
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

markt seine Tore, bzw. die 

Klappen der Budenstadt. 

Dabei ist dieser traditionell 

ausgerichtete Weihnachts-

markt nicht nur einer der 

erste seiner Art im Jahreszyk-

lus, er gehört sicherlich auch 

zu den Schönsten der gesam-

ten Region. Stolze 29 „Ein-

heiten“ haben die Organisa-

toren der Bardenberger Pfad-

finder um Agnes und Wolf-

gang Völker wieder zusam-

men gebracht, die diesmal 
Italiener auf dem Weihnachtsmarkt 

DIE Zeitung bietet 

diesmal u.a.: 

Blutspenden beim DRK 

Würselen – Seite 2 

 

VfL trauert um Achim 

Werr – Seite 4 

 

Ausreden waren auch 

mal besser – Seite 6 

 

Wer weiß wo Cozy her-

kommt? – Seite 9 

 

SC ärgert den Tabellen-

führer lange – Seite 9 

 

Feuerwehr-

Abschlussübung vor 

Publikum – Seite 10 

 

Verkehrsversuch gestar-

tet – Seite 13 

 

Der Irrsinn mit neuen / 

alten Funkgeräten – 

Seite 18 

Bardenberg – (da) – Sie hat 

wahrlich eine wechselvolle 

Geschichte hinter sich, die 

Figur des „Guten Hirten“. 
 

Ursprünglich war sie Teil des 

Grabmals von Pfarrer Hein-

rich Dörnemann, der bis 

1906 in Bardenberg die Pfar-

re St. Peter und Paul leitete. 

Beigesetzt wurde er schon auf 

dem kommunalen Friedhof 

am Ende der Oststraße, und 

hier stand auch sein Grabmal 

mit der Figur darin. 
 

Dank dem Heimatverein ist 

das Grabmal jetzt wieder 

komplett. Mehr auf Seite 9. 

Giulio Marconi in Cam-

pagnatico statt. Was das 

bedeutete und mit dem Bar-

denberger Weihnachtsmarkt 

zu tun hat steht auf Seite 3. 

Der „Gute Hirte“ 

ist restauriert, 

eingesetzt und 

eingesegnet 

Campagnatico / Bardenberg 

– (Bodo Ziefle) - Wieder 

einmal fand in diesen Tagen 

einer dieser wunderbaren 

Abende  in  der  Enoteca  von 

Pfadfinder um Agnes und 

Wolfgang Völker wieder 

zusammen gestellt, die dies-

mal wie im letzten Jahr auf 

dem alten Schulhof am „Kai-

ser“ aufgebaut sein werden. 

Ganz traditionell geht es 

dann bis Sonntag, 20. No-

vember, zu. Vor allem hand-

werklich hergestellter Weih-

nachtsschmuck,   schöne  und 

DIE Zeitung 

nützliche Geschenke und 

vieles mehr gibt es dann zu 

bewundern aber natürlich 

auch zu kaufen. Für das leib-

liche Wohl sowie für musika-

lische Unterhaltung ist 

selbstverständlich auch wie-

der bestens gesorgt. 

Das Programm und was 

genau es alles gibt steht auf 

der zweiten Seite. 

Jahrgang 17 - Nr. 0314 

01. November 2022 

Dokumentationen, Informationen, Ein- und Ausblicke 
Das Zeitgeschehen aus dem Dörflein, dem Westzipfel, Deutschland, der Maremma und dem Rest der Welt 

 

 

15. Bardenberger 

Weihnachtsmarkt 

vom 16. bis 20. 

November 
Einer der schönsten seiner Art in der 

gesamten Region wird auch diesmal 

auf dem „Kaiser“ vor dem Vereins-

haus „Alte Schule“ aufgebaut 

Bardenberg – (da) - Am 

Mittwoch, 16. November, ist 

es endlich wieder so weit: In 

Bardenberg, dem Dörflein an 

der Wurm, öffnet der 15. 

Bardenberger     Weihnachts- 
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15. Bardenberger Weihnachtsmarkt vom 16. bis 20. November 

Blutspenden beim DRK Würselen 

werden ihren Stand aufbauen 

und die wunderbaren Pro-

dukte wie Öl, Wein, Grappa, 

Käse, Schinken und vieles 

mehr anbieten. Zusätzlich 

gibt es selbstverständlich 

wieder viele Leckereien in 

fester und flüssiger Form 

rund um den großen Glüh-

weinstand. Für die kleinen 

Gäste wird z.B. das so belieb-

te Entenangeln und ein 

schmuckes Kinderkarussell 

aufgebaut.  

Also können wir uns alle 

wieder auf eine einzigartige 

Atmosphäre in und rund um 

die    schmucke    Budenstadt,  

Teil 2 – Diesmal ganz beson-

ders für Aufmerksamkeit 

sollten die Gastauftritte von 

Rob Griffith mit Freunden 

(Fr. + So. 18.30 Uhr), Erwin 

P. & Shanice (Mi. 18.30 

Uhr), Christa Dohmen & 

Johnny Sanders (Do. 18.30 

Uhr) und „Die Schlawiner – 

Das Original“ (Sa. 18.30 

Uhr) „Leckerbissen“ sein 

dürften. 

Die offizielle Eröffnung wird 

am Mittwoch, 16. November, 

um 17 Uhr durch Bürger-

meister Roger Nießen vollzo-

gen. Geöffnet ist der 15. Bar-

denberger Weihnachtsmarkt 

am Mittwoch (16. November), 

Donnerstag (17. November) 

und Freitag (18. November) 

ab 16 Uhr, am Samstag (19. 

November) ab 15 Uhr und am 

Sonntag (20. November) 

wegen des kirchlichen Feier-

tages ab 18 Uhr. 
 

Und an diesen Tagen zeigen 

z.B. die Pfadfinder selbstge-

bastelte Deko-Arktikel, es 

gibt Vielfältiges für Groß und 

Klein, Schmuck für Sie und 

Ihn in zahlreichen Variatio-

nen, Selbstgestricktes, Art of 

Indonesia, Praktisches vom 

„Rettungskörbchen“, Südti-

roler Spezialitäten, Schmuck 

aus Pley, Leckeres und Prak-

tisches aus Honig, Speckstei-

ne und mehr von der Freund-

schaftsgesellschaft Burkina 

Faso und auch unsere Freun-

de rund um Bodo Ziefle aus 

unserer südtoscanischen 

Partnerstadt    Campagnatico 

wieder auf dem Kaiser vor 

dem Vereinshaus „Alte Schu-

le“, freuen, zumal für aus-

wärtige Besucher „gleich 

nebenan“   ein  großer  Park- 

platz zur Verfügung steht 

bzw. die Haltestelle der über-

regionalen Buslinie 21 des 

AVV gleich am Platz zu fin-

den ist. 

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 

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. am 

Mittwoch, 09. November, von 

15 bis 19 Uhr im Würselener 

Rathaus am Morlaixplatz, am 

Dienstag, 24. Januar 2023, 

von 17 bis 20 Uhr im ev. 

Gemeindehaus Broichweiden 

an der Jülicher Straße, am 

Mittwoch, 8. Februar 2023, 

von 15 bis 19 Uhr im Wür-

selener Rathaus am Mor-

laixplatz, am Dienstag, 4. 

April 2023, wieder in 

Broichweiden. 

Würselen - (da) - Und wer 

nun auch in den nächsten 

Wochen weiterhin an sich 

und  seine  Mitmenschen den- 
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Italiener auf dem Weihnachtsmarkt 

zwar bei Danuta Nickchen, 

Telefon (+49) 0157/ 

37609638 oder per E-Mail an 

„euriade@euriade.net“. 

Der Vorsitzende der Stichting 

Euriade und des Kuratoriums 

Martin-Buber-Plakette, Wer-

ner Janssen, die Bürgermeis-

terin der Stadt Kerkrade und 

Vorsitzende des Zweckver-

bandes Eurode, Petra Das-

sen, sowie der Bürgermeister 

der Stadt Herzogenrath, Dr. 

Benjamin  Fabavian,  werden 

Teil 2 - Die Enoteca von 

unserem Freund Giulio (siehe 

auch Seite 5) ist inzwischen 

ein weit über die Stadtgren-

zen hinaus bekannten Treff-

punkt für Freunde guten 

Weines und der Köstlichkei-

ten seiner Metzgerei mit dem 

Label 'Antichi Gusti della 

Maremma'. 

Hier schon einmal unser Tipp 

für alle „Westzipfler/innen“: 

Diese Atmosphäre und vor 

allem die Wurst und Käsesor-

ten der Maremma von Giulio 

bringen  wir zum Weihnachts- 

markt nach Bardenberg mit 

und freuen uns auf ein Wie-

dersehen mit den Würselener 

Freunden. Natürlich sind 

auch die eigenen Produkte 

von BonDea, das frische 

Olivenöl und Safran mit im 

Programm. Des Weiteren 

bringen wir Weine verschie-

dener Winzer und Honigsor-

ten aus der Maremma mit 

nach Bardenberg. Besuchen 

Sie uns dort und wir präsen-

tieren Ihnen die gesamte 

Vielfalt der herrlichen tosca-

nischen Produkte. 

Kerkrade – (da) – Im letzten 

Jahr konnte sie aus bekann-

ten Corona-Gründen nicht 

durchgeführt werden, deshalb 

soll die Auszeichnung jetzt 

nachgeholt werden. Die 

Stichting Euriade und das 

Kuratorium hatten beschlos-

sen, die Martin-Buber-

Plakette 2021 an die bekann-

te deutsche Schauspielerin 

und Aktivistin gegen Rassis-

mus und Antisemitismus, Iris 

Berben, zu verleihen. 

Martin-Buber-Plakette wird an Iris 

Berben verliehen 

VHS: Spanisch für Anfänger 

die Verleihung der Martin-

Buber-Plakette an Iris Ber-

ben vollziehen, die Laudatio 

wird der Jurist, Philosoph 

und Publizist Prof. Dr. Dr. 

Michel Friedman halten. Im 

Anschluss an die Verleihung 

ist bei einem Umtrunk reich-

lich Gelegenheit für interes-

sante persönliche Gespräche. 

 

Nun ist es also so weit, der 

Festakt ist angesetzt für Frei-

tag, 18. November, um 18 

Uhr im HuB des Theater 

Kerkrade, Theaterplein 30, 

Kerkrade NL. Der entspre-

chende Empfang startet be-

reits um 17 Uhr und alle 

Interessenten sollten sich 

vorher   bitte   anmelden  und 

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 

Hier nun ein weiterer Tipp: 

Unter der Nr. 22206 bietet 

die VHS einen Grundkurs 

„spanisch“ an, der jeweils 

mittwochs von 9.30 bis 11 

Uhr ab dem 9. November im 

Raum 3 des Alten Rathauses 

Würselen (Foto), Kaiserstra-

ße 36 von Doris Diewendt 

geleitet wird und je nach 

Teilnehmerzahl zwischen 33 

und 55 Euro kostet. 

Zur Kurz-Info schreibt die 

VHS: Dieser Kurs kon-

zentriert sich auf das Verste-

hen von Texten, um aktuelle 

spanische und lateinamerika-

nische Themen zu diskutieren. 

Darüber hinaus werden ver-

schiedene Aspekte der 

Grammatik und des Wort-

schatzes in die Praxis umge-

setzt. Zusammenfassend lässt 

sich sagen, dass das Ziel 

darin besteht, ohne jeglichen 

Druck zu lesen und miteinan-

der zu reden. 

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, Übacher Weg 36, 

52477 Alsdorf, Telefon 

02404/9063-0 oder per Mail 

an „info@vhs-nordreis-

aachen.de“ und auf der In-

ternet-Seite „www.vhs-

nordkeis-aachen. de“.  
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Der VfL trauert um Achim Werr 

Bardenberg – (da) – Sport-

lich geht es beim VfL Bar-

denberg derzeit so „la la“ 

voran, doch der gesamte 

Verein hat auch einen richtig 

schweren Schlag zu verkraf-

ten: In diesen Tagen starb 

vollkommen überraschend 

der Trainer der zweiten Her-

renmannschaft, Achim Werr.  

