
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Bardenberg – (da) – Da 

werden nicht nur den 

Bardenberger Katholiken 

gleich reihenweise die 

Felsbrocken von der Seele 

purzeln: Krankenhaus-Pfar-

rer Gottfried Kader bleibt 

auch nach seinem Umzug in 

Richtung Würselen und der 

voraussichtlich im kommen-

den Jahr bevorstehenden 

„Pensionierung“ als Kran-

kenhauspfarrer dem Dörflein 

an der Wurm in dem bisher 

bekannten Maße erhalten! 

Es hatte in der Zwischenzeit 

schon wilde Gerüchte gege-

ben doch im persönlichen 

Gespräch mit uns macht KH-

Pfarrer Kader deutlich: 

„Bardenberg und vor allem 

natürlich meiner geliebten 

Krankenhaus-Kapelle im frü-

heren Knappschaftskranken-

haus möchte ich, so Gott und 

auch der Bischof will, noch 

möglichst   lange  Zeit  in  der 

Den Menschen im Dorf erhalten bleiben DIE Zeitung bietet 

diesmal u.a.: 

Open-Air-Kino wieder 

auf der Burg – Seite 3 

 

Handballsaison startet 

am 27. August – Seite 4 

 

Fahnenschwenken 

brachte viel Spaß für alle 

– Seite 6 

 

Hexe sucht neues Zu-

hause – Seite 7 

 

Blutspenden beim DRK 

Würselen – Seite 8 

 

Weiter Ärger in der 

Dorfstraße – Seite 13 

 

Kreativer Blickfang für 

die Umwelt -–Seite 14 

 

Zu großer Puffer auf 

Kosten der Steuerzahler 

– Seite 16 

DIF trifft sich am 18. August 

 

20. August: Bardenberg feiert wieder 

Würselen – (da) – Zu ihrer 

nächsten mitgliederoffenen 

Vorstandssitzung – auch alle 

Interessierten sind natürlich 

eingeladen – lädt die Deutsch 

-Italienische Freundschafts-

Gesellschaft Würselen-

Campagnatico e.V. ein.  

Frau/man trifft sich am 

Donnerstag, 18. August, um 

19 Uhr im Dorfhaus Euchen 

an der Willibrordstraße. Auf 

der Tagesordnung stehen so 

interessante Punkte wie die 

weitere Planungen der 

Aktivitäten der Gemeinschaft, 

die Neuausrichtung der 

Internetpräsenz sowie natür-

lich die neuesten Entwick-

lungen in und rund um die 

Partnerstadt Campagnatico. 

 

bisher gewohnten Präsenz 

erhalten bleiben. Auch werde 

ich weiterhin überall dort, wo 

sich Lücken auftun, aushelfen 

und allen Menschen, gleich 

welchen Glaubens, bei-

stehen. Die Verlegung meines 

Wohnsitzes  in  diesen  Tagen  

von Bardenberg nach Würse-

len hat dem Alter geschuldete 

Gründe und wird an meinem 

Engagement für die Men-

schen im Dörflein an der 

Wurm nichts ändern!“ - Mehr 

zu Krankenhaus-Pfarrer 

Kader steht auf der Seite 2. 
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Den Menschen im Dorf erhalten bleiben 

nach Rom seit Jahren richtige 

„Markenzeichen“. 

Gottfried Kader wurde 1951 

in Linnich geboren, wo er 

auch zu Schule ging, in einem 

benachbarten Ort den Beruf 

eines Holzgroßhandelskauf-

manns erlernte und an-

schließend einige Jahre für 

einen der weithin bekannte-

sten und größten Betriebe 

dieser Branche tätig war. 

Seine Wehrdienstzeit bei der 

Luftwaffe führte ihn u.a. nach 

Budel.  

Dann folgte der ganz große 

Umbruch. Gottfried Kader 

nahm das Studium der 

Religionspädagogik, später 

der Philosophie und Theolo-

gie in Paderborn auf. Studien 

zur praktischen Theologie 

und Pastoralpsychologie u.a. 

in Innsbruck schlossen sich 

an. Ein praktisches Jahr als 

kath. Klinikseelsorger an der 

RWTH  Aachen  folgte ebenso  

Teil 2 – Eher das Gegenteil 

soll für die Christen in 

Bardenberg eintreten: „Wie 

bisher feiere ich in unserer 

Kapelle im ehemaligen 

Knappschaftskrankenhaus 

jeden Mittwoch um 19.30 Uhr 

und jeden Sonntag um 9 Uhr 

mit allen die mögen die 

heilige Messe. Und wenn wir 

dieses schlimme Corona-Tief 

endlich hinter uns lassen 

können soll auch wieder am 

Freitagabend ein Gottes-

dienst stattfinden.“ 

Endlich wieder einmal eine 

richtig gute Nachricht für 

Bardenberg. Krankenhaus-

Pfarrer Kader gehört nicht 

nur für die Katholiken im 

Dorf seit vielen Jahren zur 

Gemeinschaft dazu wie der 

Pilz oder auch die Burg. 

Unzählige Stimmen belegen: 

„Dieser Mann ist eine so 

große Bereicherung für jede 

Gemeinschaft! Seine mensch-

liche Nähe nicht nur zu den 

praktizierenden Christen, 

seine Verbundenheit mit allen 

Menschen, wir sind so froh 

einen solchen Menschen 

unter uns zu haben.“  

Und auch wenn Kranken-

hauspfarrer Kader eigentlich 

kein „Einheimischer“ ist, im 

Dörflein ist er eine feste 

Größe und hoch angesehen. 

Neben seinen bürgernahen 

Gottesdiensten und unzäh-

ligen einfühlsamen Einsätzen 

z.B. bei Beerdigungen sind 

auch die von ihm organi-

sierten Fahrten u.a. natürlich 

„Eigentlich ist vorgesehen, 

dass ich diese Tätigkeit nach 

meinem 72. Geburtstag im 

kommenden Jahr zumindest 

hauptberuflich beende, für 

die Bardenberger Menschen 

will ich, wie schon erwähnt, 

aber auch weiterhin An-

sprechpartner und natürlich 

auch seelische Stütze 

bleiben.“ 

wie das gleichzeitige Pflege-

praktikum in einem Aachener 

Caritas Seniorenhaus.  
 

Im August 1986 begann Gott-

fried Kader sein Priester-

seminar am Bistum Aachen, 

gleichzeitig war er im 

Diakonat von St. Laurentius 

in Laurensberg tätig. Bischof 

Hemmerle weihte Gottfried 

Kader am 19. September 

1987 im Aachener Dom zum 

Priester, anschließend ging 

Gottfried Kader als Kaplan 

nach St. Joseph in Viersen. 

1991 erhielt er die Frei-

stellung zu seiner Ausbildung 

Ausbildung zur Klinischen 

Seelsorge am evangelischen 

Seelsorgeinstitut Bethel in 

Bielefeld. „Man darf nicht 

nur in den vorgegebenen 

Bahnen denken und handeln, 

man muss auch über den 

Tellerrand hinausschauen,“ 

so seine Intension. 
 

Am 1. Oktober 1991 denn ein 

weiterer großer Wandel im 

Leben des Gottfried Kader: 

Er kam als Krankenhaus-

pfarrer an das Knappschafts-

krankenhaus nach Barden-

berg, verlegte seinen Wohn-

sitz gleich auf die andere 

Seite des Dr.-Hans-Böckler-

Platzes an die Dorfstraße. 

Nach dem Zusammenschluss 

der beiden Würselener 

Krankenhäuser übernahm 

Gottfried Kader 2002 auch 

die Stelle des Krankenhaus- 

pfarrers auf Marienhöhe.   
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Schützen-Stadtkönig/in wird ermittelt 

die sich „kurz vor der 60“ 

nicht mehr begehrenswert 

findet, während ihr 

pensionierter Mann Wolfi 

(Joachim Król) ohne Arbeit 

nicht weiß, wohin mit sich. 

Ihre Tochter Julie (Emilia 

Schüle) will als Model end-

lich den Durchbruch schaffen 

und versucht verbissen, ihren 

Körper in das Schönheits-

ideal der Branche zu pressen. 

Das      verfolgt       wiederum 

Bardenberg / Würselen – 

(da) – Inzwischen haben nach 

der Corona-Zwangspause 

auch bei den Würselener 

Schützengesellschaften wie-

der 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 

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. 

 

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 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: 

Am übernächsten Donnerstag 

ist es so weit, am 11. August 

um 21 Uhr startet dann 

wieder das Open-Air-Kino 

auf der Freilichtbühne der 

Burg Wilhelmstein (Karten 

für 13 Euro im Netz). Und 

gleich zu Beginn gibt es 

„Wunderschön“, einen wirk-

lich bemerkenswerten 

deutschen Film von Karoline 

Herfurth.  

Als Schauspieler/innen agie-

ren Nora Tschirner, Martina 

Gedeck, Emilia Schüle, 

Dilara Aylin Ziem, Karoline 

Herfurth, Joachim Król, 

Friedrich Mücke, Maximilian 

Brückner, Ben Litwinschuh, 

Melika Foroutan und Luna 

Arwen Krüger. 

