
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Bardenberg – (da) – Hat die 

Würselener Politik jetzt im 

letzten Moment doch noch 

„die Kurve bekommen“ in Sa-

chen neuer Supermarkt für 

Bardenberg?  

Es sieht tatsächlich so aus. 

Bei einer Sondersitzung des 

Rates der Stadt hat sich die 

überwältigende Mehrheit – 

sogar die SPD war diesmal 

wieder pro Netto  – für die Of-

fenlage der Pläne für das Vor-

haben „Am Kaiser“ ausge-

sprochen.  

Noch vor Kurzem waren z.B. 

SPD und Grüne gegen den 

Neubau eines Netto-Super-

marktes im Herzen des Dörf-

leins. Nun kam von beiden 

Fraktionen die neuerliche 

Wende, diesmal zu Gunsten 

der Bardenberger Bürgerin-

nen und Bürger. 

Ist die Nahversorgung in Bardenberg doch noch gerettet? DIE Zeitung bietet 

diesmal u.a.: 

Slush sucht ein neues 

Zuhause – Seite 3 
 

VfL-Teams richtig gut 

drauf – Seite 4 
 

Blutspenden beim DRK 

Würselen – Seite 5 
 

Alles seltsam rund um 

den Treffpunkt – Seite 6 
 

DIF-Sitzung am 6. Okto-

ber – Seite 7 
 

Oktoberfest der Ex-Prin-

zen – Seite 11 
 

Kinderfest der Feuer-

wehr prima – Seite 13 
 

Zeitdruck kostet viel 

Geld – Seite 16 

Positive Touristik-Signale 

lichkeiten, in denen die Blut-

entnahme stattfindet. Nie-

mand sollte bei der Blut-

spende frieren. – Mehr zu den 

Plänen des Deutschen Roten 

Kreuzes steht auf Seite 7. 

Maremma / Toscana – (Il 

Giunco/da) – Hoffnung und 

positives Denken macht sich 

in der Touristenbranche süd-

lich der Alpen breit und ganz 

besonders natürlich in der To-

scana mit dem südlichsten 

Teil, der Maremma, in deren 

Zentrum unsere Partnerstadt 

Campagnatico      liegt.     Das 

Deutschland – (DRK/Stepan 

David Küpper) - Jeder weiß es 

mittlerweile: In diesem Win-

ter müssen wir zwingend 

Energie sparen, denn Gas und 

Strom werden höchstwahr-

scheinlich knapp werden. Der 

DRK-Blutspendedienst ist 

sich auch vor diesem Hinter-

grund seiner Verantwortung 

für die Versorgung schwer-

kranker Patienten bewusst. 

Blutspendetermine müssen 

stattfinden, damit alle, die 

zum Überleben eine Blut-

transfusion brauchen, diese 

auch bekommen können.   

Für die Durchführung von 

Blutspendeterminen gelten 

Mindeststandards auch für 

die  Temperatur  in den Räum- 

Für den Notfall Heizgeräte eingepackt 

Centro Studi Turistici in der 

Landeshauptstadt Florenz 

hatte eine große Umfrage bei 

504 Unternehmen im Gast- 

und Touristikgewerbe durch-

geführt und die Ergebnisse 

sind durchaus positiv. 

Weitere Informationen zu die-

sem Themenbereich stehen 

auf der dritten Seite. 

Die vor über fünf Jahren (!) 

von den damaligen Vorsit-

zenden der großen Parteien – 

Heinz Viehoff (SPD) und 

Marc Kniesch (CDU) – ge-

meinsam auf den Weg ge-

brachte Idee des Neubaus ei-

nes Nahversorgers direkt an 

der Hauptverkehrsachse Bar-

denbergs hat inzwischen so 

einige Wendungen erfahren. 

Einige   wenige   Bürgerinnen  

und Bürger hatten von Beginn 

an Einwände. Diese waren al-

lerdings nach wenigen Mo-

naten praktisch wegdiskutiert, 

was die Gegner allerdings 

nicht beeindruckte, sie blie-

ben weiter auf Konfrontati-

onskurs zum nachweislichen 

Willen fast aller Bardenber-

gerinnen und Bardenberger. 

Mehr zu diesem Thema steht 

auf der zweiten Seite. 
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Ist die Nahversorgung in Bardenberg doch noch gerettet? 

keine Alternativen in den be-

rühmten Startlöchern standen 

oder vielleicht einfach nur 

grundsätzlich die Nahversor-

gung in Bardenberg auf dem 

Spiel stand? 

Das wurde so natürlich in der 

jetzigen Sondersitzung des 

Rates der Stadt Würselen 

nicht angesprochen. Vielmehr 

argumentierten diesmal SPD 

und Grüne, ausschlaggebend 

sei die Zusicherung des Inves-

tors, auf dem Dach nicht ent-

weder eine Photovoltaik-An-

lage oder eine Dachbegrü-

nung zu installieren sondern 

beides möglich zu machen. 

Das klingt in den Ohren der 

meisten Bardenbergerinnen 

und Bardenberger dann 

schon etwas nach Hohn, zu-

mal in der Tagespresse genau 

dieser Punkt ebenfalls als 

ausschlaggebend „gefeiert“ 

wurde. Christof Z. aus der 

Dorfstraße: „Das ist doch 

wohl ein Witz! Da setzen die 

die Nahversorgung im Dorf 

mit fragwürdigen Wünschen 

und Anregungen aufs Spiel 

und dann das! Wir hier wollen 

den neuen Supermarkt und 

zwar unbedingt! Das auf dem 

Dach etwas für den Umwelt-

schutz getan wird ist prima, 

aber wie und welcher Form 

kann doch wohl nicht aus-

schlaggebend für den Neubau 

und damit für eine Nahversor-

gung sein.“ Und seine Nach-

barin Doris V.: „Die veräp-

peln uns doch schon wieder. 

Noch vor einem Monat ist die 

SPD    allen    voran   Dagmar 

Teil 2 – Zu deren Sprachrohr 

hatte sich inzwischen die neue 

Vorsitzende der örtlichen 

SPD, Dagmar Thorand, auf-

geschwungen, die dann ihrer-

seits ihre Würselener Genos-

sen „auf Schiene“ brachte. 

Selbst eine innerhalb von ge-

rade einmal einem Monat zu-

sammengetragene Unter-

schriftenliste mit weit über 

1.000 Befürworterinnen und 

Befürwortern und das immer 

wieder den Wünschen nach-

kommende Entgegenkommen 

der Investoren konnte im ro-

ten Lager ebenso wenig einen 

Sinneswandel herbeiführen 

wie der Rückzug der Initiative 

der Gegner/innen (waren die 

Politikerinnen und Politiker 

nicht eigentlich dazu gewählt 

worden, dem Willen und Wohl 

der Bürgerinnen und Bürger 

zu dienen?). 

Selbst als die Würselener Po-

litik der großflächigen Erwei-

terung eines Supermarktes in 

Broichweiden ohne große 

Diskussion zustimmte ent-

schied man mehrheitlich in 

der gleichen Sitzung für die 

weitere Zurückstellung der 

Offenlage (hier geht es nicht 

um den eigentlichen Bauan-

trag, nur um die Information 

der Öffentlichkeit!). Doch wo-

her kam nun der erneute Sin-

neswandel? Wurde etwa die 

große Gefahr endlich erkannt, 

dass der Investor nach dem 

jahrelangen hin und her auf-

geben könnte und entgegen ei-

nige Aussagen von selbster-

nannten  „Fachleuten“  doch 

Thorand gegen die Offenlage 

und damit gegen den Bau und 

jetzt kommt dieser Christoph 

Küppers mit so einer Aussage 

und will sich dafür auch noch 

in der Tageszeitung feiern las-

sen als hätte er was Gutes für 

Bardenberg getan? Das ist 

eine Frechheit!“ 

In dieses Bild passt dann auch 

die Aussage des FDP-Chefs 

Hans Carduck in der Rat-Son-

der-Sitzung: „Was wir seit ei-

niger Zeit hier im Rat und in 

den Ausschüssen nicht nur zu 

diesem Thema der Öffentlich-

keit und auch dem Inverstor 

geboten haben war nicht ge-

eignet, Investoren nach Wür-

selen zu locken!“ Wie recht 

der Mann hat zeigt sich be-

reits seit Monaten, teils seit 

Jahren … 

Und wie geht es nun weiter 

mit dem neuen Netto in Bar-

denberg? Die Offenlage ist 

also beschlossen, wird nun 

durchgeführt. Dabei können 

alle Bürgerinnen und Bürger 

die Pläne des Inverstors bis in 

die letzten Einzelheiten einse-

hen und sich dazu äußern. Zu-

sammen mit diesen Eingaben 

werden dann die inzwischen 

schon lange vorliegenden 

Stellungnahmen anderer Be-

hörden und Einrichtungen in 

einigen Monaten erneut dem 

entsprechenden Ausschuss 

und dann dem Rat zum end-

gültigen  Beschluss vorgelegt. 

Lassen wir uns also überra-

schen, welche Entscheidun-

gen dann von der Würselener 

Politik „zum Wohl der Bar-

denberger Bürgerinnen und 

Bürger“ getroffen werden. 

Walter K. aus Pley ist jeden-

falls noch immer ganz schön 

„angefressen“: „Der Investor 

wollte die Türen gelb strei-

chen, das geht ja gar nicht, 

jetzt werden sie rot, dann kön-

nen wir dem Vorhaben natür-

lich zustimmen. Was für ein 

Blödsinn!“ Waltraud E. von 

der Schützenwiese mit einem 

Lächeln: „Der Zirkus geht 

also weiter!“ 
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Teil 2 - Zwar hat man in 

Mittelitalien natürlich noch 

nicht das „Vor-Pandemie-

Level“ erreicht, aber die Zah-

len sind durchaus erfreulich, 

der Neustart in der vom 

Tourismus stark geprägten 

Region scheint geglückt. Die 

Branche vermeldet um 17,6 % 

gestiegene Umsatzzahlen im 

Vergleich zu 2021, damit liegt 

man nur noch ca. 4,8 % unter 

den Zahlen von vor Corona. 