Schon von der Jugend an war 
gesagt, zu tief saß die Trauer 

um den Tod von Achim Werr. 

Am letzten Wochenende spiel-

ten alle Team mit Trauerflor 

und vor jeder Begegnung gab 

es eine Schweigeminute. 

Die erste Herrenmannschaft 

war Gastgeber gegen die SG 

Düren 99. Für den erkrank-

ten Trainer hatte Jugendleiter 

Ingo Drießen die Verantwor-

tung auf der Bank übernom-

men. Der Spielverlauf kann 

derweil getrost als wechsel-

voll beschrieben werden. 

Zunächst  war der Gastgeber 

mit ihm zu tun hatten. Vor 

etlichen Jahren verlor die 

Familie Werr Achims Bruder 

bei einem Verkehrsunfall, 

jetzt waren gleich zwei Herz-

anfälle kurz hintereinander 

zu viel für den Körper des 

Mitte-50-jährigen. Nicht nur 

unsere Gedanken, die aller 

aus der großen VfL-Familie 

und weit darüber hinaus sind 

jetzt bei seiner Familie. 

 

Zum sportlichen Teil der VfL-

Geschichte: Die erste Her-

ren-Handball-Mannschaft 

des VfL Bardenberg bleibt in 

der Verbandsliga auch wei-

terhin oben dran. Auch wenn 

es recht ersatzgeschwächt 

zunächst gegen den CVJM 

Oberwiehl ging blieb die 

Truppe weiter erfolgreich. 

Allerdings musste man schon 

mächtig kämpfen beim Heim-

spiel gegen die Sauerländer 

(südlich von Gummersbach). 

Auch wenn der VfL zwischen-

zeitlich jeweils mit 2 bis 3 

Toren in Führung ging, die 

Gäste schafften immer wieder 

den Ausgleich. So blieb die 

Partie äußerst spannend bis 

zur 53. Spielminute (20:20). 

Erst dann könnte sich Bar-

denberg wieder etwas abset-

zen und den Vorsprung, wenn 

auch knapp, bis zum Schluss-

pfiff „verwalten“, siegte 

letztlich mit 25:24. 

Den ersten Spieltag nach den 

Herbstferien hat dann der 

VfL  für  alle seine Teams ab- 

Minuten vor Schluss in Füh-

rung, jedoch schaffte Düren 

eine halbe Minute vor Ende 

noch den Ausgleich zum 

Endstand von 30:30. 

Den Spielverlauf hatte sich 

die erste Herrenmannschaft 

wohl von der ersten Damen-

mannschaft, die vorher ihr 

Ligaspiel gegen den Tabel-

lenführer der Landesliga, die 

SG Ollheim-Straßfeld, be-

stritt, abgeschaut. Hier fielen 

zwar nicht so viele Tore, der 

Spielverlauf war jedoch na-

hezu  identisch.  Nach  ausge- 

Achim Werr bei den blau-

weißen vor allem als „Flügel-

flitzer“ engagiert und hoch 

angesehen. Gleich mehrfach 

stieg Achim mit „seinem“ VfL 

bis in die Oberliga auf, enga-

gierte sich später als Trainer, 

war aber nicht nur sportlich 

eine feste Größe.  
 

Schon immer war er vor 

allem durch seine fröhliche 

und aufgeschlossene Art ein 

richtiger  Gewinn für alle, die 

 

Localitá Granaione, 54° - 58042 Campagnatico (Gr) 

Tel. (0039) 0564 – 998414 

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

wir sprechen auch deutsch 

 

 

glichenem Beginn führte der 

VfL, die Gäste kamen wieder 

heran. Nach der Pause 

(12:11) führte zunächst wie-

der Bardenberg, später die 

Gäste mit drei Toren, der VfL 

kämpfte und ging seinerseits 

kurz vor Schluss in Führung, 

jedoch die Gästespielerinnen 

schafften noch den Ausgleich 

zum 23:23-Endstand. Damit 

bleibt auch in der Tabelle der 

Landesliga alles beim Alten. 

– Mehr Handball vom VfL 

Bardenberg steht auf der 16. 

Seite dieser Zeitung. 

VfL besser aufgestellt und 

ging zwischenzeitlich mit 4 

Toren in Führung (14. Spiel-

minute = 9:5). Doch Düren 

kämpfte sich wieder heran, 

glich in der 23. Minute zum 

12:12 aus. Nach der Pause 

(15:14) lag Bardenberg zu-

nächst immer leicht in Füh-

rung, kam aber zu Beginn der 

letzten 10 Spielminuten aus 

dem Tritt und die Gäste führ-

ten fünf Minuten vor Schluss 

mit drei Toren. Der VfL zeig-

te einmal mehr sein Kämp-

ferherz,  ging  seinerseits  1,5 

 

mailto:poderelaciaia@virgilio.it
http://www.poderelaciaia.it/
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Schwungvoller Auftakt 

Bardenberg – (da) – Richtig 

hoch her ging es jetzt im 

Wirtshaus Steinbusch an der 

Heidestraße: Die Bardenber-

ger Ex-Prinzen hatten zu 

ihrem traditionellen Oktober-

fest geladen und in allen 

Räumen war feucht-fröhliche 

Heiterkeit in blau/weiß ange-

sagt. Karnevals-Präsident 

Ingo Pfennings leitete durch 

das Programm mit Spaß, 

Unterhaltung und einer gro-

ßen Tombola, DJ Andy sorgte 

für flotte Musik und der „Fi-

scher-Clan“ versorgte die 

zahlreichen   Gäste  mit  zünf- 

 

Marc Marburger z.B. für die 

Johanniter-Unfall-Hilfe in 

Aachen, die Johanniter Aka-

demie in Münster, beim Regi-

onalverband Niederrhein, bei 

der freiwilligen Feuerwehr in 

Meerbusch, bei der Stadt 

Neukirchen-Vluyn ist er 

Brandmeister und stellv. 

Gruppenführer der Lösch-

gruppe Rayen-Vluynbusch-

Hochkamer. Seit 2014 ist 

Marc Marburger bei der St. 

Martini - Schützenbruder-

schaft Eyll-Rayen, dort inzwi-

schen Schießmeister und 

Vorstandsmitglied. 

 

Auch karnevalistisch hat 

Marc Marburger so einiges 

vorzuweisen: So trat er 2006 

der KG Lätitia der Blauen 

Funken Artillerie Weisweiler 

bei, zwei Jahre später der 

Stadtwache Oecher Börjer-

wehr, war in der Session 

2028/2019 Spritzenmann im 

Hofstaat von Prinz Chris I. 

der KG Richtericher „Koe 

Jonge“. Seit 2013 ist Marc 

Marburger als Adjutant bei 

der „Freie Söldner Kanonie-

re 13“, seit 2016 Rekrut bei 

der Stadtgarde „Oecher 

Penn“ und seit 2018 Gardist 

bei der 1. Bardenberger 

Prinzengarde. 

es für Ingo Pfennings und 

„seine“ Prinzengarde, sich 

bei den letzten Tollitäten für 

deren Engagement zu bedan-

ken, auch wenn das – 

coronabedingt – schon einige 

Zeit zurückliegt. So gab es 

reichlich Beifall für Prinz 

Petra, Bauer Petra und Jung-

frau Heinz, die an diesem 

Abend von seiner Frau Gisela 

vertreten wurde. Unter den 

Augen u.a. der Würselener 

Karnevalisten mit an der 

Spitze ihrem Chef Heinz 

Pfaffen und ihrem designier-

ten  Prinzenpaar  Marco  und 

richtig Lust auf das nächste 

Highlight im närrischen Ka-

lender im Dörflein, die große 

Prinzenproklamation am 5. 

November in der Bardenber-

ger Mehrzweckhalle. 

Eine kurze Vita des neuen 

Prinzen gefällig? Auch wenn 

Marc Marburger seit vielen 

Jahren in Neukirchen-Vluyn / 

Rayen wohnt ist er im Dörf-

lein an der Wurm inzwischen 

kein Unbekannter mehr. So 

hat er sich z.B. inzwischen 

schon mit dem Verkauf von 

Ansteckern zu Gunsten des 

Spielplatzes an der Zechen-

straße einen guten Namen 

gemacht. Geboren wurde 

Marc Marburger 1976 in 

Mönchengladbach, ist ge-

schieden, stolzer Vater einer 

Tochter und hat inzwischen 

sein Herz an ein echt Bar-

denberger Mädchen „verlo-

ren“. Sein durchaus bewegter 

Lebensweg führte ihn über 

Overhetfelt bei Niederkrüch-

ten nach Aachen, Würselen 

und Meerbusch, schließlich in 

das Dörflein Rayen. Der 

Diplom-Bauingenieur ist 

Fachmann in Sachen Brand-

schutz, was ihn beruflich 

nach Aachen, Köln und 

Dresden führte.  

Ehrenamtlich engagierte sich  

 

Nadine präsentierte dann 

Ingo Pfennings die neue 

Bardenberger Tollität: Prinz 

Marc I. Der wird unterstützt 

von einem richtig stark be-

setzten Hofstaat. Zusammen 

wollen sie für eine Menge 

Spaß in den kommenden 

Monaten sorgen. Eine erste 

Kostprobe lieferten sie so-

gleich  ab und machten damit 

tigen Speisen und Getränke 

bis spät in die Nacht. 

Zwischendurch nahm – auch 

schon traditionell – die Bar-

denberger Prinzengarde die 

Gelegenheit war, vor großem 

Publikum den designierten 

neuen Narrenherrscher für 

die Karnevalssession 2022/ 

23 der Öffentlichkeit zu prä-

sentieren.  Aber zunächst galt 

 

 

Geht mit Rückendeckung seines Hofstaates für sein Narrenvolk 

auch schon mal in die Hocke: Bardenbergs designierter Prinz 

Marc I. 

… sucht redaktionelle Unterstützung für die Arbeit an den Ausgaben von „DIE Zeitung“. 

Junge oder junggebliebene Menschen aus Bardenberg ober Umgebung, die Spaß und Freude 

am Erstellen von Texten und/oder Fotografieren haben, PC-Grundkenntnisse besitzen und sich 

für das Leben und die Vereinswelt im „Westzipfel“ interessieren können sich gerne in unserer 

Redaktion (siehe Seite 2) melden. 

 



 
 

 

                                                                             

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DIE Zeitung 01. November 2022 

Seite 6 

Die Ausreden waren auch schon mal 

glaubwürdiger und besser … 

Bardenberg – (da) – Früher 

war bestimmt nicht alles 

besser, aber scheinbar so 

einige Sachen schon. Dazu 

gehört sicherlich, dass die 

Ausreden der Stadtverwal-

tungen für missglückte Aktio-

nen von ihnen selbst oder des 

technischen Bereichs einfach 

schlüssiger, nachvollziehba-

rer und auch ehrlicher wa-

ren. Ein Beispiel gefällig? 