Das Thema ist ein leider weit 

verbreitetes: Einem Idealbild 

nachzueifern kennt fast jeder 

von uns. Mütter, Töchter, 

Männer, Alt und Jung stecken 

im permanenten Optimie-

rungswahn. „Wunderschön“ 

erzählt ihre Geschichten: Da 

ist  Frauke (Martina Gedeck), 

100 Jahre „Alte Kameraden“ 

Open-Air-Kino startet 

Schülerin Leyla (Dilara Aylin 

Ziem), die überzeugt ist, mit 

Julies Aussehen ein besseres 

Leben führen zu können, und 

selbst keinen Bezug zu sich 

findet. Auch Julies Schwä-

gerin Sonja (Karoline 

Herfurth) hat mit ihrem 

Körper zu kämpfen, der nach 

zwei Schwangerschaften zum 

Ausdruck einer Lebenskrise 

wird. Ihr Mann Milan 

(Friedrich Mücke) hat dabei 

nicht im Blick, welchen 

Druck sie sich als junge 

Mutter auferlegt. Das ist 

wiederum für Sonjas beste 

Freundin Vicky (Nora 

Tschirner) keine große Über-

raschung, ist sie doch über-

zeugt davon, dass Frauen und 

Männer nicht und niemals 

gleichberechtigt auf Augen-

höhe zusammenfinden. 

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 
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Saison startet schon am 27. August 

Bardenberg – (da) – Richtig 

kurz fällt in diesem Sommer 

die Handball-Pause für die 

Teams vom VfL Bardenberg 

aus. So geht es z.B. für die 

erste Herrenmannschaft und 

ihrem neuen Trainer Wilfried 

Aretz bereits am Samstag, 27. 

August,   los   mit   der  neuen 

den BTB Aachen schon das 

nächste Highlight auf dem 

Terminplan. 

Los gehen soll es für den VfL 

Bardenberg gleich mit einem 

„schweren Brocken“ am 27. 

August um 17 Uhr in der 

eigenen Walter-Rütt-Halle an 

der Bardenberger Straße. 

Dann wird die Zweitver-

tretung des MTV Köln im 

„Westzipfel“ zu Gast sein. 

Am 3. September muss das 

Team zum HC Gelpe/ 

Strombach II reisen und am 

10. September steht um 20 

Uhr das erste richtige High-

light der Saison auf dem 

Plan. Dann empfängt der VfL 

die Reserve des BTB Aachen 

zum großen Lokalkampf. 
 

Vollkommen neue Felder 

„beackern“ derweil in Zu-

kunft die „ersten Damen“ des 

VfL als Aufsteiger in die 

Landesliga. Neben „dicken 

Brocken“ und unbekannten 

Größen stehen auch hier 

gleich zwei lokale Mitbe-

werber „auf der Platte“: der 

VfR Übach-Palenberg und 

BTB Aachen.  

Los gehen soll es für die 

Ladys in Blau/Weiß am 

Samstag, 3. September, um 

17 Uhr in der heimischen 

Walter-Rütt-Halle an der 

Bardenberger Straße gleich 

mit einem großen Lokal-

kampf: Zu Gast sein wird der 

VfR Übach-Palenberg. Am 

10. September reist das Team 

dann zum TuS Niederpleis 

und am 17. September steht 

um 18 Uhr mit dem 

„Heimspiel-Kracher“   gegen 

am 3. September um 19.45 

Uhr bei der Reserve des TV 

Birkesdorf in die neue Kreis-

liga. Am Samstag, 10. 

September empfängt man um 

18 Uhr in der heimischen 

Walter-Rütt-Halle Borussia 

Brand und am 24. September 

geht es zur Reserve von 

Schwarz-Rot Aachen. 

Die dritte Herrenmannschaft 

startet in ihre neue Kreis-

klasse am 11. September um 

15.45 Uhr mit dem Heimspiel 

gegen die vierte Mannschaft 

des BTB Aachen. Am 24. 

September geht es zur vierten 

Mannschaft von Schwarz-Rot 

Aachen und am 1. Oktober 

empfängt man um 14 Uhr den 

Jülicher TV. 

Und auch für die männliche 

B-Jugend des VfL wird es am 

3. September Ernst in der 

neuen Oberliga-Saison. Um 

14 Uhr muss die Truppe beim 

TV Aldekerk II antreten. Das 

erste Heimspiel steht dann für 

Sonntag, 11. September, um 

17.45 Uhr auf dem Spielplan. 

In der Walter-Rütt-Halle 

stellt sich als Gast die JSG 

Hiesfeld/Aldenrade vor. Den 

dritten Spieltag bestreitet das 

Team am 18. September um 

14.30 Uhr beim TV Ratingen. 

Verbandsliga-Saison. Bis zum 

20. Mai 2023 ist der 

Spielplan dabei vollgepackt, 

zumal in der neu struk-

turierten Liga (Mittelrhein- 

und Nordrhein-Liga wurden 

zusammen gefasst) gleich 16 

Teams an den Start gehen. 

Für den VfL stehen dabei 

neben „Altbekannten“ nicht 

nur „neue Gesichter“ als 

Gegner parat, als lokale 

Konkurrenten laufen die HSG 

Merkstein, Düren 99 und die 

Reserve des BTB Aachen als 

Gegner auf. 

 

Localitá Granaione, 54° - 58042 Campagnatico (Gr) 

Tel. (0039) 0564 – 998414 

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

wir sprechen auch deutsch 

Hat nach dem Riesen-Erfolg 

im letzten Jahr auch weiter-

hin das Sagen auf der VfL-

Bank der „ersten“ Damen: 

Dagmar Holste 

Für die zweite Damenmann-

schaft des VfL Bardenberg 

beginnt die Kreisliga-Saison 

2022/23 am Sonntag, 4. 

September, um 17.30 Uhr in 

Weiden. Dann muss die 

Truppe gegen die Dritte des 

HC in der Halle an der 

Parkstraße antreten. Das 

erste Heimspiel der neuen 

Saison steht für die blau-

weißen Damen am 10. 

September an, dann empfängt 

frau um 16 Uhr in der 

Walter-Rütt-Halle an der 

Bardenberger Straße den SV 

Eilendorf. Am 24. September 

reist das Team zur Reserve 

des VfR Übach-Palenberg. 

Die zweite Herrenmannschaft 

des   VfL  Bardenberg  startet 
 

 

 

Hat inzwischen die Verant-

wortung für die erste 

Herrenmannschaft des VfL 

übernommen: Wilfried Aretz 

 

mailto:poderelaciaia@virgilio.it
http://www.poderelaciaia.it/
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VHS: Qigong 

Amtsblatt Nr. 11 erschienen 

Würselen – (psw) - Das 

Amtsblatt Nr. 11 ist Ende 

letzter Woche erschienen. 

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.  

 

durchgeführt und kostet 40 

Euro „pro Nase“. Weitere 

Lehrgänge zu diesem Thema 

stehen im aktuellen 

Programm-Heft der VHS und 

natürlich auch auf der 

Internet-Seite. 

 

Als Kursinfo schreibt und die 

VHS dazu: Ziel von Qigong 

ist, die Lebensenergie Qi in 

Harmonie zu bringen. Qi 

steht sowohl für die 

bewegende, als auch für die 

vitale Kraft des Körpers. 

Durch die von Zen-Meister 

Thích Thông Triêt (USA) 

entwickelte Atemtechnik in 

Verbindung mit gezielten 

Übungen wirkt das Qigong 

effektiv auf die 

Blutzirkulation. Dies stärkt 

das Immunsystem, aktiviert 

die Selbstheilungskräfte und 

beugt Krankheiten vor. Die 

Übungen lassen sich leicht in 

den Alltag integrieren. Bitte 

mitbringen: Sportmatte, 

bequeme Kleidung, dicke 

Socken, Getränk.  

 

Das Amtsblatt steht auch als 

pdf-Datei zum kostenlosen 

Download im Serviceportal 

der Stadt Würselen unter 

„serviceportal.wuerselen.de“

, Stichwort Amtsblatt, bereit. 

Veröffentlicht sind diesmal 

u.a. die 2. Änderungssatzung 

vom 21.06.2022 zur Satzung 

vom 24.06.2008 über die 

Erhebung von Eltern-

beiträgen für die Teilnahme 

an Angeboten der Offenen 

Ganztagsschule im Primar-

bereich. 
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: 

An gleich 12 Abenden, 

startend am Mittwoch, 31. 

August, bis zum Mittwoch, 

14. Dezember bietet die VHS 

jeweils von 18 bis 18.45 Uhr 

„Qigong“. Der Kurs mit der 

Nummer 61102 wird durch 

Thi Thanh Tam Tran im 

Bürgerhaus Kohlscheid an 

der Oststraße 55 (Raum 1.11)  

 

 

 

VfL lädt zum Sommerfest 
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Viel Spaß beim Fahnenschwenken 

Würselen – (psw) - Sport im 

Park findet dieses Jahr zum 

zweiten Mal in Würselen 

statt. Dieses Jahr zum ersten 

Mal dabei ist die Fahnen-

schwenkergruppe Würselen-

Bissen 1978 e.V., kurz FSG 

Bissen.  

Und da das Fahnenschwen-

ken zu Würselen gehört wie 

der Düvel, hat Würselens 

Erster und Technischer 

Beigeordneter Till von 

Hoegen  (Foto l.) einfach mal 

kens aufleben zu lassen. Wer 

jetzt meint, dass Fahnen-

schwenken eine lokale 

Besonderheit ist, irrt. „Wir 

haben eine Partnerschaft mit 

der italienischen Stadt 

Campagnatico, die Städte-

partnerschaft entstand zu 

unserem 25-jährigen Jubi-

läum“, so Amberg. „Deshalb 

reisen wir regelmäßig zu 

Auftritten nach Italien.“ Aber 

auch sonst kommt der Verein 

weit herum: So ging es schon 

nach Frankreich, Spanien, in 

die Schweiz, nach Belgien 

und in die Niederlande. 

