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seit 14 Jahren bereits setzt er mit der europahymne den schlusspunkt unter die Feier: der Chor der Donnerberger siedlergemeinschaft, jetzt unter der Leitung von Gerda Fiedler.

strahlender Träger des europäischen sozialpreises 2012: otto stöcker (links, mit ehefrau Martina). Rechts der Vorsitzende des mit ausgezeichneten eupener Partnervereins „eine Hand für
Tschernobyl-kinder“, Joachim Bosch, neben sozialpreis-Geschäftsführerin annelene adolphs und -Präsident Peter schöner. Fotos: Rudolf Müller

otto stöckers Verein „Helft Tschernobyl-Kindern“ sorgt nicht nur für gesundes essen in der strahlenverseuchten Region Uljanovo

Überlebenshilfe für tausendeKinder
Von Rudolf MülleR

Eschweiler. „Dass heutzutage in
Europa ein solches Engagement
überhaupt nötig ist, ist eigentlich
eine Schande!“ Damit hat Hilde
Scheidt, Bürgermeisterin der Stadt
Aachen, zweifellos Recht: Auch
heute noch, 26 Jahre nach der Re-
aktorkatastrophe von Tscherno-
byl, haben dort Abertausende von
Menschen, darunter ungezählte
Kinder, unter den Folgen zu leiden.
Belastete Luft, verstrahlte Erde, un-
gesundes Essen. Armut, Verzweif-
lung, übermäßiger Alkoholkon-
sum und keine Aussicht auf Besse-
rung – das sind die Lebensum-
stände der Menschen in der vom
radioaktiven Niederschlag beson-
ders betroffenen Region um die
10 000-Einwohner-KreisstadtUlja-
novo, 300 Kilometer südwestlich
vonMoskau.

Dass es Vereine wie „Helft den
Tschernobyl-Kindern“ mit Sitz in

Alsdorf und „EineHand für Tscher-
nobyl-Kinder“ in Eupen gibt, ist
eine unschätzbare Hilfe für die Be-
troffenen in ihrem jahrzehntelan-
gen Überlebenskampf. Seit Jahren
sorgen die beiden Vereine, geleitet
von Otto Stöcker auf deutscher
und Joachim Bosch auf belgischer
Seite, dafür, dass Sommer für Som-
mer hunderte Kinder ihrer ver-
seuchten Heimat für vier Wochen
denRücken kehrenundhier, in der
Euregio, bei Gasteltern unbe-
schwerte Ferien in gesunder Um-
gebung mit gesunder Ernährung
erleben können. 3780 Kinder ha-
ben davon bisher profitiert, haben
hier ihr Immunsystem und ihre
Psyche gestärkt.

„Großer Bahnhof“ im Ratssaal

Und nicht nur das: Die Vereine
sorgten auch dafür, dass inzwi-
schen 23 Konvois nach Uljanovo
fuhren, um dort Schulen, Kinder-

und Altenheime mit Jahresvorrä-
ten gesunder Konserven auszustat-
ten. Zu 715 000Kilo vonhier ange-
lieferten Hilfsgütern kamen fast
100 000 Tonnen in Russland ge-
kaufte Lebensmittel, die sicherstel-
len, dass in den Schulen der Re-
gion jedes Kind täglich eine ge-
sunde Mahlzeit erhält. Finanziert
wird das alles durch Spenden und
ehrenamtliches Engagement. Ins-
gesamt wurden so rund 1,2Millio-
nen Euro aufgebracht.

Seit 2004 zählen der Alsdorfer
Otto Stöcker und seine Frau Mar-
tina zu den Menschen, die immer
wieder Kindern aus Uljanovo ein
Zuhause auf Zeit bieten. Seit 2007
ist er Vorsitzender des Vereins.
Jetzt wurde er für sein Engagement
ausgezeichnet: Am Mittwoch er-
hielt er im Ratssaal der Stadt Esch-
weiler den Europäischen Sozial-
preis. Einen Preis von Bürgern für
Bürger, die die Welt durch ihren
ehrenamtlichen Einsatz ein Stück
besser machen.