 

und somit auch „Alarmie-

rung“ der Autofahrer sicher 

Sinn.“ 

Anwohner Kalle N. dazu: 

„Die wollen uns wohl auf den 

Arm nehmen. Wenn wir in der 

nächsten Zeit uns einmal 

mehr bei der Stadt darüber 

beschweren, dass in dem 

Bereich der oberen Nieder-

bardenberger Straße viel zu 

schnell, und das eigentlich 

von jedem, gefahren wird, 

dann bekommen wir sicher-

lich als Antwort: Wir haben 

dort Messungen durchgeführt 

und die haben ergeben, dass 

die Übertretungen nicht so 

stark sind, wir also im Bezug 

auf die Verhältnismäßigkeit 

hier nicht tätig werden müs-

sen!“ 

Dazu passt natürlich auch: In 

der Pressemitteilung zur 

Anschaffung der Geschwin-

digkeitsmessgeräte hatte es 

noch geheißen, diese dienten 

nicht nur der Sensibilisierung 

der Autofahrer/innen, son-

dern vor allem würden die 

erhobenen Daten dahinge-

hend ausgewertet, in welchen 

DIF-Sitzung am 24. November 

Auf der Tagesordnung stehen 

so interessante Themen wie 

das große Jubiläum der Ge-

sellschaft im kommenden 

Jahr und was dann alles 

veranstaltet werden soll wie 

z.B. die Teilnahme an der 

Euregio - Wirtschaftsschau, 

eine Weindegustation und 

auch ein flottes Fest auf dem 

Campagnatico-Platz ist be-

reits in Planung. 

Die Niederbardenberger 

Straße ist in ihrem ganzen 

oberen Teil als verkehrsberu-

higter Bereich ausgewiesen, 

die Messanlage ist jedoch 

direkt in der engen und un-

übersichtlichen Kurve zur 

Dorfstraße angebracht und 

nicht etwa in dem davorlie-

genden, geraden Straßenab-

schnitt, in dem laut Anwohner 

eigentlich     permanent    und 
Bereichen die Stadt in Rich-

tung Verkehrssicherheit tätig 

werden müsse oder solle … 

Und noch ein Punkt sei in 

diesem Zusammenhang er-

wähnt: Keine zwei Meter von 

der Stelle der Montage der 

Messanlage entfernt beult 

sich die Mauer eines Grund-

stückes im Kurvenbereich 

mächtig nach außen in Rich-

tung Bürgersteig und hat 

auch schon deutlich sichtbare 

Risse bekommen. Bei der 

Montage der Messanlage ist 

das den Sicherheitsexperten 

der Stadt doch bestimmt 

aufgefallen … 

 Vor etlichen Tagen wurden in 

Bardenberg und hier speziell 

in der Dorfstraße unweit der 

Gaststätte Kolberg und in der 

Niederbardenberger Straße 

schon im Bereich der Kurve 

vor dem Anschluss an die 

Dorfstraße zwei mobile Ge-

schwindigkeitsmessanlagen 

durch die Stadt Würselen 

montiert. Das sprach sich so 

schnell rund, so dass bereits 

ab dem nächsten Tag deutlich 

niedrigere Geschwindigkeiten 

der Fahrzeuge nicht nur von 

den direkten Anwohnern zu 

bemerken waren.  

Das ist ja für sich betrachtet 

durchaus positiv, allerdings .. 

zwar oft genug erheblich zu 

schnell gefahren wird.  

Unsere Anfrage bei der Stadt 

Würselen, warum denn nicht 

dort, sondern im Kurvenbe-

reich, in dem die Geschwin-

digkeiten eher niedriger sind, 

die Anlage positioniert wurde 

haben wir als Antwort be-

kommen: „Die auf dem Foto 

dargestellte Anlage dient 

nicht der Messung, sondern 

der Sensibilisierung der Au-

tofahrer durch den angezeig-

ten Smiley. Gerade in ver-

kehrsberuhigten Bereichen 

und sicher auch an unüber-

sichtlichen Stellen dort, 

macht   eine   Sensibilisierung 

 

 

Würselen – (da) – Die nächs-

te mitgliederoffene Vor-

standssitzung – alle interes-

sierten Gäste sind ebenfalls 

herzlich willkommen – der 

Deutsch - Italienischen 

Freundschaftsgesellschaft 

Würselen-Campagnatico e.V. 

findet am Donnerstag, 24. 

November, ab 19 Uhr im 

Dorfhaus Euchen an der 

Willibrordstraße statt. 
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Bürgerstiftung sehr am Her-

zen liegen. Der Hauptpreis ist 

ein Gutschein von Euronics 

Langer im Wert von 2.500 

Euro.  

Den ersten Kalender über-

reichte Mertens an Bürger-

meister Dr. Benjamin Fada-

vian. Der Erlös ist für Projek-

te   der   vom    Stadtsportver- 

Herzogenrath – (ws) - Die 

Bürgersstiftung Herzogenrath 

und der Stadtsportverband 

Herzogenrath präsentierten 

jetzt in den Räumen von Eu-

ronics Langer in Kohlscheid 

ihren diesjährigen Adventska-

lender. Das Titelfoto stellte 

Heinz-Peter Quadflieg zur 

Verfügung.     Es    zeigt    die 

anbietet. Das zwei Mal tägli-

che Showprogramm wird 

ergänzt durch einer kleinen 

Bewirtung mit Kaffee, beleg-

ten Brötchen oder Kuchen. 

Sämtliche Arbeitsschritte be-

finden sich nachhaltig in 

einer Hand, bezogen werden 

die Garen aus Italien, Frank-

reich und Deutschland. Die 

Einfärbungen erfolgen gemäß 

dem Ökostandard. 

 

Im Advent laden die Frauen 

der Pfarre dann wieder alle 

ganz herzlich zum Adventgot-

tesdienst in die Pfarrkirche 

St. Peter und Paul ein. Dieser 

findet unter den dann aktuell 

gültigen Maßnahmen am 

Donnerstag, 8. Dezember, um 

18 Uhr statt. 

Krippe in der Kirche St. Ma-

thias in Berensberg.  

„Wir sind froh, dass es wie-

der losgeht mit der vorweih-

nachtlichen Tradition des 

Adventskalender - Verkauf. 

Wie wir aus den Verkäufen 

der Vergangenheit wissen, 

empfiehlt sich wieder schnel-

les Zugreifen, die achte Auf-

lage beträgt 3000 Exemplare, 

jeweils mit einer Nummer 

versehen,“ so der Vorsitzende 

der Bürgerstiftung, Dr. Heri-

bert Mertens.  Fünf Euro 

kostet ein Exemplar, und 

damit hat man nicht nur die 

Chance einen der 180 Preise 

mit einem Gesamtwert über 

10.000 Euro zu gewinnen, 

sondern unterstützt gemein-

nützige    Projekte,    die   der 

Katholische Frauen aktiv 

band Herzogenrath unter-

stützten Aktion „Gemeinsam 

für Herzogenrath“ bestimmt 

– vorrangig für das Projekt 

„Jedes Kind soll schwimmen 

lernen“, aber auch andere 

Projekte werden gefördert, 

sagte der Vorsitzende des 

Stadtsportverbandes, Manf-

red Borgs.  

Die Ziehung der Gewinn-

nummern findet unter notari-

eller Aufsicht statt (Der 

Rechtsweg ist ausgeschlos-

sen). Die Gewinnnummern 

werden ab dem 1. Dezember 

auf der Internetseite „www. 

buergerstiftung-herzogenrath 

.de“ veröffentlicht. Unter der 

Telefonnummer 02406/ 

9894884 können die tagesak-

tuellen  Gewinnnummern  auf 

einer Bandansage von 7 bis 

19.30 Uhr abgefragt werden. 

Zudem werden sie in den 

Geschäftslokalen einiger 

Sponsoren ausgehängt. Bei 

den ausgelosten Gewinnen 

handelt es sich ausschließlich 

um gesponserte Sachpreise 

bzw. Gutscheine, die nicht in 

Geldwerten abgegolten wer-

den können. Bei der Aushän-

digung des Gewinns bzw. des 

Gutscheins gilt der Gewinn 

als angenommen, ein eventu-

elles Verfallsdatum ist zu 

beachten. Die Gewinne kön-

nen im Nachgang nur bei 

euronics Langer, Weststraße 

9-17, Herzogenrath, gegen 

Vorlage des Kalenders abge-

holt werden.  

Zu haben sind die Adventska-

lender ab dem 15. Oktober in 

folgenden Verkaufsstellen: 

Merkstein:  Eiscafé  Milano´s 

Eiszauber, August-Schmidt 

Platz 17a; Sparkasse Aachen, 

Kirchrather Straße 61a; 

Sparkasse Aachen, August-

Schmidt-Platz 12; Kleintier-

praxis Dr. Mertens, Gei-

lenkirchener Straße 77-79; 

Stadtsportverband, Comeni-

usstraße 7. Herzogenrath-

Mitte: Rathaus Infothek, 

Rathausplatz 1; Buchhand-

lung Katterbach, Ferdinand-

Schmetz-Platz 1-3; VR-Bank, 

Bicherouxstraße 12-16; 

Sparkasse Aachen, Ferdi-

nand-Schmetz-Platz 9; Spitz-

weg-Apotheke, Kleikstraße 

31. Kohlscheid: euronics 

Langer, Weststraße 9-17; St.-

Josef Apotheke, Josefstraße 

21; Buchhandlung Katter-

bach, Südstraße 67; Sparkas-

se, Aachen Filiale Südstraße 

1-3; VR-Bank eG, Filiale 

Markt 6-8. 

Adventskalender zu haben 

Bardenberg – (da) - Mit 

gleich zwei Aktivitäten 

schließen die Katholischen 

Frauen der Pfarre St. Peter 

und Paul in Bardenberg das 

Jahr 2022 ab. Zunächst geht 

es am Mittwoch, 16. Novem-

ber, zu einer Tagesfahrt in 

die Strickwarenfabrik Marci-

enne nach Heinsberg. Abfahrt 

ist um 14 Uhr ab der Bushal-

testelle „Am Kaiser“. Inte-

ressierte können sich bei 

Hildegard Dohmen (Telefon 

02405/85498) anmelden. 

Die Strickwarenfabrik Marci-

enne ist ein familiengeführtes 

Unternehmen mit Sitz in 

Heinsberg das sich auf viel-

fältige Kollektionen rund um 

Knitwear konzentrieren, aber 

auch  z.B. Hosen und T-Shirts   
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Schönsten Balkone ausgezeichnet 

Würselen – (psw) - Bis Ende 

August 2022 suchten die 

Nordkreiskommunen Alsdorf, 

Baesweiler, Herzogenrath 

und Würselen die schönsten 

Balkone und Terrassen in den 

jeweiligen Stadtgebieten. Die 

Preisverleihung fand nun für 

alle Gewinnerinnen und Ge-

winner im Energeticon in 

Alsdorf  statt.  Wer  es auf die 

Plätze 1 bis 3 geschafft hat, 

wurde vorab aber nicht ver-

raten, um die Spannung bis 

zur Preisverleihung aufrecht 

zu halten. 

„Mit diesem Wettbewerb 

wollten wir darauf aufmerk-

sam machen, dass selbst auf 

kleinstem Raum viel für unse-

re einheimische Insektenwelt 

getan werden kann,“ erläu-

tern die Klimaschutzbeauf-

tragten und Umweltplanerin-

nen und freuen sich, dass in 

jeder der vier Kommunen 

qualitativ hochwertige Be-

werbungen eingegangen sind. 

Der   Wettbewerb   wurde  er- 

ben grüne Balkone und Ter-

rassen eine hohe Bedeutung 

für das Stadtklima in der 

Straße. Sie binden Feinstaub, 

verdunsten Wasser und ver-

bessern so das Mikroklima. 

 „Es hätte ein paar mehr 

Einsendungen geben können, 

aber insgesamt sind wir doch 

begeistert, wie kreativ die 

Bewerberinnen und Bewerber 

auf kleinstem Raum sind,“, 

freuen sich die kommunalen 

Experten über die vielen 

aussagekräftigen Texte und 

Bilder, anhand derer sie die 

Auswertungen vorgenommen 

hatten. Bis zu 10 Bilder konn-

ten die Teilnehmenden am 

Wettbewerb digital oder 

postalisch einsenden. Bei der 

Auswertung wurde ein stan-

dardisierter Bewertungsbo-

gen eingesetzt, der die Krite-

rien „Insekten- und Arten-

vielfalt“, „Klimafreundlich-

keit“, „standortgerechte und 

saisonale Bepflanzung“, 

sowie auch ästhetische und 

kreative Aspekte berücksich-

tigt. Pluspunkte gab es auch 

für das Maß der Verbesse-

rung, wenn beispielsweise 

eine triste, leblose Terrasse 

in eine grün-bunte Oase 

verwandelt wurde, in der sich 

die heimische Tier- und In-

sektenwelt sehr wohl fühlt. 

