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Ganz schön vielfältig, die Angebotspalette der Volkshochschule
Neues Programmheft erscheint am 1. Februar. klassische kurse bleiben bestehen, aber es gibt auch Neues zu entdecken.
Eschweiler. Am 1. Februar erscheint das neue Programmheft
der Eschweiler Volkshochschule:
Darin findet man eine breite Palette – vom Computerkurs für Anfänger bis zur Studienreise in den
Spreewald, vom Zumba-Training
für junge Frauen bis zum Abnehmen nach Karneval, vom Fitnesskurs bis zu den 17 „fremden“ Sprachen. Das Programm bietet viele
berufliche Fortbildungsmöglichkeiten, setzt aber auch neue Ak-

zente in jedem einzelnen Fachbereich.
Hier eine lange VHS-Nacht über
Afghanistan, dort mehrere Integrations-Lehrgänge mit 645 Unterrichtsstunden Deutsch; dann wieder EDV-Angebote für Frühaufsteher – wobei der „typische“ Abendkurs („einmal pro Woche“) zum
Beispiel in Englisch und Französisch gleichwohl nicht ausgestorben ist.
„Auch das künftige Programm

für dieses Frühjahr greift die bewährten Strukturen auf, verzichtet
aber nicht auf Neues. Denn das ist
wie immer in einer Volkshochschule: Wir wollen mit neuen Inhalten und auch neuen Unterrichtszeiten auf neue Zielgruppen
zugehen und damit unserem Bildungsauftrag gerecht werden.
Denn wir verstehen uns als ein Service der Stadt Eschweiler“, erklärt
Hans-Werner Schmidt, der Leiter
der Eschweiler Volkshochschule.

Weit vorne in der Gunst der Teilnehmer liegen seit Jahren die Fachbereiche Sprachen und Deutsch als
Fremdsprache: Sie zusammen sind
für 50 Prozent der Unterrichtsstunden gut. Gesundheitskurse
folgen, und ihre Zahl befindet sich
seit Jahren auf gleich bleibend hohem Niveau. Gesundheit und Bewegung: Hier reicht das Angebot
vom Vortrag über die PedelecsFahrräder bis zu Themen wie das
Autogene Training und Shiatsu.

Um Entspannung zu finden, ist
das Autogene Training eine seit
langem bewährte Hilfe zur Selbsthilfe. Es beeinflusst das Nervenund Kreislaufsystem positiv: Auf
Stress kann besser reagiert werden,
Konzentration und Kraft kommen
zurück.
Das VHS-Programmheft wird
am 1. Februar kostenlos zu allen
Eschweiler Haushalten ge-bracht.
Von diesem Tag an kann man sich
unter ☏ 70270 anmelden.

Taktik kleiner
Nadelstiche
bedroht die Welt
Für Terrorismusforscher Dr. Kai Hirschmann hat
al-kaida nach dem Tod Bin Ladens nichts von ihrer
Gefährlichkeit verloren. Vortrag in der kaserne.

Eschweiler. Er galt als das Symbol
islamistischen Terrors und Drahtzieher der Anschläge auf das World
Trade Center in New York am 11.
September 2001. Am 2. Mai des
vergangenen Jahres wurde Osama
bin Laden bei einer Kommandoaktion von US-Soldaten getötet.
Doch hat sich nach dem Tod des
wohl weltweit bekanntesten Terroristen die Sicherheitslage verändert? Im Rahmen des Donnerberger Gesprächskreises referierte nun
mit Dr. Kai Hirschmann der stell-

„es ist in Deutschland
immer noch wahrscheinlicher, vom Blitz
getroffen, als opfer
eines Terroranschlags
zu werden.“
DR. Kai HiRScHmaNN
vertretende Direktor des Instituts
für Terrorismusforschung und Sicherheitspolitik (IFTUS) Essen unter der Überschrift „Al Kaida nach
dem Tod Osama bin Ladens“ vor
zahlreichen Zuhörern in der Donnerberg-Kaserne zum Thema.
Von Entwarnung in Sachen islamistischen Terrors könne keine
Rede sein, sprach Dr. Kai Hirschmann nicht lange um den heißen
Brei herum. So laute eine oft zitierte Aussage der Al-Kaida: „Wir
kämpfen nicht für eine Person,
sondern für eine Idee.“ Und diese
Idee sei um ein Vielfaches älter als
Osama bin Laden. Generell gehe es
den Fanatikern um einen radikal
anderen Gesellschafts- und Poli-

