März 1980 während des Genfer Automobilsalons

für Aufsehen: Erstmals wurde mit dem Audi Quat-

tro ein Hochleistungsfahrzeug mit Allradantrieb

angeboten, einem Antriebskonzept, das bis dahin

nur bei Lkw und Geländewagen Verwendung 

gefunden hatte. 

Die Idee zu einem solchen vierradgetriebenen 

Personenwagen war im Winter 1976/77 bei Test-

fahrten mit dem für die Bundeswehr bei Audi in

der Entwicklung befindlichen Geländewagen 

VW Iltis aufgekommen. Das hervorragende Fahr-

verhalten dieses Geländewagens auf Eis und

Schnee führte zu der Überlegung, den Allradan-

trieb des Iltis in einen serienmäßigen Audi 80 

einzubauen. Die Testfahrten überzeugten. 

Das Ergebnis war ein sportliches Coupé mit Namen

Quattro. Für den Vorschub des Audi Quattro sorgte

eine auf 200 PS (147 kW) leistungsgesteigerte 

Variante des im Herbst 1979 vorgestellten 2,2 Liter

Fünfzylinder-Turbomotors. Sein motorsportliches

Debüt gab der Audi Anfang 1981 bei der Jänner-

Rallye in Österreich. Das Allrad-Kraftpaket aus 

Ingolstadt revolutionierte damals die interna-

tionale Rallye- und Rennszene.

Der Geniestreich, der all dies möglich machte, war

die Hohlwelle – eine 263 Millimeter lange, hohl

gebohrte Sekundärwelle im Getriebe, die die Kraft

in zwei Richtungen leitete. Von ihrem hinteren

Ende aus trieb sie das Mittendifferenzials an, das

als manuell sperrbares Kegelraddifferenzial aufge-

baut war. Es sandte im Normalfall 50 Prozent der

Kraft über die Kardanwelle an die Hinterachse, die

über ein zweites Sperrdifferenzial verfügte. Die an-

dere Hälfte der Momente gelangte über eine wei-

tere Welle, die in der Sekundärwelle rotierte, zum

Differenzial der Vorderachse. Der Quattro-Antrieb

war geboren. 

1986 führte die Marke im Audi 80 die zweite 

Generation seiner Quattro-Technologie ein – das

Torsen-Differenzial (Torsen: torque sensing, Dreh-

moment-fühlend), das als Schneckenradgetriebe

konzipiert war. Wenn eine Fahrzeugachse Traktion

verlor, entstand in den schräg verzahnten Rädern

des Differenzials Reibung, so dass sich bis zu 75

Prozent der Momente auf die andere Achse ver-

schieben ließen. 

Quattro im Motorsport – 

Die legendäre Gruppe B

1978 war Audi werksseitig in den Rallyesport ein-

gestiegen, zunächst mit Fronttrieblern. Knapp ein

Jahr nach dem Debüt des Ur-Quattro in Genf star-

tete die Marke dann mit großem Erfolg in die Welt-

meisterschaft: Der Finne Hannu Mikkola gewann

die ersten sechs Sonderprüfungen der Rallye

Monte Carlo 1981 auf Schnee. Er lag schon mit fast

sechs Minuten Vorsprung in Führung, als er den

Sieg durch einen Bagatellunfall verlor. Beim nächs-

ten Lauf in Schweden gelang ihm dann der erste

Triumph. 

1982 dominierte der Quattro die WM-Szene. Mit

sieben Siegen setzte Audi neue Maßstäbe und

holte sich souverän die Markenwertung. Ein Jahr

später sicherte sich Hannu Mikkola den Fahrertitel.

Auch die Saison 1984 begann mit einem Pauken-

schlag – der frisch verpflichtete zweifache Welt-

meister Walter Röhrl gewann die Rallye Monte

Carlo vor seinen Teamkollegen Stig Blomqvist

(Schweden) und Mikkola. Am Ende der Saison

standen erstmals die Marken-WM und der Fahrer-

Titel durch Blomqvist zu Buche. 

