
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Bardenberg – (da) – Das 

Jahr neigt sich dem Ende 

entgegen, und wieder: Un-

zählige Menschen eilen durch 

die Geschäfte oder wie heute 

verbreitet durch das Internet 

auf der Suche nach dem rich-

tigen Weihnachtsgeschenk für 

die Liebsten. Doch halt! Das 

muss nicht sein!  

Wir hätten da einen Tipp, wie 

Sie zu einem prächtigen und 

mächtig unterhaltsamen 

Weihnachtsgeschenk auf ganz 

einfache Weise kommen kön-

nen: Die Bardenberger Hei-

matbühne (D.V.D. 1879 Bar-

denberg e.V.) hat in diesen 

Tagen den Vorverkauf für ihr 

neues Stück, dass sie im 

kommenden Frühjahr auf die 

Bühnen der Region bringen, 

gestartet. Und dabei handelt 

es  sich  sogar  um  eine Welt- 

Karten der Heimatbühne ab sofort zu bekommen: 

Die drei Hypochonder von Zimmer 13 
DIE Zeitung bietet 

diesmal u.a.: 

Wunderbare Weih-

nachtsbäume – Seite 2 

 

Erfolgsgeschichte Weih-

nachtsmarkt – Seite 5 

 

Festung im Dörflein 

erstürmt – Seite 6 

 

Tiere suchen ein Zuhau-

se – Seite 7 

 

Kohlscheid´s Geschichte 

erzählt – Seite 9 

 

Tennisspieler/innen 

feierten und ehrten – 

Seite 10 

 

SC: Erst Sieg dann 

„Klatsche“ – Seite 12 

 

Zum draufsitzen zu 

schlau? – Seite 16 

Noch ungeklärt: Tod mit 41 Jahren 

Bonn etwas besser ins Spiel, 

führte in der 40. Spielminute 

mit 16:14, doch Bardenberg 

drehte in der letzten Viertel-

stunde noch mal richtig auf, 

drei Minuten vor Schluss 

stand es 22:26. Auch wenn 

Bonn noch einmal herankam, 

am Ende stand es 26:27 und 

die Punkte gingen nach Bar-

denberg. – Mehr Handball 

vom VfL steht auf Seite 4. 

 

Campagnatico – (Il Tir-

reno/da) – Im Stadtteil Pia-

netto unserer südtoscani-

schen Partnerstadt Campag-

natico machte die Polizei jetzt 

einen schrecklichen Fund. In 

seinem Haus an der Land-

straße zwischen dem Stadt-

zentrum    und   dem   Ortsteil 

Bardenberg – (da) – Ganz 

oben in der Tabelle der 

Handball - Verbandsliga 

mischt auch weiterhin die 

erste Herrenmannschaft des 

VfL Bardenberg mit. Und 

auch bei jetzt durchgeführten 

Nachholspiel beim Tabellen-

nachbarn, dem TSV Bonn rrh. 

II, konnte sich das Team um 

Ingo Drießen erfolgreich 

durchsetzen. Die Gastgeber 

aus der ehemaligen Haupt-

stadt konnten nur zum 1:0 

und 2:1 in Führung gehen, 

danach diktierte der VfL das 

Geschehen „auf der Platte“, 

ging seinerseits mit bis zu 

drei Toren in Führung (20. 

Minute = 7:10). Nach dem 

Seitenwechsel    (11:13)   kam 

VfL recht „wechselhaft“ 

Sant Antoinio lag der erst 41-

jährige Giovanni Simonelli 

tot auf dem Fußboden der 

Wohnküche. Nachbarn hatten 

die Polizei alarmiert. 

Der Staatsanwalt war per-

sönlich vor Ort und ordnete 

eine Obduktion an. Mehr da-

zu steht auf der Seite 3. 

premiere, denn die Heimat-

bühne ist die erste Theater-

vereinigung, die das neues 

Stück von Beate Irmisch auf 

die Bühnenbretter bringt! 

Unter dem Titel „Die drei 

Hypochonder von Zimmer 

13“ geht es dabei unter der 

Regie von Silke Sandlöbes in 

drei Akten richtig hoch her, 

sicherlich  verspricht das ein- 

mal mehr ein ganz vergnügli-

cher Theaterabend zu wer-

den, ganz so wie frau/man es 

seit vielen Jahrzehnten von 

der Dramatischen Vereini-

gung Dilettantenfreunde ge-

wohnt ist. 

Mehr Info´s zu den Vorver-

kaufsstellen und dem Stück 

steht auf der zweiten Seite 

dieser Zeitung. 

DIE Zeitung 
Jahrgang 17 - Nr. 0316 

01. Dezember 2022 
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Heimatbühne Bardenberg: Die drei Hypochonder von Zimmer 13 

Haupt- und Finanzausschuss 

dem ersten Vorhang mit der 

Möglichkeit, vor dem Lachen 

etwas zu essen. 

Und was wird im neuen Stück 

von Beate Irmisch, gespielt 

von den Aktiven der Barden-

berger Heimatbühne mit 

Sicherheit wieder für reich-

lich Heiterkeit sorgen? Was, 

wenn man sich im Kranken-

haus so wohl und gut aufge-

hoben fühlt, dass man gar 

nicht mehr nach Hause will? 

Auf Station 7 der Urologie 

bei Doktor Blase haben sich 

in Zimmer 13 drei Herren 

gesucht und gefunden: Willi 

Meier, Gustav Becker und 

Ernst Knobes! Unterschiedli-

cher könnten die drei Herren 

der Schöpfung gar nicht sein 

und dennoch ergänzen sie 

sich hervorragend. Vermut-

lich rührt es daher, dass Willi 

Meier zu Hause unter der 

Knute seiner Ehefrau Marga 

steht und Ernst von seiner 

dominanten Mutti nur allzu 

oft gegängelt wird. Gustav 

dagegen ist eingefleischter 

Junggeselle und möchte es 

auch bleiben. Wäre da nicht 

seine Langzeitverlobte Ilse-

billse, die unbedingt unter die 

Haube möchte. Eigentlich 

könnten die Herren als ge-

sund und munter entlassen 

werden, aber dagegen weh-

ren sie sich entschieden. Alle 

drei kämpfen mit Haken und 

Ösen, erfinden Krankheiten, 

die es gar nicht gibt, nur um 

weiterhin auf ihrer Wohlfühl-

station zu bleiben. Ob das gut 

geht? 

 

Teil 2 – Wie schon erwähnt 

gibt es die Karten für alle 

Veranstaltungen zum Preis 

von schmalen 9 Euro das 

Stück ab sofort und zwar bei 

Schreibwaren Pfennings, 

Dorfstraße 2a in Bardenberg, 

im Haus Steinbusch, Hei-

destraße 38 in Bardenberg, 

dem Haus Goertz, Schulstra-

ße 18 in Kohlscheid, der 

Firma Topa, Josef-Lambertz-

Str. 18 in Kohlscheid, bei der 

Stadt Herzogenrath an der 

Infotheke im Rathaus, Rat-

hausplatz 1 in Herzogenrath, 

der Buchhandlung Katter-

bach, Südstraße 67 in Kohl-

scheid und Ferdinand-

Schmetz-Platz 1-3 in Herzo-

genrath, Lotto-Toto Cenan, 

Kirchrather Str. 136 in Merk-

stein und Tabak am August, 

August-Schmidt-Platz 17 in 

Merkstein. 

