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ESCHWEILER. Nach einer
zweiwöchigen Zwangs-
pause (die Partie gegen
Frielingsdorf fiel wegen
Corona-Quarantäne des
Gegners aus, plus Herbst-
pause) steigen die Handbal-
ler der ESG am kommenden
Wochenende wieder in den
Landesligaspielbetrieb ein.
Am 24. Oktober erwartet die
Sieben von Michael We-
ber Oberwiehl II in der Ei-
chendorffarena. Anwurf ist
um 19.30 Uhr. Nach Mög-
lichkeit will man die Bilanz
von zwei Niederlagen und
einem Sieg aus drei Spie-
len ausgleichen und nach

der knappen 25:27-Nie-
derlage zuletzt gegen Mit-
aufsteiger BTB Aachen III
auch den ersten Heimer-
folg feiern.

Für das Derby gegen den
BTB hatten sich die ESG´ler
gute Chancen ausgerechnet
und vor rund 200 Fans war
alles für einen erfolgrei-
chen Handballabend an-
gerichtet. Die Blau-Gelben
mussten allerdings perso-
nell geschwächt in die Par-
tie gehen. Mit Lars Kem-
bügler wird ein wichtiger
Spieler lange Zeit ausfal-
len. Der Rückraumshooter

verletzte sich beim Aus-
wärtssieg in Refrath am
Knie: Meniskusriss. Glü-
cklicherweise wurde Leon
Weber aber wieder recht-
zeitig fit, um das entstan-
dene Loch im Rückraum zu
schließen. Das Spiel wogte
hin und her, fünf Minuten
vor dem Schlusspfiff stand
es 23:23. Dann gab es aller-
dings gleich zwei Zeitstra-
fen, die die Burtscheider
in einfacher und doppelter
Überzahl zum Sieg nutzten.

Die Niederlage schmer-
zte gleich doppelt. Erstens
weil Punkte gegen einen
direkten Konkurrenten um

den Klassenerhalt abgege-
ben wurden, zweitens weil
man den Fans gerne einen
Sieg für ihre Unterstützung
geschenkt hätte. Der erste
Heimsieg soll also nun am
kommenden Samstag her.

Gegner Oberwiehl II ran-
giert auf der (nach maxi-
mal vier absolvierten Par-
tien) noch nicht wirklich
aussagekräftigen Tabelle
auf Platz sechs, ist mit zwei
Siegen in die Saison gestar-
tet. Die Vorsaison beende-
ten die Oberwiehler auf
dem fünften Platz, wobei
„mehr drin“ war, heißt es
in der offiziellen Lesart des
Vereins. Trainer Nils Hühl
hat dann auch als Marsch-
richtung ausgegeben, min-
destens an die Leistung der
vergangenen Saison an-
knüpfen zu wollen, sprich:
alle Derbys gewinnen und
beste Mannschaft im Ober-
bergischen sein. Kein leich-
ter Gegner für die ESG, um
den ersten Heimsieg einzu-
fahren ... (olga)

ESG will den ersten Heimsieg
Handballer erwarten nach Zwangspause Oberwiehl II in der Eichendorffarena

ESG-Rückraumspieler Lars Kembügler (Nr. 99) fällt nach einerMeniskus-OP vorläufig aus.
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Turnusgemäß sollte die
Jahreshauptversamm-
lung ESG-Handball imMai
stattfinden. Sie musste
wegen Corona auf 25.10.
verschoben werden.
Den Termin hat die ESG
nun aufgrund derzeitiger
Bedingungen ebenfalls
abgesagt.

KEINE JHV

MiGlobe: Vernetzung
und Austausch forcieren

ESCHWEILER. Im Rats-
saal fand jetzt ein Vernet-
zungstreffen mit entwick-
lungspolitisch engagierten
migrantischen Vereinen
aus Eschweiler statt. Da-
bei standen die Vorstel-
lung des entwicklungspo-
litischen Engagements der
Stadt, Fragen rund um die
Herausforderungen der
ehrenamtlich Engagierten
und Fördermöglichkeiten
für Entwicklungsprojekte
im Mittelpunkt.

