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Die Villa Faensen
öffnet ab heute
wieder ihre Türen
ESCHWEILER Am heutigen Mon-
tag, 15. Juni, wird die Villa Faen-
sen – Haus der Begegnung – unter
den strengen Auflagen der hygieni-
schen Vorgaben und der Abstands-
regelung, teilweise wieder eröffnet.
Damit wird es wieder möglich sein,
im Bistro der Villa Faensen zu früh-
stücken, den Mittagstisch zu nutzen
und am Nachmittag ein Stück Ku-
chen bei einer Tasse Kaffee zu ge-
nießen.WeitereVeranstaltungen wie
Bingo oder der Tanztee finden bis
auf weiteres nicht satt.

Mit der teilweisen Öffnung derVil-
la Faensen können ab sofort auch
wieder die Beratungsangebote der
Villa Faensen in Anspruch genom-
men werden. Alle Beratungen kön-
nen nur nach telefonischer Verein-
barung stattfinden.
Seniorenberatung der Stadt
Eschweiler: Cem Gökce, Telefon:
02403/71-322 oder 505360, E-Mail:
cem.goekce@eschweiler.de
Nachbarschaftshilfe der Stadt
Eschweiler: Peter Toporowski

Telefon: 02403/71-678 oder
505360, E-Mail: peter.toporowski@
eschweiler.de
Ambulanter Hospizdienst
Eschweiler/Stolberg: Telefon:
02403/505381, E-Mail: info@
ahd-eschweiler-stolberg.de
Alzheimer-Gesellschaft Städtere-
gion Aachen Gruppe Eschweiler/
Stolberg: Hannelore Schwade

Telefon: 02403/54815, E-Mail:
h.schwade@online.de
Sozialer Betreuungsdienst Selbst-
bestimmt älter werden: Sprechzei-
ten: Freitag: 9 bis 12 Uhr, Klaudia
Thelen, Telefon: 02403/7201469,
E-Mail: thelen@sb.gege-eschwei-
ler.org

STOLBERG „Ich blicke dem 67. Le-
bensjahr entgegen, werde bald
Großvater, die Geschäftsführung ist
gut bestellt und alles läuft gut“: Das
sagt Hans-Reinhard Abels. Der Vor-
sitzende des Beirats der Dalli-Wer-
ke GmbH & Co. KG möchte beruf-
lich etwas kürzer treten. Er hat sich
dazu entschieden, nach zehn Jahre
aus dem Beirat auszuscheiden.

Die Nachricht erreicht die Beleg-
schaft des Stolberger Familienun-
ternehmens per Aushang eher un-
erwartet. „Aber ich habe zuerst Dr.
Herman Wirtz im persönlichen Ge-
spräch informiert, und dann schrift-
lich meinen Rückzug eingereicht –
so, wie sich das gehört“, sagt Abels
gegenüber unserer Zeitung. „Die
Eigentümer und Herr Abels ha-
ben sich im gegenseitigen Einver-
nehmen darauf geeinigt, dass das
Beiratsmandat mit Wirkung zum
31. Mai 2020 beendet wird“, heißt
es dazu in der gemeinsam abge-
stimmten Pressemitteilung. Als Da-
tum des Ausscheidens sei bewusst

die Hälfte der laufenden Beiratspe-
riode gewählt worden, „um die Ar-
beitsfähigkeit des Beirats nahtlos
zu gewährleisten“. Die Leitung des
Beirats übernimmt zunächst Abels
bisheriger Stellvertreter Professor
Dr. Wilhelm Moll, Arbeitsrechtler

in der Kölner Kanzlei Heuking Kühn
Lüer Wojtek. Gemeinsam mit Moll
gehört Hans-Reinhard Abels wei-
terhin dem Beirat des Schwester-
unternehmens Grünenthal an, wo
Dr. Moll alsVorsitzender agiert.„Mit
Hans-Reinhard Abels verlässt uns

ein Mann, der dem Unternehmen
seit fast zehn Jahren gedient hat und
der sich nun in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet“, würdigt
Dr. HermannWirtz. Als Gesellschaf-
ter und Vorsitzender der Konzern-
geschäftsführung dankt er explizit

dem 66-Jährigen „für das Engage-
ment und den Einsatz, mit dem er
sein Amt ausgefüllt hat“. Mit „sehr
viel strategischem Weitblick und
Herzblut“ habe er die Stolberger
Dalli-Gruppe in die Zukunft geführt.

