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Grußwort

Liebe Freunde der Eschweiler Scharwache, liebe Scharwächter!

Ich grüße Sie und freue mich, Sie in unserer 140. Scharwach-Session begrüßen

zu dürfen. Wir möchten dieses nicht ganz klassische Jubiläum der „Mutter

Scharwache“ trotzdem nicht unerwähnt lassen, und haben unseren diesjähri-

gen Orden dem Thema gewidmet. 14 „alte“ Scharwach-Männchen, eines für

jedes Jahrzehnt unseres Bestehens, umrahmen unser aktuelles Scharwach-

Männchen und schlagen so den Bogen von der Gründung zur Gegenwart.

Neben der Pandemie hat die Flut-Katastrophe am 14. und 15. Juli 2021 unsere

Heimatstadt Eschweiler hart getroffen. Doch auch dort sind wir „unter

Abstand nah zusammengerückt“ und haben einander geholfen.

ESCHWEILER HÄLT ZUSAMMEN! – das ist die positive und nachhaltige

Erkenntnis dieser so bitteren Tage und Wochen im letzten Sommer.

Nach der ausgefallenen Corona-Session 2020/2021 hofften wir, in diesem Jahr

wieder ein wenig Karneval mit Ihnen zusammen feiern zu können. 

Leider konnten wir wieder nicht wie gewohnt mit unserem Erbsensuppeessen

in die Session starten und auch der Sitzungskarneval und die Karnevalstage

können nicht so stattfinden wie wir es gewohnt sind und lieben.

Lassen Sie uns auch in dieser Session wieder versuchen, das Beste daraus zu

machen und vor allem immer dabei gesund zu bleiben!

In diesem Sinne rufen wir gemeinsam ein kräftiges und von Herzen kommen-

des

Eischwiele Alaaf und Stipp Stipp 

Ihr und Euer

Präsident
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Der Kleine Generalstab

Simon Hendriks, Grisu, Präsident

Marcus Glasmacher, Flaachihse, Zekretär

Michael Pütz, Kübelspritz, Schatzmeister

Wolfgang Maassen, Bachelor, Kommandant

Thorsten Ingermann, Lagerfeld, Adjutant

Michael Birfeld, Appeltaat IV, Feldwebel

Dr. Lars Telschow, Duelööfer, Kanzleiassistent

Morteza Shahdoust Moghadam, Elferratsvertreter

Ehrenämter

Dieter Sawall, Töff, Ehrenkommandant
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Scharwache ist für mich...

Scharwächter Spähnchen,
Leutnant
Ralf Latussek
Teil der Mutter Scharwache seit 2001

Die Eschweiler Scharwache ist für
mich eine lebendige Gemeinschaft,
wo man zusammen Spaß hat
und feiern kann.

Scharwächter Kabel, 
Hauptmann i. G.

Wolfgang Eßer
Teil der Mutter Scharwache seit 1961

Als Mitglied des Eschweiler Kanu
Clubs, die damalige „Sommerabtei-

lung der Eschweiler Scharwache
1882 e.V.“, wurde ich am 11.11.1961

in das aktive Corps der Eschweiler
Scharwache 1882 e.V. aufgenommen
und der II. Korporalschaft zugeteilt.

Jetzt schreiben wir das Jahr 2022.
Bedarf es einer weiteren Erklärung?
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Bericht des Präsidenten des Elferrates

Session 2020/2021

Wer hätte gedacht, dass der Rosenmontagszug der Session 2019/2020, am

24.02.2020, an dem die Eschweiler „Narren“ unserem Prinzengespann

Simon und David „zu Füßen“ lagen, für lange Zeit der letzte Höhepunkt

der Karnevalsaktivitäten bleiben sollte. Deshalb gibt es leider nichts, was

der Ratspräsident „a. D.“ Reiner Schröder über die Ratsaktivitäten der letz-

ten Session berichten könnte.

Somit nehme ich gerne die Gelegenheit wahr, mich, Morteza „Morti“ Shah-

doust als neuen Vertreter unseres Elferrates vorzustellen. Als Resi Essers

mir am 25.03.2015 in der Mittagspause auf der onkologischen Station des

Sankt-Antonius-Hospitals den Mitgliedsantrag der Eschweiler Scharwache

mit der Aufforderung: „Unterschreib, du wirst dich in der Scharwache wohl

fühlen und wenn es dir nicht gefällt, kannst du immer noch austreten“, über-

reichte, ahnte ich, dass sie Recht behalten würde. Sie behielt nicht nur

Recht, sondern von da an fühlte ich mich in Eschweiler nicht nur wohl, son-

dern bei der Mutter Scharwache auch heimisch. Denn ich hatte das Privileg

neue Freundschaften zu schließen und bestehende, bei äußerst angenehmen

Anlässen, zu vertiefen. Und es ließ nicht lange auf sich warten, dass meine

Tochter Anissa mit viel Begeisterung in der Jugendtanzgruppe mitzutanzen

begann.

Nachdem mir der Elferrat im 140. Jahr der Gesellschaft sein Vertrauen zu-

sprach, diesen für die nächsten drei Jahre zu vertreten, machten mir die

Worte eines meiner Vorgänger, Dr. Jürgen Kozel, großen Mut. Er sagte:

„Auch ich war kein „Original-Scharwächter“, wenn du diese Aufgabe wie

ich damals, mit Respekt und Freude ausfüllst, wird sie dir gelingen.“ Das

werde ich. 

Gerne möchte ich meinen Bericht mit einem historischen Bild des Elferrates

aus der 100. Session unserer Gesellschaft mit dem Motto „ALLES UNTER

EINEM HUT“ und einem Zitat, unseres leider verstorbenen Ehrenpräsiden-

ten und Elferrates, Dr. Franz Jansen, das er zum 90. Geburtstages der

Eschweiler Scharwache formulierte, abschließen:
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„Interessierte, aufgeschlos-
sene Mitglieder, ein rühriger
Vorstand und Generalstab, ein
repräsentativer Elferrat, ein
schwungvoller Präsident und
immer neue Prahmen sind
Garanten dafür, dass das Erbe
alter Scharwächter treu be-
wahrt und unverfälscht der
Jugend weitergegeben wird.“

Mit einem herzlichen Stipp Stipp grüßt Sie und Euch, Euer 

Morteza Shahdoust Moghadam

Ratspräsident
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52249 ESCHWEILER
TELEFON 02403/1772
MOBIL 0178/5315938

E-MAIL: hein.kurth@online.de

Elferrat

Ratspräsident: Morteza Shahdoust Moghadam

Dr. med. Kay-Detlev Berg

Josef Berger

Dr. med. Frank Carpentier

Dr. jur. Dr. phil. Stephan Philipp Forst

Walter Franzen

Johannes Gastreich

Dr. med. Dieter Genius

Simon Hendriks

Georg Herzog

Dr. rer. pol. Paul Willi Herzog

Dr. med. Heinrich Jansen

Prof. Dr. med. Christian Karl

Dr. Martin Kley

Dr. rer. nat. Jürgen Kozel

Christian Krämer

Wolfgang Litzba

Helmut Müller

Dr. rer. pol. Friedrich A. Neuman

Fritz Peters

Harald Pütz

Dr. rer. pol. Paul Pütz

Dr. med. dent. Gero Rhiem

Dieter Sawall

Reiner Schröder

Maximilian Schumann

Morteza Shahdoust Moghadam

Dieter Sommer

Dr. med. Felix Weinberg

Martin Weinberg

Dr.-Ing. Peter Wolters

Elferrat
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Totengedenken

Wir Scharwächter sind eng miteinander verbunden, wir lachen und weinen

zusammen, wir feiern und genießen viele emotionale Momente miteinander

und wir sind füreinander da und stehen zusammen.

In der Mutter Scharwache teilen wir viele der wichtigsten Momente unseres

Lebens und auch der Tod gehört wie die anderen besonderen Ereignisse zu

unserer Gemeinschaft. 

Seit jeher bewahren wir unseren verstorbenen Scharwächtern ein ganz

besonderes Andenken, denken viel und gerne an sie zurück und nehmen sie

mit in die Zukunft.

Um diesem Gedenken einen festen Platz im Scharwachjahr zu geben, hat

der Kleine Generalstab im letzten Jahr eine alte Tradition wieder aufleben

lassen. Am letzten Sams-

tag vor Weihnachten

haben wir das Grab unse-

res im letzten Jahr ver-

storbenen ehemaligen

Präsidenten Tröt Alfred

Prothmann besucht, um

ihm stellvertretend für

alle Scharwächter, die

schon voraus gegangen

und uns im Herzen wei-

terhin verbunden sind, zu

danken und gedenken.

Wir möchten dies von

nun an in jedem Jahr tun

und die Gräber der im

jeweils vergangenen Jahr

verstorbenen Scharwäch-

ter besuchen.

Lars Telschow

Duelööfer
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I. Große Korporalschaft

Liebe Leserinnen und Leser, es liegt ein außergewöhnliches Scharwach-

jahr hinter uns. Und das hat gleich mehrere Gründe, auf die ich im Rahmen

dieses Jahrbuchartikels eingehen werde. 

Für mich ist dies der letzte Jahrbuchartikel, den ich als ihr Korporal der 1.

Korporalschaft schreiben darf. Im Sommer 2021 habe ich das Amt an

„Schtearekrijer“ (Lucas Stolberg-Eßers) übergeben. Ich bin überzeugt,

dass er den Weg der Ersten Großen in unser aller Sinne weiter verfolgen

wird und das Miteinander zwischen Jung und Alt stärken wird. 

Üblicherweise können Sie an dieser Stelle einen Artikel über die vielfäl-

tigen wunderbaren Termine und Momente in der Ersten Großen Korpo-

ralschaft lesen. Wir beginnen dabei traditionell mit dem Grünkohlessen

und einem gleichzeitigen Rück-

blick auf die Erbsensuppe, die

kurz vorher stattgefunden hat.

Wie Sie sicher wissen, hatte uns

auch Ende 2020 die Pandemie

noch immer im Griff und so

haben wir auf Termine innerhalb

der Scharwache verzichtet. Wir

verzichteten zum Schutz unserer

lieben Freunde und Familien

gerne auf all die schönen Mo-

mente der Gesellschaft und der

Korporalschaften. Da gerade un-

sere geliebte Fastelovend und

das Miteinander in Eschweiler

schmerzhaft vermisst wurde,

freuten wir uns besonders über

eine kleine Überraschung der

Gesellschaft. Am 06.02.2021, dem Tag an dem eigentlich der Manöverball

der 1. Korporalschaft hätte stattfinden sollen, klingelte es an den Türen

und ein liebevoll zusammengestelltes Präsent wurde überreicht. Allein,

dass man einen geliebten Freund noch einmal persönlich sehen konnte,

reichte schon, um einem die Tränen in die Augen zu jagen. Zu lange hatten

wir uns persönlich schon nicht mehr gesehen. 
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Die besonders nützlichen Geschenke, wie z. B. ein Kölschglas oder farbig

passende Luftballons wurden natürlich sofort einer Funktionsprüfung un-

terzogen. Auch der neu eingeführte „Orden der Aktivitas“, der an diesem

Tag verliehen wurde, bestärkte das lange nicht mehr erlebte Zusammen-

gehörigkeitsgefühl. 

Immer wieder schielten wir auf abklingende Coronazahlen und die Mög-

lichkeit, uns endlich auch persönlich wieder zu sehen. Die Zeit verging

jedoch und es wurde klar, dass nur eine flächendeckende Impfung dazu

führen könne, wieder in normale Zustände zu kommen, d. h. sich auch

mal wieder persön-

lich bei einem

Bierchen treffen zu

können. Um die

Zeit bis dahin nicht

zu lange werden zu

lassen, trafen wir

uns am 7. Mai

2021 virtuell in

einem Teams-Mee-

ting. Der Korporal-

schaftsabend fand

online statt und tat-

sächlich schafften

es 23 Scharwächter

der Einladung zu

folgen. Mit der Di-

gitalisierung hat

die Erste Große je-

denfalls kein Pro-

blem. Nachdem

jeder kurz erzählte,

wie es ihm ging,

wo er sich gerade aufhielt und welche Getränke er für den Abend vorbe-

reitet hatte, schafften wir es erstaunlich gut, viele wichtige und lustige

Themen, die man ja nun über ein Jahr nicht besprechen konnte, strukturiert

zu vertiefen. Der Abend tat allen sichtlich gut und bevor sich der letzte

aus dem virtuellen Versammlungsraum verabschiedete war es weit nach
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Mitternacht. Wir haben herzlich und viel gelacht und so kehrte ein wenig

Scharwachnormalität in den Alltag zurück. In den folgenden Wochen wur-

den immer mehr Leute geimpft und auch wir in der Ersten Großen schiel-

ten natürlich mit einem Auge auf den Sommer, in der Hoffnung, dann auch

wieder persönlich miteinander lachen zu können. 

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli ereilte Eschweiler eine schwere Na-

turkatastrophe. Die Inde trat über die Ufer, viele Eschweiler Bürger und

auch viele Scharwächter waren betroffen und verloren in dieser Nacht Hab

und Gut. 

