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Vorwort 

In der Session 1985/1986 feierte der „Erster Würselener Karnevalsverein 1928“ sein 1. Ordensfest in 

der Vereinsgeschichte. Dafür wurde der erste Orden mit einem historischen Motiv aufgelegt, dem bis 

heute noch eine stattliche Anzahl folgte. Das Motiv des Ordens war das Puttesse Krüzche. Die Ge-

schichte dazu wurde dem Orden schriftlich beigefügt. Für die Fortsetzung der Serie historischer Orden 

konnten wir Herrn Josef Amberg begeistern, da er mit der Geschichte Würselen bestens vertraut war. 

Herr Amberg hat alljährlich glänzende Ideen bei der Motivsuche für den neuen Orden eingebracht und 

verfasste auch jeweils die historische Erklärung dazu. 

Ich wurde vom I. WKV 1928 gebeten, die seit 1985/86 bis heute erschienenen Orden und die dazu 

gehörigen Texte in einem Heft zusammen zu fassen. Die Übernahme der historischen Erklärungen von 

Josef Amberg zu den Orden war für mich sehr lehrreich und interessant, geben die Erläuterungen doch 

Einblicke, in die von vielen bereits vergessene Vergangenheit von Teilen unserer Stadt Würselen. 

Bevor der Name „Würselen Stadt der Jungenspiele“ weit über die Stadtgrenzen hinaus Bekanntheit 

erlangte, war unsere Heimatstadt überall als „Düvelsstadt“ bekannt. Dies bringt Friedel Schwartz in 

seinem Text des Würselener Heimatlieds deutlich zum Ausdruck. 

Im alten Turm unseres „Würselener Doms“, St. Sebastian hockt der Düvel. 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem „Kirchenführer Sankt Sebastian in Würselen von Dieter P. J: Wynands, S. 8 und 9“ kann 

davon ausgegangen werden, dass der alte Turm einst zu einer romanischen, an der Wende vom 12. 

zum 13. Jahrhundert erbauten Kirche gehörte. Oberhalb der Orgelempore, zwischen Dach und Gewöl-

be des Langhauses hockt in einer Nische die noch einigermaßen erhaltene Steinskulptur eines kräfti-

gen stilisierten Löwen, dem neben anderen Figuren die für die Romanik typische Dämonen bannende 

Aufgabe zufiel. Eine Kopie dieses Düvels ist heute an der Nordseite des Turmes, außen angebracht. 

Auch im Vereinslogo des I. WKV hat der Düvel einen festen Platz gefunden. 

 

 
Ein weiterer sehr bekannter Düvel war der, leider viel zu früh verstorbene, Würselener „Heppi 

Kreutz“, ein Ehrenmitglied im I. WKV 1928. Über viele Jahre saß er im Turm von St. Sebastian und 

schaute dem Volk und der Politik aufs Maul. Im Karneval hat er dann in gekonnter Art und Weise, 

ohne Rücksicht auf die politische Couleur, seine und die Meinung des Volkes zu den Vorgängen in 

Würselen kund getan.  

 

 

 
Hans Wolfgang Wolf
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W. K. V.  Lied 

 
In Würselen ist der Teufel los, 

in Würselen an der Wurm. 

Es singen, springen Klein und Groß, 

der Düvel tanzt im Turm. 

Mit jusch, jusch, jusch und Heiterkeit, 

mit Stimmung und Humor, 

wir machen uns viel Spaß und Freud´ 

und singen all´ im Chor. 

 

Refrain: 

Der Erste W. K. V. 

Alaaf, Alaaf, Helau, 

von Würselen bis nach Morlaix, 

geht es humba, humba, humba tättärä. 

 

De Keijserstroeß erop erav,  

on och noch op dr Maat; 

bes Eichermettwoch met Alaaf,  

doe wäed mer noch jelaat. 

Et Mala danzt met enge Haer, 

du huez mer jecke Tön; 

dat es dr Wöschelter Fasteleer, 

nee, nee wat es dat schön. 

 

Refrain: 

Der Erste W. K. V. 

Alaaf, Alaaf, Helau, 

von Würselen bis nach Morlaix, 

geht es humba, humba, humba tättärä. 

 

 

Musik und Text: Theo Kogel 

 

 

 

DER MARSCH DER PRINZENGARDE 

 
Wir sind die Prinzengarde vom Ersten WKV , 

Begrüßen alle herzlich Alaaf! Alaaf! Helau! 

Die Degen kühn wir schwingen und stürmen 

jeden Bau , 

Als stolze Prinzengarde vom Ersten WKV . 

 

Hurra! Hurra! Die Garde ist da! 

Hurra! Hurra! Die Garde ist da! 

Ruck, zuck, peng, zeng, bum, bum, schnaaf di 

paaf. 

Die Garde, die Garde alaaf! 

 

Da wo wir nur erscheinen, sind wir des Abends 

Clou. 

Uns fliegen gleich im Sturme die Mädchenher-

zen zu. 

Von Arm zu Arm wir schunkeln, denn Treusein 

liegt uns nicht. 

Wir lieben alle Frauen, wenn auch manch`Herze 

bricht. 

 

Hurra! Hurra! Die Garde ist da! 

Hurra! Hurra! Die Garde ist da! 

Ruck, zuck, peng, zeng, bum, bum, schnaaf di 

paaf. 

Die Garde, die Garde alaaf! 

 

Die Prinzengarde schießt nicht mit Pulver und 

mit Blei. 

Sie will nur tapfer kämpfen für Prinz und Narre-

tei. 

Besiegen wir im Streite Griesgram und Mucker-

tum. 

So flattern uns`re Fahnen zu neuem Glanz und 

Ruhm. 

 

Hurra! Hurra! Die Garde ist da! 

Hurra! Hurra! Die Garde ist da! 

Ruck, zuck, peng, zeng, bum, bum, schnaaf di 

paaf. 

Die Garde, die Garde alaaf! 
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 Das Würselener Heimatlied 

 

Von Friedel Schwartz 
 

Kennst Du die Stadt die lang vör os 

Der Wormsalt woed jenannt 

Wo Rüemer bowete en Stroeß 

On och at Lehm jebrannt 

Wo spieder dan Zalmuenes koem 

Os Hölp on Säje brat 

Do Spuket at en ose Turm 

Der Düvel Dach on Naat 

 

Refrain: 

 

dat es mi Wöschele wie vör dusend Joere 

dat es mi Wöschele, Düvelsstadt jenannt 

hei ben ich hem, hei ben ich doch jebore 

hei lieret mich de Mamm et loefe an de 

Hank 

 

Kennst Du der Maat, et Wenkelsche 

der Lümet on Bocksteig 

der Preck, de Dresch, de Tittelsjaas 

de Üll, der neue Wäch 

de Besse on och ejen Stuef 

der Kieschwäch on der Bend 

de Kowjaas on de Jensterjraat 

der Plie neter, de Drenk    

 

Refrain.... 

 

Der Ravelsberch, de Jüddestatt 

de Mees, der Kalemich 

de Tröterjass, der Sengelter 

Neuhus, der Kockemich 

et Schlauß, de Hukel, Adamsmöll 

de Woefsfurt on de Herch 

de Kätzelei, der Wanchelter 

de Pomp, der Sodaberch 

 

Refrain.... 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De Tüt, de Stejaas on der Wann 

et Veilche o de Wej 

der Aterbend, de Schwangele 

et Kneppsche on de Hej 

dörch Nolde, Schnaps on dörch  de Kull 

es Wöschele längst bekannt 

dörch Spell, dörch Sport on Vowelschaus 

dörch Musik on Jesang 

 

Refrain.... 

 

Su manche leive Wöschelter 

wonnt längst at net mi hej 

et Schecksahl droch em erjenshen 

doch wör he lever hej 

e drömt, da her sich objemaat 

könnt leve wie derför 

küm müsjensstell dann en de Naat 

söng vör de Mamm sind Dör 

 

Refrain.... 
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Der Orden der Session 1985 /1986 
„Puttesse Krüzche“ bei Würselen und seine Geschichte 
Dem Volksmunde nacherzählt von H. Pflips. 

 

Nicht weit von der Stadt Würselen, an dem einsa-

men Wege, der von Elchenrath nach Weiden führt, 

stand bis vor wenigen Monaten ein altes Kreuz, 

dass  „Puttesse Krüzche“  genannt wurde. Der 

Flurbezirk führt den Namen „am Puttes“ und beide 

Bezeichnungen scheinen eine Geschichte zu ha-

ben. Was „Puttes“ bedeutet, weiß hier in Stadt und 

Land jedermann; aber dass dem Puttes ein Kreutz 

gesetzt wird, scheint einer lächerlichen Anwand-

lung zu entstammen. Die Geschichte ist indes ganz 

ernst. 

Vor langen Jahren lebte an der Burg in Morsbach 

ein reicher Bauer, mit Namen Pütz. Er hatte einen 

Sohn, dem die Vorsehung wohl einen reichen 

Vater, aber wenig Geistesgaben mit auf den Le-

bensweg gegeben hatte. Seine Altersgenossen 

waren schon alle zur ersten hl. Kommunion ge-

gangen, aber der Pfarrer von Würselen, der als ein strenger Herr bekannt war, hatte sich noch nicht 

bereitfinden lassen, den jungen Pütz zum Tisch des Herrn zu führen. Eine Schule gab es damals in 

Morsbach noch nicht. Der Pfarrer kam daher zu der kleinen Kapelle, die damals unten im Orte stand 

und hielt Christenlehre. Dabei benutzte er die Gelegenheit und sah sich die Kinder genauer an, die 

zum erstenmal zum Tisch des Herrn gehen wollten. Die Prüfung bestand gewöhnlich darin, dass der 

Pfarrer sich überzeugte, ob die Kinder in der Familie auch die notwendigen Gebete gelernt hatten. Daß 

er durch diese Prüfung auch tiefe Einblicke in das religiöse Leben der einzelnen Familien tat, war ihm 

bekannt. Die Mütter wussten aber auch, dass der Pfarrer in den religiösen Anforderungen sich nichts 

abhandeln ließ und bereiteten ihre Kinder möglichst vor. 

Die Geschichte nahm auch in diesem Jahre, in dem sich unsere Geschichte abspielte, einen zufriede-

nen Verlauf. Die Kinder gaben Antworten mit denen der Pfarrer recht zufrieden war. Zu letzt kam 

auch der junge Pütz an die Reihe. Der Pfarrer wusste, dass er hier die Anforderung nicht sehr hoch 

stellen durfte. Er sagte zu dem Jungen: 

„Bete einmal: Ich glaube an Gott den Vater!“ 

„Kann ech net!“ sagte Pütz. 

„Dann bete einmal das Vater unser!“ 

„Kann ech net!“ erwiderte der Junge. 

„Dann mache einmal das heilige Kreuzzeichen!“ sagte der Pfarrer unwillig. 

 Da schlug der Junge ein schiefes Kreuz und sagte :“Vats Geistes Amen.“ 

Der Pfarrer wandte sich vor Erregung dann zu dem Jungen: “Sage deinem Vater, er möge heut Nach-

mittag mit dir einmal ins Pfarrhaus kommen.“ 

Als die Kinder aus der Christenlehre kamen, erzählten sie überall: “Der Pütz ist wieder durchgefallen.“ 

Der junge Pütz ging mit dem Auftrage des Pfarrers nicht zum Vater, sondern gab ihn an die Mutter 

weiter. Diese wollte wissen, was „der Här“ denn wollte. Der Junge konnte aber keine Auskunft geben. 

Vater Pütz trat kurz nachher ins Zimmer und die Mutter überbrachte ihm die Einladung des Pfarrers. 

„Hah!“ sagte Pütz,  „was der will, dass kann ich mir denken. Aber es ist doch großartig! Da haben wir 

erst gestern das Schwein geschlachtet und heute schickt der Här schon nach seinem Zehnten.“ 
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„Soll ich denn einen Schinken parat machen?“ fragte  die Frau bescheiden. 

„Was? Einen Schinken!“ schrie der Bauer und seine Stimme tönte wie die Aachener Münsterorgel am 

Tage nach Oster, „einen Schinken, das ist ja bald das halbe Schwein. Mach ein bisschen Puttes zurecht, 

damit genügen wir den berechtigten Ansprüchen des Här.“ 

Schweigend ging die Frau hinaus. 

Am Nachmittag war der Bauer sich der Ehre bewusst, zum Herrn Pastor geladen zu sein. Er zog seinen 

feinen Sonntagsstaat an und rasierte sich besonders gut. Der hohe Hemdkragen zeigte deutliche Spuren 

seiner blutigen Tat. 

Die Mutter hatte dem Jungen einen guten „Pöngel“ Puttes zurecht gemacht und Vater und Sohn schrit-

ten wichtig über den schneebedeckten Weg auf Würselen zu. Der Bauer sah so feierlich aus wie der 

Tag des Herrn. 

Das Pfarrhaus lag verschneit da, wie in Watte verpackt. Über der schneeverwehten Tür stand „Salve“ 

und dies Wort war weiß überglitzert. Der Bauer wurde in das Studierzimmer des Herrn Pfarrers ge-

führt; der Sohn musste im Flur warten. Es war eine einfache geräumige Stube mit einem Schreibtisch, 

einem Kruzifix und einem Bücherschrank, aus dem dickleibige Bände herausschauten. Ein kleiner 

Säulenofen verbreitete behagliche Wärme. Nichts halbes, alles gediegen und vollwertig.  

Da trat auch schon der Pfarrer ein. „Herr Pütz,“ begann der dieser sofort, „ ich habe Sie wegen einer 

sehr ernsten Sache bestellt. Es handelt sich um die religiöse Erziehung Ihres Sohnes. Ich habe da trau-

rige Erfahrungen machen müssen. Ich möchte wissen, wo der Grund liegt. Sind Sie so freundlich und 

machen einmal das heilige Kreuzzeichen.“ 

„Ich?“ sagte Pütz und schaute den Pfarrer verwundert an. 

„Jawohl, Sie! Ich muß darauf bestehen,“ sagte der Pfarrer ernst. 

„Dat kann ech!“ entgegnete Pütz, schlug ein krummes Kreuz und sprach: „Vats Geistes Amen.“ 

„Sie nennen doch nur zwei göttliche Personen! Wo bleibt denn der Sohn?“ sagte der Pfarrer erregt. 

„Ach, der steht hier draußen mit dem Puttes!“ Dabei machte der Bauer die Tür auf, und nahm dem 

Jungen den „Pöngel“ ab, stellte sich vor den Pfarrer und sagte: „Herr Pastor, ich weiß was Gesetz und 

Herkommen mir zur Pflicht machen. Und diese Pflichten habe ich immer treu und gerne erfüllt. Wir 

haben nun gestern geschlachtet und da bringe ich, was Ihnen gehört.“ Dabei legte er den „Pöngel“ auf 

einen Stuhl. 

„Es ist ja schön,“ sagte der Pfarrer, dass Sie da Ihre Pflichten so genau kennen uns auch erfüllen. 

„Aber,“ und jetzt klang seine Stimme wie eine Domorgel am Ostertage, „Sie haben auch noch höhere 

Pflichten und die haben Sie nicht erfüllt. Sie sind verpflichtet Ihren Jungen in der christlichen Religion 

zu erziehen und ihn regelmäßig zur Kirche zu schicken. Das haben Sie nicht getan. Ihr Junge kennt 

nicht einmal die notwendigsten Gebete, so selbst das heilige Kreuzzeichen nicht. Ich habe mich leider 

überzeugen müssen, dass Sie es auch nicht können. Aber mit Ihrer Frau wird es doch anders sein. Ich 

verlange, dass Sie dieser Auftrag und Zeit geben, mit dem Jungen die Gebete einzuüben und zu ver-

richten. Geschieht das nicht, dann geht der Junge zu seiner Schande auch in diesem Jahr nicht zum 

Tisch des Herrn. Dabei bleibt es. Nun gehen Sie!“ 

Auf dem Heimweg starrte der Bauer mit seinem tiefbesinnlichen Eulenaugen in den Schnee. Sein 

Mund brummte nichts anderes wie unverständliche laute und seine Stimme klang wie aus einer Gieß-

kanne heraus. 

Hinter ihm grinste der Junge. 

Zu Hause angekommen erzählte der Bauer seiner Frau in aller Ruhe den Vorfall.  Dann schloß er: „Das 

Stallmädchen kommt jetzt in die Küche und dann bist Du frei und kannst den ganzen Tag mit dem 

Jungen Gebete üben. Wir wollen dem Herrn Pastor doch zeigen,  dass wir noch eine gute christliche 

Familie sind.“ 

So geschah es auch. Der Junge hatte nun den ganzen Tag Religionsunterricht. Ein Extrem nach dem 

anderen. Die Geschichte mit dem Puttes war nicht unbekannt geblieben. Wie es so geht, nach ein paar 



 9 

Tagen klatschten die Spatzen sie von den Rossäpfeln herunter. Der kleine Pütz hieß bald im Dorf nicht 

anders als „der Puttes“. 

Ein paar Jahre zogen in die Lande. An einem heißen Sommertage lagerte Sonnenbrand über den Flu-

ren. Am Nachmittag ballten sich am Horizont dunkle Wolken. Helle Blitzstrahlen durchzuckten die 

Luft und schwere Donnerschläge erzitterten die Erde. Bald rauschte ein gewaltiger Gewitterregen her-

nieder und tränkte die durstigen Felder. Der Puttes war an diesem Tag nach Weiden geschickt worden, 

um eine Bestellung zu machen. Als der Abend dunkelte, kam die schreckliche Nachricht. Der Blitz hat 

den Puttes erschlagen. Auf dem einsamen Feldweg zwischen Elchenrath und Weiden lag der entseelte 

Körper am Wegrande. 

