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Der SPD-Ortverein wählt seinen Vorstand. Nachwuchsarbeit schlägt sich auch in der Besetzung der Ämter nieder.

Thomas Ladwig bleibt Chef derGenossen inMitte
Eschweiler. Der SPD-Ortsverein
Eschweiler-Mitte hat jetzt einen
neuen Vorstand gewählt. Vorsit-
zender bleibt Thomas Ladwig. Ne-
ben Vorträgen von Eschweilers
Bürgermeister Rudi Bertram und
der stellvertretenden Städteregi-
onsrätin Christiane Karl waren die
Vorstandsneuwahlen der wich-
tigste Punkt der Mitgliederver-
sammlung im „Haus Lersch“.

In seinemTätigkeitsbericht ging
Thomas Ladwig als amtierender
Vorsitzender noch einmal auf die
politische Arbeit der vergangenen
zwei Jahre ein: „Wir haben uns um
unser ureigenstes Thema, die Kom-
munalpolitik, gekümmert.“ Ne-
ben der Sanierung der Innenstadt
als Thema habe der Ortsverein die
Projektreihe „Politik zum Bürger
bringen“ auf den Weg gebracht.
Weitere Themenschwerpunkte
seien der ÖPNV, die Befahrung
Englerthstraße, die Umgestaltung

des Marktplatzes und die Schließ-
zeiten der Euregiobahn gewesen.

Besonders stolz ist der Ortsver-
ein auf die Tatsache, viele junge
Leute in seinen Reihen zu haben.
Neben der Neugründung der Ju-
so-AG im vergangenen Jahr wurde
der Vorstand auch bei den Vor-
standsneuwahlen unter der Ver-
sammlungsleitung der stellvertre-
tenden Bürgermeisterin Helen
Weidenhaupt wieder einmal deut-
lich verjüngt. Zum Vorsitzenden
wählten die Stimmberechtigten
mit nur einerGegenstimme erneut
Thomas Ladwig. Gleichberech-
tigte stellvertretende Vorsitzende
bleiben Christiane Karl und Ste-
phan Löhmann. AlsGeschäftsfüh-
rerin wurde Désirée Meuthen be-
stätigt, ihre neue Stellvertreterin
wurde Corinna Hilgers. Auch Kas-
siererin Kristina Klinkenberg und
ihrem Stellvertreter Anik Beckers
sprach die Versammlung erneut

dasVertrauen aus.Neuer Bildungs-
beauftragter wurde Jörg Lösch-
mann, neuerÖffentlichkeitsbeauf-

tragter Marcel Singh, Seniorenbe-
auftragter bleibtWilli Schleip.

Komplettiert wird der neue Vor-

stand von den zwölf Beisitzern
Evelyn Beckers, Resi Charras, Ste-
fan Kämmerling, Edeltraud Lind-
ner, Pascal Matijevic, Aaron Möl-
ler, Claudia Moll, Kathrin Risser,
Sven Stollenwerk, Ugur Uzungelis,
HelenWeidenhaupt und Angelika
Werner. Revisoren sind Hans Graf,
Rainer Lange und Agi Zollorsch.

Bürgermeister Rudi Bertram re-
ferierte über die aktuelle kommu-
nalpolitische Situation. Dabei be-
tonte er besonders die Themen
Schulpolitik und Stadtplanung.
Sorge bereitet ihm vor allem die
derzeitige finanzielle Situation der
Kommunen.

Zudem wählte der Ortsverein
Mitte Delegierte für verschiedene
Konferenzen. Zwischen den ein-
zelnen Wahlgängen referierte die
stellvertretende Städteregionsrätin
Christiane Karl zur aktuellen Poli-
tik der SPD-Fraktion in der Städte-
region. .

Der sPD-ortsverein Mitte wählte jetzt einen neuen Vorstand. Vorsitzen-
der bleibt weiterhin Thomas Ladwig (3.v.links). Viele junge Genossen
komplettieren dasVorstandsteam.

Beim Sommer-Leseclub sind die Teilnehmer mit Begeisterung bei der sache. als Belohnung wid bei der abschluss-Party gezaubert und gefeiert.

