
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Bardenberg – (da) – Darauf 

haben die Karnevalisten 

landauf und landab über zwei 

Jahre gewartet und hingefie-

bert: Die fünfte Jahreszeit 

steht vor der Tür und natür-

lich scharren auch im Dörf-

lein an der Wurm die Närrin-

nen und Narren schon kräftig 

Italien hat gewählt 

DIE Zeitung bietet 

diesmal u.a.: 

 

Resonanz auf Dorffest 

überaus positiv – Seite 3 

 

Saisonabschluss bei den 

Bogenschützen – Seite 3 

 

VfL-Handballer mischen 

oben mit – Seite 4 

 

Blutspenden beim DRK 

Würselen – Seite 5 

 

Jahresabschlussübung 

im Dorf – Seite 5 

 

Irma sucht ein neues 

Zuhause – Seite 8 

 

Derwall-Stadion jetzt für 

alle offen – Seite 9 

 

Rezept des Monats: 

Schweinekotelett mit 

Zwiebelconfit – Seite 12 

Italien – (BZ) – Italien hat 

gewählt und wie zu erwarten 

war, hat die Rechtskoalition 

von Meloni (Fratelli 

D'Italia), Salvini (Lega Nord) 

Forza und Berlusconi (Forza 

Italia) die Parlamentswahl 

und Senatswahl deutlich ge-

wonnen. Der kluge Schach-

zug, im Vorfeld eine Koaliti-

on  auf  der  rechten  Seite  zu  

per Beschluss des Europa-

Parlaments für spätestens 

2021 abgeschafft worden, 

jedes Land sollte demnach 

eigenständig entscheiden, 

welche „Normalzeit“ in ih-

rem Bereich gelten soll. 

Und genau das ist das Prob-

lem. Mehr dazu auf Seite 10. 

Deutschland – (da) – Am 30. 

Oktober ist es wieder so weit, 

die Zeitumstellung auf die 

berühmt-berüchtigte Winter- 

bzw. eigentlich ja Normalzeit 

steht an und auch wenn die 

meisten Bürgerinnen und 

Bürger nicht nur in Deutsch-

land die Zeitumstellung für 

vollkommen überflüssig, 

ärgerlich und auch schädlich 

halten, brav drehen an die-

sem Sonntagmorgen alle ihre 

Zeitmesser von 3 auf 2 Uhr 

zurück. Was bleibt dem Bür-

ger auch übrig, wenn Büro-

kraten in Brüssel und den 

angeschlossenen Hauptstäd-

ten sich stur stellen. Eigent-

lich   war  die  Zeitumstellung 

War hat an der Uhr gedreht …? 

bilden, zahlte sich für das 

Mehrheitswahlrecht aus.  

 

Neu bei dieser Wahl war das 

die beiden Kammern dras-

tisch verkleinert wurden um 

ca. ein Drittel der Abgeord-

neten. Was diese Wahl für 

Italien und Europa bedeutet, 

wird sich in der nächsten Zeit 

herausstellen. 

„mit den Hufen“. Endlich 

wieder Karneval feiern, mit 

Freunden und Bekannten 

schunkeln, Spaß haben, aus-

gelassen singen und tanzen. 

Da hatten etliche Brauch-

tums-Fans schon richtige 

Entzugserscheinungen. Umso 

besser also: Es geht in diesen 

Tagen wieder los, selbstver-

ständlich auch im schönen 

Bardenberg. 

DIE Zeitung 

Nachdem der neue Karne-

valsprinz Marc I. (Marbur-

ger) am heutigen Samstag 

beim Oktoberfest der Ex-

Prinzen im Haus Steinbusch 

von der Bardenberger Prin-

zengarde auch ganz offiziell 

vorgestellt wird konzentriert 

sich nun alles auf die große 

Proklamation. 

Was da los sein wird und 

mehr steht auf Seite 2. 
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Schon im letzten 
Jahr zeigte auf 

dem Böckler-
Platz der desig-

nierte Prinz 

Marc I. mit 
seinem Hofstaat 

seine Qualitäten 

als Stimmungs-

macher  

Große Proklamation von Marc I. in Barden-

berg am 5. November in der Mehrzweckhalle 
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Große Proklamation von Marc I. in Bardenberg am 5. November 

VHS: Keine Angst vor Farben 

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 bietet jeweils diens-

tags (vom 15. November bis 

24. Januar) immer von 18.45 

bis 21 Uhr unter der Nummer 

41004 einen freien Malkurs 

unter  dem vielsagenden Titel 

Teil 2 – Die Proklamation 

von Marc I. wird am Sams-

tag, 5. November, ab 19.30 

Uhr in der Bardenberger 

Mehrzweckhalle „An Wil-

helmstein“ über die Bühne 

gehen und es sind sogar noch 

Eintrittskarten zum Preis von 

16 Euro „pro Nase“ zu ha-

ben und zwar bei der Ge-

schäftsführerin der Prinzen-

garde, Agnes Völker, unter 

der Telefonnummer 02405/ 

86549. Also schnell anrufen 

und dabei sein, wenn in ei-

nem furiosen Abend nicht nur 

Marc I. in sein Amt einge-

führt wird sondern auch 

richtig bunt, lustig und när-

risch verrückt der Karneval 

wieder Einzug in das Leben 

der Menschen im „Westzip-

fel“ hält. 

Und alle Gäste können sich 

am 5. November auf ein wirk-

lich schwungvolles Pro-

gramm freuen. Neben der 

Bardenberger Prinzengarde 

mit ihren Tänzerinnen und 

Tänzer werden unter der 

„Beschallung“ von Andreas 

Schiller mit seinem Team von 

„Pro Sound & Light“ und mit 

der Moderation von Kom-

mandant Ingo Pfennings u.a. 

das Bardenberger Trommler- 

und Pfeiferkorps, die Oecher 

Stadtmusikanten, der Bütten-

redner „Mullefluppet“, die 

Gruppe „Tästbild“ sowie die 

Oecher Troubadoure für 

reichlich Kurzweil sorgen. 