Aufgeführt wird „Die drei 

Hypochonder von Zimmer 

13“ als Weltpremiere am 

Samstag, 11. März 2023, um 

19 Uhr und Sonntag, 12. 

März 2023, um 15.30 Uhr in 

der Mehrzweckhalle Barden-

berg, am Samstag, 18. März 

2023, um 19 Uhr und Sonn-

tag, 19. März 2023, um 15.30 

Uhr im großen Saal der Eu-

ropaschule Merkstein sowie 

am Samstag, 1. April 2023, 

um 19 Uhr und Sonntag, 2. 

April 2023, um 15.30 Uhr im 

Saal des Hause Goertz in 

Kohlscheid-Klinkheide. Ein-

lass ist jeweils eine Stunde 

vor Beginn der Aufführung, 

in  Kohlscheid  2 Stunden vor 

 

67-108, anzumelden. Die 

Maskenpflicht entfällt; es 

wird jedoch weiterhin das 

Tragen einer Maske empfoh-

len. 

 

Würselen – (psw) - Am heu-

tigen Donnerstag, 1. Dezem-

ber, findet um 17.30 Uhr im 

Sitzungssaal 1 des Rathauses 

auf dem Morlaixplatz 1 eine 

Sitzung des Haupt- und Fi-

nanzausschusses der Stadt 

Würselen statt. Die Einla-

dung zur Sitzung sowie die 

Tagesordnung und die Bera-

tungsunterlagen stehen im 

Ratsinformationssystem der 

Stadt Würselen online unter 

„www.wuerselen.de/kommun

alpolitik“ zur Verfügung.  

Die Sitzung findet öffentlich 

statt, so dass interessierte 

Bürger/innen zur Teilnahme 

eingeladen sind. Bür-

ger/innen, die an der Sitzung 

teilnehmen möchten, werden 

gebeten, sich im Vorfeld 

entweder per Mail an „alica. 

sieprath@wuerselen.de“ 

oder  telefonisch unter 02405/  
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Noch ungeklärt: Tod mit 41 Jahren 

das Abseilen von einem aus-

gefahrenen Baukran. Weitere 

Übungen wurden im Bereich 

Retten, Selbstretten und Si-

chern aus Höhen und Tiefen 

durchgeführt. 
Die praktische Prüfung fand 

an der Fußgängerbrücke 

Friedrichstraße statt. Dabei 

zeigten sich das Ausbil-

dungsteam sowie der stellver-

tretenden Leiter der Würsele-

ner Wehr, Michael Pütz, sehr 

zufrieden mit den gezeigten 

Leistungen. Insgesamt sieben 

Lehrgangsteilnehmer stellten 

sich den hohen Anforderun-

gen: Lara Behrendt, Tobias 

Bischoff, Pascal Peters, Noah 

Peters, Timo Thiel, Michael 

Lausberg sowie Lenny We-

ber. 

Teil 2 - Nachbarn hatten die 

Polizei alarmiert, nachdem 

sie feststellten, Giovanni 

Simonelli seit gleich mehre-

ren Tagen nicht mehr gese-

hen zu haben, was in dem nur 

wenige Häuser umfassenden 

Stadtteil recht ungewöhnlich 

war. Zudem reagierte er 

weder auf Anrufe auf sein 

Handy noch auf Klopfen an 

der Tür. Da in seinem Teil 

eines alten alten Bauernhofes 

unmittelbar an der Landstra-

ße 18 jedoch ständig Licht 

brannte entschieden sich die 

Nachbarn für den Notruf. 

Die Beamten fanden Giovan-

ni Simonelli, der seit gut vier 

Jahren in Campagnatico 

lebte, dann leblos auf dem 

Fußboden.          Staatsanwalt 

Federico Falco, der selbst am 

Ort des Geschehens war, 

zitierte sogleich die Spurensi-

cherung herbei und ließ den 

Leichnam in das Mise-

ricordia-Krankenhaus brin-

gen, wo in den nächsten Ta-

gen eine Obduktion die To-

desursache klären soll, da 

keine äußeren Verletzungen 

am Leichnam vor Ort zu 

erkennen waren. Derweil 

wurde bereits bekannt: 

Giovanni Simonelli war ein 

kräftiger, großer Mann der 

augenscheinlich nicht in 

einer festen Beziehung lebte 

und auch nicht der Typ war, 

der seine Erfahrungen in den 

sozialen Medien teilte. Auch 

sind die Carabinieri noch auf 

der Suche nach Angehörigen. 

Würselen – (FW) - Die Feu-

erwehr Würselen führte kürz-

lich einen Lehrgang „Ab-

sturzsicherung“ durch. Die 

Ausbilder Toni Graf, Nils 

Winden und Florian Weikert 

hatten einen umfangreichen 

Ausbildungsplan zusammen-

gestellt. An zwei Wochenend-

veranstaltungen wurden die 

ehrenamtlichen Helfer in 

dieses sehr wichtige Aufga-

bengebiet eingewiesen. Ne-

ben theoretischen Unterwei-

sungen der Sicherheitsbe-

stimmungen galt es in der 

Praxis, die Knoten und Stiche 

in die Tat umzusetzen. Diese 

Fertigkeiten wurden in der 

Übungsanlage der Aachener 

Feuerwehr vermittelt. An-

spruchsvoll  war  dabei  auch  

Ist das Kunst oder kann das weg? 

Ausbildung bei der Feuerwehr 

Wunderbare Weihnachtsbäume 

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. 

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 

Georg Bardenberg rund um 

ihr Haus, An Steinhaus 14, 

natürlich unter Berücksichti-

gung aller aktuellen Schutz-

bestimmungen, so einiges 

vorbereitet.  

Vom 25. November bis 23. 

Dezember (montags bis frei-

tags von 16 bis 19 Uhr und 

samstags von 10 bis 15 Uhr) 

gibt es hier allerbeste und 

frischgeschlagene Nord-

manntannen als Weihnachts-

bäume in ganz unterschiedli-

chen Größen, mit und ohne 

Ballen. Darüber hinaus ist 

der Secondhandbasar für 

Bücher und Spielsachen ge-

öffnet, es gibt wunderschöne 

und selbstgebastelte Weih-

nachtsdeko und z.B. ganz 

individuell gestaltete Ad-

ventskränze. 

Bardenberg – (da) – Gerade 

in den letzten Jahren hat sich 

im Gemeinschaftsleben nicht 

nur in unserer Region so 

einiges verändert, einige 

Dinge sind jedoch glücklicher 

weise absolut gleich geblie-

ben, so z.B.: Ganz tolle 

Weihnachtsbäume – und viele 

mehr - gibt es auch 2022 

wieder von der Pfadfinder-

schaft St. Georg Bardenberg. 

Dazu haben der Förderkreis 

und die Aktiven der Deut-

schen    Pfadfinderschaft    St.  
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VfL recht „wechselhaft“ 

Teil 2 - Eine der schlechtes-

ten Saisonleistungen lieferte 

das Team dann allerdings 

beim Auswärtsspiel beim 

HSV Frechen ab. Schon in 

der letzten Saison war dort 

nichts zu holen gewesen und 

auch diesmal machte es der 

VfL den Gastgebern rechts 

leicht, auch wenn der VfL 

stark ersatzgeschwächt anrei-

sen musste. Bis zur 18. 

Spielminute (10:9) konnten 

die blau-weißen zwar noch 

mithalten, in der Folgezeit 

sorgten vor allem zahlreiche 

Fehler in der Abwehr dafür, 

dass Frechen immer wieder 

zu einfachen Toren kam. 