389 hungrige Leseratten verschlingen 1604Bücher
Eschweiler. „Ich habe 30 Bücher
gelesen“, berichtet Annastasia
stolz. Der Grund für ihre Freude:
Das hat sie in nur achtWochen ge-
schafft! Wie viele andere Kinder
hat die Siebenjährige am Sommer-
Leseclub der Stadtbücherei Esch-
weiler teilgenommen. Wer dort in
den Sommerferien mindestens
drei Bücher gelesen und sie an-
schließend einem Lesepaten vor-
gestellt hatte, erhielt bei der Ab-
schlussparty jetzt eine Urkunde
und konnte außerdem das ab-
wechslungsreiche Unterhaltungs-
programm genießen.

Mädchen in der Überzahl

„Wir veranstalten ein Abschluss-
fest, weil die Kinder sich ange-
strengt und eine Belohnung ver-
dient haben“, begründet die Leite-
rin der Stadtbücherei, Michaele
Schmülling-Kosel.Manche Kinder
wie Annastasia und ihre achtjäh-
rige Schwester Alice haben über 20
Bücher gelesen. Insgesamt haben
dieses Jahr 389 Schüler am Som-
mer-Leseclub teilgenommen, wo-
bei die Mädchen mit 234 Anmel-
dungen die Jungen (155 Anmel-
dungen) weit übertroffen haben.

Nach der Ehrung der 13 Lesepa-
ten wurde die Überraschung des
Vormittages angekündigt: Der
Zauberer JanGerken vonder Agen-
tur Eventilator.Mit seinen verblüf-
fendenTricks brachte er die Kinder
zum Lachen und Staunen. „Die
meisten Tricks habe ich aus Bü-
chern gelernt“, verriet er den Zu-
schauern. Seine Show sprach alle
Altersstufen an. „Es ist nicht im-
mer ganz einfach, da etwas zu fin-
den“, meint Schmülling-Kosel.

Es nahmen dieses Jahr Schüler
der ersten bis zehnten Klassen teil,
wobei die Zehn- bis Zwölfjährigen

am stärksten vertreten waren. Aus
den obersten Jahrgängenmachten
nur wenige mit. „Ich finde das
schade, weil die neusten Jugend-
bücher immer für den Sommer-Le-
seclub reserviert werden“, bedau-
ert die 52-Jährige. Ein Schüler habe
sich sogar nur deswegen angemel-
det, ohne zur Abfrage zu gehen.
Das sei auch in Ordnung, schließ-
lich gehe es in allererster Linie ums
Lesen, so Schmülling-Kosel.

Ab nächstem Jahr sollen die
stärkste Grund- und weiterfüh-
rende Schule mit einem Wander-
pokal ausgezeichnet werden. Die-

ses Jahr verwies bei den Jüngeren
die Grundschule Dürwiß die Don-
Bosco-Schule auf den 2. Platz. Bei
den weiterführenden Schulen gab
es keinen eindeutigen Sieger. Die
Bischöfliche Liebfrauenschule
schickte zwei Leseratten mehr ins
Rennen, aber amEnde gingen zwei
Zertifikate mehr ans Städtische
Gymnasium. Besonders freut sich
die Bücherei auch über die 49 Teil-
nehmer aus den Förderschulen.

Auch bei der Essensausgabe hal-
fen die ehrenamtlichen Lesepaten
fleißigmit. ZumwiederholtenMal
war Gerda Laumen mit dabei. „Es

ist wichtig, dass Kinder das lesen,
was ihnen Spaß macht“, betonte
die 47-jährige. „So lernen sie spie-
lerisch zu lesen und den Inhalt ei-
nes Buches wiederzugeben.“ Das
sei auch wichtig für ihre zukünf-
tige Entwicklung. Einmal pro Wo-
che hat Laumen in der Bücherei
den Kindern zugehört und ihnen
den Lesestempel gegeben. „Es ist
einfach schön zu erleben, wie die
Kinder, die ich ja gar nicht kenne,
auftauen, und das gelesene Buch
so lebendig erzählen“, schwärmt
edie Lesepatin.

