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Rückblick auf eine tolle Session
Kaum zu glauben, aber wahr – so schnell wie dieses Jahr ging lang keine Ses-

sion mehr zu Ende. Trotzdem haben wir die Zeit genossen; wie man so sagt „kei-
ne Sekunde bereut“. Deshalb haben wir es auch gerne übernommen, einen Rück-
blick auf unsere tollen Tage zu schreiben. Die nachfolgende, leicht modifizierte
Rede ist unsere Abschiedsrede, die wir am Veilchensdienstag in unserer Hofburg,
der Gaststätte Goebels gehalten haben. Sie fasst die Karnevalszeit exemplarisch
zusammen und wir freuen uns, auf diese Art auch den vielen Freunden und Be-
kannten, die uns unterstützt haben, noch einmal „Danke“ sagen zu können.

Esch ess dat Dorf op dat mer all he stonn
Och wann meer nit he en d’r Schull drin wore
Loss mer hück laache un nit lamentiere
Veilchensdienstag em Familijekreis fiere

Meer stonn vör üch öm Avscheed ze nemme
Doch solle deswäje kein Troone he rinne
Denn meer drei hatten wirklich en superjeile Zick
Et wor esu schön – dat kütt nit mieh zoröck

Esch alaaf!
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Meer kriesche nit wenn et vorbei ess  dat ess klor
Meer denke leever draan wie schön die Zick doch wor
Wann mer trocke durch vill volle Sääle
E paar Highlights will ich üch verzälle

Met Center TV däten mer starte en de Session
Wore mer och nervös – der Stephan maat dat schon
Op der Pfarrsitzung hatte mer e aandächtig Publikum
Bei de ahle Zeltbauer schmess de Jungfrau die Kegel all öm

De Prunksitzung hatt widder e schön Projramm
Un als mer hatten e Loch moote meer stonn stramm
Beim Handelshof hammer uns och vill Spass jemaat
Mem Dreigesteen us Danswieler Stimmung gebraht

Wenn meer jesunge hann met all denne Jecke unser Leed
Kunnt et passeere dat mer en Jänsehuck kräht
Ävver och die Besöcke bei Junge un Ahle
Däten en uns vill Freud entfalde

Jecke Weiber I
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Beim Neujahrsempfang hammer met de Parteie jeschandt
Weil die all wore nit zor OT-Eröffnung jerannt
Bei de Blauköpp dät uns en Jeschichtsstund bewäje
Un am Engk sujar ne Protslöffel-Orde jeschenk jekräje

Enjetrocke sin mer och bei Fatal Banal
Do dät richtig avrocke dä janze Saal
Obwohl mer woren wirklich nit jedopp
Hann die sich jefreut fass wie beklopp

Em Bistro jesunge mem Drüggela uns kölsche Tön
Do kammer nur sage: dat wor widder schön
Der Empfang op d’r Frauesitzung wor d’r Hauptjewinn
Dat hammer vörher un nohher nit mieh jesinn

Meer woore och beim FC ze höre
Doch dät dat die Junge janit störe
In Delve wor et widder schön em Zelt
Do kunnte mer sinn wie klein ess uns Welt

Jecke Weiber II

Stolz op unser Esch
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Dä Höhepunkt ävver wor natörlich d’r Zoch
Dank all dä Kääze hatte mer schön Wedder jenoch
Do woren meer drei esu jlöcklich wie nie
Un han jedaach hück oder nie Marie

Meer wolle natörlich och Dank hück sage
Dat jehö’t sich esu, janz ohne Frage
Wenn nicht jetzt wann dann künnte mer meine
Denn schließlich woren meer drei nit allein

Bei de Greesberger Holzköpp hann mir uns gefunge
Dat sin luuter nette Mädche un Junge
Die uns kräftich hann jeholfe und dääte ungerstütze
Ohne die Hilf vun dänne wöre meer nit vill nötze

Wat wör dat schönste Dreijesteen
Ohne üch Jecke stündte meer em Rään
Doch Prinz, Boor un Jungfrau sin och nor parat
Wenn denne ihr Fraulück stonn hinger d’r Saach 

Ohne die drei hätte meer nix jeresse
Dat sollt ihr all deshalv och wesse
Dat meer sin ärch fruh dat meer uns Fraue hann
Och wammer jetusch hann immer noh Plan

Natörlich sin och uns Prinzeführer ze nenne
Die mooten för uns laufe un drage un renne
René, Kalle, Lara un Werner wollte mer nit messe
Un Sebo, Daniel, Lea un Jörg wolle mer och nit verjesse

Unse Präsi heiss Klaus dat wesst Ihr all
Mänchmol hann mer jedach – wat ene schwierije Fall
Doch met singer Routine un Erfahrung
Jlich hä us däm Leed dem jewiefte Harung
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De Escher Pänz mer wolle Dank sage vun Hätze
Enzemarschiere met denne – dat ess wirklich Spitze
Un met Philipp un Samira hatte mer uns Freud
Ze laufe met denne hätt uns nie gereut

Dem vörjöhrich Dreigesteen wolle mer och Dank sage
Von denne krääte mer ene prächtige Wage
Dat Auto vum Lichthorn brohte meer nit ze kaufe
Dat passten uns jot – brohte mer nit ze laufe
De Bloome hann uns Tewes un Wessling jebraat
Doot ruhig kaufe bei denne – et wor stets parat

