
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Bardenberg – (da) – „Was 

soll das mit Demokratie zu 

tun haben? Mindestens 95 

Prozent der Bardenberger 

will den neuen Netto am 

Kaiser und zwar in der vor-

gestellten Form. Da kommen 

ein paar Unverdrossene mit 

fadenscheinigen Argumenten 

bar jeder Realität und schon 

fallen gleich eine ganze Reihe 

dieser Hempels von 

Möchtegern-Freizeit-Politi-

ker um, schieben die Pla-

nungen mit immer abstru-

seren Wünschen, die aller-

dings schon alle diskutiert 

worden sind, so lange nach 

hinten, bis der Investor 

irgendwann die Nase voll hat. 

Die fühlen sich erpresst! Wie 

lächerlich ist das denn. Wie 

nennen   die  das  denn,  wenn 

Schallende Ohrfeige für Bardenberger Bevölkerung! DIE Zeitung bietet 

diesmal u.a.: 

Tiere suchen ein Zu-

hause – Seite 3 
 

Trikots und Eis für die 

Minis – Seite 4 
 

Feuerwehr auf fröh-

licher Tour – Seite 5 
 

Prinz hat den Vertrag 

unterzeichnet – Seite 6 
 

Blutspenden beim DRK 

Würselen – Seite 9 
 

45 Jahre deutsch-

französisch – Seite 10 
 

Pro Netto – Listen sind 

im Umlauf – Seite 12 
 

Bücherschrank ist nur 

was für ganz Große – 

Seite 14 

Positiv in die Zukunft 

Junkie kehrt zurück“. Karten 

gibt es im Netz (siehe oben) 

zum Preis von 37,90 Euro 

„pro Nase“. 

Die Veranstalter schreiben 

uns dazu: 1996 erschien 

Michael Mittermeier mit sei-

nem Programm „ZAPPED!“ 

urknallgleich auf der deut-

schen Comedy-Bildfläche. 

Jetzt ist er vehement zurück, 

besser den je! – Mehr dazu 

steht auf der Seite 4. 

Campagnatico – (Il Giunco/ 

da) – In unserer letzten 

Ausgabe hatten wir es schon 

als aktuelle Meldung ge-

bracht: Bei den Kommunal-

wahlen in Italien hat in 

unserer südtoscanischen 

Partnerstadt Campagnatico 

Elismo Pesucci die Wahl zum 

Bürgermeister gewonnen. 

Jetzt hat er sich zum ersten 

Mal nach seinem Erfolg auch 

Bardenberg – (da) – Der 

kulturelle Mittelpunkt des 

Westzipfels ist hoffentlich 

auch in diesem Sommer und 

Herbst – natürlich unter Ein-

haltung der entsprechenden 

Schutzmaßnahmen – eindeu-

tig erneut auf der Freilicht-

bühne der Burg Wilhelm-

stein. Das gesamte Pro-

gramm und wo oder wie es 

die Tickets gibt steht im 

Internet auf der Seite „www. 

burg-wilhelmstein.com“.  

Hier schon einmal ein Tipp: 

Einer der ganz Großen der 

Comedy-Szene kommt am 

Donnerstag, 7. Juli, um 20 

Uhr auf die Freilichtbühne: 

Michael Mittermeier präsen-

tiert sein „Zapped! –  Ein TV- 

Der TV-Junkie ist zurück 

öffentlich dazu geäußert. 

„Das hartnäckige Gefühl 

derer, die nie aufgegeben 

haben und sich nicht für eine 

Sekunde mit einer Zukunft der 

Mittelmäßigkeit und 

Sorglosigkeit abfinden, hat 

gesiegt. Ich danke – natürlich 

ganz besonders meiner 

Familie – allen Wählerinnen 

und Wähler, …“ – Mehr dazu 

steht auf der Seite 3. 

noch nicht mal 5 % der 

Bevölkerung dem ganzen Rest 

seinen Willen aufzwängen 

will? Herzlichen Glück-

wunsch kann ich da nur 

sagen. Ihr habt die Menschen 

vor Ort wieder mal richtig 

schön verarscht und einmal 

mehr bewiesen: Es geht Euch 

überhaupt nicht um die Leute 

vor Ort!“ Reimund H. von 

der Heidestraße in Barden-

berg ist außer sich ob der 

Entscheidung in der letzten 

Woche im Würselen Stadtrat 

zum     Neubau     des    Netto- 

Marktes am Kaiser (Foto 

oben). Dort war mit den 

Stimmen von SPD, Grünen, 

Die Partei und der 

fraktionslosen Claudia 

Küppers die Offenlage für 

besagten Neubau abgelehnt 

und zurückgestellt worden, 

mindestens bis August bzw. 

September. Die Gründe für 

die Ablehnung sind derweil 

schon sehr fragwürdig, zum 

Teil widersprüchlich und 

auch mehrfach durch Gut-

achten widerlegt worden!  

Mehr dazu auf Seite 2. 
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Schallende Ohrfeige für Bardenberger Bevölkerung! 

Garten retten wollen. Aber an 

uns ältere Mitbürger denken 

die einmal mehr überhaupt 

nicht! Ich habe kein Auto, wie 

soll ich demnächst mit 

meinem Rollator einkaufen 

gehen? Etwa jedes Mal mit 

dem Taxi und horrendes Geld 

ausgeben? Mit dem Bus kann 

ich ja vielleicht noch den 

Hinweg schaffen, aber zurück 

mit Rollator und den 

Einkäufen? Und ich bin mit 

diesen Problemen wahrlich 

nicht alleine!“ 

 

Günter Bock vom zu-

ständigen Investor EDEKA zu 

der Entscheidung: „Die 

vorgebrachten Argumente 

sind leider alle von vor-

gestern. So haben wir bereits 

im Vorfeld verdeutlicht, dass 

sich die von uns geplante 

Photovoltaikanlage der 

neuesten Generation nicht 

mit einer Dachbegrünung 

kombinieren lässt. Das 

eigentliche Gebäude direkt 

an die Straße zu verlegen 

würde eine vollkommene 

Neuplanung bedeuten, aus 

wirtschaftlichen Gründen 

kaum machbar und dann 

wäre die Geräuschbelästi-

gung für die Anwohner z.B. 

im Grötchen höher als bei 

der jetzigen Planung, wo 

praktisch der Baukörper 

selbst als Schallschutz fun-

giert. Auch hat z.B. das 

zuständige Amt der Städte 

Region von Beginn der Pla-

nungen  an  verdeutlicht, dass 

Teil 2 – Und auch wenn wilde 

und nicht nachvollziehbare 

Behauptungen etwas Anderes 

verheißen, Alternativen 

stehen nicht in den 

Startlöchern und sind auch 

nicht in Sicht! Heinz Viehoff 

wird angesichts der 

Entwicklungen in Barden-

berg und in seiner SPD in 

seinem Grab sicherlich vor 

Entrüstung den „doppelten 

Rittberger“ geschlagen ha-

ben. Er hatte maßgeblich vor 

inzwischen fünf Jahren die 

Planungen – die sich nicht 

von den heutigen unterschei-

den – und damit den Erhalt 

der Nahversorgung in 

Bardenberg zusammen mit 

seinem „Gegenspieler“ auf 

der CDU-Seite auf den Weg 

gebracht. Seine Nachfolger in 

der SPD haben nun die Rolle 

rückwärts vollzogen, be-

haupten sogar, das wäre in 

Interessen von Heinz Viehoff 

und setzten für alle nach-

vollziehbar die Nahversor-

gung der Bardenberger 

Bürger/innen leichtfertig aufs 

Spiel! 

Rosi S. von der Dorfstraße: 

„Das ist nicht zu glauben. Da 

bietet sich eine Chance, die 

Nahversorgung in unserem 

Dorf langfristig zu sichern 

und was machen diese 

Herrschaften? Sie laufen aus 

persönlichen Befindlichkeiten 

ein paar wirren Leuten 

hinterher, die mit nicht 

nachzuvollziehenden Ideen 

z.B.  ihre  Aussicht  aus ihrem 

Weisheit-mit-Löffeln-gefres-

sen“-Leuten. Leider ist es bis 

zu den nächsten Wahlen noch 

lange hin, bis dahin hat die 

Schafherde der Wählerinnen 

und Wähler wieder alles 

vergessen und läuft fleißig 

zur Urne. Don Camillo hat es 

zwar zu einem anderen 

Zeitpunkt und Gelegenheit 

gesagt, aber falsch ist es 

nicht: Nicht nur die Dummen 

aus der Herde wählen ihre 

Schlächter selbst!“ 

Noch mehr Stimmen und 

natürlich auch was die 

Parteien dazu sagen steht auf 

der Seite 7. 

eine ausschließliche Regen-

wasser-Versickerung auf 

diesem Gelände nicht 

möglich sein wird. Uns ist 

leider schleierhaft, über was 

die Verwaltung, die im 

Übrigen unsere Planungen 

unterstützt, sich mit uns 

kurzschließen soll. Nichts 

desto trotz bleiben wir 

natürlich auch weiterhin mit 

der Verwaltung, den Ent-

scheidungsträgern und auch 

den Menschen vor Ort im 

Dialog und stehen zu 

unserem Wort, die Nahver-

sorgung in Bardenberg sicher 

zu stellen.“ 

Silke Z. vom Mühlenhaus: 

„Wieder ein schönes Bei-

spiel, wie man tatkräftig 

unsere Politikverdrossenheit 

weiter steigert. Da reden die 

Grünen immer von Nach-

haltigkeit. Wenn es aber da-

rauf ankommt, eine fuß-

läufige Einkaufsmöglichkeit 

in Bardenberg zu erhalten, 

verstecken die sich hinter 

mehr als fragwürdigen Argu-

menten die alle nur aus dem 

Internet und irgendwelchen 

Wahlprogrammen stammen 

und mit den örtlichen Gege-

benheiten überhaupt nichts zu 

tun haben. Prima meine 

Damen und Herren! Also 

dürfen die Bardenberger/ 

innen in Zukunft wieder mit 

dem Auto zum Einkaufen 

fahren, was daran nachhaltig 

sein soll erschließt sich wohl 

nur     diesen     „Ich-hab-die-  
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Positiv in die Zukunft 

tierheim-aachen.de“. Hier 

finden sich auch die aktuellen 

Öffnungszeiten so wie die 

z.Zt. geltenden Regeln für 

persönliche Besuche. 

