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KONTAKTKONTAKT

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), Silvia Kurth,
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.

Der Genosse am Baum macht die Pferde scheu
Würden Autofahrer in den Städten
auf Wahlplakate so reagieren wie
Pferde in der Eifel – es würde im
Sekundentakt auf unseren Straßen
kräftig „krachen“. Außerhalb der
geschlossenen Ortschaft, zwischen
Lammersdorf und Fringshaus, hat

die SPD ihren Landtags-Kandidaten
in der höchstmöglichen Dichte an
jedem Baum platziert. Und das in
Augenhöhe.

Doch Bangemachen gilt nicht,
selbst wenn die Pferde angesichts
der formatfüllenden Porträts scheu-

en. Sie können Realität und Plakati-
vität nicht unterscheiden, wobei
man sicherlich gerne wissen würde,
wie die empfindlichen Tiere auf die
Kandidaten-Köpfe der anderen Par-
teien reagieren würden.

Foto: P. Stollenwerk

Liebes
Tagebuch . . .

„Unterm Pflaster liegt der
Strand“ war ein geflügeltes
Wort der 68er Generation, das
einige Hitzköpfe seinerzeit
dazu bewog, diesen Strand ge-
waltsam freizulegen (oder gar
mit dem so gewonnenen Pflas-
ter zu werfen – ts ts ts). Heute
wird der Sand ja eher über das
Pflaster gekippt, für kurzfristi-
ge „Events“ mit Beachvolley-
ball und Sangria auf sonst
langweiligen Marktplätzen.
Aber ich wollte eigentlich von
etwas ganz anderem erzählen.
Nämlich vom Bergbau.

Eschweiler ist eine alte Berg-
baustadt. Bis 1944 wurde
Steinkohle gefördert, bis vor
wenigen Jahren Braunkohle
abgebaut. Alles vorbei. Alles
vorbei? Aber nein! Die dritte
Bergbau-Welle kommt erst
noch, und sie heißt: Urban
Mining. Städtischer Bergbau.
Genauer: Bergbau in ehemali-
gen Mülldeponien. Da liegen
Unmengen Rohstoffe: Kupfer,
Stahl, Lithium, alten Zeitun-
gen, Bananenschalen. Energie
und Wertstoffe in Hülle und
Fülle. Im Süddeutschen laufen
bereits staatlich finanzierte
Forschungsprojekte.

Eine der bedeutendsten La-
gerstätten von Wohlstands-
müll im Rheinland liegt auf
dem Hoheitsgebiet unserer
Stadt: die rekultivierte Depo-
nie Warden. Elf Millionen
Tonnen Abfall, zum Roh-
stofflager veredelt: glückliches
Eschweiler! Unterm Rasen
liegt das Geld – man muss nur
etwas buddeln. Und schauen,
dass man rechtzeitig den pas-
senden Ausbildungsberuf
schafft. Natürlich wird der
Müllbuddler nicht mehr
schlicht „Bergmann“ heißen.
Ich schlage „Urban Mining
Developer“ vor.

Friedhelm
Ebbecke-Bückendorf

KURZ NOTIERTKURZ NOTIERT

Steuererklärung
am PC erlernen
Eschweiler. Ein Seminar „Steu-
ererklärung vollständig ausfül-
len mit Möglichkeit der Steu-
erersparnis“ bietet das Helene-
Weber-Haus für Montag, 17.
Mai, 15. bis 17.15 Uhr für 10
Euro an. In diesem Kursus
werden die für den jeweiligen
Veranlagungszeitraum notwen-
digen Erklärungen anhand
von Fallbeispielen vermittelt.
Ziel ist es, die steuerlichen
Pflichten und mögliche Steu-
erersparnisse aufzuzeigen. An-
meldung im Helene-Weber-
Haus unter G 02402/95560,
anmeldung@heleneweberhaus.
de.

ES FREUT UNSES FREUT UNS .. .. ..
. . .dass die Geschmacks-Kom-
ponisten in Eschweilers Eisca-
fés während der Wintermona-
te nichts verlernt haben.