Unserer Wirtin vun d’r Hofburg danke meer von Hätze jään
D’r Büb es leider net mieh – Manuela ess no dä joode Stään
Och wenn se am Wochenengk off deit fahre noh Münche
En bessre als Sie kunnte meer uns nit wünsche

Et woor zwar en koote ävver tolle Session
Mer hatte vill Spass met üch – unsrer jecke Nation
Niemols jeit mer esu janz hätt et Trude Herr jesaat
Denn wenn et Trömmelche widder jeit stonn mer all parat
Doch dann kumme meer in enem ander Kostüm
Et Dreigesteen weede drei andere dann sin

Vör jetz hammer fäädich un ich halde de Schnüss
Meer drei sage üch all jetzt nur noch Adschüss
Jlich ess de Bühn widder frei för öhre kölsche Klaaf
Losst uns noch e letztes Mol usroofe vun Hätze Alaaf

Esch alaaf! / Gaststätte Goebels alaaf! / Dorfgemeinschaft alaaf!

Prinz Thomas I. Bauer Enio Jungfrau Rolfine
Thomas Orbach Enio Beeck Rolf Mühlmann
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»Fastelovend zosamme«
Unter diesem Motto begrüßte unser 1. Vorsitzender, Erich Brunkow, auch in

der vergangenen Karnevalssession wieder - wie gewohnt - gekonnt die Gäste bei
Veranstaltungen und Auftritten des Vereins KV Escher Pänz e.V..

Die kürzeste Session seit langer Zeit, das jüngste Kinderprinzenpaar, das je-
mals unter der Verantwortung des KV Escher Pänz e.V. amtierte und eine personell
verkleinerte Musikgruppe  -  all dies waren Besonderheiten, die die Karnevals-
session 2007/2008 zu etwas Außergewöhnlichem für unseren Verein machten.

Dank des engagierten Einsatzes unserer Mitglieder, einem vorbildlichen Kin-
derprinzenpaar und der wiederholt guten partnerschaftlichen Zusammenarbeit
mit den Vereinen “Escher Mädchen“ und “Dorfgemeinschaft Esch“, gestaltete sich
die Zeit von November 2007 bis Februar 2008 zu einer angenehmen und positi-
ven Periode.

Unser junges Kinderprinzenpaar, Samira Röse und Phillip Tange, zeigte sich im
Laufe der Session als harmonisches Pärchen und trug, wie alle anderen Kinder-
paare der Vorjahre, gekonnt und keck seine Rede dem Publikum vor.

Mer ston zusamme
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Betreut und begleitet bei ihren Auftritten wurden sie von der Kinderprinzen-
paarführerin Monika Zander und von Bernd Maurer, der die Mini-Tollitäten von
Auftritt zu Auftritt chauffierte.

Angefangen hat es mit der Kinderprinzenpaar-Proklamation am 24. November
2007 in der Aula der Escher Grundschule.

Es folgten im Januar/Februar 2008
mehrere Auftritte bei Kindersitzungen
in Esch und im Umland des Kölner
Nordens.

Besuche in den Kindergärten und
in der Altentagesstätte von Esch
können hier als weitere Termine ge-
nannt werden.

Der Verein KV Escher Pänz e.V.
und das Kinderprinzenpaar wa-
ren also wieder fleißig in der “Spur“ und haben ihr 
karnevalistisches Publikum bestens unterhalten.

Ein besonderer Dank sei an dieser Stelle an die Tanzgruppe Escher Mädchen
gerichtet. Mehrere gemeinsame Auftritte zählten auch in dieser Session wieder
zu den Höhepunkten.

Der Umzug in Esch am Karnevalssonntag als absolutes Highlight, der Karnevals-
Ausklang in der Gaststätte Goebels sowie das Fischessen am Aschermittwoch im 
Bistro Miró beendeten eine schöne Zeit, welche sicherlich besonders beim kleinen 
Prinzenpaar in Erinnerung bleiben wird.

Es hat während seiner “Amtszeit“ Erlebnisse gehabt, die nicht jedem Kind zuteil 
werden. Aber nun heißt es wieder “Nach der Session ist vor der Session“.

Die Vorbereitungen lassen nicht mehr lange auf sich warten.“The Show must go on“

Liebe Escherinnen, liebe Escher,
bis zur nächsten Karnevalssession alles Gute

Ihr/Euer KV Escher Pänz e.V.
(Theo Fries)

Prinzen unter sich
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Die nächste Karnevalssession

kommt bestimmt...!
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Fragen an die neuen Vorstandsmitglieder
Tobias Schmitz, Energieelektroniker,
23 Jahre alt, ledig, Beisitzer

Was bewegt Sie, sich in der Dorfgemeinschaft
Greesberger zu engagieren?
Ich lebe seit meiner Geburt in Esch und fühle mich 
mit Esch sehr verbunden.
Schon als kleiner Junge bin ich mit meinem Vater mit großer Begeisterung, 
ins Zelt gegangen, als dieser das Zelt mit den Escher „Zeltbauern“ aufgebaut
hat. Da war eigentlich schon klar, dass ich das irgendwann auch mal machen will.
So kam es dann auch: Ich habe dann Jahr für Jahr mit einem guten Freund zu-
sammen geholfen das Zelt zu schmücken. Als unser erster Vorsitzende mich
dann fragte ob ich mich nicht ein bisschen mehr engagieren will, war es für
mich keine Frage zuzusagen.