Daran änderte sich auch 

nach dem Seitenwechsel 

(20:14), auch wenn Mitte der 

zweiten Hälfte bei Barden-

berg noch einmal so etwas 

wie ein Fünkchen Hoffnung 

aufkam. Am Ende siegte Fre-

chen mit 36:30 und der VfL 

hat vorerst den Kontakt zu 

den beiden Spitzenteams in 

der Verbandliga abreißen 

lassen. 

Etwas richtig Besonderes 

passierte derweil der ersten 

Damenmannschaft, der Auf-

steiger in die Landesliga 

hatte Tabellenführer BTB 

Aachen zu Gast und kassierte 

nach stolzen 1 ½ Jahren die 

erste Niederlage in einem 

Ligaspiel. Nur zu Beginn der 

Partie konnte Bardenberg 

mithalten, geriet dann deut-

lich in Rückstand (20. Minute 

auf 24:19 aus und rettete die 

Führung bis zur Schlussglo-

cke. Am letzten Wochenende 

musste die Truppe dann zum 

Tabellenführer, dem TV Bir-

kesdorf, reisen. Und auch 

wenn  die Bardenbergerinnen 

= 6:13). Auch nach dem 

Seitenwechsel (13:22) das 

gleiche Bild, Aachen baute 

die Führung immer weiter 

aus und die VfL-Damen 

mussten sich schließlich mit 

28:35 geschlagen geben, sind 

aber dennoch in der Tabelle 

mit gerade einmal 3 Minus-

punkten noch ganz oben mit 

dabei. 

Gut drauf zeigte sich zu-

nächst die zweite Damen-

mannschaft des VfL Barden-

berg. Beim Heimspiel gegen 

die Reserve der HSG Merk-

stein gab es einen durchaus 

verdienten 26:24-Erfolg. 

wurden beim Stand von 13:5 

gewechselt und auch im zwei-

ten Durchgang blieb Barden-

berg mächtig dominant, sieg-

te am Ende auch in der Höhe 

verdient mit 29:14. Nicht 

ganz so gut lief es am letzten 

Wochenende dann beim Ta-

bellennachbarn, der Reserve 

des Eschweiler SG. Schnell 

gingen die Gastgeber in Füh-

rung (9 Minute = 8:3), doch 

der VfL schaffte immer wie-

der den Ausgleich. Beim 

Stand von 15:15 wurden die 

Seiten gewechselt, doch an-

schließend baute Eschweiler 

den Vorsprung auf bei zu 6 

Toren aus. Gegen Ende kam 

der VfL zwar nochmal heran, 

musste am Schluss aber beim 

33:31 die Punkte in der In-

destadt lassen. 
 

Derweil gibt es bei der drit-

ten Herrenmannschaft noch 

reichlich „Luft nach oben“. 

Auch bei der „Vierten“ von 

Schwarz-Rot Aachen gab es 

beim 30:25 nichts zu holen 

und das Team dümpelt wei-

terhin im Tabellenkeller der 

Kreisklasse herum. Etwas 

Licht am Ende des Tunnels 

gab es am letzten Wochenen-

de, als die Truppe beim Ta-

bellenschlusslicht, der Drit-

ten der Eschweiler SG, antre-

ten musste. Bis zur 13. Spiel-

minute (8:8) war es eine 

ausgeglichene Partie, an-

schließende setzte sich der 

VfL immer mehr ab und sieg-

te am Ende mit 34:19. 
 

Wie es weiter geht mit Hand-

ball beim VfL Bardenberg 

und mehr steht auf der Seite 

13 dieser Zeitung. 

Dabei war das Team von 

Beginn an tonangebend, 

führte schnell mit 7:3. Auch 

wenn die Gäste noch einmal 

herankommen, zur Pause 

führte der VfL mit 13:10 und 

baute den Vorsprung bis 

sechs   Minuten   vor  Schluss 

 

Localitá Granaione, 54° - 58042 Campagnatico (Gr) 

Tel. (0039) 0564 – 998414 

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

wir sprechen auch deutsch 

zunächst mit 3:2 in Führung 

gingen, die Gastgeberinnen 

glichen im weiteren Spielver-

lauf aus und führten zur Pau-

se schon mit 13:10. Im zwei-

ten Durchgang hatte Birkes-

dorf deutlich „mehr Luft“ als 

der VfL und am Ende siegte 

der Klassenprimus deutlich 

mit 27:17. 

Richtig gut drauf zeigt sich 

auch zunächst die zweite 

Herrenmannschaft des VfL 

Bardenberg. Zum großen 

Lokalkampf hatte das Team 

die Reserve der HSG Merk-

stein zu Gast. Dabei nahm die 

Partie von Beginn an einen 

sehr einseitigen Verlauf. 

Nach 12 Spielminuten führte 

der VfL bereits mit 8:0, erst 

in der 14. Spielminute konn-

ten die Gäste ihren ersten 

Treffer verbuchen,  die Seiten 

 

 

mailto:poderelaciaia@virgilio.it
http://www.poderelaciaia.it/
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Rote Kreuz Würselen sucht: 

Wieder einmal: Wunderschöner 

Weihnachtsmarkt im Dörflein 

Bardenberg – (da) - „Es ist 

richtig toll, was die Barden-

berger Vereine mit den Pfad-

findern an der Spitze hier hin 

bekommen haben“, zeigte 

sich Bürgermeister Roger 

Nießen (Foto links mit rechts 

Wolfgang Völker) schon bei 

der Eröffnung des inzwischen 

bereits 15. Bardenberger 

Weihnachtsmarktes beein-

druckt. Der neue Standort 

(seit dem letzten Jahr musste 

man aus Abstandsgründen 

auf den Kaiser vor die Alte 

Schule umziehen) ist zwar 

nicht so heimelig wie der Dr.-

Hans-Böckler-Platz, aber so 

auch wunderbar und eine 

ganz prima Mischung aus 

Verkaufs-, Unterhaltungs- 

und Bewirtungsständen erleb-

ten großen Zuspruch der 

Gäste. Und der Erfolg an 

gleich fünf Tagen (lediglich 

der Freitag fiel etwas „ins 

Wasser“) gibt den Veranstal-

tern der Pfadfinder um Agnes 

und Wolfgang Völker recht, 

die Besucherinnen und Besu-

cher kamen in Scharen und 

waren    begeistert   von   dem 

 

& Johnny Sanders sowie 

„Die Schlawiner – Das Ori-

ginal“. Am Ende waren sich 

Aktive wie Gäste einig: Das 

war ein wirklich schöner 

Bardenberger Weihnachts-

markt der seinem auch 

überörtlichen guten Ruf ein-

mal mehr voll gerecht gewor-

den ist. 

 

„Erfolgsmodell“ Bardenber-

ger Weihnachtsmarkt.  
 

Und so waren gleich eine 

ganze Reihe von Bardenber-

ger Vereinen als „Budenbe-

treiber“ aktiv, zusätzlich 

mehrere Privatpersonen und 

Institutionen, aus der Part-

nerstadt Campagnatico war 

Bodo Ziefle extra angereist 

und präsentiert tolle Produk-

te aus der Südtoskana. Auch 

die Aktiven der Freund-

schaftsgesellschaft Burkina 

Faso waren einmal mehr mit 

einem Stand vertreten. Im 

Rettungskörbchen gab es 

vielerlei für die geliebten 

Vierbeiner, im schmucken 

Karussell und beim Entenan-

geln vergnügten sich die 

kleinen Gäste, während die 

„Großen“ rund um den 

Glühweinstand oder an einem 

der anderen „Versorgungs-

ständen“ bei anregenden 

Gesprächen die beschauliche 

Weihnachtszeit einläuteten. 
 

