
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Bardenberg – (da) – Was für 

ein prächtiges Kirmesfest, 

was für ein prächtiges 

Schützenfest! Im Dörflein an 

der Wurm konnten endlich 

wieder das Jungenspiel und 

die St. Sebastianus Schützen-

Bruderschaft ihr gemeinsa-

mes großes Fest auf dem 

„Kaiser“ begehen und nicht 

nur ganz Bardenberg feierte 

bei herrliches Sommerwetter 

gleich vier vollen Tage 

kräftig mit.  

Von einigen größeren und 

kleineren Schwierigkeiten bei 

der Organisation des Neu-

startes nach drei Jahren 

corona-bedingen Stillstand 

bekamen die Gäste glück-

licher Weise ziemlich wenig 

mit und waren am Ende voll 

des    Lobes    ob   der   vielen 

Herrliche Kirmes und herrliches Schützenfest DIE Zeitung bietet 

diesmal u.a.: 

Camilo sucht ein neues 

Zuhause – Seite 3 

 

Buntes Band Würselen – 

Seite 5 + 12 

 

Blutspenden beim DRK 

Würselen – Seite 6 

 

CARA live auf der Burg 

– Seite 8 

 

Stadtradeln war wieder 

ein Erfolg – Seite 11 

 

Stadtkönig/in wird am 

Duffesheider Weg er-

mittelt – Seite 14 

 

Salat mit Sprossen und 

Pilzen – Seite 15 

Nach Wahl doch nicht alles klar? 

mit einer Geschäftsstelle im 

Dörflein an der Wurm ver-

treten. 

Also haben einige kreative 

Köpfe aus dem Dorf genau 

diese zusammen gesteckt und 

… Mehr dazu steht auf der 

Seite vier dieser Zeitung. 

Campagnatico – (Il Giunco/ 

da) – Eigentlich schien nach 

der Kommunalwahl in un-

serer südtocanischen Part-

nerstadt Campagnatico alles 

klar zu sein und der früher 

bereits im Amt tätige Elismo 

Pesucci wird neuer Bürger-

meister. Doch der bisherige 

Amtsinhaber Luca Grisanti 

hatte  bereits  vor Wochen ein 

Bardenberg – (da) – Manche 

mögen es ja kaum glauben, 

aber die großen Jubiläums-

feiern zum runden 1.150 

Geburtstag der Gemeinde 

Bardenberg sind tatsächlich 

schon fünf Jahre her. Wie 

doch die Zeit vergeht, 

erinnern wir uns wohl noch 

alle ganz genau an die 

mehrtägigen Feierlichkeiten 

in der Mehrzweckhalle, auf 

der Freilichtbühne und auf 

dem Kaiser. Das war eine 

Sause, das war ein Hightlight 

für die gesamte Region. 

In diesem Jahr wird 

Bardenberg also demnach 

1.155 Jahre alt und es gibt 

einen weiteren Grund für ein 

erneutes, fröhliches Fest: Die 

Sparkasse  ist seit 125 Jahren 

1.155 Jahre Bardenberg feiert wieder 

Problem angesprochen: 

Elismo Pesucci befindet sich 

noch in einem Rechtsstreit 

mit der Gemeinde Campa-

gnatico aus seiner früheren 

Zeit als Bürgermeister. 

Und das könnte im 

schlimmsten Fall zu einer 

Annullierung der Bürger-

meisterwahl führen. – Mehr 

dazu steht auf Seite 3. 

ehrenamtlichen Kräfte, die 

mit Engagement, Geschick 

und auch zeitweise starkem 

körperlichen Einsatz für ein 

gesellschaftliches Highlight 

sorgten. 

Besonders die Mitglieder des 

Bardenberger Jungenspiels 

taten  sich  diesmal sowohl in  

organisatorischer Sicht wie 

in Sachen „Man-Power“ 

richtig weit nach vorne. Da 

wurde selbst eine „Kleinig-

keit“ wie der Ausfall des 

großen Zeltes mit Einfalls-

reichtum und tatkräftigem 

Zupacken „gerade gerückt“.  

Mehr dazu auf Seite 2. 
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Herrliche Kirmes und herrliches Schützenfest 

neuen Ortskönigs, bzw. der 

neuen Ortskönigin. Gut 40 

Teilnehmer legten an und erst 

spät am Abend war es 

schließlich Nina Koolen 

(Foto unten), die mit dem 

178. Schützen den Holzvogel 

von der Stange holte und sich 

damit zum ersten Mal zur 

neuen Ortskönigin kürte. 

Nach den Wettkämpfen sorgte 

DJ Frama im Festzeit für 

ausgelassene Partystim-

mung, wobei der Gastauftritt 

von Nancy Franck zumindest 

stimmungstechnisch wohl als 

Hochpunkt zu bezeichnen 

war. 

Am Samstag gab es zwar 

keine Wettkämpfer am 

Schützenstand, warum die 

Aktivitäten im Festzelt am 

Abend das Highlight bilde-

ten. Hier war es die 

Coverband „Easy“, die für 

den passenden „Drive“ 

sorgte. Der Sonntag begann 

dann traditionell schon 

morgens früh um 6 Uhr. Das 

Jungenspiel  und die Schützen  

Teil 2 – Wenn auch mit ein 

paar Stunden Verspätung, 

aber rechtzeitig vor dem Start 

der Kirmes war alles fertig. 

Wieder einmal zeigten die St. 

Sebastianus Schützen und das 

Bardenberger Jungenspiel, 

das Tradition durchaus 

vereinbar ist mit einem 

fröhlichen, heiteren und 

modernen Zusammensein. 

Das, was auf und rund um 

dem „Kaiser“ im Dörflein an 

der Wurm zur Kirmes und 

dem großen Schützenfest los 

war, setzt nicht nur in ganz 

Würselen sondern auch 

darüber hinaus Maßstäbe. 

Bei herrlichem Sommerwet-

ter strömten die Gäste in 

Scharen in das Zentrum von 

Bardenberg, amüsierten sich 

gleich vier Tage lang präch-

tig, bekamen spannende 

Wettkämpfe unter der Schüt-

zenstange geboten, mächtig 

„flotte Musik auf die Ohren“ 

und allerbeste Unterhaltung. 

Dazu kam das heitere 

Kirmesgetümmel, das vor 

allem bei den kleinen Gästen 

einmal mehr prächtig ankam. 

Los ging es unter der 

Schützenstange freitags mit 

dem Ehrenschießen der 

Schützenfrauen. Dabei zeigte 

sich der Holzvogel als sehr 

widerstandsfähig und erst der 

170. Schuss brachte letztlich 

die Entscheidung. Zum ersten 

Mal konnte Melanie Kuntz 

hier den Titel holen. Eben-

falls richtig spannend war es 

später  bei der Ermittlung des 

bekommen. Er meldete sich 

bei den Schützen an und 

errang nun zum ersten Mal 

die Königswürde.  

Während er und seine 

Schützenkollegen zusammen 

mit ihren Frauen zur Segnung 

der neuen Majestät in der 

Pfarrkirche St. Peter und 

Paul von Pfarrer Gattys 

empfangen wurden, wettei-

ferten auf der Schiessanlage 

die König/innen der König/ 

innen der Zugteilnehmer um 

ihre Krone, mit der sich 

schließlich Christiane 

Pietschmann von den St. 

Hubertus Schützen aus 

Morsbach schmücken konnte. 

Weiter auf der Seite 6. 

zogen zum schwungvollen 

Wecken und flotter Musik 

vom Bardenberger Trommler 

und Pfeiferkorps durch den 

Ort. Nach der Mittagsruhe 

stand der große Festzug 

durch den Ort auf dem 

Programm. Zahlreiche be-

freundete Vereine und 

Musikgruppen begleiteten die 

Bardenberger Schützen und 

das Jungenspiel durch die 

Straßen des Ortes, wobei 

einmal mehr die Sonne mit 

den unzähligen Schaulustigen 

um die Wette strahlte.  

Zurück auf dem „Kaiser“ 

wurde es unter der Schützen-

stange erst, es galt, den 

neuen König der St. 

Sebastianus Schützenbru-

derschaft zu ermitteln. Dabei 

zeigten sich die Aktiven im 

grünen Gewand sehr treff-

sicher. Schon nach kurzer 

Zeit musste der Holzvogel 

„mächtig Federn lassen“, 

wobei sich diesmal Frank 

Kuntz besonders fleißig beim 

„Kleinholzproduzieren“ zeig-

te. Doch letztlich war es dann 

Dennis Goebele, der mit dem 

98. Schuss den Rest von der 

Stange holte und sich selbst 

bereits beim dritten Anlauf 

zum König machte. Dennis 

Goebele war 2017 an 

gleicher Stelle Ortskönig 

geworden und hatte dabei 

Spaß an dem Wettkampf und 

der   Kameradschaft   bekom-  
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Nach der Wahl doch nicht alles klar? 

 

Teil 2 - Wenn nach der Wahl 

von Elismo Pesucci zum 

Bürgermeister und damit 

Handlungsbevollmächtigten 

der Stadt praktisch Kläger 

und Beklagter in einer Person 

vereint wären, wäre was 

natürlich aus rechtlichen 

Gründen überhaupt nicht 

zulässig. Daher hatte Elismo 

Pesucci versucht, die nun 

angesetzte erste Ratssitzung 

nach der Wahl zu verschie-

ben, um in der Zwischenzeit 

den Rechtsstreit ab zu 

schließen. 