Welche Schwerpunkte wollen Sie in Ihrer Arbeit für die Escher setzen?
Ich möchte mich hauptsächlich für die Escher Jugend einsetzen. Da ich ja
selber noch nicht wirklich alt bin, ist es für mich klar mich in diesem 
Bereich einzusetzen.
Ich habe die Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft immer gerne besucht,
aber es gab nie eine Veranstaltung speziell für Jugendliche oder sonstiges 
Arrangement  für die Jugend. Daran möchte ich versuchen etwas zu ändern.

Was bedeuten Ihnen Traditionen, z.B. die Ehrung der Gefallenen der
beiden Weltkriege zu Beginn des Kirchweihfestes?
Traditionen finde ich sehr wichtig. Ich denke besonders die Gefallenen-
ehrung ist sehr wichtig, weil glaube ich jeder irgendeinen Verwandten hat
der in einem der beiden Weltkriege gefallen ist und so etwas nie vergessen
werden sollte!!!
Aber auch die Kirmes z.B. (für die die Dorfgemeinschaft ja ursprünglich
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gegründet wurde) schätze ich sehr, da solche Veranstaltungen das ganze 
Dorf einladen und es doch schön ist mit seinen Nachbarn, Freunden, 
„Miteschern“ usw. zu feiern, mal ein oder zwei Bierchen miteinander zu trinken
oder sich einfach zu unterhalten.

Was kann Sie bei Ihrer Arbeit oder an anderen kräftig ärgern?
Um mich aus der Fassung zu bringen muss schon sehr viel passieren. 
Es kommt immer auf die Situation an. Da gibt es nichts was ich jetzt 
speziell nennen könnte.

Welches Hobby haben Sie, bei dem Sie entspannen und solchen Ärger
abbauen können?
Ich spiele gerne Fußball, wozu ich aber durch meine Wechselschicht leider
viel zu selten komme. Ansonsten fällt mir da eigentlich nicht viel ein. 
Das ist mal Dies und mal Das.  

Gibt es einen Spruch, der Ihre Einstellung zum Leben kennzeichnet?
Et es wie et es un et kütt wie et kütt!!!

PS: Ich hoffe man sieht sich mal auf einer der Veranstaltungen 
der Dorfgemeinschaft!!!

Impressum: Herausgegeben von der Dorfgemeinschaft »GREESEBERGER« Esch 1953 e.V.
1. Vorsitzender Klaus Wefelmeier · Am Braunsacker 121 · 50765 Köln · Telefon: 35 56 36 00
E-Mail: dorfgemeinschaft@esch-aktuell.de

Für zugesandte Beiträge und Termine übernehmen wir keine Haftung. Namentlich gekennzeichnete 
Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Verteilung kostenlos an alle Haushalte
in Esch und Auweiler.

Auch in dieser Ausgabe von Esch-aktuell finden Sie wieder Werbung. Mit unserem herzlichen Dank an 
die Inserenten möchten wir Sie gleichzeitig freundlichst bitten, diese Firmen bei ihren Einkäufen zu 
berücksichtigen.
Dorfgemeinschaft »GREESEBERGER« Esch, Der Vorstand



82. STIFTUNGSFEST 
Maigesellschaft „Greesberger“ Auweiler e.V. gegr. 1926 
 

 

Samstag, 17. Mai 2008 
 

18.30 Uhr   FESTGOTTESDIENST in der Marienkirche in Esch. 
 

Freitag, 23. Mai 2008 
 

19.00 Uhr  ABHOLUNG DES ZACHÄUS  
              Treffpunkt:  Vereinslokal “Pohlhof“ 
 

20.00 Uhr  DISCO-NIGHT im Festzelt  - Eintritt frei -        
                    Musik vom DJ 
                   
 
 

Sonntag, 25.Mai 2008  
 

10.30 Uhr  ABHOLUNG UNSERER MAIKÖNIGIN  
                       mit unseren befreundeten Vereinen 
 

11.30 Uhr  KRANZNIEDERLEGUNG  
                      an der Marienkapelle in Auweiler  
 

12.00 Uhr FRÜHSCHOPPEN im Festzelt   
                      mit der Musikkapelle „Dixies“  
 

14.00 Uhr GROSSES KINDERFEST im Festzelt 
                      mit Zauberer Markus und Unterstützung der      
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Feuerwehr und der Polizei 
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 82. STIFTUNGSFEST 
Maigesellschaft „Greesberger“ Auweiler e.V. gegr. 1926 
 

Samstag, 24. Mai 2008  
 

         T A N Z   IM   M A I               
 

19.00 Uhr   EINLASS 
20.00 Uhr     PROGAMMBEGINN  mit der  
                     Live- Dancing Band    “The Blue Birds“ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

H Ö H E P U N K T E    
 

 Show- Tanzpaar 
 Vorstellung unsere Maikönigin Sarah II 

 
 
  Abendkasse    : 10  Euro 
  Vorverkauf     :   8  Euro         Vorverkaufsstellen für den Tanz im Mai: 
Auweiler:                                   Esch:                                      Pesch: 
Pohlhof-Schänke          Lottoannahme C. Buchmann         Planen-Gestalten-Fertigen     
Kiosk   Auweiler                           Bistro „Miro“                (gegenüber der Avex-Tankstelle) 
Alt Auweiler                     
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Werden Sie Mitglied
in der Dorfgemeinschaft
»Greesberger« Esch!