Im Hause des Pütz schlich die Trauer durch die Zimmer und weinte Tränen. Die alten Buchen vor dem 

Hause säuselten schwermütige Weisen. Unter großen Trauerfeierlichkeiten wurde die Leiche der Erde 

übergeben. An der Todesstelle ließ der Bauer zum steten Andenken ein Kreuz errichten. Das führte 

von Anfang an den Namen „Puttesse Krüzchen“. 

Der Name ging aber auch auf die Umgebung über und es entstand der Flurname „am Puttes „. Die 

Chronik der Pfarre Würselen erzählt, dass 1771 der Pfarrer Mörsheim ein Kapital aufnahm und dafür 

ein Stück Land, am Puttes gelegen, verpfändete. 

So alt und vielleicht noch viel älter ist die Geschichte. 
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Der Orden der Session 1986 /1987 
Die Koehlejitse 

 

Der Vordergrund der Darstellung auf dem Orden wird ausge-

füllt durch einen Pferdeführer mit drei kleinen zotteligen 

Pferdchen, die Kohlensäcke transportieren. Das ist er, der 

auch heute noch in der Erinnerung lebendige Koehlejits. 

Wie kam es nun zur Entstehung dieser Zunft von Spezial-

Kohlentransporteuren in unserer Heimat? 

Der Transport der Kohle vom Wurmrevier in das Hinterland 

der Abnehmer geschah sicherlich größtenteils durch Pferde-

fuhrwerke. Die Fahrten führten überwiegend Landwirte in der 

Zeit zwischen der Frühjahrsbestellung der Felder und der 

Ernte durch, weil sie dann die Pferde für Arbeiten außerhalb 

der Landwirtschaft frei hatten. Die Schwierigkeiten bei den 

oft sehr schlechten Straßenverhältnissen und eine Bestim-

mung in einer Aachener Ratsverordnung, die den Transport 

von Kohlen zur Stadt mit Pferdekarren verbot, führten zu den 

Koehlejitse, die als Kohlehändler und Transportführer den 

Absatz des „schwarzen Goldes“ im weiten Umkreis besorg-

ten. 

Die Koehlejitse (der Name stammt wohl aus dem Niederländischen, vergl. Aber auch guider – leite im 

Französischen) führten ihre kleinen Pferde an einem Leitseil mit mehreren hintereinander gebunden, 

wobei das folgende Tier jeweils mit dem Zügel am Schwanz des vorhergehenden Pferdes angebunden 

war. Die Säcke voller Kohlen (etwa 6 – 8 Stück!) legten sie kreuzweise zu zweien den kleinwüchsigen 

Pferden, die meistens aus der rauen Eifel stammten und folglich widerstandsfähig und genügsam wa-

ren, auf. Die Koehlejitse hatten durch ihre beruflichen Besonderheiten einen Namen, der sie als rau, 

geschäftstüchtig und verschlagen einordnete. In Versform und durch Spottlieder sind bis auf den heu-

tigen Tag die Äußerungen des Volkes über diese schwarzen Gesellen erhalten. Hartnäckig hielt sich 

das Gerücht, dass die Koehlejitse es mit den Eigentumsverhältnissen bei den Futtergründen nicht so 

genau nähmen und unterwegs ihre Mähren auf fremden Grundstücken grasen ließen. Der Volksmund 

erzählt mit einem hinterhältigen Humor, dass jeder Koehlejits im Frühjahr bei starkem Wind auf den 

Kirchturm seiner Pfarre steige, um von dort Kleesamen nach allen Himmelsrichtungen auszustreuen. 

So leite er das Recht her, seine Pferde überall dort grasen zu lassen, wo es ihm angenehm sei und er 

empfände diese Handlungsweise noch nicht einmal als Unrecht. 

Furchtlos, ja sogar respektlos waren diese Gesellen. So wurde vor dem Sendgericht in Würselen 1613 

gegen einen Koehlejits verhandelt, mit dessen Handlungsweise der damalige Würselener Pfarrer als 

Autoritätsperson schwer beleidigt wurde. Der Sachverhalt nach einem vor 1877  entstandenen Zei-

tungsartikels ist in der Zeitsprache wiedergegeben: 

>> Feria 4 a 11. augusti 1613 aiß der Pastor zu Würselen nach Ueppem gangen, Zimmer Johannes 

Sohn Michael mit den h. Sacramenten zu berichten, ist Johan N., der Brodtwinner genannt, zu Ilen-

dorf wohnhaft, mit einem Aeselspertge (d. i. entweder ein Maulesel oder ein kleines Pferd) mit Ko-

len geladen für über gange und gedrieben . Wie nun andre Nachbar auff ihre Knie sich gesetzt, und 

dem H. hochwürdigen Sacrament sein gebührliche ehr geben, ist obengenannter Johan mit bedeck-

tem Haupt bei seinem Pferd gleich für den Jungen, welcher die Leucht Schel druge, einhergangen, 

und hadt die Nachbar und Pastor daß verdrossen. Jenen angeruffen und bestraefft, dass er den hutt 

nicht abthäte; daruff er gesagt er hätt in nihmal abgethan, daruff der Pastor gesagt damit wer nit ge-

nug, weil er gleich für das h. Sacrament einhergieng, sol er den hut abhalten, gleich andere Leut und 

ein Vatter unser betten, daruff er geantwortet, der Pfaff hett über Im nitt zu commandiren, er thet 

seinen Hutt ab nach seinem Wohlgefallen; Wie diese schmach und Unehr des h. Sacraments so un-

nützen, ungeachten Menschen den Pastor verdrossen, hadt er ihm bedräwet, bei der Obrigkeit da-



 11 

runter er gesessen, das anzugeben und die dem h. Sacrament erzeugte Unehr zu vindiziren, daruff 

ehegenannter Johan trozig den Pastoren angedutzet, ahngefasset und zum höchsten verunehret, mit 

dem Beisatz, er durff den Pfaffen wohl mit Steinen auff den Kopf werfen, er frage nach dem Pfaf-

fen nitt und dergleichen unehrbar trozige Worte mehr und gleichwohl seine hutt auff dem Kopf ge-

halten. 

Wie in Würselen so gehörten auch in Aachen die Koehlejitse zum Straßenbild. Sie zogen durch die 

Stadt und priesen in Sprechgesangsform ihre Ware an. Ihr Anmarschweg auf die Stadt war in etwa 

identisch mit dem Verlauf der B57 und der Sandkaulstraße , dort verliefen sich ihre Wege zu den Ver-

brauchern in den einzelnen Stadtteilen. 

Die Koehlejitse sind nie so richtig vergessen worden, denn bei größeren Festumzügen in Würselen 

und Umgebung fanden sich immer wieder Bürger, die in Gruppen die legendären Koehlejitse auferste-

hen ließen, so z. B. bei dem Festumzug anlässlich einer Heimatwoche in Würselen 1928 oder bei der 

100-Jahrfeier in Bardenberg 1967. 

Gleiches lässt jetzt der Erste Würselener Karnevalsverein 1928 mit seinem Orden geschehen und leis-

tet somit auch einen wertvollen Beitrag zur Heimatgeschichte. 

 

Josef Amberg 

 

 

Quellen: 

Michel, Steinkohlenbergbau im Wurmrevier 1877 

Schmidt, Kohlenvertrieb in alter Zeit 1932 

Schunder, Aachener Steinkohlenbergbau 1968 

 

 :  
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Der Orden der Session 1987 /1988 

 

Der Sessionsorden des Ersten Wür-

selener Karnevalsverein 1928 für 

1987/88 ist einem Würselener Stadt-

teil gewidmet, der bereits sehr früh 

durch seine Verkehrslage und In-

dustrialisierung besondere Bedeu-

tung erlangte: 

G r e v e n b e r g  

Bereits vor dem Bau der sogenann-

ten >>Duisburger Landstraße<< 

(Aachener Straße/Krefelder Straße) 

zu Beginn des vergangenen Jahrhun-

derts ging die Streckenführung der 

Hauptstraße von Aachen, der heuti-

gen B 57, direkt durch den Ortsteil 

Grevenberg. Unschwer ist auch 

heute noch anhand des Stadtplanes 

die Straßenführung durch die heutige Grevenberger Straße erkennbar. Die günstige Verkehrslage wird dazu 

geführt haben, dass die älteste Poststelle sich hier und nicht etwa in Würselen etablierte. Die Postversorgung 

wurde durch so genannte >>Briefsammlung<< besorgt, wie sie zum Beispiel 1820 in Herzogenrath bekannt ist. 

Das genaue Datum der Gründung der ersten Post liegt nicht fest, jedoch ist durch den Stempel >>Grevenberg<< 

auf einer Postsache von 1847 die Existenz dieser Poststelle belegt. 

Dieser Stempel ist ein >>Zweikreisstempel<<, auf dem bei der Datumsangabe die Jahreszahl fehlte. Diese 

Stempelungsart schloß eine Postzeit ab, in der noch keine Briefmarken Verwendung fanden (erst ab 1850). Unter 

dem Datum 31. Oktober 1851 ist eine Markenabstempelung (>>Ringstempel<<) unter >>Grevenberg 1<< be-

kannt, die die Poststelle als peußisches Postamt mit der Ordnungsnummer 538 ausweist. Für den 16. Februar 

1872 ist eine Postagentur in Grevenberg nachweisbar, sie wurde betrieben im Hause Aachener Straße 14. Nach-

einander waren anschließend  die Anwesen Krefelder Straße 1 (Kringshäuschen), Aachener Straße 2 (Parkhotel), 

Aachener Straße 10 (Haus Straße 13 (ehemaliges Pro-Gymnasium) Domizil des Grevenberger Postamtes, das 

zum 1.10.1901 endgültig geschlossen wurde. Vorausgegangen war die Gründung eines Postamtes in Würselen 

(1886). 

Bei der Vereinigung beider Poststellen 1901 wurde ernsthaft diskutiert, die Bezeichnung >>Grevenberg<< bei-

zubehalten, die Reichspost-Direktion entschied jedoch für >>Würselen<<. Der Streit um die Bezeichnung das 

Postamtes wirft ein Schlaglicht auf die erst 1904 erfolgte Zusammenfassung der 17 Dörfer, Weiler und Wohn-

plätze im Bereich Würselen unter einer einheitlichen Bezeichnung. In dem Grevenberger Selbstverständnis do-

kumentiert sich aber auch die wirtschaftliche Bedeutung dieses Stadtteils um die Jahrhundertwende. Grevenberg 

war der Standort der 1871 gegründeten Chemischen Fabrik Honigmann, die bis zu 500 Arbeitern eine Erwerbs-

möglichkeit bot. 1912 übernahmen die Deutschen SOLVAY-Werke  den Betrieb und führten ihn bis1930 weiter. 

Die Wahrzeichen der Fabrik, hohe Kaminbauten wurden 1935 gesprengt. Noch heute künden die verbliebenen 

>>Kalkberge<< von diesem Betrieb. Die vielseitigen wirtschaftlichen Tätigkeiten der Familie Honigmann wer-

den auch durch die auf gleichem Gelände betrieben >>Königsgrube<< belegt, die zuletzt im Besitz der Vereini-

gungsgesellschaft, Anfang des 20. Jahrhunderts stillgelegt, bzw. von der Grube Gouley aus weiter ausgebeutet 

wurde. Die Abdeckung des verfüllten Schachtes ist heute noch erkennbar. 

Die Grevenberger sind auch heute noch stolz auf ihren Stadtteil und seine Vergangenheit. Das stark ausgeprägte 

Zusammengehörigkeitsgefühl kam auch in einem eigenen Jungenspiel zum Ausdruck, das zuletzt 1963 als Kö-

nigsspiel mit dem Schützenkönig Josef Sulski stolz durch Würselens Straßen zug. 

Josef Amberg 

Quellen: 

 Kreuz, Chronik der Stadt Würselen 

 Bruns, Aachener Postgeschichte 

 Grobe, Altdeutschland, Spezialkatalog 5. Auflage  
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Der Orden der Session 1988 /1989 

Kreisfeuerwehr 

 

Der  Erste Würselener Karnevals-

verein 1928 zeigt auf seinem Ses-

sionsorden für 1988/1989 ein jetzt 

65 Jahre altes, markantes Gebäude 

an der Oppener Straße, allen Wür-

selener bekannt unter der Bezeich-

nung: 

        K r e i s f e u -

e r w e h r  

Der erste über den Landkreis 

Aachen nachzuweisende organi-

sierte Feuerschutz aus der 2. Hälfte 

des 19. Jahrhunderts bestand in den 

Freiwilligen Feuerwehren, die viel-

fach aus Turnvereinen entstanden, 

sich im Dienste für den Nächsten 

zum Schutze vor der zerstörenden 

Kraft des Feuers stellten. Ein stark ausgeprägtes Kameradschaftsgefühl und eine beim Einsatz drin-

gend notwendige straffe Ordnung vereinigte Menschen aller Bevölkerungskreise im Ziel der tätigen 

Hilfsbereitschaft. 

Die fortschreitende Industrialisierung und die damit verbundene Erhöhung der Brandgefahr bei 

Großobjekten überforderte die Möglichkeiten der einzelnen Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis. 

Die Inanspruchnahme der Berufsfeuerwehr der Stadt Aachen stellte nur eine Zwischenlösung dar. 

Deshalb schlossen sich die Wehren im Landkreis Aachen 1911 zum Kreisfeuerwehrverband zusam-

men, um eine Vereinheitlichung des zeitgemäßen Ausbaus des Feuerlösch- und Rettungswesens zu 

erreichen. Nach der kriegsbedingten Unterbrechung der Entwicklung kam es 1922/23 zur Bildung 

der Kreisberufsfeuerwehr, die mit modernster Ausrüstung versehen, zunächst ihren Standort im 

Kreishaus Aachen, Zollernstraße bezog. Trotz einer vorbildlichen eigenen Fernsprecheinrichtung zu 

den kleinsten Orten des Kreises erwies sich die Randlage der Feuerwache durch die zum Teil großen 

Entfernungen als sehr hinderlich. Der Wunsch nach einer Zentrallage für die Berufsfeuerwehr des 

Landkreises Aachen wurde immer stärker. 

Bei der Suche nach einem geeigneten Bauplatz für die >>Kaserne<< der Berufsfeuerwehr des Land-

kreises Aachen fiel die Wahl auf das Gelände  an der Würselener Oppener Straße, wobei folgende 

Gründe für die Entscheidung ausschlaggebend waren: 

1. die zentrale Lage, die die Erreichung fast aller Ortschaften des Landkreises in gleich kurzer 

Zeit ermöglichte 

2. die beherrschende Höhenlage zur Beobachtung, die noch durch einen 19 m hohen Steiger-

turm verbessert wurde 

3. das von diesem Platz aus bestehende Gefälle nach allen Stellen, welches für das schnelle An-

fahren des Löschwagens von großer Bedeutung war (!). 

Wahrscheinlich sind es die gleichen Gründe gewesen, die zum Ankauf des Grundstückes durch den 

Landkreis Aachen im Jahre 1900 führten. Am 11. April 1900 beschloß der Kreistag >> den Ankauf 

eines Grundstückes an der Stolberg-Würselener Provinzialstraße in Oppen zur Errichtung eines Ge-

bäudes zwecks Unterstellung der Dampfwalze<<. Bis nach dem 2. Weltkrieg blieb der Standort meh-

rerer Dampfwalzen mit der auch hier angesiedelten Straßenmeisterei bestehen. 
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Im Oktober 1923 wurde mit dem Bau des Gebäudes für die Kreisfeuerwehr nach den Plänen des 

Kreisbaurates van Kann begonnen. Die feierliche Einweihung erfolgte am 26. Juli 1925. Mit 26 m 

Straßenfront und zwei großen Steinfiguren (Wehrmann und helfende Caritas des Bildhauers Fritz 

Neumann) war das Gebäude und der gegenüberliegende Wohnhof der Wehrleute jedem Würselener, 

der die am Feuerwehrkomplex vorbeiführende Straßenbahnlinie 21 benutze, ein Begriff. 

Die Frontlage im Oktober/November 1944 verursachte Zerstörungen der gesamten Anlage bis zu 

80%. Nach dem Wiederaufbau diente das Feuerwehrhaus weiterhin der Kreisfeuerwehr bis zu deren 

Auflösung im Jahre 1972. Heute wird das Feuerwehrhaus genutzt als Feuer- und Rettungswache der 

Stadt Würselen und beherbergt auch den Löschzug Würselen-Mitte der freiwilligen Feuerwehr. 

 

Josef Amberg 

 

 

Quelle: Festschrift zur Einweihung der Feuerwehrkaserne der Berufsfeuerwehr des Landkreises 

Aachen, 1925 
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Der Orden der Session 1989 /1990 
 

Der Erste Würselener Karnevalsverein 1928 nimmt die Ein-

weihung des alten Rathauses an der Kaiserstraße als Kultur-

zentrum zum Anlaß auf dem Sessionsorden für 1989/1990 an 

drei historische Gebäude zu erinnern, von denen aus die Ge-

meinde Würselen im vergangenen Jahrhundert verwaltet wur-

de. 

A D A M S M Ü H L E  

Im Wurmtal unterhalb Scherberg (Darstellung nach einem 

Foto von 1896) 

Um 1500 urkundlich als „neue Mühle“ erwähnt, erhält diese 

Mühle 1618 nach dem neuen Eigentümer, Heinz Adams, den 

jetzigen Namen. 