Während auch die Nutzungs- 

und Umsatzzahlen im Bereich 

„Inland“ leicht gestiegen sind 

ist größter Wachstumsbereich 

dabei die „Auslandsnach-

frage“. Dabei kommen die 

Besucher hauptsächlich aus 

den europäischen Bereichen 

von Deutschland, den 

Niederlanden, Frankreich 

und Belgien sowie England. 

Außereuropäisch sind die 

USA führend gefolgt von 

Australien, Kanada, Israel 

und Brasilien. 

 

Die positiven Zahlen sind 

derweil in den einzelnen 

Regionen durchaus unter-

schiedlich.  
 

Während z.B. die 

Küstenregionen eher stag-

nierende Zahlen vermelden 

legten die Hotel- und Gastro-

nomiebetriebe im Inland 

kräftig zu. Zusätzlich lassen 

inzwischen die hohen 

Energiekosten der Betriebe 

die allgemeinen positiven 

Aussichten unter dunkleren 

Wolken erscheinen.  
 

Die schwierige Wirtschafts-

lage in ganz Italien spiegelt 

sich dann auch in 

Schätzungen der Befragten 

für das letzte Quartal 2022 

wider: Nur 18,8 % der 

Betriebe sehen weiteres 

Wachstum, wogegen 25,1 % 

einen wahrscheinlichen wie-

teren Rückgang befürchten, 

25 % der Befragten sehen die 

Zukunft recht stabil.  

 

 

Slush sucht ein neues Zuhause 

tierheim-aachen.de“. Hier 

finden sich auch die aktuellen 

Öffnungszeiten so wie die z.Zt. 

geltenden Regeln für per-

sönliche Besuche. 

Ein Notfall, für den das 

Tierheim Aachen ganz 

dringend ein neues Zuhause 

sucht ist die Katzendame 

Slush. die „europ. Kurzhaar“ 

ist gute 6 Jahre alt, schwarz 

mit weiß gezeichnet, kastriert, 

ca. 5 kg leicht. Sie ist eine 

reine Wohnungskatze und 

sucht einen Einzelplatz, da sie 

leider Herpes-positiv getestet 

wurde, was für Menschen 

vollkommen ungefährlich ist. 

Slush ist sehr menschen-

bezogen und verschmust, 

genießt jede Streicheleinheit. 

Haben Sie Interesse? Dann 

melden Sie sich bitte beim 

Tierheim und lassen Sie sich 

von den Pflegerinnen und 

Pflegern beraten. 

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 ehrenamtlichen 

„Gassigänger/in“ werden 

möchte, das Tierheim ist 

telefonisch unter 0241/ 

9204250 oder per E-Mail 

unter „info@tierheim-

aachen.de“ zu erreichen. 

Sehr viele Vorab-Info´s zum 

Tierheim und den Tieren gibt 

es    im    Netz    unter   „www.  

Hier wäre genau der richtige 

Platz für Ihre Werbung! 
 

Wir beraten Sie gerne. 
 

Anfragen bitte an: 

DIEZeitung@bardenberg.net 

oder Telefon 02405 / 406 92 76 
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Dreckfehler 

VfL-Teams erfolgreich 

Bardenberg – (da) – Weiter 

auf einem richtig guten Weg 

sind die ersten Handball-

Teams des VfL Bardenberg, 

sowohl die Herren in der 

Verbandsliga als auch die 

Damen in der Landesliga. 

Zum im Vorfeld als nicht 

gerade leicht eingeschätzten 

Auswärtsspiel musste die 

„Erste Herren“ um Trainer 

Wilfried Aretz beim Turnkreis ende war dann für die Lan-

desliga bereits die Herbst-

pause angesagt.  

Und so geht es mit Handball 

beim VfL Bardenberg voraus-

sichtlich weiter: Die erste 

Herrenmannschaft spielt am 

heutigen Samstag um 19.30 

Uhr bei Polizei SV Köln und 

hat dann am 16. Oktober um 

18 Uhr Heimrecht in der 

Walter-Rütt-Halle an der 

Bardenberger Straße gegen 

CVJM Oberwiehl. Die erste 

Damenmannschaft   muss  am 

spielt. Und auch beim Heim-

spiel gegen die SG Ollheim-

Straßfeld zeigte sich der VfL 

bestens aufgestellt. Von Be-

ginn an lag der Gastgeber 

vorn, führte nach 10 Minuten 

schon mit 9:2. Auch nach 

dem Seitenwechsel (20:13) 

änderte sich daran nichts, 

eher im Gegenteil. Barden-

berg führte zwischenzeitlich 

mit 29:17 und siegte am Ende 

auch in der 

wieder am 23. Oktober ran 

und zwar um 13.30 Uhr beim 

TSV Bonn rrh. III. Die zweite 

Damenmannschaft reist am 

22. Oktober zur Reserve von 

Schwarz-Rot Aachen.  

 

Die zweite Herrenmannschaft 

empfängt am heutigen Sams-

tag, 1. Oktober, um 18 Uhr 

die Reserve des SV Stolberg 

und hat am 22. Oktober um 

18 Uhr erneut Heimrecht 

gegen die Reserve der HSG 

Merkstein. 

Nippes antreten. Nur zu Be-

ginn konnten die Gastgeber 

in Führung gehen (3:1), doch 

schon wenig später war der 

VfL wieder „voll bei der 

Musik“ (4:4). Bis zur Halb-

zeitpause (15:16) blieb die 

Partie recht ausgeglichen, 

nach dem Seitenwechsel 

setzte sich Bardenberg immer 

deutlicher mit bis zu 7 Toren 

ab. Am Ende siegte der VfL 

verdient (30:35) und hat nach 

dem Fehlstart inzwischen 

bereits   Tabellenplatz   2  er- 

der Höhe verdient mit 35:24. 

Dabei war Jens Gellin (Foto) 

mit 14 Treffern (davon sechs 

7-Meter) bester Bardenber-

ger Torschütze. 

Die erste Damenmannschaft 

hatte zunächst ein freies 

Wochenende, da das ange-

setzte Heimspiel gegen BTB 

Aachen von den Gästen kurz-

fristig abgesagt werden muss-

te, diese Begegnung wird am 

19. November um 15 Uhr in 

der Walter-Rütt-Halle nach-

geholt.   Am  letzten  Wochen- 

 

Localitá Granaione, 54° - 58042 Campagnatico (Gr) 

Tel. (0039) 0564 – 998414 

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

wir sprechen auch deutsch 

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. 

Im Verein … 

 

 

 

mailto:poderelaciaia@virgilio.it
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Blutspenden beim DRK Würselen 

10 neue Ladesäulen in der Stadt 

Würselen – (psw) - Die Stadt 

Würselen macht in Sachen 

Elektromobilität einen großen 

Sprung nach vorne. In Koope-

ration mit der enwor – ener-

gie & wasser vor ort GmbH 

werden insgesamt zehn neue 

Ladesäulen an prägnanten 

Stellen im Stadtgebiet instal-

liert. Der entsprechende Ko-

operationsvertrag wurde jetzt 

unterzeichnet. 

 

 

Bei reibungslosem Verlauf 

der weiteren Planungen und 

Vorarbeiten sollen die La-

destationen im Herbst „tank-

bereit“ sein. Es wird also 

nochmals einfacher sein, den 

Café-Besuch oder Einkaufs-

bummel in Würselen zu genie-

ßen, während man das E-Auto 

mit Ökostrom lädt. enwor-

Kunden, die gleichzeitig die 

Ladekarte des Versorgers 

nutzen, kommen übrigens 

ganz besonders günstig an 

den entsprechenden Öko-

strom fürs Fahrzeug. Natür-

lich sind aber auch andere 

Zahlungsmöglichkeiten bei 

den Ladepunkten eingerich-

tet. 

 

leninfrastruktur: Die Schaf-

fung von 20 neuen Ladepunk-

ten in Kooperation mit einem 

verlässlichen Partner im 

Energiebereich und das An-

gebot von Ökostrom.“ 

Ein großer Vorteil der zehn 

neuen Säulen liegt übrigens 

im Zusatz „öffentlich zugäng-

lich“. Hierdurch erhält die 

Stadt Würselen finanzielle 

Mittel  aus  Fördertöpfen,   die 

Vertriebsleiter Joachim Pritz-

kat. 

Reinen Ökostrom für E-Autos 

oder Hybrid-Fahrzeuge gibt 

es künftig auf dem Parkplatz 

„Alter Schulhof“ (Am Kai-

ser), auf dem Parkplatz Lehn-

straße (vor Haus-Nr. 25), am 

Lindenplatz/Ecke Bissener 

Straße, am Lindenplatz/Ecke 

Kreuzstraße, auf dem Park-

platz am Sportzentrum an der 

Kauseneichsgasse (zwei La-

desäulen), an der Carlo-

Schmidt-Straße (im Bereich 

des Straßenverkehrsamtes), 

an der Pricker Straße und an 

St. Sebastian. Eine weitere 

Ladesäule wird an der Rat-

hausstraße installiert. 

 

Würselen - (da) - Und wer 

nun auch in den nächsten Wo-

chen weiterhin an sich und 

seine Mitmenschen denken 

und für sie etwas tun möchte, 

hat auch jetzt wieder eine un-

komplizierte Möglichkeit 

dazu. Das Deutsche Rote 

Kreuz Würselen lädt zur Blut-

spende ein und damit kann je-

der (ab 18 Jahren) zum Le-

bensretter 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 mindes-

tens einmal in ihrem Leben 

auf eine Bluttransfusion ange-

wiesen sind, allerdings spen-

den nur rund 3 % der in 

Deutschland lebenden Men-

schen Blut!                   Daher: 

Mit dem Blutspendemobil 

steht das DRK so z.B. Diens-

tag, 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 

Dienstag, 24. Januar 2023, 

von 17 bis 20 Uhr im ev. Ge-

meindehaus Broichweiden an 

der Jülicher Straße, am Mitt-

woch, 8. Februar 2023, von 

15 bis 19 Uhr im Würselener 

Rathaus am Morlaixplatz. 

die eigene Investition deutlich 

verringern. Um den eigentli-

chen Betrieb kümmert sich 

wiederum die enwor mit dem 

geballten Know-how des Ver-

sorgungsunternehmens.  

