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Grußwort

Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich grüße die Pfadfinder im Bezirk Aachen-Stadt und gratuliere sehr herzlich zum
50jährigen Bestehen des Fördervereins, dem „Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg
Fördererkreis Karlsgau Aachen e.V.“.
„Versucht die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als Ihr sie vorgefunden habt“,
so lautet ein zentraler Satz aus dem letzten Brief von Robert Baden-Powell, Lord of
Gilwell, an die Pfadfinderbewegung, die er zu Beginn des vorigen Jahrhunderts ins
Leben gerufen hatte. Das Konzept, das er entwickelt hatte, verband spannende
Freizeitaktivitäten mit der Ausrichtung an Idealen. Damit hatte er den Nerv der Zeit
getroffen.
Bei den Pfadfindern mizumachen, das ist nicht bloß eine Freizeitbeschäftigung;
dahinter verbirgt sich eine Lebenseinstellung zu der auch die Achtung vor Menschen
und der Umwelt gehören. Sozial zu handeln, das spricht junge Menschen an.
Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit bezeichnen genau die Werte, die Kinder und
Jugendliche zurecht immer wieder einfordern.
Der DPSG Bezirk Aachen-Stadt gehört bereits seit 1929 zur World Organisation of the
Scout Movement. Allen Verantwortlichen darf ich vielmals für Ihr wirkungs- und
verdienstvolles Arbeiten in den vielen Jahrzehnten mit den Jugendlichen danken.
Allen Beteiligten wünsche ich eine erlebnis- und erfolgreiche Jubiläumsfeier des
Fördervereins und viel Freude bei weiteren gemeinsamen Aktivitäten.

(Marcel Philipp)
Oberbürgermeister
der Stadt Aachen
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... auch Bezirke werden älter!
Jubiläumshefte schauen – meist ‚schwärmerisch' – in die
Vergangenheit … und dies zu Recht!!!
Denn neben den alltäglichen Sorgen braucht es Feste wie
dieses 50jährige, um zu würdigen, was alles gut war … und
immer noch gut ist!
In diesem Sinne: heißt nicht ein Pfadfindergesetz ‚… gehe
ich zuversichtlich und mit wachen Augen durch die Welt!' ?!
Und genau dies in jeder Silbe zu betonen, erscheint mir
wichtig! Schwärmerisch in die Vergangenheit schauen –
nicht weil ‚früher alles besser war' und wir weiterhin so leben,
‚wie wir es immer gemacht haben', sondern weil ein Rückblick inspirierend (!) sein
kann: Wie haben die ‚Altvordern' Pfadfinder-Sein gelebt? Wie haben sie Probleme
bewältigt? … es gibt viele ‚Traditionen', die uns helfen, zu verstehen, wer wir sind und
wie wir Zukunft gestalten können – nämlich ‚zuversichtlich und mit wachen Augen'!
Thomas Morus sagte einmal „Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das
Weitergeben der Flamme!“
In diesem Sinne wünsche ich allen Pfadfinderinnen und Pfadfindern in Aachen viel
Feuer … und nur wenig ‚Aschen' – auch wenn sie immer wieder nett ausschauen:
diese leuchtenden Augen in rußverschmierten Gesichtern …!
Mit Gottes Segen … allzeit gut Pfad!
Im Namen des Diözesanvorstandes
Euer
Daniel Wenzel - Diözesankurat
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GRUßWORT ZUR NIGHT OF THE JUBILEE AM 01. SEPTEMBER 2012
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde und Förderer,
Na nu, wen meine ich denn damit? Ich meine damit die über 850 PfadfinderInnen im
Bezirk Aachen-Stadt, vom Wölfling über die Rover bis hin zum Materialwart, der
Elternvertreter und den Stammeskuraten. Laut unserem Gesetz haben wir alle 40
Mio. Schwestern und Brüder in der WOSM. Erstaunlich viele, findest Du nicht auch?
Obwohl ich euch nun schon seit gut 2 Jahren bei Übergabefeiern, auf Lagern und
Stammesversammlungen besuche, habe ich noch nicht einmal 350 von euch
kennengelernt. Ich versuche bis zum Bezirkspfingstlager vom 17. - 20. Mai 2013
zumindest einmal die Namen der LeiterInnen zu lernen und alleine ihr seid schon 137
engagierte EhrenamtlerInnen in 10 Stämmen und einer Siedlung.
Alles fing damit an, dass Kurt Willms feststellte: Oh, bald ist der 16. September 2011,
der Tag, an dem unser Förderverein und Rechtsträger des Bezirks, der “Deutsche
Pfadfinderschaft St. Georg Fördererkreis Karlsgau Aachen e.V.“, bereits sein goldenes
Jubiläum feiern kann. Es erleichtert die Bezirksarbeit ungemein, einen so verlässlich
Partner wie den Karlsgau an seiner Seite zu wissen. Deswegen möchte ich mich
herzlich bei Stefan Rothhardt und Kurt Willms bedanken, dass ihr beide im Oktober
die Vorstandsposten von Isolde Brugger-Kunz und Peter Pütz übernommen habt.
Heute gratuliere ich euch Jakobinern ganz herzlich zum 65-jährigen, euch Heilig
Kreuzern zum 25-jährigen und euch Pfadfindern vom Stamm St. Josef ebenfalls zum
25-jährigen Jubiläum. Lasst uns zusammen die Feste feiern, wie sie fallen – 165 Jahre
– das wird nun wirklich die Party des Jahrhunderts!
Getreu dem Motto “Paddle your own canoe.“ - Bringe Dein eigenes Kanu selbst voran. - ,
möchte ich sehr gerne noch mindestens bis Pfingsten viel Spaß mit euch haben: Beim
Grillen, beim Singen, beim Quatschen, beim Albern sein und eben auch bei eher
formalen Versammlungen: Es geht nicht ganz ohne diese Treffen. Und: Es geht auch
nicht ohne so schöne Rituale wie den Abschlusskreis oder unsere Versprechensfeiern.
Mit freundlichen Grüßen und einem herzlichen Gut Pfad!

