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Das Freibad in die
Festhalle verlegt

Damensitzung der eschweiler scharwache

Jecker Empfang voller Energie

Eschweiler. Das Damengremium
der Eschweiler Scharwache verlegte das Dürwisser Freibad kurzerhand in die Festhalle und stimmte
ihre Damensitzung perfekt auf
Strand und Seefahrt ein. Nicht nur
Moderatorin Sandra Sawall passte
sich als Kapitänin an – das Publikum
verzauberte
durch
aufwändige Kostüme die Festhalle
in ein fantastisches Bild aus Meerjungfrauen, Seelöwen oder Matrosen. Na dann: Stipp stipp hurra –
pardon – Ahoi!
Nach dem Einzug des Damengremiums eroberte die Jugendshowtanzgruppe die Bühne mit einem Rock’n’Roll-Tanz. Die drei
Jungs hätten John Travolta wohl
mächtig Konkurrenz
gemacht
und schmissen die Mädels durch
die Luft.
Als Eisbrecher stieg Jonas Wintz
in die Bütt. Als Stadtstreicher verlor er nur selten ein gutes Wort
über die Lokalprominenz und kam
ohne Zugabe nicht von der Bühne.
Die Nothberger Fanfaren heizten
den Damen im Anschluss mächtig
ein und animierten zum Schunkeln und Mitsingen.
In den Stadtfarben erstrahlt die
Festhalle zurzeit nicht nur durch
die liebevolle Dekoration der
Scharwach-Damen. Als Prinz Alfred III. und sein Zeremonienmeister Gregor die Halle eroberten, füllten sie ihr aktuelles Wohnzimmer
mit viel guter Laune. Zu den drei
Prinzenliedern tanzte nicht nur

Eschweiler. Es ist ein Stück Heimat,
wie es Prinz Alfred III. formulierte:
das Weisweiler Kraftwerk. „Denn
immer, wenn ich von einem Urlaub zurückkam und die Kühltürme erblickte, dann wusste ich:
Wir sind wieder Zuhause!“
Ein wohl größeres Kompliment
konnte der Eschweiler Narrenherrscher dem Gastgeber, Kraftwerksdirektor Gerhard Hofmann, nicht
machen. Das RWE-Kraftwerk war
gestern wieder Schauplatz des
Prinzenempfangs, und viele, die in
Eschweiler karnevalistisch Rang
und Namen haben, feierten mit.
Übrigens auch zahlreiche Mitarbeiter des Kraftwerks, die in den
Genuss eines bunten Programms
in der Kantine kamen.
Doch zuvor unterstrich Alfred
III., warum er nicht nur ein exzellenter Narrenherrscher, sondern
eben auch ein begnadeter Büttenredner ist. Humorvoll berichtete er
davon, dass der Tagebau sein Leben mitgeprägt hat, schließlich
wurde Langendorf, die ursprüngli-

Rock´n´Roll statt Garde: Die showtanzgruppe konnte mit ihrem schwungvollen Tanz begeistern und fungierte als eisbrecher, um die stimmung aufzuheizen.
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ein eischwiele alaaf in der Wolkenfabrik: kraftwerksdirektor Gerhard Hofmann (r.) empfing den Prinzentross in Weisweiler.
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Das Weisweiler Kraftwerk begrüßt Prinz alfred III. und seinen Zeremonienmeister Gregor
mit einem bunten Programm. Mariechen, Fanfaren und eine Tollität in Bestform auf der Bühne.
che Heimat der Familie Wings, abgebaggert. Im Jahr 1973 verließen
die „Wingse“ ihren Bauernhof und
siedelten nach Dürwiß um. Von
dort aus kletterten die Brüder Alfred und Gregor schließlich auf den
Narrenthron.

Flotter Tanz
Auch die Pagen konnten es kaum
erwarten, zu tanzen und zu singen.
Also zogen die Tollität Alfred III.
und Zeremonienmeister Gregor
mit dem gesamten Gefolge in den
Saal der Kantine ein, wo beide zunächst von einem nervösen Paar
erwartet wurden: Das Kindertanzpaar der KG Narrengarde Dürwiß,
Theresa Getz und Philipp Martinett, legten einen flotten Tanz auf
die Bühne. Gemeinsam mit den
Pagen des Prinzen, die natürlich
zum Kinderlied die Hände in die
Höh‘ hielten und fleißig klatschten, zeigten sie, dass der Eischwiele
Fastelovend um die Zukunft nicht
Bange sein muss.