„In Würselen und Herzogen-

rath betreiben wir selbst ins-

gesamt rund 50 Ladepunkte. 

Dass jetzt in Zusammenarbeit 

mit der Stadt zehn weitere 

Säulen mit jeweils zwei Lade-

punkten geschaffen werden, 

ist ein richtiger und wichtiger 

Schritt“,  betont  auch  enwor- 

Ein dichtes Netz an Lade-säu-

len ist zum Ausbau der Elekt-

romobilität selbstverständlich 

von zentraler Bedeutung. Ge-

nau darum geht die Stadt nun 

auch selbst voran, um weitere 

öffentlich zugängliche Tank-

möglichkei-ten für E-Mobilis-

ten zu schaffen. 

„Wir haben uns bewusst für 

besuchsintensive Örtlichkei-

ten entscheiden“, so Bürger-

meister Roger Nießen. „Von 

zentraler Bedeutung war bei 

der Erweiterung der Ladestel- 
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Alles schon etwas seltsam, oder? 

Bardenberg – (da) – Eigent-

lich heißt es ja: Die Wege des 

Herrn sind unergründlich. 

Dieser kirchliche Satz trifft 

jedoch immer wieder – nicht 

nur in den letzten Wochen 

und Monaten – auch auf das 

„zivile“ Leben zu, vor allem 

wenn es beim Umgang der 

eigentlich ja beim Bürger 

angestellten Bediensteten der 

Stadt und den Bürgerinnen 

und Bürger geht. 
eigentlich wochenlang nichts 

mehr. 

Erst als wir bei der Stadtver-

waltung nachgefragt haben 

kam wieder Bewegung in die 

Angelegenheit. In der Ant-

wort der Verwaltung beka-

men wir am 22. September zu 

lesen: „Aufgrund loser Fas-

sadenteile wurde die Absper-

rung vom Baubetriebshof 

bereitgestellt. Nach der Re-

paratur/Entfernung der losen 

Teile wurde Anfang August 

der Baubetriebshof infor-

miert, dass die Absperrung 

wieder entfernt werden kann. 

Nach heutiger Rücksprache 

wird das heute noch erle-

digt.“ Daraufhin haben wir 

eine   erneute  Nachfrage  ge- 

 

Große Flugschau in Castiglione 

 

Renovierung mit einem seiner 

Söhne ein, beide gesundheit-

lich nicht gerade „auf der 

Höhe“. In den folgenden 

Jahren ging es mit der Reno-

vierung des Gebäudes 

dadurch nicht gerade voran, 

auch äußerlich taten sich 

immer mehr Probleme auf. 

 

Vor einigen Wochen nun, 

gerade als in Broichweiden 

die   einsturzgefährdete   Fas- 
startet, warum es denn gut 1 

½ Monate gedauert hat von 

der Information an die KDW 

bis zu den Tag, als diese dann 

– seltsamer Weise zusammen-

fallend mit unserer Anfrage – 

tatsächlich tätig geworden 

ist. Und auf welcher Grund-

lage an Information ist der 

Entschluss gefallen, dass die 

Fassade nun wieder sicher 

sei? 

 

Gleich nach dem Versenden 

der Nachfrage kam von der 

Pressestelle: „Wir haben die 

Anfrage weitergeleitet und 

melden uns, sobald wir weite-

re Informationen haben.“ 

Seither ist jedoch seit gut 

einer Woche „Funkstille“ … 

Und wer hätte es gedacht, 

wieder einmal tut sich die 

Stadtverwaltung hier „mit 

Schmackes“ als unrühmliches 

Beispiel hervor. Beispiel 

gefällig? In Bardenberg steht 

genau auf der Ecke von der 

großen in die kleine Dorf-

straße der alte „Treffpunkt“. 

Dieses Gebäude ist vor vielen 

Jahren verkauft worden, der 

neue Eigentümer wollte ei-

gentlich nach erfolgtem Um-

bau mit seiner ganzen Fami-

lie einziehen. Doch es kam 

anders, ein Großteil der Fa-

milie fand die Planungen gar 

nicht so prickelt und suchte 

das Weite, der Hausbesitzer 

zog noch vor der eigentlichen 

sade an der Nassauer Straße 

für Schlagzeilen sorgte, er-

kannte die Stadtverwaltung 

auch am Treffpunkt eine 

Gefahr für die öffentliche 

Sicherheit. Der Putz an der 

Seitenfassade löst sich und 

fällt in nicht nur kleinen Stü-

cken auf den Bürgersteig. 

Also wurde in Absprache mit 

dem Hausbesitzer (der für die 

Kosten aufkommen muss) der 

Bereich vor der Seitenfassade 

abgesperrt, wodurch auch 

zwei in diesem Bereich drin-

gend notwendige Parkplätze 

betroffen waren. Der Haus-

besitzer wurde später auch 

bei Arbeiten an der Fassade 

gesehen,  dann tat sich jedoch 

 

 

Maremma – (Bodo Ziefle) – 

Auch in den nächsten Tagen 

und Wochen ist in und rund 

um unsere südtoscanischen 

Partnerstadt Campagnatico 

wieder eine ganze Menge los. 

Ein Beispiel gefällig: Am 

Sonntag, 9. Oktober, findet 

im Küstenort Castiglione 

della Pescaia eine Flugshow 

mit u. a. der berühmten 

Freccia tricolore statt. Die 

Show wurde um 2 Wochen 

wegen der Wahlen Ende 

September verschoben und 

wird sicher Zuschauer im 

6stelligen Bereich in den 

berühmten Küstenort der 

Maremma ziehen. Vermutlich 

wird man einige der Flugzeu-

ge auch über Campagnatico 

kreisen sehen. 
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fürsorge von direkter, system-

relevanter Bedeutung“, so der 

Kaufmännische Geschäftsfüh-

rer des DRK-Blutspende-

dienstes West, Dr. Holger 

Praßel. Man vertraue auf al-

len Ebenen auf die notwen-

dige Unterstützung durch die 

Entscheider vor Ort. „Nur 

wenn wir während der Blut-

spende unsere Standards 

auch mit Blick auf die Raum-

temperatur einhalten können, 

kommen  wir  sicher  versorgt 

Teil 2 - Und auch in Bezug auf 

die pharmazeutischen Aspekte 

muss eine Mindesttemperatur 

auf den Blutspendeterminen 

erreicht werden. Angestrebt 

werden 18 °C Raumtempera-

tur.  

Im Hinblick auf die im kom-

menden Herbst/Winter zu be-

fürchtenden Energieengpässe 

ist nicht auszuschließen, dass 

es in einigen Gebäuden 

schwierig wird, diese Tempe-

ratur   zu   erreichen.    Zumal 

terschrift oder der Nachweis 

über die alleinige Sorge (Ne-

gativbescheinigung oder Be-

schluss) fehlen, ist die Anmel-

dung nicht vollständig und 

wird zurückgegeben. 

„Bisher haben wir erst 50 % 

der Anmeldungen erhalten“, 

sagt vom Dorp. „Da die ver-

säumte Abgabe für das Fach-

amt einen erheblichen Mehr-

aufwand bedeutet, bitten wir 

daher alle Erziehungsberech-

tigen die Anmeldung fristge-

recht abzugeben.“ Es gibt ein 

erstes und zweites Erinne-

rungsschreiben mit jeweils 2-

wöchiger Frist. Liegt mit 

Fristversäumnis dann jedoch 

immer noch keine Anmeldung 

vor, ist die Stadt Würselen 

verpflichtet, die Daten an die 

Schulaufsichtsbehörde der 

StädteRegion Aachen weiter-

zuleiten. 

öffentliche Gebäude grund-

sätzlich nur noch auf maximal 

19 Grad geheizt werden sol-

len. Problematisch könnte es 

zudem werden, wenn Ge-

bäude und Liegenschaften in 

den Ferien, an den Wochen-

enden etc. nur auf „Tempera-

tur gehalten werden“, damit 

Wasserrohre nicht platzen.  

Eine größere Zahl von Blut-

spendeterminen aus diesem 

Grund abzusagen würde je-

doch die Blutversorgung ge-

fährden. „Blutspende ist in 

der  öffentlichen Gesundheits- 

DIF-Sitzung am 6. Oktober 

durch den Winter“, so 

Praßel.   

Daher überprüft der DRK-

Blutspendedienst schon jetzt 

mit Hochdruck alle eventuell 

problematischen Termine so-

wie die maximalen Heizmög-

lichkeiten vor Ort (380 V-

Stromanschluss). Alle Blut-

spendeteams des DRK werden 

mit Heizgeräten ausgestattet, 

damit die Blutspenderäum-

lichkeiten im Notfall ausrei-

chend erwärmt werden kön-

nen. Dies gilt auch für große 

Hallen. 

 

Auf der Tagesordnung stehen 

während der Sitzung so inte-

ressante Punkte wie z.B. die 

Planungen für das komme 

Jahr, wenn die „DIF“ ihr 20-

jähriges Jubiläum feiert. 

Dann so u.a. endlich wieder 

das Campagnatico-Platz-Fest 

durchgeführt werden und eine 

gemeinschaftliche Reise zum 

großen Palio in die Part-

nerstadt ist auch geplant. 

Würselen – (da) – Zu ihrer 

nächsten mitgliederoffenen 

Vorstandssitzung – auch alle 

Interessierten sind natürlich 

eingeladen – lädt die 

Deutsch-Italienische Freund-

schafts-Gesellschaft Würse-

len-Campagnatico ein. Man 

trifft sich am Donnerstag, 6. 

Oktober, um 19 Uhr im Dorf-

haus Euchen an der 

Willibrordstraße.  