Abels zählt in seiner eigenen Ma-
nagement- und Strategieberatung
schon Prominenz aus Politik und
Wirtschaft zur Kundschaft, als er
2010 in den Beirat der Dalli-Werke
berufen wurde. Am 2. Juli 2014 wur-
de er zum Vorsitzenden des Gremi-
ums gewählt.

In diese Zeit fällt 2015 nicht nur
die Feier zum 170-jährigen Beste-
hen des Familienunternehmens,
sondern auch die Entscheidung
zur Übernahme der Marken Dash
und Bonux vom US-Konzern Proc-
ter & Gamble, vom dem zuvor be-
reits das rumänische Werk in Ti-
mi oara übernommen worden war,
um die Kapazitäten in der Herstel-
lung von Waschmitteln und Hand-
geschirrspülmitteln zu steigern und
neue Märkte zu erschließen. (-jül-)

Abels verlässt Dalli-Beirat nach zehn Jahren
Halbzeit zum Rückzug genutzt. Zunächst übernimmt Wilhelm Moll den Vorsitz. Strategische Entscheidungen.

Hans-Reinhard Abels legt den Vorsitz nieder und verlässt nach zehn Jahren auf eigenenWunsch den Dalli-Beirat. Derweil
bezieht das Unternehmen zusehendst das „Wirtz-Haus“, das von Grünenthal übernommenwurde. FOTO: JÜRGEN LANGE

Otto als
Catweazle, aber
ohne Publikum

VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG Aufgeschoben ist nicht
aufgehoben. Stolberg wird in diesen
Tagen wieder zur Filmstadt, vor al-
lem Altstadt und Burg sind die be-
vorzugte Location. Eigentlich woll-
te die Crew der Tobis Film GmbH
bereits Anfang April anrücken, um
„Catweazle“ in den historischen
Kulissen der Kupferstadt auf Cellu-
loid zu bannen, aber Corona mach-
te dem Vorhaben zunächst einen
Strich durch die Rechnung.

Nicht nur mit Verweis auf die
Pandemie, aber dafür um so deut-
licher kommt von Pressebetreue-
rin Nicole Giesa der Hinweis: „Clo-
sed Set“. Presse, Öffentlichkeit und
andere Neugierige bleiben ausge-
schlossen von den Drehorten. Insi-
dern und Anwohnern wird es des-
sen ungeachtet sicherlich gelingen,
einen Blick auf die Filmcrew zu wer-
fen, die Sonntag erst einmal auf dem
Kaiserplatz Station macht und in der
näheren Umgebung den Kupferhof
Rosental und die Grüntalschule ins
Visier nimmt, um Mitte der Woche
das Umfeld der Burg und ihre Gas-
sen mit leichter Hand in eine mittel-
alterliche Szenerie zu verwandeln.

Denn der Held des Films stammt
aus dem Mittelalter, wurde aber mit
einem Sprung in einen Tümpel ins
Heute katapultiert. Ältere erinnern
sich gerne und mit einem Schmun-
zeln an den Filmhelden der 1970er
Jahre: Catweazle nebst Kröte Kühl-
walda. Komiker-Legende OttoWaal-
kes schlüpft nun in die Rolle des
zeitreisenden Hexenmeisters aus
dem Mittelalter.