In der Folge traf sich auch eine kleine Abordnung der Korporalschaft, um

den Menschen in unserer Heimatstadt, insbesondere auch bei Scharwäch-

tern zu Hause, zu helfen. Im Angesicht dieser Katastrophe merkte man

den Zusammenhalt in unserer Stadt und unserer Gemeinschaft. Noch heute

kämpfen viele mit den Folgen dieser Flut. Umso wichtiger ist es auch im

Rahmen unseres Fastelovends wieder Mut zu finden und ein paar unbe-

schwerte Stunden miteinander zu verbringen und Kraft zu tanken. 

Am 19. August 2021 war es so weit. Wir konnten uns bei einem Aktiven-

treffen das erste Mal wieder persönlich treffen und dieses Treffen verän-

derte gleich das Gesicht der Korporalschaft. Es stand die Neuwahl des

Korporals und seines Stellvertreters auf dem Plan. 

Am 4. September 2009 übernahm ich dieses Amt von „TP“ (Dr. Christoph

Herzog) und so konnte ich diese großartige Truppe genau 11 Jahre, 11

Monate, 11 Tage und 11 × 11 Stunden später an „Schtearekrijer“ (Lucas

Stolberg-Eßers) übergeben. Er wurde einstimmig zum Korporal gewählt.

„Blaulicht“ (Christoph Pütz) wurde ebenso einstimmig zu seinem Vertre-

ter gewählt. Mit den beiden wird die Korporalschaft weiter aufblühen und

wachsen. Ich bin überzeugt, dass wir die richtige Wahl getroffen haben.

Gleichzeitig blicke ich auf 11 wunderbare Jahre zurück, in denen ich mit

viel Herzblut die Geschicke der Korporalschaft bestimmen durfte. An mei-

ner Seite standen „Ei“ (Georg Woepke) und „Kübelspritz“ (Michael Pütz)

immer treu an meiner Seite und unterstützten mich, wo sie nur konnten.

Viele schöne Momente sind mir fest in Erinnerung geblieben. 

Am darauffolgenden Sonntag, dem 22. August 2021 fand die Jahreshaupt-

versammlung der Gesellschaft im Hotel Flatten statt und auch dieses Mal

war die Freude immens, da man sich endlich wieder persönlich treffen

konnte. Nach dem ausführlichen Bericht des Zekretärs über die zwei zu-
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rückliegenden Scharwachjahre fieberten natürlich alle den Neuaufnahmen

und den Beförderungen entgegen. 

Wir durften Klaus Stommel als neues aktives Mitglied in der Ersten Gro-

ßen begrüßen. Klaus ist bereits seit längerem immer bei unseren Terminen

dabei und hat nun auch beruflich den Freiraum, um sich aktiv in die Ge-

sellschaft einzubringen. Befördert wurden „Treibgut“ (Udo Martinett)

zum Obergefreiten, „Atömchen“ (Martin Graff), „Bletsleet“ (Sven Gre-

ven), „Kommiss“ (Thomas Hiller) und „Linse“ (Dr. Marcus Jansen) zum

Stabsgefreiten, „Schlofmötz“ (Andreas Münstermann) zum Leutnant und

„Spinno“ (Hans Adolphs) zum Oberleutnant. Die Erste Große freute sich

wie Bolle für die Ausgezeichneten und gratuliert noch einmal ganz herz-

lich.

Traditionell findet am 2. Wochenende im Oktober das Traditionelle Schäu-

fele Essen der Ersten Großen statt. Dies schafften wir aufgrund verschie-

dener Konstellationen nicht ganz und so fand am 15. Oktober 2021 dieses

Highlight im Kalender der 1. Korporalschaft statt. Der neu gewählte Kor-

poral „Schtearekrijer“ (Lucas Stolberg-Eßers) ließ es sich nicht nehmen,

zusammen mit dem kulturerfahrenen „Haben“ (Werner Henkelmann), in

den fränkischen Außenposten der Scharwache zu „Spinno“ (Hans

Adolphs) zu fahren und die originalen Schäufele persönlich abzuholen.

Zusammen mit dem originalen Kloßteig und mit Schlehen- und Marillen-

geist bepackt machten sich die Drei auf den Heimweg. Wir durften bei

dem ersten Korporalschaftsabend des neuen Korporals diese Köstlichkei-

ten genießen. Eingela-

den hatten an diesem

Abend „Paragraph“
(Árpád Farkas), „Kü-
belspritz“ (Michael

Pütz), „Schlofmötz“
(Andreas Münster-

mann) und „Schteare-
krijer“ (Lucas

Stolberg-Eßers). Über

50 Scharwächter folg-

ten der Einladung und machten den Abend zu etwas ganz Besonderem.

Die Schäufele, die das Hause Flatten zubereitete, waren nach der langen

Abstinenz ein Traum. Endlich wieder ein kulinarischer Abend in der Ers-
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ten Großen. Es gab viel zu erzählen und ausreichend Gelegenheit bei ein

paar kalten Getränken den Alltag zu vergessen. Weit nach Mitternacht fand

der Abend sein Ende. Wir hoffen, dass es so weiter geht, und blicken voller

Mut und Vorfreude auf die vor uns liegende Session 2021/2022. 

Ich verabschiede mich als Ihr Korporal der Ersten Großen Korporalschaft

und danke ganz herzlich für Ihre Unterstützung. Halten Sie uns auch unter

dem neuen Korporal die Treue. Es wird sich lohnen!

Die Erste Große wünscht uns und Ihnen, dass wir alle gesund bleiben und

dass wir uns bald wieder persönlich in den Arm nehmen können und in

gewohnter Form os Eischwiele Fastelovend feiern können.  

Bis dahin grüße ich mit einem herzlichen Stipp Stipp,

Ihr (Ex-)Korporal der Ersten Großen!

Andreas Münstermann

Schlofmötz

I. Korporalschaft
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I. Große Korporalschaft

Korporal: Lucas Stolberg-Eßers

Günther Addicks                           Mischpult                     Oberleutnant

Hans-Bernd Adolphs                    Spinno                          Oberleutnant

Heinrich Birfeld                            Appeltaat III                 Oberst i. G.

Dieter Blankenheim                      Spießbütt                      Unteroffizier

Hans Werner Dickmeis                 Brett                              Hauptmann i. G.

René Diegeler                                                                    Scharwächter

Helmut Dolfen                              Rippche                        Hauptmann i. G.

Felix Dreßen                                 Taatehäver                    Gefreiter

Daniel Essers                                Lätzchen                       Scharwächter

Árpád Farkas                                Paragraph                    Stabsgefreiter

Marcus Glasmacher                      Flaachihse                    Zekretär

Martin Graff                                  Atömchen                     Stabsgefreiter

Severin Graff                                Tüerelüü                       Scharwächter

Alexander Gran                            Kleavbotz                     Sergeant i. G.

Cedric Greven                               Bonejeat                       Unteroffizier

Sven Greven                                 Bletsleet                        Stabsgefreiter

Hans Werner Henkelmann            Haben                           Major i. G.

Dr.-Ing. Christoph Herzog            TP                                 Hauptmann i. G.

Ulrich Herzog                               Stempel                         Oberleutnant

Thomas Hiller                               Kommiss                       Stabsgefreiter

Willi Ingermann                            Kippen-Phillip              Hauptmann i. G.

Dr. rer. nat. Marcus Jansen           Linse                             Stabsgefreiter

Norbert Köttgen                            Stöpsel                          Leutnant

Paul Krämer                                  Birdie                            Obergefreiter

Siegfried Kuiff                              Siggi                             Leutnant

Alexander Kurth                           Maradonna                   Stabsgefreiter

Heinrich Kurth                              Planquadrat                 Hauptmann i. G.

Udo Martinett                               Treibgut                        Obergefreiter

Bennet Möller                               Fänt                              Gefreiter

Andreas Münstermann                 Schlofmötz                    Leutnant

Jonas Nobis                                   Tröötemänsche             Gefreiter

Herbert Otten                                Hämmche                     Major d. R.

Christoph Pütz                              Blaulicht                       Unteroffizier

Michael Pütz                                 Kübelspritz                   Schatzmeister

Dieter Sawall                                Töff                               General i. G.

Thomas Schlenter                         Blootwuesch                 Stabsgefreiter i. G.

Lucas Stolberg-Eßers                    Schtearekrijer               Korporal

Klaus Stommel                                                                  Scharwächter

Peter Stommen                             Spoiler                          Fähnrich

Dr. med. Lars Telschow                Duelööfer                     Kanzleiassistent

Heiko Wolff                                  Drehleiter                     Obergefreiter

Hans Wolter                                  Molly                            Hauptmann i. G.

Hans-Ludwig Wüllenweber          Spießop                         Hauptmann i. G.

I. Korporalschaft
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Scharwache ist für mich...

Scharwächter Appeltaat IV.,
Fähnrich/Feldwebel
Michael Birfeld
Teil der Mutter Scharwache seit 1994

Scharwache ist für mich…
…mehr als nur ein Gefühl und gute
Freunde. Einige von ihnen werden sogar
zu Familie, mit denen man Freud und Leid
teilt, und mit denen ich gerne auf den
Bühnen unserer Region unterwegs bin.
Es ist mir eine große Freude und Ehre
gemeinsam mit meinem Vater Appeltaat III.,
Heinrich Birfeld, der auf dem Foto zu
sehen ist, Teil der Mutter Scharwache
sein zu können.

Scharwächter Schückelpeat,
Gefreiter/Korporal der

Reiterkorporalschaft
Stephen Wolff

Teil der Mutter Scharwache seit 2015

Die Scharwache ist für mich ein
Traditionsverein, der mich schon

seit meiner Jugend begleitet
und geprägt hat. 

Als Korporal der Reiterkorporalschaft
freue ich mich auf viele weitere jecke

Jahrzehnte. 
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II. Korporalschaft

Weiberfastnacht 2003

Weiberfastnacht 2014

Weiberfastnacht 2014

Weiberfastnacht 2018
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Nürnberg Tour 2012

Freiburg Tour 2009

Düsseldorf Tour 2011
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Berlin Tour

Bremen Tour 2010

Sommerfest 2003
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Rosenmontag 2019

Rosenmontag 2014

Rosenmontag 2003
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Stefanie Jakobs und Team

Rosenmontag 2017

Rosenmontag

Rosenmontag 2016

II. Korporalschaft
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Rosenmontag 2015

Rosenmontag 2015

50 Jahre 2te Korporalschaft 2002

II. Korporalschaft
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II. Korporalschaft

Korporal: Sebastian Plönnes

Dominik Brandt                                                                 Scharwächter

Wolfgang Eßer                              Kabel                            Hauptmann i. G.

Dr. rer. pol. Paul Willi Herzog      Urkündche                    Leutnant

Siegfried Jansen                            Pief                               Obergefreiter

Andreas Kleiker                            Schtäkduus                   Obergefreiter i. G.

Janosch Krieger                            Klöngelkop                   Scharwächter

Winfried Krieger                           Vimmelinche                 Major i. G.

Sebastian Plönnes                         Drehstrom                    Korporal

Udo Plönnes                                 Forrest                          Leutnant

Paul Roob                                     Labbes                          Sergeant

Thomas Roob                               Nixe                              Stabsgefreiter

Maximilian Schroeder                  Quax                             Gefreiter

Michael Schroeder                        Ventilche                       Oberleutnant

Bastian Schroiff                            Naatsüül                       Gefreiter

Hans-Jürgen Schroiff                    Kränche jun.                 Leutnant

Lutz Schulz                                   Kaiser                           Leutnant

Gerald Thiele                                Bommel                        Unteroffizier

Dr. med. Felix Weinberg               Klistierche                    Hauptmann d. R.

II. Korporalschaft
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Scharwache ist für mich...

Scharwächter Majister,
Unteroffizier
Elmar Kugel
Teil der Mutter Scharwache seit 2011

Scharwache ist, wenn man auch in
Corona - Zeiten zusammensteht!

Scharwächter Spörchen,
Hauptmann i. G.

Dr. med. Stefan Wilhelms
Teil der Mutter Scharwache seit 1979

Die Eschweiler Scharwache bedeutet
für mich Freundschaft und Verbun-
denheit, Heimat und Lebenselixier,

das mein Leben seit meinem
5. Lebensjahr als Scharwachkind bis

heute bereichert hat. Schöne und
unvergessene Stunden.
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Un
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III. Korporalschaft

Korporal: Stephen Wolff

Peter Berg                                     Seepferdchen                Gefreiter

Ralph-Eric Berg                            Schtäkepeat                  Scharwächter

Christian Billig                             Laumännchen               Stabsgefreiter

Michael Birfeld                             Appeltaat IV                 Feldwebel

Dr. med. Dieter Genius                 Mörser                          Hauptmann i. G.

Stefan Huppertz                            Eerpel                           Leutnant

Frank Kaussen                              De Schmahl                  Oberleutnant i. G.

Max Krieger                                 Hektoliter                     Fähnrich

Ralf Latussek                                Spähnchen                    Leutnant

Frank Müllejans                            Straps                           Hauptmann i. G.