Um die großen Freiräume im Reglement der da-

maligen Gruppe B besser zu nutzen, entwickelte

Audi für die Saison 1984 den verkürzten Sport

quattro, der ein agileres Handling versprach. Ihm

folgte 1985 der Sport quattro S1 mit 350 kW (476

PS) Leistung, der auch dank seiner markanten

Spoiler-Optik auf Anhieb zu einer Legende avan-

cierte. Mit der mittleren Übersetzung katapultierte

sich der 1.090 Kilogramm leichte S1 in 3,1 Sekun-

den auf 100 km/h. Beim letzten Saisonlauf, der 

britischen RAC-Rallye, hatte Walter Röhrl ein 

Doppelkupplungsgetriebe zur Verfügung, das

pneumatisch geschaltet wurde – ein Vorläufer der

heutigen S tronic.

40 JAHRE QUATTRO: DIE SIEGER-TECHNOLOGIE VON AUDI 

Eine Erfolgstechnologie von Audi feiert runden geburtstag: Der Quattro-Antrieb wird 40 Jahre alt.

Seit der Ur-Quattro 1980 auf dem genfer Automobilsalon debütierte, hat sich das Prinzip der vier angetriebenen

räder zu einer der stärksten Säulen der Marke entwickelt. Bis heute hat Audi knapp 10,5 Millionen Autos 

mit Quattro-Antrieb produziert.

Udo
Freialdenhofen

Fotos: 
Audi AG
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Das Autoglas Center Dobielski & Keulen bietet mit
der Fahrassistenz-System-Kalibrierung die Lösung.
Der Spezialist für die Reparatur von Autoglasschei-
ben weiß, dass neuartige Technik auch für die
Werkstätten eine besondere Herausforderung ist.

Intelligentes Fahren verbreitet sich. Immer häufi-
ger sind Autos mit unterschiedlichsten Hilfen aus-
gestattet. Einparken, Ausparken, Spur halten,
Abstand halten – dem Autofahrer wird vieles ab-
genommen. Dafür ist die Technik wie beispiels-
weise Sensoren nicht nur in der Karosserie verbaut,
sondern genauso im Glas von Front- und Heck-
scheibe.

Das Autoglas Center in der Wasserwiese tauscht
solche modernen Scheiben aus. Behilflich ist dabei
eine lasergenaue Kalibrierung. So ist auch die neue
Scheibe auf den Millimeter eingestellt und die ver-
schiedenen Assistenten wieder einsatzbereit.

Neben dieser Leistung bietet das Team die kon-
ventionellen Leistungen wie Steinschlagreparatur,
Scheibentönung, Autovollverklebung und ebenso
den Austausch von Scheiben, die keine spezielle
Technik verbaut haben.

„Wir möchten auch in Corona-Zeiten exakt für
den Kunden da sein. Das betrifft im gleichen Maß

Reparaturarbeiten wie Hygienemaßnahmen. Mit
Masken, Desinfektionsmittel und Co ist gewähr-
leistet, dass das Auto frei von Viren bleibt.“, sind
sich Peter Dobielski und Rolf Keulen einig.

Der Autodienstleister feierte am 1. April seinen 15.
Geburtstag und kann von Beginn an die Wasser-
wiese im Gewerbegebiet Königsbenden seine Hei-
mat nennen. Das Team um Dobielski und Keulen
wissen den Standort zu schätzen, denn nur einen
Katzensprung entfernt ist das Autoglas Center von
der Autobahn und somit nicht nur für Ortskundige
einfach zu erreichen.

DOBIELSKI AUTOgLAS

In bewegten Zeiten lassen sie sich 

nicht von der Spur abbringen. 

Millimetergenaue Arbeit ist notwendig, 

um moderne Autoscheiben zu 

reparieren, denn die sind immer 

häufiger mit Kameraassistenten 

ausgestattet.

Manuel
Hauck
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„OBEN OHNE“

Für VIELE AUTOFAHrEr gIBT ES NICHTS 

SCHÖNErES, ALS „OBEN OHNE“ 

UNTErWEgS ZU SEIN. 

DOCH AUCH BEI DIESEM VErgNügEN 

SOLLTE MAN EINIgE TIPPS BEHErZIgEN, 

DAMIT DEr SPASS AM OFFENFAHrEN 

NICHT BEEINTräCHTIgT WIrD.