Während Stolberg neu sein dürf-
te für Waalkes, können Stolberger
vielleicht doch noch ihre jüngeren
Bekanntschaften mit Filmstars auf-
frischen. Etwa mit Katja Riemann,
die vor einem Jahr in der Altstadt
für den Dreiteiler „Unsere wunder-
baren Jahre“ vor der Kamera stand,
der die gespaltene Gesellschaft
des Wirtschaftswunder-Deutsch-
lands in all ihren Facetten zeig-
te – erstmals in diesem März im
Ersten ausgestrahlt. Eine Wieder-
sehen gibt es quasi auch mit Juli-
us Weckauf (den Stolbergern auch
aus der „Schau!burg“-Premiere be-
kannt als Hape Kerkeling in „Der
Junge muss an die frische Luft“) in
der Hauptrolle des zwölfjährigen
Benny, der dem schrulligen Zaube-
rer helfen möchte. In weiteren Rol-
len sollen Katja Riemann und Hen-
ning Baum zu sehen sein.

Auf dem Regiestuhl nimmt Sven
Unterwaldt Platz, der bereits mehr-
fach mit Otto zusammengearbeitet
hat. Und für Tom Keune wird „Cat-
weazle“ zu einer Zeitreise in seine
alte Heimat. Der 44-Jährige wird im
Dreh zum Bürgermeister von Der-
witte. Dass er einmal in Stolberg vor
der Kamera stehen würde, hätte sich
der Sohn des Architekten Karl-Heinz
Keune zu seinen Schulzeiten am Rit-
zefeld-Gymnasium kaum vorstellen
können. „Für mich ist das natürlich
etwas ganz besonderes“, gesteht er
gegenüber unserer Zeitung. Seine
Filmographie zählt weit mehr als 50
Einträge – von Tatort, Polzeiruf und
Soko über High Society, Vorwärts
immer und Die vierte Gewalt bis hin
zu jüngst Pastweka, Toni, männlich,

Hebamme und eher heimatnah re-
gelmäßig in der Eifelpraxis.

Und nun folgt an der Seite von
Otto Waalkes „Catweazle“. Im Or-
ginal verkörperte Geoffrey Bayldon
den schrulligen, ziegenbärtigen He-
xenmeister, der zunächst im Jahr
1066 lebt und mithilfe eines Zau-
bertranks vergeblich versucht zu
fliegen. Stattdessen wird er in seiner
zerlumpten braunen Kutte inklusi-
ve Zauberkröte Kühlwalda (im Ori-
ginal „Touchwood“) auf der Flucht
vor den Normannen bei Hastings
ins England der 1970er Jahre kata-
pultiert.

Burg Saburac undElektrik-Trick

Nicht nur dort muss Catweazle mit
den Tücken der ihm unbekann-
ten Technik kämpfen, sondern zu-
künftig auch in der Altstadt. Burg
und Burgstraße, Klatterstraße, Lu-
ciaweg und Katzhecke sind Dreh-
orte. Ob das Wahrzeichen der Stadt
als Catweazles Burg Saburac dient,
für die nach der Zeitreise ein rosti-
gerWasserspeicher herhalten muss,
wird nicht verraten. Unvergessen
sind jedenfalls der „Elektrik-Trick“
und der Zauberspruch„Salmei, Dal-
mei, Adomei“ ...

Der wird mit Sicherheit in Gas-
sen der Altstadt widerhallen. Und

wenn er mit dem Abziehen der Film-
crew erst einmal verhallt, währt die
Zeit bis zum Anrücken des nächs-
ten Teams nicht lange. Im August
wird die FFP New Media erwartet.
Sie produziert in Koproduktion mit
dem federführenden SWR, der ARD
Degeto, WDR und NDR für Das Ers-
te und die ARD Mediathek.

Dann wird die Altstadt ein Teil
von „Little America“ sein, das ei-
gentlich in der Pfalz liegt. Die his-
torische ARD-Serie spielt in den
1950er Jahren.