 

Café Quetschbüll geht heute wieder 

digital „auf Sendung“ 

Anekdoten einbringen kön-

nen.  

Der nächste Termin ist am 

heutigen Montag, 1. August, 

von 15 bis 16 Uhr. Lassen Sie 

sich überraschen, was 

diesmal zum Thema „Som-

mer, Sonne, Cabrio“ 

musikalisch geboten wird. 

Seniorinnen und Senioren, 

die sich auf dieses „Neuland“ 

einlassen wollen, erhalten 

auch ganz praktische 

Hilfestellung durch 

ehrenamtliche Helfer/innen. 

Anmeldung, Nachfragen und 

Hilfevermittlung nimmt das 

städtische Koordinationsbüro 

Rund ums Alter entgegen 

unter 02406/83-440 und im 

Netz unter „RundumsAlter@ 

herzogenrath.de“. 

 

und Technische Beigeordnete 

der Stadt Würselen, Till von 

Hoegen. Schon nach etwa 20 

Minuten kann er drei 

Grundtechniken des Fah-

nenschwenkens ausführen. 

Wenn auch noch nicht in 

Perfektion. Aber schon jetzt 

wird deutlich: „Das geht auf 

die Schulter, aber natürlich 

auch gut in die Handge-

lenke“, so von Hoegen. „Bei 

Umzügen und Auftritten 

braucht   man  sicher  Banda- 

Auch für die, die sich gern im 

Wettkampf messen möchten, 

könnte der Sport interessant 

sein. So gibt es regelmäßige 

Wettkämpfe auf Landes- so-

wie Bundesebene, bei denen 

die besten Fahnenschwenker 

gekürt werden. 

Von Hoegens Fazit: „Das 

Fahnenschwenken macht 

großen Spaß und ist auch 

unter sportlichen Aspekten 

eine tolle Sache, aber vor 

allem die Menschen im 

Verein machen das 

Fahnenschwenken zu etwas 

ganz Besonderem.“ 

 

mitgemacht. Was muss man 

mitbringen, wenn man Fah-

nenschwenker sein möchte? 

Wie bei den meisten Sport-

arten: Ein wenig Kraft, viel 

Technik und eine gute 

Portion Ausdauer. „Erlernen 

kann das aber jeder“, sagt 

Bernd Amberg (Foto r.), 

Vorsitzender des FSG Bissen. 

„Auch eine Altersgrenze gibt 

es nicht – unser jüngstes 

Mitglied ist 13 Jahre alt und 

das älteste 70.“ 

Das  bestätigt  auch der Erste 

gen für die Handgelenke.“ 

Etwa ein halbes Jahr 

Training bedarf es, nach 

Ansicht von Amberg, um ein 

vorzeigbares Ergebnis zu 

erzielen. Danach könne man 

schon an Umzügen teil-

nehmen. Nach einem Jahr 

wäre man dann so weit im 

Programm der Gruppe mitzu-

wirken.  

Neben dem sportlichen 

Aspekt wirbt der Verein auch 

dafür, das Brauchtum mit der 

Tradition des Fahnenschwen- 

 

 

 

Herzogenrath – (psh) - Hitze, 

Corona, Schnee und 

eingeschränkte Mobilität: 

Viele Gründe können 

Menschen bewegen, die 

eigene Wohnung ungern oder 

nur unter erschwerten 

Bedingungen zu verlassen. 

Die djo Merkstein und das 

Koordinationsbüro Rund ums 

Alter haben eine Alternative 

geschaffen, zu Hause und 

trotzdem mit anderen 

Menschen in Kontakt zu sein 

und miteinander eine schöne 

Zeit zu erleben. Zum 

Akkordeonspiel werden wir 

mal lauschen, mal mittönen. 

Der Vortrag jahreszeitlicher 

Geschichten ergänzt das 

Programm, zu dem auch die 

Gäste  ihre  Erfahrungen  und  
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fahrzeuge werden gezeigt und 

natürlich auch erklärt, die 

Jungendfeuerwehr wird – 

natürlich mit Unterstützung 

der aktiven Kameradinnen 

und Kamera-den - eine 

technische Übung an einem 

„verunfallten Pkw“ 

vorführen.  

 

Für alle Gäste gibt es kühle 

und warme Getränke, Kuchen 

und Waffeln. Also einfach 

einmal vorbeikommen, sich 

informieren oder auch nur 

bei netten Gesprächen einen 

schönen Tag verbringen. 

Bardenberg – (da) – Das hat 

es auch schon lange nicht 

mehr gegeben, doch der 

Löschzug Bardenberg der 

Freiwilligen Feuerwehr 

möchte auch damit wieder an 

alte, gute Zeiten anknüpfen. 

Deshalb veranstalten die 

Verantwortlichen am Sam-

stag, 3. September, ab 15 Uhr 

einen Tag der offenen Tür in 

und rund um das Gerätehaus 

an der Niederbardenberger 

Straße 21b. Für die kleinen 

Gäste gibt es eine Hüpfburg 

und vieles mehr, neue und 

hochmoderne       Feuerwehr- 

 

„Hexe“ sucht ein neues Zuhause 

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 

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.  

tierheim-aachen.de“. Hier 

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 Hexe. Die 16,5 

Jahre alte Katzendame 

(europäische Kurzhaar-Mix 

in weiß/schwarz) ist kastriert, 

ca. 3 kg leicht und trotz ihres 

Alters noch recht fit. Sie 

würde gerne in ihrem neuen 

Zuhause als „Freigängerin“ 

gehalten werden. Das 

Tierheim Aachen schreibt 

dazu: Hexe kam als 

Abgabetier zu uns. Wir 

suchen für Hexe ein neues zu 

Hause. Wenn Sie Hexe 

kennenlernen möchten, dann 

kommen Sie zu unseren 

Öffnungszeiten vorbei. 

 

Tag der offenen Tür 

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. 

 
 

 

In St. Pius wird gefeiert 
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Blutspenden beim DRK Würselen 

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  

Herzogenrath – (psh) - Die 

Stadt Herzogenrath weist 

darauf hin, dass es aufgrund 

der andauernden Trockenheit 

und starker Hitze im Stadt-

gebiet auch an eigentlich 

gesunden Bäumen zum 

Grünastbruch kommen kann, 

weil das Wasser in den Zellen 

der Bäume fehlt. Das 

Verhängnisvolle ist dabei, 

dass an den Bäumen bzw. 

Ästen zuvor keine äußer-

lichen Schäden erkennbar 

sind. Dieses unvorhersehbare 

Ereignis ist gerade in Park-

flächen,  Grünanlagen  und in 

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 

Freilichtbühne der Burg 

Wilhelmstein. Das gesamte 

Programm und wo oder wie 

es die Tickets gibt steht im 

Internet auf der Seite „www. 

burg-wilhelmstein.com“.  

Hier schon einmal ein Tipp: 

Am kommenden Samstag, 6. 

August, kommt um 20 Uhr die 

schweizer Pop- und Soul-

Sängerin Stefanie Heinzmann 

auf ihrer „Labyrint-Tour 

2022“ auf der Freilichtbühne 

der Burg Wilhelmstein 

vorbei. Karten gibt es im 

Vorverkauf für 43,25 Euro 

das Stück. 

Die Veranstalter schreiben 

uns dazu: Die Pop- und Soul-

Sängerin Stefanie Heinzmann 

lässt nach dem Konzerterfolg 

2021 erneut ihre ein-

dringliche Stimme auf Burg 

Wilhelmstein in Würselen 

erklingen. Am Samstag, 

6. August 2022, hat die 

Schweizerin nicht nur ihr 

aktuelles sechstes Album 

„Labyrinth“ dabei, sondern 

auch die früheren Hits.  

Bei ihren Konzerten über-

zeugt die Schweizerin mit 

ihrer ausdrucksstarken, 

souligen Stimme, einer 

ansteckenden Energie und 

der großen Nähe zum 

Publikum. Gemeinsam mit 

ihrer Band sorgt sie für eine 

mitreißende Mischung aus 

Groove und Rhythmus mit 

viel Gefühl und Empathie. 

Stefanie Heinzmann auf der Burg 

hat die Sängerin aus dem 

Schweizer Wallis ihren 

prägnanten Soulsound ins 

Contemporary-Pop-Genre 

weiterentwickelt. Im Mai 

2021 veröffentlichte sie ihr 

sechstes Album „Labyrinth“, 

das unter den besonderen 

Bedingungen des Corona-

Jahres 2020 entstanden ist. In 

ihren zehn neuen Songs wird 

so die Liebe zur ultimativen 

Aufforderung, beherzt 

loszugehen und 

Eigenverantwortung zu 

übernehmen. Heinzmann 

schafft eine Energie, die sich 

zwischen flirrendem 80er-

Jahre-Pop und eingängigem 

Elektro entlädt. 