Ein Notfall gleich im 

Doppelpack, für den das 

Tierheim Aachen ganz 

dringend ein neues Zuhause 

sucht sind Tulle und Purzel. 

Das Zwergkaninchen und das 

Löwenköpfchen    wurden    in 

Teil 2 - Ich danke – natürlich 

ganz besonders meiner Fami-

lie – allen Wählerinnen und 

Wähler, die mir ihr Ver-

trauen ausgesprochen ha-

ben,“ so der neue Bürger-

meister, der dieses Amt schon 

einmal für fast zwei Wahl-

perioden inne hatte und 

seinerzeit u.a. die Städte-

partnerschaft mit Würselen 

entscheidend mit auf den Weg 

gebracht hatte.  

„Der Sieg ist eine große 

Genugtuung für mich, auch 

wenn ich gehofft hatte, 

deutlicher zu gewinnen. Aber 

ein Sieg ist ein Sieg, heute 

wird gefeiert und ab Morgen 

werden wir an die Arbeit 

gehen und es gibt genug zu 

tun!“  

Aber Elismo Pesucci schlägt 

auch gleich versöhnliche 

Töne an: „Es war ein langer 

und harter Wahlkampf der 

auch mit harten Bandagen 

geführt wurde. Aber jetzt ist – 

man sagt es schon schön – 

Wasser unter der Brücke und 

die Worte des Streites sollten 

beiseite gelegt werden, um 

endlich Tatsachen und einem 

sachlichen Miteinander Platz 

zu machen“. 

Auch wenn Elismo Pesucci 

seinen Vorgänger Luca 

Grisanti recht knapp mit ca. 

52 zu 48 Prozent der abge-

gebenen Stimmen geschlagen 

hat, im neuen Stadtrat von 

Campagnatico hat die 

Vereinigung von Elismo 

Pesucci eine satte Mehrheit, 

was das Regieren wohl ver-

einfacht. Der neue Bürger- 

meister    ist    wahrlich   kein 

Unerfahrener: „Wir wollen 

bei den kommenden, sicher-

lich nicht einfachen Aufgaben 

aber nicht nur auf unsere 

eigene Stärke bauen, wir 

wollen alle, die sich für unser 

Campagnatico engagieren, 

mitnehmen. Wir müssen 

wieder zu einer offenen, aber 

auch offensiven Politik 

zurückkehren um unsere 

Gemeinde nach vorne zu 

bringen und in diesen 

sicherlich schwierigen Zeiten 

zu stabilisieren. Unsere 

Bürgerinnen und Bürger 

verdienen diesen Einsatz von 

uns allen! Schon in den 

nächsten Tagen werde ich 

mein Team vorstellen.“ 

 

Städteregion – Das Tierheim 

der Städteregion in Aachen 

ist seit vielen Jahren sehr 

aktiv in vielen Bereichen rund 

um den Tierschutz. Im 

Feldchen 26 kümmert man/ 

frau sich aufopferungsvoll um 

eine Vielzahl verwaister 

Tiere, für die die Aktiven ein 

neues, schönes Zuhause 

suchen. Wer sich und einem 

der  Notfälle  etwas Gutes tun 

Jugendamt 

Tulle und Purzel suchen dringend ein 

neues Zuhause 

Würselen gefunden. Leider 

wurde bei den beiden 

festgestellt, dass sie EC-

Positiv sind. Deshalb sollten 

sie zusammen und nur zu 

anderen Kaninchen vermittelt 

werden, wenn diese auch 

positiv sind.  

Tulle ist männlich, kastriert, 

Kurzhaar, schwarz-weiß, ca. 

1,7 kg, Alter unbekannt. 

Purzel ist weiblich, gut 1,8 

kg, Kurzhaar und weiß-

braun.  

 

möchte, oder vielleicht aus 

Zeitgründen nicht selbst aktiv 

werden kann und den Verein 

mit einer Spende unterstützen 

oder zu einem ehrenamt-

lichen „Gassigänger/in“ 

werden möchte, das Tierheim 

ist telefonisch unter 0241/ 

9204250 oder per E-Mail 

unter „info@tierheim-

aachen.de“ zu erreichen. 

Sehr viele Vorab-Info´s zum 

Tierheim und den Tieren gibt 

es    im    Netz   unter   „www. 

Hier wäre genau der richtige 

Platz für Ihre Werbung! 
 

Wir beraten Sie gerne. 
 

Anfragen bitte an: 

DIEZeitung@bardenberg.net 

oder Telefon 02405 / 406 92 76 

 

Würselen – (psw) - In Tagen 

zieht ein Teil des Würselener 

Schul- und Jugendamtes vom 

Rathaus zum Lindenplatz 24. 

Nachdem das Würselener 

Jobcenter in den Neubau 

nach Alsdorf umgezogen ist, 

wurden Räume frei, die nun 

von Kolleg/innen des Schul- 

und Jugendamtes genutzt 

werden sollen.  

Die neuen Räume werden 

dringend gebraucht, denn in 

den letzten Monaten konnte 

die Stadt viele neue Stellen 

besetzen. „Die Anforderun-

gen an die Kommunal-

verwaltung – nicht nur im 

Jugend- und Schulamt - sind 

in der letzten Zeit stark 

gestiegen, sodass die Ein-

stellung neuer Kolleg/innen 

notwendig war. 

  

So steht es täglich in einer finnischen Zeitung und ist auch an 

dieser Stelle so gemeint: Wenn Sie einen Druckfehler finden, 

bedenken Sie, er ist beabsichtigt! Unsere Zeitung bietet für 

jeden etwas, auch für die Leute, die nach Fehlern suchen. 
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Trikots und Eis für die „Minis“ 

Der TV-Junkie ist zurück 

Teil 2 - Damals zerlegte er 

frech und mit atemberau-

bender Körpersprache die 

Fernsehlandschaft des aus-

klingenden Jahrtausends.  

Jetzt feiert Michael Mitter-

meier mit einem 

„ZAPPED!“-Special den 25. 

Geburtstag des Programms: 

Es wird ein Abend im Rausch 

der Streams und Kanäle! 

Bereit für eine Überdosis 

Fernsehkiffen? Denn es ist 

richtig viel passiert zwischen 

Raumschiff Enterprise und 

Game of Thrones … Und 

doch gibt es auch Dinge, die 

selbst im bilderrauschenden  

TV   bei   der  Jagd  nach  der 

Bardenberg – (da) – Es gibt 

nicht viel was dem ganz 

jungen Nachwuchs des VfL 

Bardenberg noch wichtiger 

ist als Handball. Nach den 

neuen Trikots jetzt auch noch 

ein Eis von Ivan und seinem 

Eis-Café Gandin zu be-

kommen gehört aber ganz 

sicher dazu. 

Es ist noch nicht lange her, 

da hat der Inhaber vom Eis-

Café Gandin an der 

Dorfstraße für den ganz 

jungen Nachwuchs des VfL 

Bardenberg einen großen 

Satz schmucker Trikots 

spendiert.  Eigentlich  wollten 

Quote auf ewig Bestand 

haben. „ZAPPED! – Ein TV-

Junkie kehrt zurück!“ ist 

nostalgischer, satirischer 

Rückblick in die TV-

Geschichte und zugleich 

Brennglas auf die Streaming-

Kultur der Gegenwart. 

Sympathisch-manisch mit 

sinnlosem Detailwissen zappt 

sich der TV-Junkie durch die 

Sender und Mediatheken 

dieser Welt, immer auf der 

Suche nach den größten 

Peinlichkeiten der alten und 

neuen Medien und den 

absurdesten Verzerrungen 

der Wirklichkeit. Nicht nur 

seine Fans werden es lieben! 

sich die Kleinen zusammen 

mit ihren Trainern, Be-

treuer/innen und dem VfL-

Jugendleiter Ingo Drießen 

mit einem Eiskauf bei dem 

Geschäftsmann für sein 

Engagement bedanken, doch 

Ivan legte kurzentschlossen 

„noch einen drauf“.  

 

Nach den Trikots spendierte 

er nun auch noch zunächst 

für alle Nachwuchshand-

ballerinnen und –handballer 

je zwei Kugeln richtig 

leckeres Eis, dann bekamen 

sogar die Erwachsenen 

„noch was ab“. 

Broichweiden – (psw) - Die 

Stadt Würselen teilt mit, dass 

der Wochenmarkt am 

Judokusplatz in Broich-

weiden   vorerst   nicht   mehr  

stattfinden kann. Grund dafür 

sind fehlende Händler auf 

dem Markt ab Juli 2022.Die 

Beschilderungen zum 

Halteverbot während der 

Marktzeit werden zunächst 

nur verdeckt und nicht 

gänzlich entfernt.  

