
Addi in Äachen-Brand erwähnen?" Prisen-

tiert vom Rolling Stones Club Aachen,

modcrien von Manni Engelhardt ,,Die
Beatles, die Srones oder Hendrix - das war
von jeher der Sbundtrack unserer Arbeil"

'lfährend wir fast zwei Stunden durchs

Viend gehco, vom Addbensteinweg durch

die Sedan- und die Joseph-von-Gönes-
Strassc bis rum Europa- und Blücherplatz,

um schlie8lich äurch die Dennewanstrasse

zur Jülicher Strasse und vorbei an Zentis

und Bombardi€r zum ehemdigen Garbe-

,,Wir t{aren

ganz schön kreativ!"

Lahmeyer-Gelände zu gelangen, hdten wir
unterwegs selten an. Standessen unterhal-

ten wir uns über das Phänomen Stuttgan
21 und über Vedeiche zum fubeitskampf

,,Ökologische Streitthemen haben zunächst

weniger persönliche Konsequenz als der

Ärbeitskampfl, sieht Engelhardt nur weni-
ge Parallelen, 

"da ist man wahrscheinlich

schneller dabei." Er siehr das große

Beriebe-Steöen in der StädteRegion als

Beleg: Beim Versuch einer Gegenbeweg-

ung, eines Schulterschlusses der Einzel-

gewerkschaften i,iber den DGB stehe man

vor der Quadrarur des trGeises. ,,Tirotzdem

ist das Zeichen der Solidaridt, das yon den

Protesten in Stuttgan ausging nicht zu

unterschäaen!"

An Engdhards ehemaliger Berufsschule

am Blüchcrplatz, heute ein Gebäude der

Stadwerwaltung, machen wir Halt. ,Ich
habe lfuch gelernt", sagt er, "und recht

zügig mein Meister,Diplom gemacht." Mir
23 Jahren war er der jüngste Küchenmeisrer

Deutschlands. Die erste von yielen bemcr-

kenswerren Errungenschaften. 
"Hier hat

eigendich alles begonnen." Der gebürtige

Breiniger fand später Anstellung beim
Studentenwerk Aachen und wurde dort
bereir mit 24 Jehren zum Personalratsvor-

sitzcnden gcw:ihlt.

'Vir gehen weiter in Richtung

Dennewartsrasse, vorbei am DGB, und

sprechen über Engelharda Aktionen im
fuhitskampf. ,,Ein langer Atem ist von

Voneil, wenn man solche Kämpfe ausfech-

tct", sagt Engelhardt. Etwe beim dreifachen

Doppel-Marathon von Münster nach

Aachen. Bei diesem Lauf standen NRIZs

Studentenwerke an der Strecke durchs

Ruhrgebiet, die öffendiche Aufmerftsam-

kcit war gesichert. Doch auch ein

Marathonlaufer muss hißen: 
"Bei 

Kilometer

34 ist im Allgemeinen so ein Momcnt, wo

man seinen !7"rllen braucht." Der Kilometer

34 des Personalretsvorsitzenden war im
Jahre 2000 ereicht, als er auftlcckte, dass

dle ÖTV-Ptihrung seit 1997 mit den

Geschäftsftihrern der Studentenwerke

Geheimverhandlungen über einen Aussrieg

aus dem Flächenarif BAT gefuhrr hatten.

Dann stehen wir schließlich an der

Jiilicher Srrasse vor dem ehemdigen

Gel2inde von Garbe lahmeyer, dem traditi-
onsreichen Aachener Elektrogeräte-

Hersteller - gegründet 1886, geschluckt

von dem französischen Konzero GEC
Alsthom 1973, geschlossen 1993.,,Mir fällt
spontan eine Aktion ein, die ich Mine der

achtzigerJahre mit meinem Freund Ludwig

Jost durchgeftihft habe", sagr Engelhardt

mit Blick auf das Firmeriietinde. oDamals

zeichneren sich schon Schwierigkeiten mit
dem Erhalt der Arbeitsplätze bei Garbe

Iahmeyer ab", weshalb der Beriebsrats-

vorsitzcnde Jost zur Aktion aufrief. Es war

aber zu beftirchten, dass viele,,noch nicht
wirklich begriffen haben, was die Stunde

gcschlagen hane." Die breite Masse würdc

also nicht auf die Strasse geheo, ,,so

berchlosscn Herr Jost und ich, mit dem

g€sarnten AK-Gewerlachafter eine Picket-

Line zu bilden. Hintereinander aufgestellr

marschierten wir quasi im Gänsemanch

mit ca. 30 kuren über die Jtilicher Straße

und konnten so auf das Problem aufmerk-

sam machen." Mit geringem Aufwand

wurde eine hohe Auftnerksamkeit gene-

riert. o!7ir waren schon damals ganz schtin

lrcadv", egt Engelhardt mit Stolz. Es geht
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l,lit lalent, Wt und Behanllchkeit; [lanfrerl tngelhardt hat

viele lftmpfe frrr die Arbeiter ausgofuchten.

also auch eine Nummer kleiner, wenn nur
das Ergebnis stimmt. Dennoch: ,,Garbe

Iahmeyer war ein großer Betrieb. Jerzr isr

er weg. 'Wir haben es kommen sehen und

konnten es nicht verhindern."

Das Viertel hat sich verändert, die

Bedingungen der Arbeimehmerschaft höen
sich verändert. Manfred Engelhardt ist der

gleiche geblieben: ,,Die Arbeit heure ist

auch eine andere als damals. Jede Generation

hat ihr eigenes Umfeld, ihre eigenen

Voraussetzungen. Ich berate gerne, dränge

mich aber nicht auf Der Nachwuchs muss

auf die eigenen Beine kommen." Engel-

hardt ist 2005 als dienstältester Personal-

ratsvorsitzender Deutschlands in Alters-

teilzeit gegangen, befindet sich im
,,lJnruhezustandl Fiße stillhalten? Nein!"
Es wird weitergehen, auch ftir die Menschen

und die Industrie im Äachener Norden. I

2 Korrekturen:

1. Manni Engelhardt schied am 1. Juli 2008

aus dem Erwerbsleben aus und nicht wie im

Artikel verzeichnet 2005.

2. Manfred Engelhardt ist nicht Rolling Stones-

Club-Präsident, sondern CluFManager