Zusätzlich gab es an allen 

Tagen auch „was auf die 

Ohren“.    Gleich   zwei   Mal 

glänzte Rob Griffith & 

Friends (Foto unten) nicht 

nur mit angelsächsischer 

Weihnachtsmusik, viele Mu-

sikwünsche aus der begeister-

ten Zuhörerschaft wurden 

schwungvoll erfüllt. Für die 

musikalische Unterhaltung 

sorgten zusätzlich Erwin P. & 

Shanice,     Christa    Dohmen  
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VfL lädt zur Weihnachtsfeier 

Festung erstürmt 

Bardenberg – (da) – Richtig 

viel los war jetzt in der wie-

dereröffneten „Sportschän-

ke“ am Bardenberger Fuß-

ballplatz: Die 1. Bardenber-

ger Prinzengarde hatte zur 

Festungserstürmung geladen 

und viele Freunde der Gesell-

schaft kamen und schunkelten 

mit. Premiere hatte diesmal 

Thomas Lang, der erstmals 

für die Magic Dance Vision 

als DJ für die schwungvolle 

Musik sorgte. 

Bardenberg – (da) – Nach-

dem dieses in den letzten 

beiden Jahren aus bekannten 

Gründen entweder ausfallen 

musste oder in recht kleinem 

Rahmen vonstattenging, in 

diesem Jahr feiern kleine und 

große Handballer von VfL 

Bardenberg gemeinsam mit 

sicherlich unzähligen Freun-

den wieder ein richtig großes 

und schwungvolles Weih-

nachtsfest. Und dazu laden 

die Verantwortlichen alle 

Interessierten für Samstag, 

10. Dezember, ab 16 Uhr in 

und vor die Walter-Rütt-

Halle an der Bardenberger 

Straße ein. 

Auf dem Spielfeld werden 

zunächst die zweite Damen-

mannschaft (gegen die „Drit-

te“ des HC Weiden) und 

anschließend die erste Her-

renmannschaft (um 18 Uhr 

gegen die HSG Rös-

rath/Forsbach) jeweils si-

cherlich nicht uninteressante 

Ligaspiele absolvieren. Zeit-

gleich wird, angefangen von 

den kleinsten VfL´ern, so 

einiges   rund  um  das  Weih- 

Weihnachtsbaum-Aktion im Rathaus 

wieder gestartet 

len starten. Dazu waren die 

Kinder des Familienzentrums 

„Lebens-Spiel-Raum“, Bür-

germeister Roger Nießen und 

der Beigeordnete René Strot-

kötter gemeinsam aktiv. 

Mehr dazu steht auf der 

nächsten, der 7. Seite. 

neuen Wirtsleuten der Sport-

schänke, Alex und Michael 

Offermanns, zusammen mit 

Kellnerin Petra eine Prinzen-

fahne zur Dekoration des 

Gasthauses überreichte. 

Eingebettet in ein kleines 

Programm ließen sich an 

einem schwungvollen Abend 

zum gemeinsamen Schunkeln 

animieren u.a. das Komitee 

Würselener Karneval mit 

Präsident Heinz Paffen und 

dem   Prinzenpaar   Marco  I. 

nachtsfest geboten, auch der 

Nikolaus hat seinen Besuch 

zugesagt. Kinder der F- und 

E-Jugend werden die „Gro-

ßen“ beim Einlauf zu ihren 

Spielen begleiten und für das 

leibliche Wohl ist an diesem 

Nachmittag und Abend bes-

tens gesorgt. So sind z.B. 

Bierwagen, Glühweinstand 

und Grill vor der Halle auf-

gebaut, an der Theke gibt es 

u.a. diverse Salate und fri-

sche Waffeln. Ein Besuch 

lohnt sich also nicht nur für 

eingefleischte Handballfans. 

Der Kommandant der Prin-

zengarde, Ingo Pfennings, 

kam dann auch fast kaum aus 

den Begrüßungen heraus, so 

viele karnevalistische Gäste 

gaben sich die Türklinke in 

die Hand. An vorderster 

Front stand da natürlich der 

Bardenberger Prinz Marc I. 

mit seinem Hofstaat,  der  den 

und Nadine I. nebst Hofstaat, 

Abordnungen des 1. WKV, 

der Linden-Neusener Klööss, 

der Kohlscheider Prinzen-

garde und der Kohlscheider 

Mafia. So bestens aufgelegt 

ging die närrische Feier in 

der Sportschänke bis spät in 

die Nacht und machte richtig 

Appetit Karneval. 

 

 

Würselen – (psw) - Nachdem 

in den letzten beiden Jahren 

aufgrund von Corona impro-

visiert werden musste, konnte 

nun endlich wieder traditio-

nell in der Woche vor dem 

ersten Advent die Wunsch-

baumaktion  der Stadt Würse- 
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Thomé vom Jugendamt, die 

die Aktion mit organisiert.  

„Die Wünsche haben jeweils 

einen Wert von ca. 15 bis 25 

Euro und warten ab dem 23. 

November darauf, von den 

Würselener/innen erfüllt zu 

werden.“ 

Die Sterne erfreuen sich jedes 

Jahr großer Beliebtheit, so-

dass sie meist schon nach 

wenigen Tagen vergriffen 

sind. Schnell sein lohnt sich 

also, wenn man mitmachen 

will. „Wir danken allen Bür-

gerinnen und Bürgern, die 

mitmachen damit einer Wür-

selener Familie eine Riesen-

freude bereiten.“ so Thomé. 

 

Teil 2 - Zur neuen Weih-

nachtsbaum-Aktion hallten 

Kinderstimmen und Weih-

nachtslieder durch das Wür-

selener Rathaus. Eine Gruppe 

Vorschulkinder des Familien-

zentrums „Lebens-Spiel-

Raum“ unter der Leitung von 

Renate Rütters hatten sich 

eingefunden zum Singen und 

anschließendem Schmücken 

des Weihnachtsbaumes mit 

Wunsch-sternen. 

„Die Sterne sind jeweils mit 

dem Wunsch eines Würsele-

ner Kindes oder Jugendlichen 

versehen, dessen Familie nur 

ein geringes Budget zur Ver-

fügung   hat“,   sagt  Nathalie  

ment einer breiten Masse 

notwendig. Wir freuen uns 

daher sehr über die erfolgrei-

che Zusammenarbeit mit 

NetAachen und fit4future.“ 

NetAachens Partner 

fit4future ist eine 2005 ge-

gründete und im gesamten 

deutschen Sprachgebiet tätige 

Präventionsinitiative, die es 

sich zum Ziel gesetzt hat, 

möglichst vielen Kindern und 

Jugendlichen einen gesunden 

und nachhaltigen Lebensstil 

zu vermitteln.  

Herzogenrath – (psh) - Die 

Aktion „Net(t) Aufforsten“ 

von NetAachen zeigt, dass 

aus geschäftlichem Nutzen 

auch Möglichkeiten für Kli-

ma- und Umweltschutz rei-

fen: Der regionale Vorreiter 

im Bereich Telekommunikati-

on hatte sich mit der 

fit4future foundation zusam-

mengetan, um für jeden der 

über 2.500 Geschäftskunden 

einen Baum zu pflanzen. 500 

dieser Bäume wurden nun im 

Wurmtal zu Kohlscheid ge-

pflanzt und leisten nun dort 

einen Beitrag zur Nachhal-

tigkeit in Herzogenrath.  