Lukas Lennartz
Bezirksvorsitzender
PS: . . . und ich bin bei den Pfadfindern, weil es mir seit dem 21. April 2010 eine Ehre ist,
euer Bezirksvorsitzender sein zu dürfen.
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Liebe Freunde und Förderer der DPSG in Aachen,
unser Verein existiert nun schon mehr als ein halbes Jahrhundert, eine stolze
Leistung, besonders in unserer heutigen schnelllebigen Zeit. Viele Pfadfinderinnen
und Pfadfinder haben mit ihrem persönlichen Engagement dazu beigetragen,
unseren Verein zu prägen. Viele ideelle und materielle Projekte konnten verwirklicht
werden. Der Wandel der Zeiten und mancher „Gegenwind“ haben es nicht immer
leicht gemacht, die pfadfinderische Idee und deren Werte hoch zu halten und dabei
getreu unserem Wahlspruch „Allzeit Bereit“, ehrenamtliche Verantwortung zu
übernehmen.
Hierfür möchten wir Euch danken!
Danken möchten wir insbesondere den vielen Pfadfinderinnen und Pfadfindern, die
die Vereinsgeschichte mitgestaltet und Verantwortung übernommen haben. Als
Vorstände, Referenten, Funktionsträger, Beirats- oder als Fördermitglieder sind sie
stets ein Teil unseres Vereins und werden es auch bleiben - einmal Pfadfinder immer
Pfadfinder!
Stolz blicken wir auf unser Bezirksheim Ponttor und unser Pfadfinderheim Hauset, auf
zahlreiche Vereinsaktivitäten sowie auf die Unterstützung vieler Bezirks- und
Stammesaktivitäten zurück, die ohne den Einsatz von ehrenamtlich Engagierten nicht
möglich wären.
Mit dem Pfadfindergedanken im Herzen und mit Gottes Hilfe wollen wir die
angefangenen Aufgaben weiterführen und uns neuen Ideen öffnen um auch in den
nächsten 50 Jahren gut aufgestellt die wertvolle Jugendarbeit der DPSG im Bezirk
Aachen – Stadt unterstützen zu können.
Mit einem herzlichen Gut Pfad!

Stefan Rothhardt
1. Vorsitzender

Kurt Willms
2. Vorsitzender
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DER KARLSGAUVORSTAND IM GESPRÄCH MIT:
HANS WALBERT – Gründungsvorstand des Karlsgau,
mehr als 60 Jahre mitwirkend in Stamm, Bezirk und Diözese, wie auch StadtJugendring, Jugendwohlfahrtsauschuss und dem Öcher Kinderkarneval. Im Rahmen
des diesjährigen Bergfestes in Hauset hatten wir die Möglichkeit mit Hans Walbert
über alte Zeiten und die Gründung des Karlsgau zu sprechen.

Wie bist du eigentlich zu den Pfadfindern gekommen?
Hans: Das war 1946, als ich 16 Jahre alt war, in der Pfarre St. Paul beim Stamm
Franken. Man hatte eine Wölflingsmeute aufgemacht und ein Freund lud mich ein Mal gucken- zu kommen. Ja und so bin ich dann zu den Pfadfindern gekommen.

Wann habt ihr eigentlich darüber nachgedacht einen Förderverein für den
Bezirk zu gründen?
Hans: Das war 1960, als die ersten Gespräche mit der Stadt zur Übernahme des
Rittersaales in der Hauptburg des Ponttores liefen. Wir hatten zwar kein Vermögen
jedoch stellten wir uns die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre einen Rechts- und
Vermögensträger zu gründen, um eine Absicherung zu haben und nicht mit unserem
Privatvermögen haften zu müssen.

Wer waren wir?
Hans: Das waren Mitglieder der Stämme, des Bezirkes oder wie es früher eben hieß
„Gau“. Am 17. September 1961 wurde dann durch Beschluss des Gauthings die
Satzung genehmigt und der Fördererkreis mit dem Namen „Karlsgau e.V.“ gegründet.
Anders wie heute, wurden die Mitglieder ebenfalls vom Gauthing gewählt. Dies waren
Lothar, Fendrich, Norbert Frank, Karl Geuer, Willi Görentz, Kaplan Paul-Heinrich
Heinen, Kaspar Hermens, Karl-Heinz Herren, Hans Hohenschue, Egon Jüdermann,
Klaus Jungheim, Irene Karhausen, Prälat Dr. Hermann Klauser, Hubert Klöcker, Willi
Kohlhaas, Peter Nickoll, Franz Schlösser, Karl Schoenen und Klaus Seifert. Ich war
Kraft meines Amtes als Gaufeldmeister auch der Vorsitzende.

Wann und warum habt ihr das dann geändert?
Hans: Ehemalige Pfadfinder, die den Wunsch hatten, diesem Kreis beizutreten,
konnten dies nicht, wenn sie nicht irgendwo eine Aufgabe in der DPSG hatten. Somit
überlegten wir, den Verein für jedermann zu öffnen, der die Ziele und Zwecke des
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Vereins fördern wollte. Wir sahen das enorme Potential, das Ehemalige, nicht nur
Finanziell leisten können.
Am 22. November 1971 wurde eine Satzungsänderung vollzogen und der „Karlsgau“
wurde ein offener Verein und erhielt einen eigenen Vorstand.