Rund 2,1 Millionen offene Fahrzeuge sollen in Deutsch-

land angemeldet sein.

Vor dem Start in die Saison werden das Fahrzeug und

insbesondere das Verdeck zunächst vom Staub und Dreck

befreit. Insbesondere Cabrio-Dächer aus Stoff sind für

eine gründliche Reinigung dankbar. Die nimmt man am

besten nicht in einer Waschstraße vor, sondern von Hand.

Erst wird der Dreck mit einer Bürste und / oder einem

Staubsauger entfernt. Bei stärkeren Verschmutzungen

kommt man auch um eine Nassreinigung nicht herum.

Die sollte erst einmal nur mit klarem Wasser und einer wei-

chen Bürste vorgenommen werden. Reicht das nicht aus,

können spezielle Reiniger zum Einsatz kommen – jedoch

keinesfalls Haushaltsreiniger oder Ähnliches, weil diese

viel zu aggressiv sind. 
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Bei den Reinigungsmitteln für das Verdeck ist es ratsam,

die Bedienungsanweisungen der Hersteller möglichst 

genau zu beachten, damit das Stoffverdeck anschließend

nicht fleckig aussieht. Wird ein Cabrio-Dach regelmäßig

gereinigt, hält es in der Regel deutlich länger als ohne

pflegliche Zuwendung. So beugt man am besten einem

teuren Austausch vor. Zudem sollte das Faltdach niemals

feucht oder nass geöffnet werden.

Zu Beginn der Saison ist auch die Mechanik des Dachs zu

überprüfen. Hat sich hier Rost gebildet, sind die Gelenke

leichtgängig und ausreichend gefettet? Viel Aufmerk-

samkeit verlangen auch die Gummidichtungen rund um

das Verdeck. Sie müssen regelmäßig von Verschmutzun-

gen gereinigt werden. 

Es  empfiehlt sich, die Gummis öfter mit speziellen Pfle-

gemitteln – auf Silikon- oder Glycerinbasis – einzurei-

ben, um sie länger geschmeidig und damit das Dach

dicht zu halten. Diese Kontrollen des Verdecks sind 

insbesondere auch beim Kauf eines gebrauchten Cabrios

unbedingt ratsam, um nicht böse und kostspielige 

Überraschungen zu erleben.

Bei der Fahrt im Cabriolet (vier Sitze) oder Roadster (zwei

Sitze) sind Kopfbedeckungen und Sonnenschutzcreme

unentbehrlich. Zudem sollte man möglichst mit

Sonnenbrille fahren. Das verhindert zum einen, dass der

Fahrer geblendet wird, und zum anderen, dass ihm ein

Insekt ins Auge gerät. 

Beim Abstellen des offenen Fahrzeugs lässt man keine

Wertgegenstände und Papiere liegen – auch nicht bei ei-

nem kurzen Halt. Selbst bei einem Ampelstopp können

Diebe sich Gegenstände etwa vom Beifahrersitz greifen.

Um zu verhindern, dass sich Langfinger mit dem Messer

durch das geschlossene Verdeck Zugang zum Auto ver-

schaffen, sind mit Cabrios uneinsichtige, einsame Stellen

beim Parken zu meiden. Kommt es dennoch zu einem

Einbruch, steht eine Teilkaskoversicherung für die so 

unmittelbar entstandenen Schäden ein. Ein gestohlenes

Autoradio ist dadurch ebenfalls abgesichert. 

Wer nur kurz parkt, muss für diese Zeit nicht unbedingt

das Verdeck schließen, um seinen Versicherungsschutz zu

behalten. Allerdings sollten die Seitenscheiben hoch und

das Handschuhfach abgeschlossen sein.