Für „Schwung in der Bude“ 

ist  aber  auch  Prinz  Marc I. 

diverse Pinsel, Spachtel, 

Walze, Schwamm, Bleistift, 

Schere, Küchenrolle oder 

Lappen, Klebeband und ein 

Behältnis für Wasser mit 

sowie ein Abdecktuch für den 

Tisch. 

 

selbst mit seinem fetzigen 

Hofstaat zuständig, ebenso 

wie für eine vollkommen neue 

Bühnendekoration.  

Wie die aussehen wird soll 

eine Überraschung sein und 

bleibt bis zur Proklamation 

geheim. 

„Keine Angst vor Farben“ an 

und zwar in Raum 2.3 der 

VHS-Alsdorf (Foto), Übacher 

Weg 36, an der von Conny 

Roßkamp geleitet wird und je 

nach Teilnehmerzahl zwi-

schen 69 und 117 Euro „pro 

Nase“ kostet. 

Dazu schreibt uns die VHS 

als Kurz-Info: Im Vorder-

grund steht das freie Heran-

gehen an die Malerei. Ziel ist 

es einen Einstieg in die Male-

rei zu erfahren oder bereits 

vorhandenes Wissen weiter 

zu vertiefen. Im Kurs wird 

außerdem das Basiswissen 

zum Thema Kontraste, Far-

benlehre und Komposition 

vermittelt. Es werden auch 

spannende Experimente mit 

Pinsel, Schwamm und Walze 

gewagt. Bitte bringen Sie mit: 

Papier oder Leinwand, Acryl-

farben (rot, blau, gelb, weiß),  

 

Der Vertrag mit der Bardenberger 

Prinzengarde ist unterzeichnet, einer 

schwungvollen Session mit Karne-
valsprinz Marc I. (Mitte) und seinem 

Hofstaat steht also nichts im Wege 
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Resonanz überaus positiv 

läumsfest aufgerufen haben, 

sind wir dank der ausgespro-

chen positiven Resonanz aus 

der Bevölkerung gut im Plus. 

Wir können also auf unser 

Versprechen zurückkommen, 

Überschüsse für soziale Pro-

jekte in Bardenberg zu ver-

wenden.“ 
 

Das Geld soll nach Möglich-

keit so eingesetzt werden, 

dass es der Bardenberger 

Bevölkerung direkt zu Gute 

kommt, wobei das berühmte 

Gießkannenprinzip auszu-

schließen sein soll. Vorsit-

zender Thomas Havers wird 

in den nächsten Wochen die 

entsprechenden Vorschläge 

aus dem Arbeitskreis sam-

meln und zu einem späteren 

Zeitpunkt zu einer weiteren 

Sitzung einladen, auf der 

über die Verwendung der 

Überschüsse dann entschie-

den werden soll. 

Bardenberg – (da) – Im Ver-

einshaus in Bardenberg, der 

alten Schule auf dem Kaiser, 

traf sich in diesen Tagen 

noch einmal der Arbeitskreis 

„Dorffest 2022“, der sich aus 

Vertreter/innen mehrerer 

Bardenberger Vereine zu-

sammensetzt, zu einer Nach-

besprechung. Der Vorsitzen-

de des Bardenberger Heimat-

vereins, Thomas Havers, 

fasste dann schließlich die 

Ergebnisse des großen Festes 

im August auf dem Dr.-Hans-

Böckler-Platz zusammen, als 

es „1.155 Jahre Bardenberg“ 

positiv von der Bardenberger 

Bevölkerung angenommen 

worden ist,“ so nicht nur 

seine Einschätzung. „Schon 

im Vorfeld dieser Sitzung hat 

mir Oliver Tille, der Leiter 

der Bardenberger Sparkasse, 

versichert, dass sein Geld-

haus diese Meinung unum-

wunden teilt.“ 

Auch die übrigen Mitglieder 

des Arbeitskreises verteilten 

Lob, wie z.B. Wolfgang Völ-

ker: „Richtig gut war neben 

der positiven Resonanz aus 

der Bevölkerung die Unter-

stützung  beim  Auf-  und  Ab- 

der sich auch um die Finan-

zen des Doppel-Jubiläums-

Fest gekümmert hatte. Sein 

Fazit: „Trotz der moderaten 

Preise,   die  wir  beim   Jubi- 

Saisonabschluss am 29. Oktober 

Oktober. Alle Freunde und 

Interessierten sich ganz herz-

lich eingeladen, ab 13.30 Uhr 

dort bei der Ermittlung der 

diesjährigen Vereinsmeister 

die sicherlich wieder span-

nenden Wettkämpfe zu ver-

folgen.  

Ab 19 Uhr soll dann in und 

um das festlich geschmückte 

Vereinsheim das Oktoberfest 

mit reichlich flotter Musik, 

erfrischenden Getränken und 

leckerem Gegrilltem für einen 

schwungvollen Saisonaus-

klang sorgen. Gäste, nicht 

nur in Tracht, sind herzlich 

willkommen. 

Bardenberg – (da) – So ganz 

allmählich neigt sich auch bei 

den Bardenberger St. Huber-

tus Bogenschützen die Frei-

luftsaison dem Ende entge-

gen. Aber zuvor lädt die Ge-

meinschaft noch einmal auf 

die herrliche Anlage am 

Duffesheider Weg ein und 

zwar      für     Samstag,     29. 

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 

bau. Da waren richtig viele 

fleißige Hände dabei, das 

war ganz prima und auch 

diesen Leuten gebührt ein 

kräftiges Dankeschön.“  

Schließlich schaute alles auf 

den Schatzmeister des Hei-

matvereins,   Manfred   Bock, 

und „125 Jahre Sparkasse in 

Bardenberg“ zu feiern galt. 