Dr. med. Hermann-Josef Peters    Fraktürchen                  Gefreiter

Heinz-Willi Schroiff                     Spritzemännche            Leutnant

Georg Schulze-Wintzler               Schöne Caruso             Gefreiter

Josef Theelen                                Trens                             Oberleutnant

Dr. med. vet. Reinhard Thomas    Peatsdokte                    Scharwächter

Dr. med. Stefan Wilhelms             Spörchen                      Rittmeister i. G.

Stephen Wolff                               Schückelpeat                Korporal

III. Korporalschaft



59

Eschweiler Scharwache 1882 e.V.

58

Eschweiler Scharwache 1882 e.V.

Scharwache ist für mich...

Scharwächter Lagerfeld,
Hauptmann i.G./Adjutant
Thorsten Ingermann
Teil der Mutter Scharwache
seit 1991

Die Scharwache ist für mich
die Möglichkeit, generations-
übergreifend Karneval zu feiern
und Traditionen zu leben und
zeitgemäß weiterzugeben.

Scharwächter Juppi,
Oberleutnant

Robbi Gruppe
Teil der Mutter

Scharwache
seit 1974

Warum ich der Scharwache schon seit 47 Jahren treu bin?

Weil wir in der Scharwache seit 140 Jahren, gemeinsam mit Jung und
Alt, in sehr geselliger und freundschaftlicher Verbundenheit die Tradi-

tion des Eschweiler Karnevals in ureigener Manier und mit großer
Freude pflegen und feiern.
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IV. Korporalschaft

Karnevalssonntag 2021 - die 4te ohne Motto...

Karnevalssonntag ohne Treck und ohne Kostümmotto. Ein während der Pan-

demie wahrgewordenes Alptraumszenario für die 4te. Doch wie hatte das ei-

gentlich alles angefangen mit dem Kostümmotto beim Sonntagstreck?

Der Initiator ist ein Scharwächter, der seine Wurzeln im benachbarten Hol-

land hat. Kein anderer als Hauptmann Sjef „Spritzje“ Hendriks. Inspiriert

vom „Kerkrade Clownetreck“ machte Sjef bereits kurz nach seiner Aufnahme

als aktiver Scharwächter (1981) den Vorschlag, dass die 4te den Treck der

Scharwache am Karnevalssonntag, in einem einheitlichen Kostümmotto

durchleben sollte. Schon bald wurde die Idee umgesetzt und die 4te präsen-

tierte Mitte der 80er ihr erstes Kostümmotto: Schneewittchen und die 7

Zwerge. 

Die Idee von Sjef stieß auf so viel Zuspruch, dass das Kostümmotto über die

Jahre zum festen Bestandteil der 4ten Korporalschaft geworden ist. Bereits

während des Jahres erhitzen viele Mitglieder der 4ten ihre grauen Zellen und

brüten neue, kreative Kostümideen aus. 

Baby, Fußball, Zirkus, Schützenkönig, Olympia, Blue Man Group bis zur

Krankenschwester sind nur einige Beispiele von grandiosen Kostümen un-

seres geliebten Sonntagstrecks. Das Schminken mit gemeinsamen Frühstück

im Elternhaus der Marie (sofern Sie denn aus der 4ten kommt ;-) ) ist ebenso

fester Bestandteil. Hier geht nochmal ein Dankeschön raus an Dr. Heinz

„Klistierchen“ Jansen, Dr. Gero „Plömbche“ Rhiem, Dr. Paul „Soll“ Pütz,

Robbi „Juppi“ Gruppe und Heinz „Falschgeld“ Kempen für das großzügige

Warm-Up am Sonntagmorgen. 
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Die 4te im Jahr 2003. Vorne unsere Ex-Marie Anne Jansen mit Thorsten „Lagerfeld“
Ingermann.

Unvergessen. Das Motto „Putzfrau“ ist bis heute bei den meisten auf Platz 1.
Sonntagstreck 2008.
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Frühstück bei Heinz Kempen an Altweiber –wie alles begann

Für jeden Scharwächter ist der Altweibertag etwas ganz Besonderes. Der Tag

an dem sich jeder Uniformierte in seine gelbe Hose presst und gut gelaunt

Richtung Wachlokal marschiert, um den Straßenkarneval zu eröffnen. Auf

die 4te wartet zu Beginn noch eine andere Adresse. Jahr für Jahr trifft sich

die 4te Korporalschaft am Altweibermorgen im Hause Kempen/Wilhelms

zum Frühstück der 4ten. Traditionell. Insgesamt seit fast 40 Jahren. Das erste

Frühstück an Weiberfastnacht fand im Jahr 1983 statt. Zu dieser Zeit war die

4te noch relativ klein und so trafen sich insgesamt 12 Scharwächter in der

Dachgeschosswohnung vom Obergefreiten und Junggesellen Heinz Ludwig

„Falschgeld“ Kempen in der Peter-Paul-Straße. Als einziger Gast einer an-

deren Korporalschaft war von Anfang an Scharwächter „Mischpult“ Günther

Addicks aus der Ersten dabei. Ab 1995 fand das Frühstück der 4ten im Haus

Dreiers Gärten 11 statt. Neben der mittlerweile angewachsenen 4ten stand

auch der Vorstand auf der Gästeliste. Lediglich 3x konnte der Gastgeber keine

Einladung aussprechen. So wurde beispielsweise im Jahr 2012 das Frühstück

Die 4te nach dem Schminken im Hause Gruppe. Motto „Grill den Lersch“ im Jahr 2017.
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wegen Hausbau auf die Peter-Paul-Straße zu Scharwächter Wolfgang „Kres-
kengche“ Litzba verlagert. Ein Jahr später folgte dann wieder die Einladung

mit dem Absender Kempen/Wilhelms in den Dreiers Gärten 23. Seitdem trifft

sich, die mittlerweile auf 58 Mitglieder angewachsene 4te, Teile des Vorstan-

des und Ex-Vorstände sowie viele Elferräte zum traditionellen Frühstück der

4ten an Altweiber. Auf der Karte stehen neben belegten Brötchen auch Heiß-

getränke wie Kaffee, aber auch Kölsch und diverse Schnäpse für einen guten

Start in den Tag. Kurz vor 11 Uhr zieht die 4te Richtung Wachlokal, um mit

dem gesamten Corps den Straßenkarneval zu eröffnen.

Das von Heinz Kempen ins Leben gerufenen Frühstück der 4ten wurde über

die Jahre zur Tradition und zum festen Bestandteil der Korporalschaft. Die

4te dankt Ihrem treuen Gastgeber mit einem donnernden Stipp Stipp und

Hurra.

Gastgeber seit
fast 40 Jahren.
Hauptmann i. G.
Heinz Kempen
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Originelle Mantelthermoelemente mit
geschmackvoller Nickel-Chrom-Eisen Legierung

Thermoelemente mit Schutzrohr zum Einschrauben
oder Einschweißen für den besonderen Anlass.

Elegante Miniatur-Steckverbinder
für eine attraktive Performance

Mit der Hochvolt-Verteilerbox bringen Sie wieder
Spannung in den grauen Alltag.

Et es wie et es, wat wellste maache

Keine Sitzung. Kein Straßenkarneval. Nichts. Das war sie, die Session

2020/2021. Wir erlebten ein Negativszenario, das so unbrauchbar gewesen

ist, wie ein Herpespickel beim ersten Date. Doch genauso unbrauchbar wäre

auch ein melancholischer Jahrbuchbericht, gefüllt mit Covid-19 Glossar und

düsteren Journalistenfloskeln, die mittlerweile jeder Leser als überdrüssig

empfindet. Doch das ist auch gar nicht nötig. Corona konnte die 4te nur zeit-

weise in Quarantäne versetzen und selbst diese Herausforderung wurde von

uns allen gemeistert. Das Ergebnis ist ein bunter Jahrbuchbericht und ein po-

sitiver Blick in die Zukunft. Los geht’s.

Es war schon etwas herausfordernd, eine so junge und aktive Korporalschaft

während der Pandemie dauerhaft zu entertainen und bei Laune zu halten. Und

nach diversen Rätseln, Fotovotings und erzählten Anekdoten von früher

stellte sich diese Frage am Jahresende erneut. Irgendetwas musste passieren.

Zu dieser Zeit hätte unter normalen Umständen das traditionelle Grünkohl-

essen der 4ten stattgefunden. Hätte! Kurzzeitig sah es so aus, dass auch hier

Dr. Heinz Jansen, Sjef Hendriks und Feldwebel Heinz Weiler beim Frühstück der 4ten 1990
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Corona als Sieger den Ring verlassen würde. Doch soweit durfte es nicht

kommen und so entstand die Idee, jedem Mitglied der 4ten den Grünkohl di-

rekt an die Haustür zu liefern. Am Freitagabend, dem 20.11.2020 traf ich

mich mit meinem treuen Assistenten Thomas „Wagges“ Reicheneder im

Wachlokal. Grünkohlminister Frank „Pils“ Lersch sorgte bereits im Vorfeld

für die traditionelle Zubereitung. Insgesamt 70 Pakete Grünkohl wurden im

Anschluss gepackt und geschnürt. Vollbeladen wie ein DHL-Fahrzeug in der

Weihnachtszeit ging es am Folgetag auf die Straßen von Downtown-Eschwei-

ler, um den Grünkohl zuzustellen. Mit breitem Grinsen wurden uns die Türen

geöffnet. Die Überraschung war riesig und das Paket wurde freudestrahlend

wie ein WM-Pokal in den Händen gehalten. Insgesamt eine verrückte aber

sehr gelungene Aktion. Ein großes Dankeschön gilt meinem Assistenten Tho-

mas „Wagges“ Reicheneder, der mich bei der Umsetzung dieser Aktion bra-

vourös unterstützt hatte. 

Zuhause beim Präses.
Übergabe des Grünkohl-
Care-Paket der 4ten.
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Neben Corona schaffte es im Sommer auch tatsächlich die Fußball-EM in

die tägliche Berichterstattung. Es war schwierig auszumachen, was mehr aufs

Gemüt schlug, die gähnend leeren Stadien oder der ESG Altherren-Kick, den

die Deutsche Jogi-Elf viermal präsentieren durfte. Die 4te wollte Teil dieses

verunglückten Sommermärchens werden und so wurde eine Tipp-Kick-

Runde (Tippspiel) gegründet. In der Folgezeit tippte sich die 4te mit elektri-

sierender Spannung durch die Europameisterschaft. Auch beim Tippspiel

konnte es final nur einen Sieger geben. Holger „Eckhähnchen“ Aßmus

zeigte, dass er nicht nur am Siphon, sondern auch beim Tippen ein Experte

ist. Gratulation zum 1.Platz. Anzumerken ist, dass neben dem zweitplatzierten

Thorsten „Flööt“ Sommer unsere „Marie“ Lilli Wilhelms es sensationell

auf Platz 3 geschafft hatte. Hut ab!

In der Nacht zum 15. Juli schlug die Natur mit einer geballten Flutkatastrophe

zurück. Das Ausmaß war verheerend. Die Folgen katastrophal. Eschweilers

Straßen wurden über Nacht zum Trümmerfeld. Auch innerhalb der 4ten gab

es Scharwächter, bei denen die Flut kurzzeitig Herr über Hab und Gut wurde.

Es dauerte nicht lange, und es organisierte sich ein „Scharwach-Hilfstrupp“,

welcher in der Folgezeit mit anpackte, um in der Stadt schrittweise wieder

einen Normalzustand zu erreichen. Keller entrümpeln, Estrich entfernen oder

einfach nur Kaffee kochen und gute Laune verbreiten. Die 4te war in Ihrem

Aufgabenportfolio breit aufgestellt. Allen Helfern ein riesiges Dankeschön.

Diese Aktion war der Inbegriff für gemeinschaftlichen Zusammenhalt. 

Die 4te im Einsatz auf der Arndtstraße beim Präsidenten „Grisu“ – Simon Hendriks.

IV. Korporalschaft



75

Eschweiler Scharwache 1882 e.V.

74

Eschweiler Scharwache 1882 e.V.

Und endlich, endlich war es soweit. Nach 609 endlos langen Tagen, ohne

jeglichen Bezug zum Schwarz-Gelb-Blauen Corpsleben, fand am 13. August

der erste Korporalschaftsabend des Jahres statt. Mit exklusiven Ausblick auf

die malerische Tagebau-Kulisse trafen sich weit über 30 Scharwächter am

Indemann 1. Das zur Begrüßung ausgerufene Stipp Stipp hatte glücklicher-

weise keiner verlernt und so konnte ein ungezwungener Abend im Kreise der

4ten nach langer Zeit endlich stattfinden. 

Und dann ging es Schlag auf Schlag, denn zwei Wochen später fand die als

Gastspiel in der Delio Arena ausgetragene Jahreshauptversammlung statt.

Ein deutlicher Anstieg der Herzfrequenzen war zu vernehmen, als der Kom-

mandant Wolfgang „Bachelor“ Maassen die Beförderungen verlas. Für Ihre

karnevalistische Pflichterfüllung wurden befördert: Max „Säkskangk“ Ham-

mes – Gefreiter, Paul „Schneckes“ Pütz Jr. – Obergefreiter, Andi „Mulle-
jahn“ Sevenich – Unteroffizier, Martin „Schmal II“ Hoffmann, Thorsten

„Flööt“ Sommer sowie Dirk „Pömpel“ Sittart – Sergeant, David „Kurz-
schluss“ Hendriks und Thomas „Quälix“ Graff – Oberleutnant. Unser Prä-

sident Simon „Grisu“ Hendriks wurde zum Hauptmann i.G. befördert. Des

Weiteren wurden die beiden prinzlichen Adjutanten Sjef „Spritzje“ Hendriks

und Mani „Floppi“ Sittart mit einem kleinen Silberbecher ausgezeichnet.

