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Beim Euregio Lkw-Benefiz-Konvoi wurden Kinderträume wahr. 
100 Fahrzeuge rollten rund 80 km durch die Region. Großartige 
Unterstützung erhielt die Veranstaltung auch von engagierten 
Transport- und Schwerlastfirmen.
Text und Bilder: Andreas Cichowski

Benefiz-Konvoi mit 
Schwerlastunterstützung

amstagmorgen, 7:30 Uhr: Ein Last-
wagen nach dem anderen fährt 
auf das Gelände des Aldenhoven 
Testing Centers. Kinder haben Na-

mensschilder gebastelt, die zahlreichen Fahr-
zeuge werden mit Luftballons dekoriert, ehe im 
Minutentakt ein Wagen nach dem anderen das 
Gelände verlässt. 

Denn was in anderen Städten, wie beispiels-
weise in Kalkar, schon so gut wie Tradition ist, 
soll nun auch in der Region Aachen Einzug 
halten. Es ist ein großer Wunsch vieler Kinder, 
einmal in einem Lastwagen mitzufahren. Und 
genau das wurde einigen vom Leben gezeich-
neten Kindern am internationalen Kindertag 
durch den ersten „Euregio Lkw Benefiz Konvoi“ 
ermöglicht. 
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Benefiz-Konvoi mit 
Schwerlastunterstützung

Ab 10 Uhr ging es auf eine etwa 80 km lange 
Strecke, von Aldenhoven über Alsdorf, Kerkra-
de, Aachen, Eynatten, Lichtenbusch, Walheim, 
Aachen-Brand, Stolberg und Eschweiler – und 
das alles für den guten Zweck. Organisiert wur-
de die Benefiz-Aktion von Wolfgang Schiffers, 
Birgit Esser und Metin Kara sowie vielen enga-
gierten Helfern.

Die Spedition für Schwertransporte von Jo-
sef Esser aus Merzbrück bei Aachen beteiligt 
sich am jährlichen großen Konvoi in Kalkar, 
bei dem Lkw aus ganz Deutschland mitfahren. 
Als der Geschäftsführer das erste Mal in Kalkar 
dabei war und dort einen jungen, kleinen Mann 
als Beifahrer hatte, wurde er nachdenklich: „Wir 
haben alles und jammern auf hohem Niveau und 
der kleine Mann freut sich über das Lkw-Fahren 
wie bolle?“. Erzählt Esser, unter Tränen. „Mit 
den Eindrücken von Kalkar habe ich mit mei-
ner Frau beschlossen, auch so was bei uns auf 
die Beine zu stellen. Und wie der Zufall es wollte 
lief mir Wolfgang Schiffers über den Weg, der 
das gleiche Ziel hatte. Hätte er mich nicht an-
gesprochen, dann wäre der Konvoi wohl nicht 
zustande gekommen“.

Über eine Facebook-Gruppe erfolgte der 
Aufruf an Lkw-Fahrer und Speditionen, sich zu 
beteiligen. Schnell waren die 100 Plätze belegt 

Die Organisatoren (v.l.n.r.): Metin Kara, Wolfgang Schiffers und Birgit Esser.
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und die Lastwagen aus der Region und sogar aus 
Stuttgart oder auch Remscheid waren bereit, die 
Kinder zwischen zwei und 16 Jahren mit auf den 
Rundkurs zu nehmen, um ihnen ein unvergess-
liches Erlebnis zu schenken.

Und Birgit Esser (Schwertransporte Josef Es-
ser e.K.) ergänzt: „Das schönste Gefühl der Welt 
ist es, in strahlende, glückliche Kinderaugen 
zu schauen. Kinder, die vom Leben gezeichnet 
sind. Ich habe heute viele Tränen geweint. Aber 
Tränen, die mich stolz gemacht haben, Teil einer 
großen Familie zu sein. Ich bin so stolz auf unse-
re Jungs, die alle ohne nachzudenken, sofort „ja“ 
gesagt und geholfen haben, diesen Tag für die 
Kids unvergesslich zu machen.“




