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ESCHWEILER In einer Obdachlo-
senunterkunft in der Grachtstraße
in Eschweiler ist in der Nacht zum
Sonntag ein Feuer ausgebrochen.
Drei Personen mussten vorsorglich
in ein Krankenhaus gebracht wer-
den. Gegen 2.25 Uhr war die Feu-
erwehr alarmiert worden. Mehrere
Löschzüge sowie der Rettungsdienst
mit Notarzt und die Polizei wurden
zur gemeldeten Adresse hinzuge-
rufen. Beim Eintreffen bestätigte
sich das Meldebild: Aus dem Ge-
bäude drang dichter Rauch. Meh-
rere Trupps gingen sofort zur Men-
schenrettung vor. Schnell konnten
alle Bewohner, die sich noch im Ge-
bäude befanden, gerettet und dem
Rettungsdienst zur medizinischen
Erstversorgung übergeben werden.
Währenddessen ging ein Trupp zur
Brandbekämpfung ins Erdgeschoss.
Hier war es aus bislang ungeklär-
ter Ursache zu einem ausgedehn-
ten Zimmerbrand gekommen. Das
Feuer konnte schnell gelöscht wer-
den. Anschließend wurde das kom-
plette Gebäude mit Hochleistungs-
lüfter gelüftet. Nachdem Feuerwehr
und Polizei den Einsatz beendet hat-
ten, konnten die Bewohner wieder
zurück ins Gebäude. Während des
Einsatzes musste die Grachtstra-
ße zwischen der Talstraße und Wil-
helmstraße komplett gesperrt wer-
den. Die Kriminalpolizei hat zur
genauen Brandursache die Ermitt-
lungen aufgenommen.(red/pol)

KURZNOTIERT

Zimmerbrand in einer
Obdachlosenunterkunft

Stolberger beißt
Polizisten ins Knie

STOLBERG/AACHEN Ein 22-jähri-
ge Stolberger hat in der Nacht zum
Sonntag in Aachen einem Polizisten
ins Knie gebissen. Bei dem jungen
Mann bestand derVerdacht, dass er
unter dem Einfluss von Betäubungs-
mitteln handelte. Wie ein Sprecher
der Polizei auf Anfrage unserer Zei-
tung mitteilte, hatten die Beamten
gegen 4 Uhr nachts auf der Oppen-
hoffallee einen Wagen angehalten
und kontrolliert, weil ein Schein-
werfer defekt war. Bei den Insassen
des Fahrzeugs, beide aus Stolberg,
habe es Hinweise gegeben, dass sie
unter dem Einfluss von Betäubungs-
mitteln standen. Einen freiwilligen
Drogenvortest lehnten die Männer
ab. Gegenüber den Beamten hätten
sie sich aggressiv und unkooperativ
gezeigt, heißt es von Seiten der Po-
lizei. Der 22-Jährige leistete bei der
Kontrolle Widerstand und biss ei-
nem Polizisten derart ins Knie, dass
dieser seinen Dienst nicht weiter
ausüben konnte. Dem 22-jährigen
Stolberger und seinem 23-jährigen
Begleiter wurde im Polizeipräsidium
schließlich eine Blutprobe entnom-
men. Das Ergebnis stand am Sonn-
tagabend noch aus.

Steinröx-Sprechstunde
diesmal nur telefonisch

ESCHWEILER/STOLBERG In vielen
Bereichen des Ehrenamts bringt
die Corona-Pandemie ganz beson-
dere Herausforderungen mit sich.
Aber auch in diesen Zeiten gibt es
mit Theo Steinröx einen festen An-
sprechpartner bei der Städteregion
Aachen hat. Der Ehrenamtsbeauf-
tragte bietet am morgigen Dienstag,
27. Oktober, von 15.30 bis 18.30 Uhr
seine nächste Sprechstunde an. Sie
findet diesmal ausschließlich telefo-
nisch statt. Eine Anmeldung ist bei
Claudia Ernert unter Tel. 0241/5198-
2166 erforderlich. Interessierte kön-
nen einen Termin vereinbaren, zu
dem sie angerufen werden.

Rund um die Welt für herzkranke Kinder
VON ANDREAS RÖCHTER

ESCHWEILER Ursprünglich wollte
Marco Buchholz während seiner
„Mission Herzrasen“ genau 42,195
Kilometer laufend zurücklegen.
Und zwar auf den Straßen Berlins
beim dortigen Stadtmarathon im
Jahr 2018. Doch es kam anders:
Die Initiative, mit der der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfleger
der Kinderkardiologie des Unikli-
nikums Aachen auch außerberuf-
lich jungen Menschen mit angebo-
renen Herzfehlern helfen möchte,
hat hohe Wellen geschlagen und
tut dies weiterhin.

