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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.
Leserservice: 0180 1001 400
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.

Eschweiler. Seit den 70er Jahren ist
ihr Erfolg ungebrochen: Barclay
James Harvest. Die wohl subtilsten
Vertreter des Genres Klassik-Rock
fanden einander 1967 in Manchester. Schwerm tige Rock-Et den,
ornamentiert von esoterischen

ABOPLUS

n

...dass der imposanteste Baum
auf dem D rwisser Friedhof gefällt wurde. Die gro e Rotbuche war jahrelang ein toller Anblick f r die Besucher des Friedhofs. Viele D rwisser sind enttäuscht und können die Fällaktion nicht nachvollziehen , so
Jochen Schulz.

Zum Nulltarif
zu Barclay
James Harvest

onnente
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▶ Seite 22
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...dass die Neuauflage von Rock
am Pool ein gro er Erfolg war
und sich schon einige Sponsoren bereit erklärt haben, die
nächste Veranstaltung im kommenden Jahr zu unterst tzen.

▶ Seite 19
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VIER RELIGIONEN
Aber immer der
gleiche Gott

Die Vo

Ehrlichkeit zahlt sich immer
aus, hat meine Oma immer gesagt, und ich habe immer versucht, mich daran zu halten.
Doch Hand aufs Herz wollen
Sie, dass Ihre Kinder immer und
berall ehrlich sind und offen
ihre Meinung sagen? Klingt gut,
oder? Das kann aber auch ganz
schön peinlich werden. Ich
spreche da aus Erfahrung und
wei , dass es vielen nicht anders
geht.
Eine Kollegin zum Beispiel hat
als kleines Kind ihren Vater fast
ans Messer geliefert, als dieser
angab, nichts zu verzollen zu
haben, und seine Tochter vor
den verbl fften Zollbeamten
fragte, was denn mit dem Kaffee
im Kofferraum sei.
Meine Mutter habe ich fr her
auch oft zur Verzweiflung getrieben, so manches Mal wäre
sie wohl am liebsten im Erdboden versunken. Etwa wenn der
kleine Andreas in der Metzgerei
auf die Bedienung zeigte und so
laut fragte, dass es alle hören
konnten: Mama, ist das die
Frau, die dir immer das
schlechte Fleisch verkauft?
Falls Sie Kinder haben und in
j ngster Zeit beim Einkaufen etwas schief angesehen oder gar
von Freunden gemieden werden, könnte das an der Ehrlichkeit Ihrer Kinder liegen.
Andreas Gabbert
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Kabarett-Wettstreit
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Vorteilsangebote
exklusiv für Abonnenten

Sphärenklängen begeisterten die
selben Fans, die auch Moody Blues
und Pink Floyd liebten. Am Sonntag, 16. Oktober, ist die Formation
mit Les Holroyd an der Spitze, in
der Indestadt zu Gast. Das Konzert
beginnt um 20 Uhr in der Festhalle
Anzeige

Die „beamtentypische“ Ruhe vor dem Sturm: Für den designierten Prinzen Alfred Wings (links) und seinen Zeremonienmeister und Bruder Gregor beginnt mit der kommenden Session eine aufregende Zeit.
Foto: Andreas Röchter

Zwei Brüder schwingen das Zepter

Der Dürwisser Narrengardist Alfred Wings erhält das Vertrauen des Prinzenwahlausschusses am gestrigen
Abend und wird mit seinem Zeremonienmeister Gregor im Mittelpunkt der Eischwiele Fastelovend stehen.
VON ANDREAS RÖCHTER
Eschweiler. Beim Schminken f r
den Rosenmontagszug 2009 wurde
die Idee geboren, gut zweieinhalb
Jahre später ist sie Realität: Alfred
Wings wird in der kommenden
Session die Karnevalshochburg
Eschweiler als Prinz Alfred III. regieren, sein Bruder Gregor ihm als
Zeremonienmeister zur Seite stehen. Nach monatelanger Vorbereitung und einer fantastischen Vorstellung des Duos stimmte der
Prinzenwahlausschuss am gestrigen Abend im Talbahnhof der Bewerbung der beiden D rwisser
Narrengardisten zu.
Den Fastelovendsvirus bekamen die Beiden bereits von Vater
Franz und Mutter Queen Mamm
Trude in die Wiege gelegt. Wir ticken einfach Blau-Gelb , spielt Alfred auf die Vereinsfarben der Narrengarde an, die ja durchaus Ähnlichkeit mit den Eschweiler Stadtfarben (zu denen nat rlich auch
noch Schwarz gehört) haben. Die
karnevalistischen Anfänge von Alfred und Gregor Wings liegen im
D rwisser Stra enkarneval. Seit
mehr als zwei Jahrzehnten gehören sie nämlich einer inzwischen
50 bis 60 Personen starken Kost mgruppe an, die sowohl den
D rwisser Veddelszoch am Karnevalssonntag als auch den drittgrö ten Rosenmontagszug der Re-

