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ESCHWEILER Die Adventskalen-
der-Gewinnzahlen des Lions-Clubs
Eschweiler Ascvilare von Sonntag,
22.Dezember. Gewonnen haben: a)
240, 1434, 1311, 1744; b) 917, 2086,
1535, 1625, 966, 733; c) 1655, 1813,
362, 1183, 1836; d) 17, 495, 934; e)
1398, 1319, 286. Und die von Mon-
tag, 23. Dezember: a) 1156, 934; b)
719, 2283, 838, 1737, 363, 450, 148,
441, 500, 1286; c) 87, 84, 228, 2191,
1343; d) 577, 927, 1597; e) 897, 1926,
1503.

KURZNOTIERT

Lions-Gewinnzahlen
vom 22./23. Dezember

Liebes
Tagebuch . . .

Ich wohne in einem Haus mit
der Nummer 29. Gut, irgendeine
Nummer muss ein Haus ja haben,
damit der Postbote es auch fin-
det. Oder der Taxifahrer. In der Ge-
haltsklasse war ich nie, in der man
sich Häuser leisten kann, die keine
Nummer, sondern einen Namen
haben: „Kutscher, bringen sie mich
zum Schloss Friedhelmsruh“. Also
die 29. Eine nette und solide Zahl,
man kann sie sich auch gut mer-
ken, wenn man an den Februar
denkt. Einen Nachteil allerdings
hat die 29, und das ist die 9.

Es ist aber auch nur deshalb
blöd mit der 9, weil es in mei-
ner Straße ein Haus gibt, das die
Nummer 2a hat. Merken Sie et-
was? Wenn man ein kleines A mit
der Hand schreibt, dann sieht das
schnell wie eine 9 aus.

Das Haus 2a ist ein Mehrfami-
lienhaus. Da wohnen viele Leute,
manchmal ziehen welche weg, an-
dere ziehen dort hin. Gelegentlich
bekommen sie sogar Post: Rech-
nungen, Behördenbescheide, Wer-
bung – den ganzen Kram. Einen
Teil dieser Post bekomme ich. Weil
die Hausnummer 2a auf dem Brief
mit der Hand geschrieben wurde,
und dann sieht sie aus wie eine 29.

Jedes mal mache ich mich dann
auf, gehe die Straße runter und
schaue auf die Klingelschilder an
diesem Mehrfamilienhaus. Und
siehe da: Meistens finde ich dort
den Namen, der auf dem Brief
steht. Das ist dann ein Erfolgser-
lebnis. Man ist ja schon für kleine
Glücksmomente dankbar.

So, genug geplaudert. Ich hab
hier noch einen Brief, den muss
ich unbedingt zustellen.
FriedhelmEbbecke-Bückendorf

... dass die Verbindungsgasse zwi-
schen Burgstraße und Fischerstras-
se nun nach langer Zeit von den
Mitarbeitern der Stadtbetriebe ge-
reinigt wurde, wie Peter und Mar-
got Mülfarth mitteilen.

ESFREUTUNS,...

... dass der vor Jahren aufwändig an-
gelegte regionale Radweg vonWeis-
weiler nach Frenz entlang der Inde
nach der Verlegung eines Erdkabels
und den Arbeiten an einer Gaspipe-
line als Schlammwüste zurückge-
blieben ist.

ESÄRGERTUNS,...

Haben auch Sie etwas, das Sie freut
oder ärgert? Rufen Sie an (02403 / 555
49 30), faxen Sie (02403 / 555 49 49)
oder schreiben Sie uns (lokales-esch-
weiler@zeitungsverlag-aachen.de).