Ihr erstes eigenes Album 

„Masterplan“ stand von 

2008 bis 2009 insgesamt 54 

Wochen in den deutschen 

Charts. 

den Straßen im Stadtgebiet 

eine schwierig einzuschät-

zende Gefahr für die 

Bürger/innen der Stadt 

Herzogenrath, die dort eine 

Abkühlung suchen. Die 

Baumkontrolleure der Stadt 

sind täglich im Stadtgebiet 

unterwegs, können die Ge-

fahren aber nicht zu 100 % 

ausschließen.  

Bei Fragen stehen Ihnen das 

Technischen Betriebsamte 

der Stadt Herzogenrath gerne 

unter der Rufnummer 

02406/83-6203 oder -6204 

zur Verfügung. 

 

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 

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, am Montag, 19. 

Dezember, von 16.30 bis 

19.30 Uhr in der 

Grundschule Bardenberg An 

Wilhelmstein. 

 

 

Stefanie Heinzmann ist ge-

lungen, was vielen Teil-

nehmern an Casting-Shows 

verwehrt bleibt: 2008 hatte 

sie bei Stefan Raabs „TV 

Total“-Casting-Wettbewerb 

eindrucksvoll gewonnen und 

gleich den Einstieg in die 

Charts geschafft. Danach hat 

die Sängerin aus dem Wallis 

sich als selbstständige Künst-

lerin mit eigenständigem 

Sound künstlerisch emanzi-

piert und in der Musikszene 

erfolgreich etabliert.  Seitdem 

 

Vorsicht vor Grünastbruch 
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Nach Stichen den Juckreiz mit einfachen Hausmitteln lindern 

Wasser erhitzen können. Le-

gen Sie einen Esslöffel in eine 

Tasse oder einen Topf, 

bringen Sie das Wasser zum 

Kochen und legen Sie den 

erhitzen Löffel erst vorsichtig 

auf die Haut, um die 

Temperatur zu prüfen und 

dann vorsichtig auf den 

Einstich. Halten Sie den 

erhitzen Löffel mehrfach kurz 

auf den Einstich. Mit etwas 

Glück verschwindet der Juck-

reiz schon kurz danach. 

Der Spucke-Trick: Ein ver-

hasster Klassiker aus der 

Kindheit: Der Mückenstich 

wird einfach mit etwas 

Speichel eingerieben. Hilft 

es? Nicht alle Geheimtipps 

von Oma helfen wirklich. Der 

Trick mit der Spucke ist ein 

Ammenmärchen. Außer etwas 

Kühlung bringt Speichel nicht 

viel. 

Der Kühl-Trick: Auch Kälte 

hilft, denn sie betäubt die 

Haut und lässt die Schwel-

lungen abklingen. Also 

einfach ein Kühlpad aus dem 

Gefrierfach auf die Schwel-

lung legen. Auch ein Ess-

löffel, der für ein paar 

Minuten ins Gefrierfach ge-

legt wird, mildert den Juck-

reiz.   Übrigens:   In  unserem  

Deutschland – (wde/da) - 

Der Sommer ist noch lange 

nicht vorbei und damit auch 

nicht die Mückenzeit. Und 

gerade im Sommer 2022, der 

ein Mix aus Sonne, Regen 

und schwüler Wärme ist, 

fühlen sich die blutsaugenden 

Plagegeister besonders wohl. 

Wer von den lästigen Insek-

ten gestochen wird und vom 

Juckreiz in den Wahnsinn 

getrieben wird, greift dann 

entweder auf teure Chemie-

keulen aus Apotheke oder 

Drogerie zurück - oder setzt 

auf seine ganz eigenen Haus-

mittelchen.  

Doch lindern Zwiebeln, 

Speichel und Co. wirklich den 

Juckreiz? Wir nehmen 

verschiedene Anti-Juckreiz-

Tipps unter die Lupe. 

Eins ist übrigens sicher: 

Kratzen bringt gar nichts. 

Außer ein paar Sekunden 

Ruhe bleibt von den aufge-

kratzten  Stichen  nämlich nur 

eine dicke Narbe zurück. 

Außerdem können Krank-

heitserreger in den Körper 

gelangen und die Stelle kann 

sich entzünden. Linderung 

und Hilfe versprechen – und 

halten – dagegen einfache 

Hausmittel. 

Da wäre z.B. der Trick mit 

der Zwiebel: Eine halbierte 

Zwiebel wird mit der Schnitt-

stelle auf den Mückenstich 

gedrückt. Die ätherischen Öle 

des Zwiebelsafts lindern den 

Schmerz. Funktioniert auch 

mit einer Zitrone, da die auch 

ätherische Öle enthält, die 

schmerzlindernd sind. Hilft 

es? Das sagt Dermatologin 

Dr. Uta Schlossberger: „Eine 

Zwiebel hilft tatsächlich. Die 

Zwiebel hat kühlende, 

antibakterielle und desin-

fizierende Eigenschaften, das 

macht den Stich tatsächlich 

besser.“ 

Der Löffel-Trick: Nach dem 

Einstich sondert die Stech-

mücke ein Sekret ab, in dem 

Eiweiße enthalten sind, die 

unsere Blutgerinnung hem-

men. Diese Proteine sind 

auch dafür verantwortlich, 

dass der Stich anschwillt und 

Juckreiz verursacht. Tipp: 

Etwas Heißes draufhalten. 

Ein einfacher Trick, der 

gerade auch im sozialen 

Netzwerk TikTok die Runde 

macht, könnte Abhilfe gegen 

den lästigen Juckreiz schaf-

fen. Alles, was Sie dafür 

benötigen, ist ein Esslöffel 

und   ein  Gefäß,  in  dem  Sie 

Test wirklich gut geholfen hat 

das Gegenteil, nämlich 

Wärme. Der Zahnpasta-

Trick: Auch Zahnpasta soll 

dank der ätherischen Öle den 

Juckreiz lindern und gegen 

die Entzündung wirken. Am 

besten die Zahnpasta für 

einige Minuten vor der An-

wendung in den Kühlschrank 

legen. Dadurch kühlt sie an-

genehm und die Schwellung 

geht zurück. 

Der Stichheiler-Trick: In 

Apotheken, Drogerien oder 

auch online sind sogenannte 

Stichheiler erhältlich: Kleine 

batteriebetriebene Stäbe, die 

sofort und effektiv den 

Juckreiz bekämpfen und die 

Schwellung lindern. Es gibt 

verschiedene Ausführungen: 

Beim Infrarot-Stift, auch als 

Thermostift bekannt, wird die 

heiße Spitze auf den Stich 

ausgedrückt. Die Haut wird 

kurzfristig auf etwa 50 Grad 

Celsius erhitzt. Die Hitze 

führt dazu, dass die beim 

Stich vom Insekt in die Wun-

de eingebrachten Eiweiße 

zerstört werden. Dies lindert 

die Schmerzen und den 

Juckreiz. Der elektrische 

Stichheiler arbeitet hingegen 

mit elektronischen Impulsen. 

Waldbrand in Morsbach 

mann zog sich eine leichte 

Fußverletzung zu. Nach drei 

Stunden endete der Einsatz 

der Kräfte der Feuerwache 

und des Löschzuges 

Würselen-Mitte. 

 

Zur Zeit besteht eine stark 

erhöhte Waldbrandgefahr. 

Daher weisen wir an dieser 

Stelle nochmals daraufhin, 

dass offenes Feuer im Wald 

und in 100 Meter Entfernung 

strengstens verboten ist. Auch 

das Rauchen ist in dieser 

Zone bis Ende Oktober 

verboten. Brennende Zigaret-

tenstummel niemals wegwer-

fen, auch nicht aus dem 

Autofenster. 

Würselen – (FW) - In der 

Nacht zum Dienstag der 

letzten Woche wurde die 

Feuerwehr Würselen um 

00.15 Uhr zu einem Wald-

brand in das Naturschutz-

gebiet ‚Wurmtal‘ gerufen. 

Unterhalb der Grundschule 

Morsbach brannte auf einer 

Fläche von circa 150 Qua-

dratmetern das Unterholz. 

Die Wehrleute verlegten eine 

500 Meter lange Schlauch-

leitung in das unwegsame 

Gelände und löschten das 

Feuer mit zwei C-Rohren. 

Der betroffene Bereich wurde 

anschließend mit Wärmebild-

kameras kontrolliert und 

bewässert.   Ein   Feuerwehr-  
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Polizei berät Senior/innen 

Würselen – (psw) - Das 

Standesamt Würselen bietet 

Eheschließungstermine für 

jeden Freitagvormittag in der 

Zeit zwischen 9 Uhr und 12 

Uhr im Rathaus Würselen, 

Morlaixplatz 1, an. Darüber 

hinaus werden Sonderter-

mine an ausgewählten 

Samstagen angeboten, in der 

Regel handelt es sich um den 

letzten Samstag des Monats.  

Folgende Samstagstermine 

stehen im Jahr 2023 zur 

Verfügung: 25.02.2023, 

25.03.2023, 29.04.2023, 

27.05.2023, 24.06.2023, 

29.07.2023, 26.08.2023, 

23.09.2023, 28.10.2023, 

25.11.2023, 16.12.2023; 

Zusatztermin: Donnerstag 

23.03.2023.   Diese   Termine  

 

 

Kohlscheid – (psh) - Die 

Haus-Heyden-Straße ist vor-

aussichtlich bis zum 6. 

August zwischen der Amstel-

bachstraße  und  Germersweg 

Sommer-Dialog mit Bürgermeister 

Herzogenrath – (psh) - Auch 

in diesem Jahr findet wieder 

der Bürgermeister-Sommer-

dialog statt: Am 3. und 4. 