ES ÄRGERT UNSES ÄRGERT UNS .. .. ..
. . .dass das Boden-Schutzgitter
eines Baumbeetes an der Rat-
hausresidenz Grabenstraße ein
riesiges Loch aufweist. Wer
dort hineingerät, dürfte nicht
ohne Verletzungen davonkom-
men.

Haben auch Sie etwas, das Sie freut oder är-

gert? Rufen Sie an (G 555 49 30), faxen Sie

(555 49 49) oder schreiben Sie uns – Kontakt-

adressen siehe unten!

DAS THEMA: LANDTAGSKANDIDATEN AUF DEM PRÜFSTANDDAS THEMA: LANDTAGSKANDIDATEN AUF DEM PRÜFSTAND

Behinderte sind keine Minderheit
Jeder Zehnte ist betroffen. Politiker und Fachleute diskutieren Möglichkeiten der Integration. Über neue Modelle nachdenken.
VON ANDREAS RÖCHTER

Eschweiler. Immer mehr Men-
schen erreichen ein hohes Alter.
Das bedeutet jedoch auch, dass die
Zahl der Pflegebedürftigen stetig
steigt. Und dies schließt auch
Menschen mit Behinderung ein.
„Gelingt es der Gesellschaft, auch
diesen Personenkreis aufzufangen
und ihm soziale Teilhabe zu ge-
währen?“, fragte Marc Inderfurth,
Geschäftsführer der Caritas Le-
benswelten, gestern vormittag in
den Räumen des Caritas-Wohn-
heims in der Odilienstraße eine
illustre Runde. Denn im Rahmen
der Initiative „Caritas zur Land-
tagswahl“ waren mit Axel Wirtz
(CDU), Stefan Kämmerling (SPD)
und Kurt Victor (FDP) drei Kandi-
daten zu Gast, die sich
am 9. Mai zur Wahl
stellen. Die Riege der
Politiker ergänzten
Bundestagsmitglied
Bettina Herlitzius
(Bündnis 90/Die Grü-
nen) und die Sozialde-
mokratin Nicole Wei-
den-Luffy als Mitglied
der Landschaftsver-
sammlung. Für die Caritas nah-
men neben Moderator Dr. Andre-
as Wittrahm auch Bettina Offer-
geld, Fachreferentin im Bereich
Behindertenhilfe, Einrichtungslei-
ter Stephan Kriescher, Alice Tee-
uwen von der Fachbereichsleitung
Wohnen und Walter Born, der in
einer Einrichtung des betreuten
Wohnens in Broichweiden lebt,
an der Diskussionsrunde teil.

Vieles nicht behindertengerecht

„Politik ist die Sache aller. Auch
der Behinderten und ihrer Ange-
hörigen“, betonte Dr. Andreas
Wittrahm, zu Beginn und eröffne-
te die Diskussion mit der Frage an
Axel Wirtz, wie für ihn ein Land
mit behindeten Menschen auszu-
sehen habe. „Es muss ein Land
sein, in dem es sozial zugeht. Be-
hinderte gehören zu unserem Le-
ben. Es ist Aufgabe der Politik,
Rahmenbedingungen zu schaffen,

die ihnen die Teilhabe an mög-
lichst vielen Bereichen des Lebens
ermöglicht. Dazu gehört auch
zum Beispiel die Integration in
Vereinen“, antwortete der Christ-
demokrat. Für Stefan Kämmerling
fängt die Integration behinderter
Menschen in sehr jungen Jahren
an. „Wo immer es möglich ist,
sollte eine gemeinsame Beschu-
lung behinderter und nicht behin-
derter Kinder stattfinden“, unter-
strich der Landtagskandidat und
wies darauf hin, dass in Deutsch-
land rund zehn Prozent der Bevöl-
kerung von Behinderungen be-
troffen seien. „Es handelt sich also
nicht mehr um eine Minderheit.“
Auch die Barrierefreiheit sei für
ihn ein großes Thema. „Darüber
hinaus muss für Entscheidungs-

träger gelten, den direkten Kon-
takt zu Behinderten zu suchen.“ In
die gleiche Kerbe schlägt FDP-Kan-
didat Kurt Victor aus Monschau.
„Politiker müssen sich umhören,
wo genau die Bedürfnisse der Be-
hinderten liegen.“