1817 verwaltet Werner Beckers von der Adamsmühle aus als 

Beigeordneter Würselen vertretungsweise bis Sebastian Kind 

aus Eilendorf, Miteigentümer von Adamsmühle, erster Be-

rufsbürgermeister von Würselen wird (Ernennung 19. April 

1817, Vereidigung 5. September 1817, Verabschiedung Mai 1848). Bürgermeister Kind hat anschei-

nend Amtsgeschäfte auch von seinem Wohnsitz Adamsmühle ausgeführt, so weisen z. B. Heiratsur-

kunden seinerzeit sehr oft Namen von Personen aus, die zum Dienstpersonal von Adamsmühle gehö-

ren. Wir haben auch Kenntnis von einer Beschwerde Würselener Bürger über den beschwerlichen 

Weg nach Adamsmühle zur Erledigung von Amtshandlungen des Bürgermeisters. 

A L T E   S C H U L E  

Am Markt (nach einem Foto um die Jahrhundertwende) 

Der Bauplan für diese Schule datiert von 1827 und weist neben zwei Schulräumen für etwa 300 Kin-

der und Lehrerwohnung ein „Gemeinde Local“ und eine „Wachstube nebst Arrest-Local und (Brand-) 

Spritzenremise“ aus. Bis 1862 diente dieses Haus als Unterkunft für die Würselener Verwaltung. Im 

Herbst 1944 wurde der Gebäudekomplex bei den Kämpfen um Würselen vollständig zerstört. 

A L T E S   R A T H A U S  

Markt 21 (nach einer Postkarte um 1900) 

„Die Gemeinde kaufte 1862 das fast neue wohlerhaltene Haus des ehemaligen Bürgermeisters Kind 

für den Preis von 2000 Thaler als Gemeindehaus, da die in der Knabenschule bisher zum Gemeinde-

bureau bestimmt gewesenen, zwei kleinen Zimmer sich schon lange als unzureichend erwiesen hatten 

und auch das Bedürfnis hervorgetreten war, dieselben dem Lehrer Brand, welcher nur 3 ganz kleine 

Räume als Lehrerwohnung inne hatte, in Benutzung zu geben. Das der Knabenschule gegenüberlie-

gende Arrestlokal war ebenfalls schon lange als unzureichend erkannt worden und oft der Fall vorge-

kommen, dass die Polizei nächtliche Ruhestörer, Trunkenbolde etc. nicht in Gewahrsam hatte bringen 

können, eben weil dieses Lokal nicht angemessen war und z. B. im Winter nicht geheizt werden konn-

te. Durch den Ankauf des Kind´schen Hauses war die Gemeinde imstande, allen diesen Bedürfnissen 

auf einmal genügen zu können. Ein Zimmer Parterre wurde zum Gemeindebureau, ein Saal auf der 

ersten Etage zum Gemeinderathssaale und ein anstoßendes geräumiges Zimmer zur Aufbewahrung der 

Registratur bestimmt, im Hintergebäude wurden zwei feste, getrennte Arrestlokale vorschriftsmäßig 

eingerichtet und die übrigen Räume dem Gefangenenwärter, Polizeidiener Dohmen als Wohnung 

Überwiesen. 

 

Josef Amberg 

Quelle: Chronik der Gemeinde Würselen 
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Der Orden der Session 1990 /1991 
 

Der Sessionsorden des 1. Würselener Karnevalsverein 

1928 für 1990/1991 hat einen Teilaspekt der Würselener 

Wirtschaftsgeschichte zum Thema: 

Eisenbahnen in Würselen 

Die Entwicklung der Wirtschaft hin zur Massenprodukti-

on im vergangenen Jahrhundert schuf das Problem des 

Absatzes in einem ständig wachsenden Raum. Bis zum 

Anfang des 19. Jahrhunderts gab es nur den Wasserweg 

für Großtarnsporte, das Fehlen dieser Möglichkeit be-

nachteiligte unseren Raum. Transporte erfolgten mit 

Pferdegespannen über schlechte Straßen. 

Die „Rheinische Eisenbahn“ verband als siebte deutsche 

Linie am 1.9.1841 den Aachener Raum durch die Strecke 

Köln-Aachen mit dem Rhein und Belgien. 1851 folgte 

mit der Aachen-Düsseldorfer-Eisenbahn eine weitere 

Fernverbindung. 

In der Folgezeit erwies sich das Fehlen einer Eisenbahnverbindung im Würselener Raum als folgen-

schwerer Standort-Nachteil für die Entwicklung einer Industrie. Viel zu spät – 1875 – erfolgte durch 

die „Aachener Industriebahn“ der Anschluß von Würselen an das Schienennetz der Eisenbahnen durch 

die Strecken Aachen/Nord nach Hoengen (Mariagrube) und Stolberg nach Grube Gouley. 

Der (Haupt-) Bahnhof Würselen entstand am Kreuzungspunkt der Strecken Aachen-Mariagrube und 

Stolberg-Gouley. Nach Zerstörung im 2. Weltkrieg errichtete man ein eher schmuckloses Zweckge-

bäude, das heute eine Jugendbegegnungsstätte aufnimmt. 

Die Eisenbahnstrecke Würselen-Kohlscheid  wurde 1892 durch den 1888  fertiggestellten 3-bogigen 

Viadukt an Teuterhof ermöglicht. Dieses Bauwerk ist 1967 gesprengt worden. 

In Würselen bestanden im Verlaufe der Eisenbahngeschichte folgend Bahnhöfe bzw. Haltepunkte: 

 Würselen 

 Würselen/Nord (Morsbach) 

 Kaisersruh 

 Euchen 

 Weiden 

Die Einzelstrecken wurden stillgelegt: 

  1. November 1965 Kohlscheid- Würselen 

  1. September 1980 Haaren-Würselen/Nord 

 31. Dezember 1983 Würselen/Nord-Mariagrube 

 18. August 1986 Würselen-Würselen/Nord 

  und Würselen-Mariagrube 

 

Josef Amberg 

 

Quelle: Meyer, 150 Jahre Eisenbahnen im Rheinland, Köln 1989 
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 Der Orden der Session 1991 /1992 
 

Der erste Würselener Karnevalsverein 1928 präsentiert den 

Sessionsorden für 1991/1992 mit dem Thema: 

3 7 0  J a h r e  M a i b r ä u c h e  i n  W ü r s e l e n  

Oberer Teil des Ordens: 

Jungenspielbrunnen Morlaixplatz 1991 (nach einem Foto) 

Am 8. Juni 1991 wurde dem Würselener Brauchtum „Jun-

genspiele“ durch die Einweihung des Brummens von Boni-

fatius Stirnberg ein Denkmal gesetzt, das die Verwurzelung 

dieses Brauches in der Bevölkerung im gesamten Stadtge-

biet gebührend dokumentiert. 

Alle heutigen Elemente des Maibrauches wurden gegen-

ständlich dargestellt, wobei die Beweglichkeit der Figuren 

jedem Betrachter ein eigenes Bild des Kunstwerkes vermit-

telt. 

Die gute Aufnahme des Brunnens bei Bürgern und Besuchern Würselens sind für den Künstler und die 

Ideengeber der schönste Lohn für die bis 1980 zurückreichenden Bemühungen, ein volksnahes Jun-

genspiel-Denkmal zu errichten. 

 

Unterer Teil des Ordens: 

Situation nach einer Schilderung im Würselener Sendgericht-Protokollbuch 1620 (Zeichnung von 

Willi Palm, Würselen-Scherberg) 

Verordnungen des Rates der Reichsstadt Aachen ließen bisher die Maibräuche für das 17. Jahrhundert 

auch für Würselen annehmen (Würselen gehörte in dieser Zeit zum Aachener Hoheitsgebiet). Die 

älteste bekannte Würselener Schriftquelle war lediglich die Chronik von 1855. 

Erst jetzt konnte im Protokollbuch des Würselener Sendgerichts (1610 – 1699) ein Beleg der Existenz 

von Maibräuchen für 1620 aufgefunden werden. Verstöße gegen geltendes Recht führten sowohl 1855 

wie 1620 zur Aufzeichnung. 

„Zu Protokoll gegeben. Am 1. Mai |1620|, dem Festtag der Apostel Philipp und Jakob, sind die unver-

heirateten jungen Männer im Dorf Würselen nicht nur während der gesamten Nacht umhergezogen 

und haben um Gaben gebeten, sondern haben sich auch |am nächsten Morgen| zu der Zeit im Wirts-

haus des Quirin von dem Birckdaum aufgehalten, als man zur Hauptmesse um neun Uhr läutete. Der 

Pastor hat vor dem Beginn der heiligen Messe zwei Messdiener in das besagte Wirtshaus gesandt, um 

die jungen Männer an den Besuch des Gottesdienstes zu erinnern; diese Erinnerung war jedoch erfolg-

los. Daraufhin hat sich der Pastor persönlich, bekleidet mit den Zeichen seines priesterlichen Amtes, in 

das Wirtshaus begeben und hat die |jungen Männer| zuerst höflich, dann jedoch recht barsch ermahnt 

und erinnert. Dies hatte allerdings nur zur Folge, dass ein kleinwüchsiger Soldat des Amtes Wilhelm-

stein, der einen blonden Bart trägt und das Leiendeckerchen genannt wird, den Pastor vom Küchen-

eingang aus mit einem Gewehr bedroht hat, während die jungen Männer ihre widersetzliche Haltung 

beibehalten haben und dem Gottesdienst in Ärgernis erregender Weise ferngeblieben sind. Die Namen 

der jungen Männer sind die folgenden: Andreas Hennens, Hilger Offermanns, Quirin Engel, Heinrich 

Engelen und Johannes Becker. 

 

Am Fest Christi Himmelfahrt |25. Mai 1620| sind die unverheirateten jungen Männer des Dorfes Wür-

selen und ihre Genossen am frühen Morgen in den Wald gezogen und haben einen Maibaum geschla-

gen.  
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Dann haben sie den Maibaum während des Gottesdienstes nach Würselen transportiert und am Nach-

mittag auf dem Grundstück des Quirin von dem Birck aufgestellt. 

|…..| 

Am Pfingstdienstag |1620| sind die tanzversessenen jungen Männer der Pfarrei schon vor dem Beginn 

der Hauptmesse von einem Wirtshaus in das andere gezogen, sind ungeachtet der Hauptmesse von 

Wilhelm Quadfliegs Haus nach Oppen zu Philipp Wahlen gegangen und haben sich betrunken, und 

zwar derart, dass Wilhelm Noppeney zwischen elf und zwölf Uhr mittags seine Mutter beschimpft, sie 

dann heftig geschlagen uns schließlich |bei Philipp Wahlen?| die Küchenfenster einschließlich Glas 

und Rahmen zertrümmert hat.“ 

 

(Übersetzung: Dr. Franz Kerff) 

  

Josef Amberg 
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Der Orden der Session 1992 /1993 
Der erste Würselener Karnevalsverein 1928 präsentiert den Sessionsorden für 1992/1993. 

 

W K V - M o t i v o r d e n  1 9 9 2 / 1 9 9 3  

Der Erste Würselener Karnevalsverein 1928 setzt mit dem Ses-

sionsorden 1992/93 sein Bemühen fort, die Heimathistorie der 

Stadt Würselen in besonderer Weise darzustellen. 

Zwei bekannte Würselener, beide Mitbegründer des WKV, und 

zwei dominante Gebäude des alten Würselen stehen im Mittel-

punkt des Ordens. Die Karnevalisten sind verstorben, die Ge-

bäude den Kriegsereignissen 1944 und dem Abriß zum Opfer 

gefallen. Wir sind der Meinung, dass diese Menschen und ihre 

Umgebung es verdienen, auf diese Weise für die Nachwelt 

festgehalten zu werden. 

 

Bild 1 (oben) 

PITT KOGEL (1904 – 1976) 

Strang´s Restaurant „Zur Krone“, am Markt 

In dem abgebildeten Lokal bildete sich aus dem Stammtisch „de Hongs-Konke“ der Erste Würselener 

Karnevalsverein 1928. Der Wirt Philipp Strang war ebenfalls Gründungsmitglied. Erster Vorsitzender 

wurde Jakob Ross, den 1929 Peter Kogel ablöste. Peter Kogel hat dann bis 1963 mit Energie und Um-

sicht die Geschicke des WKV geführt. 

Auch beruflich nahm Peter Kogel einen nicht alltäglichen Weg. Als ausgebildeter Maschinenbau-

Ingenieur übernahm er nach Lehre und Meisterprüfung die elterliche Bäckerei. Getragen vom Ver-

trauen seiner Kollegen avancierte er zum Innungsobermeister und Kreishandwerksmeister. 

 

Bild 2 (unten) 

HEIN LAUFEN (1905 – 1973) 

Bäckerei und Schreibwarenhandlung Laufen, Kaiserstraße 

Heinrich Laufen entstammte einer bekannten Würselener Bäckerfamilie. Der Vater Peter Laufen, des-

sen Wohn- und Geschäftshaus dargestellt ist, war Mitglied der Gemeindevertretung 1906 – 1920 und 

darüber hinaus Erster Beigeordneter (Bürgermeister-Stellvertreter) in Würselen. 

Ein Büttenas seiner Zeit war Heinrich Laufen im WKV. Seine Erzählungen über „et Thres“ fanden 

begeisterte Aufnahme beim Würselener Publikum. Trotz seiner Gehbehinderung durch einen schwe-

ren Motorradunfall war sein Humor und seine positive Lebenseinstellung vorbildlich. 

 

Die Zeichnungen der Häuser sind von zwei seltenen Postkarten der Jahrhundertwende in der Samm-

lung A. de Crousaz entnommen. Die Porträts wurde nach Zeitfotos gestaltet. 

 

 

  

Josef Amberg 
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Der Orden der Session 1993 /1994 
Der erste Würselener Karnevalsverein 1928 präsentiert den Sessionsorden für 1993/1994 

 

 

 

W K V - M o t i v o r d e n  1 9 9 3 / 1 9 9 4  

Der Motiv-Orden des Ersten Würselener Karnevals-

verein 1928 ist einem Würselener Gebäude gewidmet, 

dass heute leider nur noch dem Verfall preisgegeben, 

dessen Geschichte aber lohnt einmal im Zusammen-

hang dargestellt zu werden. 

 

 

 

Bild unten: 

Das Landgut Kaisersruh nach einer Lithographie von 

Cazin und Mathieu , Aachen, um 1845. 

 

Bereits im 18. Jahrhundert bestand das große Landgut Mauwenheide im Besitz der Adelsfamilie von 

Fisenne. Wohl als Aussteuer für seinen Priesterberuf erhielt ein Familienmitglied, Freiherr Ludwig 

Anton von Fisenne (1768 – 1865), diese Gut und baute es grundlegend um. Die Krönung dieses An-

wesens stellten die im englischen Stil gestalteten Parkanlagen mit seltenen Bäumen und Sträuchern  

dar. Aber auch Reiche, Wasserfälle und ein Aussichtspavillon im chinesischen Stil rundeten das 

prächtige Gesamtbild der Anlage ab, dessen Ruf sehr bald weit und breit bekannt wurde. 

Während eines Monarchenkongresses in Aachen (1818) war der russische Zar Alexander I. Gast auf 

dem Landgut. Obwohl der Besucher seine Identität nicht preisgab, ahnte der Hausherr, wen er vor sich 

hatte. Später erhielt er die Bestätigung seiner Vermutung und die Genehmigung sein Landgut „Kai-

sersruh“ zu nennen. Die erhaltene „Kaisereiche“ erinnert ebenfalls an diese Begebenheit. 

Im Eigentum zur Familie Nellessen gewechselt baute Majorratsherr Georg Nellessen das Anwesen 

19074/1905 im heutigen Umfang um. 

 

Bild oben: 

Darstellung des Kahlenberg anlässlich eines Königsvogelschusses nach einem Aquarell im „Hauptre-

chenbuch der wohllöblichen Schützengesellschaft der Bürgermeisterei Würselen, angeschafft durch 

den Schützenmeister Cornel Schefer aus Elchenrath 1834“ signiert: J. W. Schumacher Maler – Ohne 

Datum. 

Das Bild zeigt die Ostseite der Parkanlagen des Landgutes Kaisersruh und lässt Einzelheiten des Aus-

sichtspavillon gut erkennen. Auf dem Kahlenberg bildet die Vogelstange der Schützen beim Königs-

vogelschuß den Bildmittelpunkt. Rechts oben erkennen wir die ersten Häuser von Scherberg. Rechts 

unten ist das Gebäude des beliebten Ausfluglokal, dessen Attraktion ein großer Kahnweiher war, dar-

gestellt. 

Die St. Sebastianus-Schützengesellschaft von 1624 ermittelte ihren König bis 1896 auf dem Kahlen-

berg, Teuterhof bis 1901, Haal bis 1026, Parkhotel bis1973 waren die weiteren Austragungsstätten. Ab 

1974 wird der Vogelschuss mit seinem Bezug zum Würselener Sommerbrauchtum, den Jungenspie-

len, im Stadtgarten durchgeführt. 
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Das Gebiet Kaisersruh war vor 50 Jahren, am 16. Oktober 1944, Hintergrund für eine Meldung in der 

Weltpresse. Hier schloss sich der Ring um Aachen, der zur Eroberung der ersten deutschen Großstadt 

durch die Amerikaner führte. Die amerikanische I. Division hatte bereits vorher den Ravelsberg ero-

bert und vereinigte sich an der heutige B 57  mit der 30. Division, die den Kahlenberg besetzte. 