Restlos gefüllt war der Saal,
mehr als 180 geladene Gäste aus
dem In- und Ausland, darunter
Vertreter aus 20 nordrhein-westfä-
lischenKommunenwaren gekom-
men, um Stöcker zu würdigen.,
von dessen Arbeit Sozialpreis-Prä-
sident Peter Schöner,wie er berich-
tete, erst aus dieser Zei-
tung erfahren hatte.
Grußworte kamen von
Eschweilers Stellvertre-
tender BürgermeisterHe-
len Weidenhaupt, von
ihrer Aachener Kollegin
Hilde Scheidt sowie vom
Alsdorfer Sozial- und Ju-
genddezernten Stefan
Spaltner, die sich völlig
einig waren: Die Aus-
zeichnung hätte keinen
Besseren treffen können als Otto
Stöcker. Dies unterstrich auchGer-
trudWollschläger-Dulle, Richterin
amAmtsgericht Eschweiler, die die
ArbeitOtto Stöckers sehr gut kennt
und als Laudatorin die Leistungen
der beiden Vereine hervorhob, de-
nendie Auszeichnung gleicherma-
ßen gilt.

Noch immer finden die Helfer,
die regelmäßig nachUljanovo fah-
ren und dann dort bei den Eltern
„ihrer“ Kinder wohnen, Verhält-
nisse vor, die es kaum sonst wo in
Europa gibt: Vier- und mehrköp-
fige Familien teilen sich mit ihren
Gästen ihr verfallendes 30-qm-
Häuschen. Fließendes Wasser

gibt‘s bei weitem nicht überall, die
Toiletten finden sich im Garten.
Doch die Dankbarkeit der Kinder,
die verschüchtert in Deutschland
ankommen und wenige Wochen
später aufgeblüht und wie ausge-

wechselt seien, sei ebenso wie die
ihrer Eltern riesengroß.

„Viele werden fragen, warum
machst du das? Das lohnt sich
doch gar nicht! Ziel des Europäi-
schen Sozialpreises ist es, andere
Vorstellungen in unserenMitmen-
schen anzustoßen, die von mehr
Menschlichkeit und Solidarität für
den anderen geprägt sind. Denn
erschreckend oft trifft man im All-
tag auf Gleichgültigkeit und Ge-
dankenlosigkeit“, betonte die Lau-
datorin. Dabei könne der Gedanke
der Solidarität undMenschlichkeit
überall gelebtwerden. „Wir sollten
nicht vorschnell sagen: Ja, was
kann ich denn schon erreichen?!

Auch im Kleinen können wir Gro-
ßes bewirken.“

Immer wieder unterbrochen
wurde die Festveranstaltung durch
musikalische Beiträge. So sorgte
die Sopranistin Annette Royé mit
Kenneth Dureya am Flügel ebenso
für Begeisterungsstürme wie das
junge Duo Dinah Kox (Gesang)
und Yannick Skubs (Gitarre) von
der Realschule Patternhof und –
wie stets zu guter Letzt – der Chor
der Donnerberger Siedlergemein-
schaft unter der Leitung vonGerda
Fiedler mit deutschsprachiger
Chorliteratur bis hin zum Europa-
lied „Der Freundschaft Band“ und
der Europahymne.

Zuvor hatte die Aachener Euro-
pa-Parlamentarierin Sabine Ver-
heyen (CDU) an diesem Tag der
Deutschen Einheit ein eindringli-
ches Plädoyer für ein geeintes Eu-
ropa gehalten. „Wir brauchen
mehr Lust auf Europa anstatt allen
verständlichenVerdrusses über die
Finanzkrise. Die Leute haben teil-
weise vergessen, wie das Leben
ohne geeintes Europa ausgesehen
hat.

„Ein Blick in andere Gegenden
dieser Welt lässt die Errungen-
schaften Europas wieder im richti-
gen Licht erscheinen. Heute ist So-
lidarität gefragt. Diese Gemein-
schaft ist es wert, dafür zu kämp-
fen!“

E 1) stellte als Laudatorin die arbeit
otto stöckers, seinesVereins und
des Partnervereins eindrucksvoll vor:
GertrudWollschläger-Dulle, Richte-
rin amamtsgericht eschweiler.
E 3) Begeisterte gemeinsammit Pi-
anist kenneth Dureya bei gleich
mehreren auftritten das Publikum
im Ratssaal: die kölner sopranistin
annette Royé.

E 2) Hielt als Festrednerin amTag
der Deutschen einheit ein eindringli-
ches Plädoyer für ein geeintes eu-
ropa: sabineVerheyen, Mitglied des
europaparlaments.
E 4) erhielten für ihre einfühlsame
Darbietung von Leonard Cohens
„Hallelujah“ tosenden applaus: die
Realschüler Dinah kox und Yannick
skubs. Fotos: Rudolf Müller

Mit deR KaMeRanotieRt

Eindringliche Töne
Trug sich auf einladung von eschweilers stellvertretender Bürgermeiste-
rin Helen Weidenhaupt (rechts) ins Goldene Buch der stadt ein: sozial-
preisträger otto stöcker.