DIE SAISON STArTET

Udo
Freialdenhofen

Foto: 
Renault
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VErSCHOLLENEr AUTOMArKEN 

STuDEBAKER ChAMPIon REGAl 

DEluXE STARlIGhT CouPé, 1950

Das Studebaker Champion Regal Deluxe

Starlight Coupé aus dem Jahr 1950

wurde entworfen vom in Paris gebore-

nen Raymond Loewy (1893-1986). Lo-

ewy gehört zu den bedeutendsten In-

dustriedesignern des zwanzigsten

Jahrhunderts und entwarf unter ande-

rem das weltbekannte Design der Coca

Cola-Flasche, das Logo der Zigaretten-

marke Lucky Strike, den Frigidaire-Kühl-

schrank, den niederländischen Sprinter-

Zug und die erste Einrichtung der

französischen Concorde. In den 1950er

und 1960er Jahren leitete Loewy die De-

signabteilung bei Studebaker und ent-

warf hier unter anderem den Champion,

den Hawk und den Avanti. 

Sein Klassiker, das Studebaker Champion

Regal Deluxe Starlight Coupé mit seiner

“Kugelnase”, weist viele Details auf, die

von der Luftfahrt inspiriert waren.

TAlBoT lAGo GRAnD SPoRT CouPé

SAouTChIK, 1948 

An dieses Auto können keine normalen

Maßstäbe angesetzt werden. Dieser Tal-

bot Lago ist eine automobile Skulptur.

Pure Kunst. Funktion folgt hier Form und

nicht umgekehrt. Die extravagante For-

mensprache stammt von Jacques Sa-

outchik, einem aus der Ukraine geflüch-

teten Tischler, der 1906 bei Paris seinen

eigenen Karosseriebetrieb gründete.

Sein Ziel war, an die Spitze der Automo-

bilindustrie zu gelangen, was ihm in den

1920er Jahren schließlich gelang.

Die Marke Borgward

ist längst geschichte – 

und doch ein Mythos, der 

heute noch viele Autofreunde 

fesselt. 

Die Marke Glas aus dem bayrischen 

Dingolfing –unvergessen ist das 

Goggomobil- erlitt das gleiche 

Schicksal in den 1960er Jahren. 

International verschwanden schon 

vorher zahlreiche legendäre Automarken 

mit aufsehenerregende Designs. 

Die Liste ist illuster und lang: 

Talbot Lago, Düsenberg, Hispano Suiza, 

Pegaso, Studebaker, Voison, Minerva, 

Bristol, Horch, Wanderer, DKW, 

Facel Vega oder in jüngerer Zeit 

Oldsmobile, Saab und Wiesmann, 

wecken heute noch Träume. 

In einer Zeit, in der wir besser daheim 

als unterwegs sind, stellen wir drei 

dieser Träume vor.
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UNVErgESSLICHES DESIgN

Udo
Freialdenhofen

Seine Entwürfe gelten seitdem als die

avantgardistischsten der Automobil-

geschichte. Die übertriebenen, fast 

sinnlichen Formen und der großzügige 

Einsatz von Chrom kennzeichnen 

Saoutchiks Entwürfe. 

Man beachte die extreme Wölbung der

Radkästen, die subtilen Kotflügelflossen

und die vielen Chromakzente. All das 

erinnert an die ausladende Gestaltung in

den 1930er Jahren, doch in den Jahren

direkt nach dem 2. Weltkrieg war das

nicht mehr angebracht. Die Welt war mit

dem Wiederaufbau beschäftigt und

hatte keinen Platz für derartig kostspie-

lige Autos. Nur 36 Grand Sports wurden

gebaut. 

Antonio Lago, der italienische Major a. D.

und Ingenieur, der 1935 die in Schwie-

rigkeiten geratene französische Marke

Talbot kaufte, hatte die Chancen für die

Zeit nach dem 2. Weltkrieg falsch einge-

schätzt. Die Marke fuhr noch einige

Rennerfolge ein, doch es ging schnell

bergab. Talbot Lago wurde 1959 von

Simca übernommen. Einige Jahre zuvor

hatte Saoutchik sich bereits zur Ruhe 

gesetzt.

InVICTA S-TyPE, 1932

Der Invicta Gründer noel Macklin wollte

ein Auto produzieren, das die Qualität 

eines Rolls Royce mit der Leistungsfä-

higkeit und dem Handling eines Bentley

verband. Er versuchte, die britischen 

Vorzüge guter Straßenlage und Zuver-

lässigkeit mit dem amerikanischen 

Anspruch an Leistungsfähigkeit und

Laufruhe des Motors zu kombinieren.