 

Josef Amberg 

 

 

Literatur: 

Bodo von Koppen, Alt-Aachener Gärten, Aachen 1987 

Heimatblätter des Kreise Aachen, Heft 2/1937 Würselen, 

Beiträge zur Stadtgeschichte, Band I 1989 

Franz v. Fisenne, Chronik der Familie von Fisenne, 1920 
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Der Orden der Session 1994 /1995 
 

W K V - M o t i v o r d e n  1 9 9 4 / 1 9 9 5  

Neben dem Bergbau und der Tuchherstellung bot die Fabrika-

tion von Nadeln in der Vergangenheit vielen Würselenern Ar-

beit und Brot. Der Beruf des Nadlers gehörte zu den in be-

stimmten Familien überlieferten Traditionen. 

Funde aus der Menschheitsgeschichte zeigen uns, dass die Na-

del mit zu den ältesten Gebrauchsgegenständen des Menschen 

gehört. In der Urform als Stecknadel, dann als Pfriem zum 

Lochen von Material entwickelte sich die Nadel durch Ergän-

zung mit einem Öhr zu dem kleinen aber sehr nützlichen Ge-

brauchsgegenstand, der schließlich auch das Nähen mit einer 

Maschine ermöglichte. Auch das Grundmaterial war Wandlun-

gen unterworfen: Knochen, Horn. Bronze, Messing und 

schließlich Stahl machten eine immer feinere Bearbeitung 

möglich. Die älteste bekannte Erwähnung von Nadeln in der 

Aachener Geschichte datiert aus dem 14. Jahrhundert. Sichere 

Nachricht über die Nähnadelfabrikation erbringt das sechzehn-

te Jahrhundert, aber erst das siebzehnte Jahrhundert setzt mit 

der Entwicklung des feinen Drahtzuges das Nadlergewerbe in die Lage, den Weltruf der Aachener 

Nadeln zu begründen. 

Für Würselen ist 1759 die Gründung einer Vereinigung zur Unterstützung der Nadler bei Krankheit 

und Not, der Quirinus-Bruderschaft, belegt. 1762 zählt eine Würselener Steuerliste 47 Nadlermeister, 

8 halbe Nadlermeister (ohne eigene Werkstatt) und 14 Nadelknechte auf. Das industrielle Zeitalter 

findet durch die Gründung der Nadelfabrik Gebrüder Queck, Würselen im Jahre 1871 seinen Nieder-

schlag, eine von ehemals über 30 Nadelfabriken im Aachener Grenzland. Die Produktion in dieser 

Fabrik an der Drischer Straße wurde 1962 eingestellt. 

Die heutigen Nadelproduktionsmaschinen fassen viele Arbeitsgänge zusammen, die nachfolgend nach 

dem Stand um die Jahrhundertwende noch einmal aufgeführt sind: schneiden, richten, schleifen, 

stampfen, stechen, einreihen und durchbrechen, abschleifen der Köpfe, härten und anlassen, schauern, 

beihauptlegen, blaumachen, abrunden, bleuen und schließlich das Abzählen und Verpacken. 

Die derzeitige Situation der Nadelhersteller im Aachener Raum ist von einem mörderischen Konkur-

renzkampf gegen Anbieter aus Fernost gekennzeichnet. Bisher konnten nur besondere Rationalisie-

rungsanstrengungen den wenigen noch verbliebenen Nadelfabriken in unserer Region das Überleben 

sichern. Wir hoffen mit der einzigen in Würselen noch verbliebenen Nadelfabrik, der Firma Singer, 

dass in Zukunft diese Anstrengungen auch zum Wohle der dort tätigen Würselener Bürger Erfolg ha-

ben werden. 

Beschreibung der Abbildungen: 

Bild 1: 

Ansicht der Nadelfabrik Gebr. Queck, Würselener Ortsteil Drisch nach einem Briefkopf der Firma aus 

dem Jahre 1907 

Bild 2: 

Der Nadler aus: Das Ständebuch, Insel-Bücherei, Holzschnitt: Jost Amman, Reims: Hans Sachs 

 

Josef Amberg 

 

Quellen: 

Die Nähnadel, ihre Geschichte und die Bedeutung für den Aachener Raum bis zum 20. Jahrhundert von Josef 

Ernst (unveröffentlichtes Manuskript im Kulturarchiv der Stadt Würselen). 

Verschiedene Veröffentlichungen in Aachener Tageszeitungen. Mündliche Auskunft von Herrn Walter Queck, 

Notar a. D. 
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Der Orden der Session 1995 /1996 
 

W K V - M o t i v o r d e n  

1 9 9 5 / 1 9 9 6  

Der WKV  widmet den Sessi-

onsorden  1995/96 einem hun-

dertjährigen Ereignis in der 

Würselener Verkehrsgeschichte, 

der Inbetriebnahme der Straßen-

bahnlinie durch Würselen. Die 

Tram im Volksmund „Büge-

lijser“ genannt, gehört immerhin 

fast 60 Jahre zum alltäglichen 

Erscheinungsbild in Würselen. 

Wenn auch nicht solange war die 

Obuslinie auf der Krefelder und 

der Aachener Straße eine viel 

benutzte Verkehrsmöglichkeit. 

 

Straßenbahn: 

Die Aachener Kleinbahngesellschaft (Gründung 13.4.1894) eröffnete am 22. August 1896 die Linie K 

Kaninsberg – Würselen – Bardenberg. 1909 trug die Linie die Nummer16 und dann von 1933 bis zur 

Schließung und Umstellung auf Busverkehr am 3. November 1953 die Nummer 21. Fahrstrom (550 

Volt) lieferte das Elektrizitätswerk der Stadt Aachen in der Borngasse, das seit 1893 auch den Strom 

für das Licht in der Stadt Aachen erzeugte. Entnommen wurde der elektrische Strom aus den über den 

Gleisen in 6 Metern Höhe gespannten Fahrdraht. Die ersten elektrisch betriebenen Holzwagen der 

Aachener Kleinbahngesellschaft produzierte die Wagenbauanstalt Herbrandt in Ehrenfeld. Fassungs-

vermögen 14 Sitzplätze auf den Längsbänken und 13 Stehplätze auf den beiden offenen Plattformen. 

Der Strom wurde anfangs nur zur Krafterzeugung für die Bewegung des Fahrzeugs benutzt. Elektri-

sche Beleuchtung oder sogar Beheizung waren noch unbekannt, viel mehr wurden die Wagen durch 

Petroleumlampen beleuchtet, deren Ruß durch den kleinen Kamin zum Dach hinaus geleitet wurde. 

Der Strom wurde über eine Kontaktstange zugeführt, die bei Fahrtrichtungswechsel durch eine Leine 

umgelegt wurde. Zwei Motoren zu je 20 PS ermöglichten eine durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit 

von 25 Stundenkilometer. 

Darstellung links: Kleinbahn des 1. Ausführungstyps (2 Achsen, 4 Bogenfenster) vor der Kirche St. 

Sebastian. 

 

Obus: 

Der Obusbetrieb, der Würselen im Verlauf der B 57 berührte, war Teil der gesamten Strecke Aachen – 

Baesweiler (Linie 51). Insgesamt 19,3 km lang war die längste durchgehende Obuslinie in der Bundes-

republk Deutschland. Nach fast 2-jährigen Bauarbeiten erfolgte die Inbetriebnahme am 2. Januar 

1944. Am 13. September 1944 wegen der nahenden Front eingestellt, erfolgte die Neueröffnung der 

Linie in drei Teilabschnitten, ab 15. Mai 1949 wurde die Strecke Aachen – Baesweiler wieder voll-

ständig mit Obussen bedient. Die Einstellung erfolgt am 3. Februar 1974. 

Darstellung rechts: Obus vor dem Parkhotel 

Josef Amberg 

Literatur: 

Vogt D., 90 Jahre Aachener Straßenbahn, 1970 

Bertram, H. u. F.J., 100 Jahre Öcher Tram, 1980 

Schreers/Wall Bilder von der Aachener Straßenbahn 
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Der Orden der Session 1996 /1997 
M o t i v o r d e n  d e s  1 .  W ü r s e l e n e r  K a r n e v a l s v e r e i n  1 9 2 8   

S e s s i o n  1 9 9 6 / 1 9 9 7  

Die anstehende Fertigstellung des großen Erweiterungs- 

und Umbaus des Altenheims St. Antonius der Pfarre St. 

Sebastian in Würselen veranlasst uns, einen lohnenden 

Blick auf die Geschichte der Einrichtung zu werfen, die fast 

100 Jahre Sozialgeschichte in Würselen repräsentiert. 

Pfarrer Wilhelm Heinrich Papst von St. Sebastian (1896 – 

1910) war die Hauptkraft eines „Krankenhaus-Bauvereins“, 

der sic am 30. Juni 1899 gründete und die bis in das 

Jahr1889 bestehenden Bemühungen zur Errichtung einer 

„Sozialstation“ bündelte. 

Die Satzung beschreibt das Ziel: Errichtung eines Klosters 

als Niederlassung der Armen Schwestern vom Hl. Franzis-

kus (Schervierinnen) zum Zwecke der Jugenderziehung 

sowie der Armen- und Krankenpflege. 

Das Grundstück an der damaligen Bissener Gasse (heute 

Ecke Klosterstraße/Lehnstraße) war ein Geschenk der Ge-

schwister Agnes und Josepha Schüll, die Ortslage hieß im 

Volksmund „Im Rüb“ in Nachbarschaft zu einem tiefen Weiher (an der heutigen Lehnstraße) „au 

Höll“ genannt. Damals wie heute war die Mittelpunktlage in Würselen für diese Einrichtung wichtig. 

Erhalten blieben die Namen der Bauausführenden Würselener Unternehmen: Gerhard Rüben fertigte 

die Ziegelsteine, die Mauerarbeiten verrichtete Simon Krings aus Oppen. 

Im April 1901 übernahmen die 6 Schwestern das St. Antonius-Kloster und begannen ihr segensreiches 

Wirken: Ambulante Pflege für arme Kranke, die Bewahrschule für die Kinder, Näh- und Sonntags-

schule, Koch- und Bügelschule. Dem sozialen Bedürfnis der Zeit entsprechend, wurden diese Einrich-

tungen von der Würselener Bevölkerung dankbar genutzt. 

82 Jahre insgesamt (bis zum31.3.1983) waren die Schwestern in Würselen tätig. 75 Jahre (bis zum 

31.31976) unterhielten sie den Kindergarten. Stellvertretend können 2 Schwestern genannt werden, die 

durch ihre langjährige Tätigkeit in Würselen zu einem Begriff für die erfolgreiche Sozialarbeit wur-

den: Schwester Maria Anthusa /1923 – 1955) und Schwester Sekundia, die 1979 ihr Silberjubiläum 

feierte. 

Die stationäre Altenpflege begann 1953 mit 40 Betten, durch Umbauten erhöhte sich die Kapazität des 

Altenheimes in den70 Jahren auf 110 Betten. Die zurzeit laufenden grundlegenden Umbau- und Er-

weiterungsarbeiten unter Leitung des Würselener Architekten Stefan Hammers /Beendigung des 1. 

Bauabschnittes am 10.11 1994) werden 137 vorbildlich eingerichtete Heimplätze schaffen. 

 

Josef Amberg 

Literatur: 

Chronik der Armen Schwestern vom Hl. Franziskus, Aachen 

Roth, U.: Die Geschichte des Kindergartens der Pfarre St. Sebastian in Würselen 

WÜRSELEN; Beiträge zur Stadtgeschichte, Band 1 und 2 
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Der Orden der Session 1997 /1998 
M o t i v o r d e n  d e s  1 .  W ü r s e l e n e r  K a r n e v a l s v e r e i n  1 9 2 8   

S e s s i o n  1 9 9 7 / 1 9 9 8  

 

ZWEI BISSENER BÜRGERHÄUSER 

Durch die Kriegsgeschehnisse 1944/45 wurde der Be-

stand alter Häuser in Würselen auf wenige verringert. 

An zwei Beispielen im Ortsteil Bissen soll aufgezeigt 

werden, dass mit viel Liebe zum Detail und erhebli-

chem Aufwand der Erhalt alter Bau- und Wohnkultur 

gesichert werden kann. Dieser gelebte Bürgersinn in 

einer heute eher nüchternen Umgebung verdient es 

einmal hervorgehoben zu werden. 

 

 

 

 

 

Unten:  HAUS RUEBEN, LINDENPLATZ 

Nach einem Foto um 1905 

Baujahr 1902 

Erbauer: Eheleute Gerhard Rueben und Catharina geb. Horbach, das Haus befindet heute 

noch im Familienbesitz 

 

Oben: HAUS SCHMIDT / KROPP; BISSENER STRASSE 

Nach einem Foto um 1910 

Baujahr 1903 

Erbaut für den Direktor Boeven der Sodafabrik Honigmann durch Bauunternehmer Simon 

Krings, dem späteren Eigentümer. 

1919 nach einem kurzfristigen Eigentumswechsel ging das Haus in die Hände der Arztfa-

milie Dr. Schmidt über. 

Seit 1996 im Besitz der Familie Kropp, die 1997 eine gelungene Restaurierung durchführ-

te. 

 

Dr. Karl Schmidt, der wie seine Frau Hedwig geb. Greven aus dem Ruhrgebiet stammte, ließ sich 

1905 in dem Haus Mittelstraße 22 der Familie Rueben als praktischer Arzt nieder, um 1909 als Mieter 

und späterer Eigentümer seine Praxis in der Bissener Straße weiterzuführen. Über Jahrzehnte war er 

für Würselen eine ärztliche Institution. Sein Sohn Erich eröffnete im gleichen Hause die erste Fach-

arztpraxis (HNO) in Würselen. 

Josef Amberg 

Dank an Herrn Dr. S. Rueben und die Familie Kropp für die erteilten Auskünfte 
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Der Orden der Session 1998 /1999 
S e s s i o n s o r d e n  d e s  1 .  W ü r s e l e n e r  K a r n e v a l s v e r e i n  1 9 2 8   

 

Der Tabak hat eine weltgeschichtliche Bedeutung. 

Jeder muß ihm das zuerkennen, ob er ihn für gesund 

Oder schädlich hält, ihn liebt oder verabscheut. 

 Hoffmann von Fallersleben 

 

Erste Erwähnung des Rauchen in Deutschland: 

Viel spanisch Volk, alwo sie schlechte Sittn eyn-

führn 

Wie da besunderlich sie eyn neue art von aus gelos-

senheyt demonstriern, aiß da ist daß ausblasen von 

Rauch. 

Die Soldatt außm spanischen lant stoltzyren allhiero 

umher und fressen feuer zambt deme Rauch und 

daß dompe vollk obwundert sich schier. 

    Klosterbericht Aachen 1587 

 

 

 

 

Stichwort Tabaksteuer: 

Üppiger Steuertopf, von dem nur naive Gesundheitspolitiker glau-

ben, dass er den Raucher vom Genuß des blauen Dunstes abhalten 

soll. Statt dessen gilt es, durch vorsichtige, aber regelmäßige Steu-

eranhebungen die Raucher an das offensichtlich Unvermeidliche 

zu gewöhnen. Die Tabaksteuer eignet sich wegen des schlechten 

Images des Rauchens hervorragend zur Stopfung anderweitig 

aufgerissener Einnahmeausfällen des Staates. 

 Steuern & Finanzen, ein fröhliches Wörterbuch - Tomus Verlag 

Im Jahre 1827 gründeten die Brüder Jacob und August Philips eine Fabrik für Rauch-, Kau- und 

Schnupftabak. Alte Aachener Adressbücher weisen den Betrieb in der Achterstraße aus. 

Die Gründung eines Zweigbetriebes an der Würselener Haaler Straße um die Mitte des vorigen Jahr-

hunderts trug der Entwicklung zu einer reinen Zigarrenfabrikation Rechnung. In den Revolutionswir-

ren von 1848 hatten zudem die Zigarrenmacher Forderungen gestellt, die zu ihrer Entlassung geführt 

hatten. Im Würselener Filialbetrieb wurden daher nur weibliche Arbeitskräfte beschäftigt. Die Zigar-

renfabrik entwickelte sich mit bis zu 500 Arbeitskräften zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor in 

Würselen. 1895 trat der aus Bremen stammende Heinrich Bischoff in die Firma ein, sein Sohn Hein-

rich führte den Betrieb fort. Die Bremer Verbindung war nicht zufällig, denn in dieser Stadt kaufte die 

Zigarrenfabrik die meist aus holländischen Überseebesitzungen Sumatra, Java und Borneo stammen-

den Rohtabake ein. Bis in die sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts war die Zigarrenherstel-

lung eine reine Handarbeit. Dann setzte sich durch die Einführung der Wickelform die Formarbeit 

durch. 

In vielen Würselener Familien werden auch heute noch diese Formen aufbewahrt: Zwei Holzbretter 

bilden Unter- und Oberteil durch Höhlungen jeweils mit dem Querschnitte einer halben Zigarre. Beim 

Aufeinanderlegen der beiden Teile entstehen also Hohlformen. Die genau der Form einer bestimmten 

Zigarre entsprechen. Diese Fabrikationsmethode führte zu einer Arbeitsteilung: Puppenmacher- oder 

Wicklerinnen fertigten die Rohzigarrre, Rollerinnen durch Hinzufügen des Deckblattes die fertige Zi-

garre, die Wickelformbesorgte unter Druck das absolut gleichmäßige Aussehen des Endproduktes. 