publik bereichert.
len, erfreuen sie vor allem die DaAls leichtester des
Mitte der 90er Jahre ging Alfred menwelt.
Wings dann im Pfarrkarneval sei- Teams wird Gregor dabei immer
nes Heimatortes erstmals als Red- hin- und hergeschmissen , lacht
ner auf die B hne und legte erste Alfred Wings. Erst haben wir unGrundlagen f r seine nach wie vor ter dem gleichen Namen versucht,
erfolgreiche Karriere als B tten- Fu ball zu spielen. Doch ein Tor
redner, die ihn inzwischen als Der und zwei Bänderrisse standen in
Lange durch so ziemlich alle Säle keinem guten Verhältnis zueinander Region f hrte. Seine Premiere der. Deshalb tanzen wir jetzt, und
auf der B hne der Narrengarde feierte der
48-Jährige während der
„Brüderpaare hat es im
K rung von Walter M nEschweiler Karneval schon
chow, der in der Session
97/98 als Narrenherrmehrere gegeben, aber ein
scher der Indestadt funBrüderquartett wohl noch
gierte. 1998 wurde der
Vater von Julia, Laura,
nie.“
Sophia und Luisa, die alle
ALFRED UND GREGOR WINGS
ebenfalls f r die Narrengarde aktiv sind, auch offiziell Mitglied der Narrengarde.
das wesentlich erfolgreicher , beSein j ngerer Bruder Gregor, der gr ndet der Kriminalbeamte, der
von Beruf Zollbeamter ist, trat be- als Mitglied des Geschichtsvereins
reits als Elfjähriger als Sänger auf auch dessen Mundartabende mitder Kindersitzung der Gesellschaft gestaltet, die offensichtlich gute
auf. Im Jahr 1996 wurde der zu- Entscheidung.
k nftige Zeremonienmeister NarAls solche sehen die Beiden
rengardist, seit 2004 steht er als Ju- auch den Beschluss, als Br derpaar
gendleiter einer starken Truppe
das Narrenvolk eine Session lang
vor. Doch Prinz und Zeremonien- zu beherrschen. F r mich stand
meister in spe können noch viel fest, dass ich mich nur gemeinsam
mehr: Mit ihren Astralkörpern, die mit Gregor bewerbe , betont Alfsie als Mitglieder des Herrenbal- red. Nicht ohne Grund: Wir haletts Das Herrenabendteam im- ben zwar den selben Vater und die
mer wieder gerne zur Schau stel- gleiche Mutter, sind aber ansons-

&

ten durchaus verschieden. Ich bin
der Schmetterling, und Gregor
fängt mich immer wieder ein , unterstreicht der zuk nftige Prinz die
These, dass sich Gegensätze durchaus anziehen.
Die Familie spielt eine ganz
gro e Rolle im Leben des zuk nftigen Prinzenpaares. So werden neben Alfred und Gregor auch die
beiden anderen Br der, Heinrich
und Nesthäkchen Andreas, als
Chauffeure in der Session im Dauereinsatz sein. Br derpaare hat es
im Eschweiler Karneval schon
mehrere gegeben, aber ein Br derquartett wohl noch nie , freuen
sich die Vollblutkarnevalisten, die
ihre besseren Hälften Birgit und
Kirsten nicht vergessen: Ohne
den R ckhalt unserer Frauen wäre
dies alles gar nicht möglich.
So f hlen sich Alfred und Gregor Wings bestens vorbereitet f r
ihre Aufgaben. Im Verein, ja im
gesamten Ort ist Euphorie zu versp ren. Wir erfahren fantastische
Unterst tzung von unserem Organisationsteam mit Hans-Georg
Johnen und Fred Freialdenhoven
an der Spitze , ist Alfred Wings begeistert. Die Kost me sind jedenfalls bestellt. Die Session kann beginnen. Und bei der Proklamation
am 14. Januar werden Prinz Alfred
III. und Zeremonienmeister Gregor dann auch höchst offiziell in
ihre hohen Ämter eingef hrt.

Weisweiler. Unsere Zeitung verschenkt 3 x 2 Freikarten. Einfach
anrufen unter ☏ 01379/370127 33
oder eine SMS mit dem Stichwort
barclay an 1111 (50 Cent aus
dem deutschen Festnetz, ggf. abweichende Mobilfunkpreise) schicken (bei SMS-Teilnahme bitte Namen, Adresse und Aboplus-Kartennummer angeben). Teilnahmeschluss ist Sonntag, 9. Oktober, 24
Uhr. Die Gewinner werden telefonisch informiert.

Container in der
Nacht in Brand
Eschweiler. In der Nacht zum Freitag steckten Unbekannte innerhalb weniger Stunden an drei verschiedenen Stellen jeweils M llcontainer in Brand. Gegen 0.30
Uhr brannten zwei Container hinter einer Gaststätte an der Indestra e. Durch das Feuer wurde die
angrenzende Häuserfassade beschädigt.
Kurz nach 1 Uhr brannten ein
M llcontainer in der Jahnstra e
vor der Schwimmhalle sowie einer
in der August-Thyssen-Stra e am
Berufskolleg. Durch die Hitzeentwicklung platzte eine Fensterscheibe am Gebäude des Berufskollegs. Alle Brände konnten durch
die Feuerwehr schnell gelöscht
werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf
mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen
aufgenommen und bittet unter ☏
9577-33301 um Hinweise aus der
Bevölkerung.

verkaufen – aber richtig
„Ich garantiere unseren Kunden stets faire Preise und gute
Angebote beim An- und Verkauf von Gold und Silberschmuck.
Mein Team und ich stehen seit über 30 Jahren für seriöse,
ehrliche und kompetente Beratung.“
Wilhelm Horn

Wir zahlen
gespreise !
a
T
e
h
c
li
g
ö
höchstm
ie.
Vergleichen S

Kompetenz seit über 30 Jahren
Inhabergeführt – diskret – seriös – schnell – fair – kein Filialbetrieb

Schmuck · Uhren · Münzen · Tafelsilber · Zahngold (auch mit Zahnresten)

Juwelier Horn
Theaterstraße 51

· Aachen · 0241-38872