Dieses Auto wurde 1930 auf der London

Motor Show vorgestellt. Es bestand aus

den damals besten Materialien, wie ei-

nem enorm stabilen Chassis aus Nickel-

stahl und massiven, hochwertigen Bron-

zeguss-Teilen. Der S-Type wurde von

einem Meadows 4,5 Liter-Sechszylin-

dermotor angetrieben. Es wurden nur

70 S-Types produziert. Invictas wurden

oft bei Rundstreckenrennen, Rallyes,

Bergrennen und Geschwindigkeitstests

eingesetzt. 

1931 gewann Donald Healey die pres-

tigeträchtige Rallye Monte Carlo in ei-

nem S-Type, im Jahr darauf holte er den 

zweiten Platz. 1932 fuhr Invicta den 

Rundenrekord auf der Brooklands-Renn-

strecke und die schnellsten Zeiten beim

Shelsley Walsh Hill Climb und dem 

Stelvio Pass Hill Climb.  
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CRUISER STAMMTISCH: STÄNDIG AUF ACHSE

In Zeiten von Coronavirus und Kontaktsperre über einen Stammtisch, 

der sich nicht treffen darf, zu schreiben, ist auch eine ungewöhnliche Geschichte. 

Fast ist der Autor geneigt, liebevoll nach hinten zu schauen. Das Kopfkino erweckt längst

verblasste Bilder zu neuem Leben: In der Fernsehserie „Das Königlich Bayrische Amtsgericht“,

die älteren unter uns werden sich vielleicht noch dunkel daran erinnern, erzählte 

der Sprecher am Anfang jeder Folge von der guten, alten Zeit, als alles ein wenig besser 

war – zumindest in der Erinnerung oder vor dem Kadi. 

Die Lake Bluestone Cruiser,                                                                 die sich einmal im Monat 

bei Hans Driesers im Hotel                                                  restaurant „Zur Altdeutschen“ 

an der Kochsgasse zum Stammtischabend treffen, blicken auf eine 

bewegende geschichte zurück – und hoffen in diesen modernen Zeiten auf neue 

Stammtischabende und weitere gemütliche Oldtimerausfahrten.
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Ständig auf Achse sind die Lake Blue-

stone (Blausteinsee) Cruiser schon viele

Jahre. Mehr als 100 Tages- und Wochen-

endtouren hat die lockere Gruppe um

Kalle Wipperfürth in ihren Old- und

Youngtimern abgespult. Wipperfürth,

selbst überzeugter „Luftgekühlter“, 

organisiert den Stammtisch und die

Ausfahrten. Tradition ist dabei Pflicht:

Treffpunkt für die Ausfahrten ist immer

der Parkplatz am Blausteinsee hinter

dem Kreisverkehr mit den symbolisier-

ten Segeln.

Bis zu 15 Fahrzeuge stark waren man-

che Cruiser-Touren. Die Ziele lesen sich

wie das Who-is-Who der regionalen Tou-

ristikbranche und sind dabei gespickt

mit Geheimtipps. Führte die „Schmugg-

lertour“ ins Großherzogtum Luxemburg,

ging es ein anderes Mal in die kleinste

Stadt der Welt, nach Durbuy in Belgien.

Visé an der Maas fehlt ebenso wenig in

der Chronik wie der Petersberg bei Bonn,

das Ahrtal, die Nordeifel, die Feste Zons

am Rhein oder der Dreimühlen Wasser-

fall in der Eifel bei Nohn. 

Dabei ist stets der Weg das Ziel. Über

verträumte Landstraßen hin zu einem

versteckten Bauernhof mit eigener 

Eisdiele – das sind die beliebten Ziele

des Stammtisches. Kurz: Fahren und 

Genießen gehören bei den Lake Blues-

tone Cruisern untrennbar zusammen

wie Karneval und Eschweiler.

Höhepunkt der zahlreichen Stamm-

tischaktivitäten ist die jährliche Ab-

schlussfahrt. Oft in der Vorweihnachts-

zeit steuern die Cruiser dann für ein

ganzes Wochenende mittelalterliche

Burgen oder historische Altstädte mit

einladenden Weihnachtsmärkten an.