Architektin Bettina Herlitzius
sieht vor allem in der Stadtent-
wicklung ein wichtiges Thema.
„Viele Alltäglichkeiten in unserer
bebauten Umwelt sind nach wie
vor nicht behindertengerecht.“
Deshalb müssten die Planer um-
denken. „In den zurückliegenden
50 Jahren hat eine Separierung
stattgefunden. Nun muss die In-
tegration im Vordergrund stehen,
um behinderten Menschen ein
selbstbestimmtes Leben zu ermög-
lichen.“ Den Bogen in Sachen In-
tegration zu spannen von kleinen
Kindern bis hin zu Menschen im
weit fortgeschrittenen Alter
schwebt Nicole Weiden-Luffy vor.
„Es gilt, geeignete Möglichkeiten

zu schaffen, aktiv zu bleiben.“
Auf ein schwerwiegendes Prob-

lem wies Einrichtungsleiter Ste-
phan Kriescher hin: „Grundsätz-
lich können die Bewohner bei uns
alt werden. Schwierig wird es je-
doch, wenn Pflegebedürftigkeit
eintritt, da wir einen pädagogi-
schen, aber keinen pflegerischen
Auftrag haben“, machte er deut-

lich. „Hinzu kommt, dass wir, wa-
rum auch immer, nicht als häusli-
che Einrichtung anerkannt sind.
Deshalb ist es uns nicht möglich,
den Pflegedienst zu bestellen.“ Die
Folge: Oft müssen Bewohner des
Wohnheims ihre ge-
wohnte Umgebung
verlassen, wenn Pfle-
gebedürftigkeit ein-
tritt. Diese Tatsache
stieß sowohl bei den
Diskutanten als auch
bei den Zuhörern auf
Unverständnis. „In
der jüngeren Vergan-
genheit ist eine deutli-
che Entwicklung zu
mehr Teilhabe zu be-
merken. Jetzt sind wir
an einem Punkt ange-
langt, diese Dinge zu
klären. Wege entstehen beim Ge-
hen. Es wird Gespräche geben
müssen“, blickte Axel Wirtz in die
Zukunft. Ähnlich äußerte sich Bet-
tina Offergeld: „Wir müssen über
neue Modelle nachdenken und
die Frage der Häuslichkeit ange-
hen. Schließlich haben Behinder-
te ein lebenslanges Recht auf Ein-
gliederungshilfe sowie Wunsch-
und Wahlrecht“, so die Fachrefe-
rentin. „Ziel der freien Wohl-

fahrtspflege ist es, Menschen in
ambulant betreutes Wohnen zu
bringen. Aber wir dürfen ihnen
damit nicht die Möglichkeit neh-
men, auch lebenslang in ihrem
Wohnheim zu bleiben“, betonte

sie. Und Nicole Weiden-Luffy er-
gänzte: „Im Vordergrund muss
stehen, ein System zu schaffen, in
dem die gewohnten Bezugsperso-
nen möglichst lange vorhanden
sind.“ Alice Teeuwen von der
Fachbereichsleitung Wohnen
brachte es auf den Punkt: „Ziel
muss sein, behinderten Menschen
ein selbstgestaltetes Leben auf Au-
genhöhe mit nicht behinderten
Menschen zu ermöglichen.“

Angeregte Diskussionsrunde: Politiker und Mitarbeiter der Caritas tauschten Gedanken überVerbesserungsmög-
lichkeiten der sozialenTeilhabe von Menschen mit Behinderung aus. Foto:Andreas Röchter

„Politik ist die Sache aller.
Auch der Behinderten und
ihrer Angehörigen.“
DR. ANDREAS WITTRAHM,
CARITAS-MITARBEITER

„Ziel muss sein, behinderten
Menschen ein
selbstgestaltetes Leben auf
Augenhöhe mit nicht
behinderten Menschen zu
ermöglichen.“
ALICE TEEUWEN,
FACHBEREICHSLEITUNG WOHNEN

Stadtjugendring: Wer
bezuschusst hier wen?
Stadt beschließt 10 000-Euro-Unterstützung
Eschweiler. Der Stadtjugendring
erhält für das Jahr 2010 einen
städtischen Zuschuss in Höhe von
10000 Euro. Dies beschlossen die
Mitglieder des Jugendhilfeaus-
schusses in ihrer Sitzung am
Dienstag einstimmig.