KuRznotieRt
Nothberger Burgwache
feiert Jubiläum
Eschweiler.Die KGNothberger
Burgwache feiert ihre Jubilä-
ums-Session aus Anlass ihres 75.
Geburtstagesmit einer Jubilä-
ums-Gala am Samstag, 3. No-
vember, und einem Jubiläums-
Frühschoppen am Sonntag, 4.
November. Vorbestellte Ein-
trittskarten können amheuti-
gen Freitag von 18 bis 20 Uhr,
und am Samstag, 5. Oktober,
von 16 bis 18 Uhr imVereinslo-
kal „Alte Post“ an der Hofstraße
abgeholt werden. DieMitglieder
des Festausschusses, der aus An-
lass des Jubiläums gegründet
worden ist, haben zu den o. g.
Zeiten imVereinslokal ebenfalls
die Gelegenheit, die Einladung
für den Empfang des Festaus-
schusses, die Anstecknadel als
Festausschussmitglied sowie die
Eintrittskarten für die Jubilä-
ums-Gala in Empfang zu neh-
men.

Erntedankfeier
in st. Wendelinus
Eschweiler.Die katholische
Frauengemeinschaft St.Wende-
linus Hastenrath lädt fürMitt-
woch, 10. Oktober, um 18 Uhr
zu einerWortgottesfeier mit an-
schließender Erntedankfeier ins
Pfarrheim an der Quellstraße
ein. Zu einem geselligen Kegel-
abend lädt unsere Frauenge-
meinschaft fürMittwoch, 24.
Oktober, 17 Uhr, ein. Hierzu ist
eine Anmeldung unbedingt er-
forderlich bei F. Siffrin,☏ 29039
oder FrauWeinhold,☏ 25996.

Treffen für junge und
werdende Mütter
Eschweiler. Junge undwerdende
Mütter unter 21 Jahren können
sich abMittwoch, 10. Oktober,
über das Lebenmit ihren Babys
und ihre Erfahrungen austau-
schen. Die Beratungsstelle für
Sexualität, Schwangerschaft
und Familienplanung der Awo,
Grabenstraße 76, bietet sechs
Treffen für jungeMütter mitt-
wochs und vierzehntätig von 14
bis 16 Uhr bis einschließlich
Freitag, 19. Oktober, an.Weitere
Informationen gibt es unter
☏ 37212.

Tanztee im
seniorenzentrum
Eschweiler. AmMittwoch, 10.
Oktober, heißt es im Städti-
schen SeniorenzentrumMari-
enstraße in Eschweiler: „Darf
ich bitten?“. Denn an diesen Ta-
gen sind von 15 bis 17 Uhr wie-
der alle tanzfreudigen Senioren
zum traditionellen und belieb-
ten Tanztee in die Einrichtung
Marienstraße 7 eingeladen. Mu-
siker Heinz Schröteler wird an
diesemNachmittagmit Live-
musik zum geselligen Tanzver-
gnügen aufspielen. Die Senio-
ren dürfen sich auf bekannte Ti-
tel und eine angenehme Atmo-
sphäre freuen.

CDU-Geschäftsstelle
bleibt geschlossen
Eschweiler.Die CDU-Fraktions-
geschäftsstelle im Rathaus ist
vonMontag, 8. Oktober, bis
Freitag, 19. Oktober, wegen Ur-
laub nicht besetzt. AbMontag,
22. Oktober, ist sie wieder zu
den gewohntenÖffnungszeiten
zu erreichen.

Fußballcup für
kinder in Wenau
Eschweiler.Der Jugendsport
Wenau (JSW) lädt in denHerbst-
ferien zum Sport-Kutsch-Fuß-
ballcamp ein. ImU7 bis U9
Camp können Kinder der Jahr-
gänge 2004 bis 2006 vonMitt-
woch, 10. Oktober, bis Freitag,
12. Oktober, gemeinsam Ki-
cken. Jungfußballer der Jahr-
gänge 2000 bis 2003 trainieren
vonMittwoch, 17. Oktober, bis
Freitag, 19. Oktober, mit Camp-
leiter Holger Peters. In den Trai-
ningscamps spielen die Kinder
nachmodernsten, fußballspezi-
fischen Erkenntnissen des DFB
und auf der Sportanlage An der
Dostel, bei schlechtemWetter
in der JSW-Trainingshalle.Wei-
tere Informationen und eine
Anmeldemöglichkeit gibt es im
Internet unter www.jswenau.de.
Auch Nichtmitglieder können
teilnehmen.

„Dass heutzutage in europa
ein solches engagement für
kinder überhaupt nötig ist, ist
eigentlich eine schande!“
HilDE SCHEiDT, BüRGERMEiSTERin
DER STaDT aaCHEn