„Indekind“
EineMarke, mit der sich
Bürger verbunden fühlen
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Fußball
Hallen-Stadtmeisterschaft
am 4. und 5. Januar
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„Die Caritas lebt von ihrem Wissen“
VON CARSTEN ROSE

ESCHWEILERWenn Anfang des neu-
en Jahres drei Mitarbeiter die Cari-
tas Betriebs- und Werkstätten ver-
lassen, gehen Personen in den
Ruhestand, die Unternehmensge-
schichte geschrieben haben. Um
es präziser zu sagen: Sie haben
die Konzepte geschrieben, mit de-
nen die Caritas in der Städteregion
1340 Menschen mit körperlicher
und geistiger Behinderung Arbeit
bietet und ihnen hilft, sich in die
Gesellschaft zu integrieren. „Das
Unternehmen lebt von ihrem Wis-
sen“, sagt Geschäftsführer Michael
Doersch.„Sie haben erheblich dazu
beigetragen, dass die CBW dort ste-
hen, wo sie stehen.“

Mit Dorota Okwieka, Brigitta Frie-
be und Martin Meinhold gehen ins-
gesamt 90 Jahre Berufserfahrung.
Brigitta Friebe ist mit 32 Dienstjah-
ren die mit den meisten überhaupt.
So gleichermaßen wichtig sie im
Team für die Caritas sind, so unter-
schiedlich sind doch ihre Wege, Er-
fahrungen, Erinnerungen.

Damals gab es nochdieABM

Dorota Okwieka zum Beispiel hat
mit 49 Jahren ein Studium zur Di-
plom-Sozialarbeiterin abgeschlos-
sen, 16 Jahre ist das jetzt her. Davor
hatte sie bereits ein BWL-Studium
angefangen, vier Semester durchge-
halten, bis ihr damaliger Chef zu ihr
sagte:„Sie sind die geborene Sozial-
arbeiterin, das müssen Sie studie-
ren.“ Okwieka, 65, hatte zum Bei-
spiel Aussiedler betreut. Sie wollte
immer nah dran sein an den Men-
schen, die Hilfe benötigen. Dazu ge-
hört auch, dass sie an die Zukunft
der Menschen nach einer Beschäfti-
gung in den CBW dachte.„Die Men-
schen bei uns haben nach der Ar-
beit kaum soziale Kontakte“, sagt
sie. „Deswegen legen wir Wert dar-
auf, dass wir der Öffentlichkeit zei-
gen wollen, dass die Menschen auch
Talente haben.“ Dorota Okwieka ist
diejenige, die die Kunstwerkstatt ge-
gründet hat. Zunächst hatte die ge-
lernte Kunstpädagogin selbst un-
terrichtet, bis Dozenten angestellt
wurden. Einmal im Jahr
stellen die CBW-An-
gestellten aus. In der
Arbeit mit der Kunst
ging es auch darum,
die Persönlichkeiten
der Menschen mit
Handicap zu
entwickeln.

Am
1. Mai
1987 hat
Brigit-
ta Frie-
be ihren
Arbeits-
vertrag
bei der

Caritas unterschrieben, seitdem
arbeitet sie in Eschweiler. Ihre Ge-
schichte begann bei der Einrichtung
schon drei Jahre vorher unter ande-
ren Voraussetzungen: Es gab noch
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
„Damals war die Zahl der Studie-
renden größer als der Bedarf. Das
hat sich erst im Laufe der Jahre rela-
tiviert“, sagt Brigitta Friebe. Die so-
genannten ABM gibt es schon lange
nicht mehr, die Anzahl der Bewer-
ber sinke aber heute wieder, betont
Geschäftsführer Doersch, ohne von
einem Mangel sprechen zu wollen.

Vieles hat sich auch in der Arbeit
selbst geändert, weiß

die 61-jährige Bri-
gitta Friebe nach
32 Berufsjah-
ren: „Der direk-
te Kontakt mit
den Menschen
ist stark zurück-

gegangen, weil
es so viel und

immer

neue Bürokratie gibt. Die Doku-
mentation nimmt zu“, sagt sie mit
dem deutlichen Nachsatz, dass dies
keine „positive Entwicklung“ sei.
Denn der Kontakt, der persönliche
Umgang ist der
Grund, Sozialpäd-
agogin zu werden.
Haben die Frau-
en früher jeden
kleinsten Konflikt
in den Arbeitsbe-
reichen mitbe-
kommen, fangen
heute Gruppen-
leiter einiges ab,
wenn die Pädagogen im Büro sitzen.