„Das ist besorgniserregend, 

es könnte zur Pattsituation 

kommen und ein Kommissar 

eingesetzt werden,“ rekla-

mieren der Regionalkommi-

ssar der Lega, Mario Lolini, 

und die Provinzkommissarin 

Andrea Ulmi. Ein Gericht in 

der Provinzhauptstadt 

Grosseto soll am 18. August 

das Urteil zur Prüfung der 

Legitimität und damit der 

Wählbarkeit von Elismo 

Pesucci sprechen. Auch die 

Klärung der Streitfrage an 

eine   dritte  Person  zu  über- 

tragen sehen die beiden 

Fachleute nicht als gangbare 

Lösung an, da in diesem Fall 

keiner der beiden Streit-

parteien sich zu dem Thema 

mehr äußern könnte, was 

ebenfalls ein rechtliches 

Problem darstellt und selbst 

ein einem sofortigen Endes 

des Streits wäre nicht 

sichergestellt, dass dieser 

später erneut aufflammen 

könnte.  

 

„Noch schlimmer für die 

Menschen in Campagnatico 

wäre der Einsatz eines 

externen Kommissars zur 

Führung der Stadtgeschäfte 

in der Zeit des Rechts-

streites,“ so Mario Lolini. Im 

schlimmsten Fall könnte es 

sogar zu einer Annullierung 

der Zulassung zur Kommu-

nalwahl für Elsimo Pesucci 

kommen, was dann oben 

beschriebene Pattsituation im 

Rat der Gemeinde bedeutet, 

ebenso wie ein dann 

folgender, monatelanger 

Stillstand im Gemeindeleben 

von Campagnatico. 

 

Camilo sucht ganz dringend ein 

neues, schönes Zuhause 

Freibad-Tickets online 
finden sich auch die aktuellen 

Öffnungszeiten so wie die 

z.Zt. geltenden Regeln für 

persönliche Besuche. 

Ein Notfall, für den das 

Tierheim Aachen ganz 

dringend ein neues Zuhause 

sucht ist Katzenmann Camilo. 

Das ist ein ca. 5,5 Jahre alter 

Europäischer-Kurzhaar-Mix, 

kastriert, grau-getigert mit 

weiß und rund 2,5 kg leicht. 

Camilo wurde in Herzo-

genrath gefunden, leider 

konnten bisher keine Besitzer 

ausfindig gemacht werden, 

was vielleicht daran liegt, 

dass Camilo mit FIV infiziert 

ist. Das ist zwar für 

Menschen ungefährlich aber 

Camilo sollte, um nicht 

andere Katzen anzustecken, 

nur solo in Wohnungshaltung 

vermittelt werden. Schön 

wäre es, wenn er einen 

gesicherten Freigang haben 

kann.  

 

Städteregion – (da) - Das 

Tierheim der Städteregion in 

Aachen ist seit vielen Jahren 

sehr aktiv in vielen Bereichen 

rund um den Tierschutz. Im 

Feldchen 26 kümmert frau/ 

man 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 

möchte, oder vielleicht aus 

Zeitgründen nicht selbst aktiv 

werden kann und den Verein 

mit einer Spende unterstützen 

oder zu einem ehren-

amtlichen „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. 

tierheim-aachen.de“.      Hier  

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 

sind unter „https://freibad-

herzogenrath-merkstein. 

ticket.io/“ erhältlich. Inhaber 

von Jahres- und Saisonkarten 

sind von dieser Regelung 

ausgenommen. 

Während der gesamten 

Badesaison 2022 ist das 

Freibad in Merkstein durch-

gehend von 12.30 bis 20 Uhr 

geöffnet. 

Herzogenrath – (psh) –  

Nachdem die ersten hoch-

sommerlichen Temperaturen 

für ein hohes Besucherauf-

kommen und folglich für 

lange Wartezeiten vor dem 

Freibad in Merkstein sorg-

ten, führt die Stadt Herzo-

genrath nun ein Online-

Ticket-Buchungssystem für 

das  Freibad  ein. Die Tickets 
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1.155 Jahre Bardenberg feiert wieder 

Teil 2 - Also haben sich die 

kreativen Köpfe des Ortes 

einmal mehr unter der 

Führung des Bardenberger 

Heimvereins mit den Aktiven 

der anderen Bardenberger 

Vereine sowie der Führung 

der Sparkasse zusammenge-

setzt und schnell war die 

Gleichung aufgestellt: 1.155 

Jahre Bardenberg, 125 Jahre 

Sparkasse = Das Dörflein 

feiert wieder! 

Natürlich wird die Ge-

burtstagsparty diesmal etwas 

kleiner als vor fünf Jahren 

ausfallen, soll aber dennoch 

natürlich nicht weniger Spaß 

und allerbeste Unterhaltung 

nicht nur für die Barden-

berger Bevölkerung bringen. 

Gefeiert werden wird am 

Samstag, 20. August, ab 15 

Uhr auf dem Dr.-Hans-

Böckler-Platz im Herzen des 

Dörfleins.  

Und das Organisationsteam 

um den Heimatvereins-Chef 

Thomas Havers hat eine 

ganze Menge vorbereitet. 

Reichlich Unterhaltung für 

Klein  und Groß ist z.B. durch  

Dr.-Hans-Böckler-Platz in 

unserer Ortsmitte,“ so 

Thomas Havers. Es wird 

neben reichlich Informatio-

nen, interessanten Ge-

sprächen, reichlich Unter-

haltung, Spielen und vielem 

Mehr natürlich auch für das 

leibliche Wohl bestens 

gesorgt sein. Kaffee und 

Kuchen, Gegrilltes mit 

schmackhaften Salaten, die 

beste Auswahl an Kaltge-

tränken sind dabei nur eine 

kleine Auswahl.  

Aber auch wer sich als Gast 

selbst ein wenig einbringen 

will ist hier richtig, Tor-

wandschießen,    eine    Hüpf- 

das Kinderkarussell, flotte 

Musik von Dieter Offer-

manns, einen grandiosen 

Sketch der Katholischen 

Frauengemeinschaft, den 

Schulchor der GGS An 

Wilhelmstein, den Instru-

mentalverein Richterich, 

Magier Davisma, den Lösch-

zug Bardenberg, Johnny 

Sanders, die Flamingo-Boys 

und Fino Gaston bis in den 

späten Abend garantiert.  
 

Mit Aktivitäten dabei sind 

darüber hinaus z.B. die 

Ortsvereine von CDU und 

SPD, der Förderkreis der 

GGS Bardenberg, der 

Heimatverein Bardenberg, 

die St. Sebastianus Schützen 

Bardenberg, die St. Hubertus 

Schützen Bardenberg, der 

VfL Bardenberg mit seiner 

Handball- wie auch Tennis-

abteilung, der SC Sparta 

Bardenberg, die Barden-

berger Pfadfinder, die 

Katholische Frauengemein-

schaft von St. Peter und Paul, 

die Bardenberger Prinzen-

garde und die Turngemeinde 

Bardenberg. 
 

„Wir als Organisationsteam 

der Bardenberger Vereine 

und die Sparkasse laden Sie, 

die Bardenberger Bevölke-

rung, und die Gäste aus Nah 

und Fern ein, mit uns 

gemeinsam zu feiern am 

Samstag, 20. August, ab 15 

Uhr   auf   und  rund  um  den  

burg, Wasser- und weitere 

Kinderspiele, Kinderschmin-

ken und z.B. der hautnahe 

Kontakt mit den Rettungs-

geräten der Feuerwehr 

dürften dabei für reichlich 

Kurzweil sorgen.  

 

Also, einfach vorbeikommen 

und mitfeiern, es lohnt sich 

auf jeden Fall. Und hier noch 

ein kleiner Tipp für 

auswärtige Gäste: Gleich 

neben dem Böckler-Platz 

stehen auf dem „Kaiser“ 

reichlich Parkplätze zur 

Verfügung, zusätzlich ist die 

Haltestelle der Linie 21 

„gleich um die Ecke“. 

 

 

Localitá Granaione, 54° - 58042 Campagnatico (Gr) 

Tel. (0039) 0564 – 998414 

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

wir sprechen auch deutsch 

 

Daran werden sich bestimmt noch der ein oder andere 

Bardenberger bzw. die ein oder andere Bardenbergerin er-

innern: 1981 waren reichliche Gäste aus Tirol im Dörflein zu 

Gast, es galt, die neue Geschäftsstelle der Sparkasse und den 

neu gestalteten Dr.-Hans-Böckler-Platz einzuweihen. 

 

Passend dazu gibt es hier noch etwas aus der Abteilung 

„Kurzzeitgedächtnis“: 

mailto:poderelaciaia@virgilio.it
http://www.poderelaciaia.it/
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Bunte Band Würselen 

Würselen – (psw) Nein – am 

Willy-Brandt-Ring, Ecke 

Friedrichstraße entstehen 

keine Parkplätze. Das 

Gegenteil ist der Fall: Auf 

der 550 m² großen Rasen-

fläche entsteht das vermutlich 

größte Staudenbeet im 

Nordkreis. Das Besondere ist 

das genutzte Substrat, 

welches    optisch   etwas   an  

 

finden in zunächst 13 Beeten 

an fünf Standorten ihr neues 

zu Hause, darunter viele 

Geranium- und Salbei-Arten, 

aber auch Taglilien, Katzen-

minzen, roter und gelber 

Sonnenhut, Fetthenne, Ziest, 

und vieles mehr. Alle Stauden 

gelten als besonders insek-

tenfreundlich. 

 

Zusätzlich zu der größten 

Staudenfläche an der 

Friedrichstraße/Willy-

Brandt-Ring wurde ein 3 m 

breites Staudenband in 

Bardenberg (Foto) neben der 

alten Schule (Am Mühlen-

haus/Am Kaiser) angelegt, 

insgesamt 150 m² entstehen 

hinter der Bushaltestelle 

Bardenberger Straße/Mors-

bacher Straße und die sechs 

Fächer in dem Rondell „Am 

Förderturm“ wurden eben-

falls mit Stauden bepflanzt. 