Die Stadtverwaltung hofft, 

dass der Markt baldmöglichst 

wieder stattfinden kann. Ist 

dies bis zum Jahresende nicht 

der Fall, wird die Halt-

verbotsbeschilderung ent-

fernt. 

Interessierte Aussteller 

können sich wenden an: Lena 

Witt, Tel: 02405/67-456, E-

Mail: „lena.witt@ 

wuerselen.de“. 

 

Localitá Granaione, 54° - 58042 Campagnatico (Gr) 

Tel. (0039) 0564 – 998414 

E-Mail: poderelaciaia@virgilio.it Homepage: www.poderelaciaia.it 

wir sprechen auch deutsch 

Kein Markt mehr in Weiden 

 

 

 

 

mailto:poderelaciaia@virgilio.it
http://www.poderelaciaia.it/
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Es sind noch Fördergelder da für den 

baulichen Umweltschutz 

Feuerwehr auf fröhliche Tour 

Bardenberg – (ip/da) – Fröh-

lich und zugleich unterhalt-

sam ging es jetzt zu, als der 

Löschzug Bardenberg der 

freiwilligen Feuerwehr auf 

seine diesjährige Tour ging. 

Bei allerbestem Wetter ging 

es zusammen mit vielen 

Partnerinnen und Partner 

sowie einigen Kindern am 

Morgen mit dem großen 

Reisebus    in    das    wunder- 

 

nach stand bei strahlendem 

Sonnenwetter „Freizeit“ auf 

dem Programm. Alle 

Gruppenmitglieder konnten 

auf eigene Faust die Stadt 

erobern, wobei es für die 

Meisten zum Shopping in das 

riesige Outlet-Center, auf den 

Wochenmarkt oder auf die 

bunte Kirmes mitten im Ort 

ging.  

Gegen 18.30 Uhr ging es 

dann im Bus zurück ins 

Dörflein an der Wurm, wo 

Einige einen wunderschönen 

Tag bei allerbester Laune in 

einem der örtlichen Gast-

häuser ausklingen ließen. 

(niederländisch monding) der 

Rur (Roer) in die Maas 

gemeint ist (wie Rijnmond), 

hat aber einen anderen 

Ursprung, auch da die 

Mündung der Rur in die 

Maas vor 1338 etliche 

Kilometer weiter westlich und 

fern der Stadt lag. Die zweite 

Silbe „mond“ stammt 

wahrscheinlich von der Be-

zeichnung  „monte“  für  eine 

Herzogenrath – (psh) - Die 

Stadt Herzogenrath fördert 

gemäß der aktuellen Richt-

linie die Installation von 

Thermischen Solaranlagen 

(Neuerstellung), Heizungsan-

lagen mit regenerativer 

Energienutzung, Blockheiz-

kraftwerke (BHKW) und orts-

feste Brauchwassernutzungs-

anlagen. 

Es sind noch Fördermittel für 

das Haushaltsjahr 2022 

verfügbar! Alle weiteren 

Informationen zu den An-

trägen, sowie die Förder-

richtlinie der Stadt Herzo-

genrath finden Sie auf der 

Homepage der Stadt „www. 

herzogenrath.de“ unter 

Bauen & Planen – Nach-

haltiges und klimafreund-

liches   Bauen  und  Sanieren. 

Bitte berücksichtigen Sie, 

dass vollständige Förderan-

träge nur innerhalb eines 

Jahres nach Fertigstellung 

und Abrechnung der Anlage 

(es gilt das Datum der 

Schlussrechnung) förderfähig 

sind. Für Rückfragen wenden 

Sie sich an „klimaschutz@ 

herzogenrath.de“ oder rufen 

Sie an unter: 02406/83–328. 

Erhebung. Gemeint ist ein 

Burgberg, eine alte Befesti-

gungsanlage, genannt Motte 

– Roermond bedeutet dem-

nach „Rurburg“. Nach 

anderer Lesart ist „mond“ 

von lateinisch mundium – 

Stadt hergeleitet, also „Stadt 

an der Rur“ oder „Rur-

brücke“ mit keltisch-germa-

nisch „monde“ für „Brücke“. 

 

Nach so viel interessant 

Wissenswertem war wieder 

„Seele baumeln lassen“ 

angesagt. Bei der gemein-

samen Schifffahrt auf der 

Maas    bei   Kaffee,   Kuchen 

schöne Roermond in den be-

nachbarten Niederlanden. 

Hier stand zunächst ein 

gemeinsames Frühstück auf 

dem Programm, wobei sich 

die Gäste aus dem Dörflein 

richtig verwöhnen ließen. Die 

anschließende Stadtführung 

dauerte kurzweilige 1 ½ 

Stunden und brachte den 

Bardenberger/innen viel 

Wissenswertes der histo-

rischen Stadt an der Maas 

näher. So lernte die Gruppe 

z.B. den Ursprung des 

Stadtnamens kennen: Der 

Stadtname Roermond legt 

zwar nahe, dass die Mündung 

 

 

oder Kaltgetränken ließ sich 

wunderbar   entspannen.  Da- 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rur
https://de.wikipedia.org/wiki/Maas
https://de.wikipedia.org/wiki/Motte_(Burg)
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Vertrag für Narrenherrschaft 

Bardenberg – (da) – Darauf 

musste er über Jahre warten, 

doch jetzt konnte Marc 

Marburger endlich zusam-

men mit der Bardenberger 

Prinzengarde „Nägel mit 

Köpfen“ machen: In großer 

Runde leistete der designierte 

Karnevalsprinz flankiert vom 

Präsidenten der Prinzengar-

de Ingo Pfennings und der 

Geschäftsführerin Agnes 

Völker seine Unterschrift 

unter dem Prinzenvertrag. Ab 
Johanniter-Unfall-Hilfe in 

Aachen, die Johanniter 

Akademie in Münster, beim 

Regionalverband Nieder-

rhein, bei der freiwilligen 

Feuerwehr in Meerbusch, bei 

der Stadt Neukirchen-Vluyn 

ist er Brandmeister und 

stellv. Gruppenführer der 

Löschgruppe Rayen-Vluyn-

busch-Hochkamer. Seit 2014 

ist Marc Marburger bei der 

St. Martini-Schützenbruder-

schaft Eyll-Rayen aktiv, dort 

inzwischen Schießmeister und 

engagiertes Vorstands-

mitglied. 

Auch     karnevalistisch     hat 

Jesus-Figur gestohlen! 

was immer häufiger passiert, 

sondern auch Folgeschäden 

an verbleibenden Denkmal-

teilen. Ebenfalls geht mit 

jedem entwendeten Korpus 

ein Stück Geschichte verlo-

ren, einen gleichwertigen 

Ersatz zu finden ist nur 

schwer bis nicht möglich. 

Wer Infos zum Verbleib des 

Korpus hat, kann sich hier 

melden: Gina Dreßler, 

Denkmalbehörde, 02405/67-

244. 

 

Wilhelmstein“ geplant. 

Und auch wenn Marc 

Marburger seit vielen Jahren 

in Neukirchen-Vluyn / Rayen 

wohnt ist er im Dörflein an 

der Wurm inzwischen kein 

Unbekannter mehr. So hat er 

sich z.B. inzwischen schon 

mit dem Verkauf von An-

steckern zu Gunsten des 

Spielplatzes an der Zechen-

straße einen guten Namen 

gemacht.  

Geboren   wurde  Marc  Mar- 
Marc Marburger so einiges 

vorzuweisen: So trat er 2006 

der KG Lätitia der Blauen 

Funken Artillerie Weisweiler 

bei, zwei Jahre später der 

Stadtwache Oecher Börjer-

wehr, war in der Session 

2028/2019 Spritzenmann im 

Hofstaat von Prinz Chris I. 

der KG Richtericher „Koe 

Jonge“. Seit 2013 ist Marc 

Marburger als Adjutant bei 

der „Freie Söldner 

Kanoniere 13“, seit 2016 

Rekrut bei der Stadtgarde 

„Oecher Penn“ und seit 2018 

Gardist bei der 1. 

Bardenberger Prinzengarde. 

 

dem Herbst – so es natürlich 

keine neuerlichen Stillle-

gungsmaßnahmen gibt – wird 

er die Bardenberger Karne-

valisten durch eine sicherlich 

schwungvolle Session 2022/ 

23 führen, wobei sein großer 

Hofstaat ihm sicherlich aller-

beste Unterstützung gewäh-

ren wird.  

Seinen ersten großen Auftritt 

wird Prinz Marc I. am 15. 

Oktober beim Herbstfest der 

Bardenberger Ex-Prinzen im 

Haus Steinbusch haben, seine 

festliche Proklamation ist für 

den 5. November in der 

Mehrzweckhalle               „An 

burger 1976 in Mönchen-

gladbach, ist geschieden, 

stolzer Vater einer Tochter 

und hat inzwischen sein Herz 

an ein echt Bardenberger 

Mädchen „verloren“. Sein 

durchaus bewegter Lebens-

weg führte ihn über Over-

hetfelt bei Niederkrüchten 

nach Aachen, Würselen und 

Meerbusch, schließlich in das 

Dörflein Rayen. Der Diplom-

Bauingenieur ist Fachmann 

in Sachen Brandschutz, was 

ihn beruflich nach Aachen, 

Köln und Dresden führte.  

Ehrenamtlich engagierte sich 

Marc  Marburger  z.B. für die 

 

 

 

Würselen – (psw) - Anfang 

des letzten Monats wurde die 

Jesusfigur vom Kreuz auf der 

Kaiserstraße Ecke Bissener 

Straße vor dem Geschäft 

„Kleiderzeit“ entwendet. Die 

Denkmalbehörde hat bereits 

Anzeige erstattet und hofft 

nun auf die Hilfe von 

Mitbürger/innen. „Da der 

Korpus aus Gusseisen ist,“ 

sagt Gina Dreßler von der 

Denkmalbehörde, „ist der 

Materialpreis relativ ge-

ring.“ Sie hofft daher, dass 

der Korpus wiedergefunden 

wird und bittet die Bürger/ 

innen um aktive Mithilfe.  