Früher, als die Zahl der Angestell-
ten mit Behinderung noch bei weni-
gen Hundert lag, waren persönliche
Aufnahmegespräche im privaten
Umfeld Usus. „Heute ist die Zahl so
hoch, dass so intensive Gespräche
nicht mehr möglich sind“, sagt Frie-
be, die bei ihrem Dienstantritt eine
von drei Sozialpädagoginnen war,
heute sind es 13.

Da sich die Zahl der Beschäftig-
ten ständig erhöhte und neue Re-
geln und Gesetze den Arbeitsalltag
bestimmten, mussten die nötigen

internen Konzepte stetig angepasst
werden. Zu den grundlegendenVer-
änderungen der vergangenen Jahr-
zehnte zählt auch, dass sich die Be-
hinderungsbilder gewandelt haben,

anfangs gab es
keine Trennung
zwischen psychi-
scher und geisti-
ger Behinderung
in den Arbeits-
bereichen. Fredi
Gärtner, der Lei-
ter der Sozialen
Dienste, nennt
das eine „kolos-

sale Änderung der pädagogischen
Arbeit“. Heute seien die Pädago-
gen auch viel mehr Bindeglied zu
den Angehörigen, die ebenfalls zum
Wandel der Arbeit beitragen. „Der
Anspruch auf Förderung hat sich
geändert. Das liegt an einer gesell-
schaftlichen Veränderung: Früher
sind behinderte Menschen meis-
tens zu Hause gelassen worden.“
Eine steigende Zahl der Beschäftig-
ten bedeutet also nicht automatisch
nur, dass es mehr Behinderte gibt.

Für die Historie der CBW ist auch
wichtig zu erwähnen, dass ein Be-
darf an den „Beschützenden Werk-
stätten“, wie sie früher offiziell hie-
ßen, erst ab den 1960er Jahren
vorhanden war. Während der NS-
Zeit wurden viele Menschen mit

Behinderung ermordet. Heute sind
Menschen ab 18 bis ins Rentenalter
bei den CBW beschäftigt. Für lang-
jährige Mitarbeiter war die breiter
werdende Altersstruktur eine im-
mense Umstellung. Erstmals sind
in diesem Jahr drei Menschen für
ihre 45-jährige Beschäftigung ge-
ehrt. Es komme immer mehr darauf
an, Menschen aufs Rentenalter vor-
zubereiten, die keine festen Struktu-
ren für diese Zeit haben.

DerMannder Zahlen

Martin Meinhold war bei den CBW
„der Auserwählte, als die Computer
eingeführt wurden“. Der 65-Jährige
hat die EDV-Abteilung aufgebaut.
Woran er sich nach 28 Jahren immer
erinnern wird, und stolz ist er dar-
auf auch: Drei Jahre hat er an dem
Lohnsystem gearbeitet, das 2016
eingeführt wurde und mit dem die
CBW als„Modellwerkstatt im Rhein-
land“ gelten.

Fredi Gärtner sagt über Martin
Meinhold, dass er derjenige war, der
alle Ideen am Computer in ein Pro-
gramm übersetzt hat. Darin war er
so gut, dass Geschäftsführer Micha-
el Doersch bedauert:Vieles von dem
Wissen der drei Mitarbeiter aus 90
Arbeitsjahren bleibt bei der Caritas
– nur von Martin Meinhold konnte
nicht alles gerettet werden.

CBW-Werkstätten verabschieden drei Angestellte, die ganz entscheidend sind in der Unternehmensgeschichte

Gehenmit großer Anerkennung des Arbeitgebers in den Ruhestand (v.l.): Brigitta Friebe, Dorota Okwieka undMartinMeinhold. FOTOS: CARSTEN ROSE

Verabschieden drei geschätzteMitar-
beiter: Fredi Gärtner (l., Leiter Sozia-
le Dienste) und GeschäftsführerMicha-
el Doersch.