„Natürlich gab es drei oder 

vier Sachen, bei denen es 

gehakt hat, aber alles in 

allem können wir hocherfreut 

feststellen, das war ein rich-

tig  gutes  Fest das auch ganz 
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VfL mischt oben mit 

Bardenberg – (da) - Richtig 

gut drauf zeigt sich auch 

weiterhin die erste Handball-

Herrenmannschaft des VfL 

Bardenberg in der Verbands-

liga. Jetzt musste das Team 

um Trainer Wilfried Aretz 

zum schweren Auswärtsspiel 

bei Polizei SV Köln antreten 

und einmal mehr blieben die 

Punkte letztlich bei den Bar-

denbergern.   Nach  ausgegli- berger hätten sein können, 

die richtig schlechte Chan-

cenauswertung beim VfL 

führte zu einem durchwach-

senen Spielverlauf. Schnell 

lagen die Gastgeber hinten 

und beim Stand von 12:18 

wurden die Seiten getauscht. 

Erst nach der Pause kam 

Bardenberg besser in 

Schwung und ging in der 48. 

Spielminute sogar mit 24:23 

in Führung. Am Ende langte 

es aber nur zu einem letztlich 

gerechten 29:29. Bester Bar-

denberger Torschützen war 

mit 10 Treffern Sven Topa 

(Foto links). 

Und wenn keine Krise einen 

Strich durch die Planungen 

macht geht es für die Teams 

des VfL Bardenberg so wei-

ter: Die erste Herrenmann-

schaft empfängt am morgigen 

Sonntag, 16. Oktober, um 18 

Uhr in der heimischen Wal-

ter-Rütt-Halle an der Bar-

denberger Straße den CVJ;M 

Oberwiehl, reist am 22. Ok-

tober zur Reserve der HSG 

Siebengebirge und hat am 29. 

Oktober um 20 Uhr Heim-

recht gegen die SG Düren 99. 

Die erste Damenmannschaft 

(als Aufsteiger zumindest 

vorläufig Tabellenführer in 

der Landesliga) muss am 

Sonntag, 23. Oktober, um 

13.30 Uhr bei der Dritten des 

TSV Bonn rrh. antreten. Am 

Samstag, 29. Oktober, emp-

fangen die Mädels um Trai-

nerin Dagmar Holste um 18 

Uhr die SG Ollheim-

Straßfeld, den aktuellen Ta-

bellenzweiten, zum Spitzen-

spiel in der heimischen Wal-

ter-Rütt-Halle. Am Sonntag, 

6.  November,   reist  der  VfL  

 

Der VfL behielt die Nerven 

und beim Endstand von 28:29 

die Punkte, Tabellenplatz 

zwei ist der verdiente Lohn. 

 

Auch die zweite Herrenmann-

schaft des VfL hatte endlich 

noch einmal ein Erfolgser-

lebnis. Beim 20:13-Heim-

spielerfolg gegen die Reserve 

des Stolberger SV waren die 

Gäste     lediglich    ganz    zu dann zur HSG Siebengebirge. 

Die zweite Damenmannschaft 

des VfL muss am 22. Oktober 

um 17.30 Uhr bei der „Zwei-

ten“ von Schwarz-Rot 

Aachen antreten, hat am 29. 

Oktober um 16 Uhr Heim-

recht gegen die „Dritte“ von 

Schwarz-Rot Aachen und ist 

am 6. November um 18 Uhr 

zu Gast bei der „Zweiten“ 

von BTB Aachen. 

Die zweite Herrenmannschaft 

des VfL hat am 22. Oktober 

um 18 Uhr Heimrecht gegen 

die Zweite der HSG Merk-

stein, muss am 29. Oktober 

um 15.30 Uhr bei der Vierten 

des HC Weiden antreten und 

empfängt am 5. November um 

18 Uhr die Reserve von SG 

Düren 99. 

Die dritte Herrenmannschaft 

des VfL empfängt am 22. 

Oktober um 16 Uhr den BSG 

Setterich, muss am 29. Okto-

ber um 18 Uhr bei der Reser-

ve des Gürzenicher TV antre-

ten um hat am 5. November 

um 16 Uhr Heimrecht gegen 

den TV Roetgen. 

Und auch die männliche B-

Jugend des VfL greift wieder 

in der Handball-Oberliga mit 

zwei Heimspielen an. Zu-

nächst empfangen die Schütz-

linge um Trainer Ingo Drie-

ßen am Sonntag, 23. Oktober, 

um 16 Uhr den TV Vorst und 

am Sonntag, 30. Oktober, 

ebenfalls um 16 Uhr den 

Neusser HV. 

 

chenem Beginn setzt sich der 

VfL in des Gegners Halle 

dann etwas ab, Köln konnte 

aber wieder ausgleichen (8:8 

= 13. Spielminute). Vor der 

Pause drehte dann Barden-

berg noch mal auf (10:17) 

und nach dem Seitenwechsel 

änderte sich zunächst nichts. 

Erst gegen Mitte der zweiten 

Hälfte kämpfte sich Köln 

heran (19:20), ohne jedoch 

den   Ausgleich   zu  schaffen. 

Beginn einmal mit 1:2 in 

Führung gegangen, danach 

war die Partie über 11:4 und 

19:11 fest in Bardenberger 

Hand. 

Derweil hatte die dritte Her-

renmannschaft des VfL beim 

Heimspiel gegen den Jülicher 

TV deutliche Probleme „das 

Runde in das Eckige“ zu 

bekommen. Auch wenn die 

Gäste vom Altersdurchschnitt 

eher  die  Söhne  der  Barden- 

 

Localitá Granaione, 54° - 58042 Campagnatico (Gr) 

Tel. (0039) 0564 – 998414 

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

wir sprechen auch deutsch 
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NABU lädt zur Exkursion 

Blutspenden beim DRK Würselen 

Würselen - (da) - Und wer 

nun auch in den nächsten 

Wochen weiterhin an sich 

und seine Mitmenschen den-

ken 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  

 

berg laden alle interessierten 

Bürgerinnen und Bürger zur 

Jahresabschlussübung ein.  

 

Diese wird „mitten im Dorf“ 

stattfinden und zwar am 

Sonntag, 23. Oktober, um 10 

Uhr an der „Alten Schmie-

de“, dem Bauerhof Mertens 

an der Dorfstraße 33. 

