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es gehtumHeimatverbundenheit
Zur Aufgabe der Geburtsklinik im
St.-Antonius-Hospital schreiben
Heike und Stefan Niehsen:

Mit Entsetzen habenwir denAr-
tikel „Krankenhäuser schließen
sich zusammen“ in der Tageszei-
tung vom 30. Juni gelesen. In
Ihrem Kommentar „Ein Image-
Schaden“ sprechen Sie uns aus der
Seele, da wir im November unser
erstes Kind erwarten und dieses
gerne in unserer Heimatstadt zur
Welt bringenmöchten.

Selbst in Eschweiler geboren,
aufgewachsen und tief verwurzelt,
ist es für uns nur schwer begreif-

lich, dass unser Kindnicht in unse-
rer Heimatstadt Eschweiler zur
Welt kommen soll. Betrachtetman
die Angelegenheit der Zusammen-
legung beider Geburtsstätten rein
wirtschaftlich, ist dies mit Sicher-
heit nachvollziehbar.

Jedoch geht es uns, wie Sie auch
in Ihrem Kommentar bereits ver-
merkt haben, um Emotionen und
Heimatverbundenheit. Wir hof-
fen, dass noch viele weitere wer-
dende Eltern ihren Unmut kunt-
tun und dass es dadurch doch
noch zu einer positiven Wende
kommt.

Leser schreiben:

Bevormundungunangebracht
Zum gleichen Thema schreibt Dr.
Anke Rheinberg:

Sehr geehrter Herr Wagenbach,
sehr geehrterHerrOffermann,was
haben Sie sich eigentlich dabei ge-
dacht, die Geburtsstation in Esch-
weiler zu schließen?

Ich habe vor anderthalb Jahren
unser erstes Kind in Eschweiler zur
Welt gebracht. Wir waren sehr zu-
frieden in Eschweiler und haben
uns sehr wohl gefühlt. Als sich
jetzt ein zweites Mal Nachwuchs
angekündigt hat, stand für uns
außer Frage, dass auch unser zwei-
tes Kind in Eschweiler geboren
wird. Diese Entscheidung haben
Sieunsnunabgenommen.Manch-
mal ist es vielleicht nicht schlecht,
wennman keineWahl hat, aber in
diesem Fall finde ich diese Art der
Bevormundung absolut unange-
bracht. Mein Mann und ich sind
beide aus Eschweiler, wir haben
immer hier gelebt, wir haben eine
starke Verbindung zu dieser Stadt.
Es ist unsere Heimat. Mit Stolberg
hingegen verbindet uns gar nichts.

Die Entscheidung, wo ein Kind
zur Welt kommt, ist eine sehr per-
sönliche. Oftmals wahrscheinlich
auch eine emotionale. Oder glau-
ben Sie, dass jemand der sich eh
schon in einer emotional besonde-
ren Lage befindet, eine solche Ent-
scheidung ganz nüchtern und ra-
tional fällt?

Interessanterweise habe ich das
Gefühl, dass solche Entscheidun-
gen oft von Männern getroffen
werden.

Es ist vielleicht unnötig noch-
mals drauf hinzuweisen, aber nur
für den Fall, dass es Ihnennicht be-
wusst ist: Die Fahrt ins Kranken-
haus mit heftigen Wehen, die alle
fünfMinuten auftreten, ist gelinde
gesagt, recht unentspannt. Ichwar
damals sehr froh, dass wir inner-
halb weniger Minuten am Kran-
kenhaus waren. Eine weitere An-
reise trägt allerWahrscheinlichkeit
nicht dazu bei, das Wohlbefinden
der Frau in diesemMoment zu för-
dern.

Vielleicht ist diese Zusammenle-
gung für das Klinikpersonal prak-
tisch, uns stellt sie definitiv vor
neue Fragen und Herausforderun-
gen, mit denen wir so nicht kon-
frontiert werden wollten. Innova-
tiv ist das vermutlich schlechteste
Wort, das zu der von Ihnen ge-
schaffenen Situation passt.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich
mein Kind in Stolberg entbinden
möchte. Vielleicht entscheiden
wir uns für eine der Aachener Kli-
niken.

Die Zusammenlegung ist wohl
eher weniger einer Verbesserung
zumWohle der Frauen als eineVer-
besserung zumWohle Ihrer Finan-
zen.

ausgezeichnet: Im Mediensaal der städteregion aachen nahm die Delegation der GesamtschuleWaldschule mit schulleiter Joachim Herzog (7. v. l.)
an der spitze das siegel „schule mit vorbildlicher studien- und Berufsorientierung“ entgegen. Foto: städteregion

Die eschweiler Gesamtschule Waldschule wird von der städteregion aachen wegen ihrer
vorbildlichen Studien- und Berufsorientierung ausgezeichnet. Im Jahr 2019 neue Überprüfung.