Eschweiler ist die einzige Stadt

im Kreis Aachen, deren Stadtbü-
cherei einen Leseclub anbietet.
Das Vorbild dafür waren die „Sum-
mer Reading Clubs“ in den USA.
„Lesen kann man überall“, findet
die stellvertretende Bürgermeiste-
rin Helen Weidenhaupt, die sich
auch in diesem Jahr das Abschluss-
fest nicht entgehen ließ. 1604 Bü-
cher sind dieses Mal von den jun-
gen Bücherwürmern verschlun-
gen worden.

Nachdem Jan, der Zauberer, den
zweiten Teil der Party eingeleitet
hatte, wurden bei einer Tombola
viele tolle Preise verlost. Helen

Weidenhaupt spielte dabei gerne
die Glücksfee. Anschließend gibt
es noch ein Gruppenfoto, danach
werden endlich die 288 verdienten
Zertifikate ausgegeben.

Fast direkt im Anschluss an die-
sen erfolgreichen Sommer-Lese-
club starten schon die Vorberei-
tungen für das nächste Jahr. Auch
Annastasia möchte dann wieder
mitlesen. Und wer so lange nicht
warten kann, darf sich schon auf
die vielversprechende Aktion
„Treffpunkt Bibliothek“ im Okto-
ber freuen – pünktlich zu den
Herbstferien. (kb)

sie ergatterten die begehrten Zertifikate des sommer-Leseclubs: die kinder und Jugendlichen bei der abschluss-Party. Foto: kathrin Brocker

Frischer Fisch auf
denTisch, Suppen
aus demTopf
Eschweiler. Zwei Kochkurse wer-
den in der kommendenWoche im
Helene-Weber-Haus angeboten,
bei denen noch Plätze frei sind.
Am Montag, 24. September, heißt
es von 19 bis 22Uhr „Fisch –Viel-
falt aus dem Wasser“. Längst
kommt Fisch nicht nur freitags auf
den Tisch. Beliebte Klassiker aus
saftigem Filet oder ganze Fische
wie Dorade, Schellfisch und Fo-
relle gelingen durch einfache Zu-
bereitung ohne Stress.Mit schlich-
ten Beilagen wird die Mahlzeit
zum köstlichen „Fisch-Erlebnis“.

Zum Thema „Suppen und Ein-
töpfe“ findet amDienstag, 25. Sep-
tember, 19 bis 22 Uhr, ein Koch-
kurs statt. Von innen heraus wär-
men Suppen und Eintöpfe in der
kalten Jahreszeit und sind schnell
und einfach zuzubereiten.

Infos und Anmeldung unter: ☏
02402/95560 oderwww.helenewe-
berhaus.de.

Er war der Mittelpunkt unserer Familie,
seine Liebe und Fürsorge werden uns unsagbar fehlen.

Robert Engelhardt
* 18. März 1931

† 14. September 2012

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied:
Waltraud
Claudia, Robert und Rudi
Jutta, Ralf
Julia, Andreas
Hannah, Chris
Alice, Michael und Kinder
Gerda und Kinder
Reinhard, Gabi und Kinder
sowie alle Anverwandten

Dicke Hecke 26, 52224 Stolberg-Vicht

Die Messe zum Gedenken wird gehalten am Samstag, 22. September, um 10.30
Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist zu Stolberg-Vicht. Das Urnenbegräbnis
findet im Kreise der Familie statt.
Anstelle von eventuell zugedachten Blumenspenden bitten wir um eine Spende
zugunsten des Ambulanten Kinderhospizdienst Aachen, Kontoverbindung
1071499 907 (Kontonummer), 390 500 00 (BLZ), Sparkasse Aachen, Verwendungs-
zweck: Spendenverdopplung/Engelhardt.

Am 06.09.2012 verstarb

Frau Gertrud Billmann
im Alter von 99 Jahren.

Frau Billmann war über 35 Jahre für die
AachenMünchener Versicherung in Aachen tätig.

Wir haben Frau Billmann stets als zuverlässige,
kompetente und pflichtbewusste Mitarbeiterin

kennen und schätzen gelernt.

Wir trauern um die Verstorbene
und denken an sie in

Anerkennung und Dankbarkeit.

Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter
AachenMünchener