Die in Ihrem Dienstgrad beförderten Scharwächter nahmen ihre Auszeich-

nung dankend und mit festem Händedruck des Kommandanten entgegen und

lächelten abschließend für das obligatorische “Bote an der Inde“ Boulevard-

foto in die Kamera.

Nach langer Zeit wieder vereint auf der Jahreshauptversammlung 2021

IV. Korporalschaft
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Pro Event
Veranstaltungstechnik
Heinz-Peter Wiesen
In der Krause 64
52249 Eschweiler
Tel.: 02403/979140
Fax: 02403/979141
info@proevent.tv

Im modernisierten Wachlokal-Resort auf der Dürener Straße fand knapp 6

Wochen später – am 8. Oktober – der nächste Korporalschaftsabend statt.

Die Haute Cuisine bot Rievkooche mit Appeltütt und die Agenda beinhaltete

eine grobe Marschrichtung für die kommende Session.

Insgesamt dreimal flog der Klapperstorch im Sturzflug auf Eschweiler zu.

Johannes Hendriks, Julian Dolfen und Ida Sommer wurden gesund und mun-

ter geboren. Die Geburten von Robbie „Juppi“ Gruppe und Peter „Pupill-
chen“ Küpper lagen zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 6-Jahrzehnte

zurück. Die 4te gratulierte beiden zum 65-Jährigen Jubiläum.

Eschweiler 1981. In dieser Zeit waren Hits wie Super-Trouper von ABBA in

Dauerschleife im Radio zuhören und Wetten Dass..? wurde erstmals im ZDF

ausgestrahlt. Ein wesentliches Ereignis ergab sich aber am 5. April. Nicht im

Radio, nicht im ZDF sondern bei Kummer’s (Jupp) auf der Grabenstraße.

Auf der dort ausgetragenen Jahreshauptversammlung wurden durch den da-

maligen Präsidenten Dr. Franz Jansen drei karnevalshungrige Anwärter auf-

genommen. Ein gutes halbes Jahr später folgte die durch Professor Dr. Dr.

Kühleborn – Peter Doll durchgeführte Taufe in der Dürwißer Festhalle. Ab

diesem Zeitpunkt war die 4te um drei Mitglieder reicher. Sjef „Spritzje“ Hen-

driks, Bernd „Tarzan“ Leuchter und Peter „Strüffchen“ Wilhelms. 40 Jahre

später feierten alle drei ihr rundes Dienstjubiläum. Die 4te gratulierte mit ei-

nigen Anekdoten und einer Fotocollage mit vielen bunten Erinnerungen. 

So wie Herr Griesgram und Frau Muckertum hat es auch Corona nicht ge-

schafft, das Korporalschaftsleben der 4ten vollständig auszulöschen. Seit ein

paar Monaten sind wir wieder voll und ganz auf Betriebstemperatur. Das

Rahmenprogramm für 2022 steht bereits. Der Optimismus ist höher als die

Inzidenzzahlen. Dennoch ist uns allen in der Vergangenheit klar geworden,

dass es auch Zeiten im Leben gibt, wo Dinge, die uns als selbstverständlich

erscheinen, plötzlich nicht mehr existieren. Die medizinische Forschung gibt

uns die Chance unseren Alltag langfristig wieder lebenswert und attraktiv zu

gestalten. Dieses Geschenk sollten wir alle dankend annehmen. Und wenn

wir weiterhin gemeinsam unsere Tradition pflegen und unsere Werte bewah-

ren, wird kein Virus dieser Welt unser Brauchtum Karneval zum Stillstand

bringen können.

IV. Korporalschaft
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Stipp Stipp

Henry Hall

Dr lange Schmal

Peter „Strüffchen“ Wilhelms mit Sjef „Spritzje“ Hendriks (oben)
und Bernd „Tarzan“ Leuchter feierten ihr 40-Jähriges Dienstjubiläum in der 4ten.

IV. Korporalschaft
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IV. Korporalschaft

Korporal: Henry Hall

Holger Aßmus                               Eckhähnchen                Sergeant

Martin Dolfen                               Eckfahn                        Unteroffizier

Max Dreiner                                 Stift                               Obergefreiter

Ulrich Dreiner                               Armbind                       Leutnant

Markus Engels                              Geppetto                       Stabsgefreiter

Maximilian Esser                          Jimi                               Obergefreiter

Michael Esser                               Kelche                          Leutnant

Philipp Gatzen                              Humbu                          Stabsgefreiter

Gereon Graff                                 Martinshorn                 Stabsgefreiter

Gregor Graff                                 Rosinenpicker               Stabsgefreiter

Thomas Graff                                Quälix                           Oberleutnant i. G.

Jonas Gruppe                                Reiseleiter                    Obergefreiter

Robert Gruppe                              Juppi                             Oberleutnant

Henry Hall                                    Dr lange Schmal          Korporal

Maximilian Hammes                    Säkskangk                     Gefreiter

David Hendriks                             Kurzschluß                   Oberleutnant

Josef Hendriks                              Spritzje                         Hauptmann i. G.

Simon Hendriks                            Grisu                            Präsident

Martin Hoffmann                          Schmal II                      Sergeant

Tom Huppertz                               Eerpelschloot               Scharwächter

Thorsten Ingermann                     Lagerfeld                      Adjutant

Dr. med. Heinrich Jansen             Klistierchen                  General i. G.

Stefan Kämmerling                       Latino                           Sergeant

Heinz-Ludwig Kempen                Falschgeld                    Hauptmann i. G.

Justus Krämer                               Justitia                          Scharwächter

Daniel Kugel                                 Elsüül                           Gefreiter

Elmar Kugel                                 Majister                        Unteroffizier

Peter Küpper                                 Pupillchen                    Major i. G.

Frank Lersch                                 Pils                               Leutnant

Marc Lersch                                  Kölsch                          Sergeant

Niclas Lersch                                Kölsch-Schuss              Scharwächter

Bernd Leuchter                             Tarzan                          Oberleutnant

Christian Leuchter                        Tissy                             Oberleutnant

Sebastian Leuchter                       Naatsbrasseler             Unteroffizier

Thomas Litzba                              Mogli                            Sergeant i. G.

Wolfgang Litzba                           Kreskengche                 Hauptmann i. G.

Wolfgang Maassen                       Bachelor                       Kommandant

Dr. med. dent. Marc Prothmann   Fussel                           Unteroffizier

Thilo Prothmann                           Linus                             Unteroffizier

Paul Pütz                                       Schneckes                     Obergefreiter

Dr. rer. pol. Paul Pütz                   Soll                               Leutnant

Thomas Reicheneder                    Wagges                         Unteroffizier

Dr. med. dent. Gero Rhiem          Plömbche                     Hauptmann i. G.

Axel Sawall                                  Antenne                        Oberleutnant

Thilo Scheller                               Maulwurf                      Obergefreiter

Stefan Schnorr                              Speedy                          Stabsgefreiter

Andreas Sevenich                         Mullejahn                     Unteroffizier

Dirk Sittart                                    Pömpel                         Sergeant

Manfred Sittart                              Floppi                           Oberleutnant

Marcel Sommer                            Drikes                           Jugendkorporal

Thorsten Sommer                         Flööt                             Sergeant

Maximilian Steinmetz                  Plattvoos                      Scharwächter

Martin Weinberg                           Kindermann                 Sergeant

Lilli Marie Wilhelms                    Marie                            Tanzmariechen

Peter Wilhelms                             Strüffchen                     Fähnrich

Till Wilhelms                                Mormel                         Gefreiter

Thomas Wintz                               Kries                             Leutnant i. G.

Till Wintz                                      Speicherkarte               Gefreiter

Alexander Zittel                            A-Klass                         Gefreiter

IV. Korporalschaft
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Reserve

Jochem Genius, Pistill, Major d. R.

Ralf Morsch, Atom, Sergeant d. R.

Peter Schiffmann, Klaevkaat, Unteroffizier d. R.

Herbert Wolter, Bengrehm II, Major d. R.

Aus dem Archiv der Eschweiler Scharwache:

Scharwächter im Jahr 1961.

v.l.n.r.: Everhard Granrath, Josef Hamm, HaJo Schroiff
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Scharwache ist für mich...

Scharwächter Drehleiter,
Obergefreiter
Heiko Wolff
Teil der Mutter Scharwache seit 2013

„Alt ist die Scharwach,
jung ist ihr Herz.“

Scharwächter Kries,
Leutnant

Thomas Wintz
Teil der Mutter Scharwache seit 2007

Eine sich seit über 100 Jahren
kontinuierlich weiterentwickelnde

karnevalistische Tradition,
ohne dabei die Werte der Gründerväter

außer Acht zu lassen.
Sich in den Dienst dieser Gesellschaft zu

stellen heißt auch immer,  sich aktiv an ihrer
Weiterentwicklung zu beteiligen. Ich bin

froh und dankbar, mich in den Dienst
dieser Gesellschaft stellen zu dürfen.
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Tanzpaare der Eschweiler Scharwache

2014 - 2018

2019 - 2020         Lilli Marie Wilhelms       Cedric Greven

seit 2021              Lilli Marie Wilhelms
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Mariechen im Homeoffice

Wie für alle anderen Karnevalisten, war auch für mich die Session 2020/21

außergewöhnlich.  Normalerweise beginnt das Training des Tanzpaares kurz

nach Aschermittwoch und man bereitet  sich ein Jahr lang auf die kom-

mende Session vor. Wöchentlich wird in der Tanzschule von Kerstin  Bartz-

Klöhn trainiert und an den Schritten & Hebungen gefeilt. Am Ende des

Jahres proben wir dann  in Uniform, der letzte Feinschliff wird gemacht

und gemeinsam fiebert man den ersten Auftritten  entgegen. Besonders die

Galasitzung der Eschweiler Scharwache lässt den Puls höher schlagen,

weshalb auch die Generalproben fest zum Trainingsplan eines Tanzpaares

gehören.  Im Jahr 2020 war dies leider so nicht möglich. Aufgrund der Co-

rona-Pandemie und des Lockdowns  musste die Tanzschule geschlossen

bleiben und auch die Suche nach einem neuen Tanzoffizier  gestaltete sich

schwierig. Dies war für mich als Mariechen natürlich keine einfache Situa-

tion und die  Proben vor Ort haben mir sehr gefehlt. Jedoch wurde schnell

eine Lösung gefunden weiterhin zu  trainieren. Ähnlich wie in meinem Stu-

dium fand nun auch das Training online und von zuhause aus statt. So habe

ich mehrmals in der Woche das Wohnzimmer beansprucht, die Kleider-
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• Dachstühle

• Ing.-Holzbau

• Holzrahmenbau

• CNC-Lohnabbund

• Wärmedämmtechnik

• Wintergärten

• CNC-Bearbeitung

• Fenster

• Türen

• Treppen

• Schränke

• Innenausbau

stange zur Ballettstange umfunktioniert und den Stuhl als Stativ für die Ka-

mera benutzt. Obwohl die Lage nicht schön war, haben wir dennoch das

Beste daraus gemacht und konnten somit während des Lockdowns trainie-

ren. Zudem möchte ich mich auch bei meiner Trainerin Kerstin Bartz-Klöhn

bedanken, die sich seit Beginn der Pandemie immer darum bemüht hat, das

Training so effektiv und normal wie möglich zu gestalten und jede Menge

Arbeit in  sämtliche Trainingskonzepte und neue Tänze investiert hat. Leider

konnte diese Arbeit in der  Karnevalssession 2020/21 nicht gezeigt werden

und auch ich musste auf die Ausmärsche und die  Auftritte auf den Bühnen

in Eschweiler und Umgebung verzichten. Nichts desto Trotz freue ich mich

nun umso mehr auf die kommenden Veranstaltungen und hoffe, dass ich

bald wieder mit der  Eschweiler Scharwache durch die Säle ziehen und mei-

ner Leidenschaft, dem Mariechensein,  nachgehen kann.  

Zum Schluss möchte ich mich noch bei meinen Scharwächtern bedanken.

In dieser unschönen Zeit  haben sich viele immer wieder bei mir gemeldet,

um sich nach meinem Befinden zu erkundigen und  auch auf die Unterstüt-

zung der Gardetänzer sowie des Spielmannszug Grün-Weiß Lohn darf ich

dieses Jahr wieder zählen. Ein besonderer Dank gilt vor allem meinem Kor-

poral Henry Hall, der mich  ebenfalls stetig unterstützt.  

Ich freue mich, bald wieder für Sie/Euch tanzen zu dürfen und gemeinsam

den Eschweiler Karneval  zu feiern. 