Die Dorfgemeinschaft »Greesberger« Esch braucht
Mitglieder, auch junge Menschen ab 18 Jahren
sind uns herzlich willkommen sowie Damen und
Herren jeden Alters, die mithelfen, die Aktivitäten
für die Menschen vor Ort auch in Zukunft zu
sichern. Genauso willkommen sind uns „inaktive“
Mitglieder, die nur durch ihre Mitgliedschaft
signalisieren wollen, dass sie die Ziele der Dorf-
gemeinschaft unterstützen.

Sagen Sie nicht einfach Nein, denken Sie nach,
entscheiden Sie richtig, füllen Sie den folgenden
Aufnahmeantrag aus und senden diesen an:

Dorfgemeinschaft »Greesberger« Esch
Klaus Wefelmeier
Am Braunsacker 121
50765 Köln
Auskunft erhalten Sie unter
Telefon 35 56 36 00

Sie können den Aufnahmeantrag auch auf
unserer Internetseite: www.esch-aktuell.de
unter „Die Dorfgemeinschaft/Aufnahmeantrag“
ausfüllen und per E-Mail an uns senden.
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Was macht die DG Esch?

„Esch Aktuell“
Das Info-Heft zu Ereignissen und Veranstaltungen in Esch

und Auweiler erscheint dreimal im Jahr und geht kostenlos

an alle Haushalte der beiden Stadtteile.

Beleuchtung der Martinuskirche im alten Ortsteil

Karneval in Esch
Proklamation des Escher Dreigestirns
Prunksitzung mit Spitzenkräften
Seniorensitzung
Kindersitzung
Weiberfastnacht im Festzelt ab 16.00 Uhr

„De Wiever sin do, de Käls kumme noh“
Escher Karnevalszug
Après-Zoch, beliebtes Treiben im Zelt
Karnevals-Kehraus

Kirmes in Esch
Toten- und Gefallenenehrung auf dem Ortsfriedhof
Abholen des Zacheies, wie der Nubbel in Esch genannt wird
Kirmes-Samstagabend, jedes Jahr mit einer Spitzenband.
Frühschoppen mit Seniorenbewirtung
Kinderfest
Dämmerschoppen zum Kirmesausklang mit Verbrennung
des Zacheies

Martinszug
für alle Kinder, mit Martinsfeuer und Ausgabe von mehr
als 1.100 Weckmännern

Gemütlicher Abend im Zeichen des 11. im 11.

Terminabsprache zwischen den Escher Vereinen
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Tanzgruppe Escher Mädchen und Jungen

COUNTRYFEST
am 31. Mai 2008, ab 15. Uhr

auf dem Wirtjahnshof (Hof Horstkotte)

Wir beginnen mit dem Kindernachmittag mit vielen Spielen
und Preisen. Für ihr leibliches Wohl ist natürlich gesorgt.

Der Westernabend in der beheizten Scheune 
beginnt um 19.00 Uhr.

Wir freuen uns wieder auf die bayerische Westernband:

The Outlaws

Somit sind Stimmung und gute Laune vorprogrammiert.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Der Dorfgemeinschaft „Greesberger“ Esch 
wird er fehlen, und der FC Köln hat einen 
Fan verloren.

Hans Tampier ist tot.
Alle, die ihn kannten, wollten es nicht wahr ha-

ben. Nach kurzer Krankheit, die sich als unheil-
bar herausstellte, verstarb am 8. März 2008 das
Ehrenmitglied der Dorfgemeinschaft „Greesber-
ger“ Esch, Hans Tampier, im Alter von 78 Jahren.

Sowohl für seine engsten Verwandten als auch für seine zahlreichen Freunde
und Bekannte kam sein Tod unerwartet.

Bei der traurigen Nachricht ging es so manchen durch den Kopf, dass er noch
vor kurzem mit ihm zusammen war, mit ihm über Themen des Tages geplaudert
hatte, über die Dorfgemeinschaft, der er seit 1957 nicht nur angehörte, sondern
um die er sich in Jahrzehnten uneigennützig und in der ihm eigenen Beschei-
denheit verdient gemacht hatte, sei es in früheren Jahren als Mitglied des Vor-
standes wie auch später durch das Einbringen seines handwerklichen Geschicks
zur Bewältigung anfallender Arbeiten unterschiedlicher Art.

Hans Tampier konnte sich herzlich an einfachen trockenen Witzen erfreuen, be-
sonders wenn sie in kölscher Sprache vorgetragen wurden, und wenn jemand das
Wort „Karneval“ verwendete, wies er schlicht aber bestimmend darauf hin: Jun-
ge, denk dran, mer sin he in Kölle, do heiß dat „Fastelovend“!