tikentwurf. „Deshalb sind sie auch
überall dort besonders erfolgreich,
wo Menschen mit der Gesellschaft
unzufrieden sind“, so der Lehrbeauftragte des Instituts für politische Wissenschaft und Soziologie
der Universität Bonn. Da es sich
bei Al-Kaida um keine in sich geschlossene Gruppe handele, seien
die Namen der Akteure aber austauschbar. „Alles, was benötigt
wird, sind Menschen mit bestimmten Fähigkeiten und Netzwerke.“
Nährboden ihrer Ideologie finde
die Al-Kaida nicht zuletzt durch
den Zerfall zahlreicher Staaten der
muslimischen Welt. „Deren Regierungen schaffen es nicht, der Perspektivlosigkeit gerade der jungen
Menschen etwas entgegenzusetzen. Der Weg zur Al-Kaida ist deshalb häufig der Versuch, sich der
Kontrolle der oft korrupten Regime zu entziehen“, erklärte Dr.
Kai Hirschmann. Dabei erfolge die
Interpretation der Heiligen Schriften durch die Islamisten in einer
speziellen Form, die mit der Weltreligion Islam nichts zu tun habe.
„Der Koran wird durch die Islamisten missbraucht. Osama bin Laden
und der Islam passen ungefähr so
zusammen, wie die christlichen
Kreuzritter und die Bergpredigt“,
zog der 1965 in Duisburg geborene
Referent einen Vergleich.
Doch um die Herzen der Menschen zu gewinnen, täten die Islamisten eben all das, was die Regierungen versäumten. „Sie kümmern sich um die Menschen, helfen ihnen in Notsituationen und
verkaufen dabei auch ihre Ideen.“
Die tatsächliche Lebenssituation
der Menschen werde mit den Verheißungen des Glaubens verglichen. „Da dabei kaum Übereinstimmungen vorhanden sind, lau-

sieht die Gefahr durch al-kaida auch nach dem Tod osama bin Ladens keinesfalls gebannt: Dr. kai Hirschmann
referierte im Rahmen des Donnerberger-Gesprächskreises. Foto: andreas Röchter
tet die Schlussfolgerung der Islamisten: Ihr lebt nicht eurem Glauben entsprechend!“ Die Hauptfeinde der Al-Kaida seien daher die
Diktatoren in den muslimischen
Staaten. Der Westen als Unterstützer dieser Diktatoren sowie der
Staat Israel stünden an zweiter und
dritter Stelle. „Das, was momentan
unter der Überschrift ,Arabischer
Frühling‘ geschehe, ist eigentlich
das, wofür die Al-Kaida immer gekämpft hat“, machte Dr. Kai
Hirschmann deutlich. Das Problem sei nur, dass auch die Al-Kaida
für die Zeit nach den Diktaturen
keine realistischen Konzepte vorweisen könne.
Dass die wirren Ideen der radikalen Islamisten jedoch an keine

Grenzen gebunden sind und sich
internationalisiert haben, unterstrich der Diplom-Ökonom am
Beispiel von deutschen Staatsbürgern, die sich dem Dschihad verschrieben haben. „Neben dem
überwiegend in muslimischen
Ländern ausgeübten Terror, verfolgt die Al-Kaida ebenfalls die Taktik der Nadelstiche im Feindesland. Deshalb sucht sie auch in
Deutschland Menschen, die sich
von der Gesellschaft ausgegrenzt
fühlen.“ So würden unter anderem
Konvertiten angesprochen, die
nicht selten anfällig für radikale
Thesen seien. So seien bisher 40
deutsche „Dschihadis“ in pakistanischen Ausbildungslagern ausgebildet worden, rund ein Drittel da-

von sei nach Deutschland zurückgekehrt.
An einen weiteren Anschlag in
der Größenordnung des 11. Septembers glaubt Dr. Kai Hirschmann nicht mehr. An die Stelle eines solchen großen Schlages seien
stattdessen viele kleinere Ereignisse getreten. „Eigentlich lautet
die Frage auch nicht mehr ob, sondern wann ein Anschlag in
Deutschland geschieht“, zeichnete der Redner kein hoffnungsvolles Zukunftsszenario. Um abschließend die Gefahr für den Einzelnen zu relativieren: „Es ist in
Deutschland aber immer noch
wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen, als Opfer eines Terroranschlags zu werden.“
(ran)

