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Die ganze Stadt zittert und
friert. Wer nicht unbedingt raus
muss, bleibt lieber in der gut geheizten Stube hocken. Ach,
wäre doch schon Sommer oder
Frühjahr, mag sich da mancher
denken und von lauen Abenden
träumen. Die Tage wären wieder
länger und vor allen Dingen wesentlich wärmer. Ich freu mich
schon jetzt darauf, nachts kaum
noch schlafen zu können, weil
die Kissen und Decken wie eine
feuchte, zweite Haut an einem
pappen. Ein Fenster zu öffnen,
wäre aber auch nicht ratsam.
Mücken, Wespen und jede
Menge anderer Insekten warten
nur darauf, über schlafende
Menschen herzufallen und sie
zu piesacken. Also wird die Luft
im Zimmer immer dicker, so
dass man kaum noch atmen
kann. Wenn dann noch Ozon
und Smog hinzukommen,
glaubt man fast zu ersticken.
Und dann noch all die Allergien, die durch Blütenpollen
ausgelöst, die Atemwege anschwellen lassen und zu Rötungen auf der Haut führen. Endlich wird es dann auch wieder
frische Hundehaufen geben, in
die man treten kann. Jetzt im
Winter sind die ja leider gefroren. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr gelange ich
zu dem Schluss, dass auch
Schnee und Eis ihre Vorzüge haben. Frühjahr und Sommer werden einfach überschätzt.
Andreas Gabbert

Kurz notiErt

schwimmspaß – mit
Kostüm oder ohne

Eschweiler. Das Hallenbad
Jahnstraße steht allen Interessierten an den Karnevalstagen
wie folgt zur Verfügung: Donnerstag, 16. Februar (Weiberfastnacht), von 6 bis 12 Uhr,
Freitag, 17. Februar, von 6 bis 22
Uhr (Kostümschwimmen siehe
unten), Samstag, 18. Februar,
(Karnevalssamstag), von 7 bis
13 Uhr, Sonntag, 19. Februar
(Karnevalssonntag), geschlossen, Montag, 20. Februar (Rosenmontag), geschlossen,
Dienstag, 21. Februar (Veilchendienstag), von 6 bis 16 Uhr,
Mittwoch, 22. Februar (Aschermittwoch), von 6 bis 8 Uhr und
von 14 bis 22 Uhr. Am Freitag,
17. Februar, heißt es dann für
alle jung gebliebenen Karnevalsjecken: „Rein ins Karnevalskostüm und mit Alaaf ab ins
Hallenbad zum Kostümschwimmen.“ Von 16 bis 18
Uhr gibt‘s bei Karnevalsmusik
und mit der Riesenkrake „Octopus“ Spiele und Wettkämpfe.

Es frEut uns. . .
...dass es für Prinz Alfred und
Zerm Gregor keine wichtigen
und weniger wichtigen Fastelovendstermine gibt: Alle Jecken
sind gleich bedeutsam.

Es ÄrgErt uns. . .
...dass jemand eine Matratze
samt Lattenrost im Feld an der
Merzbrücker Straße (an der Hecke des Golfplatzes) entsorgt
hat, wie uns eine Leserin mitteilt.
Haben auch Sie etwas, das Sie freut oder
ärgert? Rufen Sie an (☏ 555 49 30), faxen
Sie (555 49 49) oder schreiben Sie uns –
Kontaktadressen siehe unten.

KONTAKT
ESCHWEILER ZEITUNG
Lokalredaktion:
Englerthstraße 18, 52249 Eschweiler,
Tel. 0 24 03 / 5 55 49 - 30, Fax 0 24 03 / 5 55 49 - 49.
e-Mail:
lokales-eschweiler@zeitungsverlag-aachen.de
Rudolf Müller (verantwortlich), Patrick Nowicki,
Andreas Gabbert.
Leserservice: 0241 / 5101 - 701
Servicestelle:
allkauf Foto Eschweiler:
Markt 32, 52249 Eschweiler.
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9.30 bis 19.00 Uhr,
Sa. 9.00 bis 16.00 Uhr.

Kostümsitzung
Miss Piggy zu Gast
bei den „Bösen Buben“

„VEEdElszoch“
Bergrather Jecke starten
in den Straßenkarneval
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Närrischer Hochadel eroberte gestern unsere Redaktion. Alfreds Lob für unsere Arbeit konnten wir dem mit Herzblut agierenden Prinzenpaar nur zurückgeben.
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Redaktion fest in der Hand des Prinzen

Tollitätengespann Alfred III. und Gregor macht mit großem Gefolge bei uns Station. Zwischenbilanz einer tollen Session.
Eschweiler. Dickes Lob vom Prinzengespann: „Auf einer ZehnPunkte-Skala habt Ihr euch mit Eurer Sessionsberichterstattung bisher eine 9,5 verdient!“, konstatiert
Tollität Alfred III. Gestern war er zu
Gast in unserer Redaktion. Mit
großem Gefolge – Pagen inklusive.
„Eine tolle Truppe“, sagt Alfred,
und lobt den Zusammenhalt zwischen den Karnevalisten unterschiedlichster KGs. Das Lob gilt
auch den Pagen: Die sind jeden Tag
mit von der Partie, und trotz eisiger
Temperaturen auf dem Weg von
Termin zu Termin ist noch keiner
krank geworden.