Ihre/Eure  

Lilli Marie Wilhelms  

Marie

Mariechen im Home-Office
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Mitwirkende des Gardetanzes

Tanzmarie         Lilli Marie Wilhelms, Marie

Gardetänzer      Felix Dreßen, Taatehäver, Gefreiter

                           Maximilian Esser, Jimi, Obergefreiter

                           Alexander Gran, Kleavbotz, Sergeant i. G.

                           Jonas Gruppe, Reiseleiter, Obergefreiter

                           Henry Hal, Dr lange Schmal, Korporal

                           Maximilian Hammes, Gefreiter

                           Tom Huppertz, Eerpelschloot, Scharwächter

                           Justus Krämer, Justitia, Scharwächter

                           Paul Krämer, Birdie, Obergefreiter

                           Daniel Kugel, Elsüül, Gefreiter

                           Sebastian Leuchter, Naatsbrasseler, Unteroffizier

                           Thomas Litzba, Mogli, Dekorationsrat

                           Paul Pütz, Schneckes, Obergefreiter

                           Lucas Stolberg-Eßers, Schtearekrijer, Korporal

                           Lars Telschow, Duelööfer, Kanzleiassistent

                           Till Wilhelms, Mormel, Gefreiter

Standarte           Frank Kaussen, De Schmahl, Oberleutnant i. G.

Feldfahne          Andreas Kleiker, Schtäkduus, Obergefreiter i. G. 

Spielleute           Marc Freialdenhoven

                           Marius Gatzen

                           Philipp Gatzen, Humbu, Stabsgefreiter

                           Helmut Kloss

                           Dr. rer. nat. Ralf Naeven

                           Christoph Schmitz

                           Karl-Heinz Schnorr

                           Andreas Sevenich, Mullejahn, Unteroffizier

                           Thorsten Sommer, Flööt, Sergeant

                           Heiko Wolff, Drehleiter, Obergefreiter

Sänger                Jonas Nobis, Tröötemänsche, Gefreiter

Choreografie     Peter Schnitzler †

Repetitorin        Kerstin Bartz-Klöhn
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Wachlokal der Eschweiler Scharwache
„Haus Lersch“

Scharwache ist für mich...

Scharwächter Spinno,
Oberleutnant
Hans-Bernd Adolphs
Teil der Mutter Scharwache seit 1967

Seit 1975 lebe ich beruflich bedingt in Nürnberg und fühle mich dort
richtig wohl.
Jedoch ist Nürnberg nie meine Heimat geworden, denn Heimat bedeutet
für mich die Aufrechterhaltung der gewachsenen Freundschaften und
die Pflege des karnevalistischen Brauchtums. Auch die Mentalität der
Menschen in der Heimat spielt eine wesentliche Rolle, sich weiterhin
dorthin zu orientieren und vor allen Dingen den Karneval weiter
mitzuerleben.
In der Ferne merkt man, wie mulmig es ums Herz wird, wenn der
Karneval am 11.11. ruft und man am TV nur Zuschauer sein kann.
So ist die Scharwache seit 1975 jedes Jahr (46 Jahre lang) meine
wertgeschätzte Familie, die mich in der Heimat Eschweiler immer im
Karneval als Stammpendler aufnimmt, um die närrische Zeit mit allen
Freundinnen und Freunden zu erleben. Gerade in der Ferne erfährt
man zu solchen Anlässen besonders die Sehnsucht nach Heimat und da
ist die Scharwache mein Anker, die Heimatgefühle und die
Verbundenheit zur Stadt und den Menschen auszuleben.
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Jugendkorporalschaft

Was schreibt man in einen Jahrbuchbeitrag über ein Jahr, das quasi nicht

stattgefunden hat?

Dieser Frage sah ich mich ausgesetzt, nachdem ich das Amt des Jugend-

korporals auf dem Generalappell am 24.08.2021 von Lucas „Schtearekrijer“
Stolberg-Eßers übernommen hatte.

Die „Pänz“, wie die Mitglieder der Jugendkorporalschaft liebevoll genannt

werden, blicken auf eine nun schon 26-jährige Tradition innerhalb ihrer

Mutter Scharwache zurück.

Das brachte mich auf die Idee, einen Blick zurückzuwerfen.

In der Session 1994/1995 übernahm Bernd „Tarzan“ Leuchter das Amt des

Jugendkorporals zum ersten Mal. Bernd brachte das Prinzip der Korporal-

schaft auch bei den Pänz voran und erlebte so sehr schöne Korporalschafts-

nachmittage mit den Kindern und Jugendlichen. Ihm war immer wichtig,

einen guten Draht zu den Mitgliedern seiner Korporalschaft zu haben. Er

sah stets die gesamte Gesellschaft als Familie und Zuhause für die Pänz.

Im Gespräch mit mir erzählte er mit ein wenig Stolz, dass heute noch 22

seiner ehemaligen Schützlinge in der Uniform der Scharwache stecken und

eng befreundet sind. Ein schönstes Erlebnis mit seinen Pänz gibt es für

Bernd nicht, er sieht die gesamte Zeit als solches und ist froh und stolz sei-

nen Teil dazu beigetragen zu haben.

Im Jahr 2007 übernahm Ralf „TK“ Fräntz von seinem Freund Bernd das

Amt. Ich durfte Ralf leider nicht mehr in der Form kennenlernen, in der ich

es gerne getan hätte - sein plötzlicher Tod hinterlässt bis heute eine nicht

zu schließende Lücke in der Gesellschaft. Aus diesem Grund bat ich Bernd

darum, ein paar Zeilen über seinen treuen Freund und Weggefährten zu ver-

fassen.

„Ein Freund...ein guter Freund… Ralf war ein langjähriger Freund und

Scharwächter unserer Gesellschaft. Er war ein ruhiger Mensch. Mit seiner

Art, seinem großen Herz, hat er uns bereichert. Seine Ehrlichkeit, sein Ein-

satz und seine Hilfsbereitschaft war für die Jugendarbeit in der Scharwache

sehr von Nutzen. Er hatte für jedes Kind ein offenes Ohr und schaffte es,

den Zusammenhalt in der Jugendkorporalschaft zu stärken. Sein plötzlicher

Tod macht uns bis heute betroffen, jedoch sein Geist lebt weiter in unserer

Gesellschaft, der Mutter Scharwache“.  -Bernd Leuchter-
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Auf dem Generalappel 2014 trat Elmar „Majister“ Kugel auf den Plan, mit

Elmar fand man einen Familienvater und Pädagogen. Ein Mann wie ge-

macht für dieses Amt. Elmar hat sich mit viel Herzblut für die Pänz einge-

setzt und kann auf viele schöne Momente zurückblicken. So zum Beispiel

der erste Auftritt der Kinder in Ihren neuen Uniformen auf dem Kinderfest,

oder auch die Übergabe der Kinderstandarte von Familie Birfeld an die

Pänz. Elmar wünscht sich für die Zukunft vor allem, dass die Kinder Ihren

Platz in der Scharwachfamilie finden und die Mutter Scharwache zu Ihrer

Heimat wird. 

Nach Ablauf der Session 2018 übernahm Lucas „Schtearekrijer“ Stolberg-

Eßers die Pänz und auch in Ihm fand man einen motivierten Scharwächter

und sorgenden Familienvater, der dieses Amt hervorragend bekleidet hat.

Lucas erinnert sich gerne an die vergangenen Rosenmontage zurück und

ganz besonders an das vergangene Prinzenjahr, in dem er voller Stolz un-

serem Prinzen Simon und seinem Zeremonienmeister und Bruder David

unsere Pänz präsentieren durfte. Lucas wünscht sich für die Zukunft, dass

der Zulauf in der Korporalschaft stets so gut bleibt und, dass wir weiterhin

im traditionellen Gedanken der Scharwache zusammen Karneval feiern.

Mein Name ist Marcel Sommer, ich wurde beim Erbsensuppenessen am

11.11.2012 vom damaligen Feldwebel Georg Woepke auf den Namen

„Drikes“ getauft. Ich bin Vater zweier Kinder, habe in der Scharwache ein

festes Zuhause gefunden und fühle mich wohl im traditionellen Brauchtum

Fastelovend. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Gesellschaft mir das Amt

des Jugendkorporals übertragen hat. Gemeinsam mit Jonas Nobis wollen

wir im Team den großen Fußstapfen gerecht werden, die unsere Vorgänger

uns hinterlassen haben.

Eines ist allen meinen Vorgängern gemein, sie brannten und brennen für

den Karneval und haben verstanden, dass es ohne die Pänz nicht geht. Um

unsere schöne Tradition zu erhalten, müssen wir sie weitertragen - mit viel

Freude und Humor. Auf das uns das Leid der vergangenen Zeit in Zukunft

erspart bleibt.

Stipp Stipp Hurra!

Euer Jugendkorporal

Marcel Sommer

Drikes
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Impressionen vom Tagesausflug

der Jugendkorporalschaft

Jugendkorporalschaft
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Scharwache ist für mich...

Scharwächter Pupillchen,
Major i.G.
Peter Küpper
Teil der Mutter Scharwache seit 1975

Es gibt nichts Schöneres als die
5. Jahreszeit im Kreis der Familie
und Freunde als Gemeinschaft
zu feiern.
Wenn man dann auch noch die
Ehre erhält das Beste der
Gesellschaft, 'Us Marie', begleiten
und mit ihr tanzen zu dürfen, Schar-
wachherz was willst du mehr.

Scharwächter Drikes,
Obergefreiter/Jugendkorporal

Marcel Sommer
Teil der Mutter Scharwache seit 2012

Die Scharwache ist für mich, unser
wertvolles Brauchtum, den Ei-

schwiele Fastelovend im Kreise der
Scharwachfamilie leben und weiter-

geben zu können. Die Scharwache ist
für mich, Laache on danze evver och

zesamme kriesche. 
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„Was machst Du eigentlich Veilchendienstag?“

Manchmal sind es solche Gespräche bzw. Fragen, die dem eigenen Leben

mitunter eine ungeahnte Wendung geben. Bis zur spontanen und unbedach-

ten Antwort „Nichts Besonderes!“ durfte man davon ausgehen, sich an die-

sem Morgen vorrangig von den Strapazen des Rosenmontags erholen zu

können. Der Kampf gegen Griesgram und Muckertum schlaucht mitunter

selbst gestandene Scharwächter.

Wie gesagt, man durfte von einer angemessenen Rekonvaleszenzphase aus-

gehen, bevor man sich abends zum Ausklangstreck oder ggf. zu einem klei-

nen Stärkungsfrühschoppen begibt. Wenn man aber einmal beim Adjutanten

der Gesellschaft auf der Helferliste gelandet ist, gestaltet sich der Morgen

des Veilchendienstags anders. Vor dem erneuten Vergnügen kommt für ei-

nige auserwählte Scharwächter der Kategorien „Fahrtüchtige“ und „Mit-

fahrer“ erst richtig harte Arbeit. Sie treffen sich zu einer völlig

unchristlichen Zeit, quasi mitten in der Nacht, im Hause des Adjutanten.

Hier wird die Marschverpflegung als Dank an die Spender und Gönner der

Gesellschaft vorbereitet und anschließend ausgefahren. Mitunter stellt das

Abschneiden der Bänder oder das Knoten von Wurst und Broten schon eine

echte Herausforderung für den einen oder anderen dar. Aber selbst trotz der

Folgen des heldenhaften Kampfes am Vorabend ist die Stimmung bestens.

Das mit der guten Stimmung kann man nicht von jedem Empfänger und

jeder Empfängerin behaupten. Es gibt definitiv Menschen, die mit dem

Frühstück warten, bis sie Brot, Blut- und Leberwurst in den Händen halten.

Die sind im Allgemeinen wach und fröhlich. Mitunter scheint es aber auch

für die Menschen, denen ein Dankeschön zuteil wird, eine echte Heraus-

forderung zu sein, wenn ihnen zu früher Stunde ein fröhliches: „Die

Eschweiler Scharwache bedankt

sich für die Unterstützung in der

Session und wünscht guten Ap-

petit!“ entgegen schallt. Aber der

anschließende Blick in die dank-

baren und glücklichen Augen

entschädigt einen für die Strapa-

zen.

Mein persönliches Highlight aus

all‘ den Jahren rührt aus meiner



107

Eschweiler Scharwache 1882 e.V.

106

Eschweiler Scharwache 1882 e.V.

Zeit als Korporal der Ersten Großen. Ein aufstrebender Jungscharwächter

wollte hier helfen und auf die Frage nach dem Dresscode erhielt er zu vor-

gerückter Stunde die Antwort: „Was für eine Frage! Uniform natürlich!“

Diese kleine Episode war am darauffolgenden Morgen weitestgehend in

Vergessenheit geraten, bis es im Hause Ingermann an der Tür klingelte.

Willi Ingermann rief noch: „Alle Achtung Herr Korporal, Du hast Deine

Truppe im Griff!“, als zur Begeisterung aller besagter Scharwächter in vol-

lem Ornat erschien. Nachdem Applaus und Jubel nachließen, goss der Kol-

lege ein wenig Wasser in den Wein der Bewunderung. Er war schlicht und

einfach noch nicht zu Hause gewesen, um sich umzuziehen. Umso bewun-

dernswerter war sein Einsatz! Unbestätigten Zeugenaussagen zufolge soll

es im Verlaufe der anschließenden Ausfahrt zu einem kritischen Zustand

des Mannes gekommen sein. Diese konnte nur durch das beherzte Eingrei-

fen des Fahrers im Sinne der Beschaffung eines „Stützbieres“ geheilt wer-

den….