Und gute Laune ist immer dabei, ob

beim Rittermal auf der Ehrenburg nahe

Koblenz oder den gemütlichen Gaststu-

ben in Trier oder Münster.

IHR AUTO.
UNSER ERVICE!

• Batterien
• Kupplungen
• Bikers Profi
• TÜV / GTÜ
• Abgasuntersuchungen
• Großauswahl an PKW 

und Motorradreifen
• Kompletträder zu 

Tiefstpreisen

• Auspuff
• Bremsen
• Stoßdämpfer
• Ölwechsel
• Inspektionen 

zum Festpreis
• Klimaanlagen-Service
• Unfallinstandsetzung
• Autoglas

Wir sind TÜV-Zertifiziert

Reifen Steinmetz
52249 Eschweiler

Aachener Str. 60 • 0 24 03 - 2 10 41-0

Reifen-Center am TPH
52134 Herzogenrath-Kohlscheid 

Kaiserstr. 133  •  Tel.: 0 24 07- 91 47-0

www.reifen-steinmetz.de

Autoservice für Pkw und Transporter
Reifen-Service kompetent und schnell
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Die Wurzeln des Cruiser Stammtisches

gehen auf die Halle einer ehemaligen

Gießeerei an der Talstraße zurück. Vor

gut acht Jahren entstand dort auf Initia-

tive des leider viel zu früh verstorbenen

Günter Irschfeld so etwas wie ein Insider-

Treffpunkt für Liebhaber des rostigen

Bleches. Die unterschiedlichsten Old-

und Youngtimer fanden hier ein unge-

störtes und sicheres Zuhause, es wurde

gepflegt, ein wenig geschraubt und viel

Benzin geredet. Es dauerte nicht lange,

bis sich die dortigen Mieter dazu ent-

schlossen, einen eigenen Stammtisch zu

gründen. Ohne Formalien, ohne

Zwänge, einmal im Monat zusammen

mit der besseren Hälfte gemütlich

Hobby, Bekanntschaft- und Freund-

schaften pflegen – möglichst nicht in ei-

ner kalten Halle, sondern einer gemütli-

chen Gaststätte mit gepflegten

Getränken und gerne auch einem lec-

keren Abendschmaus.

Ganz wichtig für den Zusammenhalt des

„harten Kerns“, wie Kalle Wipperfürth die

treuesten Stammtischfreundinnen und –

freunde nennt, ist das weibliche Ge-

schlecht. Fast wie in der berühmten

„westfälischen Reihe“ bilden Weiblein

und Männlein ihre eigenen Reihen in

der „Altdeutschen“. Während die Herr-

schaften über Motoren, Rennen und Öle

debattieren, sind die Damen ungestört

bei anderen Themen. Schlägt Stamm-

tischleiter Wipperfürth jedoch das

Thema neue Ausfahrten, saisonales

Spargelessen oder Wochenendtrip an,

sind alle ganz Ohr.

Bunt wie das Oldtimer-Lexikon ist auch

der Fuhrpark des Cruiser-Stammtisches.

Käfer Cabrio oder MG B Roadster, Por-

sche 356 oder Alfa Romeo Giulia, Nissan

Z oder Suzuki Swift: Die Cruiser sind of-

fen für alle Typen und Marken. Natürlich

wird hier und da über die typischen 

Charaktermerkmale der Modelle gefrot-

zelt, aber alles ist vergessen, wenn nach

Öffnen des Motorraumes die „Hauben-

taucher“ in die Tiefen der Antriebstech-

nik eintauchen...

DIE WURZELN UND DER HARTE KERN

KFZ-Elektronik Hermanns
KFZ-Elektronik • Navigation • Telematic • 
In Car Elektronik • Car Audio
info@kfz-elektronik-hermanns.de
www.kfz-elektronik-hermanns.de

Lothar Hermanns
Engineering / Projektmanagement
Verbrauchsoptimierung • TÜV und Garantie  
Elektronische Leistungsoptimierung 
Fahrzeugdiagnose
info@pcs-hermanns.de •www.pcs-hermanns.de

Arndtstraße 8 • 52249 Eschweiler • Tel. 02403-55 95 41   •  Fax: 02403-55 95 43

Warin Energie Consulting
Eschenweg 40
52249 Eschweiler

Telefon: 02403-7499583
office@warin-energie.de
www.warin-energie.de

Energieberatung für Industrie und Gewerbe

Energieeinkauf • Energieeffizienz • optimierung von 
Steuern, Abgaben & umlagen • Rechnungsprüfung uvm.