Apropos Termine: Über 220 absolvieren Alfred und sein Bruder
und Zeremonienmeister Gregor
bis Aschermittwoch. „Und wir
nehmen jeden so, als wäre es der
einzige Termin der Session“,
nimmt sich Alfred den Rat eines
Ex-Prinzen zu Herzen. Dabei sind
die „kleinen“ Termine oft die, die
am meisten zu Herzen gehen. Zum
Beispiel der Prinzenempfang in der
Spiel- und Lernstube EschweilerOst – der erste seit Jahren. Da warteten Kinder und Erwachsene aus
15 Nationen auf das Prinzengespann und sangen begeistert die
Prinzenlieder mit – „auch wenn

viele Eltern den rheinischen Text
vielleicht nur halb verstanden haben“, strahlt Alfred.
Oder der Besuch bei den Schützen in Weisweiler, als ein blinder
junger Mann ihnen ein Ständchen
auf einer Orgel brachte. „Wenn wir
nach Hause kommen, brauchen
wir ein-zwei Stunden, um all das
Erlebte zu verarbeiten“, berichtet
Gregor. Mehr als vier Stunden
Schlaf pro Nacht sind da meist
nicht drin. „Ich bin ja als Büttenredner seit gut 15 Jahren einiges
gewohnt“, ergänzt Alfred. „Aber
das hier geht emotional viel, viel
tiefer.“

Das gilt nicht zuletzt für den
Einmarsch bei der Damensitzung
der heimischen Narrengarde. „Da
zitterten mir die Knie. Da gingen
mir fast die Beine weg, und ich
dachte, ich schaff‘s nicht bis zur
Bühne“, erinnert sich Gregor. Er
schaffte es – und blickte im verdunkelten Saal auf ein Meer von
Taschenlampen. „Das war wie der
Sternenhimmel über Echternach,
als wir bei einer Pfadfinder-Tour im
Freien übernachteten“, sagt er.
Jetzt freuen die beiden närrischen Familienväter sich riesig auf
Rosenmontag – aber auch auf die
Kindergartenbesuche
zuvor.

„Schade, dass wir meist zu wenig
Zeit haben, uns mit allen zu unterhalten“, bedauert Alfred.
Stolz ist er darauf, kein „Pinkelpausen-Prinz“ zu sein. Keiner, dessen Einmarsch Sitzungsbesucher
nutzen, sich zu verdrücken. „Wir
kamen bei einer Sitzung nach René
Külzer und Jürgen Becker dran. Da
hatten die Leute 40 Minuten Büttenreden vom Feinsten hinter sich.
Und trotzdem ist nicht einer aufgestanden und gegangen, als wir kamen.“ Warum das so ist? Weil die
Beiden unbestreitbar einfach
Spitze sind! (Gibt‘s jetzt die glatte
10?)
(rpm)

Wenn die letzte Stunde naht, soll
niemand allein bleiben müssen
Seelsorger suchen Ehrenamtler für Bereitschaftsdienst in der Nacht
Von AndrEAs gAbbErt

auf die Spende von Sakramenten
begrenz gewesen. Dieses Angebot
müsse nun wieder ausgeweitet
werden – zurück zu den christlichen Wurzeln. Während die Menschen heute meist im Krankenhaus sterben, sei es in den 1960erJahren noch üblich gewesen, dass
die so genannten Klageweiber aus
der Nachbarschaft zu Hause am
Bett des Sterbenden mit der Familie ausharrten und die Angehörigen unterstützten, erklärt der
Krankenhausseelsorger und Gemeindereferent Theo Wellens.
Das Seelsorgeteam ist davon
überzeugt, das ein Bereitschaftsdienst für alle Beteiligten eine Bereicherung sein wird – für die Ster-