Lieblingsthema im Gespräch mit ihm war der Fußballsport, besonders der 
1. FC Köln, dem er sowohl in schlechten als auch in guten Zeiten unerschütter-
lich die Treue hielt. Hatten die Geißböcke verloren, lag es aus seiner Sicht we-
niger an einer schwachen Mannschaftsleistung, sondern eher an Fehlentschei-
dungen des Schiedsrichters, der den Kölnern einen berechtigen Elfmeter ver-
weigerte und für den Gegner ein klares Abseitstor als Treffer zählte.

Als damaliges Mitglied des Kegelclubs „Ärm Junge“ hat sich Hans Tampier am
Bau mehrerer Prinzenwagen für den Escher Karnevalszug beteiligt. 
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Im 6. Escher Dreigestirn war er die erste männliche Jungfrau, und 1969 war
er selbst Prinz, nicht ahnend, dass 13 Jahre später seine Ehefrau Agnes als er-
ster weiblicher Prinz die Herzen der Narren eroberte.

Hans Tampier schätzte die Geselligkeit, er konnte sich freuen, wenn andere sich
freuten. Was er nicht mochte, waren Leute, die sich für wichtig halten, ohne sich
in die Gemeinschaft vor Ort einzubringen. Er liebte die Unterhaltung bei eini-
gen Stängelchen Kölsch, ob in Esch, Auweiler oder Pesch. Orte die er gerne nach
ausgedehnten Fahrten in die nähere Umgebung mit dem Fahrrad anradelte und
an denen er immer auf Freunde und Bekannte traf.

Nicht selten brach in Gesprächen sein Stolz auf die eigene Familie durch, be-
sonders auf seine inzwischen erwachsenen Enkel. Viele seiner Mitmenschen moch-
ten Hans Tampier wegen seiner Bescheidenheit und seiner höflichen Umgangs-
formen. Vielleicht war das auch der Grund, warum sich so überdurchschnittlich
viele Menschen einfanden, um ihn auf dem Weg zur letzten Ruhestätte zu be-
gleiten.
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Jugendprojekt Escher Hood
Haus der Jugend Esch

Dank der guten Premiere unserer 1. Krippenausstellung konnte die Dorfge-
meinschaft „Greesberger Esch“ der Jugendarbeit in Köln – Esch einen tollen Be-
trag spenden. Natürlich wollen wir an dem Projekt dranbleiben und weiterver-
folgen wie es sich schlägt. Ich habe mich mit der neuen sympathischen Leite-
rin Fr. Buning getroffen um Einblicke und Neuigkeiten zu erfahren. 

Das Jugendprojekt Escher Hood wendet sich an alle Jugendliche im Alter von
12 bis 18 Jahren.

Dienstags, Mittwochs und Donnerstags, jeweils von 17:00 bis 19:30 Uhr,
haben die Jugendlichen die Möglichkeit die verschiedensten Spielangebote wie
Billard, Dart oder Kicker zu nutzen. Es besteht auch die Möglichkeit zur Nutzung
eines Computerraums mit Internetzugang.

Wobei der momentane Trend nicht die PC-Nutzung ist, sondern das spielen von
Gesellschaftsspielen. So etwas stärkt das gewaltfreie Miteinander.

Seit 2006 engagiert sich auch der katholische Jugendverband Katholische 
Junge Gemeinde (KJG) St. Martinus mit Escher Hood.

Am 07. Juni 2008 findet im Haus der Jugend Esch in Gemeinschaft mit der
KJG die „Black meets White“ – Party ab 18:00 Uhr statt. Jeder der schwarz /
weiß angezogen kommt erhält eine Überraschung.

Weiter ist auch ein Kickerturnier mit der OT Blumenberg „Blue 4 you“ in 
Planung. Kickerbegeisterte sollten sich  am besten direkt melden da leider bis
Redaktionschluss kein konkretes Datum bekannt war.

Das Beste zum Schluß: Die Zirkus Artistikgruppe Köln (ZAK) ist momentan
mit dem CircusMobil für Kids & Teens in Esch unterwegs. 

Jeden Mittwoch von 17:00 – 19:30 Uhr wird an der Sporthalle an der Grund-
schule Martinusstraße aufgebaut. Es wird gezeigt und gelehrt wie Feuerspucken
oder Seiltanz geht. Jeder kann zusehen und wer den Mut hat  mitzumachen, kann
auch an der Vorführung auf dem Pfarrfest in Esch teilnehmen.

Das CircusMobil  ist auch Dienstags und Donnerstags von 16:00 – 19:00 Uhr
an der Wiese am EDEKA vorfindbar. 
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Wie man sieht wird dank dieses Projektes einiges mit guten Ideen getan für
die Jugend in und um Esch. Wir werden jetzt regelmäßig in Zusammenarbeit mit
Fr. Buning über das Jugendprojekt Escher Hood berichten und Neuigkeiten vor-
stellen.