Eingeladen zu dem Tref-
fen hatten der Koordinator
für kommunale Entwick-
lungspolitik, Jan Schus-
ter, und Keywan Salehi
vom Amt für Soziales, Se-
nioren und Integration ge-
meinsam mit Dr. Azzedine
Maaroufi und Sylvie Ngo
Bigda. Die letztgenannten
führen derzeit im Rahmen
des Projekts MiGlobe für
die Stadt einen Beratungs-
einsatz durch. Ziel dieser
von Engagement Global
mit ihrer Servicestelle Kom-
munen in der Einen Welt
(SKEW) durch Mittel des
Bundesentwicklungsmi-
nisteriums (BMZ) zu 100%
geförderten Beratung ist es,
die interkulturelle Öffnung

der kommunalen Entwick-
lungspolitik der Stadt vor-
anzutreiben und diese um
die Perspektive in Eschwei-
ler lebender MigrantInnen
zu bereichern.

So sind Zugewanderte
oftmals entwicklungspoli-
tisch engagiert – beispiels-
weise indem sie Entwick-
lungsprojekte in ihren
Heimatländern durchfüh-
ren oder medizinische oder
soziale Einrichtungen mit
Geld- oder Sachspenden
unterstützen. Nicht immer
jedoch sind die Engagierten
dabei als Verein formell or-
ganisiert. Häufig ist ihnen
auch nicht bekannt, dass es
vielfältige Unterstützungs-
angebote für ihre Vorha-
ben gibt.

Beide Seiten
könnenprofitieren

Daher können von der Ver-
netzung alle Seiten profi-
tieren: Die Stadt Eschwei-
ler erhofft sich so, von den
Erfahrungen migrantischer
Akteure für eigene zukünf-
tige entwicklungspolitische
Vorhaben zu lernen und ge-
gebenenfalls auf Unterstüt-
zung bei der kulturellen
oder sprachlichen Kom-

munikation zurückgreifen
zu können. Die migranti-
schen Akteure wiederum
kommen dabei in den einen
Austausch miteinander.
Seitens der MiGlobe-Be-
rater wurden während der
Veranstaltung wichtige In-
formationen zu Fördermit-
telgebern und Projektan-
tragsstellung hinsichtlich
der ehrenamtlichen Betä-
tigung geteilt.

Vertreter der ghanai-
schen, marokkanischen, sy-
rischen und togolesischen
Gemeinschaft Eschweilers
und Raphael Kamp, Quar-
tiersmanager im Stadt-
teil Eschweiler-West, wa-
ren der Einladung gefolgt,
um die Möglichkeiten die-
ses ersten Vernetzungstref-
fens zu nutzen. Im Rahmen
eines lockeren Arbeitskrei-
ses sollen zukünftig weite-
re Treffen folgen. Entwick-
lungspolitisch engagierte
oder interessierte migran-
tische Vereine oder Einzel-
personen sind eingeladen,
den Kreis zu vergrößern.
Bei Interesse gibt es mehr
Infos bei Jan Schuster un-
ter Tel. 02403/71411 oder
jan.schuster@eschweiler.
de. (red)

Perspektive in Eschweiler lebender Migranten bereichern

Die Teilnehmer des Vernetzungstreffens im Eschweiler Ratssaal. FOTO: JAN SCHUSTER

Sozialpreisträger jetzt auch imGoldenen Buch

ESCHWEILER. Lukas Ritgens aus Eschweiler
wurde am 3. Oktober mit dem Europäischen
Sozialpreis zuEschweiler ausgezeichnet. Jetzt
hat sichderPreisträger, Stadtbeauftragter der
Malteser, in das Goldene Buch der Stadt Esch-
weiler eingetragen.MitdabeiwarennebenBür-

germeister Rudi Bertram (stehend) auch der
Präsident des preisgebenden Europavereins,
Peter Schöner (l.) und JürgenWerner, Diözes-
anleiter des Malteser Hilfsdienst e.V. Aachen.
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Falken mit Start an
der Platte zufrieden