„Der direkteKontakt
mit denMenschen ist
stark zurückgegangen,

weil es so viel und
immer neue

Bürokratie gibt.“
Brigitta Friebe, 61, Sozialpädagogin

Titelverteidiger verliert Qualität

ESCHWEILER Der Ausgang des Tur-
niers scheint so offen wie selten,
wenn am Samstag und Sonntag, 4.
und 5. Januar, die zehn Fußballver-
eine in der Sporthalle des Berufs-
kollegs ihren 30. Stadtmeister er-
mitteln: Titelverteidiger Fortuna
Weisweiler hat nach einem Um-
bruch an spielerischer Qualität ver-
loren. Feldstadtmeister SV St. Jöris
und die Lohner Rhenanen, die die
Hinrunde auf Platz fünf der Düre-
ner A-Liga abschlossen, dürften An-
sprüche in Richtung Titel stellen.
Doch auch B-Liga-Spitzenreiter Fal-
ke Bergrath undVerfolger SC Berger
Preuß werden am Finaltag einWört-
chen mitreden wollen. Nicht zu ver-
gessen Vorjahresfinalist Eschweiler
FV. Und vielleicht schaffen die gast-
gebenden Dürwisser Germanen, die
die Titelkämpfe ausrichten, eine
Überraschung.

Doch bevor es am zweiten Tur-
niertag um die vom Veranstalter

Sparkasse gestifteten Siegerpoka-
le geht, heißt es zunächst, die Vor-
runde, die am Samstag, 4. Januar,
um 13.30 Uhr mit dem Eröffnungs-
spiel zwischen Rhenania Lohn und
Eschweiler FV beginnt, zu überste-
hen. Komplettiert wird die Vorrun-

dengruppe A von Falke Bergrath,
dem SCB Laurenzberg und Germa-
nia Dürwiß. In der Vorrundengrup-
pe B (ab 16.45 Uhr) spielen Rhena-
nia Eschweiler, der SC Berger Preuß,
FortunaWeisweiler, die Sportfreun-
de Hehlrath und der SV St. Jöris um
die vier weiteren Endrundenplätze.

Auch der erste Titel des Wochen-
endes wird bereits am Samstag aus-
gespielt: Ab 16 Uhr stehen sich die
Frauen des SCB Laurenzberg und
von Falke Bergrath gegenüber.
Letztgenannte schlossen die Hin-
runde auf dem Feld als ungeschla-
gene (zehn Siege, ein Remis) Spit-
zenreiterinnen der Bezirksliga ab
und dürften leicht favorisiert in
die Partie gehen. Doch natürlich
hat die Halle ihre eigenen Gesetze.
Schließlich behielten in den zurück-
liegenden beiden Jahren jeweils die
SCB-Spielerinnen (Fünfte der Be-
zirksliga) gegen ihre Liga-Rivalin-
nen die Oberhand. (ran)

Hallenfußball-Stadtmeisterschaft: Die zehn Teams messen sich am 4. und 5. Januar

Voller Einsatz: Die 30. Hallenfußball-Stadtmeisterschaften versprechen einmal
mehr spektakuläre Szenen. ARCHIVFOTO: ANDREAS RÖCHTER

Männer: Vorrunde A: Lohn,
Eschweiler FV, Bergrath, Laurenz-
berg, Dürwiß. Vorrunde B: Rhen.
Eschweiler, Berger Preuß, Weis-
weiler, Hehlrath, St. Jöris. End-
runde A: 1. Gr. A, 2. Gr. B, 3. Gr. A,
4. Gr. B. Endrunde B: 1. Gr. B, 2.
Gr. A, 3. Gr. B, 4. Gr. A.

Frauen: Finale (4. Januar, 16
Uhr): Laurenzberg - Bergrath

Die Stadtmeisterschaft
auf einenBlick

INFOBOX

Karnevalsmuseum nach
Session wieder geöffnet

ESCHWEILER Nachdem im Sommer
2018 der Förderverein Karnevals-
museum Eschweiler beschlossen
hatte, eine neue große Vitrine für
Orden anzuschaffen, kam es zu ei-
nem immensen Löschwasserscha-
den. Die Renovierung musste daher
zuerst abgewickelt werden, dieVitri-
ne ist dank einer großzügigen Spen-
de angeschafft worden. Der Verein
plant, das Karnevalsmuseum nach
Karneval 2020 wieder zu öffnen.