Anzumerken ist, dass die 

Entwendung nach Strafge-

setzbuch ein besonders 

schwerer Diebstahl ist. 

Ärgerlich sei nicht nur das 

Verschwinden   von  Figuren,  



 
 

 

                                                                             

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DIE Zeitung 01. Juli 2022 

Seite 7 

ger Ortsgruppe hatte sich der 

Stimme enthalten. In der 

Zwischenzeit hat jedoch diese 

Dagmar Thorand mit ihren 

wirren Ideen und äußerst 

fragwürdigen Äußerungen 

wohl die übrigen Genossen 

nicht nur aus ihrem Ortsver-

band vom Gegenteil über-

zeugt. Eigentlich sind die 

doch nur dagegen weil die 

andere Seite dafür ist! Was 

für eine schwere Schlappe für 

Teil 3 - Klaus V. von der 

Heidestraße: „Wie wenig es 

den Gegnern um Sachver-

halte geht beweist doch 

alleine die Tatsache, dass 

zwar immer wieder von einer 

zu großen Verdichtung des 

Geländes gesprochen wird. 

An den Investor ist aber bis 

jetzt kein einziges Mal die 

Bitte herangetragen worden, 

z.B. die Anzahl der Park-

plätze    zu    reduzieren    und 

stattdessen diese Flächen 

naturnah zu belassen … Also: 

Alles ist doch nur ein 

blödsinniger BlaBla! Es geht 

nur darum, alles Neue zu 

verhindern!“ 

Waltraud F. aus dem 

Grindel: „Man muss hier 

endlich mal Ross und Reiter 

nennen: Noch zu Beginn die-

ses Jahres war die SPD für 

den Netto-Neubau in der 

vorgestellten Form, nur die 

Vorsitzende   der  Bardenber- 

ganz Bardenberg und eine 

Ohrfeige für den Volkswillen! 

Heinz Viehoff war über 

Jahrzehnte ein richtig guter 

Freund von mir und ich kann 

jedem nur sagen: Er würde 

ausflippen über das, was aus 

dieser SPD geworden ist! 

Diese Dagmar Thorand stellt 

sich auch noch hin und 

behauptet frechweg und 

natürlich ohne Fakten zu 

nennen, es gäbe, wenn der 

Netto   den  Willen  von  noch 

nicht mal 3 % der Be-

völkerung nicht umsetzt, 

Alternativen. Wie viel die 

vom Geschäft tatsächlich 

weiß zeigt sich jede Woche 

auf dem Böckler-Platz in 

dem, was von den hoch-

trabenden Plänen für den 

Bardenberger Wochenmarkt 

übriggeblieben ist.“ 

Doris H. von der Schützen-

wiese: „Was für eine 

schlimme Nachricht für 

Bardenberg! Ich weiß noch 

gar nicht, wie ich das meinen 

Kindern erklären soll! Lernen 

denn diese Leute einfach 

nichts dazu?  

Wir kommen aus einem 

kleinen Ort hinter Palenberg, 

in dem genau so etwas schon 

vor Jahren passiert ist! Wir 

kennen die vorgebrachten 

Argumente alle zur Genüge 

bis hin zum Wunsch nach 

einem Dorfladen, den zwar 

jeder will aber wenn es 

darum geht, einen solchen zu 

finanzieren und zu betreiben 

… Wir haben uns hier auch 

auf ein funktionierendes 

Dorfleben gefreut. Und jetzt 

das!  

Mich ärgert aber auch, dass 

mein Mann schon wieder 

Recht behält. Der hatte das 

schon im letzten Jahr 

prophezeit, als auf einmal in 

der Tageszeitung stand, die 

Stimmung im Ort hätte sich 

zum Ungunsten des Netto 

geändert. Woher der Journa-

list das damals angesichts der 

richtig kleinen Gruppe von 

Gegnern hatte wird wohl für 

immer sein Geheimnis 

bleiben. Aber es stand ja in 

der Zeitung, da muss das 

wohl stimmen und in ein paar 

Wochen wird niemand mehr 

danach fragen, wer diese 

Behauptung in die Welt 

gesetzt  hat  oder  wo Beweise 

sind, dann wird es immer nur 

noch heißen: Ach, da war 

doch mal was … Mein Mann 

sagte im letzten Jahr: Du 

wirst sehen, die machen das 

Ding noch kaputt, wie damals 

in unserem alten Zuhause, wo 

inzwischen auch die übrigen 

Geschäfte fast alle geschlos-

sen wurden. Es geht über-

haupt nicht um Sachfragen, 

es geht nur um persönliche, 

kleinkarierte Befindlich-

keiten! Natürlich brauchen 

wir einen Supermarkt, aber 

doch bitte nicht in meiner 

Nachbarschaft oder gar in 

der Nähe von meinem 

Garten. Und die Politik fällt 

voll darauf herein was wieder 

einmal beweist: Wir werden 

auch hier regiert von 

arroganten Stümpern die 

natürlich ihre eigene hoch-

trabende Meinung über den 

Volkswillen stellen!“ 

Für die örtliche CDU äußert 

sich deren Vorsitzender 

Heiko Franzen: „Diese Leute 

setzten leichtfertig die Nah-

versorgung in Bardenberg 

aufs Spiel, kommen dabei 

immer wieder mit schon 

lange abgearbeiteten Themen 

und sorgen nur für Frust in 

weiten Teilen der Bevölke-

rung. Zusätzlich wirft das seit 

Jahren betriebene Hin und 

Her ein richtig schlechtes 

Licht auf ganz Würselen. 

Welcher Investor – für was 

auch immer – traut sich jetzt 

noch, in Würselen Planungen 

an zu werfen?“ 

Natürlich haben wir auch bei 

der örtlichen SPD um eine 

Stellungnahme nachgefragt. 

Leider haben wir auch nach 

über einer Woche keine 

Antwort erhalten, was uns zu 

der Bemerkung verleitet: 

Keine Antwort ist auch eine 

Art von Antwort … 

 

Schallende Ohrfeige für Barden-

berger Bevölkerung 

 

 

 



 
 

 

                                                                             

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DIE Zeitung 01. Juli 2022 

Seite 8 

Sport im Roda-Park 

Herzogenrath – (psh) - Am 4. 

Juli 2022 startet wieder die 

Aktion „Sport im Park“ in 

Herzogenrath. Bis zum 24. 

Juli 2022 können sich alle 

Sportbegeisterten an ver-

schiedenen Orten im gesam-

ten Stadtgebiet gemeinsam 

„auspowern“. 

„Ich freue mich sehr, dass 

„Sport   im   Park“   auch   in 

diesem Jahr wieder in 

Herzogenrath stattfindet und 

wir den Bürgerinnen und 

Bürgern ein attraktives Ange-

bot an kostenlosen Sport-

kursen für den Sommer 

anbieten können“, sagt 

Bürgermeister Dr. Benjamin 

Fadavian. „Vielen Dank an 

die Organisatoren und 

Sponsoren, ohne die das nicht 

machbar gewesen wäre!“ 

 

Angeboten werden unter 

anderem Capoeira, Pilates, 

Walking oder Zumba. Alle 

Kurse sind kostenlos und 

können ohne vorherige An-

meldung und Vorerfahrung 

besucht werden. Es wird 

gebeten, passende Sportbe-

kleidung und -utensilien 

mitzubringen. Organisiert 

wird die Aktion vor Ort von 

der Stadt sowie dem 

Stadtsportverband Herzogen- 

Nordkreis – (da) – Die 

Volkshochschulen des Nord-

kreises bieten auch in den 

nächsten Wochen und 

Monaten wieder zahlreiche 

ganz interessante Kurse an, 

natürlich immer unter Be-

achtung der entsprechenden 

Vorsichtsmaßnahmen und -

vorgaben. Mehr dazu sowie 

wo und wie man sich 

anmelden kann gibt es bei der 

VHS Nordkreis Aachen, 

Übacher Weg 36, 52477 

Alsdorf,  Telefon 02404/9063- 

Malwerkstatt im Sommer 

0 oder per Mail an „info@ 

vhs-nordreis-aachen.de“ und 

auf der Internet-Seite „www 

.vhs-nordkeis-aachen.de“.  

Hier nun ein weiterer Tipp: 

Unter dem Titel „Malwerk-

statt im Sommer“ bietet die 

VHS des Nordkreises einen 

Kreativ-Kurs unter der 

Nummer 41015 an, der von 

Conny Roßkamp geleitet wird 

und 136 Euro „pro Nase“ 

kostet. Der Kurs findet von 

Montag, 18. Juli, bis 

Donnerstag, 21. Juli, täglich 

von 10 bis 16.45 Uhr in der 

VHS Alsdorf (Foto), Übacher 

Weg 36, statt.  

druck ermutigt, um neue und 

ungewohnte Entscheidungen 

zu treffen. Der Kurs eignet 

sich auch für absolute 

„Neulinge“, die gerne mal in 

die Malerei hineinschnup-

pern möchten. Einzige Vor-

aussetzung: Lust zum Malen 

und Entdecken. Bitte mit-

bringen: Papier oder Lein-

wand, Acrylfarben (Rot, Blau, 

Gelb, Weiß), diverse Pinsel, 

Spachtel, Walze, Schwamm, 

Bleistift, Schere, Küchenrolle 

oder Lappen, Klebeband, 

Behältnis für Wasser. Bitte 

ein Abdecktuch für den Tisch 

nicht vergessen. 
 