Die Preisgelder stellten in 

diesem Jahr die Kommunen 

selbst zur Verfügung. So war 

es  den  Bürgermeistern der 4  

Absicht … oder doch nicht ??? 

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. 

treten durch seinen Vorsit-

zenden Hans-Toni Ratte, ist 

es ein besonderes Anliegen, 

jede noch so kleine Nische an 

Haus und Garten besonders 

für blütenbestäubenden In-

sekten attraktiv zu gestalten. 

So war es den Organisatorin-

nen und Organisatoren auch 

wichtig zu zeigen, dass es 

nicht zwingend einen Garten 

braucht, um vielen Tier- und 

Insektenarten ein kleines 

Paradies in Bezug auf Nah-

rungsquellen und Unter-

schlupfmöglichkeiten zu bie-

ten.  

Wie  auch  die  Vorgärten ha- 

 

neut in Kooperation mit dem 

Bienenzuchtverein Barden-

berg-Alsdorf durchgeführt. 

Bereits im vergangenen Jahr 

hatten sich Nordkreiskommu-

nen und Bienenzuchtverein 

zusammengetan, um beson-

ders insektenfreundliche und 

ökologisch wertvoll bepflanz-

te Vorgärten zu prämieren. 

Dem Bienenzuchtverein,  ver- 

 

Nordkreiskommunen bezie-

hungsweise deren Stellvertre-

tenden auch eine besondere 

Ehre, den Preisträgerinnen 

und Preisträgern persönlich 

zu gratulieren und einen 

symbolischen Scheck und 

eine Urkunde zu überreichen. 

Die Erstplatzierten konnten 

sich über 300,- € freuen, für 

den zweiten Platz waren 

150,- € vorgesehen und der 

dritte Platz war immerhin mit 

50,- € dotiert. Alle nicht-

platzierten Teilnehmenden 

erhalten eine Urkunde. 

Zum Dank fürs Mitmachen 

gab es vom Vorsitzenden des 

Bienenzuchtvereins Alsdorf-

Bardenberg ein Glas Honig, 

den er gerne für deren Enga-

gement spendet. 

Die Verantwortlichen der 

vier Nordkreiskommunen sind 

sich alle einig, im nächsten 

Jahr wieder einen Nachfolge-

Wettbewerb auszuloben. 

„Dieses Mal wird das Thema 

‚Mein essbarer Garten‘ 

sein“, freuen sich die Klima-

schutzbeauftragten und Um-

weltplanerinnen jetzt schon, 

wenn es ab März 2023 wieder 

darum geht, vorbildliche 

Beispiele zum aktuellen Wett-

bewerb auszuwerten. Zum 

Auftakt werden die preisge-

krönten Balkone- und Terras-

sen des diesjährigen Wettbe-

werbs in den Räumlichkeiten 

der vier Nordkreiskommunen 

zu bewundern sein. 
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Der „Gute Hirte“ ist restauriert, ein-

gesetzt und eingesegnet 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 ehrenamt-

lichen „Gassigänger/in“ 

werden möchte, das Tierheim 

ist telefonisch unter 

0241/9204250 oder per E-

Mail unter „info@tierheim-

aachen.de“ zu erreichen. 

Sehr  viele  Vorab-Info´s  zum  

Teil 2 - Nach dem Ende der 

„Ruhezeit“ wurde das Grab 

eingeebnet und das Grabmal 

zusammen mit der Figur bei 

der Stadt Würselen „eingela-

gert“.  

Der damalige Vorsitzende 

des Bardenberger Heimat-

verein, Professor Hans Berg-

rath, sorgte dafür, dass das 

Grabmal zusammen mit zwei 

anderen Grabmalen hinter 

der Kirche aufgestellt werden 

konnte, allerdings ohne die 

Figur. Die tauchte später 

wieder auf und für den Hei-

matverein nahm sich Heinz-

Josef Hennes der Sache an. 

Auf seinen Vorschlag hin 

beschloss der Vorstand, die 

Figur wieder herrichten und 

in das Grabmal einsetzten zu 

lassen. Rolf Alsleben von 

Marmor Esser in Kohlscheid 

übernahm   die  Arbeiten  und  

verrichtete diese sogar „als 

Spende“, wofür allen Betei-

ligten ein besonderer Dank 

gebührt. Pfarrer Gattys über-

nahm jetzt nach dem Sonn-

tagsgottesdienst in St. Peter 

und Paul auf dem Hügel 

hinter der Kirche die Aufga-

be, im Beisein der Füh-

rungsmannschaft    des    Hei- 

Tierheim und den Tieren gibt 

es im Netz unter „www. tier-

heim-aachen.de“. Hier finden 

sich auch die aktuellen Öff-

nungszeiten so wie die z.Zt. 

geltenden Regeln für persön-

liche Besuche. 

Ein Notfall, für den das Tier-

heim Aachen ganz dringend 

die bisherigen „Dosenöffner“ 

oder alternativ dazu ein neu-

es Zuhause sucht ist die wun-

derschöne Katzendame Cozy. 

Sie ist eine „Maine Coon“, 

herrlich getigert, ca. 4,5 kg 

leicht und wohl bisher als 

Freigängerin gehalten wor-

den. Cozy wurde in Aachen-

Richterich gefunden. Wer 

weiß, wo die schmucke Dame 

zu Hause war; oder wer 

möchte der kleinen Diva ein 

neues, schönes Zuhause bie-

ten? 

SC ärgert lange den Tabellenführer 

Wer weiß wo Cozy herkommt? 

stand es 2:0 für Aachen. 

Dann folgte das Heimspiel 

gegen den SC Kellersberg 

und der SC konnte den Tabel-

lenführer lange Zeit ärgern 

und in Schach halten. Erst in 

der 88. Spielminute gelang 

den Alsdorfern der 1:0-

Siegtreffer, was letztlich für 

Bardenberg mit 13 Pluspunk-

ten aktuell den Tabellenplatz 

10 bedeutet. 

Wie es für den SC Sparta 

Bardenberg nun weitergeht 

steht auf der nächsten Seite. 

Bardenberg – (da) – Die 

erste Mannschaft des SC 

Sparta Bardenberg schippert 

auch weiterhin im Tabellen-

Mittelfeld der Fußball-

Kreisliga B – Staffel 1 umher. 

So musste die Truppe vor 

einigen Tagen bei Blau-Weiß 

Aachen antreten. In der Kai-

serstadt war für die Barden-

berger allerdings nichts zu 

holen, während Blau-Weiß in 

der 14. und 70. Spielminute 

jeweils ins SC-Tor traf, ging 

Sparta   leer   aus.   Am  Ende  

 

 

matvereins, die Figur wieder 

einzusegnen. 
 

Für diejenigen, die sich für 

mehr aus der Geschichte um 

Pfarrer Dörnemann, sein 

Grabmal und die Figur des 

„Guten Hirten“ interessieren 

sei das im Dezember erschei-

nende 23. Heimatheft des 

Bardenberger Heimatvereins 

wärmstens ans Herz gelegt. 

Darin hat Heinz-Josef Hen-

nes seine umfangreichen 

Recherchen niedergeschrie-

ben. 
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SC ärgert lange den Tabellenführer 

Bardenberg – (da) – Das 

ließen sich eine ganze Menge 

Bardenbergerinnen und Bar-

denberger trotz sonntäglicher 

frühen Stunde nicht entgehen: 

Mitten im Ort, genauer ge-

sagt in und rund um das 

historische Gehöft „Alte 

Schmiede“ an der Dorfstra-

ße, veranstaltete jetzt der 

Löschzug Bardenberg der 

Freiwilligen Feuerwehr Wür-

selen seine Jahresabschluss-

übung. Die beiden stellvertre-

tenden Löschzugführer 

Wilfried Dümont und 

Matthias Ahn hatten dazu 

einen „Schadensfall“ ausge-

arbeitet. Bei diesem war in 

einer Scheune im hinteren 

Bereich, die teilweise auch 

als Werkstatt genutzt wird, 

ein Feuer ausgebrochen, 

Lackdosen und Gaskartu-

schen explodieren, die Rau-

chentwicklung ist enorm. 

Zusätzlich sollen sich zwei 

verletzte Personen noch im 

Objekt befinden. 

Mit tatkräftiger Unterstüt-

zung der Partnerwehr aus 

Aachen-Haaren rückten nun 

die Feuerwehr-Kamerad-

innen und Kameraden mit 

vier Fahrzeugen an. Während 

unter den Augen zahlreicher 

„Schaulustiger“ ein Trupp 

von vorne über den Hof sich 

in die Scheue vorkämpfte 

nahm – eine lange Schlauch-

leitung musste vom Straßen-

bereich gezogen werden – ein 

zweiter Trupp zusammen mit 

der    Haarener    Wehr    den 

 

Bardenberg – (da) – Traditi-

onell lädt der Bardenberger 

Heimatverein unter der Lei-

tung des Vorsitzenden 

Thomas Havers für die Inte-

ressengemeinschaft der Orts-

vereine zur Gedenkfeier zum 

Volkstrauertag  am Ehrenmal 

in der Dorfstraße (zwischen 

altem Rathaus und Sparkas-

se) ein. Diese findet statt am 

Samstag, 12. November, um 

16 Uhr.  

 

Das Rahmenprogramm ge-

stalten das Trommler- und 

Pfeiferkorps Bardenberg und 

natürlich der Bardenberger 

Heimatverein, die Ortsverei-

ne stellen Fahnenabordnun-

gen, die Jugendfeuerwehr 

Bardenberg sorgt für die 

Ehrenwache. Die Gedenkrede 

hält in diesem Jahr Marco 

Kempfert vom Vorstand des 

Bardenberger Heimatvereins. 

Darin befasst er sich mit den 

u.a. von Hubert Pastor zu-

sammen getragenen Erinne-

rungen Überlebender der 

letzten Tage des 2. Weltkrie-

ges in unserer Region.  

Teil 2 - So nichts dazwischen 

kommt geht es für die erste 

Mannschaft des SC Sparta 

Bardenberg wie folgt weiter: 

Am Sonntag, 6. November, 

empfängt der SC um 15.30 

Uhr die Zweitvertretung von 

Rhenania Würselen/Euchen 

zum großen Lokalkampf. Am 

Sonntag, 13. November, muss 

Bardenberg um 17 Uhr bei 

der Zweitvertretung des FV 

Vaalserquartier antreten. 

 

„Angriff“ vom rückwärtigen 

Bereich aus vor. Unter 

schwerem Atemschutz wurde 

ruhig und sachlich „der 

Schadensfall abgearbeitet“ 

und zunächst die beiden Ver-

letzten (Puppen) gerettet und 

symbolisch den Sanitätern 

übergeben. Dann folge der 

Löschangriff von zwei Seiten.  

 

Nach gut einer halben Stunde 

konnte „Feuer aus“ vermel-

det werden und die großen 

Lüfter konnten zur Entrau-

chung ihre Arbeit aufnehmen. 