Für den Notfall Heizgeräte eingepackt 

Würselen – (psw) - Das 

Schulamt der Stadt Würselen 

möchte alle Erziehungsbe-

rechtigten mit Kindern, die in 

der Zeit vom 01.10.2016 bis 

30.09.2017 geboren wurden 

und somit nächstes Jahr ein-

geschult werden, daran erin-

nern, die Schulanmeldungen 

bis zum 4. Oktober abzuge-

ben. 

„Bei gemeinsamem Sorge-

recht müssen beide Elternteile 

auf dem Anmeldeformular un-

terschreiben“, sagt die Fach-

kraft vom Schulamt Würselen, 

Sabine vom Dorp. „Beim al-

leinigen Sorgerecht muss nur 

die sorgeberechtigte Person 

unterschreiben.“ Besteht kein 

gemeinsames Sorgerecht für 

das Kind, so ist von Seiten der 

Eltern nachzuweisen, wer das 

Sorgerecht für das Kind zur-

zeit  innehat.  Sollte  eine  Un- 
 

 

 

Schulneulinge anmelden! 
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Auszeichnungen überrecht 

Herzogenrath – (psh) - Rein-

hard Granz, Dr. Mamdoh 

Saatouf und die Gruppe „Kin-

der und ihre Familien stär-

ken“ (Doris Brülls, Corina 

Watzlawczick-Nabroth, Mo-

nika und Melanie Lückhoff so-

wie Claudia Steinnagel, Pia 

Krüger, Marie-Luise Hor-

ward, Renate Puder und Pfar-

rer  Frank  Ungerathen)   sind 

die Trägerinnen und Träger 

des Integrationspreises 2021 

der Stadt Herzogenrath.  

Bürgermeister Dr. Benjamin 

Fadavian und Fehmi Tarasi, 

Vorsitzender des Integrati-

onsrates, ehrten ihr integrati-

ves Engagement beim dies-

jährigen Integrationsfest. 

„Die Preisträgerinnen und 

Preisträger stellen ihr Leben 

stets in den Dienst der ande-

ren und setzen sich unermüd-

lich für sie ein“, sagt Bürger-

meister Dr. Benjamin Fada-

vian   bei   der   Preisvergabe. 

Herzogenrath – (psh) - Die 

Stadt Herzogenrath erhält ein 

neues Fahrzeug für ihre Rat-

hauswache. Der VW Caddy 

ersetzt damit den früheren 

Dienstwagen von Bürger-

meister a.D. Gerd Zimmer-

mann. Der Mercedes-Benz 

wurde nach seiner Zeit als 

Dienstwagen zum Feuerwehr-

fahrzeug umgewandelt. Nach 

über 17 Jahren im Einsatz für 

die Rathauswache ist nun 

Schluss. 

Bürgermeister Dr. Benjamin 

Fadavian: „Mir ist es wichtig, 

KiTa feierte Geburtstag 

Herzogenrath / Merkstein – 

(psh) - Die Kindertagesstätte 

„Zum Nordstern“ in Merk-

stein ist ein Jahr alt gewor-

den. Das haben Bürgermeis-

ter Dr. Benjamin Fadavian, 

die kommissarische Leiterin 

Astrid Thönnes und Tobias 

Dohmen, seit Anfang des Mo-

nats neuer Leiter der Kita, ge-

meinsam mit den anwesenden 

Familien gefeiert. Auch der 

Vorsitzende des Jugendhil-

feausschusses, Detlef 

Knehaus, sowie weitere Ver-

waltungsvertreter   wie   unter 

anderem Oliver Krings, Leiter 

des städtischen Jugendamts, 

und der für den Neubau zu-

ständige Mitarbeiter im 

Hochbauamt, Richard 

Corban, nahmen an den Fei-

erlichkeiten teil. 

 

Versammelt bei Kaffee und 

Kuchen sangen sie zusammen 

mit den Kindern „Happy 

Birthday zum Nordstern“ und 

bemalten eine Leinwand mit 

guten Wünschen für die Kita. 

– Mehr dazu steht auf der 

nächsten Seite. 

der Integrationsrat Dr. Benja-

min Fadavian mit einem Ge-

mälde zum 50-jährigen Beste-

hen der Stadt Herzogenrath.  

 

Der Künstler Fuad Khaligov 

ist selbst Flüchtling und Mit-

glied des Integrationsrates. 

Begleitet wurde die Preisver-

leihung von einem abwechs-

lungsreichen Programm mit 

Musik und Tanz aus aller 

Welt. Eine Clown-Vorführung 

sorgte zudem besonders bei 

den jüngeren Gästen für gute 

Laune. 

 

„Dafür bin ich ihnen unend-

lich dankbar und freue mich, 

sie hier in Herzogenrath zu 

wissen. Mit der Verleihung 

des Integrationspreises möch-

ten wir dies ganz besonders 

zum Ausdruck bringen.“  

Auch der Bürgermeister 

selbst durfte bei den Feier-

lichkeiten einen Preis entge-

gennehmen:    So   beschenkte 

 

dass unsere Feuerwehr stets 

so modern wie möglich ausge-

rüstet ist. Denn nur mit der 

richtigen Ausstattung können 

wir Bürgerinnen und Bürgern 

in Notsituationen gezielt hel-

fen.“ Die Rathauswache un-

terstützt die Feuerwehr regel-

mäßig bei bestimmten Ein-

satzarten. Der VW Caddy 

wurde hierfür entsprechend 

umgebaut und verfügt seitdem 

über einen speziellen Innen-

ausbau samt der notwendigen 

Funktechnik sowie einer Sig-

nalanlage für die Einsätze. 

 

Neues Feuerwehr-Fahrzeug 
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KiTa feierte Geburtstag 

Herzogenrath – (psh) - An-

lässlich des weltweiten 

Cleanup Days kamen jetzt 25 

Freiwillige zusammen, um in 

Herzogenrath und Kerkrade 

wilden Müll zu sammeln. 

Getroffen wurde sich an der 

Baalsbrugger Mühle und am 

Eurode Business Center. 

„Ich bin dankbar, dass sich 

so viele Freiwillige am World 

Cleanup Day beteiligt haben 

und wir über unsere Landes-

grenzen hinaus für eine sau-

bere Umwelt einstehen“, sagt 

Herzogenraths Bürgermeister 

Teil 2 - Außerdem gab es ein 

reichhaltiges Spiel- und 

Spaßangebot, das vor allem 

die kleinen Gäste erfreute: So 

rundeten eine Zaubervorfüh-

rung, eine Hüpfburg, ein 

Schminktisch sowie Eis- und 

Popcornessen die Geburts-

tagsfeierlichkeiten ab. 

„Ich bedanke mich bei allen 

Beteiligten, die dieses tolle 

Fest für Groß und Klein or-

ganisiert haben“, so Bürger-

meister Dr. Benjamin Fada-

vian. „Sie alle haben die Kita 

„Zum Nordstern“ in dem 

vergangenen letzten Jahr zu 

einem wahren Wohlfühlort 

werden lassen.“ 

Für das derzeit rund um die 

Kita entstehende Wohngebiet 

ist die Kita „Zum Nordstern“ 

ein wichtiger Standort und 

soll das neue Viertel im Sü-

den Merksteins mit Leben 

füllen. „Wir alle waren uns 

von Beginn einig, dass diese 

Kita ein Leuchtturmprojekt in 

Merkstein ist,“ sagt Bürger-

meister Dr. Benjamin Fada-

vian. 

Die Kita wird seit dem 1. 

September vom Leitungsteam 

Tobias Dohmen (Leiter) und 

Astrid Thönnes (stellv. Lei-

tung) geführt. Gemeinsam mit 

einem 20-köpfigen Team 

sorgen sie für das Wohl aller 

Familien in der städtischen 

Kita „Zum Nordstern“.  

Die KiTa selbst hat Platz für 

95 Kinder. Das große Außen-

gelände bietet unter anderem 

eine Bobby-Car-Strecke und 

Hochbeete. In den Räumen 

der Kita finden sich ausrei-

chend Gruppen- und Diffe-

renzierungsräume zur alters-

gerechten Betreuung aller 

Kinder. 

band Merkstein half am EBC 

mit. 

Erstmalig hat der Zweckver-

band Eurode die grenzüber-

schreitende Wildmüll-

Sammelaktion vor zwei Jah-

ren ins Leben gerufen und 

sich so am World Cleanup 

Day beteiligt. Der World 

Cleanup Day ist ein weltwei-

ter Aktionstag, der jährlich 

am dritten Samstag im Sep-

tember stattfindet. 2021 nah-

men allein in Deutschland 

über 800 Städte und Gemein-

den  an  der   Mitmach-Aktion 

World Cleanup Day 

teil. Initiiert wurde der World 

Cleanup Day von der Lets Do 

it! World, einer Umweltorga-

nisation aus Estland. Zusätz-

lich zum weltweiten Aufräum-

tag veranstaltet die Stadt 

Herzogenrath seit vergange-

nem Jahr stets im Frühling 

einen eigenen Müllsammel-

tag. 

Dr. Benjamin Fadavian, der 

bei der Baalsbrugger Mühle 

mithalf. Seine Amtskollegin 

und Bürgermeisterin von 

Kerkrade, Dr. Petra Dassen-

Housen, unterstützte am 

EBC. 

Organisiert wurde die Aktion 

zum diesjährigen World 

Cleanup Day vom Zweckver-

band Eurode in Kooperation 

mit der Stichting Eurode 

2000+ und der IVN Ker-

krade. An der Aktion haben 

sich außerdem die AG Wurm-

tal, IVN Ubach over Worms 

und Schoon Wormdal betei-

ligt, die an der Baalsbrugger 

Mühle wilden Müll aufsam-

melten.    Der   CDU-Ortsver-  

 

 

Prinzengarde lädt 

ein: Festungser-

stürmung am 

Tannenweg in 

Bardenberg 

Bardenberg - (da) – Nach 

inzwischen 2 ½ Jahren 

Corona-Pause wollen in 

diesem Herbst die Karneva-

listen endlich wieder ihr 

Brauchtum feiern, natürlich 

auch in Bardenberg. Und so 

lädt z.B. die 1. Bardenberger 

Prinzengarde für Freitag, 18. 

