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„Würdigung des Brauchtums“ für Rudi Bertram
VON ANDREAS RÖCHTER

ESCHWEILER „Gerade in den ver-
gangenen Wochen und Monaten
hat sich herausgestellt, wie wichtig
Karneval ist. Damit meine ich gar
nicht unbedingt nur den Sitzungs-
karneval, sondern die Möglichkeit,
einfach gemeinsam ein Bier zu
trinken. Diese so-
zialen Kontakte
fehlen den Men-
schen!“

Derjenige, der
dies sagt, war 21
Jahre lang „ers-
ter Bürger“ der
Stadt Eschwei-
ler, gab aber in je-
dem dieser Jahre
gerne seine Füh-
rungsposition für
fünfeinhalb im wahrsten Sinne des
Wortes „tolle“ Wochen an die Tolli-
tät und sein ganz und gar närrisches
Völkchen an der Inde ab.

Auf Vorschlag des Ehrenrates des
Karnevalskomitees der Stadt Esch-
weiler wird Rudi Bertram nun in die-
sem Jahr vom nordrhein-westfäli-
schen Landtag für seine Verdienste
mit dem Orden „Würdigung des
Brauchtums“ ausgezeichnet.

„Rudi Bertram hat wie kaum ein

anderer 21 Jahre lang das Brauchtum
Karneval gepflegt und in unnach-
ahmlicherWeise unterstützt und ge-
fördert. Dabei hat er dem Komitee
enorm viele Türen geöffnet. Unzäh-
lige Veranstaltungen hat er besucht
und dadurch jedem Verein und je-
der Gesellschaft gezeigt, wie wich-
tig sie für den Karneval sind und wie

wichtig der Karne-
val für Eschweiler
ist“, heißt es in
der Laudatio des
Komitees. Stets
habe Rudi Bert-
ram ein offenes
Ohr für die Sorgen
und Nöte „seiner“
Fastelovendsje-
cke gehabt und
geholfen, wo er
konnte. Mit seiner

„menschlich bescheidenenWesens-
art und seinem liebenswert herzli-
chen Humor“ habe er die Herzen
aller Menschen berührt, die sich
für das Brauchtum Karneval ein-
setzen. Und vor allem: „Es war ihm
stets wichtig, den Karneval als inte-
grativen Motor zu sehen, der es al-
len Menschen guten Willens, ob Alt
oder Jung, ermöglicht, zusammen-
zufinden.“

Ein entscheidender Aspekt, den

Rudi Bertram auch im Gespräch
dick unterstreicht: „Der Professor
aus dem Krankenhaus steht mit dem
Kehrmännchen zusammen an der
Theke. Dies macht unseren Karne-
val aus“, erklärt der ehemalige Bür-
germeister.

Die Eischwiele Fastelovend gren-
ze niemanden aus, sondern führe
die Menschen aus den mehr als 100
Nationen, die in Eschweiler leben,
zusammen. Und die, die dies be-
werkstelligten, seien durchweg Eh-
renamtler, die unglaublich viel Zeit

und auch Geld in ihre Herzenssache
investierten.„Für diese zahlreichen
Frauen und Männer, von denen vie-
le auch im Hintergrund arbeiten
und nicht in der ersten Reihe ste-
hen, nehme ich diesen Orden stell-
vertretend entgegen“, erklärt Rudi
Bertram.

Traditionenbewahren

Er hofft inständig, dass in der kom-
menden Session 2021/2022 die
Eischwiele Fastelovend wieder in
gewohnter Form gefeiert werden
kann. „Ich bin überzeugt, dass in
der jüngsten Vergangenheit auch
die Menschen, die weniger Karne-
valsaffin sind, die Bedeutung des

Karnevals für unsere Stadt gespürt
haben.“ Entscheidend für die ge-
sellschaftliche Entwicklung sei,
ob die Menschen auch weiterhin
zusammenhielten. In dieser Hin-
sicht spiele der Karneval eine ganz
wichtige Rolle. „Er ist für zahlreiche
Menschen auch eine Gewähr, Teil
der Gesellschaft zu sein und von
ihr aufgefangen und getragen zu
werden.“

Generell gelte es, die Traditio-
nen einerseits zu bewahren, ande-
rerseits aber auch weiterzuentwi-
ckeln. „Kaum etwas ist schlimmer
als Stillstand. Der Karneval muss
auch in Zukunft die Menschen ab-
holen und mitnehmen“, blickt Rudi
Bertram nach vorne.

Der ehemalige Eschweiler Bürgermeister wird vom Landtag für Verdienste im Karneval mit dem Orden ausgezeichnet

Gratulation durch Komiteepräsidenten NorbertWeiland: Auf Vorschlag des Eh-
renrates des Karnevalskomitees der Stadt Eschweiler wird Rudi Bertram vom
Landtagmit der „Würdigung des Brauchtums“ geehrt. FOTO: ANDREAS RÖCHTER

Der Landtag des Landes Nord-
rhein-Westfalen zeichnet in die-
sem Jahr zum neuntenMal Ehren-
amtlerinnen und Ehrenamtler für
ihre Verdienste um das Karnevals-
brauchtum aus. Insgesamt erhal-
ten 16 Persönlichkeiten oder Verei-
ne aus ganz NRW den Sonderorden

„Würdigung des Brauchtums“. Sie
waren im Vorfeld von den Karne-
valsverbänden im Land für die Aus-
zeichnung vorgeschlagen worden.