Vom Markt kommend, 

Richtung Friedrichstraße 

befinden sich drei weitere 

Staudenbeete entlang des 

Bahntrassenradwegs. 

einen guten Eindruck von der 

Stadt“, freut sich Bürger-

meister Roger Nießen ge-

meinsam mit dem Ersten und 

Technischen Beigeordneten 

Till von Hoegen, dass nun 

endlich erste Maßnahmen aus 

dem „Bunten Band“ auch für 

die Bürger/innen sichtbar 

werden. „Außerdem bieten 

wir         hier        zahlreichen 
hat sich auf die Anlage und 

Pflege von Pflanzflächen und 

Pflanzteppichen auf inner-

städtischen Grünflächen 

spezialisiert.  

Die Staudenpflanzen sind so 

gewählt, dass von April bis 

zum ersten Frost durch-

gängig unterschiedliche Blü-

ten in verschiedenen Formen 

und Wuchshöhen zu sehen 

sind. Aufgelockert wird das 

Ganze mit attraktiven 

Gräsern, die dann während 

der blütefreien Zeit die 

‚Eyecatcher‘-Funktion über-

nehmen. „Durch den Blatt-

schmuck der ausgewählten 

Stauden sehen die Flächen 

auch im Herbst und Winter 

sehr ansprechend aus. Das 

erhöht die Akzeptanz bei den 

Bürgerinnen und Bürgern 

und stellt langfristig auch die 

Zufriedenheit der Öffentlich-

keit sicher“, sagt Stephan 

Dorsman, Geschäftsführer 

von FYP, dass die Beete über 

viele Jahre für Menschen und 

Insekten attraktiv bleiben. 

Mehr     als    9.500    Stauden 

Insekten Nahrung und sorgen 

damit für eine hohe Arten-

vielfalt,“ ergänzt von 

Hoegen. 

Der Anspruch an die inner-

städtischen Staudenbeete sind 

hoch: Sie müssen bereits ab 

der ersten Vegetations-

periode einen ansprechenden 

Blühaspekt bieten. Deshalb 

legt die Stadt die Be-

pflanzung ausgewählter 

Standorte in die erfahrenen 

Hände der niederländischen 

Firma „Flower Your Place“ 

(FYP). Seit vielen Jahren ist 

FYP  international  tätig  und  

Straßenbau erinnert. „Das 

spezielle Substrat verbessert 

langfristig die Bodendurch-

lüftung und ermöglicht eine 

bestmögliche Wasserspei-

cherung“, sagt Bettina Püll 

vom Amt 61 Stadtent-

wicklung, Umwelt und 

Wohnen, die für das „Bunte 

Band Würselen“, einer 

React-EU-Fördermaßnahme 

zur „Grünen Infrastruktur“, 

fachlich verantwortlich ist. 

„Wer zukünftig hier entlang 

fährt, hat durch diese 

attraktive Fläche mit üppig 

blühenden    Stauden    gleich 
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Blutspenden beim DRK Würselen 

Herrliche Kirmes und herrliches … 

Teil 3 - Am Abend dann war 

wieder DJ Frama dran, der 

mit flotter Musik „aus der 

Dose“ für fetzige Sounds 

sorgte, wobei leider lange 

unklar blieb, wessen Bär da 

gerade im Zeit abtanzte. 

Zum Frühschoppen am ab-

schießenden Montag servier-

ten die Bardenberger Mai-

jungen wieder ihre so be-

liebte Erbsensuppe. Sportlich 

ging   es   unter  dem  Schieß-  

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  

stand zunächst um den Titel 

des Ehrenkönigs. Es dauerte 

bis zum 205. Schuss, dann 

holte Frank Kuntz (Foto )den 

Vogel von der Stange. Diesen 

Titel hatte er schon 1988 und 

1995 errungen, 1990 war 

Franz Kuntz Schützenkönig 

der St. Sebastianus Schützen-

bruderschaft.  
 

Und während dann der 

Fördererkreis seinen Titel-

träger ermittelte sorgte im 

großen Festzelt die Band 

„UpLoad“ für fetzige 

Partymusik und als spät in 

der Nacht „das Spiel 

begraben wurde“ hatte 

Jungenspiel-Chef Sascha 

Kelleter zwei Wünsche: „Ich 

hoffe, den Bardenberger-

innen und Bardenbergern hat 

diese Kirmes nach der langen 

Pause genau so viel Spaß 

gemacht wie uns und 

hoffentlich können wir im 

nächsten Jahr auch wieder 

komplett durchstarten, dann 

auch mit neuer Spielspitze.“ 

 

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 

Grundschule 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. 

 

 

 

 

Auch diesmal wieder ein wunderbarer Anblick: Die 

Maipärchen des Bardenberger Jungenspiels beim großen 

Umzug durch den Ort. 
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nahmen sind seitens der 

Ordnungsbehörde nicht not-

wendig. Zum aktuellen 

Zeitpunkt bestehen sowohl 

aus gaststättenrechtlicher, als 

auch aus bauordnungs-

rechtlicher und lebensmittel-

rechtlicher Sicht keine ge-

setzlichen Regelungen, 

welche die Pflicht zum 

Vorhalten von Gästetoiletten 

im konkreten Fall vorsieht, 

weshalb die Erteilung einer 

Sondernutzungsgenehmigung

rechtmäßig ist.  

Bardenberg – (da) – Auch 

nach zwei Artikeln über den 

Ärger der Nachbarschaft mit 

dem Unternehmen Delezpich-

Eis und der örtlichen CDU 

reißen die Stimmen der 

Unzufriedenheit nicht ab. 

Wohl auch deswegen, weil es 

erneut Stress um das Ge-

schäft an der Dorfstraße gibt. 

Vor wenigen Wochen wurde 

nicht nur uns sondern damit 

der Bürgerschaft versichert, 

das Fachamt hätte mit dem 

Geschäftsmann gesprochen 

und klar gestellt, dass eine 

Bestuhlung auf dem Bürger-

steig nicht rechtmäßig sei. 

Daraufhin hat der Betreiber 

von Delzepich-Eis auch seine 

Stühle und Bänke entfernt 

bzw. nicht mehr rausgestellt. 

Aber nur wenige Wochen 

später dann wieder die 

Kehrtwende, die Sitzgelegen-

heiten stehen wieder draußen.  

 

Unsere Anfrage (mit aktuel-

lem Foto) diesbezüglich bei 

der Stadt brachte zur Ant-

wort: „Anfangs war das 

Aufstellen der Bestuhlung 

nicht erlaubt und musste 

daher entfernt werden. In 

einem Ortstermin wurden die 

Möglichkeiten der Bestuh-

lung erörtert. Daraufhin 

reichte Delzepich Eis einen 

Antrag ein. Delzepich Eis hat 

am 30.06.2022 eine Sonder-

nutzungserlaubnis, die kos-

tenpflichtig ist, für das 

Aufstellen von Bänken im 

öffentlichen Raum seitens des 

Ordnungsamtes erhalten. 

Insofern ist das Aufstellen der 

Bestuhlung, wie es auf den 

Bildern zu sehen ist, aktuell 

rechtens.      Weitere      Maß- 

Zurückliegende Vorgänge 

hatten möglicherweise eine 

nicht mehr existente Gast-

stättenbauverordnung und 

den damit im Zusammenhang 

ergangenen „Toilettener-

lass“ NRW zur Grundlage. 

Etwaige gesetzliche Rege-

lungen sind jedoch ausge-

laufen, weshalb das Vor-

halten von Gästetoiletten 

auch bei dem Aufstellen von 

Sitzbänken hier nicht 

erforderlich ist.“ 

Und tatsächlich: 2002 wurde 

in NRW der „Toilettenerlass“ 

aufgehoben. Zwar besteht er 

in einigen Bereichen auch 

weiterhin, so etwa bei Be-

wirtungsstätten mit mehr als 

200 Sitzplätzen, aber im Be-

reich z.B. von unter 10 

Sitzplätzen die auf weniger 

als   40   qm  aufgestellt  sind, 

alle Stimmen zu veröffent-

lichen würde den Rahmen 

dieser Zeitung deutlich 

sprängen.  

Helmut H. von der Dorf-

straße: „Der von uns sehr 

verehrte Barthel – Gott hab 

ihn selig – hat vor gut vier 

Jahren mal ganz vorsichtig 

bei der Stadt nachgefragt, ob 

er vor seinem Fenster zwei 

Stühle und einen Mini-Tisch 

aufstellen dürfte. Da haben 

die im Rathaus bald 

Schnappatmung bekommen, 

bei der engen Straße und dem 

schmalen Bürgersteig, nein, 

das ginge auf gar keinen 

Fall! Wenn ich mir jetzt 

täglich die Situation nur ein 

paar Meter weiter anschaue, 

kann ich nur mit Bestimmtheit 

feststellen: Ja, es wird im 

Rathaus mit zweierlei Maß 

gemessen! Ob das wohl damit 

zu tun hat, dass man täglich 

die Beschäftigten aus dem 

Rathaus und von der KDW 

am Eisladen sieht?“ 

Gertrud B. aus dem Dorf: 

„Das alles ist schon seltsam. 

Ein solches Geschäft hätte an 

dieser Stelle gar nicht 

zugelassen werden dürfen. 

Das Geschäft in Bardenberg, 

gut und schön, aber nicht an 

dieser engen Stelle. Da fällt 

mir noch eine andere Frage 

ein: Wenn mal z.B. das 

Bekleidungshaus an der 

Dorfstraße in Schwierigkeiten 

gerät, werden dann die 

Politiker/innen und die 

Stadtverwaltung auch so 

schnell und unbürokratisch 

Steuermittel zur Stützung 

dieses Geschäftes bereit 

stellen wie jetzt vorgesehen 

mit Bänken und Abfalleimern 

für dieses Geschäft?“ – Noch 

mehr Stimmen stehen auf der 

nächsten Seite. 

Weiter Stress um Delzepich-Eis 

besteht überhaupt keine 

Pflicht, Gästetoiletten vor zu 

halten, allerdings muss dann 

im Eingangsbereich genau 

darauf hingewiesen werden. 