Weiter Infos sind zu finden unter:
Katholische Jugendwerke Köln e.V
Ulitzkastr. 34, 51063 Köln
www.kjw-koeln.de

Ansprechpartnerin:
Nicole Buning
Tel. 0221 / 9463736
E-Mail: ot-esch@kjw-koeln.de

Bis bald ihre Tanja Poch  

Weilerstraße 33 · Köln-Esch
Telefon:  02 21 / 271 35 885

Öffnungszeiten:

Mo - Fr. 9.00 - 21.00 Uhr
Sa 8.00 - 20.00 Uhr
So u. Feiertags 10.00 - 18.00 Uhr

Genießen Sie die Sonnenseiten des Lebens.
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Termine 2008
Mai …………………………………………………………
10.05.2008, 13.00 Uhr
❚ SV Auweiler, Pfingstturnier Sportplatz Köln - Esch, Martinusstr. 28c

11.05. – 12.05.2008, 9.00 Uhr
❚ Bambinis bis C-Jugend

12.05.2008
❚ Kevelaer-Wallfahrt

17.05.2008, 20.00 Uhr
❚ Bistro Miró, Konzert der Bedlams

18.05.2008
❚ Konfirmation in Pesch

22.05.2008
❚ SV Auweiler "Unser Dorf spielt Fußball" Sportplatz Köln-Esch

22.05.2008, 9.30 Uhr
❚ Fronleichnam-Prozession des Seelsorgebereichs (Esch)

23.05. – 25.05.2008
❚ Maigesellschaft Auweiler, Stiftungsfest

22.05.2008
❚ Konfirmation in Pesch

31.05.2008, 15.00 Uhr
❚ Escher Mädchen "Country-Fest"



Pescher Straße 6 Telefon: (02 21) 71 33 56
50765 Köln-Auweiler Telefax: (02 21) 5 90 81 24

Wärme-Service · Öl - Gas - Wasser
Wartungen · Reparaturen

Modernisierung · Notdienst
Kanalreinigung · Kanal TV
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Juni …………………………………………………………
06.06.2008, 20.00 Uhr
❚ Musik mit dem Ensemble cadeaux , ev. Kirche Esch, Eintritt: 8,– EURO

21.06. — 22.06.2008
❚ Ökumenisches Gemeindefest in Esch rund um die Marienkirche

Juli …………………………………………………………
07.07. – 11.07.2008
❚ Kita Am Braunsacker, Waldtage

21.07. – 08.08.2008
❚ Kita Am Braunsacker, Sommerferien
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Esch, Alte Bauten, Teil 7

Das alte Schulhaus am Kirchberg
Johannes Ralf Beines

Über das Schulwesen in Esch
vor dem 19. Jahrhundert liegen
(bislang) nur wenige Quellen
vor. Spätestens seit dem 17.
Jahrhundert scheint es hier je-
denfalls so etwas wie ein Schul-
wesen gegeben zu haben (1).
Die älteste im Pfarrarchiv über-
kommene Nachricht, ein 1646 datiertes Entgegnungsschreiben des Escher
Schulvorstandes auf  die (Kurkölnische) „Landesräthliche Verfügung Seiner Hoch-
wohlgeboren“ betreffend einer Sache, die jahrhundertelang landesweit oftmals
als Ärgernis empfunden wurde, nämlich die Zahlung von Schulgeld durch die Be-
völkerung für die Unterrichtung der Kinder. Ebenso lange gab es immer wieder
Versuche, die Zahlung zu umgehen, wie 1646 der Escher Bauer Peter Steiff.

Der erste namentlich greifbare Escher Lehrer war Johann Ploog, der schon um
1699 als Lehrer tätig gewesen sein soll, ein Vorfahre des späteren Lehrers Her-
mann Joseph Rixen. 

Dank der Chronik des Escher Pfarrers Richen und der von H.J. Rixen 1874 be-
gonnenen Escher Schulchronik wissen wir, dass  am 16.Januar 1734 der Küster
Jacob Rixen als Küster vereidigt und verpflichtet wurde.

Das nachfolgend genau zitierte Dienstreglement für ihn weist ihn als multi-
funktionales Talent aus, für diesen Beruf nicht nur hier im Dorfe üblich. Er hat-
te dafür Sorge zu tragen: „1. an Sonn- und Feiertagen den Klingelbeutel zu füh-
ren; 2. auf dem Chor die Lampen anzuzünden (welches früher die Kirchmeister
taten); 3. die Gotteslampe (2) zu unterhalten; 4. die Kirchenuhr zu regulieren;
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5. das Wetterläuten anzufangen; 6. für Kirche, Glocken und Uhr zu sorgen; 7. eine
gute Schule zu halten; 8. wenn er selbst nicht die Schule halten könnte od. woll-
te, einem 2. Schulmeister 3 Malter Korn auszuzahlen; 9. das Opferhaus im Noth-
bau zu halten“. Interessanter Weise fehlt die Auflistung eines weiteren 
Arbeitsbereichs, der wohl als so selbstverständlich angesehen wurde, dass es kei-
ner eigenen Erwähnung bedurfte, nämlich die Tätigkeit als Totengräber und die
allgemeine Aufsicht über den Kirchhof.

In dieser Hinsicht ist ein Brief des Lehrers an den Pfarrer vom Januar 1850 ein
beredtes Zeugnis, denn hier erwähnt der Lehrer, dass er als Gegenleistung zu sei-
nem Totengräberdienst „von alters her“ das Weiderecht auf dem Kirchhof habe.