Wie war das eigentlich mit dem Namen?
Hans: Der wurde mehrfach geändert, zunächst hießen wir „Karlsgau e.V.“, dann
„Karlsgau Aachen e.V.“ damit auch ein Bezug zur Stadt hergestellt werden konnte
und seit dem 15. März 1982 „Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg Fördererkreis

Karlsgau Aachen e.V.“, um die Bindung zur Deutschen Pfadfinderschaft St . Georg
auch Außenstehenden deutlich zu machen.
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Stimmt es, dass Du und Leo Butz ein Bundesverdienstkreuz für eure Arbeit
erhalten habt. Und du dem Oberbürgermeister davon überzeugt hast die
Ehrung nicht im Rathaus sondern im Ponttor durchzuführen?
Hans: Ja das stimmt. Leo Butz hat es 1984 und ich 1982 erhalten. Nach 1945 hat er
geholfen, die Pfadfinderschaft in Aachen wieder aufleben zu lassen. Er hat sich
beispielhaft um Ponttor und Pfadfinderheim Hauset bemüht. Man konnte ihm dafür
nicht oft genug danken. Ich weiß nicht, wer mich vorgeschlagen hat. Es war bestimmt
eine Person, die auch meine Tätigkeiten im Kinderkarneval und beim Aachener
Jugendring kannte.
Na, nun nicht zu bescheiden sein, was du für die Pfadfinder in Aachen, die Jugendarbeit der Stadt und dem Kinderkarneval geleistet hast ist auch nicht zu verachten!
Danke!

Wenn du nun die 50 fast 51 Jahre des Förderkreis zurückblickst, bist du mit
dem Ergebnis zufrieden – würdest du es wieder so machen?
Hans: Ich denke zu meiner/unseren Zeit war es genau das Richtige was wir getan
haben! Ob man es heute nochmals so tun würde weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man
die DPSG in Aachen mit dem Ponttor verbindet und es unser Bezirksheim ist. Ich war
froh, dass wir den Stamm Heilig Kreuz in der Vorburg unterbringen konnten, damit wir
gegenüber der Stadt den Nutzungsnachweis erbringen konnten, da die Vorburg
seinerzeit nicht voll ausgelastet war. Mit Hauset haben wir für die Stämme und den
Bezirk ein Haus geschaffen in dem man, sowohl mit einer Leiter- oder Roverrunde als
auch mit eine Wölflingsmeute tolle Stunden verleben kann.
Hans, wir bedanken uns für das Gespräch und würden uns sehr freuen, dich auf der
Jubiläumsfeier am 1. September 2012 wieder begrüßen zu können.
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827 TAGE IM BEZIRKSVORSTAND AACHEN-STADT
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde und Förderer,
laut Satzung wählen wir unsere Vorstände auf 3 Jahre. Drei Jahre sind dank Schaltjahr
1096 Tage, d.h. ich habe mehr als einen Tag für jeden von euch Zeit. Zeit, um mit euch
ins Gespräch zu kommen, um mit euch Heilig Kreuzern und Jakobinern im Sommerlager zu kochen, um mit euch Skat oder Doppelkopf zu spielen, Bäume zu fällen,
hunderte Emails zu schreiben oder am Lagerfeuer Gitarre zu spielen.
Immer wieder habe ich festgestellt: Es ist gut, Aufgaben im Team zu meistern. Ich kann
und muss nicht alles können, aber es ist ratsam, im Ehrenamt NEIN zu sagen und
anderen Feedbacks zu geben, wie weit eine übernommene Aufgabe erledigt werden
konnte oder woran es noch hakt. Nur, weil ich etwas alleine tun könnte, heißt das noch
lange nicht, dass es im Team nicht mehr Spaß macht.
So wie ihr in euren Meuten, Trupps und Runden Ideen zusammentragt, Aktionen
plant, auch mal gute Ideen verwerft und nach Lagern reflektiert, so überlege auch ich
immer mal wieder:
Wo stehen wir eigentlich gerade? Was ist eigentlich gerade in Aachen-Stadt los?
Aaaah, viele von euch fahren ins Sommerlager. Aaaah, eure Stammesvorstände
überlegen mit euren Leiterrunden, wer ab Herbst wann mit wem welchen Trupp leiten
kann. Aaaah, es gibt schon wieder etwas zu feiern: Der Stamm Westwind hat im
Herbst 2011 sein 10. Geburtstag gefeiert und nun feiern wir schon am 01. September die „Night of the jubilee“.
Hier werdet ihr sehen, dass ich mich auch frage: Wo stehe ich eigentlich gerade?
Aaaah, ich kann endlich mal meinen Woodbagekurs machen! Aaaah, der hat mich im
Herbst nochmal so richtig für die zweite Hälfte meiner Amtszeit motiviert. Aaaah, ich
bekomme nach fast 9 Jahren wieder ein neues Halstuch verliehen! Juchu! Her mit der
Leberwurst, dem Schottenkaro und den Klötzchen!
Ich hoffe, dass uns dieses Fest in St. Hubertus noch etwas näher zusammenbringt, so
dass wir bis Mai 2013 in der Stavosi und den Leiterrunden der mitfahrenden Stämme
ein tolles Bezirkspfingstlager planen können, ohne uns außerhalb der Gremien
treffen zu müssen. Ich glaube nämlich, dass die Ergebnisse vom Welt Café bei der
letzten Diözesanversammlung im März in Wegberg gezeigt haben:
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Unser Verband ist sehr stark, wenn die verschiedenen Ebenen eng zusammenarbeiten. Er ist genau dann stark, wenn jeder seine kleinen Aufgaben erfüllt und sich
Hilfe holt oder eine Pause gönnt, wenn es mal zu viel wird. Große Veranstaltungen
können wir Pfadfinder gerade deswegen stämmen, weil wir methodisch arbeiten
können und uns darüber freuen, wenn es malwieder heißt:

TOLL EIN ANDERER MACHT'S!
Auf dem WBK habe ich vor allem wieder gelernt: Störungen haben Vorrang. Es bringst
nichts, mit einer Gruppe ein großes Projekt zu planen, wenn jemand aus bestimmten
Gründen nicht bei der Sache sein kann.
Bei kurzen Lagern in kleinen Gruppen wie bei großen Aktionstagen oder
Stammeslagern wünsche ich uns weiterhin die Spontanität, einfach mal zur Gitarre zu
greifen, ins Lagerbuch zu schreiben, ein Gebet zu sprechen oder bei einem kleinen
Spaziergang die Natur zu bewundern. Es liegt an uns, ob wir immer nur nach
Programm und großen Plänen vorgehen oder ob wir sagen: Nein, jetzt habe ich keine
Lust dazu und deswegen mache ich dies oder das heute einfach mal nicht mit oder
schlage ein anderes Programm vor. Ich wünsche uns, dass wir neugierig bleiben, um
andere Menschen besser kennenzulernen und immer wieder den Mut, einen Streit
beizulegen.