Lebensrettend nach all‘ den An-

strengungen ist das gemeinsame

Frühstück in der Adjutantur. Hier

werden Geschichten des Tages

ausgetauscht; es wird gelacht und

alle sind zufrieden damit, es auch

in diesem Jahr wieder geschafft

zu haben. In diesem Jahr war lei-

der alles anders, aber eine Tradi-

tionsgesellschaft wäre keine

solche, wenn sie nicht auch hier eine Lösung hätte. Konform zur Corona-

schutzverordnung wurden am Karnevalssamstag vorbereitete Marschver-

pflegungen nebst Karten in Empfang genommen und anschließend

ausgefahren.

Das gemeinsame Frühstück im Anschluss fiel leider auch der Pandemie

zum Opfer, aber auch hier hatte der Adjutant bestens vorgesorgt, sodass sich

jede/r für sich dann doch noch stärken konnte.

Dr. Christoph Herzog

TP

Was machst Du eigentlich am Veilchendienstag?
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Scharwache ist für mich...

Scharwächter Bachelor,
Gefreiter/Kommandant
Wolfgang Maassen
Teil der Mutter Scharwache seit 2012

Scharwache ist für mich ein
Rückzugsort, an dem der Alltag
mit seinen Herausforderungen
„Hausverbot“ hat.
Hier kann ich mit Stolz und Freude
unsere geliebte karnevalistische
Tradition ausleben und mit
gleichgesinnten Jecken eine gute
Zeit verbringen.

Scharwächter Flaachihse,
Unteroffizier/Zekretär

Marcus Glasmacher
Teil der Mutter Scharwache seit 2002

Scharwache ist für mich zusammen-
zuhalten. Nicht nur beim Feiern

unseres geliebten Brauchtums,
sondern gerade dann, wenn man
einfach nicht weiß, wie man eine

Situation bewältigen soll. 
Die Hilfe und Unterstützung nach der

Hochwasserflut im Haus meiner
Eltern, war einfach unfassbar und

großartig. Vielen, vielen Dank an alle
Helferinnen und Helfer.
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Fluthelfer im Einsatz
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Gemeinsam einsam,

leise gesungen,

mit einem „Puffel“ in der Hand

war ein kleiner Ausgleich

gelungen.

Ein weiterer „Scharwachpänz“

erblickte das Licht der Welt,

und so Gott will bekommt er weitere

an seine Seite gestellt.

Hochzeiten in etwas anderem Rahmen, 

Gummistiefel an und Häuser auskramen.

Die letzte Session war... ich nenne es mal bunt.

Vielleicht ist gerade dies der Grund

mit Freude und Frohsinn nach vorne zu blicken

und das Wieso und Weshalb für den Moment einfach weg zu schicken.

Eins, das haben wir bewiesen,

Als „WIR“ schaffen wir es durch jedwede Krisen.

Diese Kompetenz scheint mir fest wie ein Baum, 

und lässt mich zuversichtlich in die Zukunft des Karnevals

und der Gesellschaft schauen.

Die Bütt lass ich frei für andere Leut,

„Alaaf und Stipp – Stipp!“ ruf ich trotzdem voll Freud.

Ein herzlicher, karnevalistischer Gruß voller Vorfreude

Dr. med. Melanie Herwarts - Kessler

Melle

Scharwach-Allerlei... „Eine bunte Session“

Ich stelle mir vor, ich stünde grad in der Bütt, 

und stelle mir vor das Publikum sei zurück.

Was würde ich euch denn nur erzählen?

Wäre ich gelöst? Oder würden mich Zweifel quälen?

Wäre es komisch, so viele nebeneinander?

Mit Maske auf dem Gang,

statt trubeliges Durcheinander?

Wer? Wie? Was?

Der, die, das!

Zunächst hielten wir online uns die Stange

und waren uns zum Treffen später auch nicht zu bange. 

Ein leiseres Alaaf, mit Geschenken und Grüßen,

schaffte es den traurigen Blues der Session zu versüßen.

„Un mir singe Alaaf, villeich e betzje stiller“

zur Hymne erkoren,

sind beim Karneval am Laptop wenigsten die Füße

nicht erfroren.

Der Galgenhumor wurde trocken und spitzer,

denn auf dem Boden dieser Tatsachen

lag viel zu wenig Glitzer.

Wieso? Weshalb? Warum? 

Uns alle treiben im Moment viele Fragen um.

Ob privat, beruflich oder Karneval,

nichts mehr ist ein klarer Fall.

Doch eins, das kann ich mit Sicherheit sagen, 

das karnevalistische Herz nicht nur vom

Scharwach Allerlei hat alles ertragen. 
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Scharwache ist für mich...

Scharwächter Klistierchen,
General i.G.
Dr. med. Heinz Jansen
Teil der Mutter Scharwache seit 1972

Im 140. Jahr ihres Bestehens
wünsche ich der Eschweiler
Scharwache alles erdenklich Gute,
eine glückliche Zukunft und allen
Mitgliedern und Freunden der
Gesellschaft ein herzliches
Miteinander unter dem Motto:
„Alt ist die Scharwach, jung ist
ihr Herz“.
Sie spendet Freude, Frohsinn und
Scherz.

Scharwächter Linse,
Stabsgefreiter

Dr. rer. nat. Marcus Jansen
Teil der Mutter Scharwache seit 2014

Die Scharwache ist für mich nicht
nur ein großes Fotoalbum, sondern

vor allem eine Gruppe von Freunden,
mit denen ich hervorragend Karneval

feiern kann und auch sonst im Jahr
immer wieder schöne und überra-

schende Dinge erleben kann.
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Unser neuer Internetauftritt

www.scharwache.de
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In Memoriam

Alfred Prothmann

Lieber Alfred,

es fällt mir und uns sehr schwer von

Dir Abschied nehmen zu müssen.

Ich durfte über 30 Jahre Dein

Freund sein. Wir haben auch viel

Zeit miteinander verbringen kön-

nen. Obwohl Du 17 Jahre älter

warst als ich, war es immer eine

Freundschaft auf Augenhöhe. 

Wir haben uns das Leben schön ge-

macht, wir sind geritten und haben

das Jagdhorn geblasen. Viele

schöne Momente zu Pferd am Meer,

in Wald und Feldern, im Münsterland und im Festzug, am Rosenmontag.

Wie werde ich das vermissen.

Man konnte mit Dir lachen und weinen, herzen und streiten, aber sich auch

wieder vertragen. Du konntest zuhören und nahmst Dir Zeit. Man konnte

Dich ansprechen und Du zeigtest Interesse und in vielen Dingen gab es auch

einen Rat. Über Entscheidungen eine Nacht zu schlafen, war ein Ratschlag

von Dir, den ich in meinem Leben implementiert habe.

Es fällt mir schwer, denn ich verliere mit Dir einen väterlichen Ratgeber.

Du schafftest uns Erinnerungen, die bis heute unvergessen bleiben. Du hat-

test ein unermesslich großes Herz.

Du warst ein starker Mann von unbändiger Schaffenskraft, ein Organisati-

onstalent, wenn ich an unsere Korporalschaftsritte in Berlin am Karnevals-

sonntag 2006 denke. Da war nichts dem Zufall überlassen. Mit über 50

Männern und Frauen, sonntags morgens nach Berlin und abends gegen Mit-

ternacht zurück, um dann pünktlich am nächsten Morgen am Rosenmon-

tagszug zu Pferd teilzunehmen, war von Dir strategisch bis ins letzte Detail

geplant

In Berlin 26 Pferde zu beschaffen, inklusive Kutsche und Feldfrühstück am

Bundeskanzleramt, um dann querfeldein über die Wiese am Reichstag vor-

bei zum Brandenburger Tor zu reiten und das amtierende Prinzenpaar im

großen Festzug durch Berlin zu begleiten, das war Dein Drehbuch für diesen

unvergessenen Tag.

Unser Ritt bei den Weltreiterspielen in Aachen in der Soers, ja und selbst

die Teilnahme an der Steubenparade in New York sind Bilder und Erinne-

rungen, die zusammen mit anderen letztlich Deine Handschrift trugen.

Mittelmäßigkeit kanntest Du nicht. Wenn Du jemanden in Dein Herz ge-

schlossen hattest, dann warst Du ihm ein Freund in guten wie in schlechten

Stunden.

Mit dir verliere ich - verlieren wir - einen guten Freund und Reiterkamera-

den.

Du hast viele Jahrgänge an Schülern unterrichtet und sie auf das Berufsleben

vorbereitet. Neben dem Lehrplan warst du auch hier voller Tatendrang und

Ideen. Vielen warst Du Start und Stütze . Ein Lehrer, der nicht nur Lernstoff

zu vermitteln hatte, sondern auch auf das Leben vorbereiten wollte. Das hat

man Dir nie vergessen. Du warst greifbar, nahbar und hörbar. Deinen Schü-

lerinnen und Schülern wirst du, nicht zuletzt auch durch die von 

Dir organisierten Skifahrten mit den Schulklassen, unvergessen bleiben.

Als 1992/93 die Eschweiler Scharwache Felix und Dich zum Prinzenge-

spann der Session freistellte, war dies die Rolle, die auf Deinen Leib zuge-

schnitten war. Eure Freude, die Ihr beide ausgestrahlt habt, sprang auf alle,

die Euch sahen, über. Du umarmtest alt und jung.

Du hieltest ganz Eschweiler in Deinen Armen, ein Bild von einem Prinzen,

das für die Menschen unserer Heimatstadt unvergessen bleiben wird. Wir

werden unseren Prinzen Alfred I. vermissen.

Als Du Präsident der Eschweiler Scharwache warst, waren wir ein enger

Freundeskreis und als Kleiner Generalstab für die Geschicke der Gesell-

schaft verantwortlich. Diese Zeit hat unsere Bande gestärkt und geeint. Wir

haben fröhliche, glückliche und erfolgreiche, wie auch schwere Stunden er-

leben dürfen. Vieles, was gut war, hat auch heute noch Bestand.
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Die Gesellschaft verliert mit Dir einen Kommandanten, einen Prinzen

und Präsidenten. Du hast der Mutter Scharwache bis zuletzt die Treue ge-

halten.

Die Jagd war Deine Leidenschaft, Wild, Wald, Tiere und Natur waren

Deine Passion. Wir Jagdhornbläser haben mit Dir etliche Jagden, Herbst-

jagden und Schleppjagden mit dem Horn begleitet. Viele Deiner Jagdge-

fährten verbinden mit Dir unvergessene Erlebnisse. Die reichhaltige

Trophäensammlung in Deinem Haus sind Zeugen einer erfolgsverwöhn-

ten Jagd.

Auch das Verbindungsleben kennengelernt zu haben, habe ich Dir zu ver-

danken. Auch hier blicktest Du auf ein Jahrzehnte langes Engagement zu-

rück. Die Ausgestaltung des 100. Stiftungsfestes Frankonia trug Deine

Handschrift. Der Festzug mit Dir durch Aachen bis zur Ludwigsallee mit

Musik und natürlich mit Pferden und abschließend der große Festkom-

mers mit Kapelle, die von Dir eigens ein Repertoire von Studentenliedgut

einstudieren mussten, sind unvergessen. 

Wir werden unseren Cartellbruder, unsern Bundesbruder Alfred vermis-

sen.

Dein Tod lieber Alfred, ist für viele von uns eine Zäsur in unserem Leben.

Wir halten inne, werden still, ernst, es wird uns schwer im Herzen, ja eine

tiefe Trauer überfällt uns. 

Wir haben im Freundeskreis uns und unsere Gedanken und Gefühle aus-

getauscht.

Ein Freund schrieb: Alfred war für mich, wie eine Eiche im Felde, die

allen Wettern ausgesetzt unverrückbar und standfest ihre starken Äste

ausbreitet und Schatten spendet. 

Ein anderer beschrieb Dich als ein Unikat, als einen Mann mit Ecken und

Kanten, ein Original mit einer ungebremsten Lebensfreude und Schaf-

fenskraft. Wieder ein anderer sagte: da wo Alfred stand war vorne. Er war

ansteckend und mitreißend.

Und immer wieder Deine ausgeprägte Herzenswärme, die wir von Dir

verspürt haben.

Für uns alle warst Du ein Farbgeber, ein vertrauter Freund in unserem

Leben.

Wir haben Dir vieles zu verdanken.

Niemals zuvor hätte ich das Wort Krankheit mit Dir in Verbindung ge-

bracht. Und dennoch kam der Tag, der durch einen nahezu unscheinbaren

Befund, diesem blühendem Leben eine tragische Wendung brachte.

Deine Familie, Deine Frau Edith, Deine Söhne Marc, Thilo mit Isabella.