Aufforstungsmaßnahmen wie 

diese dienen neben der Bin-

dung und Speicherung von 

CO2 auch dem Erhalt und 

der  Förderung von Biodiver- 

Net(t) Aufforsten bringt Herzogenrath 500 neue Bäume 

sität, verringern aber auch 

das Risiko von Bodenerosio-

nen und Grundwasserrück-

gang. Bürgermeister Dr. 

Benjamin Fadavian, Andreas 

Schneider und Sina Frisch-

holz von NetAachen sowie die 

städtische Umweltplanerin 

Fabienne Heinrichs setzen 

daher gerne die Schaufel an, 

um einige der Setzlinge selbst 

zu pflanzen. Der ursprüngli-

che Bewuchs des zuvor forst-

wirtschaftlich genutzten Ge-

bietes war im Laufe der letz-

ten Jahre hauptsächlich auf-

grund von Unwettern und 

Schädlingsbefall abgestor-

ben. Folglich lag die Fläche 

seit etwa 2020 brach.  

Bei den neuen Bäumen han-

delt es sich um 400 Stielei- 

chen,  50  Hainbuchen und 50 

Städteregion – (da) - Das 

Tierheim der Städteregion in 

Aachen ist seit vielen Jahren 

sehr aktiv in vielen Bereichen 

rund um den Tierschutz. Im 

Feldchen 26 kümmert man/ 

frau sich aufopferungsvoll um 

eine Vielzahl verwaister Tie-

re, für die die Aktiven ein 

neues, schönes Zuhause su-

chen. Wer sich und einem der 

Notfälle etwas Gutes tun 

möchte, oder vielleicht aus 

Zeitgründen nicht selbst aktiv 

werden kann und den Verein 

mit einer Spende unterstützen 

oder zu einem ehrenamt-

lichen „Gassigänger/in“ 

werden möchte, das Tierheim 

ist telefonisch unter 

0241/9204250 oder per E-

Mail unter „info@tierheim-

aachen.de“ zu erreichen.  
 

Sehr viele Vorab-Info´s zum 

Tierheim und den Tieren gibt 

es im Netz unter „www. 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 

ein neues Zuhause sucht ist 

der Siberian Husky „Stemo“ 

(Foto Tierheim Aachen un-

ten), der zwar schon 12 Jahre 

alt aber noch richtig fit ist. 

Stemo ist ca. 28 kg schwer, 

knapp 60 cm hoch, nicht 

kastriert und hat langes, 

schwarz-weisses, wunder-

schönes Fell. Wenn Ihr Inte-

resse – vielleicht auch an 

einem der anderen Tiere im 

Tierheim – geweckt ist, dann 

melden Sie bitte dort oder 

schauen zu den normalen 

Öffnungszeiten einmal ganz 

unverbindlich im Feldchen in 

Aachen vorbei. 

 

Weihnachtsbaum-Aktion im Rathaus 

wieder gestartet 

Sommerlinden. Bürgermeister 

Dr. Benjamin Fadavian be-

dankte sich für das Engage-

ment und betonte die Verant-

wortung, die öffentliche Hand 

und Unternehmerschaft für 

die Umwelt haben: „Wer 

durch den Wald geht und die 

frische Luft einatmet, spürt 

die Natur und die Wurzeln 

allen Lebens. Unsere Umwelt 

und unsere natürlichen Le-

bensgrundlagen müssen wir 

erhalten und schützen. Des-

wegen ist es wichtig, dass 

solche Impulse auch aus der 

Wirtschaft kommen.“ Fabi-

enne Heinrichs, Umweltpla-

nerin der Stadt Herzogenrath, 

ergänzte: „Um im Klima- und 

Umweltschutz die für unseren 

Planeten notwen digen Ziele 

zu  erreichen, ist das Engage- 

 

Tierheim Aachen: 

Stemo sucht ein neues Zuhause 
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Verdiente Bürger/innen geehrt 

Herzogenrath – (ws) - Mit 

dem Marsch „Textilaku“ von 

Karel Padevy eröffnete im 

Rathaussaal die Gruppe 

„Roda-Six“ unter der Leitung 

von Güner Diederen eine 

eindrucksvolle Feier zur 

Ehrung verdienter Herzogen-

rather Bürgerinnen und Bür-

ger. Bürgermeister Dr. Ben-

jamin Fadavian hatte dazu 

eingeladen. Sein Gruß galt 

den zu Ehrenden mit den 

jeweiligen Vertretern aus 

ihren Vereinen und Organi-

sationen. Der Bürgermeister 

freute sich, dass so viele 

Menschen ins Rathaus ge-

kommen waren.  
 

 

„Sie alle stehen für das Beste, 

was das Ehrenamt zu bieten 

hat: Jahrelange Fürsorge 

und Dienst an den Mitmen-

schen, damit wir alle gemein-

sam weiterkommen und ge-

meinsam gut leben können. 

Auf diese freiwilligen Dienste 

an unserer Gesellschaft sind 

wir angewiesen. Sie sind der 

Leim, der unsere Stadt zu-

sammenhält und zu dem Ort 

macht, den wir unsere Hei-

mat nennen. Sie sind immer 

da, haben ein offenes Ohr für 

alle, jede Menge Fachwissen 

und vor allem ein gutes Herz 

und scheinbar unendlich viele 

Energie. Und dieses für uns 

aufgeopferte Herzblut, diese 

Energie wird multipliziert: 

Sie strahlt zurück in Form 

von Dankbarkeit, Aktivität 

und Lebensfreude, die unsere 

Stadt auszeichnet und auch 

weiterhin auszeichnen soll. 

Das alles ist zutiefst bewun-

dernswert und ein Gewinn für 

Herzogenrath: Ihre Mensch- 

sicherlich ebenfalls mehr als 

verdient. Hans-Josef und 

Christel Rick sind vielleicht 

die Personifikation Berens-

bergs. Alles dort läuft schon 

seit vielen, vielen Jahren über 

sie: Das Organisieren von 

Festen für Groß und Klein, 

die  Genehmigungen  und Be- 

VHS: Meditation und Yoga 

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: 

Einen Workshop unter dem 

Titel „Meditation und Yoga“ 

(Kursnummer 63008) bietet 

die VHS für Samstag, 14. 

Januar  2023,  im  Alten  Rat- 

haus Würselen (Foto unten), 

Kaiserstraße 36, großer Saal, 

an, der von Birgit Pelzer-

Melzner geleitet wird und 20 

Euro „pro Nase“ kostet. Als 

Kurzinfo schreibt die VHS 

dazu:  

In diesem Workshop lernen 

die Teilnehmenden eine Viel-

falt von Entspannungsmetho-

den kennen. Von der tibeti-

schen Bewegungslehre über 

eine geführte Meditation bis 

hin zu entspannungsfördern-

den Atemtechniken und Phan-

tasiereisen. 

laufen. Als Verwalter und 

Bearbeiter klärt er seit jeher 

die Vorfälle im Verein mit 

Weitblick auf und vergisst 

dabei nie seine Mitbürgerin-

nen und Mitbürger. Kaum 

jemand hat hier so viel be-

wegt wie er. Angelika Körfer 

ist ohne Zweifel ein wahres 

Musterbeispiel für gelebte 

Menschlichkeit in Herzogen-

rath. Aber es sei gesagt, dass 

sie unglaubliche Dienste 

insbesondere für Menschen 

am Rande unserer Gesell-

schaft geleistet hat. Flutopfer, 

Senioren, Obdachlose – sie 

ist ein Leuchtturm der Ge-

meinde  und  hat diesen Preis 

 

lichkeit ist die kostbarste 

Ressource von allen. Das 

muss gewürdigt werden, denn 

Gemeinwohl kann man eben 

nur gemeinsam schaffen“.  