Herzogenrath – (psh) - Die 

djo Merkstein und das 

Koordinationsbüro Rund ums 

Alter laden Seniorinnen und 

Senioren ein zum nächsten 

digitalen Musiktreff „Café 

Quetschbüll“. Am Montag, 4. 

Juli, von 15 bis 16 Uhr 

bewegen sich Musikauswahl, 

Geschichten und Gespräch 

rund um das Thema: „Wind, 

Wellen und Mehr“. Der Treff 

findet als Zoom-Video-

konferenz statt. Nach der 

Anmeldung unter „Rundums 

Alter@herzogenrath.de“ er-

halten Interessierte den Link 

zum digitalen Treffen per 

Mail. Bei Technikunsicher-

heiten gibt das Koordina-

tionsbüro Rund ums Alter 

(Mail oder Tel 02406/83-440) 

gerne individuelle Hilfe-

stellung. 

 

 

rath und dem RegioSport 

Bund. Zu den Sponsoren 

zählen neben der Bürger-

stiftung Herzogenrath die 

BARMER Krankenkasse, die 

BB medica und die Spar-

kasse. 

Mehr Informationen sowie 

den Kursplan gibt es im Netz 

unter „https://www.sportim 

park-rsb.de/herzogenrath/“. 

 

 

Die VHS schreibt uns dazu: 

Die Malwerkstatt in der 

Kleingruppe ist ein Eintritt in 

die Welt der Farben unter 

dem Gesichtspunkt: „Geht 

nicht, gibt es nicht“. Unseren 

Ideen lassen wir erst mal 

freien Lauf, um sie dann in 

persönlicher Arbeitsbe-

sprechung weiter zu ent-

wickeln. Die sich einstellen-

den Ansätze und Vorstel-

lungen der Teilnehmer/innen 

werden im Laufe des Kurses 

zu  einem  individuellen  Aus- 

 

Musik-Treff 
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Blutspenden beim DRK Würselen 

Herzogenrath – (psh) - 

Endlich kann während der 

Sommerferien wieder das 

allseits beliebte Format 

„Sommerbilderbuchkino“ in 

der Stadtbücherei Herzoge-

nrath stattfinden. An noch 

zwei Donnerstagen werden 

auf einer großen Leinwand 

Bilderbücher gezeigt und 

parallel dazu wird von ehren-

amtlichen Vorlesepatinnen 

des Fördervereins Pro 

Stadtbücherei e.V. die Ge-

schichte vorgelesen.  

Das Bilderbuchkino dauert 

jeweils ungefähr eine Stunde 

von 16 bis 17 Uhr. Im 

Anschluss an das Vorlesen 

wird eine Kleinigkeit ge-

bastelt oder ein Bild gemalt. 

Die Anmeldung zu den Kinos 

ist erforderlich. Man kann 

sich per Telefon unter 

02406/83-6305, per E-Mail 

an „stadtbuecherei@ 

herzogenrath.de“ sowie 

persönlich in der Stadt-

bücherei anmelden. 

Die Teilnahme kostet für 

Kinder    mit    einem   Biblio- 

Würselen - (da) - Und wer 

nun auch in den nächsten 

Wochen weiterhin an sich 

und seine Mitmenschen 

denken und für sie etwas tun 

möchte, hat auch jetzt wieder 

eine unkomplizierte Möglich-

keit dazu. Das Deutsche Rote 

Kreuz Würselen lädt zur 

Blutspende ein und damit 

kann jeder (ab 18 Jahren) 

zum Lebensretter z.B. für 

Unfallopfer oder Patienten 

mit schweren Operationen 

werden. 

Dabei sind die Zahlen eher 

ernüchternd: Experten schät-

zen, dass in Deutschland 

etwa 80 % aller Menschen 

mindestens einmal in ihrem 

Leben auf eine Bluttrans-

fusion angewiesen sind, 

allerdings spenden nur rund 

3 % der in Deutschland 

lebenden Menschen Blut! 

Daher umso wichtiger: 

Mit dem Blutspendemobil 

steht das DRK so z.B. am 

Dienstag,  26. Juli, von 17 bis 

20 Uhr in ev. Gemeindehaus 

Broichweiden an der Jülicher 

Straße, am Mittwoch, 3. 

August, von 15 bis 19 Uhr im 

Würselener Rathaus am 

Morlaixplatz, am Montag, 19. 

September, von 16.30 bis 

19.30 Uhr in der Grund-

schule Bardenberg An 

Wilhelmstein, am Dienstag, 

18. Oktober, von 17 bis 20 

Uhr im ev. Gemeindehaus 

Broichweiden an der Jülicher 

Straße, am 09. November, 

von 15 bis 19 Uhr im 

Würselener Rathaus am 

Morlaixplatz. 

theksausweis 1 €, ansonsten 2 

€. Die Bastelmaterialien sind 

im Preis inklusive. Die 

Karten müssen vor dem 

jeweiligen Bilderbuchkino in 

der Stadtbücherei abgeholt 

werden.  

Die noch verbliebenen 

diesjährigen Bilderbuchkinos 

sind: Donnerstag, 14. Juli 

2022: „Die dumme 

Augustine“ – Augustine 

möchte im Zirkus auftreten. 

Sie bekommt die Chance, als 

ihr Mann zum Arzt muss – 

kann sie alle zum Lachen 

bringen wie ihr Ehemann? 

Donnerstag, 28. Juli 2022: 

„Dornröschen“ – das 

bekannte Märchen über die 

Prinzessin, die nach 

hundertjährigem Schlaf wach 

geküsst wird.  

Erster Co-Working Space auf der Grenze eröffnet 

Sommerbilderbuchkino 

ein Multifunktionsgerät 

u.v.m. sind im Angebot 

enthalten. Kostenlose Park-

plätze und Ladesäulen für E-

Autos stehen ebenfalls zur 

Verfügung. 

Bei Fragen zum Co-Working-

Space im EBC können Sie 

sich gerne wenden an: 

Eurode Business Center 

GmbH & Co. KG, Eurode-

Park 1-4, 52134 Herzo-

genrath, Tel.: +49 (0) 2406/ 

999031, Fax: +49 (0) 2406/ 

999032, E-Mail: info@ 

eurodecenter.com, Web: 

www.eurodecenter.com. 

gen“, so Geschäftsführer 

Markus Schlösser über das 

Modell. „Außerdem ist der 

Co-Working Space auch 

speziell für die grenzüber-

schreitende Arbeit interes-

sant, da mindestens 75% der 

Arbeit in dem Land mit dem 

Sitz des Unternehmens ver-

richtet werden muss, da man 

sonst im anderen Land 

sozialversicherungsabgaben-

pflichtig wird. Somit entfällt 

bei vielen grenzüberschrei-

tenden Arbeitnehmern auch 

die Möglichkeit des Home 

Office.“ 

Interessenten können zwi-

schen einer Tages-, 10er und 

Monatskarte wählen. Das 

Büro ist mit höhenverstell-

baren Schreibtischen und 

ergonomischen Schreibtisch-

stühlen ausgestattet. Eine 

schnelle   Internetverbindung,  
 

 

Herzogenrath / Kerkrade – 

(psh) - In einem neu gestal-

teten Büro besteht die Mög-

lichkeit Arbeitsplätze flexibel 

zu buchen. Das Angebot 

richtet sich insbesondere an 

alle Privatpersonen, die dem 

Home-Office Alltag kurzzei-

tig entfliehen möchten, um in 

einer angenehmen Arbeits-

atmosphäre in Ruhe arbeiten 

zu können. Parallel werden 

die Arbeitsplätze auch Unter-

nehmen offeriert, die Ihren 

Außendienstmitarbeiter tage-

weise einen festen Arbeits-

platz anbieten möchten. 

„Ziel eines Co-Working 

Spaces ist es, neben einer 

optimalen Ausstattung des 

Arbeitsplatzes Raum für 

Begegnungen, Netzwerken 

und neue Ideen zu geben und 

für eine angenehme positive 

Arbeitsatmosphäre    zu   sor- 
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45 Jahre deutsch-französische Freundschaft 

Französischen Gesellschaft 

Würselen e.V. fand auch 

Ellen Thielen-Vafaie die 

richtigen Worte für den 

Anlass der Feierstunde. „Es 

war eine gute Idee, diese 

Aufgabe auf zwei Vereine zu 

übertragen.“ Sie lobte das 

Engagement aller Beteiligten 

und freute sich über den 

anhaltenden regen Aus-

tausch. 

Auch Albert Sous gehörte zu 

den Gästen. Er war es, der 

den damaligen Wettbewerb, 

einen Brunnen für den 

Marktplatz zu kreieren, für 

sich entscheiden konnte. Mit 

seinem Werk „Bürger von 

Morlaix“ verbinde er zahl-

reiche persönliche Erinne-

rungen. Auch gefalle es ihm, 

dass der Brunnen mit 

aufgefundenen Materialien 

gebaut sei. So komme es hin 

und wieder vor, dass jemand 

ein Bauteil wiedererkenne. 