Alles zwischen 10 und 200 

Sitzplätzen liegt im Ermes-

sensspielraum der gerade 

zuständigen Behörden. Was 

unseren Nachbarn Josef zu 

der Bemerkung inspirierte: 

„Ne ist klar, in der kleinen 

Eckkneipe darf zwar nicht 

mehr geraucht werden, dafür 

brauchen die eigentlich auch 

keine Gästetoiletten zu haben. 

Die wollen zwar eigentlich 

genau das Gegenteil aber 

Deutschland versinkt immer 

mehr im Behörden-

Dschungel.“ 

 

Eins noch vorweg: Die hier 

abgedruckten Aussagen der 

Bürgerinnen und Bürger ist 

wiederum  nur  eine Auswahl,  
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Weiter Stress um Delzepich-Eis 

Teil 2 - Jens C. von der 

Heidestraße: „Bin genug weit 

weg, stört mich eigentlich 

nicht besonders, aber richtig 

ist das auf keinen Fall. Und 

mal ganz ehrlich: Wie hohl 

muss man eigentlich zwischen 

den Ohren sein? Zuerst die 

Bänke und Wochen später die 

Mülleimer?“ 

 

Marianne F. von der Komm: 

„Das ist wieder so typisch, ob 

im Großen oder im Kleinen. 

Da sind Milliarden da um 

andere Länder zu 

unterstützen aber kein Geld 

für  unsere  Rentner finanziell  

 

Würselen – (psw) - Wie das 

Ordnungsamt Würselen be-

richtet, kommt es immer 

häufiger zu gewalttätigen 

Übergriffen auf die Mitar-

beiter.  

„Meine Kollegen tun tagtäg-

lich für unseren Schutz ihren 

Dienst“, sagt Amtsleiterin 

Karina Bremen. „Ein ge-

walttätiges Verhalten gegen-

über den Beschäftigten im 

öffentlichen Dienst ist voll-

kommen inakzeptabel.“ 

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 Frei-

lichtbühne der Burg 

Wilhelmstein. Das gesamte 

Programm und wo oder wie 

es die Tickets gibt steht im 

Internet auf der Seite „www. 

burg-wilhelmstein.com“.  

 

CARA live auf der Burg 

Hier schon einmal ein Tipp: 

Zu einem ganz besonderen 

Irish-Folk-Musik-Erlebnis 

kommt am Freitag, 22. Juli, 

um 20 Uhr die Gruppe CARA 

mit ihrer „Grounded-Tour 

2022“ auf der Freilichtbühne 

vorbei. Karten bei freier 

Platzwahl gibt es im 

Vorverkauf für 25,90 Euro 

das Stück. 

Die Veranstalter schreiben 

uns dazu: CARA ist eine 

multinationale, mit zwei Irish 

Music Awards ausge-

zeichnete Celtic Folk-Band. 

Die fünf Musiker/innen 

kommen aus Irland, Schott-

land und Deutschland und 

haben sich in den 15 Jahren 

ihres Bestehens einen ausge-

zeichneten Ruf erworben für 

ihre innovativen Arrange-

ments, ihre Eigenkomposi-

tionen  und  Songwriting,  die 

die Liste könnte noch lange 

weitergehen. Abgerundet 

durch die charmant-humor-

volle Präsentation garantiert 

ein Abend mit CARA 

höchsten musikalischen 

Genuss und beste Unterhal-

tung. Dies brachte ihnen 

Tourneen und umjubelte 

Konzerte in den USA, 

Australien, Irland, Schott-

land, Dänemark, Deutsch-

land, Frankreich, Benelux, 

Österreich, Italien und der 

Schweiz. Das Folker-

Magazin schreibt: „Cara 

klingen wie Cara – es kann 

keine bessere Empfehlung 

geben!“ 

Bedrohungen und persön-

liche Anfeindungen, Sachbe- 

schädigung oder auch das 

Mitführen von Waffen werden 

demnach den Strafverfol-

gungsbehörden angezeigt, 

sodass die Täter für ihr 

Handeln zur Rechenschaft 

gezogen werden. 

„Der Schutz von Be-

schäftigten im öffentlichen 

Dienst hat hohe Priorität und 

ist mir ein persönliches 

Anliegen“, sagt auch Andreas 

Cremer, Einsatz-leiter KOD. 

„Daher habe ich mich dazu 

entschlossen, Teil der 

Koordinierungsgruppe im 

Netzwerk #sicherimdienst zu 

werden“. Sicher im Dienst ist 

eine Kampagne des Landes 

Nordrhein-Westfalen im 

Rahmen der NRW-Initiative 

„Mehr Schutz und Sicherheit 

von Beschäftigten im 

öffentlichen Dienst”. 

Informationen gibt es im 

Internet unter „www. 

sicherimdienst.nrw“. 

 

 

so auszustatten, das sie davon 

auch wirklich leben können. 

Da ist Geld da für die 

Unterstützung eines zuge-

zogenen Geschäftsmannes 

aber kein Geld etwa für die 

versprochene Ausstattung des 

Vereinshauses oder etwa die 

Herrichtung des Fußball-

platzes für unsere Jugend. 

Und da wundern sich die 

Herrschaften über die 

Politikverdrossenheit oder 

niedrige Wahlbeteiligung. 

Die sollten sich alle mal an 

die eigene Nase packen und 

sich so lange schämend in die 

nächste Ecke stellen!“ 

 

virtuose Darbietung und eine 

charismatische Bühnen-

präsenz. CARA steht für die 

gelungene Verbindung von 

Gesang gleich zweier 

herausragender Sängerinnen 

mit den rasanten irischen 

Instrumentalstücken auf 

allerhöchstem Niveau. 

Virtuose Soli auf dem 

irischen Dudelsack, rasante 

Geigenpassagen, ergreifende 

Balladen, meisterhaftes Spiel 

auf   Gitarre  und  Bodhrán  –  

Schutz für Beschützer 
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Balkon- und Terrassenwettbewerb 

Würselen / Nordkreis – (psw) 

- Im Stadtgebiet sind 

ökologische Nischen wichtig 

für viele Insekten. Um einen 

besonderen Anreiz zu bieten, 

starten die Nordkreiskommu-

nen nun den Balkon und 

Terrassenwettbewerb.  

Sie sind überall auf der Erde 

zu finden und stellen mit rund 

eine Million die größte 

Gruppe bei den Tieren. Allein 

in Deutschland leben 30.000 

verschiedene Arten: Die Rede 

ist von den Insekten, zu denen 

auch die beliebten Bienen, 

Hummeln und Schmetterlinge 

gehören. 

Viele Insekten spielen in 

ihren Lebensräumen eine 

wichtige Rolle für die 

anderen Tier- und Pflanzen-

arten. Sie leisten nicht nur 

wichtige Bestäubungsarbeit, 

sondern helfen zum Beispiel, 

auch abgestorbene Pflanzen-

reste und Aas zu beseitigen. 

Sie zerkleinern und verwerten 

diese Stoffe, bis am Ende 

neue, fruchtbare Erde 

entsteht. Außerdem tragen im 

Boden  lebende Insekten dazu  

bei, die Erde aufzulockern. 

Oft sind sie so winzig, dass 

man sie mit bloßem Auge 

kaum sehen kann.  

Fachleute warnen, dass viele 

Insektenarten bedroht sind. 

Bei Untersuchungen wurde 

zum Beispiel festgestellt, dass 

in einigen Regionen 

Deutschlands die Menge der 

Fluginsekten im Vergleich zu 

früher stark gesunken ist. 

Auch die Vielfalt leidet: Viele 

Arten stehen bereits auf der 

sogenannten „Roten Liste“ 

der bedrohten Tier- und 

Pflanzenarten. Ihr Rückgang 

kann zur Gefahr für 

insektenfressende Vogelarten 

werden, zum Beispiel 

Schwalben und Mauersegler. 

Auch wenn einige Insekten-

arten als Schädlinge gelten, 

weil sie gerne Pflanzen oder 

Wurzeln fressen oder als 

Parasiten Blut von Mensch 

und Tier saugen: Für viele 

andere Tierarten sind 

Mücken, Läuse und Co. 

Hauptnahrungsmittel.  

Bis zum 31. August 2022 

können Balkon- und Terras-

senbesitzer/innen ihre aus-

sagekräftigen Fotos einrei-

chen. Das geht ganz einfach 

per Mail, dabei sollten es 

mindestens vier, maximal 

aber zehn Fotos sein, die 

möglichst eindrucksvoll 

wiedergeben, wie kreativ man 

auf Balkon und Terrasse 

werden kann. Bei der 

Bewertung wird dabei vor 

allem auch auf die 

ökologische Vielfalt und die 

Klimafreundlichkeit geachtet. 

Auf die Hauptgewinnerinnen 

und -gewinner in Würselen 

wartet ein Geldpreis von 300 

€. Die vier Kommunen freuen 

sich besonders wieder über 

die Unterstützung durch den 

„Bienenzuchtverein Alsdorf-

Bardenberg“ – mitmachen 

lohnt sich also auf jeden Fall. 

Schicken Sie das ausgefüllte 

Teilnahmeformular mit Fotos 

postalisch oder per Mail an: 

klimaschutz@wuerselen.de. 

 

Der neue König vom Fuchsberg 

Schützen zur gleichen Zeit 

ihre Pfeile „in den Himmel“ 

jagen.  

Eine unwahrscheinliche 

Trefferzahl hatte der Vogel 

bereits in den ersten zwei 

Runden hinnehmen müssen, 

auch die dritte Runde begann 

mit zahlreichen Treffern. Mit 

seinem 21. Pfeil (von 23 

Pfeilen pro Schütze und 

Runde) holte Wolfgang 

Schmitz den Vogel von der 

Stange und konnte somit zum 

dritten Mal die Königswürde 

erringen.  