Eschweiler. Niemand soll allein
sterben. Deshalb will das Seelsorgeteam im St.-Antonius-Hospital
einen ökumenisch ausgerichteten
nächtlichen Bereitschaftsdienst
aufbauen, bei dem Ehrenamtliche
zu Sterbenden oder Verstorbenen
und deren Angehörigen gerufen
werden können. „Es geht darum,
da zu sein, Kontakt aufzunehmen,
zuzuhören, auszuhalten und auf
Wunsch zu beten“, sagt der Leiter
des Seelsorgeteam, Pfarrer Christoph Graaf.
Der nächtliche Dienst am Sterbebett ist für die Hauptamtlichen
neben ihren anderen Aufgaben
nicht zu leisten. „Es gibt
immer weniger Mitbrüder“, erklärt Graaf. Viele
„Die Ehrenamtler sollen den
Menschen wünschten
Menschen die Trauer nicht
sich in ihren letzten
Stunden aber einen Pasabnehmen.“
tor an ihrer Seite. Der
ChrIstoph GrAAf,
Wunsch nach einem PasLEItEr dEs sEELsorGEtEAms
tor ist für Graaf aber ein
Synonym
für
den
Wunsch nach seelsorgerischer Begleitung. „Egal wer zu benden und ihre Angehörigen,
den Leuten kommt, wir können aber auch für die Ehrenamtler, die
viel Gutes tun“, ist Graaf über- in ihrer Aufgabe besondere Erfülzeugt.
lung finden können. „Die
Dabei soll der neue Bereit- Ehrenamtler sollen den Menschen
schaftsdienst kein Ersatz für „et- die Trauer nicht abnehmen, sie solwas Altes“ sein, das Seelsorgeteam len Distanz zwischen Sterbenden
möchte etwas Neues auf die Beine und Angehörigen abbauen und
stellen. In dem ökumenischen Pro- den Weg bereiten, dass Trauer zujekt sollen Christen aller Konfessi- gelassen wird, sagt Graaf.
onen eingebunden werden, wie
Ziel ist es, 30 Leute zu finden,
die evangelische Krankenhaus- von denen jeder jeweils einen Bepfarrerin Ulrike Sommer betont.
reitschaftsdienst im Monat überIn den vergangenen Jahren sei nimmt. Auf den Einzelnen kämen
der Priesternotruf in erster Linie also zwölf Nächte im Jahr zu. Der

Dienst wird von 20 bis 8 Uhr dauern. Die Ehrenamtler warten aber
nicht zu Hause auf einen Anruf, sie
kommen ins Krankenhaus, wo
eine Übergabe stattfindet und
wichtige Informationen weitergegeben werden. Danach liegt es an
den Ehrenamtlern, ob sie nach
Hause fahren, ein Zimmer im Hospital beziehen oder die Nacht variabel gestalten möchten. „Wir werden den Ehrenamtlern Handwerkszeugs und Hilfen an die
Hand geben, wie sie eine Nacht im
Krankenhaus gestalten können“,
sagt Graaf.
Damit sie sich während der Einsätze sicher fühlen, werden die
Teilnehmer ausgebildet und für
den seelsorglichen Beistand qualifiziert. Im Laufe dieser Ausbildung
könne man auch erkennen, ob einem der Dienst zusage, sagt Graaf.
Der geschützte Rahmen der Ausbildung biete auch die Möglichkeit,
in der Auseinandersetzung mit
schwierigen Situationen die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln.
Am Samstag, 25. Februar, wird
es für alle Interessierten einen Kennenlern- und Auswahltag geben,
bei dem das Seelsorgeteam mit externer Hilfe eines Bildungsinstitutes sein Konzept vorstellen und
Eindrücke von den Freiwilligen
sammeln möchte. Wichtig ist den
Seelsorgern, dass die Kandidaten
keine Angst vor Menschen haben,
eine gute Beobachtungsgabe mitbringen und sich in andere hineinversetzen können. „Sie sollen
mehr mit dem Bauch als mit dem
Kopf entscheiden“, erklärt Wellens. Wichtig sei aber auch, dass

Das Seelsorgeteam im St.-Antonius-Hospital will einen „Ehrenamtlichen
Seelsorge Bereitschaftsdienst in der Nacht“ aufbauen: (v.l.) Christoph
Graaf, Ulrike Sommer, Thomas Kolligs und Theo Wellens.
die Ehrenamtler eigene Erlebnisse
verarbeitet und reflektiert haben.
„Die eigene Vergangenheit darf am
Sterbebett nicht hochkommen.“
Nicht geeignet ist die Aufgabe
für laute, egozentrische Personen.
„Bei Leuten, die schon alles erlebt
haben und alles wissen, bin ich
eher skeptisch“, sagt Graaf. Die
Ehrenamtler sollten in ihren eigenen Bewertungen also eher zurückhaltend sein.
Dem Seelsorgeteam im St.-Antonius-Hospital ist durchaus bewusst, dass die Aufgabe eine Herausforderung darstellt. „Aber gerade deshalb glauben wir auch,
dass Menschen darin Erfüllung
finden können“, erläutert Graaf.
Alleine gelassen werden die
Ehrenamtler nicht, die hauptamt-

lichen Mitarbeiter des Seelsorgeteams werden bei Fragen und Problemen zur Verfügung stehen. Außerdem wird eine regelmäßige Praxisbegleitung angeboten.
An den Kennenlerntag am 25.
Februar schließt sich eine Ausbildung an, die die Teilnehmer soweit
qualifiziert, dass sie noch vor Ablauf dieses Jahres den Dienst aufnehmen können. Genaueres über
Termine und Inhalte der Ausbildung können Interessenten beim
Seelsorgeteam des Hospitals unter
☏ 762096 oder ☏ 762099 erfragen. Sollte dort niemand erreichbar sein, kann unter ☏ 761180
eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden.
Das Seelsorgeteam ruft dann zurück.