Die kG Narrengarde Dürwiß gewährt bei ihrer Jubiläumsausstellung in der Raiffeisen-Bank einblicke in die Vereinsgeschichte

Gemeinsam mit dem Hausherrn der Raiffeisen-Bank, Johannes Gastreich (3. v. r.), eröffneten die Narrengardisten die ausstellung anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens.
Foto: kristina Mönch
ren Präsident der Gesellschaft,
freute sich darüber, den Eschweiler
Jecken in den kommenden Wochen die Vereinsgeschichte in dieser Form präsentieren zu dürfen:
„Im Namen der Gesellschaft
möchte ich vorrangig dem Menschen danken, der es uns ermög-

Longinus-Schützen
wählen Vorstand

Eschweiler. Die Vorstandsneuwahl steht unter anderem im
Mittelpunkt, wenn die St.-Longinus-Schützenbruderschaft
Ost am Sonntag, 29. Januar, ihre
Generalversammlung abhält.
Beginn der Zusammenkunft ist
um 16 Uhr im Schützenheim an
der Sternheimstraße.

Zumba-Kurs im
Pastor-Zohren-Haus

Eschweiler. Ein neuer ZumbaFitness-Kurs des Helene-WeberHauses startet am Donnerstag,
26. Januar, im Pastor-ZohrenHaus, Burgfeld 9. Er findet immer donnerstags von 20.50 bis
21.35 Uhr statt.
Zumba ist ein neuer Fitnesstrend aus Amerika. Zumba-Fitness wurde Mitte der 90er Jahre
von dem Kolumbianer Alberto
Perez entwickelt. Zumba, der
spanische Slang für „Bewegung
und Spaß haben“, ist Tanz-Fitness-Workout, das sich aus lateinamerikanischer und internationaler Musik und Tanzbewegungen zusammensetzt. Ein
dynamisches, begeisterndes
und effektives Fitness-System,
das Elemente aus Aerobic und
Intervall-Training für Herz- und
Kreislauf mit heißer Musik und
verschiedenen Tanzschritten
verbindet. Sowohl Tänzer als
auch Nichttänzer können einem Zumba-Workout sofort
und einfach folgen.
Bitte mitbringen: Sporthose, enges Gymnastikoberteil, Turnschuhe mit weißer Sohle. Information und Anmeldung unter
☏ 02402/95560 und www.heleneweberhaus.de

Noch Karten für die
Prinzengilde-sitzung

Seit über sieben Jahrzehnten erklingt der Gardemarsch
Eschweiler. „Kaaf Alaaf“ hieß es am
Donnerstagabend in den Geschäftsräumen der Raiffeisen-Bank
Eschweiler in der Franzstrasse. Gemeinsam mit vielen geladenen
Gästen aus Politik und Karneval eröffnete die KG Narrengarde Dürwiss dort die Ausstellung anlässlich ihres 75-jährigen Jubiläums.
Bis zum 15. Februar bieten Bilder,
Orden und Kostüme einen Einblick in die Geschichte der Karnevalsgesellschaft und zeugen von
einer langen Tradition.
Musikalisch begleitet durch das
Dornweiß-Mixtett unter der Leitung von Quirin Schleipen
,stimmte man gemeinsam einige
alte Dürwisser Lieder an und erinnerte so an die Gründungsväter
Servatius Meisen, Matthias Clermont und Heinrich Linnartz, der
im Jahr 1937 auch den Marsch der
Garde schrieb. In seiner Eröffnungsrede lobte der Hausherr und
Vorstand der Raiffeisen-Bank, Johannes Gastreich, das Engagement der Dürwisser zur Pflege der
Tradition: „Für unsere Bank ist es
eine besondere Ehre, in das Festprogramm eingebunden zu sein.“
Denn der Karneval, so Gastreich,
nehme gerade in Eschweiler eine
besondere Stellung ein.
Patrick Nowicki, seit zehn Jah-

Kurz notiert

licht, dass wir als kleines närrisches Völkchen aus dem Kurort am
See im Norden Eschweilers über
die gefährliche Autobahn gen Süden zur Stadt an der Inde reisen
konnten, um hier unsere Exponate
zu präsentieren, nämlich dem
Hausherrn Johannes Gastreich.“