Die Zigarrenfabrik Bischoff war der größte aber nicht der einzige Würselener Betrieb in der Branche. 

Hellmanns/Bissen, Bremen/Morsbach und Schaffrath/Klosterstraße stehen stellvertretend für Betriebs-
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stätten mittlerer Größe. Besonders in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts arbeiteten mehrere 

Dutzend Kleinbetriebe an der Herstellung von Zigarren. 

 

Bis 1950 produzierte die Zigarrenfabrik Bischoff, 1971 schaffte die Spitzhacke durch Abbruch der 

Produktionsstätte Platz für die Wohnbebauung Am Haushof und Haaler Straße. 

Der Orden zeigt oben eine Darstellung des Fabrikationsgebäudes auf dem Firmenbogen der Firma um 

die Jahrhunderwende. 

Unten ist eine Zigarrenarbeiterin mit Wickelform dargestellt. 

 

Josef Amberg 

 

Quellen: 

Handbuch des Tabakhandels. 4. Auflage 1944 Berlin 

Bericht Aachener Volkszeitung 1971 

Kulturarchiv Würselen 
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Der Orden der Session 1999 /2000 
M o t i v o r d e n  d e s  1 .  W ü r s e l e n e r  K a r n e v a l s v e r e i n  1 9 2 8   

 

 

Der Umfang des heutigen Schulwesens an der Schwelle des neuen 

Jahrtausends  - von vielen Mitbürgern als eine 

Selbstverständlichkeit hingenommen – soll uns nichz vergessen 

lassen wie bescheiden die Anfänge der Schulentwicklung im 

vergangenen Jahrhundert gewesen sind. 

 

Als Beispiel für die vorangestellte Aussage ist deshalb die Schule 

Scherberger Straße aus dem Jahre 1884 als Motiv für den 

diesjährigen Orden des WKV ausgewählt worden. 

 

 

Die Schule Scherberger Straße 

Die erhalten gebliebene Bauskizze der ersten vierklassigen! 

Schule in Würselen von 1881 wurde am 13. Juni 1882 vom Bürgermeister Philippi und den übrigen 

Mitgliedern der Baukommission unterschrieben. 

Stabdort dieser Schule, die am 1. Mai 1884 eingeweiht wurde , war das Eckgrundstück Scherberger 

Straße/Brunnenstraße. Nach 1898 wurde der Backsteinbau mehrfach erweitert und umfaßte z. B. 1927 

sieben Klassen. 

Im Herbst 1944 stand das Schulgebäude im Mittelpunkt von starken Nahkämpfen zwischen den 

deutschen und den amerikanischen Truppen. Mehrfach wechselte das Gebäude den Besitzer und 

wurde schließlich von einer der Kampfparteien vollständig in Brand geschossen und brannte dadurch 

völlig aus. 

Nach dem Kriege wurde der Unterricht für die Scherberger Schulkinder zunächst in Morsbach und 

später in einer provisorischen Baracke abgehalten, bis der Neubau der heutgen Schule an der Ecke  

Scherberger Straße/Kaisersruher Straße 1950/1951 möglich wurde. 

 

Josef Amberg 

 

Quellen: 

Kulturarchiv der Stadt Würselen 

„Jung und traditionsreich“, Die katholische Grundschule 

Klosterstraße/Würselen und die Schulen im alten Stadtgebiet 

(Dr. Franz Kerff), Würselen 1993 
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Der Orden der Session 2000 /2001 

 

Sonderorden zum Jubiläum der Prinzengarde 

 

50  Jahre  Pr inzengarde  im 1 .  WKV  

 

 

 

Die Gründung der Prinzengarde, vom I. WKV im Frühjahr 1951 beschlossen, ist ein markantes Ereig-

nis in der Geschichte des Würselener Karnevals. Seit der ersten aktiven Session 1951/52 unter dem 

Prinzen Theo I. (Siepmann) ist die Garde aus dem Würselener Karnevalsgeschehen nicht mehr wegzu-

denken. Gegründet mit dem Ziel, den Stadtprinzen bei seinen Auftritten zu begleiten, war und ist die 

Garde immer zur Stelle, wenn Kindergärten und Schulen, Altenheime und Krankenhäuser, Bälle und 

Sitzungen besucht werden. Die Garde ist die ständige Begleitung des Prinzen nicht nur bei den Veran-

staltungen der Karnevalsvereine sondern besucht jede Veranstaltung von der Prinzenkürung bis zum 

Veilchendienstag. Ein halbes Jahrhundert lang hat die Prinzengarde dem jeweiligen Stadtprinzen die 

Treue gehalten! 
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Der Orden der Session 2001 /2002 
M o t i v o r d e n  d e s  1 .  W ü r s e l e n e r  K a r n e v a l s v e r e i n  1 9 2 8   

 

Erwähnungen von Würselen in den schriftlichen 

Quellen des Mittelalters sind eher selten. Umso 

bedeutender für die Ortsgeschichte von Würselen 

sind zwei Urkunden vom 2.September 1214 die in 

Würselen („apud Würselen“) ausgestellt wurden 

und beide Maastricht betreffen. 

Dem Stauferkönig und späteren Kaiser Friedrich 

II., Enkel des Kaisers Friedrich I. Barbarossa , fehl-

te nach der militärischen Niederlage seines Wider-

sachers im deutschen Thronstreit, des Welfen Otto 

IV. in der Schlacht bei Bovovines (in der Nähe von 

Lille) am 27. Juli 1214, noch die Krönung in 

Aachen in der traditionellen Form, nachdem er 

vorher lediglich in Frankfurt gewählt und in Mainz 

gekrönt worden war. Am 23. August 1214 versuch-

te er mit großem Gefolge zum erstenmal in Aachen 

einzuziehen, jedoch die Aachener, die auf den Wel-

fen Otto IV. gesetzt hatten und diesem im Mai 

1214 seine Hochzeit mit Maria, Tochter des Herzogs von Brabant , ausgerichtet hatten, verschlossen 

vor ihm die Stadttore. 

Friedrich II. schlug deshalb sein Lager bei Würselen auf, wo die beiden Urkunden am 2.september 

1214 ausgefertigt wurden. 

Es dauerte immerhin noch bis zum 28. Juli 1215 bis der Erzbischof von Mainz als päpstlicher Legat 

ihm, 21 Jahre alt, auf dem Throne Karls des Großen die silberne Krone Deutschlands auf das Haupt 

setzte und er Zepter und Schwert des Königtums in seinen Händen hielt. Damit war die Voraussetzung 

für die Kaiserkrönung durch den Papst in Rom (1220) gegeben. 

Friedrich II. war ein außergewöhnlicher Herrscher. Sein Großvater erhielt den Beinamen „Herrscher 

der Welt“, er wird nach einer sehr schweren Kindheit zum „Staunen der Welt“, sein Hof zum Zentrum 

mittelalterlicher Kultur. Ohne Rücksicht gegen sich selbst und wie gegen andere gibt er viel Anlaß zur 

Bewunderung wie zum Ärgernis. 

Die Aussage, dass Friedrich II. wohl der bedeutendste Mensch gewesen ist, der nachweisbar einmal in 

Würselen verweilte, dürfte gerechtfertigt sein. 

Der Orden zeigt das Wachssiegel Friedrich II. (verwendet 1212 – 1220) sowie Darstellungen nach 

zeitgenössischen Vorlagen aus dem Ritterleben. 

 

Josef Amberg 

 

 

Wer sich über das Leben Friedrich II. informieren will, findet eine Vielzahl von Veröffentlichungen. Mir hat 

besonders das Buch von Georgina Masson, Das Staunen der Welt, Friedrich II, von Hohenstauffen, DVA Stutt-

gart 1989 gefallen. 
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Der Orden der Session 2002 /2003 
M o t i v o r d e n  d e s  1 .  W ü r s e l e n e r  K a r n e v a l s v e r e i n  1 9 2 8   

 

ALLE  KINDERSPIELE 

 
Wie bei allen bisherigen Motivorden 

stand auch in diesem Jubiläumsjahr 

das Forschen nach einer Idee mit 

Orts- und Jubiläumsbezug am An-

fang der Motivsuche. 

Der Niederländer Peter de Bruegel 

(geb. um 1520 – gestorben 

5.9.1569), Stammvater der berühm-

ten Malerfamilie aus Bruegel bei 

Hertogenbosch, malte 1560 ein Bild 

„Kinderspiele“. 

Eine ganze Stadt ist von spielenden 

Kindern bevölkert. Nirgendwo ist 

ein Erwachsener zu sehen. Insgesamt 

sind 83 (!) verschiedene Kinderspiele dargestellt, von denen nicht wenige auch noch im Gründungs-

jahr 1928 des WKV gespielt wurden, aber heute leider immer mehr in Vergessenheit geraten sind. 

Die Vorstellung, dass das de Breugel-Bild den Spieltrieb des Menschen, ob jung oder älter, darstellen 

wollte, führte zum Ordens-Motto im Jubiläumsjahr „Das Spiel geht weiter“. 

Die auf dem Orden dargestellten Kinderspiele von links: Reifenschlagen, Steckenpferd reiten, Mur-

melspiel, Bockspringen, Stelzenlaufen. 

Strang´s Restaurant „Zur Krone“, Markt ist das Gründungslokal des WKV. Hier bildete sich aus dem 

Stammtisch „de Honks-Konke“ der Erste Würselener Karnevalsverein von 1928. Der Wirt Philipp 

Strang war auch der Gründungsmitglied. 

Das Gebäude wurde 1944 durch die Kriegsereignisse vollständig zerstört. 

 

Josef Amberg 
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Vereinslokal „Zur Krone“ 

Alte Kinderspiele 

Nach Kriegsschluss lag Würselen 

in Trümmern und auch das Ver-

einslokal „Zu Krone“ war völlig 

zerstört. Nach den Aufbauarbeiten, 

die zunächst eine Fortführung von 

Vereinsleben vereitelten, regte sich 

allmählich wieder Lebensfreude 

und rief auch die Karnevalisten 

wieder auf den Plan. 

Der WKV brauchte nicht lange zu 

suchen, denn gleich nebenan auf 

dem Markt lag der „Kank“, eine 

über die Grenzen Würselens be-

kannte Stätte der Gastronomie mit 

Saal, der 1948 mit einer WKV-

Sitzung zum ersten Male nach dem Krieg wieder karnevalistisch genutzt wurde. Eigentümer des Hau-

ses war Friedrich Cornely, allgemein „Kanke Fritz“ genannt, der bereits 1933 als Friedrich I. der Wür-

selener Prinz Karneval gewesen war. Die Räumlichkeiten des Kank über zwei Etagen mit Sektbar im 

Untergeschoss (!) erwiesen sich als ideal, bis 1970 blieben sie Heimat des WKV. Friedrich Cornely 

war Ehrenkommandant der Prinzengarde. 

Die auf dem Orden abgebildeten alten Kinderspiele sind wie im Vorjahr dem Bruegel-Bild entlehnt 

und zeigen von links nach rechts: Butterwiegen, Kreisel treiben, Reiterkampf und Purzelbaum schla-

gen. 

 

Josef Amberg 
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Wasserversorgung 

Bis zur Anlegung der Öffentli-

chen Wasserleitung im engeren 

Gebiet der Stadt Würselen im 

Jahre 1911 war die Bevölke-

rung auf die Versorgung durch 

Brunnen und Zisternen (meist 

unterirdisch gemauerte Behäl-

ter zum Speichern von Regen-

wasser, „Regensärge“ genannt) 

angewiesen. 

Am Anfang des Zweiten Welt-

krieges stellte die Stadt Würse-

len durch eine Erhebung fest, 

dass es ca. 70 Brunnen, davon 

17 öffentliche mit Saugpumpen 

gegeben hatte. Letztere waren bei Anlegung der Wasserleitung zugeschüttet worden. Die hohen Pum-

pen dominieren durch ihre Lage direkt an der Straße das gesamte Straßenbild. Die so bestückten Stra-

ße, verteilt auf das heutige Stadtgebiet, sind bekannt, bis auf wenige Ausnahmen jedoch nicht die ge-

nauen Standorte. 

Erstaunlicherweise ist weder eine Originalpumpe noch ein Bild mit einer öffentlichen Pumpe bis heute 

bekannt. Erhaltener Schriftverkehr lässt den Schluss zu, dass die Gemeinde Weiden nach 1912 Wür-

selener Pumpen benutzt hat.  

Die von Würselen finanzierte Pumpe im entlegenen Sektor 9 der Partnerstadt Reo in Burkina Faso 

muss das Wasser aus einer fünffachen Tiefe der Würselener Brunnen 50 m heben, weil im Verlauf der 

Trockenzeit – 9 Monate im Jahr – der Grundwasserspiegel immer tiefer sinkt. Bei einer mit uns glei-

chen Niederschlagsmenge im Jahr kann dort nur durch noch nicht vorhandene Rückhaltebecken der 

Wasserlauf, der auch fruchtbare Böden wegschwemmt, aufgehalten werden und die derzeitige Situati-

on verbessern. 

Ohne Wasser gibt es kein Leben, Wasser ist ein kostbares, für den Menschen unentbehrliches Gut 

(Europäische Wasser-Charta). 

 

 

Josef Amberg 
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5 5  J a h r e  P r i n z e n g a r d e  i m  1 .  W K V  

Viadukt Teuterhof 

Fertig gestellt:  1888 

Erbaut durch:   Königlich Preußische Staatsbahn 

Typ:                 rundbogige Überführung, 3-bogig, 

                        Mauerwerk 

Bauzustand:    1967 gesprengt 

 

 

Für die strecken der ehemaligen Aachener Indust-

riebahn-Gesellschaft wurde 1888 ein Anschluss von 

Morsbach nach Kohlscheid eingerichtet, um den 

Weg der Kohlen von den Gruben nach Westen zu 

verkürzen. 

Im Verlauf dieser Linie entstand ein 3-bogiger Viadukt über das tiefeingeschnittene Tal der Wurm bei 

Kohlscheid. Die Staatsbahn verwendete für den Bau Mauerwerk und bildete die hohen Pfeiler konisch 

aus. In die Wangenzwickel waren jeweils 3 Sparbogen eingelassen. Die Wangenabdeckung bestand 

zeitgemäß vermutlich aus Basaltplatten auf denen die Stützen des schmiedeeisernen Profilgitters ein-

gelassen waren, die ihre Spuren als Rostfahnen auf dem Mauerwerk hinterließen. 

Die Füllung bestand wie bei der zeitgleichen Brücke in Würselen an der Waldstraße aus Andraskreu-

zen. 

Nach der Stilllegung der Strecke wurde die Brücke 1967 gesprengt. Nur noch wenige Reste des Wi-

derlagers sind auf dem linken Wurmufer zu erkennen. 

Als Erinnerung an das 5 x 11 jährige Bestehen der Prinzengarde des I. WKV 1928 wurde in das Bild , 

das Symbol des 50 jährigen Jubelfestes der Prinzengarde eingefügt, ein Wachhaus mit Gardist. 
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Herrenhaus „Gut Kaisersruh“ 

„Haus Nellessen“ 

Am Ortseingang von Würselen, im Mittelalter 

wurde die Gegend „in der Mau und Mauenhei-

de“ genannt, präsentieren sich die Überreste 

eines einst herrschaftlichen Gebäudes. Zu Be-

ginn des 19. Jahrhunderts stand dort ein großer 

Vierseiten-Bauernhof. Eigentümer der Kano-

nikus (Mitglied des Domkapitels) Ludwig von 

Fisenne. In den Jahren 1805 – 1818 ließ Herr 

von Fisenne im Anschluss an den vorgenann-

ten Hof, einen Park und dieses Herrenhaus 

errichten. Der Park wurde im „engl. Stil“ er-

richtet, was zur damaligen Zeit absolut „In“ 

war. So wuchsen  Park und Haus zu einem 

prächtigen Anwesen. Im Jahre 1818, Anlass 

war ein Kongress Europäischer Monarchen in 

Aachen, besuchte des Öfteren ein russischer Offizier auf seinen Ausflügen das Herrenhaus am Rande 

der nördl. von Aachen gelegenen Steinkohlengruben. Im Park des Hauses, unter einer großen Eiche, 

fand er wohltuende Erholung. Herr von Fisenne entging nicht, das der Gast in Wahrheit der russische 

Zar „Alexander I.“ war und bat den Zaren in Erinnerung an seinen Aufenthalt, das Herrenhaus „Gut 

Kaisersruh“ nennen zu dürfen. Dieser Bitte wurde gerne entsprochen und seitdem weist eine Tafel 

darauf hin. 

Kanonikus Ludwig von Fisenne starb 1865, im stolzen Alter von 96 Jahren. Den Ausbau der Eisen-

bahnlinie im Jahre 1875 von Aachen-Nord nach Würselen und den Mord im Jahre 1891 (Frau des 

Gärtners) war nach seiner Zeit. Im Jahre 1897 erwarb das  Gut Georg Nellessen. 

Seither auch im Sprachgebrauch der Name „Haus Nellessen“. Er erweiterte das klassizistische Haupt-

haus in den Jahren 1904 – 1905 um einen neobarocken Anbau an der Rückseite. Vor dem 2. Weltkrieg 

wurde das Haus von der NSDAP beschlagnahmt und Anlaufstelle für das Wehrbezirkskommando. Die 

Familie Nellessen bewohnte das Haus schon länger nicht mehr. Da keine Nachkommen vorhanden 

waren, erwarb ein Dr. Kirchbaum das Anwesen und der letzte bekannte private Eigentümer war ein 

Gräfin von Matuschka, die Ehefrau jenes Arztes. Da im Krieg kaum beschädigt, wurde das Haus von 

der belg. Armee beschlagnahmt und 10 Jahre genutzt. 1971 noch einmal komplett renoviert, scheiterte 

eine Nutzung an Zuwegungsproblemen. 