Das Volksfest am Fuchsberg 

hätte an diesem Tag nicht 

besser ablaufen können. Für 

die Stadt gratulierte der 

ehemalige Bürgermeister und 

Ehrenschütze Gerd Zimmer-

mann, sowie die befreundeten 

Gesellschaften aus Kerkrade, 

Alt-Merkstein, St. Sebastia-

nus Afden und St. Thekla 

Magerau. Fleißig und uner-

müdlich konzertierte am 

Fuchsberg die Harmonie 

„Cäcilia“.   

Das erfolgreiche Schützenfest 

klang am Montag mit drei 

weiteren Schießen aus. Den 

Silberbecher der Sparkasse 

errang Detlef Nievelstein, der 

Gerd-Zimmermann-Becher 

ging an Prof. Dr. Jürgen 

Karla und der „Becher zum 

Gedenken an Maria 

Schöngen“ holte sich Guido 

Schmetz. Am Abend waren 

die Schützen zu Gast beim 

„Schenker“, dem neuen 

König Wolfgang Schmitz auf 

Burg Rode. 

 

Herzogenrath – (se) - Ein 

imposantes Schauspiel, das 

Jahr für Jahr von einer der 

ältesten Armbrustschützen-

Gesellschaften der gesamten 

Region praktiziert wird. Nach 

alter Tradition feierte die St. 

Sebastiani Armbrustschützen-

Gesellschaft von 1250 Herzo-

genrath ihr Schützenfest. 

Zugleich ist die nun bereits 

772 Jahre alte Gesellschaft 

schon 185 Jahre auf dem 

Terrain am Fuchsberg. Die 

Annalen sagen aus, dass hier 

1837 der erste Königsvogel 

geschossen wurde.  

Zunächst zogen am Samstag 

die Schützen durch die Stadt 

zum Fuchsberg um den 

Scheibenkönig zu ermitteln. 

Dieser „Scheibenpreis“ ist 

übrigens die zweithöchste 

Auszeichnung, die ein 

Sebastiani-Schütze im Laufe 

des Jahres erringen kann. In 

diesem Jahr holte Dr. Tobias 

Dreßen den Vogel in luftiger 

Höhe von der Stange. Den 

ersten Silberbecher der VR-

Bank holte sich Dr. Rolf 

Wieland, während Wolfgang 

Schmitz den Silberbecher der 

Provinzialversicherung er-

rang.  

Der Sonntag begann für die 

Schützen im Stresemann und 

Zylinder mit einem Gottes-

dienst in der Kirche St. 

Gertrud, gehalten durch 

„Schützenkaplan“ Pfarrer 

Dr. Guido Rodheudt.  Dann 

der Wettkampf - und ist jedes 

Mal ein faszinierendes 

Schauspiel, wenn bis zu zwölf 
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Erfolgreich die Ausbildung im Rathaus Würselen abgeschlossen 

amt vom Rechtsgebiet sehr 

zusagt“, so Doblas Mendana. 

„Während des letzten 

Studienabschnitts konnte ich 

meine Kenntnisse durch das 

Wahlpflichtmodul `Personal-

recht´ vertiefen. Nach 

erfolgreichem Abschluss des 

Kolloquiums in der letzten 

Augustwoche, findet die 

Ernennung zur Beamtin auf 

Probe statt; dann darf ich 

mich Stadtinspektorin nennen 

und werde im Personalamt 

eingesetzt – darauf freue ich 

mich." 

 

Auch Volker Deutmann freut 

sich, nach seinem er-

folgreichen Bestehen des 

Kolloquiums in das Schulamt 

zu kommen. „Es ist toll in 

seiner Heimatstadt für die 

Bürger/innen da zu sein.“ 

Ebenso die frisch gebackenen 

Verwaltungsfachangestellten 

Jana Poschen und Jasmin 

Roski  sind  in deren Wunsch- 

Würselen – (psw) - Fast drei 

Jahre ist es her, dass drei 

Azubis ihre Ausbildung 

zur/zum Verwaltungsfachan-

gestellten und zwei Bachelors 

ihr Studium begonnen haben. 

Heute sind die Azubis 

ausgelernt und die Bachelors 

sind in ihren letzten Zügen. 

Doch wie haben die Fünf ihre 

Zeit  erlebt?  Es  ist  Zeit,  die 

Herzogenrath – (psh) - Die 

Stadt Herzogenrath hat ein 

„Integriertes Handlungskon-

zept“ für Herzogenrath-Mitte 

aufgestellt. Im gesamten 

Plangebiet in Herzogenrath-

Mitte weist der öffentliche 

Raum an verschiedenen Stel-

len Schwellen und Barrieren 

auf.  

Vor dem aufgezeigten Hinter-

grund wurden seitens der 

Stadt ca. 50 Querungen in 

Abhängigkeit von den wich-

tigsten Wegeverbindungen 

und räumlichen Zielen für 

Menschen mit körperlichen 

Beeinträchtigungen oder 

sonstigen besonderen Bedürf-

nissen (bspw. Personen mit 

Kinderwagen)      ausgewählt. 

 

Barrierefreiheit herstellen 

letzten Jahre Revue passieren 

zu lassen. 

Sowohl in der Ausbildung als 

auch im Studium ist das 

entgegengebrachte Vertrauen 

der Antrieb für jeden 

Lernenden. Jasmin Roski, 

ehemalige Auszubildende 

sagt: „Besonders motiviert 

hat mich das Vertrauen, das 

mir entgegengebracht wurde. 

So hatte ich die Möglichkeit 

mich auszuprobieren und zu 

entfalten.“ Weiter hebt Roski 

hervor: „Dabei wurde darauf 

geachtet, auf welchem Stand 

ich mich im Rahmen des 

Lernprozesses befinde“. 

Auch Jana Poschen, eben-

falls ausgelernte Auszubil-

dende sagt: „In einigen 

Ämtern dufte ich nach der 

Einarbeitung fast wie eine 

Sachbearbeiterin arbeiten. 

Das war ein tolles Gefühl und 

hat mir gezeigt, dass ich in 

die Aufgaben eingebunden 

werde und etwas bewirke – 

wie eine ausgelernte Ver-

waltungsfachangestellte.“ 

Aber es ist nicht nur das 

entgegengebrachte    Vertrau- 

Themen und Aufgaben sei 

groß, so könne man sich die 

verschiedensten Bereiche 

anschauen, um dann für sich 

festzustellen, was einem am 

allermeisten interessiert. 

Auch Volker Deutmann, 

ebenfalls Bachelor auf Laws, 

blickt auf fast drei Jahre 

zurück und sagt: „Nicht nur 

hier in den Praxisabschnitten 

konnte ich meiner Leiden-

schaft jeden Tag nachgehen, 

sondern auch in der Hoch-

schule für Polizei und 

öffentlich Verwaltung.“ Be-

sonders positiv sei die 

Klassengröße gewesen, be-

stehend aus 24 Studierenden. 

„Die Größe der Klasse war 

optimal zum Lernen“, führt 

Deutmann weiter fort. Auch 

der Standort der Hochschule 

in Aachen sei ideal. 

So viele spannende Ämter 

haben die Lehrlinge kennen-

gelernt. Nun ist der Zeitpunkt 

gekommen, sich für ein Amt 

zu entscheiden. „Bereits 

während meines dualen 

Studiums habe ich festge-

stellt, dass mir das Personal- 

en, das während der letzten 

Jahre allgegenwärtig war, 

auch der Teamgeist ist 

überall anzutreffen. Gema 

Doblas Mendana, Bachelor 

of Laws der Stadt Würselen, 

sagt: „Die Teams sind toll. 

Ich konnte mich in jedes 

Team schnell einleben und 

habe mich sehr wohl 

gefühlt.“  Auch die Vielfalt an  

Die Querungen liegen in 

Herzogenrath-Mitte sowie im 

Wohngebiet um die Burg 

Rode. Mit den Bauarbeiten 

wurde bereits im ersten 

Bauabschnitt am Bahnhof 

Herzogenrath begonnen.  

 

Das Paket umfasst ca. 30 

Querungen an den Stadt- und 

Kreisstraßen. Die Arbeiten 

werden sukzessive ausgeführt 

und sollen bis zum dritten 

Quartal 2023 fertiggestellt 

sein. Die Beeinträchtigungen 

für die Bürgerinnen und 

Bürger sollen dabei mög-

lichst gering gehalten 

werden. Über den Beginn des 

nachfolgenden Bauabschnitts 

wird später informiert. 

 

Ämtern eingesetzt. „Die 

Ausbildungszeit in den 

verschiedenen Ämtern war 

erlebnisreich und spannend,“ 

sind sich beide einig. 

Poschen führt weiter aus: 

„Jetzt bin ich im Ordnungs-

amt eingesetzt und ich freue 

mich auf meinen Einsatz.“ 

Auch Roski ist begeistert: 

„Das Planungsamt ist mein 

Favorit. Die Aufgaben sind 

besonders facettenreich und 

schon in der Ausbildung habe 

ich gemerkt: Hier möchte ich 

noch viel mehr erfahren!“ 

In der Ausbildung lernt man 

nicht nur die verschiedensten 

Bereiche der Stadtverwaltung 

kennen, sondern auch seine 

besonderen Stärken, die man 

dann nach erfolgreichem 

Abschluss vervielfältigen 

kann. Die Stadt Würselen 

gratuliert herzlich zum 

Abschluss und wünscht 

weiterhin viel Erfolg im Amt 

der Wahl! 
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metern aus. Leider konnte 

Würselen in dieser Kategorie 

dieses Jahr nicht punkten. 

Macht aber nichts! 

Klimaschutzmanager Fabian 

Onkels sieht Potential in 

Würselen und lässt sich daher 

eine eigene Siegerehrung 

nicht nehmen. So wird in 

diesem Jahr in Würselen 

auch wieder das Team mit 

den meisten Pro-Kopf-

Kilometern ausgezeichnet. 