Der Sechsteiler erzählt vom Auf-
einanderprallen zweier Kulturen, als
die Amerikaner Anfang der 1950er

Jahre Aufbruch, individuelle Frei-
heit und Freizügigkeit in den Wes-
ten Deutschlands brachten. Hinter-
grund ist der Aufbau der massiven
US-Truppen-Präsenz in der be-
schaulichen Provinz.

Neben der Eifel zählen Köln, Hei-
delberg sowie Idar-Oberstein zu
den Drehorten. Die „Straßen und
Plätze des schönen Stolberg“ die-
nen als Hauptspielort. Vier Schick-
sale (Elisa Schlott, Franziska Brand-
meier, Reomy Mpeho und Jonas
Nay) sind es, die auf dramatische
Weise durch die Stationierung der
Amerikaner im fiktiven Kaltenstein
1951 gelenkt werden.

Der wegen Corona verschobene Dreh erfolgt
nun unter strengen Sicherheitsvorkehrungen.
Filmcrew in Altstadt und Kupferhof.

OttoWaalkes als Catweazlemit Kröte Kühlwada: Ein Film als Remake der Serie aus den 1970er Jahrenwird von dieser
Woche an in Stolberg gedreht. FOTOCREDIT: BOB LEINDERS/TOBIS FILM

In der Villa Faensen läuft heute wie-
der der Betrieb an.

Aufgrund der Filmarbeiten wer-
den nachMitteilung der Stadt Stol-
berg ab dem 18. bis zum 25. Juni die
Parkplätze Heinrich-Böll-Platz und
Willy-Brandt-Platz gesperrt. Auch
die Burgstraße (zwischen Steinweg
und Alter Markt) sowie die Klatter-
straße (zwischen Burgstraße und
Mühlenstraße) werden in innerhalb
dieser Zeitspanne zeitweise kom-
plett gesperrt.

ImLuciaweg (zwischen Burgstra-
ße und Klatterstraße), auf der Gra-
benstraße im Bereich Alter Markt,
der Finkenberggasse (zwischen
Burgstraße und Hausnummer 6) so-
wie am Faches-Thumesnil-Platz (ab
Katzhecke Hausnummer 26) wird
mit Intervallsperrungen gearbeitet.
Diese dauernmaximal drei Minuten.

Die Straßenbeschilderungen
werden in diesen Bereichen zeitwei-
se demontiert und nach Abschluss
der Dreharbeiten wieder aufgebaut.

StraßenderAltstadt
werdengesperrt

INFO

Wie bereits im vergangenen Jahr wird nun ab 18. Juni der Heimrich-Böll-Platz
gesperrt, damit Filmcrew dort ihr Lager aufschlagen kann. FOTO: JÜRGEN LANGE

STOLBERG/ESCHWEILER Zu ihrem
nächsten Gruppenabend lädt die
Selbsthilfegruppe Schlafapnoe/
Atemstillstand für Donnerstag, 18.
Juni, ein. Das Treffen im Gesund-
heitsamt an der Rathausstraße 66 in
Stolberg beginnt um 19 Uhr. Weite-
re Informationen gibt es beim Vor-
sitzenden Peter Heck unter der Te-
lefonnummer 02403/21776.

KURZNOTIERT

Selbsthilfegruppe
Schlafapnoe lädt ein

AACHENWie kommt mein Verein in
die Zeitung? Das Büro für Ehrenamt
und bürgerschaftliches Engagement
folgt dem Trend, dass die Präsenz
vonVereinen und Organisationen in
den aktuellen Medien immer mehr
Bedeutung findet, und lädt dazu am
22. Juni, um 17 Uhr zu einer praxis-
nahen Informationsveranstaltung
in das Haus Löwenstein ein. Refe-
rent ist der langjährige Lokalredak-
teur und Referenten des Oberbür-
germeisters, Peter Sellung. In einem
kurzen Vortrag mit anschließender
Diskussionsmöglichkeit, informiert
Vertreter undVertreterinnen von Aa-
chener Vereinen und Organisatio-
nen. DieVeranstaltung ist kostenlos.

Infoszu Pressearbeit
für die Vereine