Broichweiden an der Jülicher 

Straße, am 09. November, 

von 15 bis 19 Uhr im Wür-

selener Rathaus am Mor-

laixplatz, am Dienstag, 24. 

Januar 2023, von 17 bis 20 

Uhr im ev. Gemeindehaus 

Broichweiden an der Jülicher 

Straße, sowie am Mittwoch, 

8. Februar 2023, dann wieder 

von 15 bis 19 Uhr im Wür-

selener Rathaus am Mor-

laixplatz. 

Bardenberg – (da) – Und 

einmal mehr ein deutliches 

Zeichen dafür, dass der 

Löschzug Bardenberg der 

Freiwilligen Feuerwehr Wür-

selen inzwischen wieder rich-

tig gut dasteht und dieses 

auch nach außen zeigen kann 

und will: Die Verantwortli-

chen des Löschzuges Barden- 

Nordkreis – (da) – Der Na-

turschutz-Bund Deutschland, 

hier speziell der NABU 

Aachen-Land, lädt zu einer 

sehr interessanten Exkursion 

ein, die von Günter Venohr 

(Tel. 02406/9791384) und 

Hans Raida erarbeitet und 

geleitet wird. Unter dem Titel 

„Vogelzug an der Halde 

Noppenberg“ trifft frau/man 

sich  am  Sonntag,  23.  Okto- 

ber, um 9 Uhr an der Schran-

ke am Aufgang der Bergehal-

de, Alte Aachener Straße in 

Alsdorf.  

Für alle Interessierten und 

Teilnehmer sollten festes 

Schuhwerk und wetterange-

passte Kleidung eine Selbst-

verständlichkeit sein. Weitere 

Informationen gibt es im Netz 

unter „www.nabu-aachen-

land.de“. 

 

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 Leu-

te, die nach Fehlern su-

chen. 

mit schweren Operationen 

werden. 

Dabei sind die Zahlen eher 

ernüchternd: Experten schät-

zen, dass in Deutschland 

etwa 80 % aller Menschen 

mindestens einmal in ihrem 

Leben auf eine Bluttransfusi-

on angewiesen sind, aller-

dings spenden nur rund 3 % 

der in Deutschland lebenden 

Menschen Blut! Daher umso 

wichtiger: 

Mit dem Blutspendemobil 

steht das DRK so z.B. Diens-

tag, 18. Oktober, von 17 bis 

20 Uhr  im ev. Gemeindehaus  

 

Jahresabschluss-Übung der Barden-

berger Feuerwehr am 23. Oktober 

 

Dreckfehler 
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Wieder ein Verein weniger 

Ungereimtheiten bleiben bestehen 

Bardenberg – (da) – In unse-

rer letzten Ausgabe genau an 

dieser Stelle hatten wir über 

die Ungereimtheiten in Bezug 

auf die schadhafte Fassade 

vom früheren Treffpunkt in 

der Bardenberger Dorfstraße 

berichtet, bzw. auch von der 

seinerzeit dort von der Stadt 

platzierten Absperrung. Auf 

unsere letzte Nachfrage bei 

der Stadt vom 22. September 

haben wir Anfang diesen 

Monats  tatsächlich noch eine 

Kohlscheid – (ws) - Das 

Vereinssterben in ganz Her-

zogenrath geht leider weiter. 

Und schon wieder muss ein 

Invalidenverein aufgeben. 

Diesmal betrifft es den Senio-

ren-Invaliden-Verein Kohl-

scheid, der im Jahre 1949 

gegründet wurde. 

Noch das 50-jährige Beste-

hen wurde nach monatelan-

gen Vorbereitungen groß 

unter dem Vorsitzenden Josef 

Dautzenberg gefeiert. Auftakt 

war damals ein Gottesdienst 

mit Segnung der neuen Ver-

einsfahne und des Ehren-

kranzes   in   der  Pfarrkirche 

wurde durch Krankheit, Al-

tersheim usw. immer gerin-

ger. Auch der Vorstand konn-

te nicht mehr komplett besetzt 

werden. Dann wurde auch 

noch durch „Corona“ alles 

„auf 0 gesetzt“. 

Mehr zu diesem Thema steht 

auf der nächsten Seite. 

dafür ist ein interner Kom-

munikationsfehler.“ 

 

Also bestehen tatsächlich 

weiterhin Ungereimtheiten, 

zumindest in dem Punkt, dass 

die Verantwortlichen der 

Stadt erst mehrere Tage nach 

unseren Fragen diesbezüglich 

tatsächlich die Fassade bzw. 

deren Reparatur überprüft 

haben, vorher jedoch bereits 

die Meldung, alles sei sicher, 

herausgegeben haben! 

Invaliden im Stadtteil Kohl-

scheid. Nicht ohne Stolz be-

richtete Schirmherr Vorpeil, 

dass es sich bei dem Verein 

um den ältesten deutschen 

Invalidenverein handele. Seit 

ein paar Jahren führt nun 

Ludwig Clärding mit viel 

Liebe und Engagement den 

Verein.   

Inzwischen stellte sich jedoch 

heraus, dass nach vielen 

schönen Kaffeenachmittagen, 

Begegnungen und Fahrten 

die Zeit an den Mitgliedern 

und auch deren „Bestand“ 

nicht spurlos vorbeigegangen 

ist. Die Anzahl der Mitglieder eine Antwort bekommen.  

Darin heißt es wörtlich: „Aus 

dem Fachamt wurde folgen-

der Stand herausfinden: Die 

Fassade wurde vom Bauord-

nungsamt am 27. September 

begutachtet. Die losen Putz-

teile wurden schon vom Ei-

gentümer beseitigt. Daher 

geht momentan von der Fas-

sade keine Gefahr aus. Das 

Bauordnungsamt ist weiter-

hin in Kontakt mit dem Ei-

gentümer, um Verbesserun-

gen voranzutreiben. Tatsäch-

lich stand die Absperrung 

länger   als   nötig.    Ursache 

Sind wir nun die einzigen die 

das irgendwie seltsam fin-

den? Irgendetwas stimmt 

doch auf den Kommunikati-

onswegen im Rathaus oder 

sogar bei der Herangehens-

weise der Mitarbeiter an 

Probleme bzw. den Umgang 

mit den Bürgerinnen und 

Bürgern (also letztlich ihren 

Arbeitgebern) nicht … 

Wir haben auf eine erneute 

Anfrage verzichtet, werden 

die Angelegenheit allerdings 

weiter im Fokus behalten 

auch mit Blick auf die Si-

cherheit der Menschen. 