Der Künstler hatte eigens für 

die Feierstunde ein kleines 

Modell des Brunnens mitge-

bracht und erklärte den 

Gästen sein Werk. Zu seinem 

nächsten Besuch in Morlaix 

wolle er das Modell mit-

bringen und es der Stadt 

Morlaix schenken, schließlich 

gebe es in Würselen das 

Original, da sei es doch 

schön, wenn die kleine Aus-

führung bei den franzö-

sischen Freunden einen Platz 

finden würde.  Nicht zuletzt 

die bewegenden Worte von 

Sous zeigten, dass Emotionen 

Würselen – (psw) – Ende 

Mai fand die Feierstunde zur 

45-jährigen Städtepartner-

schaft Würselen-Morlaix im 

Alten Rathaus statt. Die 

Musik steuerte „La Famille“ 

bei. Eingeladen waren die 

Bürgermeister von Morlaix 

und der Pays de Morlaix, die 

Deutsch - Französische 

Freundschaftsgesellschaft 

und einige Ehrengäste, da-

runter die Amtsvorgänger 

von Bürgermeister Roger 

Nießen, die die Städte-

partnerschaft begründet und 

seitdem gelebt haben. 

Bürgermeister Roger Nießen 

und die Vorsitzende der 

Deutsch-Französischen Ge-

sellschaft Würselen e. V., 

Ellen Thielen-Vafaie, freuten 

sich über zahlreiche Gäste. 

Die Freundschaft zwischen 

Würselen und Morlaix be-

steht bereits seit 45 Jahren. 

Inzwischen haben sich 

mehrere Gemeinden der Pays 

de Morlaix der lebendigen 

Städtepartnerschaft ange-

schlossen. „Es ist uns eine 

Ehre, hier in Würselen zu 

sein“, sagte der Bürger-

meister von Morlaix, Jean-

Paul Vermot, stellvertretend 

für seine Kolleginnen und 

Kollegen.  

Ein besonderes Augenmerk 

lag während der Veranstal-

tung nicht nur auf den ge-

meinsamen Erlebnissen, son-

dern vor allem auf dem 

weiteren Ausbau der Partner-

schaft und dem Ehrgeiz, die 

Freundschaft durch die 

jungen Menschen beider 

Länder weiterleben zu lassen. 

So plane Jean-Paul Vermot 

eine Einladung junger 

Menschen nach Morlaix. Er 

werde dem Rat vorschlagen, 

die Jugendherberge von 

Morlaix eine Woche pro Jahr 

freizuhalten für den Aus-

tausch Jugendlicher, um die 

Deutsch - Französische 

Freundschaft so auch auf die 

nächste Generation zu 

übertragen.  Ergreifend sagte 

Rund ums Alter 

sagte er: „Wer kann sich 

vorstellen, dass wir einmal 

Feinde waren.“ 

„Jedes Zeichen gegen Krieg 

und Gewalt ist richtig und 

wichtig. Wir zeigen uns 

solidarisch, setzen Zeichen 

und stehen gemeinsam und 

mutig zusammen“, betonte 

auch Bürgermeister Roger 

Nießen in seiner Rede. 

Auch die Bürgermeisterin von 

Plougasnou, einem kleinen 

Küstendorf im Pays de 

Morlaix, Nathalie Bernard, 

lädt ein: „Wir hoffen, Sie 

bald in unserer Heimat be-

grüßen zu dürfen!“  

Plougasnou hatte vor kurzem 

beschlossen, der Städtepart-

nerschaft beizutreten, wo-

rüber sich alle bisherigen 

Partner sehr gefreut haben. 

Denn die Städtepartnerschaft 

sei für sie selbst, aber auch 

für die Einwohner/innen sehr 

wichtig und habe eine große 

Bedeutung. Bereits 1947 sei 

man von Charles de Gaulle 

mit der Medaille des 

französischen Widerstands 

ausgezeichnet worden und 

habe sich gleichzeitig ver-

pflichtet, diese Haltung an 

die Jugend weiterzugeben. 

Ziel sei es, brüderliche 

Bänder mit allen Ländern 

Europas zu knüpfen und eine 

Städtepartnerschaft sei die 

Konkretisierung dessen. Das 

Fischerdorf wünsche der 

Partnerschaft mit Würselen 

stets guten Wind. 

Als  Vorsitzende der Deutsch- 

 

Herzogenrath – (psh) - Das 

Koordinationsbüro „Rund 

ums Alter“ bietet weiterhin 

wöchentliche Offene Sprech-

zeiten an.  

Ob Sie Hilfe und Unter-

stützung brauchen, auf der 

Suche nach passenden Frei-

zeitaktivitäten sind oder sich 

gerne ehrenamtlich enga-

gieren möchten: Margit 

Keller und Ursula Kreutz-

Kullmann stehen Ihnen als 

fachkompetente Ansprech-

partnerinnen zur Verfügung 

und können ggf. auch 

ergänzend in ein großes 

Netzwerk von weiteren Fach-

leuten vermitteln.  

Die Termine in Zimmer 115 

im Rathaus finden im Juli 

jeweils donnerstags von 15 

bis 17 Uhr statt. Gerne 

können unabhängig von 

diesen Sprechzeiten individu-

elle Beratungsgespräche 

unter 02406-83-440 oder 

„RundumsAlter@herzogenrat

h.de“ vereinbart werden. 

 

 
 

und Gefühle Freundschaften 

ausmachen. Und so gehe er 

heute nach Hause, „mit der 

Gewissheit, dass das ein 

toller Tag war.“ 

Ein besonderes Ereignis für 

die französischen Gäste war 

der Eintrag in das Goldene 

Buch der Stadt Würselen. Die 

französischen Gäste bedank-

ten sich nochmal herzlich für 

die Einladung. Im Anschluss 

an die Feierstunde, den 

teilweise unterhaltsamen 

Geschenkeaustausch und die 

ergreifenden Worte nutzte 

man bei einem Umtrunk die 

Gelegenheit zum weiteren 

Austausch. 
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Herzog vom Stadtsportver-

bund. „Sozusagen von Jung 

bis Alt.“ Rückenfitness und 

Tanz 50 + richtet sich z.B. 

vor allem an die ältere 

Zielgruppe. Die Kursleiter 

sind hier besonders auf die 

Bedürfnisse von älteren 

Menschen  spezialisiert.   Für  

 

Kids wird wieder Streetdance 

angeboten, für die ganz 

Kleinen gibt es ein Eltern-

Kind-Turnen. Auch Andreas 

Kreitz von der Sparkasse 

freute sich, dass nach zwei 

Jahren strengen Corona-

regeln Veranstaltungen wie 

diese   wieder  machbar  sind.  

Würselen – (psw) - Vom 4. 

bis 24. Juli findet dieses Jahr 

zum zweiten Mal „Sport im 

Park“ im Würselener Stadt-

garten statt. Ein buntes 

Sportprogramm von Rücken-

fitness bis zum Fahnen-

schwenken für Jung und Alt 

wartet auf Interessierte. 

Vor der Veranstaltung trafen 

sich alle Beteiligten: Bürger-

meister Roger Nießen, Bei-

geordneter René Strotkötter, 

Leiter des Sportamtes Hans 

Brings, Hugo Polz und Tim 

Bülles vom Regiosportbund 

Aachen, Hajo Bülles, 

Joachim Jagow, David 

Herzog vom Stadtsport-

verband Würselen e.V., 

Jimmy Lejeune von der 

Barmer und Andreas Kreitz 

von der Sparkasse. 

Einleitend danke Hajo Bülles, 

Vorsitzender vom Stadt-

sportverband Würselen e.V., 

allen Beteiligten und Helfern 

für ihr Engagement. „Wir 

haben zusammen wieder ein 

tolles Programm auf die 

Beine gestellt“, so Bülles. 

„Das reicht von klassischen 

Ballsportarten bis zum 

Fahnenschwenken.“  

Dass die Bissener Fahnen-

schwenker einen Kurs an-

bieten, freut die Beteiligten 

sehr. Denn das Brauchtum ist 

mit Würselen eng verbunden.  

Bürgermeister Roger Nießen 

freute sich insbesondere, dass 

die Veranstaltung wieder im 

Stadtgarten stattfindet. „Das 

ist der perfekte Ort“, so 

Nießen. „Toll wäre es, wenn 

wir ein dauerhaftes Sport-

angebot im Stadtgarten Event 

als Auswertung an, um 

Feedback zu besprechen und 

für weitere Veranstaltungen 

gut vorbereitet zu sein. 
 

Sport im Park findet zum 

zweiten Mal in Würselen 

statt. Das Programm wurde 

im Vergleich zur ersten Ver-

anstaltung erweitert. „Das 

Programm haben wir ganz 

bewusst sehr abwechslungs-

reich  gestaltet“,  sagt  David 

„Wir unterstützen regel-

mäßig Sportvereine und das 

Brauchtum“, sagt Kreitz. 

„Aber da ich selbst gern 

Sport mache, liegt mir das 

besonders am Herzen.“ Hier 

geht’s zu den Angeboten: 

„https://www.sportimpark-

rsb.de/wuerselen/“. 

clubs angeschaffte Bücher 

lesen.  
 

Unter den über 200 neu 

angeschafften Büchern ist für 

jeden etwas dabei. Die 

Auswahl für Kinder ab sechs 

Jahren umfasst spannende 

Krimis, lustige Urlaubsge-

schichten, tierische Aben-

teuergeschichten und Super-

helden-Geschichten. Für die 

Jugendlichen gibt es viele 

neue Fantasy-, Liebes- und 

Freundschaftsgeschichten, 

Thriller und spannende 

Krimis zu entdecken. Eine 

Vielzahl der Bücher konnte 

nur durch finanzielle Unter-

stützung der Bürgerstiftung 

Herzogenrath sowie des 

Kultursekretariats NRW 

Gütersloh angeschafft wer-

den. 
 

Für den beliebten Lesespaß 

kann  man  sich  online  unter 

„www.sommerleseclub.de“ 

oder vor Ort in der 

Stadtbücherei anmelden. 
 