Mit freundlichen Grüßen und einem herzlichen Gut Pfad!
Der, der als alter Heilig Kreuzer immer noch meist seine Kluft in der Hose trägt und
nicht nur in Forst als Lucky Lenni bekannt ist

PS: . . . und ich bin gespannt, wen ich als nächstes von euch für die Bezirksarbeit
gewinnen kann . . . macht doch einfach mal mit, GERADE dann wenn Bezirk an der
Aktion dransteht! - Pfadfinder sagen nicht: “Fang an!“ sondern: "Mach mit!"
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DIE GESCHICHTE DES PONTTORES
Im Jahr 1171 weilte Kaiser Friedrich I. für längere Zeit in Aachen, während der er den
Bau der ersten steinernen Stadtmauer veranlasste. Die Bürger Aachens schworen
ihm, innerhalb von 4 Jahren die Stadt mit einer Mauer zu umgeben, ein farbenreiches
Bild von Albert Baur im Treppenhaus des Rathauses stellt dieses Ereignis dar. Die
nach dem Kaiser benannte Barbarossamauer folgte dem Verlauf des heutigen
Grabenringes und besaß 10 Tore und ebenso viele Zwischentürme.
Und die im 13. Jahrhundert vor der Stadtmauer entstandenen Ansiedlungen,
weiterhin die Kirchen St. Peter und St. Jakob, deren Türme vermutlich
Verteidigungsanlagen waren, und das Adalbertstift einzubeziehen, wurde nach 1257
der äußere Mauerring mit 11 Toren und 22 Türmen geplant und um 1300 mit dem
Bau begonnen. Schon 1320 waren die vier Haupttore das Köln-, Marschier-, Jakobsund das Ponttor fertiggestellt.
Das Ponttor besteht aus einer dreistöckigen Torburg mit Fallgatter und Pechtraufe,
einem zinnengekrönten Brückengang über den Wassergraben und einem verstärkten
Vortor mit zwei Türmen, auch Barbakane genannt. Das Tor ist aus Kalksandstein und
Grauwackerquadern aufgemauert und eine Rahmungen aus hellem Kalkstein sollen
der ganzen Anlage optisch eine gewisse Leichtigkeit geben. Zur Ludwigsallee hin steht
noch der Ansatz der Stadtmauer, die sich einst anstelle der heutigen Alleen am Fuß
des Lousberges entlang zog.
Unterhaltung und Verteidigung der Stadtmauer verlangten den Einsatz aller
waffenfähigen Bürger. Zu diesem Zweck war die Stadt in Wehrgemeinschaften
aufgeteilt. Grafschaften hießen diese, da jede von ihnen einen Bezirksgrafen zum
Anführer hatte. Jede Grafschaft umschloss das einem Stadttor zugeordnete Wohnviertel, nach diesem Tor trug sie deshalb auch ihren Namen.
Der Name des Ponttores ist auch auf den Namen des Stadtviertels, dem Pontviertel,
zuzuordnen. Dieses wurde so genannt, da es jenseits der Brücke lag, die man
überqueren musste, um von der Innenstadt über den Annutiatenbach und die dort
liegenden Sümpfe in dieses Viertel zu gelangen.
An den Stadttoren, wurden in Friedenzeiten die Akzise, der Einfuhrzoll, eingefordert.
Gelegentlich dienten die Tore auch mit einigen ihrer Räume als Gefängnis. Dies wurde
dann „auf der Pforte liegen“ genannt.
Im Jahre 1735 wurde das Ponttor vorübergehend als Schulraum benutzt, bis die
ersten Schulgebäude in der Stadt errichtet waren.
Während der französischen Besatzung der Stadt Aachen wurden die Befestigungsanlagen auf Befehl Napoleons zum Teil abgerissen. Von den Toren bleiben bis
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auf den heutigen Tag nur noch das Marschiertor und das Ponttor erhalten.
Um 1880 befand sich das Ponttor in einem so schlechten Zustand, dass man es
abbrechen wollte, was jedoch verhindert werden konnte. 1890 wurde das Ponttor von
einem Fuhrmann
bewohnt, außerdem hatte sich eine
Obst- und Gemüsehandlung in seinem
Gemäuer niedergelassen.
Nach der Restaurierung im Jahr 1910
beherbergte das
Ponttor das „Historische Museum“ der
Stadt, welches sich
nun in der Frankenburg befindet.
In der Vorburg hat zu
dieser Zeit ein
Stadtpolizist seinen Wohnsitz. In der schmucken Uniform mit goldener Pickelhaube ist
er noch heute älteren Einwohnern der Stadt als „Boompolis“ in Erinnerung. 1938
diente das Ponttor als BDM - Bund Deutscher Mädchen Heim.
Die Folgen des Krieges machten sich auch am Ponttor bemerkbar. Bei einem
Luftangriff wurde ein Turm der Vorburg vollkommen zerstört. Nach dem Krieg wurden
die Fußböden von der notleidenden Bevölkerung teilweise herausgerissen und als
Brennmaterial benutzt. Durch das Ponttor hindurch fuhr die Trümmerbahn den Schutt
aus der Stadt heraus.
1947 übernahm die Pfarre Heilig Kreuz das Ponttor als Jugendheim und diente der
Kreuzschar als Stammesheim. 1952 wurde das Ponttor vom Bund Deutscher
Pfadfinder benutzt.
Die ersten Verhandlungen zwischen der Stadt Aachen und dem Karlsgau e.V. dem
Förderverein des Bezirks Aachen-Stadt zu Übernahme des 2. Obergeschosses des
Ponttores fanden 1962 statt.
Der Antrag an den Jugendwohlfahrtausschuss zur Bereitstellung von finanziellen
Mitteln zum Ausbau des Saales wurde am 06.03.1964 genehmigt.
Am 15.10.1965 wurde der erste Mietvertrag über 15 Jahre für das 2. Obergeschoß