 

 

 

 

Kämpchen. In seiner Festan-

sprache zeichnete Schirmherr 

Hans Vorpeil Auszüge aus 

der Chronik des Vereins von 

der Gründung im Jahre 1949 

bis ins Jahr 1999 auf. Alle 

Redner dankten dem Verein 

für das selbstlose Engage-

ment   für   die  Senioren  und 
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wird am heutigen Sams-

tag,15. Oktober, um 16 Uhr 

im „Backhaus“ Klinkheide, 

Schulstraße, ein hoffentlich 

fröhlicher Abschied erfolgen. 

Ein großer Dank geht an den 

Vereinswirt Käpp Fischer 

(Foto r. Seite 6 mit Ludwig 

Clärding), der dem Verein 

viele Jahre ein Zuhause gab.  

 

Alle die sich mit dem Verein 

verbunden fühlen sind herz-

lich eingeladen, die lange 

Ära des Vereins mit einem 

fröhlichen Ende abzuschlie-

ßen. 

Teil 2 - Auch die Kosten der 

Kaffeenachmittage wurden 

immer größer, die Teilneh-

mer/innen immer geringer. 

Der noch vorhandene Vor-

stand hat deshalb auf seiner 

letzten Besprechung schwe-

ren Herzens beschlossen, den 

Verein aufzulösen, da durch 

die geringe Mitgliedschaft die 

Kosten nicht mehr zu tragen 

sind. Die vorhandenen Gel-

der wurden auf drei Kinder-

heime aufgeteilt und über-

geben.  

Zum Abschluss des Senioren- 

Invaliden-Verein   Kohlscheid 

nisse. Die Kosten variieren 

zwischen 52 und 88 Euro pro 

Teilnehmer, je nach Kursgrö-

ße. 

Die VHS gibt dazu als Kurz-

Info an: Französisch kernen 

von Anfang an heißt es in 

diesem Kurs, der sich als 

Einstieg in die französische 

Sprache eignet. Der Dozent 

führt Sie lehrwerkgestützt in 

die Sprache ein. Bitte zum 

Kurs das Buch „Voyages neu 

A!“, Ernst Klett Sprachen 

GmbH, ISBN 978-3-12-

529412-7, mitbringen. 

VHS: Französisch von Anfang an 

 

Wieder ein Verein weniger 

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: 

Ab dem 21. Oktober (bis 13. 

Januar) gibt es freitags je-

weils von 11.15 bis 12.45 Uhr 

in den Herzogenrather VHS-

Räumen (Erkensstraße 1, 

Raum 3) einen von Dieter 

Fritzsch geleiteten Kurs mit 

der Nummer 22101 und dem 

Titel „Französisch für An-

fänger/innen  ohne  Vorkennt-  

 

Konzertabend in St. Pius 
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Irma sucht dringend neues Zuhause 

Städteregion – Das Tierheim 

der Städteregion in Aachen 

ist seit vielen Jahren sehr 

aktiv in vielen Bereichen rund 

um den Tierschutz. Im Feld-

chen 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 ehrenamtli-

chen „Gassigänger/in“ wer-

den 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. tier-

heim-aachen.de“.            Hier  

Maremma – (Bodo Ziefle) - 

Die Flugschau in Castiglione 

della Pescaia, nicht weit von 

Würselens Partnerstadt 

Campagnatico entfernt, lock-

te Zehntausende von Men-

schen an die Strandpromena-

de des herrlichen Badeortes 

nördlich der Bezirkshaupt-

stadt Grosseto. 

Die „Castiglione della Pe-

scaia Air Show“, der am 

Abend vorher ein Feuerwerk 

vorausging, wurde mit der 

Vorführung eines Flugzeugs 

aus den 1940er Jahren eröff-

net, auf dessen Tragflächen 

eine Frau spazieren ging. 

Dann kamen die Hubschrau-

ber der Guardia di Finanza 

und der Hafenpolizei, die 

einen Einsatz simulierten. 

Und   schließlich   die  Frecce 

Digitaler Treff: Café Quetschbüll 

Herzogenrath – (psh) - Die 

djo Merkstein und das Koor-

dinationsbüro Rund ums 

Alter laden Seniorinnen und 

Senioren zum nächsten digi-

talen Musiktreff „Café 

Quetschbüll“ ein. Am kom-

menden Montag, 17. Oktober, 

von 15 bis 16 Uhr bewegen 

sich Musikauswahl, Ge-

schichten und Gespräch rund 

um das Thema „Trauben und 

Knollen  satt machen sollen“. 

Der Treff findet als Zoom-

Videokonferenz statt. Nach 

der Anmeldung unter „Rund-

umsAlter@herzogenrath.de“ 

erhalten Interessierte den 

Link zum digitalen Treffen 

per Mail.  

 

Bei Technikunsicherheiten 

gibt das Koordinationsbüro 

Rund ums Alter (Mail oder 

Tel 02406/83-440) gerne 

individuelle Hilfestellung. 

 

den „europäischen Kurz-

haar“. Leider wurde bei Irma 

bei der Blutuntersuchung im 

Tierheim festgestellt, dass sie 

FIV-Positiv ist. Daher suchen 

wir für sie ein neues Zuhause 

mit gesichertem Freigang, da 

sie sehr schüchtern ist.  

 

Haben Sie Interesse? Dann 

schauen sie doch gerne ein-

mal im Tierheim Aachen im 

Feldchen einmal vorbei, die 

Mitarbeiter/innen und natür-

lich auch Irma würden sich 

sehr freuen.. 