Löschzugführer Ingo Pfen-

nings, der als interessierte 

Beobachter neben den Ver-

antwortlichen aus dem Rat-

haus Feuerwehrkolleg/innen 

der Wachen aus Würselen 

und Broichweiden begrüßen 

konnte, war dann auch bei 

der obligatorischen Nachbe-

trachtung mit dem Übungs-

verlauf sehr zufrieden. „Der 

Ausbildungsstand beim 

Löschzug Bardenberg ist 

inzwischen wieder auf einem 

richtig hohen Niveau und 

selbst die jungen Mitglie-

der/innen unserer Truppe 

haben gute Leistungen ge-

zeigt. Zusätzlich bin ich na-

türlich froh und auch glück-

lich über das große Interesse 

aus der Bevölkerung an unse-

rer Arbeit. Das zeigt uns, 

dass die Feuerwehr Barden-

berg wieder mitten im Ort 

angekommen ist, das gibt uns 

zusätzliche Motivation für 

unsere zukünftige Arbeit.“ 

 

 

Feuerwehr mit Abschluss-Übung 

Gedenkfeier für Opfer 

 

VfL sucht Dich … 
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Fauna-Flora-Habitat-Gebiet 

ausgewiesen. Hinzukommen 

jährliche Krötenrettungsakti-

onen, die Betreuung von etwa 

300 Nistkästen sowie Wurm-

tal-Führungen für Kinder, um 

sie über die Natur und den 

Schutz dieser aufzuklären. 

 

Die Umweltehrung wird 

jährlich  an  Bürgerinnen und  

Würselen – (psw) - Das 

Amtsblatt Nr. 16 ist am letz-

ten Freitag, 28. Oktober, 

erschienen. Kostenlose Ein-

zelexemplare sind an folgen-

den Stellen erhältlich: Info-

stand im Rathaus, Mor-

laixplatz 1; Colimus Tages-

pflege GmbH, Morsbacher 

Str. 34; Linden-Apotheke, 

Lindener Straße 184-188; Fa. 

Pfennings, Dorfstraße 2a; 

VR-Bank, Hauptstraße 25; 

Kath. Kirchengemeinde St. 

Willibrord, Euchener Straße 

47. Das Amtsblatt steht auch 

als pdf-Datei zum kostenlosen 

Herzogenrath – (psh) - Seit 

39 Jahren ist Günter Kalinka 

bereits ehrenamtlich als Vor-

sitzender der Arbeitsgemein-

schaft Wurmtal tätig. Für 

diesen Einsatz hat er nun den 

diesjährigen Umweltpreis der 

Stadt Herzogenrath erhalten. 

Verliehen wurde die Aus-

zeichnung von Bürgermeister 

Dr.   Benjamin   Fadavian  im 

Download im Serviceportal 

der Stadt Würselen unter 

serviceporal.wuerselen.de, 

Stichwort Amtsblatt, bereit. 

 

Veröffentlicht sind u.a. fol-

gende Inhalte: Tagesordnung 

für die Sitzung des Rates der 

Stadt Würselen am 3. No-

vember; Zustellungen durch 

öffentliche Bekanntmachun-

gen; IX. Änderungssatzung 

vom 25.10.2022 zur Satzung 

über die Straßenreinigung 

vom 12.12.1997; Einladung 

zum Volkstrauertag am 13. 

November. 

Amtsblatt Nr. 16 erschienen 

Campagnatico – (Bodo Zief-

le) - Im Alter von 82 Jahren 

verstarb jetzt Amelio Bartali, 

der zu den ersten gehörte, die 

die Reise mit den Komparsen 

und Fahnenschwenkern zu 

den Jungenspielen in die 

Partnerstadt Würselen antrat 

zusammen mit seiner Frau 

Fernanda, seiner Tochter und 

seiner Enkelin. 

Für Campagnatico und spe-

ziell für die Contrade Santa 

Maria war Amelio Bartali ein 

nicht zu ersetzender Mann, 

der sich nicht nur im Palio 

engagierte und auch im ho-

hen Alter im historischen 

Umzug als Akteur mit dabei 

war. 

Auch spielte er die Befana, 

die  am  6.  anuar Geschenke  

den Kindern bringt. Das ist 

vergleichbar mit unserem 

Nikolaus. Darüber hinaus 

organisierte er zu Karneval 

kleine Umzüge durch den 

Ort.  

Amelio Bartali: Ein boden-

ständiger Mensch, eine Seele, 

die in Campagnatico fehlen 

wird. 

Umweltpreis an Günter Kalinka 

Bürger verliehen, die beson-

ders für den Umwelt- und 

Naturschutz in Herzogenrath 

einstehen. Die nächste Be-

werbungsphase beginnt im 

Frühjahr 2023. In dieser Zeit 

können Herzogenratherinnen 

und Herzogenrather Perso-

nen vorschlagen, die den 

Preis ihrer Meinung nach 

verdient haben. Die einge-

gangenen Bewerbungen wer-

den im Anschluss von der 

städtischen Umweltplanerin 

gesichtet und im Klimabeirat 

besprochen. Danach ent-

scheiden der Klima- und 

Umweltschutzausschuss so-

wie der Stadtrat darüber, wer 

die Ehrung für das Jahr 2023 

erhält. Die Bewertung erfolgt 

nach bestimmten Kriterien, 

wobei unter anderem die 

Vorbildfunktion für andere, 

der Modellcharakter und die 

praktische Umsetzbarkeit 

besonders bedeutsam sind. 

Günter Kalinka konnte in 

diesem Jahr auf allen Ebenen 

überzeugen. 

Rahmen des Klimabeirats. 

Bundesverdienstkreuzträger 

Hans-Jürgen Weyer hatte 

Günter Kalinka hierzu vorge-

schlagen. Als Preis erhält er 

eine Urkunde und ein Sturm-

glas zur Wettervorhersage. 

 

„Mit dem Umweltpreis an 

Günter Kalinka ehren wir 

gleichzeitig all die Projekte, 

die er mit der AG Wurmtal in 

den vergangenen Jahrzehnten 

auf den Weg gebracht hat“, 

sagt Bürgermeister Dr. Ben-

jamin Fadavian während der 

Verleihung. „Sein unermüdli-

cher Einsatz für die Natur in 

unserer Stadt kommt dabei 

uns allen zu Gute. Im Namen 

aller Bürgerinnen und Bürger 

bedanke ich mich daher ganz 

herzlich bei ihm und bin froh, 

ihn in Herzogenrath zu wis-

sen.“ Günter Kalinka setzt 

sich auf vielfältige Weise für 

den lokalen Naturschutz ein: 

So wurde zum Beispiel durch 

ihn das Wurmtal zum Natur-

schutz-     und     später    zum 

Campagnatico trauert 

 

 

Eurode-Bürgermeister im Gespräch 

interessierte Bürger/innen 

ihre Fragen, Wünsche und 

Anregungen rund um Eurode 

im persönlichen Gespräch 

mit den Bürgermeistern klä-

ren. Bitte melden Sie sich 

vorab in der Geschäftsstelle 

des Zweckverbandes Eurode 

an, entweder per E-Mail 

unter „info@eurode. eu“ 

oder telefonisch aus Deutsch-

land 02406/999020 oder aus 

den Niederlanden über 

0031/45-5639390. 

 

Herzogenrath / Kerkrade – 

(psh) - Am Montag, 7. No-

vember, stehen die Eurode-

Bürgermeister Dr. Petra 

Dassen-Housen und Dr. 

Benjamin Fadavian für die 

Anliegen der Eurode-Bürger 

zur Verfügung. Die Sprech-

stunde findet in der Zeit von 

16 bis 17 Uhr statt im Eurode 

Business Center (EBC), Eu-

rode-Park 1, Kerkrade/ Her-

zogenrath, zweite Etage, 

Raum C203.   Dabei   können 
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Leisten 2.0 aus Aachen den 

Kleinen spendiert, was natür-

lich den Betreuern mit Lösch-

zugführer Ingo Pfennings an 

der Spitze sehr gefiel: „Jetzt 

können sich unsere Feuer-

wehrkinder z.B. im Straßen-

verkehr sicher bewegen. Die 

Beschriftung „Kinderfeuer-

wehr“ auf dem Rücken ist 

reflektierend, genauso wie die 

beiden Querstreifen.“ 

 

Sponsor Marc Marburger 

(Foto ganz links) ist nicht nur 

selbständiger Brandschutz-

sachverständiger und desig-

nierter Karnevals-Prinz im 

Dorflein an der Wurm in der 

jetzt startenden Session, er ist 

auch Doppelmitglied bei den 

„Blauröcken“, einmal in der 

Feuerwehr Neukrichen-Vlyn 

und inzwischen auch im Bar-

denberger Löschzug. 

Herzogenrath – (psh) - Am 

Mittwoch, 9. November, fin-

det ab 18 Uhr im Soziokultu-

rellen Zentrum „Klöster-

chen“ in Herzogenrath (Dah-

lemer Straße 28) eine Mahn- 

und Gedenkveranstaltung 

anlässlich des 84. Jahrestags 

der Progromnacht statt. Or-

ganisiert wird die Veranstal-

tung vom Soziokulturellen 

Zentrum „Klösterchen“, dem 

Arbeitskreis „Wege gegen 

das Vergessen“, dem Städti-

schen Gymnasium Herzogen-

rath und der Stadt Herzogen-

rath. Alle Bürgerinnen und 

Bürger sind eingeladen, an 

dieser Veranstaltung teilzu-

nehmen und der ermordeten 

Juden Herzogenraths sowie 

aller weiteren Opfer der 

nationalsozialistischen Ge-

waltherrschaft zu gedenken. 
 

Die Gedenkveranstaltung be-

ginnt mit einer szenischen 

Lesung des Aixperten-

Theaters. Danach gehen die 

Anwesenden gegen 18.45 Uhr 

schweigend zum Mahnmal für 

die Opfer des Holocausts auf 

dem Rathausplatz, wo Schü-

lerinnen und Schüler des 

Geschichte-Zusatzkurses der 

Q2 des Städtischen Gymnasi-

ums vom ungeheuerlichen 

Massaker in Babyn Jar bei 

Kiew berichten werden: 1941 

wurden dort durch SS, SD 

und   Sicherheitspolizei  mehr 

Bardenberg – (da) – Strah-

lende Kinderaugen gab es 

jetzt in und rund um das 

Feuerwehrhaus des Löschzu-

ges Bardenberg. Für alle 

Mitglieder der Kinderfeuer-

wehr, die sich selbst den 

Namen „Water Kidz“ gege-

ben haben, gab es brandneue 

Sicherheitswesten. Die hatte 

Sponsor Marc Marburger mit 

Unterstützung    von    Philipp  

als 33.000 jüdische Kinder, 

Frauen und Männer ermor-

det. Bürgermeister Dr. Ben-

jamin Fadavian wird an-

schließend eine kurze An-

sprache halten und im Namen 

aller ein Blumengebinde 

ablegen. Nach einer Schwei-

geminute endet die Veranstal-

tung. 

In der Nacht vom 9. auf den 

10. November 1938 ließ die 

nationalsozialistische Füh-

rung zahlreiche Synagogen 

von ihren Helfern in Brand 

setzen. Jüdische Bürger/ 

innen wurden misshandelt, 

ihre Wohnungen und Ge-

schäfte demoliert. Zahlreiche 

Juden wurden verhaftet und 

in Konzentrationslager ge-

bracht, auch Herzogenrather 

Juden. Dieses inszenierte 

Pogrom leitete eine neue 

Phase in der nationalsozialis-

tischen Judenverfolgung ein, 

ehe die jüdischen Menschen 

ab 1941 deportiert und sys-

tematisch ermordet wurden. 

 

Öffentliche Ratssitzung am kommenden Donnerstag 

Prinz spendierte Warnwesten Gedenken an die Pogromnacht 

nerinnen und Einwohner; 

Erneute Genehmigung einer 

erheblichen überplanmäßigen 

Ausgabe; Installation von 

Solaranlagen auf städtischen 

Dächern; Genehmigung einer 

erheblichen außerplanmäßi-

gen Ausgabe zur Finanzie-

rung von Beschaffungen für 

das Krisenmanagement im 

Kontext der Energiemangel-

lage für den Winter 

2022/2023 und Genehmigung 

der entsprechenden Aus-

schreibungen und Vergaben; 

Finanzcontrolling            zum 

31.08.2022; Straßenbeleuch-

tung der Stadt Würselen – 

Ausschreibung von Dienst-

leistungen; Anfragen und 

Mitteilungen. 