August 2022, jeweils von 14 

bis 19 Uhr, steht Bürger-

meister Dr. Benjamin 

Fadavian allen Herzogen-

rather/innen, die ein Anlie-

gen haben, für ein persön-

liches Gespräch zur Ver-

fügung. 

Anders als bei den bekannten 

Bürgermeistersprechstunden 

müssen Interessierte für den 

Sommerdialog nicht extra ins 

Rathaus kommen. Stattdessen 

finden    die    Gespräche   am  

Wunschort des Bürgers oder 

der Bürgerin statt.Dies kann 

zum Beispiel ein Ort im 

Stadtgebiet, aber auch bei 

den Gesprächspartner/-innen 

zuhause sein. 

 

Es wird um eine vorherige 

Anmeldung beim Bürger-

meisterbüro unter der 

Rufnummer 02406/83-141 

gebeten. Bitte geben Sie bei 

der Anmeldung Ihren Vor- 

und Nachnamen sowie die 

Adresse Ihres gewünschten 

Treffpunkts und Ihre 

Telefonnummer (bestenfalls 

Mobiltelefonnummer) an. 

 

geänderten Führung der 

Buslinien entsprechende 

Informationen an den je-

weiligen Haltestellen ausge-

hängt. 

wegen der Verlegung von 

Versorgungsleitungen voll 

gesperrt. Die Durchfahrt von 

der Amstelbachstraße aus in 

Richtung   Aachen  Richterich 

finden im Rathaus auf dem 

Morlaixplatz statt.  

Eheschließungen sind da-

rüber hinaus montags-, 

dienstags- und mittwochs 

nachmittags im Kultur-

zentrum Altes Rathaus, 

Kaiserstraße 36, möglich; 

hierfür fällt eine zusätzliche 

Gebühr an.  

Termine und weitere Details 

können bei der Anmeldung 

zur Eheschließung abge-

sprochen werden. Informa-

tionen zum Kulturzentrum 

gibt es vorab im Internet: 

www.altesrathaus.de. 

Alle wichtigen Informationen 

zu Eheschließungen sind im 

Serviceportal zu finden unter 

serviceportal.wuerselen.de, 

Stichwort Eheschließung. 

 

Eheschließungen in 2023 

Haus-Heyden-Straße wegen Bauarbeiten gesperrt 

(und umgekehrt) ist für den 

motorisierten Verkehr nicht 

möglich. Eine Umleitung ist 

ausgewiesen.  

Die   Aseag   hat   wegen   der 

 

Würselener Rathaus zu 

nutzbar. Folgende Dienstleis-

tungen können Sie online 

anfragen: Anmeldung, Um-

meldung, Antrag Personal-

ausweis, Antrag Reisepass, 

Antrag Kinderreisepass, 

öffentlich-rechtliche Namens-

änderung. 

 

Infos unter: serviceportal. 

wuerselen.de oder wuerselen. 

de/terminregelung-bei-der-

stadtverwaltung. 

Würselen – (psw) - Wegen 

interner Umzügen aller 

Ämter bleibt das Würselener 

Rathaus von Freitag, 19. 

August, bis einschließlich 

Montag, 22. August, ge-

schlossen. Die Stadtverwal-

tung ist weiterhin über die 

Telefonzentrale erreichbar: 

02405 67-0. 

Online-Terminanfragen für 

das Einwohnermeldeamt sind 

selbstverständlich         weiter 
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„Grundsätzlich wäre die 

beste Alternative, wenn Kin-

der nicht mit dem Auto in die 

Schule gebracht würden“, 

sagt der Erste und Tech-

nische Beigeordnete der Stadt 

Würselen, Till von Hoegen. 

„Da es aber in vielen Fällen 

nicht anders möglich ist, 

machen die Kiss-and-Ride-

Zonen durchaus Sinn.“ Holen 

und Bringen würden damit 

besser koordiniert, das 

Durchein-ander falle weg. 

 

Zusätzlich zum „Kiss-and-

Ride-Parkplatz“ sind auch 

sogenannte Querungshilfen 

gegenüber des HGG geplant. 

Sie bieten Sicherheit beim 

Überqueren einer Fahrbahn, 

weil Fußgänger/innen dies in 

Etappen tun können. 

 

Herzogenrath – (psh) – 

Nachdem Unbekannte die 

Brücke „Pumpermühle“ zum 

Jahresbeginn im Bereich der 

Umlaufsperren beschädigt 

hatten, wurden kurzfristig 

andere Gitter als Übergangs-

lösung montiert. 

Im Laufe der letzten Woche 

konnte der Ursprungszustand 

wieder hergestellt werden. Es 

wurden markierte U-Profile 

verbaut, die ein einfaches 

Durchqueren für Kinder-

wagen oder auch Rollstühle 

ermöglichen. Die Wiederher-

stellung der Sperren erfolgte 

unter Führung des städ-

tischen Tiefbauamtes mit dem  

Broichweiden – (psw) – 

Sicherheit ist die oberste 

Priorität für den Schulweg. 

Deshalb soll es künftig „Kiss-

and-Ride Parkplätze“ am 

Heilig-Geist-Gymnasium in 

Broich geben. 

Im Rahmen der Planungen 

zur Umgestaltung der Kreis-

straße 3 wurde auch die 

Verkehrssituation am HGG 

unter die Lupe genommen. 

Das Ergebnis: Besonders das 

Bringen und Abholen der 

Schüler/innen ist ein Durch-

einander. Eine Gefahr für die 

Kinder, denn besonders die 

Kleineren können schnell 

übersehen werden. Die Lö-

sung sollen jetzt Kurzzeit-

parkplätze, sogenannte 

„Kiss-and-Ride-Parkplätze“, 

sein. 

 

Technischen Betriebsamt. 

Der Stadt sind dadurch keine 

großen Kosten entstanden, 

denn es wurden vorhandene 

Metallreste umgearbeitet und 

eingesetzt. Für weitere 

notwendige Arbeiten an der 

Brücke stehen die Verwal-

tungen von Herzogenrath und 

Würselen in engem Kontakt, 

da beide Städte für diese 

Brücke zuständig sind. 

Die Stadt bittet weiterhin um 

Mithilfe bei der Feststellung 

der Schadensverursacher. 

Hinweise dazu können an die 

E-Mail-Adresse „tiefbau@ 

herzogenrath.de“ gesandt 

werden. 

 

Brücke wiederhergerichtet 

den blühenden Stauden lange 

Nahrung finden.“ Der Schot-

ter verhindert die Verduns-

tung   von   Wasser  und  lässt  

Regen besser versickern, so-

dass diese Beete weniger 

häufig gegossen werden 

müssen. Außerdem sorge er 

dafür, dass weniger Unkraut 

wächst. 

Die Stadt Würselen lobt die 

Einsatzbereitschaft der 

Linden-Neusener/innen und 

unterstützt das Projekt gern. 

Neben der finanziellen Hilfe 

für Schotter und Bodensub-

strat half der Baubetriebshof 

beim Entfernen des Erdreichs 

und der großen Baumwurzel 

der alten Eiche. Der Boden-

aushub wurde durch orts-

ansässige Landwirte abge-

fahren. – Mehr dazu steht auf 

der nächsten Seite. 

Kiss-and-Ride am HGG 

den“, sagt Andrea Schneider, 

die als Staudenexpertin das 

Projekt mit betreut. „Das hat 

den Vorteil, dass Insekten auf  

Broichweiden – (psw) - Nach 

dem Kreisverkehr entstand in 

Linden-Neusen nun der 

zweite insektenfreundliche 

Staudengarten. Bereits vor 

mehr als einem Jahr wurde 

der Kreisverkehr in Linden-

Neusen in Zusammenarbeit 

mit der Stadt Würselen, 

örtlichen Landwirten und der 

Projektgruppe „Unser Dorf – 

Linden-Neusen“ als Stauden-

beet mit Schottermulch neu 

gestaltet. 

Nun folgte der Platz 

gegenüber der Kirche. Ziel ist 

es, eine weitere Oase für 

Menschen und Insekten zu 

schaffen. „Wir setzen dabei 

auf   Schotterbeete  mit  Stau- 

Linden-Neusen jetzt deutlich insektenfreundlicher 
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sie über die verschiedenen 

Aufgaben und Berufe inner-

halb der Stadtverwaltung.  

Bürgermeister Roger Nießen 

war zu diesem Termin leider 

verhindert, trotzdem wagten 

die Schüler/innen einen Blick 

in sein Büro. Als besondere 

Überraschung zeigte Miriam 

Ameri die Amtskette des 

Bürgermeisters und erklärte 

deren Bedeutung. Dann ging 

es in den Keller des Rat-

hauses, wo sich Poststelle, 

Druckerei und das besondere 

Highlight für die Kinder, das 

Rathausarchiv, befinden. Das 

war mit seinen „Millionen 

von Papieren“ besonders 

spannend (Foto). 

Per Videobotschaft bedank-

ten sich die Kinder nach der 

Rathausführung beim Bür-

germeister und für die 

Pressesprecherin Miriam 

Ameri gab es Applaus und ein 

dickes Dankeschön. 

Würselen – (psw) - Das 

Netzwerk „Älter werden in 

Würselen“ besteht nun seit 

mehr als drei Monaten. Die 

Mitinitiatorin Katharina 

Wollziefer, Seniorenfachkraft 

der Stadt Würselen, zieht ein 

erstes Fazit. 