Siegel istmöglicher Türöffner
Eschweiler. Es ist geschafft: DieGe-
samtschule Waldschule ist Träge-
rin des Siegels „Schulemit vorbild-
licher Studien- undBerufsorientie-
rung“, mit dem die Städteregion
Aachen erstmals sechs Schulen
ihres Einzugsbereiches auszeich-
nete.

NachdemAnfangMai eine fünf-
köpfige Jury die Schule besucht
hatte (wir berichteten), um sich
vor Ort ein Bild von der Umset-
zung des Schulkonzepts in Sachen
Studien- und Berufsvorbereitung
zu machen, erfolgte einige Wo-
chen später die positive Rückmel-
dung.

Vor einigen Tagen machte sich
nun eine Delegation der Wald-
schule mit Schulleiter Joachim

Herzog, den Berufswahlkoordina-
torinnenUlrike Brings, AndreaHa-
gel und Annette Lüchow, den
Schülerinnen Cora Hein, Laura
Seidel und Dana Knorz sowie Die-
ter Kamp als Vertreter der Stadt
Eschweiler auf den Weg nach
Aachen, wo im Mediensaal der
Städteregion die Zertifizierung
stattfand.

„Wir haben in der Bewertung
unseres Konzepts und dessen Um-
setzung uneingeschränktes Lob er-
halten. Vor allem die Komplexität,
die Vernetzung der Beratung mit
dem Schulalltag und die Authenti-
zität der Schülerwährenddes Jury-
besuchs wurde von Laudator Dirk
Pullen, der als Konrektor der Mar-
tin-Luther-King-Schule Aachen

selbst zur Jury gehörte, hervorge-
hoben“, berichtet Ulrike Brings.
„Ganz entscheidend war die Über-
zeugungskraft unserer Schüler,
denen es gelungen ist, die Atmo-
sphäre, die an unserer Schule
herrscht, in den Vordergrund zu
stellen“, ergänzt Schulleiter Joa-
chim Herzog, der auch die Bestän-
digkeit und den Bezug zur Aktuali-
tät in Sachen Berufsorientierung
an derWaldschule betont.

Dazu gehöre auch, den Struktur-
wandel, der Eschweiler bevorstehe,
in das Konzept einzubeziehen.
„Die Auszeichnung dürfte für
unsere Schüler als möglicher Tür-
öffner sehr wichtig sein, denn die
Verantwortlichen in den Ausbil-
dungsbetrieben können durch das

Siegel erkennen, dass unsere Schü-
ler gut vorbereitet sind“, ist der
Schulleiter überzeugt. Ulrike
Brings nennt als wichtige Voraus-
setzung für den Erfolg, den indivi-
duellen Bezug zu jedem einzelnen
Schüler. „Wir arbeiten mit den
Schülern im wahrsten Sinne des
Wortes zusammen und holen je-
den dort ab, wo er steht“, unter-
streicht die Pädagogin. Und dies
soll auch in Zukunft so bleiben.
Das Siegel „Schule mit vorbildli-
cher Studien- und Berufsorientie-
rung“ ist zunächst bis 2019 gültig.
Dann steht eine weitere Überprü-
fung ins Haus, der die Verantwort-
lichen der Gesamtschule Wald-
schule aber mit Zuversicht ent-
gegenblicken. (ran)

eklatante Fehlentscheidung
Brigitte Jongsma aus Eschweiler
schreibt zumThema:

Ich war fast 40 Jahre als Heb-
amme imKrankenhaus Eschweiler
beschäftigt. An meinem Arbeits-
platz habe ich mich identifiziert
mit den christlich-katholischen
Werten, die verankert sind im
Pflege- und Führungsleitbild! Die
Eschweiler Bevölkerungmuss – be-
sonders die Frauen – wach gerüt-
telt werden. Wie viele von ihnen
wahrscheinlich schon durch die
Medien erfahren haben, soll zum
1. Oktober die ganze geburtshilfli-
che Abteilung am St.-Antonius-
Hospital geschlossen werden.

Die Entscheidung hierüber ist
über die Köpfe der Mitarbeiter, vor
allem der Hebammen und Kran-
kenschwestern, und der Eschwei-
ler Bevölkerung getroffen worden.
Die Wertschätzung für die Mit-
arbeiter, die Berücksichtigung der
Bedürfnisse von kranken Men-
schen, besonders schwangeren
Frauen und ihren neugeborenen
Kindern, habenmir eine große Zu-
friedenheit gegeben.