Die Tollität selbst riss als Energiebündel die zahlreichen RWEMitarbeiter mit und stimmte mit
seinem Zeremonienmeister das
Prinzenlied „Tatü Tata“ und das
Schlager-Medley an. Danach durften die närrischen Majestäten eine
ungewohnte Rolle in dieser Session einnehmen: Sie standen als
Zuschauer vor der Bühne und verfolgten das Programm.
Tänzerisch nahm die Veranstaltung weiter Fahrt auf. Das Tanzpaar der KG Prinzengilde Bergrath,
Melina Münstermann und Pascal
Roth, vertrat die Farben seines Vereins mehr als würdig.
Anschließend feierten Musiker
ihr Heimspiel. „Die Weisweiler“
heizten mit zahlreichen Karnevalshits dem ohnehin schon tanzenden und singenen Publikum
mächtig ein. Sehr zur Freude von
Korpsführer Dietmar Krauthausen, der schließlich selbst Angestellter des RWE-Kraftwerks ist. Für
den Auftritt hatten sich die Fanfarentrompeter Verstärkung geholt:

das Gefolge auf der Bühne mit,
sondern auch der Saal, durch den
sich eine lange Polonäse schlängelte. Das prinzliche Ballett bejubelten die Damen ebenfalls mit
frenetischem Applaus und ließen
das Gefolge nur ungern von der
Bühne.
Einen beeindruckenden Stepptanz zeigte die Gruppe „Chapeau
Claque“, die schon mit einem Einmarsch begeisterte. Anschließend
wurde die Halle noch einmal in ein
Meer aus Gelb und Blau verwandelt. Die Eschweiler Scharwache
ließ es sich nicht nehmen, die Sitzung ihrer Damen zu besuchen
und marschierte mit Spielmannszug und Tanzpaar ein. Das Tanzpaar konnte mit dem Mariechentanz wieder eine grandiose Leistung zeigen und bewies einmal
mehr, warum es das Aushängeschild des Vereins ist.
Traditionell kritisch zeigte sich
auch das Scharwachseptett und
spiegelte die Mängel in der Stadt
wider. Die Stimmung weiterhin
aufrecht hielt auch „D´r Kohlebur“. Francois Mario gab erneut
eine hervorragende Büttenrede
zum Besten.
Nachdem die Inde-Singers die
Damen zum Tanzen und Mitsingen aufforderten, feierten sie anschließend das Finale. Das Männerballett der Narrenzunft heizte
zum Schluss noch einmal richtig
ein und ließ den Abend ausklingen.
(thd)

Torsten Esser, bekannt als Sänger
der Coverband „Jukebox Heroes“
rockte durch die Kölsch-Songs, als
gäbe es kein Halten mehr. Spontanen Zuwachs gab es obendrein, als
Patrick Ansorge, Trompeter der
Kaafsäck und aktuell auch Prinzenbläser, die Weisweiler Kollegen
unterstützte.

Humanitäre Mission
In humanitärer Mission ist Jürgen
Pusch als „Mann zöm jean han“
unterwegs. Er singt bei Veranstaltungen und sammelt dabei für
krebskranke Kinder. Der Mann aus
Niederzier trat schon häufiger
beim Prinzenempfang im RWEKraftwerk auf und warb für die
gute Sache. Diesmal hatte er ein
Medley der Bläck Fööss und das
Stück „Wunderbar“ von den Räubern im Gepäck.
Zum Abschluss versprühte die
Marie der KG Lätitia Blaue Funken
Weisweiler ihren Charme: Jana
Kostyrok.
(pan)