Nowicki lobte auch den großen
Einsatz all jener Menschen, die
eine solche Ausstellung ermöglichten und dankte besonders dem
Organisations- und Aufbauteam.
Neben zahlreichen Exponaten
in den Vitrinen und an den Stellwänden sind auch das Prinzenkos-

tüm von Hans-Peter Schnitzler aus
dem Jahr 1984 und das Zeremonienmeister-Kostüm von Hans-Dieter Lenz aus dem Jahr 1970 zu sehen, das 1984 von Joe Krahe erneut getragen wurde.
In die Reihe der Gratulanten
reihten sich Bürgermeister Rudi
Bertram und Komitee-Präsident
Norbert Weiland ein, der die Dürwisser dazu aufforderte, das Dorf
mit ihren Tollitäten auf den Kopf
zu stellen. Und diese beiden Herren präsentierten sich dann auch
als Stimmungsgaranten: Prinz Alfred III. und sein Zeremonienmeister Gregor stimmten, musikalisch
unterstützt durch Trompeter der
Kaafsäck, Lieder ihrer Prinzen-CD
an. Mit den Gästen gaben sie den
Prinzenmarsch („Tatüü Tataa“)
und das Kengerleed („Die Hände in
die Höh‘“) zum Besten. Mit einem
Hitmix brachten sie die Räume der
Raiffeisen-Bank endgültig zum Kochen und bewiesen, dass sie für die
Session gerüstet sind.
Johannes Gastreich überreichte
ihnen ein besonderes Geschenk.
Er hatte die elf närrischen Gesetze
der diesjährigen Tollität vervielfältigen und zudem auf ein Plakat
drucken lassen. Damit verbunden,
wünschte er den Brüdern eine tolle
Session.
(ista)

Eschweiler. Für die große Sitzung der KG Prinzengilde Bergrath am Samstag, 11. Februar,
können noch Karten bestellt
werden. Programmpunkte sind
unter anderem De Stroßeräuber,
Regimentstanzkorps „Klömm
erop“, Beckendorfer Knallköpp,
Showtanzgruppe „Op Zack“,
„Addy Axon“ und seine kleinen
Partner. Beginn der Sitzung ist
um 19 Uhr im Festzelt Weierstraße. Kartenbestellung unter
☏ 7499320.

Schüßler-Salze
und ihre Wirkungen

Eschweiler. Zu einer Einführung
in die Behandlung mit Schüßler-Salzen lädt die BonifatiusApotheke im Dürwisser Drimbornshof für Mittwoch, 25. Januar, ein. Ab 20 Uhr gibt Homöopathie-Expertin Hedwig
Kirschner einen Einblick, wer
Dr. Schüßler war und was hinter
dem Begriff Biochemie steckt.
Außerdem charakterisiert sie die
Salze eins bis sechs und gibt
Tipps zu deren Anwendung. Der
Vortrag ist kostenlos. Bei Interesse sollte man sich kurz unter
☏ 54764 anmelden.

Kostümsitzung der
Blauen Funken

Eschweiler. Die Kostümsitzung
der KG Blaue-Funken-Artillerie
Eschweiler findet am Freitag, 3.
Februar, statt. Beginn ist um 20
Uhr im Haus Flatten an der
Röthgener Straße.

Hastenraths Senioren
feiern karneval

Eschweiler. Die KG Eefelkank
Hastenrath lädt für Sonntag, 5.
Februar, zur Seniorensitzung
ein. Der Eintritt zu der Veranstaltung für Bürger ab 60 Jahren
ist frei. Für die musikalische Begleitung sorgt Jürgen Meier. In
der Pause werden Kaffee und
Kuchen gereicht. Die Eefelkank
bittet, ein Kuchengedeck mitzubringen. Beginn ist um 14 Uhr
im Festzelt am Vereinheim,
Bohler Straße 96.

„Wuesch-Eiße“ im
Röher Pfarrsaal

Eschweiler. Zum traditionellen
„Wuesch-Eiße“ lädt der MGV St.
Gregorius Röhe für Samstag, 4.
Februar, ein. Beginn des närrischen Programms ist um 19.11
Uhr im Pfarrsaal Röhe an der
Aachener Straße.