 

  

gerinnen und Bürger zur 

Teilnahme eingeladen sind. 

Bürger/innen, die an der 

Sitzung teilnehmen möchten, 

werden gebeten, sich im Vor-

feld entweder per Mail an 

„alica.sieprath@wuerselen. 

de“ oder telefonisch unter 

02405/67-108 anzumelden. 

Die Maskenpflicht entfällt; es 

wird jedoch weiterhin das 

Tragen einer Maske empfoh-

len. 

Auf der Tagesordnung stehen 

u.a. folgende Beratungspunk-

te:  Fragestunde  für Einwoh- 

Würselen – (psw) - Am Don-

nerstag, 3. November, findet 

um 18 Uhr im Sitzungssaal 1 

des Rathauses auf dem Mor-

laixplatz 1 eine Sitzung des 

Rates der Stadt Würselen 

statt. Die Einladung zur Sit-

zung sowie die Tagesordnung 

und die Beratungsunterlagen 

stehen im Ratsinformations-

system der Stadt Würselen 

online unter 

„www.wuerselen.de/kommun

alpolitik“ zur Verfügung. Die 

Sitzung findet öffentlich statt, 

so    dass   interessierte   Bür-  
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an der Heidestraße aus 

durchfahren. Begleitet wird 

der Verkehrsversuch durch 

umfangreiche Verkehrszäh-

lungen im gesamten inneren 

Bereich Bardenbergers, da 

die Verwaltung die Auswir-

kungen der einseitigen Sper-

rung auch auf umliegende 

Straßen dokumentieren möch-

te. 

Ab dem 9. November soll 

dann zusätzlich die Grindel-

straße als Einbahnstraße 

ausgewiesen werden, jeweils 

als „Einrichtungsverkehr“ 

bis zur Kreuzung Oststraße 

und Kleine Heidestraße. Das 

alles wird voraussichtlich bis 

zum 23. November als groß 

angelegter Verkehrsversuch 

mit umfangreichen Zählungen 

und Erhebungen laufen. Die 

Ergebnisse werden anschlie-

ßend von der Verwaltung 

zusammengetragen und –

gefasst, so dass diese dann im 

kommenden Jahr schon den 

entsprechenden Fachaus-

schüssen als Entscheidungs-

hilfen vorgelegt werden kön-

nen, welche Verkehrsregeln 

zukünftig im Zentrum von 

Bardenberg gelten sollen. 
Herzogenrath – (psh) - Die 

Mobile Jugendarbeit der 

Stadt Herzogenrath ist seit 

dem 1. Juni wieder voll be-

setzt. Die Sozialpädagogin-

nen Mona Ghassemi und 

Janine Kerssenfischer wollen 

vor allem Kinder und Jugend-

liche erreichen, die nicht zu 

den klassischen Besuchern 

von        Jugendeinrichtungen 

Bardenberg – (da) – In den 

letzten drei Jahren ist viel 

darüber diskutiert worden, 

die Verkehrsführung im Zent-

rum von Bardenberg anzu-

passen, bzw. zu verbessern. 

Im Fokus standen hierbei vor 

allem die Grindelstraße und 

„An Steinhaus“. Enge und 

teils unübersichtliche Ver-

kehrssituationen sind hier seit 

Jahren sowohl den Autofah-

rer/innen als auch den An-

wohner/innen als Übel be-

kannt. In den letzten Monaten 

war es jedoch eher ruhig 

auch um die von der zukünf-

tigen Verkehrsführung ab-

hängigen, seit langem ge-

plante Instandsetzung der 

Straße An Steinhaus gewor-

den.  

Jetzt ist endlich wieder Be-

wegung in die Angelegenheit 

gekommen, die Stadtverwal-

tung hat den schon länger 

geplanten Verkehrsversuch 

gestartet und die Straße „An 

Steinhaus“ als Einbahnstraße 

ausgewiesen. Während Fahr-

räder in beide Richtungen 

„verkehren“ dürfen können 

Autofahrer/innen die Straße 

nur   noch  vom  Kreisverkehr  
gehören. Diese 12- bis 21-

jährigen Herzogenrather/ 

innen haben eher das Bedürf-

nis wohnortnah in vertrauten 

Cliquen Gedanken auszutau-

schen, gemeinsam etwas zu 

entwickeln oder einfach nur 

die Zeit miteinander zu ver-

bringen. 

Mehr zu diesem Thema gibt 

es auf der nächsten Seite. 

Mobile Jugendarbeit 

Broichweiden – (FW) - Zur 

Jahreshauptversammlung der 

Freiwilligen Feuerwehr 

Broichweiden konnte jetzt 

Löschzugführer Ralf Jüsgens 

zahlreiche Mitglieder in der 

Fahrzeughalle des Gerä-

tehauses an der Eschweiler 

Straße begrüßen. Nach einem 

kurzen bebilderten Jahres-

rückblick ernannte der stell-

vertretende Leiter der Wehr, 

Michael Pütz, als neue Mit-

glieder Jenny Rennertz, 

Sabrina Thiel, Sarah Gerber 

und Koba Glorioso zu An-

wärterinnen/Anwärtern. Zur 

Feuerwehrfrau beförderte er 

Jenny Hunds sowie Lucas 

Fuhrmann und Lenny Weber 

zu Feuerwehrmännern. Ober-

feuerwehrfrauen sind nun-

mehr Christina Grevenstein, 

Patricia Nellen und Vivien 

Wertz, während Timo Thiel, 

Andreas Hähnert und Noah 

Peters zu Oberfeuerwehr-

männern avancierten. Ihre 

Beförderung zum Unter-

brandmeister erhielten Hen-

rik  Schmidt  und Lars Hundt.  

Zum Brandmeister wurde 

Florian Woiwode befördert, 

während Bernd Wertz und 

Daniel von den Bergen zum 

Hauptbrandmeister befördert 

wurden. Frank Vonhoegen 

stieg zum Brandinspektor auf. 

Löschzugführer Ralf Jüsgens 

ehrte Oberfeuerwehrmann 

William Impraim für 5-

jährige Mitgliedschaft und 

für 10 Jahre Oberfeuerwehr-

frau Vivien Wertz, Oberfeu-

erwehrmann Pascal Peters, 

Hauptfeuerwehrmann Heinz 

Dautzenberg sowie Feuer-

wehrmann David Hermanns. 

Unterbrandmeister Lars 

Hundt wurde für 15-jährige 

Treue zur Wehr gedankt, 

während Unterbrandmeiste-

rin Heidi Vasen, Unter-

brandmeister Daniel Hup-

pertz und Hauptbrandmeister 

Bernd Wertz für 20-jährige 

Zugehörigkeit geehrt wurden. 

Für 30 Jahre in der Feuer-

wehr zeichnete Jüsgens die 

Hauptbrandmeister Michael 

Winands und Frank Huppertz 

aus. 

Verkehrsversuch gestartet Beförderungen und Ehrungen bei der 

Feuerwehr Broichweiden 
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halten. Die Sozialarbeiterin-

nen unterstützen dabei, Ideen 

für die Freizeitgestaltung 

aufzugreifen und umzusetzen. 

 

Neben der Gruppen- und 

Cliquenarbeit bietet die Mo-

bile Jugendarbeit aber auch 

ein niedrigschwelliges Bera-

tungsangebot sowie einzel-

fallorientierte psychosoziale 

Unterstützung in schwierigen 

Lebenslagen. „Wir freuen uns 

darauf, Jugend aktiv an der 

Gestaltung der Stadt Herzo-

genrath zu beteiligen!“ 

Bardenberg – (da) – Zu ei-

nem fröhlichen Klassentreffen 

versammelte sich jetzt der 

Entlass-Jahrgang 1956 der 

katholischen Volksschule 

Bardenberg im Haus Kolberg 

an der Dorfstraße. Organi-

siert hatte die Zusammen-

kunft Hedwig Jungen, Helga 

Franz, Dieter Steinbusch und 

Franz-Josef Körfer. Schon 

morgens traf frau/man sich in 

großer Runde zum gemein-

samen Frühstück. Heiter und 

beschwingt ging es dann 

weiter bei weiteren leckeren 

Speisen    und    erfrischenden 

Teil 2 - Räumlichkeiten, in 

denen sie ihre Vorstellungen 

ungestört ausleben können, 

sind für diese jungen Men-

schen nicht immer leicht zu 

finden. Häufig bleiben ihnen 

nur Rückzugsorte im Freien.  

Auf der Straße sichtbar zu 

sein, gehört zu den Kernauf-

gaben der aufsuchenden 

Jugendarbeit. Mit dem Ju-

gendmobil „Funsit“ sucht sie 

die Jugendlichen in ihrem 

Stadtteil auf und richtet Cli-

quentreffs dort ein, wo sich 

Kinder  und  Jugendliche auf- 

Getränken bis in den frühen 

Abend bei meist fröhlichen 

Gesprächen, lustigen Ge-

schichten nicht nur aus der 

„guten alten“ Zeit. Eine 

Mappe mit schönen Bildern 

machte die Runde und in 

immer neuen kleineren Run-

den wurden alte Erinnerun-

gen aufgefrischt sowie selbst-

verständlich auch neue Er-

lebnisse ausgetauscht. Und 

am Ende eines schönen Tages 

waren sich alle einig: Das 

war wunderschön und soll in 

naher Zukunft eine Wiederho-

lung erfahren. 

 

Kinderflohmarkt in Merkstein 

 

Mobile Jugendarbeit Fröhliches Klassentreffen 

suchen und das ein oder 

andere Schnäppchen zu ma-

chen. Auch für das leibliche 

Wohl ist mit Kaffee und Ku-

chen gesorgt. Wer einen 

eigenen Stand anbieten 

möchte, meldet diesen bitte 

bis zum 2. November 2022 

per E-Mail unter „anmel-

dung.fvns@gmail.com“ an. 

Die Standgebühr liegt bei 10 

Euro für zwei Meter. 

Herzogenrath / Merkstein – 

(psh) - Die Kindertagesstätte 

„Zum Nordstern“ in Herzo-

genrath-Merkstein lädt zu-

sammen mit ihrem Förder-

verein zum ersten Kinder-

flohmarkt. Am 6. November, 

von 14 bis 17 Uhr, sind Jung 

und Alt herzlich eingeladen, 

den Flohmarkt in der Kita 

(An der Herrenstraß 44, 

52134 Herzogenrath)   zu  be- 

Pius-Zeit lädt ein 

 

Feldgenstraße gesperrt 

Herzogenrath – (psh) - Auf-

grund von notwendigen 

Baumpflegearbeiten ist die 

Feldgenstraße in Herzogen-

rath-Niderbardenberg (Ver-

bindung zwischen Ruif und 

Wefelen) noch bis zum 3. 

November 2022 gesperrt.  Bei 

Fragen stehen Ihnen die 

Mitarbeiter/innen im Techni-

schen Betriebsamt der Stadt-

verwaltung Herzogenrath 

unter den Telefonnummern 

02406/83-6203 und -6206 

gerne für Auskünfte zur Ver-

fügung. 
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zu gewinnen, die die Kultur-

stiftung von überwiegend 

Würselener Geschäftsleuten 

für diese Verlosung zur Ver-

fügung gestellt bekommen 

hat.  

Hinter jedem Kalendertür-

chen verbergen sich Gewinne 

im Wert von insgesamt über 

3.200 Euro. Als Hautpreis ist 

das Originalbild des Kalen-

ders im Rahmen mit einer 

Signierung von Hans Wittl zu 

gewinnen. Jeder der 1.500 

Kalender trägt eine Nummer 

und nimmt an der Verlosung 

teil. Die Ziehung der Gewin-

ne einschließlich des Haupt-

preises erfolgt unter Aus-

schluss des Rechtsweges und 

unter rechtlicher Aufsicht. 