Geehrt wurde Jürgen Oertel 

vom VdK Merkstein, der seit 

16 Jahren als Hauskassierer 

tätig ist. Er packt überall mit 

an und macht seinen Verein 

zu einem echten Vorbild in 

Sachen Tatkraft und Herz-

lichkeit. Winfried Simons vom 

Heimatverein Kohlscheid ist 

seit vielen Jahren der Mann, 

bei dem alle Verbindungen 

und     Kontakte    zusammen- 

 

hördengänge, Instandhaltung 

der öffentlichen Plätze und 

Gebäude. Auch sind sie seit 

vielen Jahren fest in allen 

möglichen lokalen Vereinen 

verwurzelt. Ebenfalls verdi-

entermaßen wurde Franz-

Josef Birken vom Heimatver-

ein Kohlscheid geehrt, der 

leider an der Feier nicht 

teilnehmen konnte. „All diese 

Menschen zeichnen Herzo-

genrath aus und haben einen 

großen Wert für unsere Stadt 

und ihr Leben. Anerken-

nungskultur für das Ehrenamt 

und soziale Miteinander ist 

das Mindeste, was wir als 

Stadt tun können,“ so ab-

schließend Bürgermeister Dr. 

Benjamin Fadavian schließ-

lich alle. 

 

 

 



 
 

 

                                                                             

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DIE Zeitung 01. Dezember 2022 

Seite 9 

Geschichtsfreunde Kohlscheid erläutert den Werdegang des Ortes 

ler. Zwischenzeitlich wurden 

auch Nicht-EBV-Angehörige 

als Mitglieder aufgenommen. 

Beim Ausbau des Casinos, 

Mitte der 50er Jahre, wurde 

für den Club ein Damen- und 

Herrenumkleideraum mit je 

einer Dusche, so wie die 

Mitbenutzung der Toiletten 

vorgesehen. Der Vorraum der 

Umkleide wurde als Tisch-

tennisraum genutzt. Der 

Zugang zu diesen Räumen 

befand sich auf der Tennis-

platzseite. Die Tennisplätze 

selbst konnte man nur vom 

Gelände des Casinos aus 

erreichen. Hinter dem Ten-

nisplatzgelände war Acker. 

Die Rehmannstraße wurde 

erst nach 1960 gebaut. 

Ein ehemaliger Geräteschup-

pen wurde in den 60er Jahren 

zum provisorischen Clubhaus 

mit Glasterrasse umgebaut 

und liebevoll das „Hüttchen“ 

genannt. 1977 wurde ein 

richtiges Clubhaus mit Kü-

che, Umkleideräumen und 

Terrasse  gebaut.   Das  Haus 

Kohlscheid – (GK) – Die 

Geschichtsfreunde Kohl-

scheid haben wieder fleißig 

recherchiert, diesmal rund 

um den damaligen Tennisclub 

Rot-Weiß Kohlscheid. Das 

Foto zeigt den Abschluss 

eines der letzten großen Tur-

niere auf der Platzanlage im 

Jahr 2003. Hier eine kleine 

Zusammenfassung: 

Bereits 1917 ließ der EBV im 

„Laurwegsfeld“ wohl eine 

mit der ersten Tennisanlagen 

im Umkreis bauen. Die Anla-

ge bestand aus einem Tennis-

platz mit Teerbelag und aus 

einem kleinen Fachwerkhaus 

mit zwei Umkleideräumen 

und einer Waschgelegenheit. 

Auf Initiative von Dieter 

Albrecht wurde aus der be-

stehenden Spielergemein-

schaft heraus, der ausschließ-

lich EBV Mitarbeiter ange-

hörten, 1927 der Tennis-Club 

„Rot-Weiß 1927“ gegründet. 

Der Jahresbeitrag betrug 

immerhin 12 RM. Es gab die 

strenge Regel: Nur EBV 

Mitarbeiter und deren Fami-

lienangehörige werden als 

Mitglieder im neuen Verein 

aufgenommen. Der Zweck des 

Vereins war die Förderung 

des Tennissports und der 

Geselligkeit. Vieles, was für 

den Spielbetrieb notwendig 

war, wurde vom EBV gespon-

sert. 
 

Ab 1923 wurde vom EBV das 

Casino Laurweg geplant und 

in der Nähe des Platzes ge-

baut. 1927 wurde das Casino 

in Betrieb genommen und 

1954 weiter ausgebaut. Die 

Tennisplätze befanden sich 

seitlich des Casinos, Richtung 

Roermonder Straße.  Hier 

stand 1954 noch ein Stein-

haus, in dem der Platzwart 

Wolff wohnte, der im Winter 

aus dem Tennisplatz manch-

mal eine Eisfläche zauberte. 
 

Sportlich war der Verein 

ganz oben dabei. Tennis war 

der weiße Sport, der abgeho-

bene, saubere Sport. 1930 

wurde ein zweiter Platz ge-

baut. Der Krieg verursachte 

von 1941 – 1951 eine Pause. 

1953 wurde der Club unter 

dem Namen Tennis-Club e.V. 

neu gegründet. 1955 wurden 

zwei weitere Plätze angelegt. 

Erst 1980 kamen noch einmal 

zwei weitere Plätze hinzu. 

Somit gab es sechs Plätze für 

mittlerweile  210  aktive Spie- 

wurde vom Verein finanziert; 

zum großen Teil durch eine 

Umlage auf alle Mitglieder. 

Im Oktober 1977 wurde das 

„50jährige“ im Casino und 

2002 das 75jährige Jubiläum 

im Banker Pfarrheim gefeiert. 

Die Veränderungen beim 

EBV seit den 1980er Jahren 

brachten auch Veränderun-

gen im Verein. Das Grund-

stück musste 2003 geräumt 

werden. Der EBV zahlte eine 

Abstandsumme, da das Club-

haus durch die Umlage der 

Mitglieder finanziert worden 

war. Es war eine glückliche 

Fügung, dass der TC Blau-

Weiß zu diesem Zeitpunkt 

seine Anlage ausbauen wollte 

und der TC „Rot Weiß“ das 

nötige Kapital dafür hatte. 

Die beiden Vorstände schlos-

sen 2003 den Verschmel-

zungsvertrag. Der neue Ver-

ein hieß ab sofort Kohlschei-

der Tennis-Club e.V (man 

verzichtete bewusst auf die 

Farb-Nennungen Blau-Weiß 

und Rot-Weiß). 
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Tennisspieler/innen des VfL feierten 

und ehrten Herzogenrath – (ws) - Zur 

Auftaktsitzung der Kohlschei-

der Karnevalsgesellschaft 

„Scheeter Jecke“ herrschte 

im „Haus Görtz“ in Klink-

heide wieder eine tolle Stim-

mung, so wie vor der Corona-

Krise. Vorsitzender Bernd 

Simons begrüßte zahlreiche 

Gäste, unter ihnen die stell-

vertretende Bürgermeisterin 

Katharina Herzner. Ein Dank 

galt der Prinzessin Wolke I 

(Former), die nun hoffentlich 

einmal eine ganze Session 

regieren darf. 