 

Zudem steht in Sachen 

Klimaschutz die kommende 

Generation im Mittelpunkt. 

So gibt es in diesem Jahr eine 

eigene Gewinnerkategorie: 

das Schulradeln. Eine eigene 

kleine Veranstaltung befindet 

sich in Planung. Ein Termin 

muss noch gefunden werden, 

über den selbstverständlich 

alle Beteiligten rechtzeitig 

informiert werden. Es winken 

Preise für das Team mit den 

meisten Pro-Kopf-Kilometern 

und für die drei meist ge-

radelten Schulteams. Weiter 

so in Sachen Klimaschutz, 

liebe Würselener/innen! 

 

Würselen – (psw) - Lange 

Zeit sah es so aus, als würde 

Würselen in diesem Jahr weit 

hinter dem eigenen Rekord 

vom letzten Jahr liegen. 

Allerdings wurde die 

Nachtragefrist genutzt: Auch 

in diesem Jahr konnte 

Würselen knapp 10 Tonnen 

CO2 einsparen. 264 aktiv 

Mitradelnde konnten sage 

und schreibe 62.320 km 

erradlen. Im Vorjahr haben 

333 Mitradelnde 68.000 km 

erradelt. „Beim Stadtradeln 

geht es darum, möglichst 

viele Bürger/innen davon zu 

überzeugen, öfter als zuvor 

das Rad zu nutzen”, sagt 

Klimaschutzmanager Fabian 

Onkels. „Das lässt sich eben 

schwer messen, eigentlich 

geht es aber genau darum.“ 

Die Stadtradeln-Kampagne 

habe allgemein nochmals an 

Bekanntheit dazu gewonnen. 

Besonders an den Schulen, 

für die es seit letztem Jahr 

eine eigene Kategorie gibt. 

Wie in jedem Jahr, zeichnet 

die StädteRegion das Team 

mit  den  meisten Gesamtkilo- 
um ein Drittel gesenkt, sodass 

Ü3-Kinder dann vollständig 

beitragsfrei in Herzogenrath 

betreut werden. Dies gilt für 

alle Einkommensgruppen.  

 

„Ich freue mich sehr über 

diesen wichtigen Schritt hin 

zur Beitragsfreiheit für Ü3-

Kinder“, sagt Bürgermeister 

Dr. Benjamin Fadavian. 

Ritter wurde Guido Binas, 2. 

Ritter Bernd Reinartz, 3. 

Ritter Wilfried Rösner. Die 

Ehrung der neuen Majestäten 

mit dem traditionellen Silber-

wechsel nahm Präsident 

Wilfried Rösner vor.  

Schülerprinz wurde der 

neunjährige Rafael Bachem, 

mit dem 17. Treffer in der 

achten Runde. 1. Ritter wurde 

hier Julian Fürpeil, 2. Ritter 

Jann Pietschmann, 3. Ritter 

Levon Süslü. Zum dritten Mal 

hintereinander  Prinz und da- 

mit Krohn-Prinz wurde der 

19-jährige Noah Lentsch mit 

dem 12. Treffer in der 6. 

Runde. 1. Ritter dort Niklas 

Lemmer, 2. Ritter Julian 

Langenbach, 3. Ritter: 

Maxime Schulz.  

Als neue Vereinsmeister 

wurden geehrt: Damen-

Vereinsmeisterin: Nadine 

Bachem, Vereinsmeister 

Jungschützen Levon Süslü, 

Jungschützen: Maxime Schulz 

und Alt-Schützen Thomas 

Reinartz. 

 

Stadtradeln wieder ein Erfolg 

Harmonie Cäcilia Herzogen-

rath gab auch noch ein 

Platzkonzert - drängten sich 

zu den Wettkämpfen viele 

Zuschauer. Ein neuer Vogel, 

anders gebaut wie sonst, 

wurde diesmal für den 

Königsvogelschuss eingesetzt 

und bereits mit dem 23. 

Treffer in der 5. Runde 

konnte der routinierte 

Schütze Wilfried Beckers, erst 

ein paar Jahre Mitglied der 

Bruderschaft, den Vogel von 

der     Stange     schießen.    1.  

Herzogenrath – (se) - Das 

Schützenfest der St.–Sebas-

tianus-Schützenbruderschaft 

Merkstein 1633 fand wieder 

großen Zuspruch. An vier 

Tagen – nach zweijähriger 

Corona Pause - herrschte auf 

der prächtig hergerichteten 

Schützenwiese „In der 

Schlack“ reges Schützentrei-

ben, wobei einmal mehr der 

Schüler-, Prinzen-  und 

Königsvogelschuss die Zu-

schauer in ihren Bann zogen. 

Auf    der    Festwiese   –   die  

Wilfried Beckers siegte bei den Schützen in Merkstein 

 

Ü3-Elternbeträge werden abgeschafft 

Herzogenrath – (psh) - Die 

Stadt Herzogenrath schafft 

die Elternbeiträge für Ü3-

Kinder nach und nach ab: Ab 

dem 1. August 2022 werden 

die Beiträge um ein Drittel 

verringert, im kommenden 

Jahr erfolgt eine weitere 

Reduzierung um ein Drittel. 

Zum Kita-Jahr 2024/2025 

werden   die  Beiträge  erneut  
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und viele davon mögen es 

warm, dabei hilft das 

mineralische Mulchmaterial 

noch zusätzlich, weil es 

Wärme speichert. Dennoch 

ist das kein Vergleich mit der 

Aufheizung einer reinen 

Schotterfläche, zumal in 

kürzester Zeit das Beet von 

den Stauden überwachsen 

wird,“ so Püll. 
 

Zu bewundern sind die Fette 

Henne, Sedum-Sorten, 

Steppensalbei sowie Katzen-

minze und Phlox. Auffällig 

sind nicht nur die Pflanzen an 

sich, sondern auch das 

saubere Erscheinungsbild des 

gesamten Beets: Hunde 

scheinen die mineralische 

Mulchung für Ihren Toilet-

tengang nicht besonders 

attraktiv zu finden. 
 

Die mineralische Mulchung 

verlangt nicht viel Aufwand, 

da nur wenig Wildkraut 

gejätet werden muss. Und 

auch in diesem Punkt ist die 

ökologische Alternative der 

Steinwüste weit voraus: Der 

Schotter ist nicht so 

pflegeleicht wie es scheint. 

Sollten die Steine nicht 

regelmäßig gereinigt und von 

herabfallendem Laub und 

Moos befreit werden, können 

so im Laufe der Zeit Gräser 

und kleine Pflanzen ent-

stehen. 

Die Steinwüste und die 

mineralische Mulchung teilen 

sich dabei nur anfänglich den 

gleichen Look. 

Herzogenrath – (psh) - Die 

Stadt Herzogenrath setzt ein 

Zeichen gegen Antisemi-

tismus: So heißt die Straße 

zwischen Oststraße und 

Puetgasse in Kohlscheid 

künftig Carolina-Goldsteen-

Straße.  

Benannt ist sie nach Carolina 

Goldsteen aus Kohlscheid, 

die als Jüdin von den 

Nationalsozialisten am 22. 

Oktober 1943 im Konzentra-

tionslager Auschwitz-

Birkenau ermordet wurde. 

„Carolina Goldsteen steht 

stellvertretend für die hie-

sigen Opfer des National-

sozialismus“, sagt Bürger-

meister Dr. Benjamin 

Fadavian während der Ein-

weihung. „Mit ihrer Straße 

zeigen wir, dass sich dieses 

schreckliche Kapitel in 

unserer Geschichte niemals 

wiederholen darf.  

Diskriminierung, Hass und 

Gewalt  haben  in  Herzogen- 

Würselen – (psw) - Hinter 

dem Rathaus hat der 

Baubetriebshof der Stadt 

Würselen jüngst eine Blüh-

wiese eingesät und ein 

Staudenbeet angelegt. Das 

Beet sieht dabei den um-

weltbelastenden Schotterflä-

chen zum Verwechseln 

ähnlich – doch der Schein 

trügt. 

Schotterflächen verhindern 

das Wachsen jeglicher Pflan-

zen, da ihnen meist eine Folie 

unterlegt wird. Sie sind nur 

gering wasserdurchlässig, 

Insekten und Kleintiere fin-

den auf ihnen weder Nahrung 

noch Unterschlupfmöglich-

keiten. Im Sommer heizen die 

Steinwüsten extrem auf und 

speichern die Hitze. Nur 

langsam strahlen sie die 

Hitze ab. Das führt dazu, 

dass sich unsere Stadt weiter 

aufheizt. 

Das Staudenbeet dagegen ist 

klimafreundlich. Die Umwelt-

planerin der Stadt Würselen 

Bettina Püll sagt: „Das 

Staudenbeet ist mineralisch 

gemulcht und sieht im ersten 

Moment aus wie Schotter-

rasen! Das ist aber kein 

Vergleich, weil die minera-

lische Mulchung verhindert, 

dass die Stauden durch Un-

krautdruck nicht verdrängt 

werden.“ In ein bis zwei 

Jahren sehe man das 

mineralische Material kaum 

noch, weil die Stauden so 

dicht wachsen würden. „Die 

Stauden  haben  Erdanschluss 

rath keinen Platz.“ 

Carolina Goldsteen lebte 

zusammen mit ihrem Mann 

George und ihren drei 

Söhnen Alfred, Carl und 

Frederik in der Südstraße 46 

in Herzogenrath-Kohlscheid, 

das Ehepaar führte dort ein 

Hutgeschäft. Die Benennung 

der Straße nach Carolina 

Goldsteen geht zurück auf 

wertvolle Vorarbeit des 

Arbeitskreises „Wege gegen 

das Vergessen“ und einen 

daraus folgenden Ratsbe-

schluss vom 29. Juni 2021. 