November, zum Festungser-

stürmung in das Vereinslokal 

Sportschänke, Tannenweg 13, 

ein. Los geht es um 19.11 Uhr 

mit einem fröhlichen Bei-

sammensein, viel Kurzweil 

und jede Menge „Bardenberg 

Alaaf“. Alle Interessierten 

sind dazu ganz herzlich ein-

geladen. 
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Auch in Sachen Herbstlaub gibt es Regeln, Pflichten und notfalls auch Strafen 

kann bis zu 5.000 Euro kos-

ten. Sind Bürgersteige und 

Gärten vom Laub befreit, 

tauchen 

oft genug die nächsten Prob-

leme auf: Wohin mit dem 

ganzen Laub? Ob aus Unwis-

senheit oder Bequemlichkeit: 

Gartenfreunde, die ihr Laub, 

ihren Grün- und Rasenschnitt 

einfach im Wald entsorgen, 

droht ein saftiges Bußgeld 

von bis zu 2.500 Euro!  

Denn illegal entsorgter 

Grünabfall und Erdaushub 

schädigt der Umwelt erheb-

lich. Säckeweise Laub auf die  

Deutschland – (wde/da) - 

Herbstlaub ist für die einen 

ein absoluter Traum und 

gehört zur goldenen Jahres-

zeit einfach dazu, doch für 

andere ist es nichts weiter als 

eine lästige Begleiterschei-

nung der Jahreszeit. Für 

wieder andere – z.B. Motor-

radfahrer und ältere Fuß-

gänger – ist es teils sogar 

gefährlich! 
 

Und in Sachen Herbstlaub 

gibt es Regeln, Rechte und 

Pflichten. Die sollte man 

kennen, denn sonst kann es 

teuer werden. Für Anwohner 

bzw. Hausbesitzer gilt z.B.: 

Es gibt keine strikte Regel, 

wie oft man das Laub entfer-

nen sollte. Allerdings zählt 

hier gesundes Augenmaß: 

Liegt viel Laub auf dem Bür-

gersteig, muss häufiger gefegt 

werden, bei einzelnen Blät-

tern nur alle paar Tage. Muss 

auch fremdes Laub weg? Ja, 

da man Blätter nicht dem 

Baum zuordnet, zählt der Ort 

der „Landung“. Das Laub 

des Nachbarn muss also auch 

weggekehrt werden. Auch, 

wenn das noch so ärgerlich 

ist. Es gilt: Fegen muss der 

Eigentümer des Grundstücks, 

auf dem die Blätter liegen. 
 

Im Grunde gilt für die Ent-

fernung von Herbstlaub die 

gleiche Regel wie bei Eis und 

Schnee. Das heißt: Zunächst 

stehen die Gemeinden in der 

Pflicht. Doch die übertragen 

diese Pflicht üblicher Weise 

auf die anliegenden Grund-

stücks-Eigentümer. Der Ei-

gentümer kann seine Pflicht 

aber wiederum auf – wenn 

vorhanden – seine Mieter 

übertragen. Kommt ein Mie-

ter dieser Pflicht nicht nach, 

kann es ebenfalls sehr schnell 

sehr teuer werden. Denn, 

wenn jemand auf dem Laub 

ausrutscht und stürzt, können 

schon mal erhebliche Re-

gress- und Heilbehandlungs-

kosten im fünfstelligen Berei-

chen   auf  den  Verpflichteten 

zukommen." Allerdings ist 

dann auch der Hauseigentü-

mer dazu verpflichtet, dem 

„Beauftragten“ wie beim 

Winterdienst die nötigen 

Mittel zur Verfügung zu stel-

len. 

Aber auch wenn man das 

Laub entfernt gibt es Regel 

und Pflichten. Denn: Sie 

machen die Gehwege und 

dann auch gleich den Garten 

frei und schon drohen die 

nächsten Bußgelder! Dabei 

ist oft Lärm das größte Prob-

lem. Um Ärger zu vermeiden, 

sollten Sie sich an die Lärm-

schutzverordnung (Geräte- 

und Maschinenlärmschutz-

verordnung (32. BImSchV) 

halten. 

Für besonders lästige Ma-

schinen, wie beispielsweise 

Laubbläser, ist die Betriebs-

zeit in Wohngebieten einge-

schränkt. Hier darf der Laub-

sauger nur zwischen 9 und 13 

Uhr und zwischen 15 und 19 

Uhr verwendet werden. Diese 

Regel gilt allerdings nur für 

Privatpersonen, z.B. beauf-

tragte Firmen unterliegen 

nicht den Sperrzeiten, können 

also in den normalen Arbeits-

zeiten durchgängig arbeiten. 

Sonn- und Feiertage sind 

aber sowieso tabu. Ein Ver-

stoß   gegen   die   Ruhezeiten  

 

Straße kehren ist natürlich 

ebenfalls verboten. Auch im 

Rinnsal auf der Straße hat 

das Laub nichts zu suchen, 

dadurch kann die Kanalisati-

on verstopfen. Verbrannt 

werden darf das Laub in 

Städten und Gemeinden auch 

nicht. 
 

Wohin also mit dem ganzen 

Laub? Gut geeignet sind 

Komposthaufen. Dort sollten 

es aber nicht mehr als 20 

Prozent Laub von der Ge-

samtmasse werden. Die Bio-

tonne geht auch, ist aber 

auch schnell voll und eigent-

lich soll dort anderer Abfalle 

entsorgt werden. Oft haben 

die Gemeinden spezielle 

Container für Laub aufge-

stellt. Ideal für Laub ist der 

eigene Garten. Laubhaufen 

sind z.B. ein toller Überwin-

terungsplatz für Igel. Kom-

post – gemischt mit Hornspä-

nen und Rasenschnitt - ist gut 

geeignet, Beete und Sträucher 

zu mulchen, das schont den 

Boden. Zusätzlich ist Laub 

als Frostschutz für Gehölze 

und Kübelpflanzen gut geeig-

net. Geht das alles nicht – 

etwa bei Mietern in Mehrfa-

milienhäusern ohne Garten – 

ist wieder der Hauseigentü-

mer in der Pflicht. 
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zeugen – wie beispielsweise 

bei denen des Technischen 

Betriebsamts – künftig 

elektrisch betriebene Wagen 

eingesetzt werden können. 

Zudem soll die Ladeinfra-

struktur für Elektrofahrzeuge 

in Herzogenrath weiter aus-

gebaut werden. 

Die neuen E-Autos der Stadt 

werden für vier Jahre geleast. 

Die Anschaffung der Elektro-

fahrzeuge wird gefördert von 

Progres.NRW, einem Pro-

gramm der Landesregierung 

Nordrhein-Westfalen. Für 

das regelmäßige Aufladen 

der E-Autos wird die Verwal-

tung entsprechende Wandla-

destationen montieren, aus 

denen die Fahrzeuge 

Ökostrom ausschließlich aus 

Anlagen erneuerbarer Ener-

gien beziehen. 

Bardenberg – (da) – Die 

fünfte Jahreszeit lässt bereits 

grüßen, endlich wollen und 

dürfen die Karnevalisten 

landauf und landab wieder 

ihr Brauchtum richtig ausle-

ben, so auch die Jecken in 

Bardenberg. Traditionell geht 

es im Dörflein an der Wurm 

schon einige Zeit vor dem 

11.11. los, immer dann, wenn 

die Ex-Prinzen zum großen 

Oktoberfest in ihr Stammlo-

kal, das Haus Steinbusch an 

der Heidestraße, einladen. 

 

Und so natürlich auch dies-

mal, wenn am Samstag, 15. 

Oktober, ab 19.30 Uhr in 

allen Räumen von Haus 

Steinbusch nicht nur aber 

hauptsächlich die Farben 

weiß-blau vorherrschen. Eine  

Herzogenrath – (psh) - Fünf 

neue E-Autos der Marke MG 

verstärken in Zukunft den 

Fuhrpark der Herzogenrather 

Verwaltung. Die Elektrofahr-

zeuge stehen künftig dem 

Hoch- und Tiefbauamt sowie 

Mitarbeitenden im Rathaus 

für verschiedene dienstliche 

Fahrten zur Verfügung. 

Franz-Josef Türck-Hövener, 

Technischer Beigeordneter 

der Stadt Herzogenrath: 

„Wir wollen E-Mobilität in 

der gesamten Stadt langfris-

tig ausbauen. Die neuen E-

Autos für die Verwaltung ist 

eine von vielen Maßnahmen, 

mit der wir eine zukunftsfähi-

ge und nachhaltige Mobili-

tätspolitik in Herzogenrath 

gewährleisten wollen.“ 

Aktuell prüft die Stadtverwal-

tung,  ob  auch  bei  Nutzfahr- 

Tombola mit vielen schönen 

Preisen sorgt dabei wie ge-

wohnt für spannende Unter-

haltung, Gäste in bayrische 

Tracht – aber natürlich nicht 

nur die - sind willkommen. 

Zünftig bei Speisen, Geträn-

ken und auch der Musi ist die 

Raute das vorherrschende 

Symbol, bis, ja bis zwischen-

durch die 1. Bardenberger 

Prinzengarde das Mikrophon 

ergreift. Kommandant Ingo 

Pfennings wird an diesem 

Abend nämlich den designier-

ten Prinzen Marc I. und sei-

nen Hofstaat ganz offiziell 

den Bardenberger Karneva-

listen vorstellen.  

Zusammen geht es dann si-

cherlich wieder bis spät in 

die Nacht richtig hoch her im 

Haus Steinbusch. 

Oktoberfest der Ex-Prinzen 

Fördermittel beim Erweite-

rungs-Bau helfen. Die Erwei-

terungen sollen links (Halle) 

und rechts (Umkleide) des 

jetzigen Baukörpers erfolgen. 

