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Sie ist ein Star – sie lebt den Jetset! Kaum eine Persönlichkeit in 
Aachen kommt so viel umher wie Else. Ihre Profile in den sozialen

Medien wimmeln nur so von exotischen Orten. Sie hat die Wüste
gesehen, war in Indien und hat Verwandte auf der ganzen Welt 
getroffen. Und doch verschlägt es sie immer wieder zurück nach 
Aachen. Warum? „Wegen des köstlichen Wassers!“, verrät die orange -
farbene Schönheit. Eine solche Aussage wärmt das Herz eines jeden
Öchers! Denn die Worte stammen aus einem Schnabel, der selbst
das türkisfarbene Wasser der Karibik schon gekostet hat. 

So ein Lebensstil kann ganz schön schlauchen! In den vergange-
nen Monaten häufen sich die Gerüchte, Else brauche eine Pause von
all dem Trubel. Sie denke heute gerne an ihre goldenen Jugend -
zeiten zurück. Ein Verwandter aus dem Eis versprach ihr das Blaue
vom Himmel und lieferte ihr die Blaupause für einen extravaganten 
Lebensstil: blau machen und blau sein – das war 2016 das Motto
hinter den Kulissen. Im Folgejahr führte ihre Geburtstagsfeier zum
Umdenken. Nach der jährlichen Party am Elisenbrunnen zog sie sich
aus der Öffentlichkeit zurück und lernte abseits des Presserummels
Douglas kennen. Beide seien sich unter der Tower Bridge in London
über den Weg geschwommen, berichten Freunde. Ganz Aachen
hielt den Atem an, als die Romanze zwischen Else und Douglas 
vergangenes Jahr zu kippen drohte. Eine Lovestory prägte den 
Aachener Sommer. Die Liebe siegte!

Seitdem ist es ruhig geworden. Man munkelt, Else sei sesshaft 
geworden. Andere beobachteten, dass ihr Schnabel im Karneval
trocken geblieben sei. Andere vermuten, sie brüte etwas aus. Wenn
der Öcher sie mit ihrem Liebsten im Brunnen treibend sieht, fragt er
sich: „Was ist aus der wilden Kleinen geworden?“ Da kann Else nur
schmunzeln. Wer erleben will, dass das Motto aktueller denn je ist,
kommt zur Enten-Aktion! Mitmachen und Mitnehmen erwünscht.

Am Samstag, 17. August, lädt die STAWAG unter dem Motto „Else
geht baden“ in die City ein. Um 11 Uhr geht es am Elisenbrunnen los. 

Aquisgrana im August: Wo planschst du jetzt am liebsten?
In allen Aachener Brunnen. Da kann man sich wirklich toll abkühlen
und entspannen, aber ist trotzdem mittendrin. 

Wie man hört, schwimmst du seit 2018 nicht mehr als Single… 
Stimmt ☺. 2018 habe ich bei einem Londontrip meine große Liebe
Douglas gefunden. Er arbeitet jetzt auch bei der STAWAG, aber mehr
im Innendienst. Wir sind immer noch so verliebt wie am Anfang.

Freut ihr euch zusammen auf die Else-Aktion am 17. August?  
Klar, das ist das wichtigste Event für uns. Doug ist schüchtern und
kommt nicht mit zum Elisenbrunnen. Dafür haben wir wieder viele
Tausend Freunde eingeladen, die sich auf ein neues Zuhause freuen. 

Und in welchem Outfit erscheinst du dieses Mal? 
Das darf ich nicht verraten. Es soll doch eine Überraschung sein!
Aber euch kann ich einen kleinen Hinweis geben: Mein Federkleid ist
orange, aber meine Figur hat sich aktuell etwas verändert…

Warum sollte jeder Öcher dann unbedingt in die City kommen? 
Wir machen wieder eine tolle Party am Elisenbrunnen mit Liege-
stühlen, einer Fotobox, Zuckerwatte und ganz vielen Enten zum Mit-
nehmen. Um 11 Uhr geht es los und es lohnt sich, früh zu kommen.

Was machst du davon abgesehen sonst alles bei der STAWAG?
Wenn ich nicht gerade mit dem Thema Wasser beschäftigt bin, küm-
mere ich mich um das Instagramprofil der STAWAG und reise dafür
auch viel. Habt ihr aber bestimmt schon gemerkt, oder?

Und was wäre dein größter Wunsch für die Zukunft?
Noch in 20 Jahren im Sommer so tolle Familienfeste zu feiern wie in
den vergangenen sechs Jahren. Das wird ein buntes Geschnatter –
das kann ich euch sagen!  
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Geburtsdatum: 10. 8. 2013
Geburtsort: Aachen
Familienstand: in einer 
Beziehung
Beruf: STAWAG-Maskottchen
Hobbys: Schwimmen, 
Reisen, Instagram

ELSE

Für jeden Spaß zu haben
Aachens Wasser-Prinzessin Else plaudert aus dem Nähkästchen

Seiten_1_8.qxp_BAD AACHEN  19.07.19  10:53  Seite 8