In der Entscheidung, dass die
Geburtshilfe nach Stolberg verlegt
werden soll, sehe ich eine ekla-
tante Fehlentscheidung, in der nur
Zahlen die Priorität haben und die
christliche-soziale Ebene deutlich
verlassen wird. In meiner langjäh-
rigen Tätigkeit am Eschweiler Spi-
tal habe ich ca. 5000 Eschweiler
„Pänz“ ins Leben begleitet. Ich
kann und will es mir nicht vorstel-
len, dass es in Zukunft keine in
Eschweiler geborenen Kinder

mehr geben soll. Deshalb habe ich
einenUnterschriften-Aktion in die
Wege geleitet.

Wir – die Eschweiler Bevölke-
rung – müssen laut und deutlich
Position beziehen. Die wirtschaft-
lichen Aspekte dürfen nicht im-
mer im Vordergrund stehen. Ich
beziehe mich hiermit auf das
Motto des Eschweiler Krankenhau-
ses „Wir und Alle für den Patien-
ten“. Wo bleibt denn hier das
„wir“? Wo bleibt in diesem Falle
die schwangere Gebärende?

Ich persönlich sorge mich um
das Wohl der Eschweiler Frauen.
Worin sehen Sie, HerrWagenbach,
eine bessere qualitative Versor-
gung der Frauen? Die Bedürfnisse
sind eine ganz persönliche Ent-
scheidung der Frauen, und jede
hat eine eigene Vorstellung von
Qualität. Geburt bedeutet, beglei-
ten, sich geborgen fühlen, Ver-
trauen, Geduld.

Dies ermöglichen schon seit vie-
len Jahren die Hebammen und die
ganze geburtshilfliche Abteilung
des St.-Antonius-Hospitals. Freie
Wahl des Entbindungsortes, die
Entscheidungwird den Eschweiler
Frauen genommen. Es ist nicht
egal, wie wir geboren werden, die
die Umstände einer Geburt haben
Einfluss auf die psychosoziale Zu-
kunft der Familie und damit der
ganzen Gesellschaft. Ich bin selbst
in Eschweiler geboren und habe
natürlich selbst zwei Eschweiler
Kindern das Leben geschenkt und
hoffe, dass es noch viele Eschwei-
ler Kinder geben wird!

Jülicher Straße wegen Reparatur nicht befahrbar

Komplett gesperrt
Eschweiler.Die Jülicher Straße zwi-
schen Eschweiler und Dürwiß
wird, wie berichtet, vom 11. bis
Freitag, 15. Juli, komplett gesperrt,
weil die Fahrbahnen erneuert wer-
den. Diese Sperrung betrifft nicht
die Fuß- und Radwege.

Notwendig wird die Sperrung
zwischen der Autobahnbrücke im
Süden und der Einmündung Am
Fließ im Norden, weil die Mittel-
naht zwischen den Fahrbahnen
aufgerissen ist. Deshalb müssen
die Fahrbahnen der Kreisstraße 33

an diesen Stellen abgetragen und
erneuert werden. Um ein weiteres
Aufreißen zu verhindern, erfolgt
die Erneuerung in einem Arbeits-
gang, deshalb ist es nach Angaben
der Städteregion nicht möglich,
die linke und rechte Fahrbahn ab-
wechselnd zu sperren. DerVerkehr
wird weiträumig umgeleitet, unter
anderemüber die Rue deWattrelos
und die Alsdorfer Straße (L 238).
Für Fußgänger und Radfahrer blei-
ben die Verbindungen entlang der
Jülicher Straße bestehen. (fe)

FDP-Politiker aus Eschweiler und der städteregion besuchen den Tagebau Inden. Interessante Führung.

„OhneBraunkohle geht es noch nicht“
Eschweiler. Auf Einladung der FDP
Eschweiler und der Liberalen
Frauen im Kreisverband Aachen-
Land konnten sich jetzt etwa 20
Teilnehmer ein genaues Bild vom
Braunkohletagebau Inden und
den rekultivierten Indeauendirekt
vor Ort machen.

Doch zuvor gab es für die
Gruppe im Besucherzentrum der
RWEPowerAGamKraftwerkWeis-
weilerWissenswertes von Eyll-Vet-
ter zum Thema Braunkohle im
RheinischenRevier. Schnell wurde
dabei klar, welchen besonderen
Stellenwert die Braunkohle für
unsere Versorgungssicherheit in
der Region hat.

Mit Blick auf die Energiewende
bleibe Braunkohle auch weiterhin
die wichtigste Sicherheitssäule in
der Stromversorgung, betonte der
Bergbauingenieur in seinem Vor-
trag.

Derzeit lagern nach Auskunft
von Eyll-Vetter noch 320 Millio-
nen Tonnen Braunkohle im Tage-
bau Inden zwischen der Autobahn
44 imNorden und der Autobahn 4
im Süden, die bis zum Jahre 2030
für die Versorgung des Kraftwerks

Weisweiler abgebaut werden. Da-
mit bleibe die Braunkohle auch
weiterhin eine zuverlässige Basis
für die hiesige Energieversorgung,
so die Betonung.