Für Handballer heißt es, die Saison mit Anstand zu Ende zu bringen
Der TFB Röhe und die ESG Eschweiler müssen sich von ihren saisonzielen verabschieden. am Wochenende treffen die beiden Teams aufeinander.
Eschweiler. Die zweite Niederlage
im zweiten Spiel des Jahres musste
jetzt die Mannschaft des TFB Röhe
einstecken. In Düren unterlagen
die Röher Handballer mit 31:27.
Das Jahr 2012 und somit die
Rückrunde der Kreisliga läuft alles
andere als gut für das Team von
Trainer Goebels. Gegen die SG
GFC Düren 99 musste man eine
weitere, vermeidbare Niederlage
hinnehmen. Dabei begann alles
ganz gut für die Röher. Zu Beginn
der Partie konnte man schnell in
Führung gehen und die Mannschaft agierte sowohl in der Offensive als auch in der Defensive sehr
konzentriert. Die Angriffe wurden
konsequent ausgespielt und in der
Abwehr herrschte eine gesunde
Härte. Mitte der ersten Hälfte jedoch brach das Spiel des TFB ein
und man warf das gesamte Konzept über den Haufen. Die Dürener
nutzten die, durch Zeitstrafen bedingten, Überzahlsituationen konsequent aus, so dass man mit einem Spielstand von 14:14 in die
Halbzeit ging.
Die ersten zehn Minuten der
zweiten Hälfte legten dann den
Grundstein für die Niederlage des
TFB. Man geriet in eine doppelte
Unterzahlsituation, die von den
Gastgebern zur 18:15 Führung genutzt wurde. Diesem Rückstand
lief man das ganze Spiel über hinterher. Kurzfristig konnte der TFB
zwar auf zwei Tore verkürzen, doch
reichte es an diesem Abend einfach nicht zu mehr. Die Mannschaft kann sich bei Ihrem Torwart

Pascal Dunkel dafür bedanken,
dass es am Ende „nur“ vier Tore
waren.
Als Fazit ist festzuhalten, dass
man mit zwei Siegen aus diesen
Partien auf dem dritten Tabellenplatz stehen könnte, jetzt jedoch
von Platz sechs im Niemandsland
der Liga grüßt. Die Mannschaft
muss nun schnell die Kurve kriegen und Punkte holen um vor allem den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.
Gegen den SV Eilendorf hatte
der TFB Röhe erneut die Chance
den ersten Sieg in diesem Jahr einzufahren, doch konnte diese wieder nicht genutzt werden. Gegen
den SV Eilendorf reichte es am
Ende nur für ein Unentschieden.
Und dieses Remis war für den TFB
mehr als glücklich.

Gefühlter Sieg
In einer sehr schlechten Kreisligapartie konnten sich die Gäste aus
Eilendorf schnell absetzen und es
schien, als habe man auf Röher
Seite das Torewerfen einfach verlernt. Der SV Eilendorf war nicht
unbedingt das bessere Team an
diesem Abend, doch nutzten sie
die wenigen Chancen, die ihnen
die sonst starke Deckung des TFB,
bot. Die Röher hingegen verwarfen, was es zu verwerfen gab und
kamen auf sage und schreibe sechs
Tore in der ersten Halbzeit. So
zeigte die Anzeigetafel einen Stand
von 6:10 zur Pause an.
Auch in der zweiten Halbzeit

gab es für die Zuschauer nicht
mehr zu sehen. Die Eilendorfer
führten von der ersten Minute an,
und es sah nicht so aus, als würde
sich dies noch ändern. Doch
konnte Janis Thielen quasi mit
dem Schlusspfiff das Tor zum 17:17
Endstand erzielen und somit zumindest einen Punkt retten. Für
die Röher war dies ein gefühlter
Sieg, denn immerhin hatte die