AuchdenStolbergernHelga und
Roland Hilgers, Gründungsmitglie-
der der „Hubääte vom Sender“,
wurde der Sonderorden verliehen.
Die Berichterstattung darüber folgt
in der kommenden Ausgabe.

Der Landesordenvon
NRW
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„Ich bin überzeugt, dass
in der jüngstenVergan-
genheit auchdieMen-
schen, diewenigerKar-
nevalsaffin sind, die

BedeutungdesKarne-
vals für unsere Stadt ge-

spürt haben.“
Rudi Bertram

Das „Herz der Liester“ zeigt
sich bald wieder grün

VON IRMGARD RÖHSELER

STOLBERG Traurig verfolgten am
gestrigen Mittwochvormittag eini-
ge Anwohner die Baumfällarbeiten
am Geschwister-Scholl-Platz in Stol-
berg. Insgesamt 50 kleinere und grö-
ßere Bäume wie Berg-, Zucker- und
Kugelahorn sowie Platanen muss-
ten dort gefällt werden, damit der
Startschuss zu den Bauarbeiten zur
Umgestaltung des Platzes erfolgen
kann.

Vitalitätsbericht erstellt

Doch bevor die Stadt Stolberg die
Motorsägen anwerfen ließ, hatte
sie einen Vitalitätsbericht erstellen
lassen, der dokumentierte, dass die
Schäden an den Bäumen schon so
gravierend waren, dass die Vergrei-
sungs- und Absterbeprozesse nicht
mehr zu stoppen gewesen wären.
„Auch eineVerpflanzung der Bäume
würde den Verfall nicht wesentlich
aufhalten“, erklärte Tobias Schnei-
der, Pressesprecher der Stadt Stol-
berg gestern auf Nachfrage unserer
Zeitung.

Grund für den nicht erhaltens-
werten Zustand der Bäume seien

übrigens die sehr schlechten Stand-
ortbedingungen am Geschwis-
ter-Scholl-Platz. Die acht Bäume an
der Ardennenstraße seien hingegen
noch in einem guten Zustand und
blieben erhalten, so der Pressespre-
cher weiter.

Ziel ist es laut Schneider, den Ge-
schwister-Scholl-Platz als ursprüng-
liche Mitte des Quartiers wieder
zum „Herz der Liester“ zu machen.
Schon bald entstehen hier eine neue
Bürgerwiese, die nicht nur deutlich
mehr Freizeitmöglichkeiten für
Kinder und Jugendliche bieten soll,
sondern darüber hinaus auch Sitz-
möglichkeiten und Fahrradabstell-
anlagen sowie Elemente zur Erin-
nerung an die Namensgeber des
Platzes.

Neugepflanzt

85 Bäume, unter anderem Trom-
petenbäume, Gleditschien, Kiefer-
bäume und Schneekirsche, sowie
16 Solitärsträucher sollen neu ge-
pflanzt werden und die Standort-
bedingungen verbessern. Die Bau-
arbeiten werden nach den Plänen
der Stadt im Frühjahr 2023 abge-
schlossen sein.

Neugestaltung des Geschwister-Scholl-Platzes

AmMittwoch haben die Baumfällarbeiten auf der Liester begonnen.Sie bilden den Auftakt für die Umgestaltung des Geschwister-Scholl-Platzes. FOTO: RÖHSELER
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Termine:

Motivationsschreiben: 19.04.2021
Vorstellungsgespräch: 22.04.2021
Gehaltsverhandlung: 26.04.2021

Jeweils von 18 - 20.30 Uhr
inkl. einer 15 minütigen Pause

Form: Online-Seminare

Vorteilspreis:*99,90 € p. P./ p. Seminar
(regulär: 109,90 € p. P./ p. Seminar)

Paketpreis:* 279,90 € p. P.
(regulär: 309,90 € p. P.)

Buchung:

Online: www.medienhausaachen-akademie.de
Per E-Mail: akademie@medienhausaachen.de

Hinweis: Sie erhalten eine steuerabzugsfähige Rechnung
für Ihre Weiterbildung.

Online-Seminare

Stehen Sie vor einer wichtigen beruflichen Entscheidung oder verspüren Sie den
Wunsch, sich neu- bzw. umzuorientieren? Machen Sie sich Sorgen um Ihren Arbeits-
platz und spielen mit dem Gedanken, das Unternehmen oder die Branche zu wech-
seln? Gerne unterstütze ich Sie in Ihrem Veränderungsprozess. Als Karrierecoach
zeige ich Ihnen, wie Sie einen positiven Eindruck bei Ihren Gesprächspartnern hin-
terlassen und Ihren zukünftigen Arbeitgeber überzeugen.

Bewerbungsoffensive 2021

Referent: Michael Fridrich, Unternehmer,
Führungs- und Vertriebstrainer, Autor, Speaker,
Dozent an der RWTH Aachen

Wie Sie sich von anderen Bewerbern abheben!

Motivationsschreiben:
Wie Sie Ihren künftigen
Arbeitgeber überzeugen

Vorstellungsgespräch:
Wie Sie im ersten Gespräch punkten

Gehaltsverhandlung:
Wie Sie Ihre Ziele erreichen *Gilt für Mitglieder

des Freundeskreis
(azan-freundeskreis.de)