Bei einem kurzen Zusam-

mentreffen interessierter 

Arbeitskreis- und Ratsmit-

glieder wurde das Straßen-

schild vom Technischen 

Betriebsamt der Stadt 

Herzogenrath angebracht. An 

ihrem ehemaligen Wohnort 

erinnert zudem ein Stolper-

stein an Carolina Goldsteen 

und an alle weiteren Opfer 

der NS-Zeit. 

Kompetenzzentrum Frau und Beruf 

Nur der gleiche Look … Straße gegen das Vergessen 

 StädteRegion – (psh) - Der 

Wegfall der europäischen 

EFRE-Förderung im April 

2022 bedeutete für die 

landesweiten Kompetenz-

zentren Frau und Beruf, mit 

einer Übergangsfrist bis 

Ende Oktober dieses Jahres, 

das Ende. So auch für das 

Kompetenzzentrum der 

Region Aachen.      Aber jetzt: 

„Wir freuen uns außer-

ordentlich, dass die neue 

Landesregierung in ihrem 

Koalitionsvertrag die Fort-

führung festgeschrieben hat“, 

so die Vorsitzende des 

Gender Mainstreaming 

Ausschusses und Gleich-

stellungsbeauftrage aus 

Herzogenrath, Birgit 

Kuballa. 
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an der Tittelstraße 63 ge-

halten und kostet 145 Euro 

„pro Nase“. Los geht es am 

31. Oktober und dauert bis 

zum 19. Dezember. 

Als Kurzinfo schreibt uns die 

VHS: Theoretischer Lehr-

gang zum Erwerb des 

amtlichen Sportbootführer-

scheins Binnen für Sport-

boote unter Segel, als 

Segelsurfbrett und mit 

Antriebsmaschine.  

 

Unterrichtsthemen: Wissen 

rund ums Boot, seemännische 

Arbeiten, Wetter-, Verkehrs- 

und kurze Regattakunde, 

Bootsmotoren. Der Kurs kann 

mit der theoretischen Prüfung 

für den Erwerb des amtlichen 

Sportbootführer-scheins 

Binnen abgeschlos-sen 

werden. Über die er-

forderliche praktische Aus-

bildung, die Prüfungsforma-

litäten und die zusätzlichen 

Kosten informiert Sie der 

Dozent zu Kursbeginn. Das 

Mindestalter zum Erwerb des 

Scheins beträgt 14 Jahre, 

unter Antriebsmaschine 16 

Jahre. Der Kurs findet mit 

mindestens fünf Teilnehmen-

den statt. 
Kohlscheid / Herzogenrath – 

(psh) - Im Zuge der Errich-

tung des Radschnellwegs RS4 

sollen innerhalb des Stadt-

teils Kohlscheid Fahrradstra-

ßen eingerichtet werden. 

Gemäß dem mehrheitlichen 

Beschluss des Ausschusses 

für Mobilität, Sicherheit und 

Ordnung vom 17.03.2022 soll 

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-

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 

für alle, die in diesem 

Sommer bei Ausflügen an 

Flüsse und Seen neidisch auf 

diejenigen geblickt haben, die 

mit flotten Schiffen und 

Booten ihren Spaß auf dem 

kühlen Nass hatten: Die VHS 

bietet einen Lehrgang zum 

Erlangen des „Sportboot-

führerschein Binnen (SBFB)“ 

unter der Kursnummer 30800 

an. Der Kurs wird von Volker 

Mühlens jeweils montags von 

18.30 bis 21.30 Uhr im Raum 

A14 der Realschule Würselen 
eine zukünftige Verkehrsfüh-

rung zunächst in einem sog. 

„Reallabor“ erprobt werden. 

Diese laufenden Verkehrsver-

suche in der Raiffeisen- und 

Mühlenstraße in Kohlscheid 

gehen nun in die letzte Phase 

über. Hierzu sind noch bis 

zum 1. August diese beiden 

Straße voll gesperrt. 

Straßensperrungen für „Reallabor“ 

Kohlscheid – (psh) - In der 

Kircheichstraße zwischen 

Schubertstraße und Schu-

mannstraße wird die Stadt 

Herzogenrath den städti-

schen Mischwasserkanal 

sanieren. Die Maßnahme 

wird durch eine Fachfirma in 

offener Bauweise im öffent-

lichen Straßenbereich durch-

geführt. 

Zuerst wird im Kreuzungs-

bereich Kircheichstraße und 

Schubertstraße ein neues 

Schachtbauwerk errichtet. 

Die Arbeiten beginnen 

voraussichtlich noch in dieser 

Woche. Für den Neubau des 

Schachtes muss die 

Straßenkreuzung für den 

Autoverkehr für ca. zwei 

Wochen gesperrt werden. Der 

Kreuzungsbereich kann 

jedoch von Fußgängern und 

Radlern problemlos passiert 

werden. 

Die Bauarbeiten an dem 

Mischwasserkanal in der 

Kircheichstraße werden vor-

aussichtlich in der 30. Kalen- 

derwoche   (25.  bis  31.  Juli) 

beginnen. Dafür ist die Sper-

rung der Kircheichstraße 

zwischen Schubertstraße und 

Schumannstraße für rund 

sechs Wochen erforderlich. 

Die vorhandenen Parkmög-

lichkeiten am Straßenrand 

sowie die vorhandenen Zu-

fahrten werden dadurch ent-

fallen müssen. Eine Durch-

fahrt der Rettungsfahrzeuge 

sowie der Müllabfuhr ist in 

der Gesamtbauzeit sicherge-

stellt. Die direkt betroffenen 

Anwohner/-innen wurden ge-

sondert informiert. 

Die Stadt Herzogenrath ist 

bemüht, die von den Bauar-

beiten ausgehenden Störun-

gen so gering wie möglich zu 

halten. Trotzdem lassen sich 

Beeinträchtigungen und Ver-

änderungen im Bauablauf 

nicht gänzlich ausschließen. 

Die Stadt bittet alle be-

troffenen Verkehrsteilneh-

mer/innen und Anwohner/ 

innen um ihr Verständnis. 

Ortskundige werden gebeten, 

den Bereich weiträumig zu 

umfahren. 

Sportbootführerschein „Binnen“ Baumaßnahme Kircheichstraße 
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am Samstag, 6. August, ab 15 

Uhr auf der Anlage der St. 

Hubertus Bogenschützen 

Bardenberg am Duffesheider 

Weg. Zunächst wird die neue 

Stadtprinzessin bzw. der neue 

Stadtprinz ausgeschossen, ab 

16 Uhr wetteifern dann die 

Senioren um den Titel der 

neuen Stadtkönigin bzw. des 

neuen Stadtkönigs. Gäste sind 

dabei natürlich herzlich 

willkommen, in und rund um 

das Schützenheim wird für 

das leibliche Wohl und 

schwungvolle Unterhaltung 

bestens gesorgt sein. 

Würselen – (psw) - Einen 

unbeschwerten Tag im Grü-

nen genießen mit Unterhal-

tung und jeder Menge 

Aktivitäten für Groß und 

Klein, dazu laden wir Sie 

herzlich am Sonntag, 11. 

September, von 11 bis 17 Uhr 

zu der zweiten Auflage des 

gemeinsamen großen 

Familienfestes „Tag der 

Kulturen trifft Familientag“ 

ein. 

Das Organisations-Team, be-

stehend aus dem Jugendamt 

Würselen, den Vereinen 

Türöffner e.V., dem Förder-

kreis Asyl und der Würse-

lener Initiative „helptoday. 

de“, hat sich nach dem 

großen Erfolg in 2021 auch 

in diesem Jahr dazu 

entschlossen, den Tag der 

Kulturen, den Familientag 

und den helptoday-Infotag 

gemeinsam zu veranstalten. 

Schirmherr über den Tag der 

Kulturen ist unser Bürger-

meister Roger Nießen. 

„Ich danke dem ganzen Team 

für das Engagement ohne das 

diese Veranstaltung nicht 

stattfinden könnte“, sagt 

Nießen. „Es wird sicher ein 

tolles Fest, auf das ich mich 

auch schon sehr freue.“ 

Am Sonntag, 11.September, 

von 11 bis 17 Uhr erwartet 

Sie ein buntes Programm, 

gestaltet von vielen Vereinen, 

Künstler/innen und Institu-

tionen aus Würselen und der 

StädteRegion Aachen. Nach 

dem Motto „Für Vielfalt, 

Offenheit   und   Demokratie“ 

Bardenberg / Würselen – 

(da) – Inzwischen haben nach 

der Corona-Zwangs-pause 

auch bei den Würse-lener 

Schützengesellschaften 

wieder so etwas wie normale 

Zeiten begonnen. Bei den 

meisten Vereinigungen sind 

bei schmucken Festen neue 

Majestäten ermittelt worden, 

also können nun auch vom 

Bezirksverband der neue 

Stadtkönig bzw. die neue 

Stadtkönigin sowie die Wür-

denträger beim Nachwuchs 

ermittelt werden.  

Und   dies  geschieht  diesmal 

gibt es viele abwechslungs-

reiche kreative, sportliche 

und spielerische Angebote für 

die ganze Familie, den 

ganzen Tag lang. Was 

genau? Kommen Sie vorbei 

und schauen Sie, es ist für 

alle Altersstufen etwas dabei. 

Auf der Bühne treten 

unterschiedliche Gruppen aus 

unserer Stadt und 

Künstler/innen aus der 

Umgebung auf. Da wir viel 

Platz im Stadtgarten haben, 

laden wir Sie ein, im Grünen 

zu picknicken. Bringen Sie 

einfach für sich und ihre 

Familie ein Picknick mit – 

oder lassen Sie sich an den 

Getränke- und Speiseständen 

mit internationalen kulina-

rischen Köstlichkeiten ver-

wöhnen! 