1999 nach Ausschlachtung durch Diebe, stürzte die Dachkonstruktion ein und der heutige Anblick 

wurde hergestellt. 



 36 

Der Orden der Session 2007 /2008 
D e r  S e s s i o n s o r d e n  d e s  1 .  W ü r s e l e n e r  K a r n e v a l s v e r e i n  1 9 2 8  

 

Im Jahre 1599 wurde die ehemalige im 

heutigen Würselener Stadtteil Mors-

bach gelegene Grube „Gute Ley“ in 

das Aachener Kohlwerksregister ein-

getragen, um 1800 war sie die erfolg-

reichste Grube des Wurmreviers. Nach 

der durch die Franzosen 1807 neu ver-

gebenen Konzession und nach kost-

spieligen Aufschlussarbeiten kam 

Gouley 1808 wieder in Förderung, 

musste aber in den folgenden Jahren 

aufgrund geologischer Störungen mehr 

oder weniger starke Einbußen hinneh-

men. 1817 kaufte der belg. Privatun-

ternehmer Gerard Demet die Grube. Er 

ließ beide Schächte weiter abteufen 

und ersetzte die alte Wasserhaltung 

(Rosskunst) durch eine Dampfmaschi-

ne. Damit stieg die Produktivität von Gouley wieder soweit, dass sie 1843 mit einer Jahresförderung 

von ca. 50.000 Tonnen zur bedeutendsten Anlage des Wurmreviers wurde. 

1858 gelangte Gouley in den Besitz der 1836 gegründeten „Vereinigungsgesellschaft für Steinkohlen-

bau im Wurmrevier“. Wenige Jahre nach Abteufen eines neuen Förderschachtes (Van-Goerschen-

Schacht) übernahm der Eschweiler-Bergwerks-Verein (EBV) 1907 alle Gruben der Vereinigungsge-

sellschaft. 

Gouley wurde zu einer modernen Schachtanlage ausgebaut, auf der 1914 über 1200 Bergleute be-

schäftigt waren. 

1950 erfolgte die Zusammenlegung mit der Kohlscheider Grube „Laurweg“. Mit der Verlegung der 

Laurweg-Belegschaft nach Gouley stieg die Zahl Beschäftigten 1960 auf 3200 Mann, die täglich 3000 

Tonnen Anthrazitkohle förderten. 

Trotz Modernisierung der Fördereinrichtungen auf dem Van-Goerschen-Schacht durch den Neubau 

eines Betonförderturmes im Jahre 1960 und der Auffahrung einer neuen 850 m Sohle wurde Gouley 

1969 stillgelegt. 
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Bahnhof Würselen 

 

Der Bau des Bahnhofes Würselen geht zurück 

auf das Engagement der Aachener Industrieb-

ahngesellschaft, deren Ziel es war, die Steinkoh-

legruben im Wurmrevier an die Eisenbahn anzu-

schließen, nachdem die Staatsbahn sich in dieser 

Richtung zögerlich zeigte. Im Jahr 1872 erhielt 

die Gesellschaft die Konzession zum Bau zweier 

Eisenbahnstrecken, die von Stolberg nach Mors-

bach (Würselen Nord) und von Aachen Nord 

nach Hoengen (später nach Jülich) führen sollte. 

Beide Strecken trafen sich in Würselen, so dass 

der Bahnhof in Würselen zum Knotenpunkt für 

die Bahnen der Aachener Industriebahn werden 

sollten. Entsprechend umfangreich wurden auch 

die Anlagen des Bahnhofes gestaltet. Neben den 

Gleisanlagen für den Kreuzungsbahnhof beider 

Strecken kamen ausgedehnte Rangier- und Abstellgleise für die Kohlezüge der nahe gelegenen Zechen 

Gouley, Teut und Königsgrube vorgehalten. Bereits zum 05.07.1875 konnte der Güterverkehr im 

Bahnhof Würselen aufgenommen werden. Nach der Abnahme am 20.09.1875 konnte dann zum 

26.09.1875 der Personenverkehr im Bahnhof Würselen gestartet werden. Neben zahlreichen Nebenge-

bäuden erhielt der Bahnhof Würselen bereits zur Eröffnung der Strecken ein Empfangsgebäude, dass 

an das Empfangsgebäude von Mariagrube erinnert, durch einen weiteren Anbau jedoch deutlich grö-

ßer war. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Empfangsgebäude von 1875 abgerissen und im Jahr 

1952 durch einen Neubau ersetzt. Dieses zweite Empfangsgebäude ist heute noch erhalten und wird 

als Kinder- und Jugendzentrum genutzt. Für den Personenverkehr standen neben dem Hausbahnsteig 

zwei Inselbahnsteige zur Verfügung. Neben den Anlagen für den Personenverkehr verfügte der Bahn-

hof über umfangreiche Anlagen für den Güterverkehr. Neben dem Güterschuppen waren verschiedene 

Werkstätten und Schlossereien, eine Freiladestraße und eine Laderampe vorhanden. Zur Behandlung 

von Lokomotiven war im Bahnhof ein Betriebswerk vorhanden. Dieses befand sich im südlichen 

Bahnhofsbereich zwischen den abgehenden Strecken in Richtung Stolberg und Aachen Nord. Neben 

der Lokomotivbehandlung war auch eine Wagenwerkstatt vorhanden. Das Betriebswerk wurde bereits 

im Jahr 1950 geschlossen. Zur Abwicklung der Verkehre innerhalb des Bahnhofes waren zwei Stell-

werke vorhanden. Es handelte sich dabei um die Stellwerke Würselen Nord und Würselen Süd. Das 

Stellwerk Süd lag nahe des Betriebswerkes im Keil der Strecken nach Aachen und Stolberg, das 

Stellwerk Nord eingezwängt zwischen dem Streckengleis in Richtung Kohlscheid und der Jülicher 

Strecke. Das Ende des Bahnhofes Würselen begann mit dem Sterben der Steinkohlezechen im Wurm-

revier, die maßgeblich für den Verkehr auf beiden Würselener Strecken sorgten. Bereits zum 

29.05.1960 wurde der Personenverkehr zwischen Stolberg und Würselen (Stolberger Strecke) einge-

stellt. Der Personenverkehr auf der Strecke Aachen Nord-Jülich konnte sich noch eine ganze Zeit hal-

ten, wurde jedoch genau 20 Jahre später, zum 30.05.1980, eingestellt. Der Güterverkehr auf der Stre-

cke Stolberg-Würselen kam im Jahr 1965 nahezu gänzlich zum Erliegen. In diesem Jahr stellte die 

Würselener Steinkohlezeche Gouley die Förderung ein, die bis dahin den gesamten Güterverkehr auf 

der Strecke diktierte. Zum 30.05.1980 kam mit der Einstellung des Personenverkehrs auf der Strecke 

Aachen Nord-Jülich auch das Ende für den Güterverkehr auf dem Streckenbereich von Aachen Nord 

bis Würselen, offiziell wurde Würselen jedoch noch bis zum 31.12.1983 über den Bahnhof Mariagru-

be bedient. Zu Beginn der neunziger Jahre fielen große Teile des damaligen Bahnhofsgeländes dem 

Bau der Würselener Ortsumgehung, dem Willy-Brandt-Ring zum Opfer, der zum großen Teil dem 



 38 

Verlauf des früheren Bahnhofsgeländes folgt. Erhalten geblieben sind lediglich das Empfangsgebäude, 

dass heute als Kinder- und Jugendzentrum dient, so wie der frühere Güterschuppen mit Anbau. 

 

Das Bahnhofsgebäude steht im Ortsteil Bissen. Im hier ansässigen Jungenspiel arbeitet unser Stadt-

prinz Gerhard I. (Römer) im Vorstand tatkräftig mit. Ihm zu Ehren und um die Verbundenheit des I. 

WKV 1928 mit dem Brauchtum Jungenspiele in Würselen zu dokumentieren, ist deshalb das Logo, 

der Maibaum auf dem Lindenplatz, des Jungenspiels Bissen auf dem diesjährigen Orden des I. WKV 

1928 abgebildet. 
 

 

Quelle: Homepage Reinhard Gessen 

Der Text zum Bahnhofsgebäude wurde mit freundlicher Genehmigung von Reinhard Gessen verwendet. 
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Die Grube Teut 

 

Die alte Grube Teut befand sich auf der rechten Seite der 

Wurm am Ausgang des Stadtteils Schweilbach. Sie war 

eines der bemerkenswertesten Kohlewerke des Aachener 

Reiches. Die vielen kleinen Gruben des Aachener Reiches 

waren trotz der Zuschüsse der Stadt Aachen nie wirklich 

erfolgreich. Aachen musste aber zur sicheren Versorgung 

ihrer Bürger und vor allem der bedeutendsten Verbraucher 

wie der Kupfermeister in der damals europaweit größten 

Messingindustrie sowie der gleichermaßen bekannten Waf-

fenschmiede den Steinkohlebergbau im Reich unterstützen. 

So entschloss man sich im Jahre 1685 nach positiven Boh-

rungen im Bereich des Teuterhofes ein eigenes Kohlebergwerk zu errichten und zu betreiben. Man 

führte Gespräche über den Erwerb der „Teuter Mühle“ und den dazu gehörigen Rechten mit dem Be-

sitzer Magnus Notarius Freiherr von Bongard, Herr des Landes zu Heyden. Bevor man jedoch Eini-

gung erzielte, begann man bereits mit der Herstellung eines Grabens, um damit das Wasser der Wurm 

zum Betrieb der notwendigen Pumpen heranführen zu können. Hierdurch beeinträchtigte man den 

Betrieb der Mühle erheblich. Freiherr von Bongard erhob Klage gegen die Stadt. Man einigte sich am 

12. Dezember 1685 auf den Verkauf der Mühle an die Stadt für einen Betrag von 2900 Talern. Umge-

hend nahm die Stadt den Betrieb des Kohlewerkes auf. 

1686 waren bereits 19 Bergleute tätig. Trotz großer finanzieller Anstrengungen der Stadt waren nur 

geringe wirtschaftliche Erfolge zu verzeichnen. Obwohl man weitere Grundstücke zur Anlage einer 

neuen Wasserkunst und Werkmeister aus dem damals als vorbildlich bekannten Lütticher Revier ein-

gestellt hatte, beschloss die Stadt Aachen im Jahre 1721, das Kohlewerk zu verpachten. Aufgrund der 

bekannten schlechten Ertragslage fand sich kein Pächter. 

1722 waren 68 Bergleute auf der Teut tätig. Damit lag man belegschaftsmäßig an der Spitze der dama-

ligen Köhlergesellschaften. Das Werk war jedoch in einem schlechten Zustand. Teilweise konnte nur 

noch auf der obersten Sohle Kohle abgebaut und gefördert werden, da die anderen Strecken unter 

Wasser standen. 1762 wurde das Kohlewerk sogar vorübergehend stillgelegt. 

Als im Jahre 1792 die französischen Truppen einmarschierten, wurde das Bergwerk gemäß dem fran-

zösischem Berggesetz von 1791 Staatseigentum. Man stockte die Arbeiterzahl auf und beschäftigte 92 

Mann, davon 24 Hauer, 60 Schlepper und 8 Arbeiter. 

1798 wurde Aachen die Hauptstadt des Roer-Departementes. Als solche erhielt sie die Konzession zur 

Weitergabe der Berechtigungen an den Grubenfeldern an Privatleute. Diese erhielten Matthias Pröm-

per aus Niederbardenberg und Matthias Josef Horbach aus Kohlscheid. Diese hatten jedoch bald schon 

keine finanziellen Mittel zum Erhalt des Betriebes und legten die „alte Teut“ still. Danach verfiel ent-

sprechend dem Berggesetz die Konzession. 

 

Erst am 24. Juni 1826 beantragte die Stadt Aachen eine neue Konzession für die Grube Teut, die erst 

25 Jahre später, am 1. August 1851 erteilt wurde. Aufgrund neuerlicher finanzieller Schwierigkeiten 

verkaufte die Stadt Aachen die Konzession. Der Unternehmer Karl Theodor Kuckhoff erwarb die Be-

treiberrechte im Januar 1862 für 40000 preußische Taler und verkaufte sie bald an den Eisenbahnwa-

gen-Fabrikanten Gerhard Lehm. 1864 nahm man den Betrieb mit zwei neuen Schächten, einem För-

der- und einem Wetterschacht, als Grube „Neue Teut“ auf. Der Förderschacht wurde auf der Ecke 

Teutstraße/Martin-Luther-King-Straße errichtet. Über ihm baute man den bemerkenswerten Mala-

kowturm, ein sich über dem Schacht erhebender Gebäudeteil. Diese turmartige Ausbildung war auf-

grund der Entwicklung der Schachtförderung nötig. Das in Ziegelsteinbauweise errichtete, etwa 2 

Meter dicke Mauerwerk, wirkte als Widerlager zu den starken Kräften der Dampffördermaschine und 

der tonnenschweren Lasten. Gleich daneben befand sich der Wetterschacht, in dem ebenfalls eine 
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Dampfmaschine zur Hebung des Wassers stand. Durch die Dampfmaschine im Förderschacht war 

man nun in der Lage, bis zu 350 Tonnen Kohle pro Tag zu fördern. Sie stand auf der 270-Meter-Sohle, 

während der Wetterschacht nur bis zur 200-Meter-Sohle reichte. 1866 förderte man mehr als 20000 

Tonnen Kohle, 1867 bereits 30000 Tonnen. Man wuchs zur ernsthaften Konkurrenz für die Vereini-

gungsgesellschaft für Kohlenbau im Wurmrevier heran und wurde 1870 von ihr übernommen. Diese 

baute die Schachtanlage weiter aus und schaffte eine Aufbereitungsanlage an. 1886 förderte man 

80000 Tonnen, zehn Jahre später 120000 Tonnen Kohle. Die Schachtanlage wurde mit einem Gleis an 

die Aachen-Jülicher Eisenbahn angeschlossen. Am 1. Juli 1904 erfolgte die planmäßige Stilllegung 

dieser bergbaugeschichtlich bedeutenden Anlage. Die Förderung wurde unter Tage nach Gouley ver-

legt. Die Tagesanlage wurde demontiert, die Halde abgetragen und in die Grube verbracht sowie die 

Schächte verfüllt. Das Gelände fiel wieder der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung zu. 

 

Um die Verbundenheit des I. WKV 1928 mit dem Brauchtum Jungenspiele in Würselen zu dokumen-

tieren, ist das Logo des Königsspiels Schweilbach-Teut, der Viadukt von Schweilbach, auf dem dies-

jährigen Orden des I. WKV 1928 abgebildet. 

  

(Quelle: Bergbaumuseum Grube Anna II) 
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Der Orden der Session 2010/2011 

Der Orden der Session 2010/2011 zeigt die Kreuzanlage 

an der Ecke  Klosterstraße/Neuhauser Straße/Pricker 

Straße, die Pfarr-kirche St. Sebastian, und den Jungen-

spielbrunnen auf dem Morlaix-platz 

 

Die kurz nach dem 2. Weltkrieg, auf Betreiben des ei-

gens gegründeten Kreuz- und Bürgervereins Neuhaus-

Prick, zunächst noch mit einem einfachen Birkenkreuz 

errichtete Kreuzanlage diente 1949 erstmals als Segens-

station bei der Fronleichnamsprozession. Am 22. Mai 

1955 konnte der damalige Kaplan Wilmkes die neu 

gestaltete Anlage, so wie sie auch Heute noch vorhan-

den ist, bei einem Totengedenken einsegnen. Den Ent-

wurf der Kreuzanlage gestaltete Heinz Felder. Drei Stu-

fen führen zum von 14 Betonpfeilern eingesäumten 

Kreuzplatz hinauf. Das Kreuz und der Altar wurden von 

der Fa. Bücken-Pütz geschaffen. Der Korpus, nach ei-

nem Entwurf des Bildhauers Jänike wurde von der Gie-

ßerei Kreutz aus Würselen geschaffen. Die Pflege und das Schmücken der Kreuzanlage bei besonde-

ren Anlässen ist auch Heute noch ein großes Anliegen des Kreuz- und Bürgervereins Neuhaus-Prick. 

 

Die Kirche St. Sebastian wurde in einer Urkunde vom 17. Oktober 870 erstmals erwähnt. Darin wird 

sie der geistlichen Oberhoheit des Abtes von Prüm unterstellt. Im 12/13. Jahrhundert wurde ein roma-

nischer Kirchenbau in der Nachfolge eines älteren Bauwerks errichtet, von dem der Westturm erhalten 

geblieben ist. In der Zeit von 1722 bis 1725 wurde nach den Plänen des Aachener Baumeisters Lau-

renz Mefferdatis eine dreischiffige Hallenkirche im Barockstil erbaut, da der alte Bau mittlerweile 

baufällig war. Der Westturm wurde in den Neubau mit einbezogen. 200 Jahre später musste die Kirche 

erweitert werden, da die Gemeinde stark gewachsen war. Kreisbaumeister Heinrich van Kann über-

nahm diesen Auftrag 1906 und fügte nach Osten ein Querschiff und einen vergrößerten Chorraum an. 