Die Kalender, die bei der 

Tombola gewonnen haben, 

werden täglich aktuell auf der 

Seite der Kulturstiftung Wür-

selen unter „www. kulturstif-

tung-wuerselen.de“ bzw. auf 

der facebook-Seite der Kul-

turstiftung Würselen veröf-

fentlicht. Die Gewinne kön-

nen bis 31. Januar 2023 

gegen Vorlage des Advents-

kalenders in der Buchhand-

lung Schillings, Kaiserstraße 

78, in Würselen abgeholt 

werden.  

Der Verkauf ist bereits ge-

startet und der Kalender ist 

zum Preis von 5,00 Euro hier 

erhältlich: Buchhandlung 

Schillings, Kaiserstaße 78, 

Würselen, Herrenmoden 

Schmitz, Markt 34, Würselen, 

Barbarossa-Apotheke, Haupt-

straße     40,     Broichweiden, 

Herzogenrath – (psh) - Auf-

grund von Baumaßnahmen 

an der Eisenbahnbrücke 

Germersweg im Ortsteil Bank 

ist der Fuß- und Radweg im 

Bereich    der    Unterführung  

Würselen – (ws) - Nach dem 

Erfolg im letzten Jahr findet 

auch 2022 wieder eine Ad-

ventskalender-Aktion zu 

Gunsten der Kulturstiftung 

Würselen statt. „Wir freuen 

uns sehr, dass es eine Neu-

auflage des Kalenders gibt. 

Ganz besonders möchte sich 

die Kulturstiftung Würselen 

beim Würselener Künstler 

Hans Wittl bedanken, dass er 

auch in diesem Jahr wieder 

so ein schönes Motiv für den 

Kalender erstellt hat“, sagte 

der Vorsitzende Hans Brings 

bei der Vorstellung des Ka-

lenders im Kulturzentrum 

„Altes Rathaus“ im Beisein 

des 2. Vorsitzenden Herbert 

Krauthausen und dem Vor-

standsmitglied Martina Schil-

lings-Dumke, von der auch 

die Idee stammte. 

Während der Kalender aus 

dem letzten Jahr den Weih-

nachtsmarkt vor Sankt Sebas-

tian zeigt, sehen wir diesmal 

den Weihnachtsmarkt mit 

dem Blick auf das Alte Rat-

haus der Stadt Würselen. Ein 

Motiv, dass Hans Wittl ein-

mal mehr speziell für den 

Adventskalender der Kultur-

stiftung angefertigt hat. Mit 

dem Erlös des Kalenderver-

kaufs sollen die Aktivitäten 

und Aktionen Würselener 

Künstler aber auch eine Rei-

he weiterer Projekte u.a. an 

Schulen und in den Ortsteilen 

gefördert werden. Zusätzlich 

haben die Käufer des Kalen-

ders die Möglichkeit, eine 

Reihe   von   schönen  Preisen 

sowie entlang der Halde 

Wilsberg bis voraussichtlich 

Ende Januar 2023 gesperrt. 

Die Stadtverwaltung bitten 

um Verständnis für diese 

notwendige Maßnahme. 

Hubert Bremen auch Vereinsmeister 

Bardenberg – (da) – Bei 

herrlichem Spätsommerwet-

ter feierten jetzt die St. Hu-

bertus Bogenschützen auf 

ihrer schönen Anlage am 

Duffesheider Weg den Ab-

schluss der diesjährigen 

Freiluftsaison. Dabei galt es 

zunächst einen neuen Ver-

einsmeister zu ermitteln. 

Unter dem Hochstand legten 

die Aktiven auf den Holzvogel 

an. Stolze 17 Runden dauerte 

es schließlich, bis der amtie-

rende König der Gesellschaft, 

Hubert Bremen, den letzten 

Span mit dem insgesamt 42. 

Treffer von der Stange holte 

und    dafür    vom   Chef   der 

Bardenberger Bogenschüt-

zen, Klaus-Dieter Bergrath, 

den entsprechenden Preis 

überreicht bekam (Foto 

oben). Tagesbester Schützen 

war indes Oliver Majewski 

mit 9 Treffern. Zum Ab-

schluss der sportlichen Sai-

son überreichten die Schützen 

ihrem Chef KD einen schmu-

cken Präsentkorb als Dank 

für dessen Engagement in den 

letzten Monaten (Foto nächs-

te Seite). 

Doch damit war den Tag bei 

den Bardenberger Bogen-

schützen natürlich noch nicht 

„gelaufen“. – Mehr dazu auf 

der nächsten Seite. 

 

Schöne Preise zu gewinnen: Würselener Adventskalender wieder zu haben 

Fuß- und Radweg gesperrt 

 

mehr, Dorfstraße 2a, Bar-

denberg. 

Blumen Kamp, Lindener 

Straße 140, Linden-Neusen, 

Pfennigs   Papier,  Ideen  und  

Maubacher Straße gesperrt 

Freitag, 04. November, voll 

gesperrt. Verkehrsteilnehmer 

werden gebeten, den Bereich 

über die Friedhofstraße und 

Buchkremerstraße zu umfah-

ren. 

Herzogenrath – (psh) - Auf-

grund von Baumaßnahmen ist 

die Maubacher Straße im 

Ortsteil Straß auf Höhe der 

Einmündung Alte Straße noch 

bis      voraussichtlich      zum 
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Hubert Bremen auch Vereinsmeister 

Teil 2 - Damit bleibt auch in 

der Tabelle der Damen-

Landesliga alles beim Alten, 

Ollheim-Straßfeld gab zwar 

den ersten Punkt in dieser 

Saison ab, führt aber noch 

vor Aufsteiger Bardenberg 

wegen der bisher mehr aus-

getragenen und damit ge-

wonnenen Spiele, wobei das 

VfL-Team um Dagmar Holste 

an diesem Wochenende den 

ersten Punkt seit gut 1 ½ 

Jahren „liegenließ“. 

Gut im „Fahrwasser“ liegt 

auch wieder die zweite Da-

menmannschaft des VfL. Am 

Wochenende siegte das Team 

„zu Hause“ gegen die Dritt-

vertretung von Schwarz-Rot 

Aachen mit 22:10 (15:5). 

„Haue“ gab es derweil für 

die Herrenteams, die zweite 

Herrenmannschaft verlor 

beim HC Weiden mit 24:31 

und die dritte Herrenmann-

schaft des VfL musste sich bei 

der Zweiten des Gürzenicher 

TV mit 19:24 geschlagen 

geben.  

Und wenn es die Gegebenhei-

ten dann zulassen geht es mit 

Handball beim VfL Barden-

berg wie folgt weiter: Die 

erste Herrenmannschaft des 

VfL Bardenberg empfängt in 

der Verbandsliga am Sams-

tag, 12. November, um 20 

Uhr in der heimischen Wal-

ter-Rütt-Halle an der Bar-

denberger Straße die Reserve 

des SSV Nümbrecht und muss  

 

Teil 2 - Feucht, fröhlich und 

richtig zünftig „weiß-blau“ 

ging es dann am Abend in 

und rund um das Vereinsheim 

am Duffesheider Weg bis spät 

in die Nacht zu. Die Bogen-

schützen hatten zum Oktober-

fest geladen und dass ließen 

sich sehr viele Bardenberge-

rinnen und Bardenberger 

nicht  entgehen.   Bei   kühlen 

Getränken, herzhaften Spei-

sen, flotter Musik, einem 

schwungvollen Tänzchen und 

unterhaltsam-lustigen Ge-

sprächen wurde „das Ein-

motten der Bögen für dieses 

Jahr“ ausgelassen und 

schwungvoll gefeiert und alle 

freuten sich schon jetzt: Auf 

ein Neues in 2023 an gleicher 

Stelle. 

 

 

am Samstag, 19. November, 

um 20 Uhr bei der Zweitver-

tretung des TSV Bonn rrh. 

antreten. 

Die erste Damenmannschaft 

des VfL muss in der Landes-

liga am Sonntag, 5. Novem-

ber, um 16 Uhr bei der HSG 

Siebengebirge antreten und 

holt am Samstag, 19. Novem-

ber, um 15 Uhr das Heim-

spiel gegen den BTB Aachen-

Burtscheid nach. 

Die zweite Damenmannschaft 

muss am Sonntag, 6. Novem-

ber, um 18 Uhr bei der Re-

serve von BTB Aachen antre-

ten und hat am Samstag, 19. 

November, um 17 Uhr Heim-

recht gegen die HSG Merk-

stein II. Die zweite Herren-

mannschaft empfängt am 

Samstag, 5. November, um 18 

Uhr die Reserve von SG Dü-

ren 99 und spielt am Sams-

tag, 26. November, um 20 

Uhr bei Eschweiler SG II. 

Die dritte Herrenmannschaft 

des VfL empfängt am Sams-

tag, 5. November, um 16 Uhr 

den TV Roetgen und muss am 

Samstag, 19. November, um 

19 Uhr bei Schwarz-Rot 

Aachen IV antreten. Und 

auch die männliche B-Jugend 

bleibt in der Oberliga „am 

Ball“, muss am Samstag, 5. 

November, um 18.30 Uhr bei 

beim ASV Süchteln antreten 

und hat am Sonntag, 20. 

November, um 17 Uhr Heim-

recht gegen TD Lank. 

 

Der VfL trauert um Achim Werr 

 

10 Regeln zum richtigen Verhalten 

für Vereinsmitglieder …  

Hier haben wir für alle interessierten Leserinnen und Leser, sowie Mitglie-

der/innen in irgendeinem Verein einmal 10 anerkannte Richtlinien für richtiges 
Verhalten im Vereinsleben zusammengetragen: 

 

1. Gehe grundsätzlich nie zu einer Versammlung oder Veranstaltung. 
Wenn ja, dann komme wenigstens zu spät. Sage einfach, Du hättest 

keine Einladung bekommen. 

2. Wenn Du schon zu einer Veranstaltung gehst, dann finde Fehler in 
der Arbeit der Vorstandsmitglieder, vorwiegend aber in der des 

Vorsitzenden und des Präsidenten. 

3. Lasse Dich nie für ein Amt oder einen Ausschuss benennen oder 
wählen. Es ist doch viel leichter zu kritisieren, als irgendetwas sel-

ber zu machen. Sie jedoch grundsätzlich beleidigt, wenn Du für ei-

nen Ausschuss nicht benannt wirst. 
4. Wenn der Vorsitzende Dich bitte, Deine Meinung zu einer wichtigen 

Angelegenheit kundzutun, dann enthalte Dich grundsätzlich Deiner 

Meinung. Später an der Theke oder woanders sage jedem, was ei-
gentlich getan werden müsste. 

5. Tue selber überhaupt nichts, dann kann auch niemand Deine Arbeit 

kritisieren. Brumme lieber, während der Versammlungsleiter oder 
ein Mitglied spricht, damit die anderen Teilnehmer nicht alles ver-

stehen. 

6. Höre grundsätzlich nicht zu, wenn etwas gesagt wird, sage aber 
später, dass Dir niemand etwas gesagt hat, wenn es von Bedeutung 

ist. 

7. Stimme mit allem überein, was während einer Versammlung gesagt 
wird und erkläre Dich nach der Versammlung nicht damit einver-

standen. Tue dann genau das Gegenteil, so wie es Dir passt. 
8. Nimm alle Wohltaten, die Du durch den Verein erhalten kannst, mit, 

doch trage selber nicht dazu bei. 

9. Verkaufe grundsätzlich keine Eintrittskarten oder Lose für Veran-
staltungen, es sind ja schließlich auch noch andere Mitglieder da! 