Nach  Angaben  der Stadtver- 

waltung müsste die Bauge-

nehmigung dank einer Frist-

verlängerung bis März vor-

liegen und der Baubeginn bis 

Mitte des neuen Jahres erfol-

gen. 

Stadt fährt elektrisch 

sen, die Umsetzung hatte 

jedoch auf sich warten gelas-

sen. Jetzt laufen langsam 

Fristen vor allem für die 

Landesfördermittel aus, also 

ist inzwischen Eile geboten. 

Jedoch: Aus den ursprüngli-

che veranschlagten Kosten 

von rund 260.000 Euro sind 

inzwischen gut 500.000 Euro 

geworden. Daher musste in 

diesen Tagen der Stadtrat die 

„Genehmigung einer erhebli-

chen überplanmäßigen Aus-

gabe bei der Maßnahme“ 

beschließen. Bleibt zu hoffen, 

dass es nun endlich voran-

geht, die Baugenehmigung 

noch rechtzeitig eingeht und 

dadurch   gut   113.000  Euro 

Broichweiden / Würselen – 

(da) – Als sie vor genau 17 

Jahren in Betrieb ging (unser 

Bild rechts zeigt die Einwei-

hungsfeier am 4. Oktober 

2005) war sie hochmodern 

und der ganze Stolz der 

Broichweidener Feuerwehr. 

Inzwischen ist die Feuerwa-

che an der Eschweiler Straße 

jedoch deutlich „aus den 

Kapazitäten herausgewach-

sen“. Vor allem ein zusätzli-

cher Fahrzeugstellplatz und 

die nötigen Sozialräume für 

die weiblichen Mitglieder der 

freiwilligen Wehr müssen 

hinzukommen. Das hat der 

Rat der Stadt Würselen auch 

bereits  vor Corona beschlos- 

 

Kosten für Erweiterungsbau haben sich inzwischen verdoppelt! 
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Pescaia zu sehen. Am Strand 

wurde von dem kleinen Bach 

Bruna, der in Castiglione ins 

Meer mündet, Treibholz, 

Äste, Bambus ins Meer ge-

spült und dort ange-

schwemmt.  Kurios war, dass 

zwischen dem ganzen Holz 

viele Äpfel lagen. Es muss 

wohl auch in einer Apfelplan-

tage Schäden gegeben haben. 

In Campagnatico waren in 

einem Neubaugebiet die 

ebenerdigen Keller und Ga-

ragen überflutet. Hoher 

Sachschäden entstanden, 

aber glücklicherweise kamen 

Menschen nicht zu schaden. 

Herzogenrath - (psh) - Auf-

grund von Baumaßnahmen ist 

der Domaniale Weg zwischen 

Alte   Straße  und  Im  Straßer 

Maremma – (Bodo Ziefle) - 

Am letzten Wochenende wur-

de Italien und speziell die 

Toscana von heftigen unwet-

terartigen Gewitterstürmen 

heimgesucht. Innerhalb von 

24 Stunden fielen bis zu 200 

mm Niederschlag, die Menge, 

die sonst in etwa 4 Monaten 

fallen würde. Campagnatico 

haben wir selbst 150 mm 

gemessen. 

 

Die Folge waren Erdrutsche, 

Überschwemmungen, Zug- 

und Busausfälle. Auf dem 

Bild ist eine Ansicht vom 

Strand   in   Castiglione  della  

Feld bis auf weiteres voll 

gesperrt. Die Stadt Herzo-

genrath bittet um Verständnis 

für die Maßnahme. 

Sturm wütete über der Toscana Domaniale Weg gesperrt 

 

 

Ehrenamtliche Helfer/innen gesucht 

Excel für Fortgeschrittene 

Übacher Weg 36, Raum 1.11, 

stattfindet, von Christel Hei-

nen geleitet wird und pro 

Teilnehmer/in 110 Euro kos-

tet. Zum Unterricht sind 6 

Donnerstage ab dem 17. 

November bis zum 22. De-

zember jeweils von 18 bis 22 

Uhr angesetzt. 

Als Kurzinfo schreibt die 

VHS     dazu:    Dieser    Kurs  

 Nordkreis – (da) – Die 

Volkshochschulen des Nord-

kreises bieten auch in den 

nächsten Wochen und Mona-

ten wieder zahlreiche ganz 

interessante Kurse an, natür-

lich immer unter Beachtung 

der entsprechenden Vor-

sichtsmaßnahmen und -

vorgaben. Mehr dazu sowie 

wo   und   wie  frau/man  sich 

richtet sich an alle, die schon 

Grundkenntnisse in Excel 

besitzen und diese erweitern 

möchten. Anhand von prakti-

schen Beispielen werden 

folgende Inhalte vermittelt: 

Datum und Uhrzeit, Tabel-

lenschutz, Filtern, Sortieren, 

Teilergebnisse, Diagramme, 

3D-Bezüge, Funktionen wie 

S-Verweis/W-Verweis und 

Wenn-Funktion. Vorausge-

setzt werden die Kenntnisse, 

die im Kurs "Grundlagen der 

Tabellenkalkulation mit Excel 

2021" vermittelt werden. 

anmelden kann gibt es bei der 

VHS Nordkreis Aachen, Üba-

cher 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: 

Unter der Kursnummer 

31101 bietet die VHS einen 

Kurs unter dem Titel „Tabel-

lenkalkulation mit Excel 2021 

für Fortgeschrittene“ an, der 

in den Räumen der VHS Als-

dorf      (Foto      oben)      am 
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Für das leibliche Wohl war 

mit Grill- und Getränkestand 

sowie einer Cafeteria bestens 

gesorgt. 

Gefragt war auch die Kinder-

Olympiade, dabei galt es 

insgesamt neun Spielstatio-

nen zu meistern. Als Beloh-

nung gab es dazu eine Ur-

kunde mit einem Foto des 

Teilnehmers. Feuerwehr-

sportler Stefan Hähnert (Fo-

to) hatte einen „Spendenma-

rathon“ zu Gunsten des 

Aachener Ronald McDonalds 

Hauses sowie des Förder-

kreises Schwerkranker Kin-

der aufgestellt und lief sechs 

Stunden auf einen Laufband. 

Auf einem weiteren Laufband 

unterstützen ihn dabei auch 

Feuerwehrsportler aus 

Hückelhoven. Am Abend 

zogen Löschzugführer Ralf 

Jüsgens, Jugendwart Michael 

Winands und die Leiterin der 

Kinderfeuerwehr, Steffi 

Wertz, ein positives Fazit. 

Broichweiden – (FW) - Die 

Jugend- und Kinderfeuerwehr 

des Löschzuges Broichweiden 

hatte am Wochenende zu 

einem Kinderfest eingeladen. 

Dabei nutzten nicht nur die 

„Kleinen“, sondern auch 

zahlreiche Erwachsene die 

Chance hinter die Kulissen 

einer Freiwilligen Feuerwehr 

zu schauen. Dazu war die 

Eschweiler Straße an diesem 

Tag für den Verkehr gesperrt 

worden.  

 

Bei verschiedenen Übungen 

stellte der Wehrnachwuchs 

seinen guten Leistungsstand 

sowohl im Bereich der 

Brandbekämpfung als auch 

bei einer Gefahrgut-Lage 

unter Beweis. Die „Lösch-

zwerge“ der Kinderfeuerwehr 

zeigten ihr Können bei einem 

angenommenen „Flächen-

brand“ und nahmen dazu 

sechs D-Rohre zum Löschen 

vor. Die Übungen wurden 

durch Jugendwart Michael 

Winands kommentiert. Neben 

den Fahrzeugen des Lösch-

zuges stellte auch das Deut-

sche Rote Kreuz aus Stolberg 

seine Einsatzfahrzeuge aus 

und beantworteten die Fra-

gen der neugierigen Gäste. 

Großer Andrang herrschte 

bei den Rundfahrten mit 

einem Löschfahrzeug.  

Herzogenrath – (psh) - Die 

Vollsperrung der Neustraße 

(zwischen Kreisverkehr Holz-

straat und Kreisverkehr Do-

maniale Mijnstraat) auf 

Grund des Unfalls des Öl-

Tankers am 15.07.2022 wird 

im Laufe der nächsten Woche 

aufgehoben.  

Nachdem die Sicherungs- und 

Schadensbeseitigungsarbei-

ten begonnen wurden, haben 

weiterführende Gespräche 

und Koordinierungen mit der 

ebenso betroffenen Nachbar-

kommune Kerkrade, einem 

Sachverständigenbüro und 

den ausführenden Unterneh-

men stattgefunden. Vor Be-

ginn der Baumaßnahmen 

mussten Bodenproben ent-

nommen und ausgewertet 

werden, da deren Ergebnis 

über den weiteren Fortgang 

der Baustelle entschieden 

haben. Mittlerweile wurde 

der mit Schadstoffen durch-

zogene Boden so weit ent-

fernt, dass neue Bodenproben 

den angestrebten Sanierungs-

zielwert erreichen. Leider 

musste in der Maßnahme 

auch ein Baum mit gefällt 

werden, der bereits zu viele 

Schadstoffe aufgenommen 

hatte und nicht mehr zu retten 

war. 

Aktuell wird an der Wieder-

herstellung der Straßendecke 

und der Parkbuchten gear-

beitet,   wobei  es  auf  Grund  

von Nacharbeiten und Lie-

ferengpässen (bis zu 12 Wo-

chen für das Pflaster der 

Parkbuchten) immer wieder 

zu nicht planbaren Verzöge-

rungen kommt. Für diese 

Dauer kann die Straße aber 

nicht vollständig gesperrt 

bleiben. In Abstimmung zwi-

schen beiden Gemeinden und 

mit dem Bauunternehmen 

wird spätestens im Laufe der 

40. Kalenderwoche die Stra-

ße einseitig (Fahrtrichtung 

vom Kreisverkehr Holzstraat 

zum Kreisverkehr Domaniale 

Mijnstraat) als Einbahnstra-

ße wieder geöffnet. Sobald 

die restlichen benötigen 

Baumaterialien vorrätig sind, 

muss dieser Bereich ggfls. 

nochmals voll gesperrt wer-

den. Über diese Maßnahme 

wird die Stadt rechtzeitig 

informieren. 