Udo
Freialdenhofen



Jetzt geht es richtig ab bei den E-Motor-
rädern! Harley-Davidson bittet zur ersten
Testfahrt mit der lang erwarteten LiveWire
– eine waschechte E-Harley, die den Her-
steller mit dem bombastischen Sound in
die nächste Antriebsepoche beamen soll.

Aber wie könnte ein elektrisches Motor-
rad aussehen? 
"Boxer-König" BMW tüftelt inzwischen
auch an der emissionsfreien Zukunft ihrer
Zweiräder. Die radikale E-Studie der Bay-
ern  heißt BMW Vision DC Roadster und
wurde Juni 2019 auf der NEXTGen in Mün-
chen vorgestellt. Neben den technischen
Erfordernissen drängte sich den Ingenieu-
ren und Designern vor allem eine Frage
auf: Wie können wir die Maschine auf den
ersten Blick als BMW erkennbar machen? 

Design-Elemente fürs BMW-Feeling
Um die Vision DC Roadster als echte BMW
erkennbar zu machen, wurden Marken-
zeichen der BMW-Geschichte eingebaut.

Sogar die ikonischen seitlichen Kühlrippen
bleiben erhalten. So würde der Fahrtwind
weiterhin für zusätzliche Kühlung sorgen.
Neu ist: Der Verbrennungsmotor soll bei
der Vision DC Roadster einem E-Motor wei-
chen. Wo der sonst übliche Kraftstofftank
sitzt, spannt sich eine filigrane Gitterrah-
menstruktur über den Fahrzeugkörper. Die
tiefe Front und das hohe Heck lassen die Vi-
sion DC Roadster extrem kraftvoll wirken. 

Futuristische Gestalt fürs E-Bike
Laut Edgar Heinrich, Designchef bei BMW
Motorrad, schafft "die brachiale Kraftent-
faltung ein vollkommen neues Erlebnis
von Dynamik". Das soll die futuristische
Form des Konzepts transportieren. 
Das Cockpit besteht aus einem einzigen
quadratischen Instrument, das unter an-
derem Ladestand und Reichweite anzeigt.
Stauraum? Fehlanzeige. Aber noch han-
delt es sich eigentlich nur um eine Studie.
Zusätzlich zum Bike hat BMW dem Fahrer
gleich noch passende Schutzkleidung auf

den Leib geschneidert. Die ist nicht auf
den ersten Blick als solche zu erkennen,
beinhaltet aber sämtliche Protektoren und
spannende Lösungen wie einen über Mag-
neten an der Jacke fixierten Rucksack.

Genaue Spezifikationen und ob das Kon-
zept überhaupt in Serie geht, bleibt abzu-
warten. Hübsch anzusehen aber, ist das
Naked Elektro-Bike alle mal.

BMW MOTOrCyCLE - DIESES BIKE STEHT UNTEr STrOM

Der Boxermotor ist ein 

BMW-Urgestein, doch er könnte 

– in einer Welt der E-Mobilität – 

bald geschichte sein. 

pm-
eschweiler

Presse
BMW
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Auf dem ehemaligen Gelände der Kirche St. Michael wurde der Spatenstich für eine neue

Kita gesetzt. V.l.n.r.: Architekt Franz Peter Greven, Hermann Gödde (Strukturförderungs-

gesellschaft), Vera Joußen (Leitung BKJ) und Bauunternehmer Rudi Henn.

Ein paar von vielen: Dietmar Krauthausen und Bürgermeisterkandidatin Nadine Leonhardt (rechts) beteiligten sich an den Lebensmittelsammlungen für die Eschweiler Tafel, die von der

SPD ins Leben gerufen wurden. Auch mit von der Partie waren das ehemalige Prinzenduo Simon und David Hendriks (links).