Auch die FDP, die mit Ulrich
Göbbels im Braunkohleausschuss
der Bezirksregierung Köln vertre-
ten ist, ist der Überzeugung, dass
die Stromerzeugung aus fossilen
Quellen zur Gewährleis-
tung von Versorgungssi-
cherheit und einer wirt-
schaftlichen Energiever-
sorgung auf absehbare
Zeit unverzichtbar ist.
„Wer will schon ohne
Strom dastehen, in der
Nacht und bei Wind-
stille?“

Es folgte eine lebhafte
Diskussion um die Arbeitsplätze
rund um RWE, um die Sicherheit
der Arbeitskräfte und natürlich
über die Familien in Eschweiler,
deren Zukunft bei einer vorzeiti-
gen Schließung des Tagebaues wo-
möglich nicht gesichert wäre.

Anschließend ging es imMann-
schaftswagenunter der fachkundi-
gen Führung von H. Schleiden in

denTagebau Inden.Die Kohleflöze
sind dort bis zu 45 Meter mächtig
und liegen bis zu 230 Meter tief
unter der Erdoberfläche. Mit ge-
waltigen Schaufelradbaggern, von
unten wirken die Menschen wie
Zwerge vor dem Riesen, werden
jährlich rund 19 Millionen Ton-
nen Braunkohle für das Kraftwerk
Weisweiler gefördert.

Auf 45 Kilometer langen Förder-
bändern wird die gewonnene
Braunkohle in das nahe gelegene
Kraftwerk befördert, und der Ab-
raumwird zu den Absetzern trans-
portiert, die diesen auf der Verkip-
pungsseite des Tagebaus wieder
verteilen.

Gerade einmal vier Mitarbeiter
braucht es, um dank modernster

Elektro- und GPS-Technik mittels
Joystick einen Schaufelradbagger
mit einemGewicht von 8000 Ton-
nen und 11 000 PS Leistung zu
steuern. Interessant waren auch
die Begrünungen im Tagebau und
andenKohlebändern, die nur dem
Staubschutz dienen.

Der zweite Teil der Besichti-
gungstour führte die Besucher
unter der Leitung von Lutz Jüne-
mannvonden rekultivierten Inde-
auen des Tagebaus bis zum Aus-
sichtspunkt nahe Schophoven.
Der ursprünglich fünf Kilometer
geradlinige Verlauf der Inde durch
den Tagebau wurde mit dem Bau
eines neuen Flussbetts von La-
mersdorf bis Kirchberg über zwölf
Kilometer um den Tagebau herum
durch eine neue Aue geführt,
einem Naherholungsgebiet mit
Brücken, langen Wanderwegen
und artenreicher Vegetation – ein
Plus für die Bewohner von Esch-
weiler.

Das wichtigste Projekt im Rah-
men der Rekultivierung ist der
Restsee Inden, der am Ende der
Braunkohleära mit seinen elf Qua-
dratkilometern Wasserfläche
einenwichtigenWirtschaftsfaktor
für die Zukunft der Städteregion
darstellen wird.

Entgegen derMeinung der Akti-
visten, so die FDP-Politiker, gegen
die Braunkohle entstünden hier
Landschaftszüge, die es vorher so
nicht gegeben habe: den Blaust-
einsee, die Sophienhöhe mit vie-
len Attraktionen und einem Weit-
blick über das ehemals flache Ge-
lände und in Zukunft dem großen
Restsee, der eine ganz andere Art
von Arbeitsplätzen schaffen wird.

Wenn aber der Strompreis wei-
ter so niedrig für die Hersteller
bleibt, könnte schnell die Rekulti-
vierung ins Stocken geraten und
eine Mondlandschaft übrig blei-
ben. „Hoffen wir auf eine vernünf-
tige und nicht ideologische Lö-
sung“, so das Fazit der FDP-Politi-
ker nach ihrem Besuch in Weis-
weiler.

Christian Braune, Vorsitzender
der Eschweiler Liberalen und Dag-
mar Göbbels von den Liberalen
Frauen des Kreises Aachen-Land,
bedankten sich am Ende der etwa
dreistündigen Veranstaltung bei
ihrem Experten Jünemann im Na-
men aller Teilnehmer für interes-
sante Informationen und eine
lehrreiche Führung, die trotz der
unbeständigen Wetterlage ohne
Regen stattfinden konnte.

auf die Braunkohlebagger können wir zur stromerzeugung nach Meinung der FDP-Politiker aus eschweiler und
der Region nicht verzichten. Foto: imago/blickwinkel

„Wer will schon ohne strom
dastehen, in der Nacht und bei
Windstille?“
UlRicH GöBBElS,
BRAUNkoHlENAUSScHUSS