Gleichzeit erhielt der erweiterte Bau über der Vierung eine imposante Kuppel. Nur dem unbeirrbaren 

Einsatz von Pfarrer Engelbert Goergen ist der Wiederaufbau der im Krieg stark beschädigten Kirche 

zu verdanken. Am Christkönigsfest 1949 konnte der erste Gottesdienst nach dem Wiederaufbau gefei-

ert werden. Bei Restaurierungsarbeiten in den 80er Jahren wurde in der Vierung ein neuer Zelebrati-

onsaltar errichtet. Derzeit werden wieder umfangreiche Restaurierungen am Gebäude durchgeführt. 

 

Der Jungenspielbrunnen steht im Schatten des Rathauses auf dem unteren Morlaixplatz im Ortsteil 

Markt-Preck. Erschaffen wurde der Brunnen durch den Aachener Bildhauer Bonifatius Stirnberg. 

Aufgestellt und eingeweiht wurde der Brunnen 1991. Die Figuren auf dem Brunnen lassen sich bewe-

gen, somit können Kinder auch mit den Figuren spielen. Die Figuren stellen folgende Personen im 

Jungenspiel dar: Pritschenmeister, Radschlagende Pritschenjungen, Fahnenschwenker, Maikönigin mit 

Maikönig und Maiknecht mit Maimagd sowie den Maibaum.  Der Bildhauer B. Stirnberg ist für diese 

Art der künstlerischen Darstellung bekannt. 

 
 

H. W. Wolf 
 
Quelle: Archiv der Stadt Würselen, Homepage des Jungenspiels Markt-Preck 
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Der Orden der Session  

2011 /2012 

D e r  S e s s i o n s o r d e n  d e s  

1 .  W ü r s e l e n e r  K a r n e v a l s v e r e i n  1 9 2 8  

 

 

 

  

Der Orden der Session 2011/2012 zeigt die Gaststätte „Alt Scherberg“ in der Paulinenstraße/Ecke 

Südstraße. Am 1. Oktober 1929 löste Albert Winden seinen Vater Leonhard, der bis dahin eine Gast-

stätte und eine Bäckerei betrieb, ab und arbeitete seit diesem Zeitpunkt als Wirt. Bei der Scherberger 

Bevölkerung erfreute er sich großer Beliebtheit. Die ortsansässigen Vereine, darunter der Gesangsver-

ein St. Marien, die St. Hubertus-Schützenbruderschaft, der TV Scherberg, der Kirchenchor St. Marien 

und der Taubenverein „Fortuna“ fanden sich gern in ihrem Vereinslokal ein und feierten dort so man-

ches schöne Fest. Im Dezember 1952 wurde in dieser Gaststätte unter dem Vorsitz des damaligen 

Pfarrers Karl Franken die St. Hubertus-Schützenbruderschaft wiedergegründet. 

Auch die Maijungen betrachteten die Gaststätte von Albert Winden zur aktiven Zeit des Brauchtums 

als ihre zweite Heimat. 

Im Jahre 1981 vollzog sich dann ein Wechsel in dieser altehrwürdigen Gaststätte. Seit dem 30. April 

1981 kümmerten sich fortan Käthe und Bert Horbach als Nachfolger von Albert Winden um ihre Gäs-

te. Seit diesem Zeitpunkt trägt die Gaststätte den Namen „Alt Scherberg“. Bert Horbach, ein Vereins-

mensch, war nicht nur Maikönig der Scherberger Maijungen im Jahre 1958. Er erlangte auch als 

Schütze der St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1995, 1998 und 2001 die Würde des Schützenkönigs. 

Für die Vereine war die Gaststätte stets der Mittelpunkt von Scherberg. Die Außenanlage der Gaststät-

te Albert Winden beherbergte in den Jahren zwischen 1947 und 1976 den Zeltplatz des Scherberger 

Jungenspiels. Die Schießanlage der St Hubertus-Schützenbruderschaft befindet sich auch heute noch 

auf dieser Anlage. 

Aber nicht nur die Außenanlage diente dem Vereinsleben. Auch der dieser Gaststätte angeschlossene 

Saal beherbergte so manche Vereins- und Familienfeierlichkeit. Bis in das Jahr 1999 fand in diesem 

Saal der traditionelle Maiball des Jungenspiels Scherberg statt. Im Jahr 2000 entschloss man sich, den 

Maiball in die Turnhalle der Grundschule Scherberg zu verlegen, wo er seitdem stets mehr Besucher 

von nah und fern anzieht. 

Ein weiterer Wechsel vollzog sich im Jahr 2000. Elke und Detlef Kostulski übernahmen die Gaststätte 

von Käthe und Bert Horbach und führten sie unter dem Namen „Alt Scherberg“ weiter. 

Am 1. Januar 2005 eröffnete Marina Wickramasingha nach einigen Renovierungen die Gaststätte „Alt 

Scherberg“ unter ihrer Leitung. Auch sie stellte den Vereinen ihre Außenanlage und den Saal zur Ver-

fügung. Seit einigen Jahren findet dort 14 Tage nach der Würselener Kirmes das Nachspiel des Jun-

genspiels statt. 
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Der Orden der Session 2012 / 2013 

 

 

                 

Motiv: Grube Gouley 

  

 

Die Grube wurde 1599 zum ersten Mal im Aachener Kohl-

werksregister erwähnt. Eingetragen war sie damals als „Gu-

te Ley“, was so viel wie guter Fels bedeutet. 1807 wurde 

sie unter der französischen Herrschaft im Rheinland als 

„Gouley“ neu konzessioniert. 

1834 kam es in der Nacht vom 25. auf den 26. Januar zu 

einem schweren Grubenunglück. Wassermassen aus höher 

gelegenen, ausgekohlten Grubenbauen hatten sich aufgrund des hohen Wasserdrucks in tiefere, in 

Betrieb stehende Baue gedrückt. Von den zu dieser Zeit im betroffenen Bereich beschäftigten 74 

Bergleuten konnten sich nur jene elf Anschläger und Pferdetreiber retten, die gerade in der Nähe des 

Schachtes beschäftigt waren. Nach mehrtägigen Rettungsversuchen wurde diese aber am 6. Februar 

erfolglos eingestellt. Die große Zahl der Verunglückten führte zu einer hohen Spendenbereitschaft im 

gesamten Reich. Selbst Friedrich Wilhelm III. und seine Söhne spendeten insgesamt 1100 Taler. Aus 

den gesamten Spenden wurden für die betroffenen Familien Renten generiert, die über 12 Jahre hin-

weg gezahlt wurden. Letzte Spendenmittel wurden noch 1858 an besonders hart Betroffene ausge-

zahlt. Das Grubenunglück gab den letztendlichen Anstoß zur Gründung eines organisierten Knapp-

schaftswesens im Wurmrevier, wenngleich der preußische Finanzminister Albrecht Graf von Alvens-

leben erst am 17. Mai 1839 die „Knappschafts-Ordnung für die gewerkschaftlichen Steinkohlegruben 

im Worm-Revier“ erließ. 

1875 erhielt Gouley Eisenbahnanschluss vom Bahnhof Würselen der Aachener Industriebahn, die 

unter Beteiligung der Vereinigungsgesellschaft zur Erschließung der Gruben und Industriebetriebe des 

Aachener Reviers gegründet worden war. 1892 wurde unter Verwendung der Anschlussbahn die Stre-

cke Würselen - Kohlscheid durch die Preußische Staatseisenbahn in Betrieb genommen, die die In-

dustriebahn 1887 übernommen hatte. Damit konnte die Kohle von Gouley zur Brikettfabrik nach 

Kohlscheid gefahren werden. Im Laufe des Jahres 1897 legte die Vereinigungsgesellschaft eine Nutz-

wasserleitung von der Groube Gouley zur Schachtanlage Gemeinschaft an. Auf Kosten der Gesell-

schaft wurde eine Abzweigung durch verschiedene Straßen von Bardenberg verlegt. Die Gemeinde 

Bardenberg richtete an diesem Abzweig auf eigene Kosten sieben Zapfstellen zur Wasserversorgung 

der Bevölkerung ein. 

1899 wurde ein neuer Förderschacht abgeteuft, welcher später nach dem langjährigen Aufsichtsrats-

vorsitzenden Robert Oskar Julius von Görschen "von Görschen-Schacht" benannt wurde. 1907 über-

nahm der Eschweiler Bergwerksverein (EBV) die Vereinigungsgesellschaft und damit auch Gouley. 

1914 waren über 2.000 Bergleute auf Gouley beschäftigt. Nach Ende des 1. Weltkriegs musste die 

Förderung zeitweise eingestellt werden, nachdem der Raum Aachen durch belgische und französische 

Truppen besetzt worden war. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Aachen
http://de.wikipedia.org/wiki/Grubenungl%C3%BCck
http://de.wikipedia.org/wiki/Grubenwasser
http://de.wikipedia.org/wiki/Grubenbau
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_III._%28Preu%C3%9Fen%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_von_Alvensleben
http://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_von_Alvensleben
http://de.wikipedia.org/wiki/Aachener_Industriebahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fische_Staatseisenbahnen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlscheid
http://de.wikipedia.org/wiki/Bardenberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Schacht_%28Bergbau%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Oskar_Julius_von_G%C3%B6rschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Eschweiler_Bergwerksverein
http://de.wikipedia.org/wiki/Bergmann
http://de.wikipedia.org/wiki/1._Weltkrieg
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Der ständige Rückgang der Nachfrage aufgrund der Umstellung von Heizungen auf Öl oder Gas führte 

zu Absatzproblemen der Gouley-Kohle. Dennoch wurde 1964 eine neue Sohle auf 850 m eingerichtet 

und der Förderschacht entsprechend weitergeteuft. Schon ab 1967 wurde allerdings dann die Förder-

menge stetig reduziert und die Grube schließlich am 31. März 1969 stillgelegt. Die Schächte und Gru-

benbaue wurden noch einige Jahre zur Wasserhaltung der benachbarten Gruben im Wurmrevier und in 

den Niederlanden benutzt. 

Seit 1973 gehört das „Königsspiel Morsbach“ zu den neun Gründungsmitgliedern der „Arbeitsge-

meinschaft Würselener Jungenspiele e. V. (AWJ)“. 

Quelle: Homepage Reinhard Gessen 

Der Text zur Grube Gouley wurde mit freundlicher Genehmigung von Reinhard Gessen verwendet 

Daniel Salber: Das Aachener Revier. 150 Jahre Steinkohlenbergbau an Wurm und Inde. Verlag Schweers+Wall, 

Aachen 1987, ISBN 3921679567 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sohle_%28Bergbau%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserhaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Jungenspiele
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3921679567


 45 

Der Orden der Session 2013 / 2014 

 

 

 

Ein Hallenbad gab es in Würselen schon seit 1962. Es wurde von der Würselener Bevölke-

rung gut angenommen. Im Jahres-durchschnitt kamen 211.000 Besucher. 

1968 begann man neben dem Hallenbad ein Freibad zu errichten. Es wurde am 13.07.1970 im 

Beisein des damaligen Bürgermeisters Severin Pütz feierlich eröffnet und erfreute sich von 

Anfang an großer Beliebtheit im gesamten Kreis Aachen und darüber hinaus. 

Viele werden sich erinnern an wunderschöne Sommertage im Freibad. Allein die Umgebung 

machte das Würselener Freibad einzigartig, rundum landwirtschaftliche Flächen, alte Bäume 

und Hecken und die „Tallage“. 

Während der Sommerferien war bei schönem Wetter der Andrang so groß, dass selbst die 

Fahrradständer überfüllt waren, der gesamte Ortsteil war zugeparkt, abends kamen die Eltern 

nur im Schritttempo voran wenn sie ihre Kinder vor dem Freibad abholen wollten. Überall in 

Oppen-Haal hörte man das Signal und die Anweisungen der Schwimmmeister. 

Direkt hinter dem Eingang war eine große Liegewiese, seitlich die Flachbauten mit den Du-

schen und den Umkleidekabinen, rechts die Gastronomie wo man Schlange stand für eine 

Pommes mit Mayonnaise. Auch Süßigkeiten und Eis gab es. Oben befand sich auch das Kin-

derplanschbecken. Viele Besucher hatten ihren Lieblingsplatz, sei es auf den Betonstufen am 

Schwimmmeisterturm oder auf der großen Wiese rund um das Becken. Es gab getrennte 

Schwimmer- und Nichtschwimmer-becken. In das Nichtschwimmerbecken mündete eine 

Rutsche, die in späteren Jahren ergänzt wurde durch eine lange kurvige Rutsche. Das 

Schwimmerbecken war so bemessen, dass Schwimmwettkämpfe hier abgehalten werden 

konnten. An dieses Becken schloss sich das Sprungbecken an mit der Sprunganlage. Ein roter 

Betonring trug die Plattform von der aus man 5 Meter tief ins Becken springen konnte. Wei-

terhin waren seitlich zwei 3-Meter-Bretter angebracht. Daneben gab es für weniger Mutige 

http://www.1-wkv.de/s/cc_images/cache_2439669396.jpg?t=1383479205
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ein 1-Meter-Brett. Rund um das Sprungbecken herrschte Hochbetrieb wenn der Sprungturm 

geöffnet war und einige Sportasse ihr Können zeigten. 

 In einer guten Saison zählte man hier 100.000 Besucher. 

In der Reihe der Jungenspiele, die in den letzten Jahren Pate des WKV-Sessionsordens waren, 

schließt das Oppen-Haaler Jungenspiel nun den Kreis. Das Motiv für den Orden stellte in al-

len Jahren einen Bezug zum jeweiligen Ortsteil dar. In diesem Jahr sich das Oppen-Haaler 

Jungenspiel für den Sprungturm des alten Freibades entschieden, der sowohl für den Ortsteil 

Oppen-Haal als auch für ganz Würselen eine besondere Bedeutung hat. 
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Der Orden der Session 2014 / 2015 

 

Idee, Umsetzung und Text von unserem Senator Hannes Arnolds. Die gesamte Trilogie ist aus 

seiner Feder, also auch die beiden folgenden Orden der Sessionen 2015/2016 und 2016/2017. 

An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön. 

 

   

Der Beginn einer Trilogie: 

  

eine Hommage an Friedel Schwartz, die "Würsele-

ner Bänkelsänger" und - natürlich - unser Heimat-

lied. 

Der diesjährige Sessionsorden des 1. Würselener Karnevals 

Vereins 1928 ist der erste einer Reihe von dreien, die unse-

rem Heimatlied, also somit auch unserer Heimatstadt, Frie-

del Schwartz und den Bänkelsängern gewidmet ist. 

Wer mit seiner Heimat wirklich eng verbunden ist, und wer in seinem Leben schon einmal für längere 

Zeit von zuhause weggehen musste, sei es zum Studium, der Arbeit oder auch der Liebe wegen, der 

weiß, wie gerade Musik über weite Entfernungen hinweg ein Gefühl von „Daheim“ vermitteln kann, 

wenn einen gerade mal das Heimweh plagt. 

Wenn man dann „sein“ Heimatliedchen hört, dann wird es einem wieder warm und leicht ums Herz, 

so jedenfalls geht es „rechten Wöschelter Kääls on Mädcher“. 

Unser Würselener Heimatlied komponierte und textete Friedel Schwartz im Jahre 1961. 

Sein Porträt (mit Krawatte) ziert unseren Orden oben links in dieser Session, links neben ihm sehen 

wir ein Porträt des „Bänkelsängers“ Heppi Kreutz (mit Fliege). 

Friedel Schwartz wurde am 24.06.1923 in Würselen geboren und schuf nicht nur das Würselener 

Heimatlied, seine ganze Liebe galt schon lange zuvor und sein Leben lang der Musik. Für sein Wirken 

und die Verdienste um unsere Heimat erhielt Friedel Schwartz den Ehrenteller der Stadt Würselen und 

durfte sich auch in das Goldene Buch der Stadt eintragen. 

  

Eine Renaissance erfuhr unser Heimatlied im Jahr 2011, als es vom 1. WKV neu auf CD produziert 

werden konnte, nachdem die Familie Schwartz freundlicherweise die entsprechenden Rechte abgetre-

ten hatte. 

Lange vorher durften die „Bänkelsänger“ des 1. WKV, nämlich Heppi Kreutz, Franz-Josef Esser und 

Theo Kogel, die sich 1986 humoristisch-musikalisch gefunden hatten, schon keine Veranstaltung mehr 

verlassen, ohne zuvor zum Abschluss noch das Heimatlied gesungen zu haben. 

Herbert „Heppi“ Kreutz wurde 1931 in Stolberg geboren, doch schon schnell wurde Würselen zu sei-

ner Wahlheimat. Hier lebte, arbeitete, wohnte und feierte er gerne bis zu seinem Lebensende. 
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Dem 1. WKV trat er niemals bei, sondern unterstützte den Verein als Mitglied des Freundeskreises des 

1. Würselener Karnevalsvereins und erster ehrenamtlicher Büttenredener in den früher 1960er Jahren; 

er wurde später folgerichtig Ehrenmitglied im WKV. 

Unvergesslich – neben seinem „Job“ als Bänkelsänger – sind seine Auftritte als Wöschelter Düvel, der 

jedes Jahr mit spitzer Zunge und einem Augenzwinkern berichtete und kommentierte, was er von 

„seinem“ Kirchturm der Pfarrkirche St. Sebastian aus in den letzten zwölf Monaten in unserer Stadt 

beobachtet hatte. 

Leider verstarben Heppi Kreutz bereits im Jahr 2007 und Franz-Josef Esser tragischerweise kurz vor 

Eröffnung der jetzigen Session. 