LEUTE HEUTE

Hunderte Tüten wurden mittlerweile an Bedürftige verteilt. Tag für Tag hilft low-tec mit dem Gabenzaun (rechts). Spenden dafür, Lebensmittel nd Hygieneprodukte, nahmen unter

anderem Britta Leipertz und Silvana Freitag entgegen (links).

Verschoben ist nicht aufgehoben: Das Eschweiler Music Festival ist wohl das größte Event,

das vorerst nicht stattfinden darf. Bis zum 30.08.2020 sind sämtliche Großveranstaltungen

untersagt.

leistungsspektrum 

Elektroinstallation aller Art (Neu- und Altbau)
Kundendienst
Netzwerk- & Kommunikationstechnik
Tür- und Hauskommunikation
Gebäudesystemtechnik (BUS/KNX)
Blitz- und Überspannungsschutz
Kabelfernseh- und Satellitenanlagen 
Antennen- und Netzwerktechnik
BGV A3-Prüfung (E-Check)
Service & Wartung
Nachtspeicherheizung
Photovoltaik-Anlage, inkl. Speichermedien
Verkauf von Elektroartikeln, sowie Beleuchtungskörpern
Planung (Elektroinstallation & Beleuchtung)

Elektroinstallation - Beleuchtung
Langwahn 101-103 • 52249 Eschweiler

Telefon: 02403-4004  • Fax: 02403-20969
info@elektro-gassert.de • www.elektro-gassert.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do: 09:00 - 13:00 Uhr

14:30 - 18:00 Uhr

Mittwoch: 09:00 - 13:00 Uhr
Freitag: 09:00 - 14:30 Uhr
Samstag: 10:00 - 13:00 Uhr

Termine gerne nach Vereinbarung
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REGIo lIFE ist kostenlos zum Mitnehmen und liegt aus: Bei allen

Banken und Sparkassen, im Rathaus, VHS, Primus Kinocenter, 

Filmpost, Talbahnhof, Arzt- und Anwaltspraxen, Seniorenzentren, 

St.-Antonius-Hospital, Hotels, Tankstellen, Gaststätten und in 

vielen Geschäften.

Sie haben die Möglichkeit, REGIO LIFE bei Zahlung der 

Portokosten zu abonnieren. 

Ihr REGIo lIFE Exemplar bleibt selbstverständlich 

kostenlos, und Sie verpassen keine Ausgabe. 

Einfach diesen Coupon ausschneiden und 

zusammen mit vier Briefmarken zu 1,55 Euro 

in einem Umschlag senden an: 

REGIo lIFE Merkurstraße 3, 52249 Eschweiler

Ja, ich möchte 2020 keine Ausgabe von REGIo lIFE verpassen. 

Bitte senden Sie mir die nächsten Ausgaben zu. Die Portokosten,

vier Briefmarken Großbrief zu 1,55 Euro, liegt diesem Brief bei. 

Meine Anschrift:
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email
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ESCHWEILER RAPSFELDER UND EINE KAPELLE - DIE RUHE WÄHREND DES STURMS

KEINE TERMINE? KEINE VERANSTALTUNGEN?

GENIESSEN SIE DIE FREIHEIT, ERHEBEN SIE DEN KOPF.
DAS LEBEN IST LEBENSWERT, AUCH MIT CORONA.
DIE NATUR WEISS ES.
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Ihr Euregio-Gefäß-Zentrum 
Eschweiler
im St.-Antonius-Hospital

SIE HABEN GEHBESCHWERDEN?

IHRE GEFÄSSE SEIN!
ES KÖNNEN AUCH

WIR SIND FÜR SIE DA!

www.egz-eschweiler.de

Klinik für Gefäßchirurgie und
Endovaskuläre Chirurgie

Prof. Dr. med. Michael Gawenda

Tel.: 02403-76-1810

Fax: 02403-76-1886

E-Mail: egz@sah-eschweiler.de

Klinik für Innere Medizin und 
Internistische Intensivmedizin

Fachabteilung Angiologie

Ltd. Oberärztin Sigrun Rist

Tel.: 02403-76-1299

Fax: 02403-76-1374

E-Mail: angio@sah-eschweiler.de