Mannschaft, so schlecht man auch
gespielt hatte, Moral bewiesen und
bis zum Ende gekämpft. Die traurige Statistik des TFB: 57 Würfe auf
das gegnerische Tor und 17 Treffer.
Die ESG-Handball-Herren mussten zum ungeschlagenen Tabellenführer nach Aachen reisen. Die
Marschroute war klar: Ein Sieg und
die Meisterschaft würde wieder in
greifbare Nähe rücken. Aber es

kam anders. Nach einem konzentriertem Beginn konnte die ESG
sich auf 8:4 absetzen. Nach 15 Minuten kam ein Bruch ins Spiel der
Gäste, als die Aachener auf Manndeckung gegen Tim Offermanns
umstellten. Beim Seitenwechsel
stand ein 14:14 zu Buche.
In der zweiten Halbzeit erwischte die ESG wiederum den
besseren Start. Mit 20:17 gingen

ein heißes Derby wartet am samstag auf die Zuschauer in der eichendorffhalle
Am Samstag geht es in eschweiler
wieder um die kleine, lokale Handballkrone. Das Derby zwischen der
sG eschweiler und dem TFB Röhe
hat in den vergangenen beiden Jahren wieder an attraktivität gewonnen und sowohl die kaiserhalle, als
auch die eichendorfhalle erlebten zu
meist volle Ränge.
Betrachtet man die spiele der saison 2010/ 2011 und 2011/2012, so
ist dies auch kein Wunder, denn es
verspricht spannend zu werden,
wenn sich die Nachbarn auf dem
Parkett begegnen.
In der letzten Saison konnte sich
der TFB Röhe ein Mal mit nur einem
Treffer als sieger feiern (32:33), und
die esG gewann das Rückspiel deutlich (21:27). es folgte das Wunschfinale im kreis-B-Pokal, welches wiederum hart umkämpft an die sG
eschweiler ging (27:26). Das Hinspiel
dieser saison fand keinen sieger und

endete schließlich unentschieden
(23:23).
Dieser eine Punkt, den die esG in
der kaiserhalle ließ hing der Mannschaft von Trainer Großmann lange
nach, denn nun lag der aufstieg in
die Landesliga nicht mehr in eigener
Hand. aber das ist schnee von gestern, denn durch die knappe Niederlage gegen den direkten konkurrenten sR aachen ist die Meisterschaft
für die sG eschweiler wohl nicht
mehr möglich.
Der aktuelle Tabellenstand der
beiden Teams ist also eher weniger
erfreulich. eschweiler wird wohl das
zweite Jahr in Folge knapp den aufstieg verpassen und der TFB Röhe
wird den eigenen ansprüchen derzeit
nicht gerecht. Die Röher starteten
mit zwei Niederlagen gegen direkte
konkurrenten und einem Unentschieden gegen den sV eilendorf ins
Jahr 2012 und haben nun das Derby

vor der Brust.
Begegnete man sich also im Hinspiel noch als Mannschaften aus
dem oberen Tabellendrittel, so ist es
nun rein sportlich betrachtet ein
spiel des gescheiterten Meisterjägers gegen den siebten der aktuellen
Tabelle. Für den TFB Röhe geht es
also darum, die bisherige Leistung
der Rückrunde um 100 Prozent zu
steigern und durch ein gutes Derby
wieder in die spur zu finden. Die
esG hingegen wird sich
den Frust des letzten
saisonspiels von
der seele schießen wollen.
Anwurf in
der eichendorffhalle ist
am samstag,
4. Februar,
um 19.30
Uhr.

die Gäste in Führung und hatten
das Spiel weitgehend im Griff.
Dann häuften sich die Unaufmerksamkeiten in der Abwehr und man
kassierte zudem zahlreiche Zeitstrafen. Damit war der Faden gerissen, die Schwarz-Roten glichen aus
und gingen in der 56. Minute in
Führung, die sie bis zum Schlusspfiff nicht mehr abgaben. Alles in
allem war dies ein verdienter Sieg
für den Tabellenführer, der in der
zweiten Halbzeit einfach cleverer
und effektiver spielte. Die ESG entwickelte nicht mehr die nötige Gefahr aus dem Rückraum, um das
Spiel zu gewinnen. Insgesamt war
es ein würdiges Spitzenspiel, bei
dem die Zuschauer voll auf ihre
Kosten kamen. Für die ESG heißt
dies nun, dass der Meistertitel
wohl nicht mehr zu erreichen ist.
Ziel ist es nun, das Team wieder
aufzurichten und die Saison mit
Anstand zu Ende zu bringen.

am Wochenende werden
die Bälle wieder ausgepackt.
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