Bardenberg – (so) - Mit gro-

ßem Erfolg und zahlreichen 

Teilnehmern feierte jetzt die 

Tennisabteilung des VfL 

Bardenberg das traditionelle 

und beliebte Abschlagfest. 

In diesem Jahr wurde das 

Tennisheim nach „Oktober-

fest Manier“ hergerich-

tet. Viele fleißige Helfer im 

Vorstand sorgten für optima-

le Rahmenbedingungen, so 

dass alle Anwesenden beste 

Voraussetzungen zum ausgie-

bigen Feiern vorfanden. 

Reichlich Essen und Trinken, 

sowie eine tolle Auswahl 

musikalischer Leckerbissen, 

sorgten für ausgelassene 

Stimmung bei Jung und Alt.  

Vorsitzender Siggi Offer-

manns (Foto links) zog bei 

seiner Ansprache ein durch-

weg positives Resümee der 

vergangenen Saison. Er stell-

te fest, dass das Gemein-

schaftsgefühl im Verein gut 

ist, was alleine schon der 

lockere und freundschaftliche 

Umgang untereinander ver-

deutlicht. Das Gesamter-

scheinungsbild stimmt, was 

sich am Mitgliederzuwachs 

zeigt. 

Sportlich nahmen 7 Mann-

schaften erfolgreich am 

Spielbetrieb teil. Krönung 

war der Erfolg der Herren 

30, die den Aufstieg in die 

Bezirksliga souverän schaff-

ten. Auch erfolgreiche Teil-

nehmer     der     Clubmeister- 

Als Eisbrecher wirbelten zum 

ersten Mal die Bambinis und 

die Jugendmarie Ella über 

die Bühne. Schwungvoll un-

terhielt die Gruppe „Täst-

bild“ den Saal. Der Höhe-

punkt des Abends war die 

Verleihung des Sonderordens 

„Goldener Till“ an den Vor-

sitzenden des Stadtsportver-

bandes Manfred Borgs. Die 

Laudatio auf den neuen Trä-

ger hielt der Vorsitzende des 

Ordenskomitees, Heiner 

Niessen. Geboren wurde der 

Ordensträger 1958 in Als-

dorf-Mariadorf, lebt mit 

seiner Ehefrau Agnes und 

Sohn in Bardenberg. Beruf-

lich war Manfred Borgs Be-

rufssoldat und ist jetzt pensi-

oniert. Sein sportlicher Wer-

degang: Von 1982 bis 1991 

Kassierer und Vorsitzender 

der SG Pley. Von 1992 bis 

1994 Vorstand Fußballkreis 

Aachen, von 1994 bis 1996 

Geschäftsführer des Kreis-

sportbund      Aachen,      dem 

schaft wurden geehrt. Bei der 

Jugend gewann Felix Kähler 

den Pokal. Im Dameneinzel 

konnte sich Ute Bruns durch-

setzen, und im Damendoppel 

waren Steffi Kähler und Nad-

ja Kohlen erfolgreich.  

Erfreulicherweise konnten im 

Rahmen dieser Veranstaltung 

auch verdiente Jubilare ge-

ehrt werden. So wurde Ma-

jorie Menzel für 15 Jahre 

Mitgliedschaft ausgezeichnet. 

Eine große Ehre wurde dem 

ehemaligen 1. Vorsitzenden 

Günther Schmitz (Foto 

rechts) zuteil. Aufgrund be-

sonderer Verdienste für den 

Verein erhielt er die goldene 

Ehrennadel. Eine Würdigung, 

die mit großem Beifall aufge-

nommen wurde. 

Siggi Offermanns wünschte 

sich im Namen des Vorstan-

des, dass jeder dazu beitra-

gen sollte, das Wohlgefühl 

und die Gemeinschaft im 

Verein weiter zu fördern und 

zu stärken. Das Fest nahm 

seinen feucht-fröhlichen 

Verlauf. Erst spät in der 

Nacht fanden die Letzten den 

Weg nach Hause. 

Kekse“ war der „Deal“ per-

fekt. 

Für seinen unermüdlichen 

Einsatz für alle Sport trei-

benden Vereine in Herzogen-

rath, ob Judo, Boxen, Tanzen, 

Schwimmen, Fußball, um nur 

einige zu nennen, wurden ihm 

2015 der Integrationspreis 

der Stadt Herzogenrath und 

2019 die Auszeichnung „ver-

dienter Bürger der Stadt 

Herzogenrath“ verliehen.  

Unter dem anhaltenden Bei-

fall aller Gäste verlieh nun 

Bernd Simons die närrische 

Auszeichnung, Heiner Nies-

sen überreichte die dazu 

passende Urkunde. Die stell-

vertretende Bürgermeisterin 

Katharina Herzner gratulier-

te im Namen der Stadt zur 

Auszeichnung. Für die Ehe-

frau des Geehrten, Agnes 

Borgs, gab es den neuen 

Orden der Prinzessin. 

 

Den Teil zwei dazu gibt es auf 

der nächsten Seite. 

 

heutigen Regio Sportbund 

Aachen, von 1996 bis 2020 

Geschäftsführer des Stadt-

sportverband Herzogenrath, 

dessen Vorsitzender er seit 

2020 ist. Der damalige Fuß-

ball-Kreisvorsitzende Horst 

Scharra, der Herzogenrather 

Bürger war, holte dann Man-

fred Borgs nach Herzogen-

rath, es bedurfte auch noch 

etwas Überzeugungsarbeit 

vom damaligen Bürgermeis-

ter Gerd Schwartz und bei 

einem netten Gespräch im 

Rathaus    bei    „Kaffee   und 

„Goldener Till“ für Manfred Borgs 
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und Yasmin I. (Euskirchen), 

mit ihren Präsidenten Ste-

phan Rauber. Auch hier 

wechselten Orden ihre Besit-

zer. Die große Sitzung wurde 

mit allen Mitwirkenden der 

KKG „Scheeter Jecke“ 

schwungvoll beendet. 

 

Herzogenrath – (psh) - Zahl-

reiche Gäste waren jetzt der 

Einladung in die Stadtbüche-

rei Herzogenrath gefolgt, um 

der Verleihung des Herzo-

genrather Krimipreises, der 

Herzogenrather Handschelle, 

an Wolfgang Kaes für seinen 

Roman „Das Lemming-

Projekt“ und der darauffol-

genden Lesung aus dem Buch 

beizuwohnen. Der mit 1000 

Euro dotierte, von der Spar-

kasse Aachen gesponserte, 

Krimipreis wird seit 2006 

durch den Förderverein Pro 

Stadtbücherei e.V. vergeben 

und    würdigt    die   Leistung 

Teil 2 - Zu Ehren des Ordens-

träger tanzte die Marie Aline. 

Unter dem Präsident Björn 

Simons folgte ein Feuerwerk 

der guten Laune. Herzlich 

empfangen wurde das Prin-

zenpaar des Ausschuss Her-

zogenrather  Karneval, Jan I. 