Deine Enkelkinder: Carla, Vito und Mira und nicht zuletzt Dein vor Kur-

zem noch geborener Enkel Leopold Alfred, sie alle sind und bleiben

Deine große Liebe. Eine Liebe, die selbst der Tod nicht trennen kann. Du

lebst in ihrer Erinnerung in dieser Welt weiter. Sie sind die eigentlichen

Spuren, das Vermächtnis Deines Lebens, die Du auf Erden hinterlassen

hast.

Dein Lebenskreis hat sich geschlossen. Lieber Alfred! Fiducit, Amen!

Dr. Stefan Wilhelms

Spörchen
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In Memoriam Oberleutnant „Puttes“ Karl Herf

Am 14. Oktober 2021 ist unser

Freund und ehemaliger Korporal

Scharwächter Puttes - Karl Herf

im Alter von 67 Jahren verstorben.

Karl trat im Jahre 1970 in die Mut-

ter Scharwache ein und wurde

Mitglied der zweiten Korporal-

schaft. 

Er bekleidete zwei Mal das Amt

des Korporals. Erstmals leitete er

von 1989 bis 1999 die Geschicke

seiner 2. Korporalschaft. Im Jahre

2001 erklärte er sich dann ein

zweites Mal bereit die Verantwor-

tung zu übernehmen. Die zweite

Amtszeit endete im Jahr 2004, da

es uns leider nicht gelungen war, ihn zum Korporal auf Lebenszeit zu

ernennen.

Karl führte die Korporalschaft mit großer Leidenschaft und viel Herzblut

in der ihm eigenen geradlinigen, humorvollen und liebenswerten Art. 

In dieser Zeit sorgte er für viele Aktivitäten innerhalb der Korporalschaft

aber auch darüber hinaus. Das traditionelle Maibällchen im damaligen

Hotel zum Fäßchen, die Tagestouren nach Köln mit großer Abendfahrt

auf dem Rhein zusammen mit der 1ten Großen, das gemeinsam mit Willy

Kluxen initiierte Käse-Schinken-Essen im Wachlokal sowie die ersten

Korporalschaftstouren mit Übernachtung waren damals feste Bestand-

teile im Jahreskalender.

Ein besonderes Highlight im Terminkalender stellte das Sommerfest der

2.Korporalschaft dar, das alljährlich am letzten Sonntag in den Sommer-

ferien im Garten der Familie Herf stattfand. Karl und seine liebe Maria

waren tolle Gastgeber, die dieses Fest zu einem besonderen Event

gemacht haben. Viele frohe Stunden durften wir dort gemeinsam mit den

zahlreichen Gästen aus Kreisen der Scharwache aber auch von befreun-

deten Karnevalsgesellschaften erleben.

Hier wurde auch der Grundstein für die besondere Beziehung zur Noth-

berger Burgwache gelegt, die sich im Laufe der Jahre zu einer Freund-

schaft entwickelt hat, woran Karl als Wahl-Nothberger einen großen

Verdienst hat. 

Karl war immer sehr aktiv und als sich Mitte der 90er Jahre aus den

Reihen der 2.Korporalschaft eine Tanzgruppe formierte, war es für ihn

keine Frage dabei mitzumachen. Beim legendären Dreibeintanz zeigte

er uns, wie man mit drei Beinen eine gute Figur macht. Es wurden bei

Auftritten auf der Scharwachsitzung, auf der Prinzenproklamation und

bei anderen Gesellschaften große Erfolge gefeiert.

Für all seine Aktivitäten und Verdienste wurde er vielfach mit Auszeich-

nungen bedacht. So wurde er im Jahr 1993 mit der Silbernen Verdienst-

nadel ausgezeichnet. Im Jahr 1995 erhielt er den Brustbeutel der

Gesellschaft sowie den Komitee-Orden 1.Klasse. 1996 wurde er mit dem

Klappsmühlenorden geehrt und 2005 wurde er mit dem Silbernen Stern

ausgezeichnet.

Im Jahre 2018 trat er im Range eines Oberleutnants in die zweite Reihe

und wurde inaktives Mitglied in unserer Mutter Scharwache. 

Die 2. Korporalschaft verliert mit Karl einen treuen Freund. In Erinne-

rung bleiben viele unvergessliche Momente, die wir zusammen erleben

durften.

Wir werden Karl ein ehrendes Andenken bewahren und rufen ihm ein

dankbares Stipp Stipp und Zim Zim zu.

Tschüss Zinni

Michael Schroeder

Ventilche
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Scharwache ist für mich...

Scharwächter TP,
Hauptmann i.G.
Dr.-Ing. Christoph Herzog
Teil der Mutter Scharwache seit 1995

Scharwache ist für mich:
- mein karnevalistisches Zuhause
- richtig gute Freunde
- unzählige tolle Tage, Abende und Nächte
- Spaß und Freundschaft
- wunderbare, engagierte Menschen
- Fanfarenbläser   - Büttenredner
- Garde- und Revuetänzer
- die Gesellschaft, die mir das Geschenk

gemacht hat, Prinz sein zu dürfen
- aus meinem Leben nicht mehr

wegzudenken
Scharwache ist für mich auch „Menschen,
die ich mag und an die ich gerne denke“

Scharwächter Duelööfer,
Scharwächter/Kanzleiassistent

Dr. med. Lars Telschow
Teil der Mutter Scharwache seit 2017

Die Mutter Scharwache ist für mich
eine einzigartige Gemeinschaft
unterschiedlichster Menschen,
die die traditionelle Eischwiele

Fastelovend gemeinsam mit Alt und
Jung bewahren und gleichzeitig in die

Zukunft führen möchten, dabei
versuchen wir alle und jeden mitzu-

nehmen. Wir sind viel mehr als nur ein
Karnevalsverein, wir stehen zusammen

– wir sind die Scharwachfamilie!
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Scharwache ist für mich...

Scharwächter Tröötemänsche,
Gefreiter
Jonas Nobis
Teil der Mutter Scharwache seit 2017

Die Scharwache ist für mich eine
Gesellschaft, die sich trotz ihrer
zahlreichen Persönlichkeiten zu
gemeinsamen Werten verpflichtet.
Mit dem Hüten und Weiterentwickeln
ihrer karnevalistischen Traditionen
leistet die Scharwache einen
wertvollen Beitrag zur kulturellen
Vielfalt innerhalb Eschweilers und
darüber hinaus.

Scharwächter Grisu,
Hauptmann i.G./Präsident

Simon Hendriks
Teil der Mutter Scharwache seit  2001

Scharwache ist für mich
Familie, Tradition und

Generationen übergreifend
Karneval feiern. 
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„Klappsmühle – Wen meint der eigentlich?“

„Identitätsrätsel“ oder „Das Wunder vom Sonntagstreck“

Diese Frage stellen sich mit schöner Regelmäßigkeit Scharwächter beim

Sonntagstreck. Mitunter sind sogar die Menschen verwirrt, die eigentlich

zu wissen glauben, von wem da gerade gesprochen wird. Kostprobe aus

dem Jahr 2019 gefällig?

„Die Scharwache zieht am Indestrand, dem Aug‘ und Ohr wohlbekannt.

Vorneweg das Musik-Corps,

geführt von dem Major.

Dahinter kommt gerannt gleich der Kommandant.

Das Zepter schwingt der Präsident, ihn als Prinz bald jeder kennt.

Ein Esel ist auch dabei zur Freud‘ der Kinderei.

Der Elferrat mit ehrwürdigem Gesicht ist auf die Klappsmühle nicht er-

picht.

Ob einen Tänzer es heute trifft, das sieht man später am Gesicht.

Die Auswahl ist schon groß und macht die Klappsmühl‘ ganz famos!

Nur einen hat die Wahl getroffen. Er trägt die Klappsmühl‘ dann ganz

offen.

Wer es ist, das ist doch klar!“

Ja, OK, zugegeben: So ganz trivial ist das Rätsel nicht und auf der Hand

liegt die Lösung auch nicht. Aber genau das ist beabsichtigt!

Ähnlich kryptisch ging es 2011 zu: „Ein Scharwächter ohne Fehl und Tadel

kann unter richtigen Talenten leben ohne einen deutschen Michel, aber

nicht nüchtern! Seine Seele ist sanft und liebevoll, von königlich geschütz-

tem Geblüt. Er ist ein ausgeprägter Typ, den keiner missen will; ein echter

Freund, ein Leben lang! Er trägt sein Herz an der rechten Seite, den Zabel

links. Seine Kappe findet trotz Sturz wieder den richtigen Kopf. Wenn er

„umschweifend“ die Truppe erfreut, ist er nie leise, genau wie sein Hund,

der den gleichen Namen trägt!“

Nehmen wir etwas Leichteres aus dem Jahre 2007: „Der Mann heißt schon

immer anders, als er eigentlich heißt, aber niemand sagt einem, wieso, auch
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er selber nicht. Er pflegt eine besondere Liebe zur Musik und zu unserer

Eischwiele Fastelovend und ganz besonders zur Mutter Scharwache. Über

einen guten Freund hat er den Weg zu uns gefunden und fühlt sich hier

ausgesprochen wohl. Seit dem reibt er sich förmlich im Kampf gegen

Griesgram und Muckertum auf und das zwingt ihn auch schon mal zu

einem Päuschen. Dass er einen gesunden Schlaf hat, mag man daran er-

kennen, dass er bei seiner ersten Sitzung zwei Meter neben der dicken

Tromm auf dem Stuhl friedlich geschlafen hat, als die Lohner das „Tiroler

Land“, eine leise und schmeichelnde Weise gespielt, haben. Auch wurde

er von seinen Feuerwehrkameraden einmal so entdeckt, was ihm beinahe

den Scharwachnamen „Hilope“ eingebracht hätte. Mit Rücksicht auf die

seelische Entwicklung des Täuflings wurde hierauf verzichtet. Er ist am

11.11.2004 auf der Erbsensuppe getauft worden und lebt auch danach sei-

nen Scharwachnamen wirklich aus!“

Das lässt sich wirklich lösen, aber das absolute Highlight in all‘ den Jahren

ist für den Verfasser dieser Zeilen ein Zwiegespräch zwischen dem Lau-

dator „Mörser“ und einer Handpuppe, die den bezeichnenden Namen „Gaf-

fel“ trug, dargeboten auf der Bühne der Delio-Arena im Jahr 2013!

„Mörser“:   „Guten Nachmittag!“

„Gaffel“:     „Hallo!“

„Mörser“:   „Ich heiße Dieter!“

„Gaffel“:     „Und ich bin der Gaffel!“

„Mörser“:   „Ich habe zu lehren!“

„Gaffel“:     „Und ich hab‘ einen an der Waffel!“

„Mörser“:   „Ich biete Euch Goethes Faust!“

„Gaffel“:     „Und ich teile die nächste Klappsmühle aus!“

„Mörser“:   „Hab nun ach! Philosophie, Juristerei, und Medizin und leider

auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemüh‘n!“

„Gaffel“:     „Du Jeck hast viel zu lang studiert! Et jeht um die Klappsmühl

und alles andere iss misch Wurscht!“

„Mörser“:   „Da steh‘ ich nun, ich armer Tor und bin so klug als nie

zuvor!“

Klappsmühle
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„Gaffel“:     „Du hast studiert wie ein Schlendrian!

Doch ich weiß, was der andere kann!“

„Mörser“:   „Heiße Magister, heiße Doktor sogar!“

„Gaffel“:     „Kein Plagiat! Das ist leider wahr!“

„Mörser“:   „Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Doktoren,

                    Magister, Schreiber und Pfaffen!“

„Gaffel“:     „Ich bin der Gaffel und ich habe heute keinen Affen!“

„Mörser“:   „Doch nimm Deinen Geist und bring ein Ende,

damit sich nun der Neue fände!“

„Gaffel“:     „Der Neue ist fürwahr

einer aus der Scharwächter aktiven Schar!“

„Mörser“:   „Ein Ungläubiger oder ein echter Christ?“

„Gaffel“:     „Ihr wisst’s! Er heißt Thomas und 

schlentert durch die Bütt gewiss!“

Wie gesagt, Alles begann im Jahre 1986, als sich drei Mitglieder der Rei-

terkorporalschaft ihre Gedanken über eine Auszeichnung der besonderen

Art machten. „Mörser“ (Dr. Dieter Genius), „Schmegg“ (Egon á Campo)

und „Spängche“ (Thomas Thomassin) ersannen und entwarfen in einer

Bierlaune daraufhin die „Klappsmühle“. Dieser Orden ist tatsächlich eine

Auszeichnung der ganz besonderen Art, heiß begehrt und äußerst selten.

Außer im Gründungsjahr und im Jahre 1995 wurde jeweils nur ein Exem-

plar pro Session verliehen. Eine besondere Auszeichnung bedingt auch ge-

wisse Sonderregelungen. So muss der Aspirant aktives Mitglied der

Gesellschaft sein; Elferräter sind somit sehr zu ihrem Leidwesen nicht in

der Lage, diesen Orden jemals zu erhalten.

Verliehen wird das gute Stück inzwischen im Verlaufe des Sonntagstrecks.

Hierbei erschließt sich dem gespannten Publikum aufgrund der von „Mör-

ser“ (Dr. Dieter Genius) äußerst trickreich vorgetragenen Laudatio erst

ganz am Ende, wenn alle anwesenden Ordensträger den Namen des neuen

Kameraden ausrufen, wer denn nun eigentlich in den erlesenen Zirkel auf-

genommen wird. Bisweilen hat selbst jemand der weiß, wer den Orden be-

kommen wird, gewisse Schwierigkeiten, den Ausführungen zu folgen.