„Der Stadtjugendring leistet
wertvolle Arbeit“, betonte Oliver
Liebchen von der SPD. „10 000
Euro sollten für 2010 aber reichen,
da der Kinder- und Jugendtag erst
im kommenden Jahr wieder an-
steht“, betonte der Sozialdemo-
krat.

Ähnlich sehen dies die Christde-
mokraten. „Wir sollten unseren
Zuschuss aber nur für dieses Jahr
auf 10 000 Euro deckeln und im
Hinblick auf die Zukunft die Ent-
wicklung abwarten. Auf keinen

Fall sollte in 2011 der Zuschuss
weiter verringert werden“, blickte
Frank Kortz nach vorne.

Auch die UWG stimmte dem Be-
schluss zu, legte den Verantwortli-
chen des Stadtjugendrings jedoch
nahe, die Kosten anders zu vertei-
len. „Vielleicht ist es ja möglich,
an die Mitgliedsvereine heranzu-
treten, um die Stadt zu entlasten“,
so Erich Spies.

Dem widersprach Oliver Lieb-
chen. „Die Vereine in die Pflicht
zu nehmen, wäre der falsche Weg,
da diese finanziell schon genug
gebeutelt sind. Außerdem soll der
Stadtjugendring die Vereine för-
dern. Diese sollten nicht den
Stadtjugendring bezuschussen,
um wiederum von ihm bezu-
schusst zu werden.“ (ran)

Mobiles Jugendduo
wird zu knappem Trio
Ausschuss beschließt weitere halbe Stelle
Eschweiler. Die mobile Jugendar-
beit der Stadt Eschweiler wird um
eine halbe Stelle erweitert. Dies
beschlossen die Mitglieder des Ju-
gendhilfeausschuss während ihrer
Sitzung am Dienstag ohne Gegen-
stimme und nahmen damit einen
Antrag der SPD an.

Nicht an der Abstimmung betei-
ligten sich die Fraktionen der
UWG und der FDP. Beide monier-
ten, bereits am 8. Juni des vergan-
genen Jahres den gleichen Antrag
gestellt zu haben, ohne dass dieser
auf die Tagesordnung einer der
nächsten Sitzungen des Jugendhil-
feausschusses gesetzt worden sei.
Jugendamtsleiter Heinz Kalden-
bach entgegnete, das Anliegen der
UWG und der FDP sei im nichtöf-
fentlichen Teil der vorherigen Sit-

zung des Jugendhilfeausschusses
behandelt worden. Dies wollte
Erich Spies, Fraktionsvorsitzender
der UWG, nicht gelten lassen.
„Wir haben am 21. Januar noch-
mals schriftlich darum gebeten,
unseren Antrag auf die Tagesord-
nung der Sitzung vom 11. März zu
setzen. Dies ist nicht geschehen“,
kritisierte er. Hans-Jürgen Krieger
(FDP) sprach der SPD seinen Dank
aus, den Antrag seiner Partei und
der UWG übernommen zu haben.
Trotzdem wird das Team der mo-
bilen Jugendarbeit, das momen-
tan von Olaf Tümmeler und Oli-
ver Krings gebildet wird, erweitert.
Um vor allem Mädchen einen An-
sprechpartner zu bieten, soll die
zusätzliche halbe Stelle von einer
Frau bekleidet werden. (ran)

Bekommt Verstärkung: Der mobile
Jugendarbeiter Olaf Tümmeler mit
einigen seiner Schützlinge.