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abgeschlossen. Ende 1965 plante der Dipl. Ing. Hubert Klöcker den Ausbau, welcher
1967 abgeschlossen wurde. 1970 konnte die erste Einrichtung mit Unterstützung der
Stadt und dem Bistum angeschafft werden. Am 12.1.1970 wurde die Überlassung der
Vorburg beantragt und am 7.7.1970 durch den Jugendwohlfahrtsausschuss positiv
beschlossen, so dass am 27.10.1972 dem Mietvertrag zur Überlassung der Vorburg
nichts mehr im Weg stand. Die Arbeiten begannen mit der Hinführung der Versorgungsleitungen (Strom und Wasser) von der Hauptburg und eines Abwasserkanals von der Vorburg in die zur Saarstraße gelegene Anlage. Um Arbeiten zu können,
mussten die fehlenden Fenster eingesetzt und ein Treppengeländer angebracht
werden. Diese Planung führte Elmar von Reth durch. 1973 begann Planung und
Ausbau der Vorburg, um weitere Gruppen-, sowie Schulungs- und Werkräume für den
Bezirk zu schaffen Die
Baugenehmigung
für die Vorburg wurde am
17.04.1974 erteilt
und durch die finanzielle
Unterstützung des
Jugendwohlfahr tausschuss am 30.05.
1975 gesichert. Der Ausbau unter maßgeblicher Leitung und dem
Einsatz von Leo
Butz erfolgte 1976-77.
Zuerst wurden
Stühle und Tische gesammelt, um die Vorburg Nutzen zu können.
18.05.1976 erhielten wir die Teilnutzung
des Erdgeschosses in der Hauptburg.
1978/79 wurde
ein neues Parkett und Heizungsanlage im
Rahmen von Energiesparenden Maßnahmen eingebaut. Die
Hauptburg wurde
als Wölflingsmeutenraum
der Jakobiner genutzt. 1981 wurden in der
Vorburg ein Fotolabor und ein Brennofen für Emaille-Arbeiten eingerichtet. Am 31.08.1984 wurde ein
neuer Mietvertrag von 01.01.1984 bis zunächst 31.12.2003 unterzeichnet. Dieser
wurde später auf unbestimmte Zeit verlängert. Nach Teilung des Stammes Jakobiner
und Gründung des Stammes Heilig Kreuz 1987 wurde die Vorburg deren neues
Stammesheim, auch mit dem Hintergrund, dass man gegenüber der Stadt einen
Nutzungsnachweis der Auslastung der Räume erbringen konnte. 1991/92 wurde die
elektrische Steuerung der Nachtspeicher-Heizungsanlage erneuert. 1993 wurde die
Hauptburg umgestaltet und die Räume renoviert. Die Toilettenanlagen wurden
verbessert und Gasetagenheizung eingebaut. Seither wurde das Ponttor mit viel
Initiative und erfreulichem Idealismus umgestaltet: der große Saal mit seinen hellen
Wänden hat einen wohnlichen Parkettboden, eine helle-moderne Beleuchtung und
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die Fensternischen sind geschickt zu Sitzeinheiten ausgebaut.
Seit 1995 wird das Ponttor unter der Leitung von Stefan Rothhardt stetig in kleinen
und größeren Maßnahmen verbessert. 1997 wurde die Küche in der Vorburg
erneuert. Die Vorburg wird seit 2005 durch eine umweltfreundliche und gemütliche
Holzpelletheizung beheizt. Am 27.05.2008 wurde der Mietvertrag um einen
Materialraum in der Unterführung erweitert. Seit Oktober 2011 verfügt das Ponttor
über eine gemeinsame Telefonanlage mit Internetzugang. Bei der Dachsanierung
2011/2012 wurde der Fußboden der Vorburg im Durchgangsbereich isoliert.
Dem Antrag auf Modernisierungsmaßnahmen wurde im Kinder- und Jugendausschuss der Stadt Aachen am 20.09.2011 stattgegeben, so dass der
Modernisierungsprozess weiter fortgeführt werden kann.
Stefan Rothhardt, Uschi Maiworm
Quellenangaben:
• Walter Kaemmerer: Aachener Quellentexte Bd. I , Mayer'sche Buchhandlung - 1980
• Walter Kaemmerer: Geschichtliches Aachen , Verlag Brimberg - 1955
• Albert Huyskens: Aachener Heimatgeschichte, Verlag La Ruelle - 1924
• Ingeborg Monheim: Aachen, ein Stadtführer, Einhard Verlag - 1989
• Rosemarie Herrmann: Geheimnisvolles aus Aachen, Meike Thüllen - 1978
• Jugendburg Ponttor. Eine Festschrift der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, Bezirk Aachen
und des Karlsgau e.V. (ohne Jahrgang)
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VON GESTERN BIS HEUTE
UNSER PFADFINDERHEIM IN HAUSET
36 Jahre ist es nun schon her, als man das alte kleine Bauernhaus in Hauset
entdeckte und überlegte, ob dies etwas für die Aachener Pfadfinder wäre.
Es ist viel passiert nachdem man im November
1978 mit der Gemeinde Raeren den ersten
Mietvertrag für 9 Jahre geschlossen hatte.
Nach den ersten kleineren Veränderungen
innerhalb des Hauses und der Erstellung von
Plänen musste das Dach saniert werden. Denn
nach jedem heftigen Sturm waren "Hauseter
Dachpfannen" zerschmettertem auf dem Boden
zu finden und Wasserschäden zu vermelden.
Man hatte Glück, das Fabrikgebäude der alten
Farbenfabrik Vossen in der Bendelstraße konnte
abgedeckt werden und die „gebrauchten“ neuen
Dachpfannen wurden nach Hauset geschafft.
Eine Roverrunde vom Stamm Oberforstbach,
unter fachkundiger Anleitung von Dachdeckermeister Karl Geuer, begann samstags mit dem
Abbruch des Daches. Es wurden Dachpfannen,
Dachlatten und Sparren entfernt.
Als am