Selbstverständlich wird das 

ganze Corona-konform statt-

finden. Aktuelle Informatio-

nen dazu und weitere Infos 

zum Fest finden Sie in Kürze 

unter „FamilienKulturenTag. 

de“. Feiern Sie mit uns den 

Sommer, wir freuen uns auf 

Sie! 

15. Mal „Rodarock-Festival“ 

Stadtmajestäten werden ermittelt Tag der Kulturen trifft Familientag 

aus England auf. Auch lokale 

Band sind mit dabei. Karten 

gibt es für 18 € auf Eventim 

(https://www.eventim.de/ 

eventseries/rodarock-festival-

2022-3153649/) oder für 19 € 

an der Abendkasse. Mehr 

Infos auf gibt es auf 

„Rodarock.de“ oder auf den 

Social-Media-Kanälen bei 

Facebook und Instagram 

unter „@rodarock_festival“. 

Ansprechparterin ist Nadine 

Schwartz, Rathaus Stadt 

Herzogenrath, Abteilung: 

Wirtschaftsförderung, Kultur 

und Öffentlichkeitsarbeit, S 

80, Rathausplatz 1, 52134 

Herzogenrath, Telefon: 

02406/83-312, E-Mail: 

nadine.schwartz@herzogenra

th.de. 

 

Herzogenrath – (psh) – 

Alternativ, regional, inter-

national – Das „Rodarock-

Festival“ steht für 

Musikvielfalt in der Euregio. 

Am 30. Juli treffen ange-

sehene Acts der Metalcore-

Szene auf lokale Newcomer 

und bespielen für einen Tag 

das ehemalige Freibadge-

lände in Herzogenrath mit 

ihrer Tonkunst. Zusammen 

mit TBM-Event und ehren-

amtlichen Helfer/innen 

organisiert das Jugendamt 

der Stadt Herzogenrath das 

Festival zum 15. Mal. Wie in 

den vergangenen Jahren 

treten Größen der Musik-

szene wie Landmvrks aus 

Frankreich, Siamese aus 

Dänemark  und  Blood  Youth 

Schausteller/innen gesucht 

einem Stand für das leibliche 

Wohl – die bunte Vielfalt 

wird gesucht! 

 

Eine wichtige Information für 

Interessenten: Der Aufbau ist 

bereits ab Mittwoch, 10. 

August, möglich. Informatio-

nen und Bewerbung sind mit 

Angebot, Standmaßen und 

benötigtem Stromanschluss 

an folgende Mailadresse zu 

richten: lara.kuesters@ 

wuerselen.de. 

Würselen – (psw) - Sie sind 

Markthändler/in oder Schau-

steller/in und haben am 

Wochenende vom 12. August 

bis zum 15.August noch einen 

freien Termin im Kalender? 

Die Stadt Würselen sucht 

Schausteller/innen für die 

Sommerkirmes in Broichwei-

den auf dem „Alten Markt-

platz“. Egal ob Schausteller/ 

innen mit einem kleineren 

Geschäft, Karussellbetrieb, 

Entenangeln      oder      doch 
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Str. 668, 52078 Aachen-

Brand 

23.07.2022: 

farma-plus Apotheke, Dorf-

str. 2, 52146 Würselen-

Bardenberg 

24.07.2022: 

Falken-Apotheke, Südstr. 77-

79, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

Industrie-Apotheke, Alt-

Haarener Str. 71, 52080 

Aachen-Haaren 

25.07.2022: 

Marien-Apotheke, Kaiserstr. 

35, 52146 Würselen-Mitte 

26.07.2022: 

Burg-Apotheke, Dorfstr. 18, 

52146 Würselen-Bardenberg 

(Foto unten) 

27.07.2022: 

Sonnen Apotheke, Theodor-

Seipp-Str. 60, 52477 Alsdorf-

Ofden 

Elsass-Apotheke, Elsaßstr. 

20, 52068 Aachen-Mitte 

28.07.2022: 

Glückauf-Apotheke, Geilen-

kirchener Str. 446, 52134 

Herzogenrath-Merkstein 

Barbara-Apotheke, Von-

Coels-Str. 194-196, 52080 

Aachen-Eilendorf 

29.07.2022: 

Apollonia-Apotheke, Apollo-

niastr. 3, 52134 Herzogen-

rath-Mitte 

Congress-Apotheke, Adal-

bertsteinweg 78, 52070 

Aachen-Mitte 

30.07.2022: 

Schopp´s Apotheke am 

Recker Park, Krefelder Str. 4-

16, 52146 Würselen-Mitte 

31.07.2022: 

Linden Apotheke, Lindener 

Str. 184-188, 52146 Wür-

selen-Linden-Neusen 

 

Die nächste DIE Zeitung 

erscheint am 01. August 

2022, Anzeigen- und 

Redaktionsschluss ist am 

25. Juli 2022. 

Apotheken-Notdienste für 

Würselen 
(jeweils ab 9 Uhr bis 9 Uhr am Folgetag) 

Zwiebeln und den Knoblauch 

feinhacken. Das Öl in einer 

großen Pfanne erhitzen und 

die Pilze kräftig darin 

anbraten. Die Hitze 

reduzieren. Die Zwiebeln und 

den Knoblauch hinzufügen 

und unter Wenden einige 

Minuten braten, salzen und 

pfeffern. Vom Herd ziehen 

und leicht abkühlen lassen. In 

der Zwischenzeit für das 

Dressing alle angegebenen 

Zutaten gut miteinander 

vermischen. Die Sonnen-

blumenkerne in einer Pfanne 

ohne Fett rösten. Die Salate 

mit den Sprossen mischen, im 

Dressing wenden und auf 

Tellern mit den Pilzen 

anrichten. Das restliche 

Dressing darüber träufeln 

und ganz zum Schluss die 

Sonnenblumenkerne darüber 

streuen. 

Hier noch ein sicherlich guter 

Tipp: Sonnenblumenkerne 

zum Keimen in ein Glas 

geben und mit lauwarmen 

Wasser bedeckt 4 Stunden 

einweichen. Die Öffnung des 

Glases mit Mull oder Gaze 

verschließen. Das Glas um-

stülpen, damit das Wasser 

ablaufen kann. Die Sonnen-

blumenkerne an einem hellen 

Ort bei Zimmertemperatur 3 

Tage keimen lassen, dabei 

täglich 10 Minuten wässern. 

Das Wasser immer ganz 

ablaufen lassen, damit die 

Keime nicht schimmeln. 

15.07.2022: 

Karolinger Apotheke, Karls-

graben 15, 52064 Aachen-

Mitte 

farma-plus Apotheke unter 

der Burg, Steinweg 1-11, 

52222 Stolberg-Mitte 

16.07.2022: 

Laurweg-Apotheke, Weststr. 

126, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

Apotheke am Denkmalplatz, 

Denkmalplatz 41, 52477 

Alsdorf-Mitte 

17.07.2022: 

Sonnen Apotheke, Theodor-

Seipp-Str. 60, 52477 Alsdorf-

Ofden 

Apotheke am Steffensplatz, 

Adalbertsteinweg 16, 52070 

Aachen-Mitte 

18.07.2022: 

Rathaus-Apotheke, Luisenstr. 

55, 52477 Alsdorf-Mitte 

Severin-Apotheke, Von-

Coels-Str. 57, 52080 Aachen-

Eilendorf 

19.07.2022: 

Anna-Apotheke, Bahnhofstr. 

59, 52477 Alsdorf-Mitte 

St. Georg-Apotheke, Peterstr. 

20-24, 52062 Aachen-Mitte 

20.07.2022: 

Barbara-Apotheke, Luisenstr. 

3, 52477 Alsdorf-Mitte 

Hof-Apotheke, Grosskölnstr. 

94, 52062 Aachen-Mitte 

21.07.2022: 

Markt-Apotheke, Markt 22-

26, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

Hubertus-Apotheke, Rathaus-

str. 51a, 52477 Alsdorf-Mitte 

22.07.2022: 

Luisen-Apotheke, Lütticher 

Str. 24-26, 52064 Aachen-

Mitte 

Vennbahn-Apotheke,   Trierer 

Deutschland – (Balzers/da) – 

Entsprechend der sommer-

lichen Jahreszeit haben wir 

diesmal einmal mehr als 

Rezept des Monats für unsere 

Leserschaft aus der Abteilung 

„schlank, fit und gesund – 

kalorienbewusst kochen“ und 

hier speziell der Gruppe 

„Salate zum Sattessen“ 

heraus gesucht: Salat mit 

Sprossen und Pilzen. 

Als Zutaten für 4 Portionen 

werden benötigt: 50 g 

Sonnenblumenkerne (zum 

Keimen), ca. 500 g Blattsalat 

z.B. 1 kleiner Lollo rosso 

(250 g) + 1 kleiner Löwen-

zahnsalat (200g) + 30 g 

Brunnen- oder Gartenkresse, 

300 g Austernpilze, 1 kleine 

Zwiebel, 1 – 2 Knoblauch-

zehen, 3 Esslöffel Pflanzenöl, 

Salz und Pfeffer; für das 

Dressing: 2 Esslöffel flüssi-

gen Honig, 4 Esslöffel 

Apfelessig, 2 Esslöffel Soja-

Sauce, 8 Esslöffel Sonnen-

blumenöl und 50 g geröstete 

Sonnenblumenkerne. 

Und so wird es gemacht: Die 

Sonnenblumenkerne 3 Tage 

keimen lassen (siehe Tipp). 

Die Keimlinge kalt abspülen 

und abtropfen lassen. Die 

Salate putzen, kurz kalt 

abbrausen, abtropfen lassen 

und in mundgerechte Stücke 

zupfen. Die Austernpilze 

putzen und je nach Größe 

halbieren oder vierteln, dicke 

Strünke   wegschneiden.   Die   
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