Nach Eingang der An-

meldungen werden die 

kostenlosen Ausweise zeitnah 

in der Stadtbücherei ange-

fertigt und das Team be-

nachrichtigt die Teilneh-

mer/innen, sobald die Aus-

weise abholbereit sind.  
 

Die Teilnahme ist wie 

gewohnt kostenfrei. Der 

Ausweis ist auf die Dauer der 

Sommerferien begrenzt und 

nach den Ferien nicht mehr 

nutzbar. Bei Fragen kann 

man die Stadtbücherei unter 

02406/83-6305 oder per E-

Mail an „stadtbuecherei@ 

herzogenrath.de“ erreichen. 

Weitere Infos findet man 

unter „www.sommerleseclub. 

de“ oder „https://opac. 

winbiap.net/herzogenrath“. 

In Würselen heißt das „Sport im Stadtgarten“ 

Herzogenrath – (psh) - 

Während der Sommerferien 

findet zum 7. Mal der beliebte 

Sommerleseclub in der 

Stadtbücherei statt. Der 

Sommerleseclub ist ein 

Projekt vom Kultursekre-

tariat NRW Gütersloh, 

gefördert vom Ministerium 

für Kultur und Wissenschaft 

des Landes NRW. Kinder, 

Jugendliche und Familien 

können alleine oder als Team 

mit bis zu fünf Mitgliedern 

während der Sommerferien 

exklusiv für die Teilneh-

mer/innen   des   Sommerlese- 

Sommerlese-Club in der Stadtbücherei 
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die Aktiven der Initiative 

„Pro Netto“, die inzwischen 

schon um gleich mehrere 

neue Mitglieder/innen ange-

wachsen ist, im Dörflein an 

der Wurm unterwegs und 

sammeln Unterschriften von 

Befürwortern für den Netto-

Supermarkt-Bau am Kaiser 

und zwar in der vorgestellten 

Form.  

 

Zusätzlich sind die Unter-

schriftenlisten in gleich einer 

ganzen Reihe von Barden-

berger Geschäften ausgelegt. 

Wenn also auch Sie liebe 

Leser/innen für den Erhalt 

der Nahversorgung in 

Bardenberg sind, zögern Sie 

nicht und tragen Sie sich in 

eine der Listen ein. Die 

gesammelten Listen sollen im 

August schon den Verant-

wortlichen im Würselener 

Rathaus übergeben werden. 

 

Würselen – (psw) - Ende Mai 

fand auf dem Morlaixplatz 

ein Treffen der Klasse 8b vom 

städtischen Gymnasium mit 

ihrer Partnerschule aus 

Galantina in Italien statt. 

Nachdem sich die deutschen 

und italienischen Schüler/ 

innen während der Pandemie 

virtuell kennengelernt haben, 

war dies das erste echte 

Treffen der Jugendlichen. 

Bisher hatten sie nur über 

das virtuelle eTwinning-

Projekt „Visitiamoci – Wir 

besuchen uns!“ Kontakt, bei 

dem Projekt ist auch ein 

gemeinsamer Film zum 

Thema Traditionen in der 

Stadt entstanden. Die EU-

Plattform ermöglicht es 

Schüler/innen aus ganz 

Europa, miteinander zu 

schulischen Projekten in 

Kontakt zu treten. 

Draußen auf dem Morlaix-

platz war die Freude groß, 

als sich die jungen Leute 

„wiedererkannten“. Bei Ge-

tränken und Snacks tauschte 

man sich aus. Mit dabei war 

die Würselener Lehrerin 

Melinda Veggian, Schulleiter 

Frank-Michael Becker, stell-

vertretende Bürgermeisterin 

Brigitta Schüppen-Büttgen 

und der Vorsitzende der 

Deutsch - Italienischen 

Freundschaftsgesellschaft 

Würselen - Campagnatico 

e.V., Hajo Bülles.  

Bardenberg – (da) – Die Ent-

scheidung im Rat der Stadt 

Würselen am Anfang der 

letzten Woche hat in 

Bardenberg für reichlich 

Wirbel gesorgt, wie wir schon 

mit unserer Titelstory dieser 

Ausgabe verdeutlichen 

konnten. Nun haben sich 

gleich eine ganze Reihe von 

Befürworter/innen für den 

Neubau des Netto-Super-

marktes am Kaiser zusammen 

gefunden und die Initiative 

„Pro Netto“ gegründet. 

Als erste Aktion haben Sven 

Clermont vom Zusammen-

schluss „Unser Dorf soll 

schöner werden“, Waltraud 

Glum von den Teichfreunden, 

Frank Küster aus Pley, Heiko 

Franzen von der Barden-

berger CDU und Dieter 

Amkreutz von der Zeitung 

eine Unterschriftenliste 

aufgelegt.    Mit   dieser   sind  

Anschließend ging es im 

großen Sitzungssaal im Rat-

haus weiter, wo die 

Präsentationstechniken der 

virtuellen Plattform gezeigt 

wurden und gemeinsam ein 

Rätsel gelöst wurde – so 

konnte man den Salento und 

die Region kennenlernen. 

„Wir freuen uns, dass Ihr alle 

da seid“, sagt Tom aus der 

8b und spricht damit für seine 

Mitschüler/innen. Die 

italienischen Schüler/innen 

hatten einige Souvenirs im 

Gepäck, von Melinda 

Veggian gab es in Form einer 

Urkunde den eTwinning-

Kompetenz-Pass über die 

erfolgreiche Teilnahme am 

Projekt und Stoffbeutel. Auch 

in Zukunft ist die Teilnahme 

an weiteren Projekten 

möglich; für jedes Projekt 

kann ein Pass gesammelt 

werden. 

Für die beiden Lehrerinnen 

aus Deutschland und aus 

Italien gab es am Ende 

standig ovations – was mehr 

als viele Worte zeigt, was den 

jungen Leuten dieses Treffen 

bedeutet hat. Genutzt wurde 

das Zusammentreffen auch 

zum Netzwerken: Hajo Bülles 

und Melinda Veggian haben 

bereits Ideen, was Schule und 

Freundschaftsgesellschaft 

gemeinsam bewegen können. 

„Molto grazie“ für so viel 

Engagement! 

 

Schadstoff-Mobil macht am Dienstag 

Station an der Krottstraße 

Unterschriftenlisten im Umlauf Welche Freude, sich endlich auch 

persönlich kennen zu lernen – Junge 

Italiener/innen zu Gast in Würselen 

 Würselen – (da) – Am 

Dienstag, 5. Julil, ist es 

wieder so weit, das 

Schadstoffmobil macht 

Station in Würselen. Von 16 

bis 18 Uhr steht das 

Schadstoffmobil auf dem 

Platz neben der Sporthalle an 

der Krottstraße. 

Darüber hinaus stehen für die 

Schadstoffsammlung auch 

das Entsorgungszentrum in 

Warden, Mariadorfer Str. 2, 

donnerstags und freitags von 

8 bis 17 Uhr und samstags 

von 8 bis 16 Uhr zur 

Verfügung ebenso wie die 

Schadstoffannahmestelle in 

Aachen-Eilendorf an der 

Kellershaustraße  10 montags   

 

bis freitags von 8.30 bis 

16Uhr und samstags von 8.30 

bis 14.30 Uhr. 

Abgegeben werden können 

z.B. Chemikalien, schad-

stoffhaltige Abfälle, Dis-

persionsfarben und Batterien 

bis zu einer Menge von 15 

kg/L-Volumen pro Anlie-

ferung kostenfrei ebenso wie 

Elektrokleingeräte bis 30 cm 

Kantenlänge (ausgenommen 

Monitore und Geräte mit fest 

verbautem Akku), Energie-

sparlampen und Leucht-

stoffröhren in haushalts-

üblichen Mengen. Für 

Fragen steht die AWA-

Abfallberatung telefonisch 

unter 02403/8766353 bereit. 
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bereits nach Hause verlas-

sen. Einige Patienten werden 

derzeit noch überwacht, 

können aber zeitnah wieder 

auf eine Ausweichstation 

zurückkehren. Vorsorglich 

wurden auch die Stationen 

oberhalb der Ereignisetage 

kontrolliert. Bei Messungen 

konnte hier jedoch kein 

Brandrauch festgestellt wer-

den. 

 

Die betroffene Station wurde 

mittels zweier Überdruck-

lüfter rauchfrei gemacht. Vor 

Ort machte sich Kreisbrand-

meister Thomas Sprank ein 

Bild der Lage. Dieser und 

auch der Einsatzleiter der 

Würselener Wehr, Ralf 

Jüsgens, lobten das umsich-

tige Verhalten der Kranken-

hausmitarbeitenden. Das 

Brandereignis hatte keine 

Auswirkungen auf den 

weiteren Betrieb des Rhein-

Maas-Klinikums. Nach zwei 

Stunden war der Einsatz 

beendet. Die Kriminalpolizei 

nahm die Ermittlungen zur 

Brandursache auf. 

 

Würselen – (psw) - Das 

Amtsblatt Nr. 10 erscheint am 

heutigen Freitag, 1. Juli. 

Kostenlose Einzelexemplare 

sind an folgenden Stellen 

erhältlich: Infostand im 

Rathaus, Morlaixplatz 1; 

Colimus Tagespflege GmbH, 

Morsbacher Str. 34; Linden-

Apotheke, Lindener Straße 

184-188; Fa. Pfennings, 

Dorfstraße 2a; VR-Bank, 

Hauptstraße 25; Kath. 

Kirchengemeinde St. Willi-

brord, Euchener Straße 47. 