 

finden sich auch die aktuellen 

Öffnungszeiten so wie die 

z.Zt. geltenden Regeln für 

persönliche Besuche. 

Ein Notfall, für den das Tier-

heim Aachen ganz dringend 

ein neues Zuhause sucht ist 

Irma. Die süße Katzendame 

ist erst knapp 3 Jahre alt, 

grau getigert, knapp 3 kg 

leicht, kastriert und gehört zu  

 

tricolore (Italienische Pfeile), 

die zu den Noten der italieni-

schen Hymne über das 

Schloss von Castiglione della 

Pescaia flogen und die Stadt 

in die Trikolore hüllten. 

 

„Ein Riesenspektakel“, sagt 

Castigliones Bürgermeisterin 

Elena Nappi zufrieden, „das 

an der ganzen Küste von 

Marina di Grosseto bis Roc-

chette zu sehen war. Über 

dem Himmel von Castiglione 

della Pescaia konnte man für 

etwa zwei Stunden lang die 

Darbietung von Kunstflug-

zeugen und der Kunstflugstaf-

fel Frecce Tricolori der itali-

enischen Luftwaffe beobach-

ten. Ein Riesenerfolg und 

eine große Werbung für Cas-

tiglione und die Maremma.“ 

 

Flugschau über Castiglione 
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Derwall-Stadion für alle geöffnet 

Würselen – (psw) - Am kom-

menden Dienstag, 18. Okto-

ber, findet um 17.30 Uhr im 

Sitzungssaal des Rathauses 

auf dem Morlaixplatz 1 eine 

Sitzung des Ausschusses für 

Umwelt, Stadtentwicklung 

und Mobilität der Stadt Wür-

selen statt. Die Einladung zur 

Sitzung sowie die Tagesord-

nung und die Beratungsunter-

lagen stehen im Ratsinforma-

tionssystem der Stadt Würse-

len online unter www. 

wuerslen.de/kommunalpolitik 

zur Verfügung. Die Sitzung 

findet öffentlich statt, so dass 

interessierte Bürger/innen zur 

Teilnahme eingeladen sind. 

Bürger/innen, die an der 

Sitzung teilnehmen möchten, 

werden gebeten, sich im Vor-

feld entweder per Mail an 

„jasmin.roski@wuerselen. 

de“ oder telefonisch unter 

02405/67-433 anzumelden. 

Die Maskenpflicht entfällt; es 

wird jedoch weiterhin das 

Tragen einer Maske empfoh-

len. 

 

Würselen – (psw) - Ab sofort 

können Freizeitläufer/innen 

nun die 400-Meter-Umlauf-

bahn des Jupp-Derwall-

Stadions in Würselen nutzen. 

Das Angebot gilt dienstags 

von 20 bis 21 Uhr und frei-

tags von 18 bis 21 Uhr. 

Joggen erfreut sich einer 

großen Fangemeinde. Bei 

kälter werdenden Temperatu-

ren lassen jedoch viele die 

Laufschuhe im Schrank. Un-

beleuchtete dunkle, men-

schenleere Straßen – kein 

Wunder, dass der ein oder 

andere Sicherheitsbedenken 

hat und das Laufen im Herbst 

und Winter oft ganz sein 

lässt. 

Würselen hat sich dem Prob-

lem angenommen. Die Lö-

sung ist die beleuchtete Lauf-

bahn des Jupp-Derwall-

Stadions hinter dem Freizeit-

bad Aquana. Das wird ab 

sofort    für    zwei   Tage   die 

Woche in den Abendstunden 

für Freizeitläufer/innen frei-

gegeben. „Vorerst findet das 

Angebot bis März nächsten 

Jahres statt“, sagt Volker 

Deutmann, Mitarbeiter des 

Jugend-, Schul-, Sport- und 

Kulturamts. „Sollte das posi-

tiv angenommen werden, 

wird das Angebot langfristig 

bestehen können“. 
 

Dabei fiel die Entscheidung 

nicht von ungefähr auf das 

Jupp-Derwall-Stadion. Denn 

die Anlage bietet ideale Vo-

raussetzungen: ist zentral 

gelegen, mit dem PKW und 

dem Fahrrad gut zu erreichen 

und verfügt über eine Leicht-

athletik-Laufbahn. 

Auch der Leiter vom Jugend-, 

Schul-, Sport- und Kulturamt, 

Hans Brings, ist begeistert: 

„Meines Wissens nach sind 

bisher in keiner anderen 

Nordkreiskommune Laufbah-

nen für Freizeitläufer/innen 

freigegeben. Wir als Stadt 

unterstützen nicht nur die 

Vereine, sondern auch den 

Breitensport. Wir freuen uns, 

den Menschen den richtigen 

Rahmen für sportliche Betä-

tigung bieten zu dürfen“. 
 

Beraten und beschlossen 

wurde dieses Angebot auf-

grund des Antrages der Frak-

tionen von CDU und DIE 

GRÜNEN am 1. September 

im Ausschuss für Sport und 

Kultur. 

 

Auf der Tagesordnung stehen 

u.a. folgende Beratungspunk-

te: Fragestunde für Einwoh-

nerinnen und Einwohner; 

Berichterstattung über die 

Ausführung von Beschlüssen 

des Ausschusses für Umwelt, 

Stadtentwicklung und Mobili-

tät; Landeswettbewerb 2021/ 

2022 Würselen-Broichwei-

den, hier: Vorstellung der 

Wettbewerbsergebnisse und 

weiteres Vorgehen; Bebau-

ungsplan 132 - 4. Änderung 

im Bereich Tittelsstraße, hier: 

Einstellung des Verfahrens; 

Bebauungsplan Nr. 226 im 

Bereich Hauptstraße, Helle-

ter Feldchen, Parkstraße 

(Weidener Markt), hier: Ein-

stellung des Verfahrens; 

Genehmigung einer Dring-

lichkeitsentscheidung gem. § 

60 Abs. 1 GO NRW: Neuauf-

stellung des Regionalplans, 

hier: Ergänzte Stellungnahme 

der Stadt Würselen; Sach-

stand Machbarkeitsstudie 

Regiotram für die kommuna-

len Gremien. 