Doch lassen Sie mich zum Schulbau selbst zurückkommen.
Wann in Esch der erste reine Schulbau errichtet wurde, liegt im Dunkeln. An-

fangs dürfte es auch in Esch so gewesen sein, wie in anderen rheinischen Dör-
fern (so sie überhaupt Unterricht anboten), nämlich dass der Lehrer mit seinen
Schülern quasi zur „Untermiete“ irgendwo untergebracht war, wo ein wenig Platz
war.

Jedenfalls entschloss sich Vikar Buchholz zum Bau eines Schulhauses, nach-
dem der Gutsbesitzer Lambert Ploog das Grundstück hierfür gestiftet hatte.

Einige interessante Details zum Bau des Schulhauses konnten näher untersucht
werden, als die Schule 1989 bis 1990 restauriert wurde. Hilfreich war der Fund
eines Teils der Bauplanung meinerseits im Stadtarchiv Pulheim.

Die Untersuchung des 1834 verbauten Materials ergab, dass der Keller mindestens
vierzig Jahre älter ist als das darüber befindliche Schulhaus. Der Keller ist aus
sorgfältig gebrannten Feldbrandsteinen im Klosterformat gebaut, ein Steinfor-
mat, das bis ins späte 18. Jahrhundert im Rheinland bevorzugt hergestellt wur-
de und das auch im 1790 inschriftlich datierten Anbau des Damianshofs verwendet
wurde. Das Schulhaus selbst wurde aus kleinerformatigen Feldbrandsteinen er-
richtet, damals offenbar wenig sorgfältig gebrannt und noch weniger sorgfäl-
tig sortiert. Es fanden nicht nur vielfach extrem gering gebrannte Steine An-
wendung, sondern auch der extrem häufige Einsatz von gebrochenen, also Vier-
tel-, Halb- und Dreiviertelziegeln.

So verwundert es nicht, dass offenbar schon während des Baus oder kurz da-
nach (lt. einer Materialuntersuchung im Doerner- Institut/ München) das Mau-
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erwerk im Äußeren mit einer Kalkschlämme überzogen wurde, wohl um die be-
ängstigend weichen Feldbrandsteine zu schützen. Aber auch diese Maßnahme
war von einem schlechten Stern- besser gesagt, schlechten Handwerkern begleitet.
Der Kalkanstrich hielt nicht lange, da er sich mit dem Untergrund nicht verbunden
hatte.

Danach blieb der Bau bis auf geringe Reste am Gesims backsteinsichtig.
Weiterhin wurde „Recyclingware“ am oberen Schulhaus eingebaut: Die Gewände

der Fassadenfenster und der –tür, und ein Teil der seitlichen Klobensteine, aus
Trachyt, dürften so alt sein wie der Keller.

Für den Architekturhistoriker irritierend ist die äußere Bauform. Vergleicht man
die Escher Schule mit zeitgleichen Schulbauten (z.B. mit der Schule am „Krie-
ler Dömchen“), so fällt auf, dass sich das Escher Schulhaus deutlich davon un-
terscheidet.

Die Krieler Schule entspricht dem Bautyp, den man wenig später als „Preus-
sische Normalschule“ bezeichnet: längsgerichtet und mit einem (kostengünsti-
gen) Satteldach versehen. Die Escher Schule hat ein (kostspieligeres) Walmdach.
Auch die Fassadenseite ist aufwändiger gestaltetet als in Kriel: Fenster größer,
doppelflügelig mit Oberlicht; die Eingangstür doppelflügelig, mit angefasten Fül-
lungen (Fenster und Tür nach hist. Foto 1990 rekonstruiert) und schließlich der
rückwärtig angebaute Stall.

Allerdings ist die Escher Schule völlig identisch mit dem „kurkölnischen Schul-
typ“, der in der kurkölnischen Schulbürokratie als Bestandteil eines Schulre-
formprogramms um 1780 zwar entwickelt, aber nur selten gebaut wurde. 

Eine dieser gebauten Schulen stand bis etwa 1900 in (Bonn-) Poppelsdorf, wur-
de aber glücklicherweise vor dem Abbruch mit einer Zeichnung dokumentiert.

Ist der 1834 errichtete Neubau eine Kopie des alten unter Verwendung des Kel-
lers und baulicher Einzelteile ?

Definitiv beantworten kann ich die Frage nicht, aber es spricht viel dafür. 
Wenn dem so ist, bleibt die Frage nach dem warum. 
Den Bau dann als bewusstes Zitat des Vorgängerbaus zu interpretieren, halte

ich für 1834 wenig glaubhaft. Vielmehr dürften rein bauwirtschaftliche Erwägungen
(Wiederverwendungsmöglichkeit wertvoller Bauteile und teurer Baustoffe) 
ausschlaggebend gewesen sein.
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Kehren wir noch einmal zurück zur Zeit, als das jetzt stehende Schulhaus er-
richtet wurde.

Auch im (nach Befund rekonstruierten) Grundriss folgt die Escher Schule dem
kurkölnischen Typ. Hinter der Eingangstür befindet sich ein kleiner Flur, von dem
es links in die Klasse geht, rechts vorne das Zimmer für Lehrmaterial, rechts hin-
ten das Zimmer des Lehrers.