Das Netzwerk bündelt 

Ressourcen indem es Men-

schen, Vereine und Insti-

tutionen, die in der Senioren-

arbeit tätig sind, zusam-

menbringt. „Wir haben das 

Netzwerk gegründet, um die 

Akteure der Seniorenarbeit 

zusammenzubringen“, sagt 

Wollziefer. „Das bündelt 

Ressourcen und hilft letzten 

Endes vor allem den 

Senior/innen.“ Denn das 

wichtigste Ziel aller sei es, 

die Lebensqualität von 

Senior/innen zu steigern. 

Unter  der  Überschrift  „Ge- 

Würselen – (psw) - Kurz vor 

den Sommerferien fand nach 

zweijähriger Zwangspause 

endlich wieder eine Rathaus-

führung für Schulklassen 

statt. Die erste Schüler-

gruppe bestand aus den 

Klassensprechern der einzel-

nen Jahrgänge der Wurm-

talschule. 

Los ging es erst einmal vor 

dem Rathaus, genauer gesagt 

auf dem Morlaixplatz. 

Pressesprecherin Miriam 

Ameri erklärte, wie der Platz 

zu seinem Namen gekommen 

ist und was es mit dem 

Brunnen auf dem Platz auf 

sich hat. Dann ging es in das 

Innere des Rathauses. Erstes 

Ziel war der Sitzungssaal, wo 

die Schüler/innen einen 

Eindruck von den Sitzungen 

des Rates und seiner Aus-

schüsse bekamen und da-

rüber, wie ein Rat überhaupt 

gewählt wird.  Auch  rätselten  

meinsam statt Einsam“ 

laufen verschiedene Aktion. 

„Niemand ist gern allein“, 

sagt Wollziefer. „Das 

übergeordnete Ziel aller 

Projekte ist es, eine Ge-

meinschaft zu bilden und das 

Wohlbefinden von Senior/ 

innen zu steigern.“ So 

bekomme die Spazier- und 

Wandergruppe „Gut zu Fuß“ 

durchweg positives Feed-

back. Ab Ende Juli ist 

zusätzlich ein morgendlicher 

Begegnungstreff geplant.  

Beim gemeinsamen Früh-

stück können sich Senior/ 

innen treffen und austau-

schen. 

Interessierte können sich 

wenden an: Katharina 

Wollziefer: Telefon: 02405/ 

67-278, oder per Mail an 

„katharina.wollziefer@wuers

elen.de“. 

Linden-Neusen insektenfreundlicher Gemeinsam statt einsam 

  

 

Führung durch das Rathaus 

Teil 2 - „Nachdem nur weni-

ge Tage später das Boden-

substrat geliefert und verteilt 

wurde, ging es mit zahl-

reichen helfenden Händen 

mit der Bepflanzung los“, 

beschreibt der Projektkoordi-

nator Friedbert Carduck das 

Vorgehen. 

Die eingesetzten Stauden-

pflanzen wurden von der 

Staudenexpertin  und Familie 

Daniels, einem örtlichen 

Landwirtschaftsbetrieb für 

Pfingstrosen, gespendet. Vor 

Kurzem ist das Beet auch mit 

der abschließenden Schotter-

schicht versehen worden. 

„Auch das ging wieder 

Hand-in-Hand mit den 

örtlichen Landwirten“, sagt 

Matthias Eberius. Insgesamt 

wurden sechs Tonnen Split 

bewegt. 
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zerstört. Es wird dort fleißig 

geparkt, Fußgänger, egal ob 

mit Rollator oder Kinder-

wagen, müssen über die 

ohnehin schon nicht so breite 

Fahrbahn ausweichen. Und 

auch wenn die Führer/innen 

der Kfz´s das mitbekommen 

(zumeist sitzen sie ja noch 

einige Zeit im Auto und 

schlecken ihr Eis), Rücksicht-

nahme oder gar Mitgefühl ist 

ihnen absolut fremd! 

Nicht viel besser (man kann 

es auf unserem Bild im 

hinteren Bereich erkennen) 

ist das Verständnis für 

Fußgänger bei einem Ver-

sicherungsbüro einige Meter 

entfernt. Die neuen Mieter an 

dieser Stelle müssen ja 

täglich ein Werbeschild 

genau mittig auf den Fuß-

gängerweg stellen, so dass 

ein Passieren ohne auf die 

Fahrbahn auszuweichen, für 

z.B. Benutzer/innen von 

Rollatoren oder Eltern mit 

Kinderwagen nicht möglich 

ist. 

Und das alles natürlich vor 

der für alle Beteiligten be-

kannten Tatsache, dass in der 

eigentlich verkehrsberuhigten 

Dorfstraße permanent zu 

schnell gefahren wird. 

Anwohner Klaus G.: „Wir 

haben uns von der vorge-

schriebenen Schrittgeschwin-

digkeit schon lange verab-

schiedet, sind mittlerweile 

schon froh, wenn die unter 30 

fahren. Mindestens aber die 

Hälfte   der  Autofahrer/innen 

Herzogenrath / Merkstein – 

(psh) - Im Zuge des Neubau-

gebietes „An der Herren-

straß“ ist der Spielplatz an 

der Marie-Juchacz-Straße in 

den letzten Monaten umge-

staltet und nun feierlich 

neueröffnet worden. Das 

Herzstück des Spielplatzes 

bildet die neue Wasserspiel-

anlage. 

Hinzukommen Fitnessgeräte 

für ältere Jugendliche und 

Erwachsene sowie eine 

Multisportanlage, bestehend 

aus einem Fußballfeld und 

einer Streetball-Anlage. 

Außerdem verfügt der Spiel-

platz über eine Rutschen-

/Spielturm-Kombination, Fe-

dertiere und einen Grillplatz. 

„Ich freue mich, dass unsere 

Stadt mit dem neuen Spiel-

platz jetzt noch familien-

freundlicher wird“, sagt 

Bürgermeister Dr. Benjamin 

Fadavian bei der Eröffnung. 

„Mit der großen Auswahl an 

verschiedenen  Geräten ist an  

Bardenberg – (da) – Der 

Ärger im Dorf, ganz speziell 

in der Dorfstraße, geht 

derweil unvermittelt in die 

nächste Runde. An der Ecke 

der großen zur kleinen 

Dorfstraße hin hat die Stadt 

inzwischen zwei zusätzliche 

Bänke zur Unterstützung 

einer benachbarten Eis-

Verkaufsstelle aufgestellt, 

sogar an die Halterung eines 

Mülleimers wurde gedacht, 

dieser aber natürlich nicht 

angebracht, da es hier wohl 

„Lieferzeiten“ gibt. Und wie 

schon letztens ein Bardenber-

ger sagte: „Sehr intelligent: 

Zuerst die Bänke und Wochen 

später die Mülleimer!“ 

 

Gleichzeitig mit dem Auf-

stellen der Bänke ist den 

Verantwortlichen bei der 

Stadt wohl aufgefallen, dass 

die Fassade einer früheren 

Gaststätte auf der Ecke „sich 

langsam aber unaufhaltsam 

in Wohlgefallen auflöst“, 

bzw. eben nicht auflöst 

sondern in Teilen auf die 

öffentlichen Verkehrsflächen 

fällt. Also wurde zur 

Sicherung der Fußgänger der 

Bereich vor dem Haus abge-

sperrt wohl in der Hoffnung, 

Autofahrer/innen wären so 

rücksichtsvoll, den verblei-

benden Bereich bis zu Fahr-

bahn hin für die Fußgänger 

frei zu halten. Diese Hoff-

nung wird jedoch täglich 

besonders von der Kund-

schaft   der   Eisverkaufsstelle 

alle Spiel- und Sportbe- 

geisterten – egal, ob jung 

oder alt – gedacht.“  

Besonderer Höhepunkt der 

Eröffnungsfeier bildete die 

Malaktion, bei der die an-

wesenden Kinder eines der 

Spielplatzschilder zusammen 

bemalten konnten. Auch für 

die nötige Verpflegung war 

gesorgt: Eine Grill- und 

Eisstation rundeten die 

Feierlichkeiten ab. 

Der generationenübergrei-

fende Spielplatz ist für alle 

Altersgruppen geeignet, der 

Schwerpunkt liegt auf 

Kindern ab sechs Jahren. Die 

Anlage ist sowohl von der 

Marie-Juchacz-Straße als 

auch von der neu ent-

stehenden Wohnbebauung 

aus erreichbar. 

Die Neugestaltung des 

Spielplatzes an der Marie-

Juchacz-Straße geht zurück 

auf einen Beschluss des 

Jugendhilfeausschusses vom 

18. Februar 2021. 

Neuer Spielplatz eingeweiht 

tut aber noch nicht mal das 

und ist zum Teil deutlich 

schnell als 30 km/h. Aber 

passiert was? Nein! Ab und 

an haben wir schon mal die 

Polizei im Ort, die sich im 

Übrigen selbst zumeist nicht 

an die Schrittgeschwindigkeit 

hält. Das ist aber fast 

ausschließlich im Bereich 

vom     Böckler – Platz     und 

zumeist wird nur der 

Zeigefinger geschwungen und 

ermahnt. Hier hinten wird 

gerast auf Teufel komm 

heraus, was weithin bekannt 

ist, und überhaupt nichts 

passiert. Bis eben doch 

irgendwann was passiert und 

dann ist das Gejammer 

wieder riesig!“ 

Weiter gleich mehrfach Ärger in der Bardenberger Dorfstraße 
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hindert, ein Mitschüler ist 

leider schon vor Jahren 

verstorben – hatten sich 

dabei wirklich viel zu 

erzählen, es machten nicht 

nur alte und neue Ge-

schichten die Runde, einige 

hatten – moderne Smart-

phones sei Dank – auch 

richtig alte Fotos mit dabei, 

die natürlich in der großen 

Runde für viel Heiterkeit 

sorgten.  