Dachdeckermeister Karl Geuer

Montagmorgen der ZimmererMeister kam, um sich das Werk
anzuschauen und die neuen
Sparren anzubringen, meinte
dieser beim Betrachten der
Balken: "Wenn ihr in ca. 5 Jahren
wieder anfangen wollt, dann
lasst die Balken nur drin." Beim
Kratzten mit seinem Daumennagel an einem Balken, zerfiel
dieser fast ganz in Staub. Der
Holzwurm hatte ganze Arbeit
Dacheindeckung 07.-12.10.1978
Roverrunde Aachen-Oberforstbach
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getan. Da der Zimmerer nur diesen Tag für seine Arbeit in Hauset vorgesehen hatte,
sagte er: "Wenn ihr mir die Balken bis heute Mittag beschaffen könnt, werde ich sie
euch noch einbringen – ansonsten haben wir ein Problem!“ Glücklicherweise war
Hans Walbert vor Ort und fand
ein Sägewerk in Hergenrath,
welches die Balken nach Maß
zuschneiden konnte und bis
mittags an die Baustelle anlieferte. Die Balken wurden noch
am gleichen Tag eingesetzt, und
die Arbeit konnte fortgesetzt
werden. Sodass das Dach am
nächsten Wochenende fertig
eingedeckt war.
Da der Karlsgau keine finanziellen Reserven besaß, musste
1985 - Fassadenerneuerung
das Geld für den ersten
Bauabschnitt erarbeitet werden. So wurde durch eine Schrottaktion im Fabrikgelände
der ehemaligen Farbenfabrik Vosen in der
Bendelstraße über DM
6.000,- erwirtschaftet.
Gruppen des Bezirks,
Eltern und Ehemaligen
leisteten jede Menge
Arbeitsstunden ab – auch
wenn keiner vom Fach
war und man sich ständig
mit der zu vollziehenden
Arbeit vertraut machen
mussten, war immer der
guter Wille und viel Be1986
geisterung dabei. Glücklicherweise hatte Leo Butz in Hauset die „Bauleitung“
übernommen und er tauchte immer und überall auf, wo es was zu tun gab.
Der Innenausbau zog sich über mehrere Jahre hin und es gibt heute keinen Raum
mehr der nicht renoviert oder von Grund auf erneuert werden musste. Ob es eine
neue Elektroinstallation, neue Decken oder Fußböden, neue Sanitärinstallationen
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oder die Heizungsanlage war, nichts wurde ausgelassen. Wer erinnert sich nicht noch
an die Gas-Einzelöfen, die von kaum einer Gruppe bedient werden konnten, diese
mussten einer Zentralheizung weichen.
1982 hatten wir viel Glück im Unglück, bei einem Kaminbrand wurde einiges zerstört
aber dank der
Hilfe vieler Helfer
konnte dieser
Schaden sehr
schnell behoben
werden.
So gingen nun
die Jahre ins
Land, der Mietvertrag wurde im
März 1984 bis
2002 verlängert, der alte Stall
w u rd e a u s g e baut, die Küche
erneuert, es entstanden zusätzliche Sanitäranlagen und es verging kein Jahr an dem nicht fleißige Pfadfinder am Haus Hand
anlegten und Arbeiten verrichteten. Der Zaun musste regelmäßig gestrichen werden,
das Dach gesäubert, Wände erhielten neue Farbe oder andere Kleinigkeiten wurden
erledigt.
Und dann erhielten wir 2002 von der Gemeinde Raeren das Angebot Hauset zu
kaufen, was tun? Können wir uns das leisten – woher nehmen wir das Geld? Im Bezirk
und auch im Karlsgau wurde viel diskutiert, manchmal auch ein bisschen zu viel! Aber
letztendlich beschloss die Mitgliederversammlung das Haus zu kaufen. Dank eines
günstigen Kredites der Bank konnten wir die Finanzierung sichern. - Aber der Kredit
war mit der Bedingung verknüpft, vier Bürgen zu benennen! Hier gilt großer Dank an
Helmut Heiden, Felix Seuffert, Gregor Uhoda und Hans Walbert.
Am 02.10. 2002 wurde der Kaufvertrag für Hauset unterschrieben.
In den Folgejahren hatte das Haus u.A. unter der Verwaltung von Isolde Brugger Kunz
stets eine gute Auslastung, sodass es uns gelungen ist regelmäßig die fälligen Kredite

21

abzuzahlen und wir am 05. Juni 2012 die letzte fällige Rate zahlen konnten.
Nun können wir das Pfadfinderheim in Hauset unser EIGEN nennen!
In diesem Jahr waren auch schon wieder viele fleißige Helfer am Werk und Dank einer
großzügigen Spende, war es uns möglich eine neue, den hygienischen Ansprüchen
entsprechende, Edelstahl-Küche zu installieren. In den Waschräumen und in der
Küche gibt es nun fließend warmes Wasser und die alten Holzfensterrahmen mussten
neuen Kunststofffenstern weichen. Hier ist ein besonderer Dank an Peter Pütz zu
richten!
Auch bei der Vermietung hat sich einiges getan, seit Anfang 2012 wird Hauset über die
Jugendbildungsstätte Haus St. Georg in Wegberg vermietet.
Alles in allem ist unser Pfadfinderheim Hauset nicht für nur Pfadfindergruppen,
sondern auch für Gruppen aus allen Bereichen der Jugendarbeit, sowie aus dem
schulischen Bereich ein gut geeignet in rustikalem Ambiente z.B. am offenen Kamin
schöne Zeiten zu verbringen. Ein Selbst-Verpfleger-Haus in der Nähe unserer Stadt,
welches auch zu Fuß durch den Aachener Wald, per Rad oder ÖPNV schnell zu
erreichen ist.
Schließen möchte ich einerseits mit einem Dank an die Gemeinde Raeren, welche
uns stets eine hervorragende Unterstützung durch Rat und Verwaltung zu Teil werden
ließ. Die Namen der freiwilligen Helfer aufzuzählen ist nicht möglich, da die Liste
sicherlich unvollständig sein würde.