Die Einrichtung schleppte sich allerdings länger hin: Am 16. November 1839
wurde ein Maurer für den Bau eines Abtritts bezahlt, im November 1840 ein Ofen
mit Ofenrohr gekauft, im Januar 1841 vier neue Bänke. 

Am 27. Februar 1846 übernahm Hermann Joseph Rixen das Lehreramt, nach-
dem sein Vater Johann, der vom 18. März 1797 an Lehrer in Esch war, verstor-
ben war. 44 Jahre übte Hermann Joseph seinen Dienst aus, durchlittt die Tie-
fen, Höhen und Umbrüche im Schulwesen der Zeit. Ständige Auseinandersetzungen
mit der Zivilgemeinde wegen des Schulbudges, häufige Auseinandersetzungen
mit dem Vorsitzenden des Schulvorstandes, dem Pfarrer, mindestens ebenso häu-
fige, manchmal geradezu heftige Streitigkeiten mit Eltern, die ihre Kinder lie-
ber in den Feldern arbeiten als in der Schule lernend sahen, das Schulunter-
richtsgesetz vom 16. Mai 1853, in dem erstmals Unterrichtsdauer und –stoff fest-
gelegt wurde, schließlich, ab Ende der 1870er Jahren die Platznot im Schulhaus,
prägten seine Arbeit tiefgehend.

Die Auslagerung der Hälfte der Schule auf den Damianshof 1881 brachte nur
vorübergehende Entlastung. Erst mit dem Schulneubau an der Weiler Straße, die
am 28. Oktober 1883 durch den Pfarrer Edmund Richen eingeweiht wurde, war
das Problem der Raumnot für lange Zeit gelöst.

Im nun leerstehenden alten Schulhaus am Kirchberg, richtete Therese Esser
„Bocks- Thres“ eine Bockstation zum Decken der Dorfziegen ein. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde hier ein Jugendheim eingerichtet, verbunden mit gra-
vierenden Änderungen im Inneren.

Nach langem Leerstand verkaufte die Zivilgemeinde (Sinnersdorf) die Schule
an einen Privatmann, der den Bau als Wohnbau einrichten wollte. Während des
Umbaus, der damals nur den Keller umfasste, wurde der Bau wiederum verkauft,
unter Denkmalschutz gestellt und im Sinne der Denkmalpflege umfassend wie-
derhergestellt.



40

ESCH
AKTUELL

Lesen Sie in der nächsten Folge den Renovierungsreport der alten Schule mit
manch praktischen Hinweisen zur sinnvollen Altbaurenovierung ganz allgemein.

Anmerkungen:
1. Dieser Aufsatz fußt in Teilen auf: Jardin, Hilger. Streiflichter aus dem Schul-

leben im alten Esch, in: Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Esch/ Dorfge-
meinschaft Esch (Hrsg). Esch am Griesberg 989-1989. 3. Auflage. Köln Esch 1993,
S. 155-190, und: Raschke, Eva- Christine. Köln: Schulbauten 1815-1964. Geschichte.
Bedeutung. Dokumentation. = Stadt Köln (Hrsg). Stadtspuren- Denkmäler in Köln.
Band 15. Köln 2001, S. 431.

2. = Ewiges Licht.
Abb. 1 und 2 aus: Raschke, Eva- Christine. Köln: Schulbauten 1815-1964. Geschichte.

Bedeutung. Dokumentation. = Stadt Köln (Hrsg). Stadtspuren- Denkmäler in Köln.
Band 15. Köln 2001, S. 431
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Ein Stück Auweiler ist von uns gegangen.

Am 18.02.2008 verstarb nach kurzer Krankheit 

Wilhelm Blatzheim.

Willi Blatzheim, ein Name, der über die Grenzen von Auweiler bekannt
war. 
Er war 60 Jahre Mitglied der Maigesellschaft Greesberger Auweiler, die
er tatkräftig unterstützte. Sei es als 1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender,
Kassierer, Beisitzer oder die letzten Jahre auf Grund seines Einsatzes
als Ehrenvorsitzender der Maigesellschaft. 

Seine Aktivitäten rund um Auweiler sind heute ein fester Anlaufpunkt
für viele Auweiler Bürger, z. B. die Ruhebänke rund um Auweiler oder
das Wegekreuz am Ortsausgang. 

Auch als Präsident der Gaudiband Auweiler, die er im Jahre 1985 grün-
dete und die sein Steckenpferd war. Er kümmerte sich um die Kostüme,
Instrument und organisierte Auftritte.

Wenn er mal nicht für seine Vereine tätig war, verbrachte er seine Zeit
im Garten, wo er seinem Hobby nachging, ein kleines Haus zu bauen
(oder gleich eine etwas größere Feldscheune). Mit seinem Trecker 
wurde alles rangeschafft, und er begann mit den Baumaßnahmen. 

Auch das ein oder andere Mal fuhr er mit seinem Trecker und Anhänger
einen Kasten Bier zu seinen Jungs, die mit dem Aufbau des Mai- oder
Erntedankfestes beschäftigt waren. 

Wir werden ihn vermissen. 
Aber bei allen Aktivitäten wird er immer in Gedanken bei uns sein. 
Maigesellschaft Auweiler