ESCHWEILER. Unter beson-
ders schwierigen Umstän-
den starteten die Bergrather
Tischtennisspielerinnen
und Tischtennisspieler,
wie andere Tischtennisver-
eine auch, in die neue Spiel-
zeit. Die Corona-Pandemie
und die damit verbunde-
nen Auflagen zur Durch-
führung von Trainings- und
Spielbetrieb verlange, so die
Falken, den Verantwortli-
chen der Tischtennisabtei-
lung viel ab. Trotzdem ent-
schied man sich einstimmig
zur Aufnahme des Meister-
schaftsspielbetriebes in der
Saison 2020/2021.

Die 1. Herrenmannschaft
spielt in der 1. Kreisklasse
und bestritt bis zu Beginn
der Herbstferien drei Spie-
le mit einer ausgegliche-
nen Bilanz von 3:3 Punkten
(1 Sieg, 1 Niederlage und 1
Unentschieden). Falke 1
spielt die Saison in folgen-
der Aufstellung: Uli Jansen,
Wolfgang Kaluza, Sebastian
Brandt, Rudi Wüst, Marc
Kösch, Stefan Gottschalk
und Lukas Morschel. Der-
zeit belegt das Team Platz
vier in der Tabelle.

Die 2. Mannschaft
tritt in der 2. Kreisklas-
se (4er-Mannschaften) an.
Das Team um Mannschafts-
führer Dennis Hompesch
verbuchte in bisher vier
Spielen zwei Siege und zwei
Niederlagen. Auch die „Re-
serve“ rangiert damit der-
zeit auf Platz vier der Tabelle
und ist mit dem Saisonauf-
takt zufrieden. Aufgrund
der Corona-Pandemie ver-

zichtete man in dieser Sai-
son auf die Bildung einer
3. Mannschaft. Die Falken
hoffen aber, in der kom-
menden Saison wieder mit
drei Seniorenteams an den
Start zu gehen.

Die 1. Jugend-18 Mann-
schaft konnte nach dem
Aufstieg in die Kreisliga an
die gezeigten Leistungen
anknüpfen und grüßt aktu-
ell vom 1. Tabellenplatz der
Kreisliga. Sollten die Spie-
ler Simon Kraus, Alessandro
Ehlers, Leon Wiesen, Lau-
renz Neuefeind und Rayan
Guechchati weiter so auf-
treten, könnte der unerwar-
tete Aufstieg in die Bezirks-
klasse Lohn des Erfolges
werden. Die 2. Jugend-18
Mannschaft belegt derzeit
Platz fünf in der Kreisklasse.
Hier ist zu erwähnen, dass
sich in dieser Mannschaft
einige Spielerinnen und
Spieler befinden, die noch
Schülermannschaft spie-
len könnten. Somit bewer-
ten die Falken den derzeiti-
gen Tabellenplatz von Liam
Koslowski, Lars Helfer, Hen-
ri Neuefeind, Maxi Häckel,
Saja Ouindi, Luna Butter-
weck und Philipp Nestler
als besonders gut. (red)

Die Tischtennis-Abteilung des
SV Falke Bergrath sucht wei-
terhin aktive Spielerinnen und
Spieler. Interessentenwen-
den sich telefonisch unter
01578/3297667 an Abteilungs-
leiterManfred Breuer. Anfragen
per E-Mail anmanfred.breuer@
falke-bergrath.de. AuchHobby-
spieler/innen sindwillkommen.

Tischtennis: Jugend schnuppert Bezirksklasse

IGBCE Dürwiß wählt einen neuen Vorstand
ESCHWEILER. Die IGB-
CE-Ortsgruppe Dürwiß/
Neu-Lohn/Kinzweiler lädt
zur Mitgliederversammlung

ein. Neuwahlen zum Vor-
stand und Delegiertenwah-
len stehen im Mittelpunkt
der Versammlung. Termin

ist Donnerstag, 29. Oktober,
17.30 Uhr, im AWO-Heim,
Nagelschmiedstraße 41-45
in Dürwiß. (red)
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