Inzwischen beteiligen sich 178
Läuferinnen und Läufer, die seit
Beginn des Jahres mehr als 80.000
Kilometer herunterspulten und so-
mit symbolisch zweimal die Erde
umrundeten, am Projekt, das dem
Verein „Herzkrankes Kind Aachen“
angeschlossen ist. „Mein Ziel ist,
auf die Situation schwerkranker
Kinder und Jugendlicher aufmerk-
sam zu machen, und natürlich
auch, Spendengelder zu sammeln,
die den Betroffenen und deren Fa-
milien helfen. Wobei die Bandbrei-
te von Beratung über die psycho-
logische und soziale Betreuung bis
zu Sport- und Freizeitangeboten
reicht“, berichtet der Indestädter,
der seinen Mitstreitern ein großes
Lob ausspricht. „Die Lauf-Commu-
nity ist großartig.“

Patienten teilhaben lassen

Am Anfang stand für den ehema-
ligen Fußballer Marco Buchholz,
der schon immer davon träumte,
einmal einen Marathonlauf zu be-
streiten, die Idee, „seine“ jungen
herzkranken Patienten an seinem
Vorhaben teilhaben zu lassen. Na-
türlich nicht körperlich, aber den-
noch sichtbar: Die Namen der Kin-
der sollten auf seinem Trikot, das er
während des Berlin-Marathons tra-
gen würde, prangen.

In einem Brief schrieb er unter der
Überschrift „Ihr Kind läuft 2018 ei-
nen Marathon. Glauben Sie nicht?“
die Eltern an. Und löste, auch dank
Facebook und Instagram, eine La-
wine der Anteilnahme aus. Diese
erreichte auch Geschäftsleute aus
seinem Bekanntenkreis, die die In-

itiative finanziell unterstützten, so-
wie unsere Zeitung und den WDR,
die ebenfalls dazu beitrugen, den
Bekanntheitsgrad des Projekts zu
steigern. „Als ich dann am Start des
Berlin-Marathons stand und bereits
dort vielfach auf mein Trikot ange-
sprochen wurde, war für mich klar,
dass dieser Lauf nicht das Ende, son-
dern der Anfang der ‚Mission Herz-
rasen’ sein würde“, blickt der Vater
des sechsjährigen Luis und der zwei-
jährigen Lilli zurück.

Seitdem ist viel passiert. Marco
Buchholz, der seit 2016 Mitglied
des Vereins „Herzkrankes Kind Aa-
chen“ ist und seit 2018 ehrenamtlich
imVorstand mitarbeitet, organisier-
te im Mai 2019 einen Spendenlauf,
der vom Blausteinsee über 26 Kilo-
meter zum Uniklinikum nach Aa-

chen führte.„Rund 200 Läufer waren
mit von der Partie.Wobei nicht jeder
die gesamte Strecke absolvierte.Wer

wollte, konnte an den Zwischen-
stationen Kinzweiler, Broichwei-
den, Würselen oder Richterich ein-

steigen. So wurde die Gruppe vom
Start in Richtung Ziel immer größer.
Und auf dem Vorplatz der Uniklinik
sind wir dann von zahlreichen Un-
terstützern in Empfang genommen
worden. Ein bewegender Moment“,
berichtet der 30-Jährige, der im sel-
ben Jahr mit dem Aachener Sozial-
preis ausgezeichnet wurde.

„In diesem Jahr musste der Lauf
wegen der Corona-Krise ausfallen.
Grundsätzlich möchte ich ihn aber
etablieren“, macht der Krankenpfle-
ger, der die Realschule Patternhof
besuchte, bevor er am Städtischen
Gymnasium sein Abitur machte,
deutlich. Überhaupt Corona: „Na-
türlich hat die Pandemie dafür ge-
sorgt, dass in diesem Jahr viele Ak-
tivitäten nicht stattfinden konnten.
Trotzdem lebt das Projekt, was

auch mit den Sozialen Netzwerken
zu tun hat“, ist Marco Buchholz in
Sachen Zukunft der „Mission Herz-
rasen“ zuversichtlich. Und hoch-
motiviert: „Ich möchte bei jeder
Unterstützungsaktion zu Gunsten
des Projekts, etwa Sponsorenläu-
fe an Grund- und weiterführenden
Schulen, vor Ort sein, um mit Men-
schen ins Gespräch zu kommen und
über die lebenslangen Gefahren und
Probleme, denen Menschen mit an-
geborenen Herzfehlern auch in jun-
gen Jahren ausgesetzt sind, infor-
mieren“, lautet die Zielsetzung, die
ein extrem hohes zeitliches Engage-
ment voraussetzt.