 

Die Stadt Herzogenrath ist 

bemüht, die von den Bauar-

beiten ausgehenden Störun-

gen so gering wie möglich zu 

halten. Eine Umleitung ist 

ausgeschildert. Trotzdem 

lassen sich Beeinträchtigun-

gen und Veränderungen im 

Bauablauf nicht gänzlich 

ausschließen. Die Stadt bittet 

alle betroffenen Verkehrsteil-

nehmer/-innen um Nachsicht. 

Ortskundige werden gebeten, 

den Bereich weiträumig zu 

umfahren. 

Kinderfest ein voller Erfolg Sperrung bald aufgehoben 
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überprüft. Dabei geht es 

darum, ob sich die Bäume in 

einem ungestörten, gesunden 

und verkehrssicheren Zustand 

befinden. Schäden an den 

Bäumen werden eingeschätzt 

und protokolliert. Auch der 

Stammzuwachs wird gemes-

sen. Ob nach der Begutach-

tung Maßnahmen zum Erhalt 

nötig sind, legt der Gutachter 

– falls erforderlich –  fest. 

Auch diesmal ist der Gutach-

ter Alexander Lehnen, Baum-

pflegemeister und öffentlich 

bestellter Sachverständiger 

der StädteRegion Aachen, vor 

Ort. Die Pappel Pley begut-

achtet er seit drei Jahren. 

„Leider ist die Pappel ein 

Baumveteran, die wohl immer 

weiter beschnitten werden 

muss“, so der Experte. 

„Schon bei der letzten Über-

prüfung war ihr Zustand eher 

schlecht, die Vitalität ist 

leider abgängig.“ Das sei seit 

etwa vier Jahren bei vielen 

Bäumen der Region zu be-

obachten. Als Ursachen sieht 

Lehnen die Trockenheit der 

letzten Sommer. Schon vor 

der Überprüfung sieht der 

Gutachter viel abgestorbenes 

Material. Dann geht es auf 

die Hebebühne und Lehnen 

kann sich ein Bild aus der 

Nähe machen. 

Nach der Untersuchung ist 

klar: Um die Pleyer Pappel 

ist es nicht gut bestellt. „Die 

Vitalität der Pappel hat sich 

im letzten Jahr stärker ver-

schlechtert“, sagt Gutachter 

Lehnen. „Weitere Untersu-

chungen werden nötig sein, 

um genauere Aussagen ma-

chen zu können.“ Im Ge-

spräch ist eine Schalltomo-

grafie, die wie eine Röntgen-

aufnahme das Innere des 

Baumes offenlegt. 

Aufgrund des scheinbar guten 

Erbgutes der Pappel kam 

Heinz-Gerd Groten vom 

Betriebshof der Stadt Würse-

len auf die Idee, die Pappel 

über Stecklinge zu vermeh-

ren.  „Ich  habe  einen ausge- 

reiften Jungtrieb genutzt, ihn 

auf 20 bis 25 cm Länge zu-

rechtgeschnitten und ihn 

dann in Bodensubstrat ge-

steckt“, sagt Groten. „Das 

Ganze habe ich mit Folie 

lichtdurchlässig aber luftun-

durchlässig abgedeckt.“ Die 

Methode bezeichnet man als 

vegetative Vermehrung, wo-

bei der Steckling das gleiche 

Erbgut wie die „Mutterpflan-

ze“   besitzt.    So   entstanden  

Bardenberg – (psw) - Die 

Pleyer Pappel ist einer der 

etwa 200 Bäume der Städte-

Region, die als Naturdenkmal 

gelten. Einmal im Jahr wer-

den alle Bäume bei der soge-

nannten Naturdenkmalkon-

trolle überprüft. Die diesjäh-

rige Überprüfung fand jetzt 

statt. Wir haben ein paar 

spannende Fakten rund um 

den Baum zusammengestellt. 

Neben der Antonius-Kapelle 

in Würselen Pley steht sie: 

Die Pleyer Pappel, mitten auf 

der Rasenfläche. Kein ande-

rer Baum steht dort – kein 

anderer Baum stielt ihr die 

Show. Doch was ist so beson-

ders an der Pappel? Das 

besprechen wir mit Heinz-

Gerd Groten vom Baube-

triebshof. „Man geht davon 

aus, dass sie um das Jahr 

1800 herum gepflanzt wur-

de“, sagt Groten. „Es handelt 

sich um eine Schwarzpappel, 

die genetisch eine reine 

Schwarzpappel ist.“ Eine so 

alte Pappel sei eher unty-

pisch, da Pappeln kurzlebig 

sind und zwischen 60 und 80 

Jahre alt werden. Es gibt 

aber noch weitere Besonder-

heiten: „Aber auch der 

Standort ist untypisch, da 

Schwarzpappeln eher Stand-

orte mit feuchtem Boden 

bevorzugen, wie beispielswei-

se Auwälder.“ 

Auf die Frage, warum die 

Pleyer Pappel denn über-

haupt Naturdenkmal gewor-

den ist, antwortet Iris Hein-

rich vom Umweltamt der 

StädteRegion Aachen: „Die 

Pappel Pley ist ein Baumna-

turdenkmal zum einen weil 

sie eine imposante Erschei-

nung ist, zum anderen weil 

sie eben sehr alt ist. Außer-

dem ist der Standort sehr 

solitär.“ 

Zurück zur Naturdenkmal-

kontrolle: Dieses Jahr wer-

den von September bis Okto-

ber die mehr als 200 Bäume 

unter Einsatz einer 30 Meter 

langen      LKW-Arbeitsbühne 

nach etwa drei bis vier Wo-

chen gut bewurzelte Jung-

pflanzen.  

Einen Teil hat Groten im 

Würselener Stadtgarten an-

gepflanzt. Bleibt zu hoffen, 

dass auch die Jungpflanzen 

einmal das stattliche Alter 

der Mutterpflanze erreichen. 

Vielleicht ist Würselen dann 

mit den neuen Pappeln bald 

um einige Naturdenkmäler 

reicher. 

Kinder in den Bewegungspark 

Nachkommen der Pleyer Pappel stehen jetzt im Stadtgarten 

Kinder dazu ein sich nach 

Lust und Laune auszuprobie-

ren. Das Besondere an die-

sem Angebot ist, dass die 

Familien nicht pünktlich vor 

Ort sein müssen. „Wir wis-

sen, dass es mit kleinen Kin-

der nicht so einfach ist zu 

einer bestimmten Zeit an 

einem Ort zu sein“, sagt 

Martinelli. „Die Familien 

können innerhalb des Zeit-

fensters kommen und gehen 

wie es für sie passt.“ Eine 

Anmeldung für das kostenlose 

Angebot ist nicht erforder-

lich. 

 

Termine: samstags, 01.10., 

29.10., 03.12., 15.10., 19.11., 

jeweils von 15 bis 17 Uhr. 

Ort: Turnhalle der Wurm-

talgrundschule Scherberg, 

Kaisersruher Str. 1, 52146 

Würselen. 

 

Würselen – (psw) - Das Ju-

gendamt Würselen bietet in 

Zusammenarbeit mit dem 

Helene Weber Haus - geför-

dert durch die Bundesinitiati-

ve Frühe Hilfen - ein neues 

Angebot für Kleinkinder von 

1 bis 3 Jahren. 

Klettern, springen, laufen, 

fangen, werfen – darum geht 

es in dem neuen Angebot zu 

dem Mütter, Väter und ande-

re Bezugspersonen mit ihren 

Kindern eingeladen sind. 

Aufgebaut wird ein Bewe-

gungspark, der aus Geschick-

lichkeitsübungen und Bewe-

gungsspielen besteht. 

„Wir freuen uns, ein weiteres 

offenes und kostenloses An-

gebot für Familien mit Klein-

kindern anbieten zu können“, 

sagt Claudia Martinelli vom 

Jugendamt Würselen. Der 

Bewegungspark      lädt     die  
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Teilnehmer/in kostet. Dieser 

Workschop findet von 10 bis 

13 Uhr im großen Saal des 

Alten Rathauses Würselen an 

der Kaiserstraße 36 statt. 

Als Kurzinfo schreibt uns die 

VHS: In diesem Workshop 

lernen die Teilnehmenden 

eine Vielfalt von Entspan-

nungsmethoden kennen. Von 

der tibetischen Bewegungs-

lehre über eine geführte Me-

ditation bis hin zu ent-

spannungsfördernden Atem-

techniken und Phantasie-

reisen. Ziel ist es, ver-

schiedene Wege der Ent-

spannung aufzuzeigen und 

den Teilnehmenden eine 

kleine Auszeit vom Alltag zu 

ermöglichen.  

Weitere Informationen zur 

Dozentin sind im Netz unter 

„www.wuerselen-yoga.de“ zu 

finden. Bitte mitbringen: Bitte 

mitbringen: Matte, Decke, 

ggf. kl. Kissen, dicke Socken, 

Getränk.  

01.10.2022: 

Apotheke am Recker Park, 

Krefelder Str. 4-16, 52146 

Würselen-Mitte 

02.10.2022: 

farma-plus Apotheke, Dorfstr. 

2, 52146 Würselen-Barden-

berg 

03.10.2022: 

Apotheke am Steffensplatz, 

Adalbertsteinweg 16, 52070 

Aachen-Mitte 

Park-Apotheke, August-

Schmidt-Platz 10, 52134 

Herzogenrath-Merkstein 

04.10.2022: 

St. Josef-Apotheke, Josefstr. 

21, 52134 Herzogenrath-

Strass 

Hof-Apotheke, Grosskölnstr. 

