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Bunte Drachenzähne
Die FOS Gestaltung im Berufskolleg für
Gestaltung und Technik verzierten im
Herbst letzten Jahres unweit des
Grenzübergangs Köpfchen die
"Drachenzähne". Ihre Präsenz ist
zementierte Geschichte und erinnert an eine der schlimmsten Perioden unserer jüngsten
Geschichte. Mit der Gestaltung wollten die Schüler ein Zeichen setzen für eine bunte und offene
Gesellschaft. Im Rahmen unserer Wanderung durch den Aachener Stadtwald haben wir diese
Installation besucht.
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Vandalen am Werk
Wandererkreuz mutwillig zerstört
Das Wandererkreuz oberhalb der alten Kläranlage in Vossenack dürfte den meisten bekannt sein. Es steht
dort seit vielen Jahren und forderte den Wanderer auf: "Raste hier und bete!". Eine Bank lädt zum
Verweilen ein. Man hat einen herrlichen Blick auf die Täler des Richelsbaches, Morlesief und der Kall.
Viele Wanderer legen hier gerne eine Rast ein.
In der Woche vom 25. - 31. Januar dieses Jahres fiel das Kreuz einem unbeherrschten Vandalismus zum
Opfer. Es konnten leider nur noch Reste geborgen werden. Wir haben Anzeige erstattet. Das Verfahren
wurde jedoch mittlerweile wieder eingestellt, da keine Chance besteht, den oder die Täter zu ermitteln
Erst vor einem Jahr wurde das Kreuz von dem Verein mit viel Aufwand, auch finanziellem Aufwand,
renoviert und neu aufgestellt, nachdem es im Herbst 2018 von einem herabfallenden Ast des
nebenstehenden Ahorns buchstäblich erschlagen wurde. Jetzt ist es abermals, diesmal von Menschenhand,
zerstört.
Bei dem Kreuz handelte sich um das alte Grabkreuz
von Helene Linzenich. Sie wurde im Volksmund "dat
Palze Lenche" genannt. Nach Ablauf der Grabzeit
wurde es saniert und von der Familie an dieser Stelle
aufgestellt, umgeben von einigen Blumen. Das war
Anfang 1970. 1986 schließlich wurde die Pflege des
wertvollen Kreuzes vom hiesigen Eifelverein
übernommen. Er hat ihm die Bezeichnung
"Wandererkreuz" gegeben.
„Wer macht sowas“, fragen wir uns. Fast gleichzeitig
wurden wir darauf hingewiesen, dass in der Hütte
„Untere Hardt“ ein Pferdehaufen liege. Welch
Geistes Kind muss der- oder diejenige sein, die ein
Pferd in die Hütte führt und es dort sch...... lässt? Und
wenn es passiert ist, dann würde sich jeder normale
Mensch selbst darum kümmern, dass der Haufen weg
gemacht wird. Aber manche Menschen scheinen von
Eigenverantwortung nichts gehört zu haben. Ist es
eine gesellschaftliche Tendenz? Dieses Ich, Ich, Ich
und immer nur Ich? Die Freiheit des einen hört da
auf, wo die Freiheit des anderen beschnitten wird.
Wie oft haben wir diesen Satz schon gehört?
Da gibt es Zeitgenossen, die ihren Hund auf dem
Weg sein Geschäft machen lassen, das Resultat
dann vorbildlich in die mitgeführte Plastik-Tüte
packen und diese dann in die Böschung werfen.
Für solche Leute kann die Pferde- bzw.
Hundesteuer nicht hoch genug sein!
Wir werden das Wandererkreuz abermals
restaurieren bzw wieder Instand setzen. Den
Pferdehaufen haben wir beiseite geschafft und
unsere Wegewarte sammeln die Hundekacke in
Tüte wieder auf.
Peter Gasper (Fotos: Archiv Eifelvererein, OG Vossenack)

DWV-Vorteilswelt
Der Eifelverein als Mitglied im Deutschen Wanderverband (DWV) nutzt seit vielen Jahren
dessen Service, seinen Mitgliedern die sog. DWV-Mitgliedskarte zukommen zu lassen. Seit
kurzem haben alle Karteninhaber/innen der DWV-Mitgliedskarte die Möglichkeit, exklusiv einen
Zugang zur Vorteilswelt MITGLIEDERBENEFITS zu erhalten. Hierbei handelt es sich um ein
Rabattportal, welches der DWV nutzt, um seinen Mitgliedern, also auch denjenigen des
Eifelvereins, Ermäßigungen von bis zu 30 Prozent bei über 150 Premium-Marken zu gewähren.
Es gibt Produkte aus vielen Bereichen, etwa „Fairtrade & Bio“, „Freizeit & Reisen“ oder „Rund
ums Haus“.
Wie geht das?
1. Man muss die DWV-Mitgliedskarte besitzen
2. Man muss Mitglied im Eifelverein sein
3. Man muss die einzelnen Schritte in der (vertraulichen) Registrierungsanleitung mit dem
betreffenden Link (PDF) ausführen. Nach bestätigter Registrierung können Sie einkaufen. Eine
direkte Registrierung über die DWV-Homepage ist nicht möglich!
Der Kaufvorgang wird direkt über den Online-Shop des Händlers abgewickelt.
Die Registrierungsunterlagen senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. Bitte senden Sie dazu eine
Email an petergasper@t-online.de

Dieses Foto erhielten wir von Berthold Rüttgers. Vermutlich wurde es 1912 aufgenommen. Wir
sehen von links nach rechts: Anton Bodden, Wilhelm Wildrath, Peter Wirtz, Adolf Rüttgers, Carl
Scholl, Conrad Roeb (damals Vorsitzender der Ortgruppe) und Anton Leister; liegend links
Baptist Linzenich, rechts Franz Scholl.

Wer ist auf dem Foto?
... fragten wir in der
letzen Ausgabe von
„Frisch auf“. Unser
Mitglied Uschi Vohsen
schrieb dazu: „Ich kann
euch sagen, wer noch auf
dem Foto ist. Neben
Herrn Sieben, der Mann
mit Anzug und Krawatte,
ist mein Vater. Heinz
Zimmermann und ich
stehe vor ihm. Helle,
weiße Bluse mit kurzem
Haar. Es war ein
Eierlauf, an den ich mich
sehr gut erinnere. Mit
Löffel und einem Ei
darauf sollten wir eine Strecke ablaufen. Das Foto kann aber nicht aus 1963 sein, da ich erst im
Dezember 1962 geboren wurde.“ Danke, Uschi, für die Info.