75Termine in einemJahr

So nahm Marco Buchholz im Jahr
2019 genau 75 Termine für die„Mis-
sion Herzrasen“ wahr. „Dies ist nur
Dank der fantastischen Unterstüt-
zung meiner Frau Ramona mög-
lich“, fühlt er sich zu Dank verpflich-
tet. Gemeinsam mit ihr entwickelte
der passionierte Läufer auch das
Motto für 2020: „Unter dem Titel
‚Herz um die Welt’ wurde das Ziel
ausgerufen, dass alle Athletinnen
und Athleten, die die‚Mission Herz-
rasen’ unterstützen, vom 1. Januar
bis 31. Dezember zusammen mehr
als 40.000 Kilometer, also einmal um
die Erde, laufen. Dieses Ziel war be-
reits in Kalenderwoche 21 erreicht.
Vor wenigen Tagen hat unser Herz
nun die zweite Runde um die Welt
vollendet. Mehr als 80.000 Kilome-
ter stehen inzwischen zu Buche“, ist
Marco Buchholz stolz.

Auf weiteren Läufen soll nun eine
Idee für 2021 entwickelt werden.
Schließlich hilft Einfallsreichtum,
weitere Mitstreiter, die Kilometer
in Spendengelder umwandeln, zu
finden. Regelmäßig an der Seite des
Projekt-Initiators befindet sich wäh-
rend des wöchentlichen Lauftreffs
am Sonntagmorgen übrigens Luca
Becker. Der junge Läufer, der Ende
November sein 16. Lebensjahr voll-
endet, erhielt im Januar eine neue
Herzklappe.„Wir können mit ehren-
amtlichem Engagement viel bewe-
gen“, lautet die hoffnungsvolle Zwi-
schenbilanz von Marco Buchholz.
Und für möglichst viel Bewegung
soll die „Mission Herzrasen“ auch
in Zukunft sorgen, hat sich Marco
Buchholz fest vorgenommen.

Marco Buchholz aus Eschweiler hat die „Mission Herzrasen“ ins Leben gerufen. Er erfährt eine enorme Resonanz.

„IchmöchtemitMen-
schen insGespräch

kommenundüber die
lebenslangenGefahren
undProbleme, denen
Menschenmit angebo-
renenHerzfehlern auch
in jungen Jahren ausge-
setzt sind, informieren.“

MarcoBuchholz,
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

Protagonisten der „Mission Herzrasen“: Marco Buchholz (links) mit dem 16-jährigen Luca Becker, der im Januar eine
neue Herzklappe erhalten hat. FOTO: VEREIN HERZKRANKES KIND AACHEN

Bis Weihnachten wird Pflaster in Schuss gebracht
STOLBERG Die Vermutung liegt nah,
aber sie führt in eine falsche Rich-
tung: Die Löcher im Pflasterbelag
vor dem alten Rathaus in Stolberg
haben nichts mit dem Riesenrad
zu tun, das sich im September vor
historischer Kulisse gedreht hat.Die
schweren Befestigungen des Riesen-
rads haben dem Bodenbelag vor
dem alten Rathaus keinen Schaden
zugefügt.

„Nein, da ist alles gutgegangen“,
betont Tobias Röhm auf Nachfra-
ge unserer Zeitung. Wegen „Stol-
berg über den Wolken“ muss also
niemand aus denselben fallen. Die
Absperrungen, die jetzt auf dem Kai-
serplatz stehen, haben nach Aussa-
ge des Technischen Beigeordneten
stattdessen mit den vielen proviso-
rischen Reparaturen zu tun, die im
Laufe der vergangenen Jahre vor-
genommen werden mussten, um
buchstäblich Löcher und damit
auch für Fußgänger gefährliche Stol-
perfallen zu stopfen.

Damit soll nun Schluss sein.
Schrittweise, genauer gesagt Feld für
Feld, wird das Technische Betriebs-
amt der Stadt Stolberg die schadhaf-
ten Stellen freilegen und neue Bo-
denplatten verlegen. Das ist filigrane
Handarbeit, die ihre Zeit braucht:
Rund zwei Monate wird die Sanie-
rung nach Aussage von Röhm dau-
ern. Pünktlich zum Weihnachtsfest
soll sich der Kaiserplatz dann wieder
in voller Schönheit und ganz ohne
Stolperfallen präsentieren. (gro)

Vor dem alten Rathaus in Stolberg wird der Bodenbelag schrittweise saniert. Provisorien aus mehreren Jahren verschwinden.

Das Pflaster vor dem alten Rathaus in Stolberg wird vom technischen Betriebsamt der Stadt schrittweise repariert. FOTO: MICHAEL GROBUSCH

Freundeskreis sagt
Geburtstagsfest ab

STOLBERG Die für Donnerstag, 29.
Oktober, geplante Geburtstagsver-
anstaltung des unabhängigen Seni-
oren-Freundeskreises Stolberg fällt
aus. Sobald die Corona-Bestimmun-
gen eine uneingeschränkte Termin-
planung zulassen, soll die Veran-
staltung nachgeholt werden. Die
Mitglieder werden rechtzeitig über
den neuen Termin informiert.