94, 52062 Aachen-Mitte 

05.10.2022: 

Abraxas-Apotheke, Eschwei-

ler Straße 2b, 52477 Alsdorf-

Mariadorf 

Engel-Apotheke, Heinrichs-

allee 22, 52062 Aachen-Mitte 

06.10.2022: 

MAXMO Apotheke, Mauer-

feldchen 27, 52146 Würselen-

Mitte 

07.10.2022: 

Kaiser Apotheke, Kaiserstr. 

63, 52146 Würselen-Mitte 

08.10.2022: 

Glückauf-Apotheke, Geilen-

kirchener Str. 446, 52134 

Herzogenrath-Merkstein 

Westpark-Apotheke,   Vaalser 

Nordkreis – (da) – Die 

Volkshochschulen des Nord-

kreises bieten auch in den 

nächsten Wochen und Mona-

ten wieder zahlreiche ganz 

interessante Kurse an, natür-

lich immer unter Beachtung 

der entsprechenden Vor-

sichtsmaßnahmen und -

vorgaben. Mehr dazu sowie 

wo und wie frau/man sich 

anmelden kann gibt es bei der 

VHS Nordkreis Aachen, Üba-

cher 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: 

Die VHS-Nordkreis bietet für 

Samstag, 14. Januar 2023, 

unter der Kursnummer 63008 

einen Workshop „Meditation 

und Yoga“ an, der von Birgit 

Pelzer-Melzner (Foto) ge-

leitet  wird  und  20  Euro pro 

Str. 78, 52074 Aachen-Mitte 

(Ecke Gartenstrasse) 

09.10.2022: 

Burg-Apotheke, Dorfstr. 18, 

52146 Würselen-Bardenberg 

(Foto unten) 

10.10.2022: 

Spitzweg Apotheke, Kleikstr. 

31, 52134 Herzogenrath-

Mitte 

Fortuna-Apotheke, Adalbert-

steinweg 116, 52066 Aachen-

Mitte 

11.10.2022: 

Lorbeer Apotheke im Kauf-

land, Schumanstraße 4, 

52146 Würselen-Broichwei-

den 

12.10.2022: 

Park-Apotheke, August-

Schmidt-Platz 10, 52134 

Herzogenrath-Merkstein 

Germania-Apotheke, Jülicher 

Str. 66, 52070 Aachen-Mitte 

13.10.2022: 

St. Georg-Apotheke, Peterstr. 

20-24, 52062 Aachen-Mitte 

easy Apotheke, Langwahn 54, 

52249 Eschweiler-Mitte 

14.10.2022: 

Apotheke am Neuen Rathaus, 

Morlaixplatz 25, 52146 Wür-

selen-Mitte 

15.10.2022: 

Rathaus-Apotheke, Luisenstr. 

55, 52477 Alsdorf-Mitte 

Tivoli-Apotheke, Krefelder 

Straße 121, 52070 Aachen-

Mitte 

enwor lässt Zähler ablesen 

 

VHS: Meditation und Yoga Apotheken-Notdienste für Würselen 
(jeweils ab 9 Uhr bis 9 Uhr am Folgetag) 

Uhr vor Ort. Die Mitarbei-

ter/innen dieses Unterneh-

mens können und sollen sich 

durch einen entsprechenden 

„enwor-Ableserausweis“ in 

Verbindung mit dem entspre-

chenden Personalausweis 

legitimieren. Tel. Rückfragen: 

enwor 02407/579-5555. 

Würselen – (da) – In diesem 

Monat werden in vielen Be-

reichen Würselens die Strom- 

und Wasseruhren der enwor 

abgelesen. Dazu ist ein vom 

Energieversorger beauftrag-

tes Unternehmen montags bis 

freitags von 8 bis 20 Uhr, 

sowie  samstags  von  9 bis 13 
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Bund/Länder – (BdSt/Philipp 

Behm) - Alle 10 Jahre wird in 

Deutschland eine Volksbefra-

gung durchgeführt – so auch 

2022. Für die Gebäude- und 

Wohnungszählung wurden 

alle privaten Eigentümer und 

Verwalter befragt, rund 23 

Millionen Einladungen wur-

den versendet.  
 

Die Antworten sollten bevor-

zugt online erfolgen. Wurde 

dies nicht in vorgegebener 

Frist erledigt, ging ein 

Erinnerungsschreiben raus. 

Allerdings: Der Bund der 

Steuerzahler wurde immer 

wieder darauf aufmerksam 

gemacht, dass diese Erin-

nerungsschreiben zugesandt 

wurden, obwohl der Online-

Fragebogen bereits ausgefüllt 

worden war. 
 

Auf Anfragen des Steuer-

zahlerbundes erklärten die 

meisten Statistik-Ämter, dass 

sich vereinzelt die Erin-

nerungen mit der Online-

Beantwortung überschnitten 

hätten, wenn Fristen zur 

Beantwortung nicht einge-

halten wurden.  
 

Konkrete Angaben zur 

Häufigkeit machte das Amt 

aus Nordrhein-Westfalen: 

Rund 260.000 Eigentümer, 

die den Online-Fragebogen 

ausgefüllt hatten, haben dort 

dennoch ein Erinnerungs-

schreiben    erhalten    –    das 

Die nächste DIE Zeitung 

erscheint am 15. Oktober 

2022, Anzeigen- und 

Redaktionsschluss ist am 

10. Oktober 2022. 

Sperrungen zum 

Oktoberfest 

Würselen – In diesem Monat 

feiern natürlich auch wieder 

Mitglieder der Deutsch-

Italienischen Freundschaft 

Geburtstag. 

Einen herzlichen Glück-

wunsch daher auch von dieser 

Stelle an Hans-Günter 

Becker, Alexander Eck, Anka 

Erdweg,      Johann     (Hansi)  

und dass die Sorge bestanden 

hätte, die Terminvorgaben zur 

Durchführung des Zensus 

2022 nicht einhalten zu 

können, wären längere Rück-

lauffristen für die Antwort-

schreiben möglich gewesen. 

Der Versand der Fragebögen 

vor dem 15. Mai 2022 sei 

methodisch ausgeschlossen 

gewesen, da die Befragten die 

Verhältnisse an eben diesem 

Tag angeben sollten.  

Zumindest dies haben andere 

statistische Landesämter 

offenbar anders bewertet. Sie 

haben ihre Einladungs-

schreiben teils eine Woche 

früher versendet als in NRW 

und so etwas Zeit gewonnen. 

Kurzum: Aufgrund von Zeit-

druck, kurzen Fristen für die 

Antworten und teils langen 

internen Vorläufen für die 

Erinnerungsschreiben kam es 

wohl dazu, dass unnötig viele 

Erinnerungsschreiben ver-

sendet wurden. Der Bund der 

Steuerzahler meint dazu: Der 

Zensus ist eine logistische 

Mammutaufgabe, die die 

statistischen Ämter insgesamt 

gut meistern. Doch etwas 

längere Rückmeldefristen und 

geringere Vorlaufzeiten 

interner Prozesse hätten 

vermutlich Steuergeld und 

vielen Bürger ein Ärgernis 

ersparen können. 

 

Geburtstags-Glückwünsche an DIF-

Mitglieder 

Herzogenrath – (psh) - Der 

Gewerbeverein Herzogenrath 

e.V. ist Veranstalter des 

Oktoberfestes, das am 1. und 

2. Oktober in der Innenstadt 

Herzogenrath stattfindet. Um 

einen reibungslosen Ablauf 

der vorgesehenen Aktivitäten 

zu gewährleisten, ist es 

erforderlich, nachfolgende 

Straßenzüge für den Fahr-

zeugverkehr zu sperren: 

Samstag, 1. Oktober, ab 11 

Uhr bis Sonntag, 2. Oktober, 

bis 20 Uhr: die Apollonia-

straße zwischen der Straße An 

der Wurm und Zufahrt zur 

Ladestraße, Höhe Apotheke. 

Die Parkstreifen in dem 

vorgenannten Bereich können 

in dieser Zeit zum Zwecke von 

Aufbauarbeiten nicht mehr 

beparkt werden. 

Am Sonntag, 2. Oktober, von 

7 bis 20 Uhr sind zusätzlich 

die Straßenzüge Apollonia-

straße zwischen Ladestraße 

und Dammstraße, die Kleik-

straße ab Glas/Uferstraße bis 

ehem. Deutsche Bank sowie 

die Bahnhofstraße ab Kleik-

straße bis Denkmal Moses 

gesperrt. Die Parkstreifen in 

dem vorgenannten Bereich 

können in dieser Zeit zum 

Zwecke von Aufbauarbeiten 

nicht mehr beparkt werden. 

Die Anwohner bzw. die Ver-

kehrsteilnehmer werden des-

halb gebeten, die ent-

sprechenden Halteverbote in 

der Innenstadt zu beachten. 

Frieden, Arno Nelles und 

Klaus Sauer. 

entspricht einer Quote von 

rund 10 Prozent. 

Unklar ist, wie hoch die 

bundesweiten Zusatz-Kosten 

insgesamt sind, die durch 

Erinnerungsschreiben ent-

standen sind, die versendet 

wurden, obwohl der Online-

Fragebogen ausgefüllt wurde.  

 

Die meisten statistischen Äm-

ter machen keine konkreten 

Angaben zur Anzahl der 

zusätzlichen Erinnerungs-

schreiben und berufen sich 

bei den Kosten für diese auf zu 

schützende Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse ihrer 

Dienstleister. Aus Nordrhein-

Westfalen war zu erfahren, 

dass sich dort die Gesamt-

kosten für ein Erinnerungs-

schreiben mit Papierfrage-

bogen inklusive Porto auf 

1,09 Euro belaufen. Für die 

unnötig versandten Erinne-

rungsschreiben ergäbe dies 

allein in NRW demnach 

rechnerisch einen Betrag von 

rund 280.000 Euro. 

Warum kam es immer wieder 

zu Überschneidungen der 

Online-Antwort und des 

Erinnerungsschreibens? Das 

Statistische Landesamt NRW 

gibt zu den Gründen für die 

Überschneidungen u. a. an, 

man habe mit der Erinnerung 

nicht  zu  lange  warten wollen  
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