Weitere Informationen unter:
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Grundstück mit
Ausblick
in Anliegerstraße
am Rursee
Das Grundstück (ca.
934m2) liegt in einer
ruhigen, teilausgebauten
Anliegerstraße in
Rurberg. Es gibt weder
Durchgangsverkehr, noch
unmittelbarer Tourismus.
Der Fernblick iat
atemberaubend, bei
normalem Wasserstand
ist ein Ausläufer des
Rursee zu sehen.
Bei Interesse:
rurberg@dpsg-aachen.de

FOR SALE!
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AUSBILDUNG IN DER DPSG
Eine gute Ausbildung ist in fast allen Bereichen die Grundlage für Erfolg bzw. für
erfolgreiche Tätigkeiten, dass ist in der DPSG genauso. Eine gute Ausbildung zu
fördern war von jeher ein besonderes Anliegen des Karlsgau. Früh schon wurde
Ausbildung ideell und materiell unterstütz, sowohl auf Bezirksebene als auch darüber
hinaus. Hier können auch heute noch alle interessierten Gruppenleiterinnen und
Gruppenleiter des Bezirkes auf die Unterstützung ihres Fördervereins und
Rechtsträgers des Karlsgau setzen.
Die Ausbildung in der DPSG ist in den vergangenen Jahren stark reformiert worden
und gliedert sich nur wie folgt (siehe nebenstehende Grafik):
Einstieg, Schritt 1
Mit dem Stammesvorstand klärt der neue Leiter bzw. die neue Leiterin Motivation und
Erwartungen. Vermittelt werden neben dem Aus- und Weiterbildungskonzept der
DPSG auch Grundlagen zum Leiten.
Einstieg, Schritt 2
Die neue Leiterin bzw. der neue Leiter wird in die Lage versetzt, eine Gruppenstunde
im Leitungsteam vorzubereiten, durchzuführen und nachzubereiten. Es geht zudem
um Basics wie altersgerechte Spiele, Kindermitbestimmung, Elternarbeit und
Reflexion.
Praxisbegleitung
Im ersten Jahr wird die neue Leiterin bzw. der neue Leiter durch erfahrene Leiterinnen
und Leiter begleitet.
Woodbadge-Modul 1, Leiter/in als Person
Im Mittelpunkt steht die neue Leiterin / der neue Leiter als Person. Es geht um die
Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und dem eigenen Leitungsstil, um
Teamarbeit sowie die Handlungsfelder des gesellschaftlichen Engagements
innerhalb und außerhalb der DPSG.
Woodbadge-Modul 2, Gruppe, Kinder und Jugendliche
Der Blick auf die Kinder und Jugendlichen sowie die Gruppe steht hier im Mittelpunkt.
Dazu gehören die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, Grundlagen für
geschlechtsbewusste Gruppenarbeit, die Pädagogik der DPSG sowie die
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pfadfinderischen Grundlagen wie Learning by doing, Gesetz & Versprechen und die
Projektmethode. Gewalt gegen Kinder und Jugendliche - Prävention und Intervention
ist ein weiterer Baustein in dem Modul.
Woodbadge-Modul 3, Sachthemen
Inhalte sind Sachthemen wie Geschichte und Hintergründe des Pfadfindens, Erste
Hilfe, Finanzen, Haftung & Versicherung sowie Spiritualität (Morgen- und
Abendrunden, spirituelle Impulse, …). Materialien zur Umsetzung im geschützten
Bereich.
Woodbagde-Kurs
An die Modul-Ausbildung schließt sich der einwöchige, international anerkannte
Woodbagde-Kurs mit der Woodbadge-Reflexion an. Es ist ein gruppendynamischer
Kurs auf der Grundlage der Projektmethode.
Es folgt die international anerkannte Woodbadge-Ernennung mit der Berechtigung
zum Tragen der Woodbadge-Zeichen (Halstuch, Knoten und Lederschnur mit zwei
Holzklötzchen) durch den Bundesvorstand
Fort- und Weiterbildung.
Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Deshalb ist mit dem Woodbagde-Kurs die
Ausbildung nicht abgeschlossen. Angebote zur Fort– und Weiterbildung als
Leiterinnen und Leiter bieten Bezirke und Diözesanverbände der DPSG an.
Die Ausbildung wird auf den verschiedenen Ebenen durchgeführt, in unserem Bezirk
kümmert sich darum der Arbeitskreis Ausbildung der regelmäßig (zweimal jährlich)
Grundlagenseminare im Rahmen der o.g. Modulausbildung durchführt und darüber
hinaus auch über den Bezirk hinaus an Ausbildungskonzepten mitwirkt. Außer den
Grundlagenseminaren werden auf Bezirksebene verschiedene Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Wer sich weiter informieren möchte, ist herzlich
eingeladen eines der AK Mitglieder anzusprechen. Derzeit (Stand September 2012)
gehören dem Arbeitskreis an: Anne Anweiler, Christian Graf, Eva Hammelstein,
Stephan Kempen und Kurt Willms (weitere Interessierte sind herzlichen eingeladen
mitzutun).
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AUFGABEN UND FUNKTIONEN (STAND: AUGUST 2012)
Vorstand:
1. Vorsitzender
2. Vorsitzender
Bezirksvorsitzender