Nach gutem Essen und kühlen 

Getränke ging das fröhliche 

Beisammensein erst spät in 

der Nacht zu Ende, nicht 

ohne den allgemeinen 

Wunsch, die „Schlagzahl“ 

der Klassentreffen zukünftig 

doch wohl besser von 5 auf 2 

Jahre zu verringern. 

Herzogenrath – (psh) - Unter 

der Schirmherrschaft von 

Bürgermeister Dr. Benjamin 

Fadavian findet vom 22. bis 

28. August 2022 die dritte 

Woche für Seniorinnen und 

Senioren sowie für Ange-

hörige und Interessierte statt. 

Angeboten werden gemein-

same Filmvorführungen so-

wie Vorträge zu Wohnen, 

Sicherheit oder Vorsorge.  
 

Auch ein Gleichgewichts-

training, Bewegungspar-

cours, Lachyoga und Boule 

sowie eine Exkursion durch 

das Wurmtal sind Teil des 

Programms. Abgerundet wird 

die dritte Woche der 

Seniorinnen und Senioren mit 

einem gemeinsamen Grillen 

am Samstag, den 27. August 

2022 in Worm-Wildnis. Den 

Abschluss und Highlight der 

Aktionswoche bildet am 

Sonntag die Stadtrundfahrt 

„Neues in Herzogenrath“ mit 

einem gemeinsamen Mittag-

essen auf Grube Adolf mit 

Bürgermeister Dr. Benjamin 

Fadavian und dem Leiter des 

Sozialamts, Bernd Sauren. 

Das Anmeldeformular sowie 

weitere Informationen zum 

Programm    finden    Interes- 

Alsdorf – (da) – Ein richtig 

rundes Jubiläum feierten in 

diesen Tagen die früheren 

Schülerinnen und Schüler der 

Handelsschule Alsdorf. Vor 

genau 50 Jahren schlossen 

sie ihre Ausbildung an der 

Lehranstalt ab, Grund genug 

also, eine flotte Wieder-

sehensfeier zu organisieren. 

Das erledigte in der schon 

gewohnt perfekten Form 

Josef Bonten und so kam es 

im „Living“ in Alsdorf-Ofden 

– Luftlinie gerade einmal 500 

Meter von der früheren 

Lehranstalt entfernt – zu 

einer richtig unterhaltsamen 

Feier. 9 Damen und 3 Herren 

– einige der früheren Kas-

senkameradinnen und Klas-

senkameraden    waren    ver- 

sierte auf der Website der 

Stadt Herzogenrath, an der 

Infothek im Rathaus und in 

allen Herzogenrather Apo-

theken. 

Bei allen Veranstaltungen 

wird um eine vorherige An-

meldung gebeten. Folgende 

Möglichkeiten stehen den 

Interessierten dabei zur 

Verfügung: Per Post an 

Stadtverwaltung Herzogen-

rath, Koordinationsbüro 

„Rund ums Alter“, Rat-

hausplatz 1, 52134 Herzo-

genrath; oder per E-Mail an 

„rundumsalter@ herzogen 

rath.de“; oder im Rathaus an 

der Infothek oder Brief-

kasten. 
 

Für Rückfragen stehen der 

Seniorenbeirat donnerstags 

von 10 bis 12 Uhr im Rat-

haus 02406/83-441) oder 

Ursula Kreutz-Kullmann 

02406/83-440) gerne bereit. 

Die Veranstaltungen finden 

im gesamten Stadtgebiet statt 

und sind teilweise barriere-

frei. Organisiert wird die 

dritte Woche der Seniorinnen 

und Senioren vom Senioren-

beirat der Stadt Herzogen-

rath und dem Koordina-

tionsbüro „Rund ums Alter“. 

Kreative Ideen als Blickfang und Beitrag zum Umweltschutz 

oder die Terrasse.“ So 

einfach geht´s: Einige Löcher 

in die Sohle bohren oder 

hämmern, so dass Wasser 

abfließen kann. Dann Kies 

und Erde hinein…. 

Der   Kreativität   sind   keine  

Grenzen gesetzt. Ob die 

Stiefel an Zäune gehangen 

werden oder sie einen 

besonderen Platz auf der 

Terrasse oder dem Balkon 

bekommen, ein absoluter 

Hingucker sind sie in jedem 

Fall. 

Auch im Rahmen des Balkon- 

und Terrassenwettbewerbs 

fällt dieses Accessoire ins 

Auge. Der Startschuss des 

Wettbewerbs war übrigens 

am 18. März. Bewerbungen 

werden aber gerne noch bis 

zum 31. August 2022 

entgegengenommen. Mit 

Upcycling durch den Sommer 

– der Trend, der die Balkone 

und Terrassen zu was 

Besonderem macht. 

 

Goldenes Klassentreffen Woche der Senior/innen 

herum oder fliegen durch die 

Gegend?! Bettina Püll, Um-

weltplanerin der Stadt, sagt: 

„Aussortierte Gummistiefel 

können zu Blumentöpfen 

umfunktioniert werden. Eine 

tolle   Idee   für   den   Balkon 

Würselen – (psw) - Ob auf 

Balkon, Terrasse oder im 

Garten – Im Sommer ver-

bringen wir mehr Zeit 

draußen und versuchen uns 

auch immer häufiger am 

Gärtnern. Doch was tun, 

wenn man kein Pflanzgefäß 

zur Hand hat? Wir haben 

einige Ideen zusammenge-

tragen. 

Jeder kennt das – die 

ausrangierten Gummistiefel 

einfach in die Tonne zu 

werfen, ist nicht so einfach. 

Schließlich wurden sie 

irgendwann einmal mit Liebe 

ausgesucht und viele tolle 

Abenteuer mit ihnen erlebt. 

Doch irgendwie stehen sie 

mittlerweile doch nur im Flur 
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schaftspflege, Dauerpflege 

etc.? Haben Sie Verständnis 

für andere Lebensumstände 

und die Bereitschaft mit der 

Herkunftsfamilie und dem 

Jugendamt zusammenzuar-

beiten? Sind Sie bereit, sich 

in einem Bewerberseminar 

gemeinsam mit anderen 

Familien auf eine solche 

Aufgabe vorzubereiten?  

Der Pflegekinderdienst der 

Stadt Würselen würde sich 

freuen, Ihr Interesse geweckt 

zu haben! 

Die Teilnahme am Seminar 

verpflichtet Sie übrigens 

nicht, in jedem Fall ein 

Pflegekind aufzunehmen.  

Vielmehr dient diese Vorbe-

reitung dazu, einen Zugang 

zu diesem Thema zu 

bekommen und für sich zu 

entscheiden, ob die eigene 

Familie diesen Weg be-

schreiten kann und möchte. 
 

Möchten Sie mehr Informa-

tionen zu diesem Thema oder 

zum Seminar für Pflege-

elternbewerber/innen?  
 

Melden Sie sich gerne bei 

uns: Gabriele Eschweiler 

02405/67-337, Stephan 

Schillings 02405/67-327. 

Würselen – (psw) - Die Stadt 

Würselen plant als erste der 

Nordkreiskommunen einen 

Trinkwasserbrunnen zu 

installieren. Damit sollen die 

Würselener/innen ihren Durst 

zukünftig durch frei 

zugängliches Trinkwasser 

unter freiem Himmel löschen 

können. 

Das unmittelbare Wohnum-

feld und die Erholungs- und 

Freizeitmöglichkeiten in 

möglichst unmittelbarer Nähe 

haben eine hohe Bedeutung 

für die Wohn- und 

Aufenthaltsqualität in einer 

Stadt. Besonders in der Zeit 

der Pandemie ist das deutlich 

geworden. Zur Umsetzung 

von „Maßnahmen zur 

Bewältigung der Corona-

Pandemie und ihrer Folgen“ 

wurde das REACT-EU-

Förderprogramm „Grüne 

Infrastruktur“ aufgestellt. 

Dabei liegt ein Schwerpunkt 

auf der zukunftsweisenden 

ökologischen Gestaltung 

Nordrhein-Westfalens. Die 

Stadt Würselen hat dazu 

einen Förderantrag gestellt 

und eine Zusage erhalten. 

„Das Aufstellen öffentlicher 

Trinkbrunnen ist eines von 

insgesamt acht Maßnahmen-

paketen, die von der EU und 

dem Land NRW gefördert 

werden“, so Bettina Püll, 

Umweltplanerin der Stadt. 

„Der Aufenthalt im Freien 

soll  für  unsere Bürger/innen 

Würselen – (psw) - Der 

Pflegekinderdienst der Stadt 

Würselen sucht Pflegeeltern 

bzw. Personen, die sich 

vorstellen können, ein Pflege-

kind aufzunehmen. 