Das  Amtsblatt  steht auch als 

Würselen – (FW) - Um 23.56 

Uhr in der Nacht zu Montag 

löste die Brandmeldeanlage 

des Rhein-Maas-Klinikums 

aus. Die Feuerwehr Würse-

len rückte mit 40 Kräften aus. 

Auf der zweiten Etage war 

aus ungeklärten Gründen 

eine Matratze eines Betts in 

Brand geraten. Das Pflege-

personal reagierte umsichtig 

und löschte die Flammen mit 

einem Feuerlöscher, sodass 

die Feuerwehr lediglich 

Nachlöscharbeiten durchfüh-

ren musste. Zeitgleich wurde 

die Evakuierung der leicht 

verrauchten Station eingelei-

tet. Einsatzkräfte der Feuer-

wehr unterstützten dabei. 

Insgesamt wurden zwölf Pa-

tienten auf einer benach-

barten Station aufgenommen.  

Insgesamt haben zehn Per-

sonen Rauch inhaliert (davon 

sechs Mitarbeitende des 

Rhein-Maas Klinikums und 

vier Patientinnen und 

Patienten). Die Betroffenen 

haben geringfügige Symp-

tome, die meisten werden 

oder  haben das Krankenhaus 

pdf-Datei zum kostenlosen 

Download im Serviceportal 

der Stadt Würselen unter 

„serviceportal.wuerselen.de“

, Stichwort Amtsblatt, bereit. 

Veröffentlicht werden u.a.: 

Inkrafttreten des Bebauungs-

planes Nr. 182 – 1. Änderung 

im Bereich Gewerbegebiet 

Merzbrück; Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 234 

“Gewerbegebiet Willy-

Brandt-Ring“; Bekannt-

machung: Satzung über die 

Veränderungssperre für den 

Bebauungsplan Nr. 234. 

Sommerfest beim VfL 

Herzogenrath – (psh) - Im 

Rahmen eines Praktikums-

projektes haben die fünf 

angehenden Erzieher/innen 

Daniel Ferks, Timm Giörtz, 

Marina Gonzáles, Anna- 

Céline Lichotka und Tano 

Peters mit Kindern und 

Jugendlichen eine Chill-

Lounge auf dem Grundstück 

des Jugendtreffs errichtet. 

Die Idee zu dem Projekt 

entstand aus den Wünschen 

der jugendlichen Besucher/ 

innen und Teamer/innen, die 

sich eine gemütliche Sitz- und 

Rückzugsecke auf dem 

Außengelände gewünscht 

haben. 

Das anspruchsvolle DIY-

Projekt, das mittels Geldern 

des Aktionsprogrammes 

„Aufholen nach Corona“ 

realisiert werden konnte, 

wurde von der ersten Pla-

nung bis zur Fertigstellung in 

nur vier Wochen,  mit der tat- 

kräftigen Hilfe zahlreicher 

Kinder und Jugendlichen 

umgesetzt. Das war oft nicht 

einfach. Material war zu 

besorgen, schwere und unan-

genehme Arbeiten, wie z.B. 

das Abschleifen von Holz, 

waren zu erledigen und 

manchmal spielte das Wetter 

nicht mit. Das Ergebnis der 

fünf engagierten Studieren-

den kann sich aber sehen 

lassen. 

Die jugendlichen Gäste des 

Streiffelder Hofs sind von der 

gelungenen Chill-Lounge, die 

aus Europaletten und alten 

Autoreifen gebaut worden ist, 

genauso begeistert wie die 

pädagogischen Mitarbeiter/ 

innen Janine Moinzadeh und 

Norbert Schmahl, die sich 

darüber freuen, dass der 

Jugendtreff dem Bedürfnis 

der Gäste nach Entspannung, 

mit einem neuen, tollen Rück-

zugsort nachkommen kann. 

 

Brand im Klinikum Chill-Lounge selbst gebaut 

 

 

Amtsblatt Nr. 10 erscheint heute 
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09.07.2022: 

Schopp´s Apotheke am 

Recker Park, Krefelder Str. 4-

16, 52146 Würselen-Mitte 

10.07.2022: 

Glückauf Apotheke, 

Bahnhofstr. 10-12, 52477 

Alsdorf-Mitte 

St. Josef-Apotheke, Josefstr. 

21, 52134 Herzogenrath-

Strass 

11.07.2022: 

Engel-Apotheke, Kaiserstr. 

127, 52146 Würselen-Mitte 

(Foto) 

 

12.07.2022: 

Apotheke am Neuen Rathaus, 

Morlaixplatz 25, 52146 

Würselen-Mitte 

13.07.2022: 

Lorbeer Apotheke im 

Kaufland, Schumanstraße 4, 

52146 Würselen-Broich-

weiden 

14.07.2022: 

Engelsing-Apotheke, Ebert-

straße 2, 52134 Herzo-

genrath-Kohlscheid 

Blumenrather - Apotheke, 

Blumenrather Str. 48, 52477 

Alsdorf-Mariadorf 

15.07.2022: 

Karolinger Apotheke, Karls-

graben 15, 52064 Aachen-

Mitte 

farma-plus Apotheke unter 

der Burg, Steinweg 1-11, 

52222 Stolberg-Mitte 

 

Die nächste DIE Zeitung 

erscheint am 15. Juli 2022, 

Anzeigen- und 

Redaktionsschluss ist am 

10. Juli 2022. 

Apotheken-Notdienste für Würselen 
jeweils ab 9 Uhr bis 9 Uhr am Folgetag 

Einen herzlichen Glück- 

wunsch und alles Gute für ein 

weiteres Jahr daher auch von 

dieser Stelle an Josef Aretz, 

Doris  Harst,   Christel  Hell- 

Denn weder Bauamt noch 

Verwaltung noch Gemeinde-

rat hatten im Vorfeld 

bedacht, dass der auf einem 

40 cm hohen Steinsockel 

installierte Schrank wegen 

dieses Unterbaus letztlich auf 

eine Höhe von 2,60 m kommt. 

Eine Höhe verbunden mit der 

Tatsache, dass die oberen 

Regale für nicht gerade 

außergewöhnlich groß 

gewachsene Bürger 

überhaupt nicht erreichbar 

sind. 

Immerhin: Die Stadt sah 

ihren Fauxpas direkt ein: 

„Bei der Planung ist leider 

ein Fehler passiert, was die 

Höhe des obersten 

Buchregals angeht“, heißt es 

auf BdSt-Nachfrage aus dem 

Mössinger Rathaus. 

Der Bund der Steuerzahler 

meint dazu: Noch besser als 

diese Einsicht aus dem 

Rathaus wäre eine 

sorgfältigere Planung im 

Vorfeld gewesen. Dann 

hätten die 15.000 Euro an 

Steuergeldern effektiver 

eingesetzt werden können. 

Geburtstags-Glückwünsche an DIF-Mitglieder 

01.07.2022: 

Sonnen Apotheke, Theodor-

Seipp-Str. 60, 52477 Alsdorf-

Ofden 

Tivoli-Apotheke, Krefelder 

Straße 121, 52070 Aachen-

Mitte 

02.07.2022: 

MAXMO Apotheke, Mauer-

feldchen 27, 52146 Würse-

len-Mitte 

03.07.2022: 

Apollonia-Apotheke, Apollo-

niastr. 3, 52134 Herzogen-

rath-Mitte 

Apotheke am Dreieck, 

Eschweiler Str. 7, 52477 

Alsdorf-Mariadorf 

04.07.2022: 

farma-plus Apotheke, Dorf-

str. 2, 52146 Würselen-

Bardenberg 

05.07.2022: 

Marien-Apotheke, Kaiserstr. 

35, 52146 Würselen-Mitte 

06.07.2022: 

Park-Apotheke, August-

Schmidt-Platz 10, 52134 

Herzogenrath-Merkstein 

Park Apotheke, Roermonder 

Str. 326, 52072 Aachen-

Laurensberg 

07.07.2022: 

Kaiser Apotheke, Kaiserstr. 

63, 52146 Würselen-Mitte 

08.07.2022: 

Barbarossa - Apotheke, 

Hauptstr. 40, 52146 

Würselen-Broichweiden 

 

manns, Mercedes Kempf, 

Wolfgang Kern, Hanife Wolf, 

Alfons Schümmer und 

Gottfried Tropartz. 

 Mössingen (BW) – (BdSt/ 

Daniel Bilaniuk) - In 

Mössingen bei Tübingen ist 

ein neuer öffentlich aufge-

stellter Bücherschrank Ge-

genstand vieler Diskussionen. 

Weil beim Installieren der 

darunterliegende Steinsockel 

nicht bedacht wurde, sind die 

oberen Regale nur für außer-

gewöhnlich groß gewachsene 

Leser erreichbar. 

Die Idee aus dem Mössinger 

Rathaus war nachvollzieh-

bar: Durch einen in der 

zentrumsnahen Bahnhof-

straße aufgestellten Bücher-

schrank soll „ein zusätzliches 

Angebot von Lesestoff für 

Bürgerinnen und Bürger“ 

geschaffen werden. Weniger 

gut waren allerdings dann die 

Planungen rund um die 

Aufstellung der neuen 

Mössinger Anlaufstelle. Und 

somit sorgt der 15.000 Euro 

teure Schrank, der aus dem 

städtischen Haushalt im 

Rahmen der Innenstadtent-

wicklung finanziert wurde, 

jetzt für einiges Kopf-

schütteln. 

 
 

 

Würselen – In diesem Monat 

feiern natürlich auch wieder 

Mitglieder der Deutsch-

Italienischen Freundschaft 

Geburtstag. 
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