Stefan Rothhardt
Kurt Willms
Lukas Lennartz
Kontakt: karlsgau@dpsg-aachen.de

Referenten:
Kassenführung
Kontakt:
Mitgliederverwaltung
Kontakt:
bes. Aufgaben
Öffentlichkeitsarbeit

Mala De
kasse@dpsg-aachen.de
Michael Heiden
mitglieder-karlsgau@dpsg-aachen.de
Ursula Maiworm
Norbert Möhle

Beirat:
Beiratssprecher
Stellvertreter

Norbert Möhle
Kontakt: beiratsprecher@dpsg-aachen.de
Christian Graf

vom Bezirk gewählt:

Anne Annweiler
Christian Graf
Joachim Küchen

vom Karlsgau gewählt:

Ursula Maiworm
Norbert Möhle
Sonja Pütz
Peter Pütz
Kontakt: beirat@dpsg-aachen.de

Wir bedanken uns bei den früheren Vorständen und Stellvertretern für ihre
geleistete Arbeit:
Christoph Baron, Dietrich Bornewasser, Sascha Braun, Isolde Brugger-Kunz,
Josef Farber, Willi Görentz, Elke Jägers, Klaus Jansen, Klaus Jungheim,
Heribert Kirschfink, Peter Pfannmüller, Peter Pütz, Felix Seuffert, Gregor Uhoda,
Ralf de Vreeden, Hans Walbert und Edmund Wollgarten.
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DER PFADFINDERHUT
Welcher Pfadfinder kennt ihn nicht? Den alten Hut. Oder den
Mann mit dem großen Hut? Für uns ist klar: Es kann sich nur
um Impesa handeln. Wer ist das denn schon wieder?
Ach, stimmt, der Wolf, der nie schläft.
Jaaa, das war doch DER –
ja, genau DER:
Robert Stephenson Smith Baden Powell,
Lord of Gilwell, Founder of the World Scout Movement.
Damals, 1907, wie heute 2012 ist dieser Hut einfach ungemein praktisch: Er schützt
vor zu viel Regen und Sonne und eignet sich als Wahlurne bei Stammes- oder
Bezirksversammlungen. Wer für ein Amt kandidiert, wirft sprichwörtlich seinen Hut in
den Ring. Dies erfordert Mut, denn es kann sein, dass man wie ich gleich zum
Bezirksvorsitzenden gewählt wird, aber dann eine Zeit lang nach Mitstreitern suchen
muss. Ich fühle mich ganz wohl und suche mal weiter. Bisher, so ist mein Eindruck,
gelingt es mir zusammen mit der Stavosi, dem Karlsgauvorstand und dem Beirat ganz
gut, die Meinungen, Ideen und Wünsche im Bezirk Aachen-Stadt alle unter einen Hut
zu bringen.
Ein Pfadfinderhut, z.B. Größe 59, zeigt an, wenn der Träger besonders dickköpfig ist
und natürlich kann man auch Wasser darin transportieren und dieses jemandem
über die Rübe schütten, der gerade besser einen kühlen Kopf bewahren sollte.
Ja, so einen echten Stetson sollte jeder haben. Irgendwie erinnert er mich heute noch
an die Schlapphutfraktion des Bundesnachrichtendienstes. – Fragt mich nicht, was
wir Pfadfinder damit zu tun haben, aber in jedem Fall ist es eine lohnende Investition.
Ein Hut für ein Pfadfinderleben! Wie unsere Kluften und Halstücher, wie unser
Umgang miteinander und wie die pfadfinderische Methodik kann man ihn nicht
kopieren:
Original bleibt Original.
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AKTIV IN DER DPSG? - EIN EHRENAMT!
Wir haben im Bezirk Aachen Stadt fast 250 ehrenamtliche Leiter und Mitarbeiter,
ohne die eine Stammes- und Bezirksarbeit nicht möglich ist! Leider wird allzu oft
dieses Engagement viel zu wenig geschätzt!
Daher möchten wir Euch allen für diese Arbeit DANKE sagen!

Um euch bei eurer Arbeit zu unterstützen und gesellschaftliche Anerkennung für das
ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck zu bringen gibt es folgende Ausweise:
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•

Jugendleitercard (JuLeica)
Die Jugendleitercard ist für ehrenamtlich
Engagierte in der Jugendarbeit bestimmt. Mit
der JuLeica weisen sich die InhaberInnen als
qualifiziert aus und dokumentieren ihre aktive
ehrenamtliche Tätigkeit als JugendleiterInnen.
Gleichzeitig ist man berechtigt, bestimmte
Leistungen und Vergünstigungen in Anspruch
zu nehmen. Z.B. eine Kostenlose DJH-Mitgliedskarte und 10% Rabatt, einen 10€
Gutschein der Deutschen Bahn, sowie div. Preisnachlässe.
Zuständig für die Ausstellung der JuLeica ist das örtliche Jugendamt.
(Infos unter www.juleica.de)

•

Ehrenamtspass der Stadt Aachen
Der Ehrenamtspass ist eine Anerkennung des
ehrenamtlichen Engagements. Er soll ein
kleines Dankeschön für die jahrelange Hilfe,
Unterstützung und Anstrengung der Aachener
Ehrenamtler sein. Hiermit bekommt ihr z.B.
Preisnachlässe in Museen, Schwimmbädern
und VHS-Kursen. (Infos unter www.aachen.
de/ehrenamt)

www.sparkasse-aachen.de

Ein Blick zurück.
Und alles Gute für Ihre Zukunft.
s Sparkasse
Aachen
Sich erinnern, die zurückliegende Zeit Revue passieren lassen ... und wieder nach vorn schauen. Sich orientieren,
neue Perspektiven entdecken. Nicht zu vergessen: die finanziellen Grundlagen für Ihre Zukunft. Damit Sie sich
unbeschwert auf morgen freuen können, bekommen Sie bei uns Ihren maßgeschneiderten Vorsorgeplan.
Lassen Sie sich jetzt informieren! Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.
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