Die Städte Alsdorf, 

Herzogenrath und Würselen 

haben hierzu wieder ein 

informatives und umfang-

reiches Seminar geplant, das 

Pflegeelternbewerber/innen 

bestmöglich vorbereiten soll. 

Das Seminar findet an sechs 

Abenden und einem Wochen-

ende im Zeitraum vom 17. 

Oktober bis 13. November in 

der schönen Eifel statt. Freie 

Plätze für Interessierte sind 

noch vorhanden.  

Haben Sie schon einmal 

darüber nachgedacht, vor-

übergehend oder auf Dauer 

ein Pflegekind bei sich 

aufzunehmen und ihm ein 

neues Zuhause zu geben? 

Haben Sie Freude am 

Zusammenleben mit Kindern 

und verfügen über Geduld, 

Einfühlungsvermögen, Zeit, 

Belastbarkeit und über die 

nötige Offenheit für Kinder 

und deren Herkunftsfamilie? 

Kennen Sie die verschiedenen 

Pflegeformen     wie     Bereit- 

besonders während der 

Sommermonate so angenehm 

wie möglich sein. Dazu 

gehört nun mal auch ein 

öffentlicher Trinkbrunnen, an 

dem kostenlos Trinkwasser 

gezapft werden kann“. 
 

Frei zugängliches Trinkwas-

ser gewinnt mit Blick auf die 

sommerlichen Hitzeperioden 

im Zuge des Klimawandels 

immer mehr an Bedeutung 

und gehört zu den Maß-

nahmen der Klimafolgenan-

passungen im inner-

städtischen Bereich. „Auch 

die EU-Kommission fordert 

die Mitgliedstaaten in der EU 

-Trinkwasserrichtlinie auf, 

den Zugang zu Wasser für 

den menschlichen Gebrauch 

für alle zu verbessern und die 

Verwendung von Trinkwasser 

zu fördern,“ so Püll. 

Außerdem unterstütze die 

Bundesregierung die Ver-

wendung von Trinkwasser im 

Rahmen ihrer Plastikvermei-

dungsstrategie, denn wer 

seine Trinkflasche mit Wasser 

wiederbefüllt, spare nicht nur 

Kosten für Ge-tränke, 

sondern helfe auch aktiv mit, 

Müll zu vermeiden.  
 

„Öffentliche Trinkbrunnen 

bringen den Menschen den 

Wert der Ressource Wasser 

wieder ins Bewusstsein,“ 

freut sich Püll, „und haben 

auch einen positiven ge-

sundheitlichen Effekt.“ 

 

Unterstützung willkommen Erster Trinkwasserbrunnen geplant 

 

… sucht redaktionelle Unterstützung für die Arbeit an den 

Ausgaben von „DIE Zeitung“. Junge oder junggebliebene 

Menschen aus Bardenberg ober Umgebung, die Spaß und 

Freude am Erstellen von Texten und/oder Fotografieren haben, 

PC-Grundkenntnisse besitzen und sich für das Leben und die 

Vereinswelt im „Westzipfel“ interessieren können sich gerne in 

unserer Redaktion (siehe Seite 2) melden. 

Pflegedienst der Stadt Würselen sucht 

neue Pflegeeltern 
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09.08.2022: 

St. Josef-Apotheke, Josefstr. 

21, 52134 Herzogenrath-

Strass 

Karolinger Apotheke, Karls-

graben 15, 52064 Aachen-

Mitte 

 

10.08.2022: 

Rathaus-Apotheke, Luisenstr. 

55, 52477 Alsdorf-Mitte 

St. Georg-Apotheke, Peterstr. 

20-24, 52062 Aachen-Mitte 

11.08.2022: 

St. Josef-Apotheke, Josefstr. 

21, 52134 Herzogenrath-

Strass 

Apotheke am Dreieck, 

Eschweiler Str. 7, 52477 

Alsdorf-Mariadorf 

12.08.2022: 

Laurweg-Apotheke, Weststr. 

126, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

Elisenbrunnen - Apotheke, 

Kapuzinergraben 1, 52062 

Aachen-Mitte 

13.08.2022: 

Anna-Apotheke, Bahnhofstr. 

59, 52477 Alsdorf-Mitte 

Paracelsus-Apotheke, Trierer 

Str. 337, 52078 Aachen-Mitte 

14.08.2022: 

Kaiser Apotheke, Kaiserstr. 

63, 52146 Würselen-Mitte 

Die nächste DIE Zeitung 

erscheint am 15. August 

2022, Anzeigen- und 

Redaktionsschluss ist am 

10. August 2022. 

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

Würselen – In diesem Monat 

feiern natürlich auch wieder 

Mitglieder der Deutsch-

Italienischen Freundschaft 

Geburtstag. 

Einen herzlichen Glück-

wunsch daher auch von 

dieser Stelle an Josi Beckers, 

Hans-Günther Dahmen, Mar-

tina Feicker-Frieden, Mark 

Hellmanns,    Willibert   Hell- 

 

unbenutzt waren. Daraufhin 

forderte der Kreis die 

Schulen auf, die Geräte zu 

installieren. Immerhin: Bis 

Februar hatte sich die Anzahl 

ungenutzter Geräte auf 231 

reduziert, Anfang April waren 

es noch 165. Um weitere 

Tablets unters Volk zu 

bringen, will der Kreis nun 

prüfen, ob auch Schülerinnen 

und Schüler die iPads 

ausleihen können. Und 

tatsächlich: Der Rheingau-

Taunus-Kreis konnte inzwi-

schen die Anzahl ungenutzter 

iPads weiter reduzieren. 

Aktuell sind es noch 72 iPads, 

die nicht installiert sind. 

Nach den Sommerferien in 

Hessen sollen auch die 

restlichen iPads eingesetzt 

werden. 

Der Bund der Steuerzahler 

meint: Die Digitalisierung an 

Schulen ist sehr wichtig, doch 

das Budget dafür sollte nach 

echtem Bedarf und nicht nach 

dem Gießkannenprinzip 

verteilt werden. Dabei sollten 

auch die Schulen sparsam mit 

den Geldern umgehen, sodass 

auch andere wichtige 

Projekte finanziert werden 

können. Teure IT, die nur in 

den Schränken an Wert ver-

liert, hilft weder den Lehr-

kräften, noch den Schüler-

innen und Schülern. Gut, dass 

nun Schadensbegrenzung 

betrieben wird. Besser wäre 

aber natürlich eine 

vernünftige Bedarfsplanung 

im Vorhinein gewesen. 

Geburtstags-Glückwünsche an DIF-

Mitglieder 

01.08.2022: 

Engel-Apotheke, Kaiserstr. 

127, 52146 Würselen-Mitte 

(Foto) 

02.08.2022: 

MAXMO Apotheke, Mauer-

feldchen 27, 52146 Würselen-

Mitte 

03.08.2022: 

Apotheke am Neuen Rathaus, 

Morlaixplatz 25, 52146 

Würselen-Mitte 

04.08.2022: 

Kaiser Apotheke, Kaiserstr. 

63, 52146 Würselen-Mitte 

05.08.2022: 

Lorbeer Apotheke im 

Kaufland, Schumanstraße 4, 

52146 Würselen-Broich-

weiden 

06.08.2022: 

Barbara Apotheke, Luisenstr. 

3, 52477 Alsdorf-Mitte 

Park Apotheke, Roermonder 

Str. 326, 52072 Aachen-

Laurensberg 

07.08.2022: 

Marien-Apotheke, Kaiserstr. 

35, 52146 Würselen-Mitte 

08.08.2022: 

Apotheke im Kaufland, 

Bahnhofstr. 37, 52477 Als-

dorf-Mitte 

Abtei-Apotheke, Kapellenstr. 

10, 52066 Aachen-Burtscheid 

manns, Marc Peters, Jürgen 

Poweleit, Thorsten Schmitz 

und Wilhelm Siepmann. 

 Rheingau-Taunus-Kreis - 

(BdSt/Eva Kugler) - Im 

Rahmen des Digitalpakts 

Schule schaffte der Rhein-

gau-Taunus-Kreis Laptops 

und iPads an, um diese 

Lehrerinnen und Lehrern im 

Kreis zur Verfügung zu 

stellen. In Zeiten der 

Digitalisierung und der 

Pandemie sicher keine 

schlechte Idee. Doch manche 

Schulen haben einen viel zu 

großen Puffer bei der Be-

stellung angegeben, sodass 

sich der Kreis nun darum 

bemühen muss, die iPads 

sinnvoll zu verteilen. Noch 

immer liegen Geräte im Wert 

von mehreren zehntausend 

Euro ungenutzt in den 

Schulen herum. 

Was genau war passiert? Im 

Juni vergangenen Jahres 

kaufte der Rheingau-Taunus-

Kreis 1.655 Laptops und 

iPads im Wert von 924.038 

Euro. Finanziert wurde das 

Projekt im Rahmen des 

Digitalpakts Schule mit 

Bundes- und Landesmitteln. 

Die Beschaffung beruhte auf 

einer Bedarfsanalyse des 

Schulträgers, also dem Kreis 

selbst. Die meisten der 45 

Schulen haben einen großen 

Puffer an Geräten gemeldet – 

für neue Lehrbeauftragte. 

Das Budget wurde voll-

ständig ausgeschöpft. 

Im Dezember 2021 stellte der 

Kreis fest, dass 315 iPads im 

Wert von insgesamt rund 

157.500,-   Euro   noch  völlig  
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