Unterstützung willkommen: 

Ausschuss tagt am Dienstag öffentlich 
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Wer hat an der Uhr gedreht …? 

staaten auf, jedoch mit der 

Weisung, jedes einzelne Land 

solle jetzt selbst und eigen-

ständig entscheiden, ob in 

dem entsprechenden Bereich 

die Uhr umgestellt wird oder 

nicht. Schnell war aus vielen 

Hauptstädten zu hören: „Das 

wollen wir nicht alleine 

durchziehen, da müssen wir 

uns   mit   unseren  Nachbarn 

Passendes Handwerkszeug … 

Teil 2 - Genau auch hier liegt 

das europäische Problem, 

dass vieles einfach an den 

Bürgern vorbei „fabriziert“ 

wird. Wenn es schon „im 

Kleinen“ nicht klappt mit der 

Bürgernähe, dann sollte man 

sich über die immer stärker 

werdende politik- und EU-

Verdrossenheit doch wohl 

nicht wundern! 

Neben den gesundheitlichen 

Schwierigkeiten vieler Men-

schen nach einer Zeitumstel-

len haben sehr viele Firmen 

und Behörden inzwischen 

ihre Uhren automatisiert. 

Doch bringt es für so einige 

doch eine – wie eigentlich 

alle sagen – vollkommen 

unnötige Belastung mit sich. 

Fahrpläne, Flugpläne, unzäh-

lige z.B. Heizungsanlagen, 

Maschinenlaufzeiten und 

vieles mehr muss entspre-

chend angepasst und umge-

stellt werden, Schichtpläne 

am Wochenende verschoben 

werden, inklusive der nötigen 

Gehaltsanpassungen, nicht 

nur Buchhalter „haben ihren 

Spaß daran“. 

Nutzen bringt die Zeitumstel-

lung weder im Frühjahr noch 

im Herbst, die Energiesparef-

fekte „gehen gegen 0“ und 

sind zu vernachlässigen, das 

ist längst erwiesen. Schaden 

dagegen bringt sie schon, 

auch das lässt sich nachwei-

sen. 74 Prozent der Deut-

schen halten die Umstellung 

für überflüssig. Trotzdem 

ändert sich nichts, trotz aller 

Initiativen und guten Argu-

mente. 

Mittlerweile gilt die Vorstel-

lung, wonach die Sommerzeit 

dem Energiesparen dient, 

längst als widerlegt. Das 

Bundesumweltamt erläutert 

in einer Stellungnahme: 

„Durch das Vor- und Zurück-

stellen der Uhren sparen wir 

keine Energie: Zwar knipsen 

die Bürgerinnen und Bürger 

im Sommer abends weniger 

häufig das Licht an, aller-

dings  heizen  sie im Frühjahr 

da sie keine positiven Aus-

wirkungen auf ihren Energie-

verbrauch sehen. Dafür be-

fürchten viele eine geringere 

Leistungsfähigkeit ihrer Mit-

arbeiter nach der Zeitumstel-

lung. Das ergab eine von 

E.ON beauftragte repräsenta-

tiven YouGov-Umfrage zur 

Zeitumstellung im Frühjahr 

2017. Auch der Bundesver-

band für Energie- und Was-

serwirtschaft stellt sich hinter 

die Kritik an der Sommerzeit: 

„Die deutsche Energiewirt-

schaft kann seit Jahren keine 

Sparwirkung durch den Dreh 

am Zeiger erkennen“, heißt 

es in einer Pressemitteilung. 

 

Die EU-Kommission hatte 

schon vor Jahren eine Onli-

ne-Umfrage auf den Weg 

gebracht und 84 Prozent der 

Stimmen waren eindeutig für 

eine Beendigung dieser un-

sinnigen Handhabung. 

Schließlich wollte man in 

Brüssel Bürgernähe vermit-

teln, hob per Beschluss die 

Vorgaben   an  die  Mitglieds- 

und im Herbst in den Mor-

genstunden auch mehr – das 

hebt sich gegenseitig auf.“  

„Die Zeitumstellung führt zu 

keiner spürbaren Einsparung 

von Energie“, sagt auch 

Robert Hienz, Geschäftsfüh-

rer der E.ON Energie 

Deutschland. Unternehmen 

befürworten die Abschaffung 

der  Zeitumstellung ebenfalls, 

 

Was so ein gestandener Handwerker ist, der hat immer das 

richtige und passende Werkzeug zur Bedienung seines Compu-

ters griffbereit … 

abstimmen, damit es kein 

Zeiten-Chaos gibt!“ Das 

erscheint sinnvoll, ist jedoch 

andererseits eine gute Me-

thode, die Entscheidung zur 

Änderung der Zeitumstellung 

auf die lange Bank zu schie-

ben. Und so ist inzwischen 

seit Jahren von diesem Prob-

lem aus Regierungskreisen 

kein Wörtchen mehr zu ver-

nehmen.  

Abschaffung hin oder her, die 

Uhren werden also auch 

2022 noch einmal umgestellt. 

Aber eigentlich ist die von 

der EU-Kommission ange-

setzte Frist zur Abschaffung 

schon 2021 abgelaufen, las-

sen wir uns also überraschen, 

was den Verantwortlichen in 

Berlin, den übrigen Haupt-

städten und der EU diesmal 

als Entschuldigung für das 

Nichtstun einfällt, oder ob 

einmal mehr der Volks-Wille 

„hinten rüber fällt“. 
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Barbara-Apotheke, Kirch-

rather Str. 140, 52134 Her-

zogenrath-Merkstein 

Congress-Apotheke, Adal-

bertsteinweg 78, 52070 

Aachen-Mitte 

23.10.2022: 

Apotheke am Neuen Rathaus, 

Morlaixplatz 25, 52146 Wür-

selen-Mitte 

24.10.2022: 

MAXMO Apotheke, Mauer-

feldchen 27, 52146 Würselen-

Mitte 

25.10.2022: 

Markt-Apotheke, Markt 22-

26, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

Blondel-Apotheke, Blodelstr. 