Allen oben Genannten zollen wir mit dem diesjährigen Orden unseren karnevalistischen Tribut. 

Zentrales Motiv des Ordens ist das historische Singergebäude an der Bahnhofstraße, wie es in den 

Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts aussah. 

Hier arbeitete Friedel Schwartz übrigens später in den Fünfzigern, was ihn wohl zu der Textzeile 

„Dörch Nölde, Schnaps on dörch de Kull is Wösch´le längs bekannt…“ im Heimatlied inspirierte. 

Eben diese Nadeln, die hier erwähnt werden, finden wir am rechten Rand des Ordens wieder. 

Die Firma Singer, resp. der Würselener Grundstock, wurde im Jahr 1919 durch den Kaufmann Karl 

Schiffer zusammen mit Heinrich Reiss in einer ehemaligen Zigarrenfabrik in der Kaiserstraße gegrün-

det. Zusammen mit Peter Hartmann, dem Eigentümer der Zigarrenfabrik verlegten die Herren Schiffer 

und Reiss ihre Nadelfabrik an die Bahnhofstraße. 1922 hatte Heinrich Reiss maßgeblich Anteil daran, 

dass für die amerikanische Singer AG Würselen als Standort der Nadelindustrie erhalten blieb. Auch 

diesen mutigen Unternehmern ist der diesjährige Sessionsorden gewidmet. 

Im März 2005 schloss das Unternehmen „Singer“ in Würselen endgültig seine Tore. 

Eine gewisse Aktualität erfährt unser Sessionsorden natürlich auch dadurch, dass diese Industriebrache 

im Herzen unserer Heimatstadt noch keiner neuen Nutzung zugeführt werden konnte. Bisher gibt es 

ausschließlich kontroverse Diskussionen und Ideen zur weiteren Verwendung dieser wertvollen Fläche 

im Kern Würselens. 

Wir werden diese hier begonnene Trilogie in den nächsten beiden Jahren fortsetzen. Diese Orden wer-

den den Bänkelsängern Franz-Josef Esser und Theo Kogel, sowie natürlich wieder Friedel Schwartz 

gewidmet sein und sich mit weiteren Themen unseres Heimatliedes beschäftigen. 
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Der Orden der Session 2015 / 2016 

  

Der Trilogie zweiter Teil; gewidmet den „Wür-

selener Bänkelsängern“, Friedel Schwartz und – 

natürlich wieder -  unserem Heimatlied. 

  

„Heimat“, ein Begriff, der gerade im Moment tragi-

sche Aktualität erfährt, denn im Jahr 2015 werden 

etwa 700.000 Menschen Schutz in Deutschland ge-

sucht haben, weil sie vor Hunger, Mord und Terror 

aus ihrer Heimat fliehen mussten. Und wenn auch 

Karneval der Kurzweil dienen soll und Spaß machen 

muss, erlaube ich mir dennoch, an dieser Stelle un-

seren Orden auch diesen Menschen zu widmen, die 

ihr Zuhause verloren haben, aber ihre Heimat – wie 

wir -  in ihren Herzen tragen und sicher lieber an den 

Orten ihrer Kindheit wären, wie Friedel Schwartz es 

in unserem Heimatlied in der letzten Strophe be-

schreibt. 

Friedel Schwartz, dessen Portrait wir in unserem 

Orden in dieser Session oben rechts wiederfinden, wurde am 24.06.1923 in Würselen geboren. Er ist 

unter anderem Komponist und Texter des Würselener Heimatliedes, welches im Jahr 2011 noch ein-

mal vom 1. WKV neu produziert werden konnte und durfte, nachdem die Familie Schwartz großzügi-

gerweise die Rechte daran abgetreten hatte. 

Die anrührenden Zeilen des unvergessenen Friedel Schwartz bildeten in den beiden letzten Jahrzehn-

ten jeweils den spektakulären Höhepunkt der Auftritte der „Bänkelsänger“ des 1. WKV, nämlich Hep-

pi Kreutz, Franz-Josef Esser und Theo Kogel. Diese hatten sich im Jahre 1986 gemeinsam zum Ziel 

gesetzt, wieder traditionelles karnevalistisches Liedgut in die Gala-Sitzungen einzubringen und zu 

diesem Zwecke die Formation „Bänkelsänger“ ins Leben gerufen. 

Theo Kogel, sein Portrait ziert unseren Orden oben links, wurde 1934 in der Würselener Wilhelmstra-

ße Nr. 6 geboren und ist ohne Unterbrechung noch heute dort zu Hause. Offensichtlich ist er bereits 

als Säugling „karnevalistisch infiziert“, denn sein Vater, Peter „Pitt“ Kogel, war bereits 1929 erster 

Präsident des WKV und sollte dies bis in die 60er Jahre bleiben. 

Sein Sohn Theo ist Gründungsmitglied der Prinzengarde des 1. Würselener Karnevals Vereins und seit 

1951 Mitglied im WKV. Neben vielen Vorstandsämtern war er unter anderem für die Finanzen ver-

antwortlich und ist seit 2009 Ehrenmitglied des Vereins. Für seine Bemühungen um das Brauchtum 

erhielt er nicht nur den „Wöschelter Düvel“, sondern auch die Verdienstorden des BDK in Silber, 

Gold und sogar in Gold mit Brillanten. Im zivilen Leben ist er Bäckermeister im Ruhestand und mit 

seiner Frau Thea seit 1961 glücklich verheiratet, die ihm in all den Jahren treu zur Seite stand und 

seine karnevalistischen Ideen stets unterstützte, „auch, wenn es ihr manchmal sicher schwer fiel“, sagt 

Theo Kogel mit einem Augenzwinkern. 

Viel zu früh verstarben seine beiden Sangesfreunde Heppi Kreutz (+2007) und Franz-Josef Esser 

(+2014). Mit dem diesjährigen Orden spricht der 1. WKV ihnen und Theo Kogel – also den drei Bän-

kelsängern – seinen närrischen Respekt aus. 
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Hauptmotiv des Ordens ist in dieser Session das Gebäude der Spirituosenfabrik Cornely an der Bun-

desstraße 57, wie es 1892 aussah, denn zu Recht heißt es in der vierten Strophe des Heimatliedes, dass 

Würselen unter anderem „längst schon durch Schnaps bekannt“ sei, gebrannt nämlich an dieser Stelle 

seit 1892 von der „Germania Brauerei und Brennerei“ des Firmengründers Nikolaus Cornely, der be-

reits zuvor das Brauen und Destillieren in der Brennerei seines Onkels auf der Aachener Hörn gelernt 

hatte. 

Sein Enkel, Hans Cornely, berichtet Folgendes: „Außer dem Hauptgebäude an der Aachener Straße 

gab es im hinteren Hofbereich eine Halle mit zwei übereinanderliegenden Kellern von jeweils 250 qm. 

Im unteren Keller wurden zur Bierkühlung Eisschollen gelagert, die etliche Würselener Landwirte 

winters aus ihren Hausweihern zur Brauerei brachten, und die bis zum Sommer vorhielten. 

Wenn im Winter … also in der Brennerei gebrannt wurde, holten sich viele Bauern die nun entalkoho-

lisierte Getreidesuppe, die sogenannte Schlempe, als begehrtes Viehfuttermittel ab. An solchen Tagen 

lag über Würselen jener typisch säuerliche Schlempegeruch. Der winterliche Kakaoduft der Schokola-

denfabrik Trumpf über Aachen in der Vorweihnachtszeit war da schon wesentlich angenehmer.“ 

Bier wurde an der Würselener Aachener Straße jedoch nicht lange gebraut, die Schnaps- und Likör-

herstellung wurde schon früh zum Hauptzweck des Unternehmens. Nachdem Hubert und Cornel Cor-

nely 1933 den Betrieb übernahmen – der Firmengründer war gerade verstorben – blühte das Geschäft 

weiter, bis die Gebäude im vorletzten Kriegsjahr durch Artilleriebeschuss schwer beschädigt wurden, 

und tragischerweise Robert Cornely noch in der Endphase dieses unseligen Krieges als Frontsoldat 

nahe der Heimat fiel. 

Von 1947 bis in die 60er Jahre führte Cornel Cornely, der übrigens 1931 bereits Stadtprinz zu Würse-

len war, die Geschicke des Unternehmens fort, welches nach seiner Ära ein Ende fand. 

In den Gebäuden an der B57 befinden sich heute mehrere Kleinunternehmen, unter anderem auch das 

eines der Urahnen des Firmengründers. 

Im nächsten Jahr wird unsere kleine Ordenstrilogie mit dem dritten Exemplar ihren bestimmungsge-

mäßen Abschluss finden. Es wird sich wieder mit einem Motiv unseres Heimatliedes und dessen geis-

tigem Vater beschäftigen. Besonders ehren werden wir damit dann jedoch Franz-Josef Esser, den Drit-

ten im Bunde der Bänkelsänger. 

Würselen, im Oktober 2015 

Hannes Arnolds 
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Die Orden der Session 2016 / 2017 

 

Diese Session ist für den 1. WKV eine Jubiläumssession. Wir feiern unser 8 x 11 jähriges Bestehen. 

Aus diesem Anlass wurde der nachstehend gezeigte Sonderorden zusätzlich zum Sessionsorden aufge-

legt.  

 

Sonderorden 8 x 11 Jahre 1. WKV 1928 

Außerdem kann der Senat des 1. WKV stolz auf 11 Jahre erfolgreiche Unterstützung bei der Pflege 

des Brauchtums Karneval zurück schauen. 

 

 

Senatsorden 
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Der Orden der Session 

2016 / 2017 

 
Über unser Heimatlied, die Würselener Bän-

kelsänger und Friedel Schwartz; der Trilogie 

letzter Teil 

 

In den letzten beiden Jahren durfte ich an dieser 

Stelle bereits die beiden ersten Exemplare unserer 

Ordenstrilogie vorstellen, die unserem Heimatlied, 

dem unvergessenen Friedel Schwartz und den 

Würselener Bänkelsängern gewidmet ist. 

 

Das Konterfei des 1923 in Würselen geborenen 

Heimatdichters und Sängers Friedel Schwartz ziert 

unseren diesjährigen Sessionsorden oben links. Im 

Jahr 2011 erfuhr sein wunderbares Heimatlied 

noch einmal eine Renaissance, als die Familie 

Schwartz die Rechte daran an den 1. WKV abgetreten hatte. 

 

Schon seit 1986, dem Gründungsjahr der „Würselener Bänkelsänger“, die aus Theo Kogel, Heppi 

Kreutz und Franz-Josef Esser bestanden, war kein Auftritt dieses Trios perfekt, wenn es nicht zum 

Abschluss das Heimatlied gesungen hatte. 

 

Um Wiederholungen zu vermeiden, darf ich an dieser Stelle auf die Texte der beiden letzten Jahre 

verweisen, in denen ausführlich auf den unvergessenen Friedel Schwartz und die Bänkelsänger Theo 

Kogel und Heppi Kreutz eingegangen wird. 

 

Dem Dritten im Bunde, nämlich Franz-Jupp Esser, der leider schon 2014 verstarb, ist der diesjährige 

Orden gewidmet. 

 

Franz-Josef Esser wurde am 12. Juni 1930 in Würselen geboren, wo er 1945 bei der Stadtverwaltung 

zunächst eine Verwaltungslehre absolvierte. Hernach war er lange Jahre unternehmerisch tätig und 

arbeitete seit 1975 als Prokurist bei der Busunternehmung Rosenbaum, der er bis zu seinem viel zu 

frühen Tod immer noch als Berater zur Seite stand. 

 

Selbst als er seinen Wohnsitz schon längst nach Bonn verlegt hatte, war er einmal in der Woche in 

seiner Heimatstadt Würselen, nicht zuletzt auch, um den Kirchturm von St. Sebastian sehen zu kön-

nen. 

 

Franz-Josef Esser war ein Mann des Ehrenamtes, er engagierte sich für das Würselener Brauchtum, 

den Sport und eben - vor allen Dingen - den Karneval. 

 

Als Mitglied des 1. WKV leitete er seit 1965 zweieinhalb Jahrzehnte lang als Sitzungspräsident die 

Galasitzungen des 1.Würselener Karnevalsvereins.  

 

Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied und 1990 zum Ehrenpräsident des Vereins ernannt. 

Im Jahr 2007 schlug der WKV ihn für die Verleihung des Ehrentellers der Stadt Würselen vor, zuvor 

hatte er bereits die Ehrenmedaille erhalten. 

 

Den karnevalistischen Ruhestand konnte er nicht wirklich ertragen, und so gründete er zusammen mit 

seinen Freunden Theo Kogel und Heppi Kreutz im Jahr 1986 die „Bänkelsänger“, welche sich aufs 

Panier geschrieben hatten, den traditionellen Bütten-Karneval und die damit verbundenen Auftritte 

und Lieder wieder mehr ins Sitzungsgeschehen einzubinden. Als hätten alle nur darauf gewartet, war 

der Erfolg des Trios von Anfang an so überwältigend, dass in Würselen keine Veranstaltung des WKV 
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Franz-Jupp Esser 

oder der Konsulen ohne die Bänkelsänger mehr vorstellbar war. Wer erinnert sich nicht an die wun-

derbaren Interpretationen des „Mädchen(s), schwarz wie Schlamm“, des Inselliedes und vor allen 

Dingen, jeweils zum Ende des Auftritts, unseres wunderschönen Heimatliedes? 

 

Franz-Josef und seinen Mitsängern gebührt unser ausdrücklicher Respekt. Umrahmt von seinen 

Freunden finden wir sein Porträt in unserem diesjährigen Orden oben rechts. 

 

Zentrales Motiv des Sessionsordens ist das Haus in der 

Würselener Lehnstraße 27, dem ehemaligen privaten 

Stadthaus der Ziegeleibesitzer Familie Rahser. 

 

Denn es ist ja tatsächlich so, dass in Würselen bereits seit 

hunderten von Jahren „Läehm jebrannt“ wurde, wie es 

auch im Heimatlied von Friedel Schwartz besungen wird. 

 

Die wohl noch bekannteste Ziegelei war die der Familie 

Rahser, die ihren Standort am Kaninsberg hatte, da, wo in 

den sehr späten 60er Jahren ein Neubaugebiet entstand, das 

noch heute „Rahser-Gelände“ genannt wird. 

 

60 Jahre lang wurde dort oben an der Oppener Straße näm-

lich jener Lehm gebrannt, aus dem die Ziegelsteine ge-

formt wurden, mit denen so manches Gebäude hier in 

Würselen errichtet wurde. Aber ich greife vor… 

 

Man schrieb Jahr 1900, als Carl Rahser nach Würselen 

kam, er hatte zuvor in Viersen das Handwerk des Ziegel-

brenners gelernt, sein Vater, ein Mühlenbesitzer und 

Landwirt, hatte sich schon vor der Jahrhundertwende mit 

dem Brennen von Lehm professionell beschäftigt. 

 

Während damals noch zumeist das holländische Verfahren des Feldbrannts eingesetzt wurde, war Carl 

Rahser schon mit der Produktion von Ziegelsteinen im Ofenbranntverfahren vertraut. 

 

Hier in Würselen baute er bereits als 28jähriger Mann einen Ringofen und begann hernach mit der 

massenhaften Produktion von Ziegelsteinen. 

 

Carl Rahser verstarb 1951 im Alter von knapp 80 Jahren; bis zu seinem Tod leitete er das Unterneh-

men als Geschäftsführer und Mitinhaber. 

 

Im Krieg wurde die Ziegelei nahezu vollständig zerstört, aber nach 1945 bauten Rahser und seine Mit-

arbeiter das Unternehmen wieder auf, denn es gab ja großen Bedarf an Baumaterialien. 

 

Im Jahr 1960 wurde das ausgedehnte Ziegeleigelände jedoch an die Stadt Würselen verkauft, um es 

neuen Zwecken zuzuführen. 

 

Das Ehepaar Rahser wohnte allerdings seit dem Anfang des letzten Jahrhunderts privat schon im Her-

zen von Würselen, nämlich in der Lehnstraße. Dort hatten sie sich ein für zwei Personen recht großzü-

giges Stadthaus errichtet, das über einen großen Garten verfügte. Das Haus wurde im Krieg stark be-

schädigt, nach dem Zusammenbruch aber wieder aufgebaut. 

 

Nachdem im Mai 1961 die Ziegelwerke Würselen abgerissen worden waren, und auch der den Ka-

ninsberg überragende Schornstein in sich zusammenfiel, blieb nur noch das Haus Lehnstraße als letz-

ter Zeuge der Würselener Ziegelproduktion. 

 

In den späten 1960er Jahren erwarben meine Eltern dann das Haus, sodass es zu meinem Elternhaus 

wurde. 
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Ich durfte dort eine sehr glückliche Kindheit verbringen und hänge noch heute emotional sehr an dem 

Gebäude, manchmal glaube ich, die einzelnen Steine kennen mich mit Namen. 

 

All dies ist Heimat, meine Freunde! Heimat ist die Gegend, die wir lieben, die Geschichte und die 

Geschichten, die wir damit verbinden und die uns prägen, die Menschen, die uns - manchmal nur ein 

Stück weit - begleiten, unsere Familien und das Gefühl der Geborgenheit. 

 

Und Heimat ist die Zukunft, unsere Nachkommen, denen wir vielleicht einen kleinen Teil unserer 

Werte vermitteln dürfen. 

 

…“kenns du ming Stadt, die lang vör os der Wormsald wod jenannt?“ 

 

Würselen, im Oktober 2017 

 

Hannes Arnolds 

 