Klappsmühle
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Die einzigen Pflichten eines Ordensträgers sind rege Teilnahme an den Ak-

tivitäten der Truppe und das Mitführen des Ordens bei den drei festen Ter-

minen in seinem Klappsmühlenleben:

• Wahlabend

• Ordensverleihung

• Sommerfest

Vernachlässigt ein Träger des Klappsmühlenordens seine Pflichten und er-

scheint ohne Orden bei einem dieser Termine, so hat er auf dem Sommer-

fest eine gute Möglichkeit, seiner Reue in Form einer Bierspende Ausdruck

zu verleihen. Dieses Sommerfest findet traditionell am ersten Freitag nach

den Sommerferien bei „Mörser“ im Garten statt. Es gibt selbst erlegtes,

böse Zungen behaupten selbst überfahrenes, Wild und Bier „en masse.“

Der Wahlabend gestaltet sich nicht weniger amüsant als die Verleihung des

Ordens. Am Dienstag nach der Sitzung trifft man sich im Wachlokal, um

bei Speis und Trank den neuen Träger zu küren. Dank der großzügigen Na-

turalienspende, mit der „Mörser“ uns stets bedenkt (Hirschgulasch) und

der Kochkünste der Lersch-Brothers ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Jeder Ordensträger hat das Recht, einen Kandidaten vorzuschlagen. Hierbei

geht es weniger um Leistungen, die von der Gesellschaft mit Beförderun-

gen oder Auszeichnungen belohnt werden. Vielmehr fragt man sich, wer

aufgrund seiner „Verrücktheit“ wohl noch in den Kreis gehören könnte.

Sind alle Vorschläge abgegeben und notiert, wird gewählt; die einfache

Mehrheit genügt. Auch in der nächsten Session wird es wieder jemanden

geben, dem diese Ehre zuteil wird. Folgenden Scharwächtern wurde die

Klappsmühle bereits verliehen:

1986:  „Schmegg“                         1986:  „Mörser“
1986:  „Spängche“                        1987   „Klistierchen“
1988    „Lies“                                 1989   „Appeltaat III“
1990    „Tatebär“                           1991   „Färvpöttche“
1992    „T 34“                                1993   „Rechenschieber“
1994    „Ei“                                    1995   „Linus“
1995    „Kakerlake“                       1996   „Puttes“
1997    „Tintenkulli“                      1998   „Kippen-Phillip“
1999    „Hektoliter“                       2000   „Quetschebüggel“
2001    „Lagerfeld“                        2002   „TP“
2003    „Tissy“                               2004   „Schmal 2“
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118 JAHRE
118 JAHRE

1904 2022

2005    „Spörchen“                        2006   „Latino“
2006    „Kurzschluss“                    2007   „Schlofmötz“
2008    „Juppi“                              2009   „Falschgeld“
2010    „TK“                                  2010   „Hummer“
2011    „Kanaris“                          2012   „Kleavbotz“
2013    „Blootwuesch“                   2014   „Mullejahn“
2015    „Grisu“                              2016   „Pils“
2017    „Spinno“                            2018   „Ventilche“
2019    „Quälix“                            2020   „Bachelor“

Geboren aus einer echten Schnapsidee dreier Scharwächter im Jahre 1986

hat sich eine eigen- und einzigartige Gemeinschaft entwickelt. Einige un-

serer Kameraden haben uns leider für immer verlassen. Ihrer gedenken wir

in freundschaftlicher Verbundenheit und dankbarer Erinnerung, wenn wir

gemeinsam das Glas auf sie erheben.

Dr. Christoph Herzog

TP
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Funktionen und Funktionsträger

Archiv
       Sven Greven, Bletsleet, Stabsgefreiter

       Thorsten Ingermann, Lagerfeld, Archivar

       Dr. Marcus Jansen, Linse, Stabsgefreiter

       Jonas Nobis, Tröötemänsche, Gefreiter

       Dr. Lars Telschow, Duelööfer, Kanzleiassistent

Dekoration
       Michael Birfeld, Appeltaat IV, Feldwebel

       Thomas Litzba, Mogli, Dekorationsrat

       Wolfgang Maassen, Bachelor, Kommandant

       

Feldfahne
       Andreas Kleiker, Schtäkduus, Obergefreiter i. G.

Festwirte des Wachlokals
       Frank Lersch, Pils, Leutnant

       Marc Lersch, Kölsch, Sergeant

Fotografen
       Sven Greven, Bletsleet, Stabsgefreiter

       Dr. Marcus Jansen, Linse, Stabsgefreiter

Fourier
       Thomas Schlenter, Blootwuesch, Stabsgefreiter i. G.

Kammerwesen
       Thomas Litzba, Mogli, Dekorationsrat

Korporalschaftsführer

       I. Korporalschaft Lucas Stolberg-Eßers, Schtearekrijer, Korporal

       II. Korporalschaft Sebastian Plönnes, Drehstrom, Korporal

       III. Korporalschaft Stephen Wolff, Schückelpeat, Korporal

       IV. Korporalschaft Henry Hall, Dr lange Schmal, Korporal

       Jugendkorporalschaft Marcel Sommer, Drikes, Korporal

Rittmeister

       Dr. Stefan Wilhelms, Spörchen, Hauptmann i. G.

Stabsapotheker

       Jochem Genius, Pistill, Major d. R.

Schellenbaum

       Schwarwächter der IV. Korporalschaft

Schreibstube

       Felix Dreßen, Taatehäver, Gefreiter

       Marcus Glasmacher, Flaachihse, Zekretär

       Martin Graff, Atömchen, Stabsgefreiter

       Jonas Nobis, Tröötemänsche, Gefreiter

       Dr. Lars Telschow, Duelööfer, Kanzleiassistent

Schirrmeister

       Peter Reiß
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Stabsmusikzug der Eschweiler Scharwache 1882 e. V.
       Regimentsspielmannszug „Grün-Weiß“ Lohn 1925 e. V.

       Corpsführer: Thomas Graff, Quälix, Oberleutnant i. G.

       Regimentsmusikzug Orchester Freiwillige Feuerwehr

       Stadt Eschweiler e. V., Musikalischer Leiter: Thomas Lehnen

Stallmeister
       Michael Birfeld, Appeltaat IV, Feldwebel

Standarte zu Pferd
       Frank Kaussen, De Schmahl, Oberleutnant i. G.

Standarte zu Fuß
       Alexander Gran, Kleavbotz, Sergeant i. G.

Tanzmarie
       Tanzmarie Lilli Marie Wilhelms, Marie

Homepage, facebook und Instagram
       Thorsten Ingermann, Lagerfeld, Adjutant

       Manfred Sittart, Floppi, Oberleutnant

       Dr. Lars Telschow, Duelööfer, Kanzleiassistent

Zahlmeister für das Uniformkonto
       Hans-Jürgen Schroiff, Kränche jun., Leutnant

Zeremonienmeister
       Thomas Wintz, Kries, Leutnant i. G.
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Scharwache ist für mich...

Scharwächter Kommiss,
Stabsgefreiter
Thomas Hiller
Teil der Mutter Scharwache seit 2010

Die Scharwache bedeutet für mich
Freude, Freundschaft, Tradition
und Geselligkeit, die Alt und Jung
auf selbstverständliche Art
verbinden.

Scharwächter Fraktürchen,
Gefreiter

Dr. med. Hermann-Josef Peters
Teil der Mutter Scharwache seit 2016

Für einen echten Münsterländer wie
mich ist die Mutter Scharwache eine

völlige neue, einfach faszinierende
Welt mit einer tollen Gemeinschaft

und vielen neuen Freunden.
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Laufende Chronik der Eschweiler Scharwache

Die 139. Session

2020 Die 139. Session der Eschweiler Scharwache war geprägt durch

die weltweite Covid-19-Pandemie, die das gesellschaftliche Leben kurz

nach der vergangenen Prinzensession zum Erliegen brachte und bis zum

heutigen Tage täglich etliche Menschenleben fordert.

Die Karnevalsgesellschaften aus Eschweiler hatten schon früh einheitlich

beschlossen, keinerlei Saalveranstaltungen durchzuführen. So fielen auch

unsere Veranstaltungen ausnahmslos aus. Auch die Jahreshauptversamm-

lung und sämtliche Veranstaltungen der Korporalschaften konnten nicht

stattfinden.

2021 Um dennoch das Gefühl von Gemeinschaft und Karneval zu trans-

portieren, erhielten alle Aktiven Scharwächter am 6. Februar das Corona-

Care-Paket. Dieses beinhaltete den neuen Orden der Aktivitas, den in der

Zukunft alle Aktiven Scharwächter am Tag ihrer Taufe und alle Elferräte

am Tag ihrer Ratsaufnahme erhalten werden, außerdem das Jahrbuch, ein

bedrucktes Kölsch-Glas, einen bedruckten Flaschenöffner sowie bedruckte

Bierdeckel.

Die Mitglieder der Jugendkorporalschaft erhielten einen süßen Gruß und

die Inaktiven Scharwächter ebenfalls das Jahrbuch.

Die traditionelle Scharwach-Marschverpflegung wurde in diesem Jahr

ausnahmsweise bereits am Karnevalssamstag verteilt. Adjutant Thorsten

Ingermann und einige Scharwächter bedankten sich im Namen der

Gesellschaft bei großzügigen Gönnern und Spendern.

Mit dem Ende der Karnevalstage war auch die Hoffnung verbunden, im

nächsten Jahr wieder wie gewohnt Karneval feiern zu können.

Am 10. April ereilte uns die traurige Nachricht vom Tode unseres ehema-

ligen Präsidenten und Prinzen Tröt Alfred Prothmann. Er wurde am

28. April, trotz der Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie, im

Beisein vieler Scharwächter zu Grabe getragen. 
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In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli wird unsere Heimatstadt durch eine

noch nie dagewesene Flutkatastrophe getroffen. Es kommt zu großen

Zerstörungen im gesamten Gebiet um die Inde. Viele Menschen verlieren

nahezu ihr gesamtes Hab und Gut.

Aus dieser unvorstellbaren Katastrophe entwickelt sich innerhalb kürzester

Zeit eine immense Hilfsbereitschaft – auch viele Scharwächter sind in der

gesamten Stadt unterwegs und helfen, wo sie können.

Unser Schatzmeister kann aufgrund der hohen Spendenbereitschaft eine

fünfstellige Summe an das offizielle Spendenkonto der Stadt Eschweiler

überweisen.

Von der Hochwasserkatastrophe werden große Gebiete in West- und

Süddeutschland getroffen – es verlieren nahezu 200 Menschen ihr Leben.

Am 19. August wird Schtearekrijer Lucas Stolberg-Eßers einstimmig zum

neuen Korporal der Ersten Großen Korporalschaft gewählt. Er übernimmt

nach über elf Jahren das Amt von Schlofmötz Andreas Münstermann. Ihm

zur Seite wird sein stellvertretender Korporal Blaulicht Christoph Pütz

stehen, der Kübelspritz Michael Pütz beerbt.

Am 22. August trifft sich das Scharwach-Corps mit einer Verspätung von

über 15 Monaten zur Jahreshauptversammlung im Hotel Flatten. Es ist ein

schönes Wiedersehen, nachdem das persönliche Treffen aufgrund der

Pandemie lange Zeit nicht möglich war. Während der Versammlung wird

Drikes Marcel Sommer als neuer Korporal der Jugendkorporalschaft

vorgestellt, sein Stellvertreter wird Tröötemänsche Jonas Nobis.

Für viele Scharwächter wurde es ein sehr langer und schöner Morgen, der

erst am Abend an der Theke endete. 

Chronik
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Impressionen Jahreshauptversammlung 2021
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Aus dem Scharwach-Archiv:

Vor 50 Jahren – 90 Jahre Eschweiler Scharwache
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Tanzpaar Iris Görres

und Egon à Campo
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Danke

Die Eschweiler Scharwache 1882 e. V.

bedankt sich herzlich bei den zahlreichen

Inserenten in unserem Jahrbuch 2022.

Durch Ihre Unterstützung ermöglichen

Sie uns, das Jahrbuch attraktiv und

informativ zu gestalten und es bei den

Vorverkaufsstellen der Eschweiler

Scharwache kostenlos auszulegen.

Wir bitten alle Leser unseres Jahrbuches,

die Inserenten bei ihren Einkäufen

und bei der Vergabe von Aufträgen

zu berücksichtigen.
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Kontakt

Wenn auch Sie in unserem Jahrbuch werben möchten,

dann wenden Sie sich bitte an:

Eschweiler Scharwache 1882 e. V.

Zekretär Marcus Glasmacher

Arndtstraße 9

52249 Eschweiler

Tel. 0151/64426550

zekretaer@scharwache.de

www.scharwache.de

http://www.facebook.com/eschweiler.scharwache/

http://www.instagram.com/eschweiler.scharwache/



S

c

h

a

r
w

a
ch-M

ä
n

n

c

h

e

n

A
n

no 191
2