18, 52062 Aachen-Mitte 

26.10.2022: 

Apotheke am Recker Park, 

Krefelder Str. 4-16, 52146 

Würselen-Mitte 

27.10.2022: 

Linden Apotheke, Lindener 

Str. 184-188, 52146 Würse-

len-Broichweiden 

28.10.2022: 

Burg-Apotheke, Dorfstr. 18, 

52146 Würselen-Bardenberg 

(Foto unten) 

29.10.2022: 

Laurweg-Apotheke, Weststr. 

126, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

Aquis Apotheke, Theaterstr. 

33, 52062 Aachen-Mitte 

30.10.2022: 

Barbara Apotheke, Luisenstr. 

3, 52477 Alsdorf-Mitte 

Hof-Apotheke, Grosskölnstr. 

94, 52062 Aachen-Mitte 

31.10.2022: 

Barbarossa - Apotheke, 

Hauptstr. 40, 52146 Würse-

len-Broichweiden 

 

Die nächste DIE Zeitung 

erscheint am 01. November 

2022, Anzeigen- und Re-

daktionsschluss ist am 25. 

Oktober 2022. 

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

werden. Wenn alle Zwiebeln 

in der Pfanne sind stärker 

erhitzen und 2 Minuten sau-

tieren bis sie ziemlich braun 

und weich sind. Die Koteletts 

sollten braun und in der Mitte 

gut durch sein (sind sie das 

nicht, quillt noch Fleischsaft 

an der Oberseite aus). Sind 

die Koteletts fertig diese auf 

eine Vorlegeplatte legen.  
 

Wein, Zucker, Salz und Pfef-

fer zu den Zwiebeln geben, 

umrühren und aufkochen 

lassen. Hitze zurücknehmen, 

ein Stück Alufolie auf die 

Zwiebeln drücken, Deckel 

aufsetzen. Die Zwiebeln soll-

ten jetzt ganz langsam weich-

garen. Nach 30 bis 35 Minu-

ten Zwiebeln umrühren und 

würzen. Sie sollten sehr dun-

kel sein, vielleicht kleben sie 

am Boden der Pfanne fest, 

was einen köstlichen karame-

lisierten Saft ergibt, der zum 

Geschmack des Confits ent-

scheidend beiträgt. Wenn die 

Zwiebeln nicht schön braun 

sind, kochen Sie sie noch 

einem ca. 1 bis 2 Minuten 

auf. Die Koteletts daraufle-

gen, gut abdecken und etwa 5 

Minuten erwärmen.  
 

Aus der Kasserolle servieren 

oder auf Teller verteilen.  

15.10.2022: 

Rathaus-Apotheke, Luisenstr. 

55, 52477 Alsdorf- Mitte 

Tivoli-Apotheke, Krefelder 

Straße 121, 52070 Aachen-

Mitte 

16.10.2022: 

Glückauf Apotheke, Bahn-

hofstr. 10-12, 52477 Alsdorf-

Mitte 

Elefanten-Apotheke, Oppen-

hoffallee 83-85, 52066 

Aachen-Mitte 

17.10.2022: 

Barbara Apotheke, Luisenstr. 

3, 52477 Alsdorf-Mitte 

Apotheke am Denkmal, Wür-

selener Str. 2, 52080 Aachen-

Haaren 

18.10.2022: 

Engelsing-Apotheke, Ebert-

straße 2, 52134 Herzogen-

rath-Kohlscheid 

Blumenrather-Apotheke, Blu-

menrather Str. 48, 52477 

Alsdorf-Mariadorf 

19.10.2022: 

Anna-Apotheke, Bahnhofstr. 

59, 52477 Alsdorf-Mitte 

Apotheke am Steffensplatz, 

Adalbertsteinweg 16, 52070 

Aachen-Mitte 

20.10.2022: 

Falken-Apotheke, Südstr. 77-

79, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

Industrie-Apotheke, Alt-

Haarener Str. 71, 52080 

Aachen-Haaren 

21.10.2022: 

St. Josef-Apotheke, Josefstr. 

21, 52134 Herzogenrath-

Strass 

Cornelius-Apotheke, Jülicher 

Str. 115, 52477 Alsdorf-

Hoengen 

22.10.2022: 

 

Deutschland – (Anne Willan) 

– Diesmal haben wir als 

Rezept des Monats etwas aus 

der Abteilung „Schnell zube-

reitet – verführerisch gut“ 

von Anne Willan herausge-

sucht: Schweinekotelett mit 

Zwiebelconfit. 

Für 4 Portionen werden 

benötigt: 4 Schweinskoteletts 

(ca. 750 g insgesamt), 125 g 

Butter, 6 bis 8 Gemüsezwie-

beln (ca. 1,4 kg), 250 ml 

Rotwein, 1 EL Zucker, Salz 

und frisch gemahlener Pfef-

fer. 

Und so wird es innerhalb 

einer knappen Stunde ge-

macht: Etwa ein Viertel der 

Butter in einer Pfanne erhit-

zen. Die Koteletts auf beiden 

Seiten würzen und in die 

braun werdende Butter ge-

ben. 4 bis 5 Minuten bei mitt-

lerer Hitze braten. Inzwi-

schen die restliche Butter in 

einer flachen Kasserolle bei 

mittlerer Hitze zergehen 

lassen. Eine Zwiebel schälen, 

ein Stück der Wurzel daran 

lassen. Der Länge nach hal-

bieren, dünnblättrig schnei-

den und unter die Butter 

rühren. Nach und nach alle 

Zwiebeln schälen, schneiden 

und nacheinander in die 

Pfanne geben. Gut umrühren. 

Koteletts umdrehen wenn 

eine oder zwei Zwiebeln 

geschnitten sind, Hitze klei-

ner drehen und die Koteletts 

auf der anderen Seite bräu-

nen lassen während die 

Zwiebeln fertig geschnitten  
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