10. Wenn Du gebeten wirst, Deinen Beitrag zu zahlen oder wenn ge-

sammelt wird, dann empöre Dich über solche Anmaßungen des 
Schatzmeisters und drohe Deinen Austritt an. 
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den Tribünen-Plätzen kann 

nicht genauso verfahren 

werden. „Im Winter haben 

wir das Problem, dass 

Schneefall und Eis das Dach 

einstürzen lassen kann“, sagt 

Hansen. „Deshalb ist es jetzt 

geöffnet, sodass der Schnee 

sich nicht auf dem Dach 

sammeln kann.“ 
 

Auf das kommende Jahr an-

gesprochen sagt Hansen: 

„Von Comedy bis Jazz und 

Pop ist alle dabei. Wir haben 

schon einige Künstler-

Agenturen angefragt und 

tolle Termine im Kalender – 

wer das ist, bleibt noch unser 

Geheimnis.“ Große Hoffnung 

besteht bei allen Kelly-Fans, 

dass auch Angelo Kelly wie-

der mit von der Partie ist. 

„Es war eine tolle Veranstal-

tung, Kelly spielt ja norma-

lerweise vor einem gigantisch 

großen Publikum“, sagt Han-

sen. „Da war es bei uns auf 

der Burg schon fast famili-

är.“ 
 

Auch das Feedback auf diese 

Veranstaltung war sensatio-

nell. Musiker/innen und Mu-

sik fügten sich fast symbio-

tisch in die historischen 

Burgmauern der Location. 

„Aber nicht nur die Kellys 

haben sich auf der Burg 

wohlgefühlt“, so Hansen. 

„Alle anderen Musiker 

schwärmen auch von der 

tollen Atmosphäre und möch-

ten gerne wiederkommen.“ 

 

01.11.2022: 

Apotheke am Dreieck, E-

schweiler Str. 7, 52477 Als-

dorf-Mariadorf 

Grenzland-Apotheke, 

Kirchrather Str. 65, 52134 

Herzogenrath-Alt-Merkstein 
 

02.11.2022: 

Apotheke im Kaufland, Bahn-

hofstr. 37, 52477 Alsdorf-

Mitte 

Elisenbrunnen-Apotheke, 

Kapuzinergraben 1, 52062 

Aachen-Mitte 
 

03.11.2022: 

Marien-Apotheke, Kaiserstr. 

35, 52146 Würselen-Mitte 
 

04.11.2022: 

Kaiser Apotheke, Kaiserstr. 

63, 52146 Würselen-Mitte 
 

05.11.2022: 

farma-plus Apotheke, Dorfstr. 

2, 52146 Würselen-

Bardenberg (Foto unten) 
 

06.11.2022: 

Engel-Apotheke, Kaiserstr. 

127, 52146 Würselen-Mitte 
 

07.11.2022: 

Lorbeer Apotheke im Kauf-

land, Schumanstraße 4, 

52146 Würselen-

Broichweiden 
 

08.11.2022: 

Linden Apotheke, Lindener 

Str. 184-188, 52146 Würse-

len-Broichweiden 
 

09.11.2022: 

Apotheke      am      Denkmal, 

Würselen – (psw) - Die Frei-

lichtbühne Burg Wilhelmstein 

verabschiedete sich Ende 

September in die Winterpau-

se. Doch Urlaub machen die 

Kolleg/innen nicht, die neue 

Saison ist schon in Planung. 

Nach der erfolgreichen Sai-

son wird es nun ruhig auf der 

Burg Wilhelmstein. Denn in 

den Wintermonaten finden 

aufgrund der kalten Tempe-

raturen keine Veranstaltun-

gen statt. Eine Ausnahme gibt 

es: Die traditionelle Weih-

nachtsmesse. 

Herbert Hansen vom Organi-

sationsteam der Burg Wil-

helmstein zieht die diesjähri-

ge Bilanz: „Die Sommersai-

son 2022 war nach der lan-

gen Corona-Pause und den 

Einschränkungen ein großer 

Erfolg.“ Insgesamt wurden 

dieses Jahr 30.000 Besu-

cher/innen gezählt. Eine satte 

Steigung von 30 Prozent im 

Vergleich zu Vor-Corona-

Jahren. Dieser Erfolg kommt 

nicht von ungefähr: Mit dem 

„Das Da Theater“ kam ein 

weiterer Partner auf die 

Freilichtbühne, der jetzt 

alljährlich an ca. 12 Tagen 

ein Musical präsentiert. Zu-

dem standen noch einige 

Nachholtermine aus 2020 

und 2021 an, die das Pro-

gramm deutlich anwachsen 

ließen. 

Die Veranstaltungstechnik ist 

bereits abgebaut und einge- 

lagert.   Mit  dem  Dach  über 

Würselener Str. 2, 52080 

Aachen-Haaren 

Glückauf Apotheke, Bahn-

hofstr. 10-12, 52477 Alsdorf-

Mitte 
 

10.11.2022: 

Anna-Apotheke, Bahnhofstr. 

59, 52477 Alsdorf-Mitte 

Fortuna-Apotheke, Adalbert-

steinweg 116, 52066 Aachen-

Mitte 
 

11.11.2022: 

Apotheke am Dreieck, E-

schweiler Str. 7, 52477 Als-

dorf-Mariadorf 

Severin-Apotheke, Von-

Coels-Str. 57, 52080 Aachen-

Eilendorf 
 

12.11.2022: 

Marien-Apotheke, Kaiserstr. 

35, 52146 Würselen-Mitte 
 

13.11.2022: 

Barbarossa-Apotheke, 

Hauptstr. 40, 52146 Würse-

len-Broichweiden 
 

14.11.2022: 

Apotheke am Denkmalplatz, 

Denkmalplatz 41, 52477 

Alsdorf-Mitte 

Industrie-Apotheke, Alt-

Haarener Str. 71, 52080 

Aachen-Haaren 

 

15.11.2022: 

Cornelius-Apotheke, Jülicher 

Str. 115, 52477 Alsdorf-

Hoengen 

Malteser-Apotheke, Pontstr. 

157, 52062 Aachen-Mitte 

 

Auf der Burg kehrt Ruhe ein Apotheken-Notdienste für Würselen 
(jeweils ab 9 Uhr bis 9 Uhr am Folgetag) 
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Deutschland – (BdSt/Markus 

Kasseckert) - Im Juli 2021 

war es soweit: Nach nunmehr 

knapp 40 Jahren im Einsatz, 

wurde der Anfang vom Ende 

für die Funkgeräte SEM80/90 

der Landstreitkräfte der Bun-

deswehr eingeleitet. Diese 

wurden 1984 erstmals einge-

setzt. Nun sollen sie ersetzt 

werden. Nach Angaben des 

zuständigen Beschaffungs-

amts (BAAINBw) wären War-

tung und Reparatur der alten 

Geräte weder verlässlich 

noch wirtschaftlich gewesen. 

Die Geräte haben also im 

wahrsten Sinne des Wortes 

ausgedient. 
 

Die alten Funkgeräte 

SEM80/90 sollen nun also 

durch die neuen Funkgeräte 

SEM80/90 ersetzt werden. Sie 

haben richtig gelesen: Bei 

den „neuen“ Funkgeräten 

handelt es sich um Nachbau-

ten der Geräte aus den 

1980er Jahren. So soll es 

möglich sein, trotz Aktualisie-

rungen der Software, die 

Hardware weiterhin problem-

los in die Fahrzeuge einzu-

bauen. Das Problem: Offen-

bar dürfen aus vergaberecht-

lichen Gründen die „neuen“ 

Funkgeräte eigentlich nicht 

mehr können als die alten, da 

die Vergabe sonst öffentlich 

ausgeschrieben werden müss-

te. Nach jahrelanger Ver-

schleppung des Problems von 

politischer Seite musste es 

plötzlich aber ganz schnell 

gehen,  weshalb  man sich für 

Die nächste DIE Zeitung 

erscheint am 15. November 

2022, Anzeigen- und Re-

daktionsschluss ist am 10. 

November 2022. 

Kräftig feiern 

Würselen – In diesem Monat 

feiern natürlich auch wieder 

Mitglieder der Deutsch-

Italienischen Freundschaft 

Geburtstag. 

Einen herzlichen Glück-

wunsch daher auch von die-

ser Stelle an Joachim Clas-

sen,     Marita    Krauthausen, 

SEM80/90 weiterhin ange-

wiesen. 

Da verwundert es, dass das 

BAAINBw darauf hinweist, 

dass die eigentliche Beschaf-

fung der Funkgeräte nach der 

Entwicklung noch nicht fest-

beauftragt ist. Gleichzeitig 

wird der Abschluss des Rah-

menvertrages an sich aber als 

„alternativlos“ zum Fähig-

keitserhalt bezeichnet. Im 

Klartext: Die Entwicklung 

der alten neuen Funkgeräte 

soll alternativlos sein.  

Die Beschaffung dieser Gerä-

te soll angeblich jedoch noch 

nicht beauftragt sein. Da 

bleibt die Frage zurück: Wie 

sollen Funkgeräte, die nur 

auf dem Papier existieren, in 

der Lage sein irgendeine 

Fähigkeitslücke zu schließen? 

Der Bund der Steuerzahler 

meint dazu: Zu oft werden 

verschleppte politische Ent-

scheidungen mit plötzlich 

schnellen aber für den Steu-

erzahler unnötig teuren Ent-

wicklungs- und Beschaf-

fungsaufträgen zu kompensie-

ren versucht. Eine einsatzfä-

hige Armee braucht voraus-

schauende Verteidigungspoli-

tik und effiziente Beschaffun-

gen. 

Geburtstags-Glückwünsche an DIF-

Mitglieder 

Campagnatico – (Bodo Zief-

le) – Wie in vielen Städten 

und Gemeinden in ganz Eu-

ropa so ist wohl auch in un-

serer südtoscanischen Part-

nerstadt Campagnatico der 

Nachholbedarf an Festen 

richtig groß. Am letzten Wo-

chenende z.B. gab es gleich 

eine ganze Reihe von gemein-

schaftlichen Aktivitäten so-

wohl mit sportlichem als auch 

kulturellen und lukullischen 

Bezug. 

Für Wanderer aller Alters-

gruppen ging es bei einem 

Spaziergang rund um Cam-

pagnatico in die wunder-

schöne Natur. Flora und 

Fauna wurden von sachkun-

digen Führer/innen erklärt. 

Im Ortsteil Montorsaio wett-

eiferten die Teilnehmer/innen 

auf einem ca. 30 km langen 

Mountainbike-Kurs mit höhe-

ren Ansprüchen. Im Zentrum 

von Campagnatico, im Teatro 

Rossi, stellten zwei lokale 

Künstler ihre Bilder aus. 

Abgerundet wurde das Wo-

chenende mit einer Degusta-

tion lokaler Produkte der 

Associazione Maremma To-

scana auf dem Hauptplatz in 

Campagnatico mit musikali-

scher Begleitung. 

 

Dirk Lothmann und Jürgen 

Wangerin. 

den vergleichsweise unbüro-

kratischeren Weg des Nach-

baus entschied. 
 

Auf Anfrage des BdSt wollte 

uns ein Sprecher des 

BAAINBw die Höhe des Auf-

tragsvolumens aufgrund von 

„Geschäfts- und Betriebsge-

heimnissen“ nicht mitteilen. 

Übereinstimmende Medien-

berichte sprechen aber von 

insgesamt rund 600 Mio. 

Euro, die die Entwicklung 

und Beschaffung des Nach-

baus von 30.000 Funkgeräten 

den Steuerzahler kosten soll. 
 

Das Problem: Es ist von 

vornherein klar, dass es sich 

hierbei nur um eine Über-

gangslösung handelt. Nach 

Angaben des BAAINBw wer-

den die Funkgeräte „bis zur 

vollständigen Ablösung durch 

Geräte aus dem Programm 

D-LBO [Digitalisierung 

landbasierter Operationen] 

benötigt.“ Mit anderen Wor-

ten: Sie fügen sich funktional 

nicht in das Digitalisierungs-

Programm ein und werden 

also bald schon wieder über-

holt sein. Da das Digitalisie-

rungs-Programm aber weit 

hinter dem Zeitplan liegt, ist 

das  Heer  auf die Funkgeräte  
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