 

würdige Zwecke, erzählt wird 

dabei die Geschichte eines 

andalusischen Angestellten 

einer Firma für digitale Rei-

nigungen, die im Auftrag 

großer Firmen Gewalt und 

Hetze aus dem Internet ent-

fernt. Plötzlich wird er selbst 

von Bildern und Nachrichten 

heimgesucht, seine Familie 

wird ins Visier genommen, 

eine Kollegin begeht Selbst-

mord. Der Protagonist wird 

zunehmend verfolgt und unter 

Druck gesetzt, dabei kommt 

er einem größeren Macht-

komplex auf die Spur. 

Die    Jury    würdigte   Kaes‘  

Handschelle für Wolfgang Kaes 

deutschsprachiger Autorin-

nen und Autoren, deren Kri-

minalromane durch eine gute, 

spannende Story, hohe erzäh-

lerische Qualität, glaubwür-

dige Protagonisten und die 

atmosphärisch dichte Schil-

derung des Milieus überzeu-

gen. 

 

Wolfgang Kaes, 1958 in Ma-

yen bei Koblenz geboren und 

langjähriger erfolgreicher 

Polizeireporter sowie 2013 

Träger des für Journalisten 

äußerst angesehenen Nan-

nen-Preises, schreibt seit 

2020 hauptberuflich Romane, 

veröffentlichte aber bereits 

2004 sein Erstlingswerk und 

ließ seitdem acht weitere 

Kriminalromane folgen. 

„Das Lemming-Projekt“ 

handelt vom Missbrauch 

sozialer    Medien   für   frag- 

beeindruckende Leistung im 

Bereich der Milieustudie. 

 

Der Autor hatte monatelang 

intensiv sowohl zu Andalusi-

en als Handlungsort der 

realen Welt als auch zu Sozi-

alen Medien und der Praktik 

der digitalen Reinigung re-

cherchiert. So verknote der 

Roman eindrucksvoll einen 

Blick in Spaniens Probleme 

der Gegenwart und Vergan-

genheit mit der neuen Welt 

des Internets und dortigen, 

oft schwer einsehbaren, Vor-

gängen. Kaes betonte in sei-

ner Dankesrede die Hoffnung 

auf ein steigendes Interesse 

der Jugend an derartig rea-

listischen und modernen 

Erzählungen, äußerte zeit-

gleich auch Bedenken gegen 

unsere heutige Abhängigkeit 

von digitalen Welten. 

„Goldener Till“ für Manfred Borgs 

Menschenrettung über das 

Treppenhaus vor. Während-

dessen hatte das Pflegeper-

sonal bereits die betroffene 

Station horizontal auf eine 

andere Station evakuiert und 

in Sicherheit gebracht. Weite-

re Einsatzkräfte gingen mit 

dem hauseigenen „Depotwa-

gen“ zur Brandbekämpfung 

vor. Im hinteren Bereich des 

Krankenhauses stellten Wehr-

leute die Wasserversorgung 

sicher.  

Bereits nach kurzer Zeit 

konnte der Leiter der Feuer-

wehr, Patrick Ameri, die 

Rettung der verletzten Person 

aus dem Brandzimmer und 

somit das Übungsende ver-

künden. Entsprechend positiv 

fiel sein Resümee aus. Auf-

merksame Beobachter waren 

auch der stellvertretende 

Kreisbrandmeister Axel Joh-

nen und der Geschäftsführer 

des Rhein-Maas-Klinikums, 

Dr. Patrick Frey. Beide dank-

ten den Einsatzkräften und 

dem Pflegepersonal für die 

sehr schnelle Umsetzung des 

Übungsziels. 

 

Würselen – (FW) - Am 

Rhein-Maas-Klinikum fand 

jetzt die Gesamtwehrübung 

der Würselener Feuerwehr 

statt. Das Szenario sah vor, 

dass in einem Patientenzim-

mer im sechsten Oberge-

schoss ein Brand ausgebro-

chen war. Die Station ist 

momentan nicht mit Patienten 

belegt. Für die Übung wur-

den jedoch einzelne Zimmer 

mit sechs Patienten in Kran-

kenbetten – dargestellt durch 

Statisten - belegt sowie mit 

Pflegepersonal besetzt. Das 

betroffene Zimmer wurde 

mittels Nebelmaschine „ver-

raucht“. Dadurch löste die 

Brandmeldeanlage des Kran-

kenhauses aus. 

Zur Vermeidung von Miss-

verständnissen oder einer 

eventuellen Panik wurden 

Personal und Patienten des 

Klinikums vorab über die 

Übung informiert. Die Feu-

erwehr rückte mit 70 Kräften 

der Feuerwache sowie der 

Löschzüge Würselen-Mitte, 

Broichweiden und Barden-

berg sowie der Führungsun-

terstützungsgruppe aus. Zu-

nächst   ging   ein  Trupp  zur 

Abschluss-Übung 

 

 

Beleuchtung 

Herzogenrath – (psh) - Die 

Vorweihnachtszeit kehrt in 

Herzogenrath ein. Wie in 

jedem Jahr ist das gesamte 

Stadtgebiet über die Winter-

monate mit Weihnachtsbe-

leuchtung geschmückt. Mit 

Blick auf die aktuelle Ener-

giekrise hat sich die Verwal-

tung dazu entschieden, die 

Beleuchtung täglich auf die 

Zeit von 17 bis 22 Uhr zu 

begrenzen. 
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dann der SC Sparta Barden-

berg sein Heimspiel gegen 

den SC Setterich absolvieren 

und es gab prompt eine 

mächtige „Klatsche“.  

Schon in der 5. Spielminute 

gab es im Sparta-Tor den 

ersten „Einschlag“ durch 

den Settericher Fabian Ben-

zelrath, der – unser Foto 

zeigt die Spielszene mit dem 

Torschützen rechts – ganz 

kurz    vor    dem   Pausenpfiff 

Winterpause. Im kommenden 

Jahr geht es dann am 5. März 

mit der Saison weiter, der SC 

empfängt um 15.30 Uhr die 

Reserve von Eintracht Ver-

lautenheide. 

Bardenberg – (da) – Die 

Jungs vom SC Sparta Bar-

denberg sind nach durch-

wachsenem Start inzwischen 

richtig gut dabei in der Fuß-

ball-Kreisliga-B. So ging es 

jetzt zum Auswärtsspiel zur 

Reserve des FV Vaalserquar-

tier und mit einem Doppel-

schlag in der 15. und 16. 

Spielminute brachten Tom 

Hamacher und Pascal Bir-

manns  die  Bardenberger mit 

DIE Zeitung sucht redaktio-

nelle 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 ha-

ben, PC-Grundkenntnisse 

besitzen und sich für das 

Leben und die Vereinswelt im 

„Westzipfel“ interessieren 

können sich gerne in unserer 

Redaktion (siehe Seite 2) 

melden. 

Bücher als schöne Geschenke 

SC Sparta Bardenberg: Erst Sieg dann „Klatsche“ 

Unterstützung 

wäre gut 

Kerkrade / Herzogenrath / 

Eurode – (Euriade) - Der 

Advent hat begonnen. Weih-

nachten und Ferien stehen 

vor der Tür. Vielleicht laden 

uns die Abende sowie die 

freien Tage dazu ein, im 

Lichte der Muße das eine 

oder andere Buch zu lesen... 

Wir als EURIADER möchten 

euch dazu unsere Publikatio-

nen mit ihren Gedanken, 

Gedichten, Geschichten als 

Lektüre empfehlen.  

Wir bieten euch zu folgenden 

Werken - vielleicht zum Ver-

schenken - ein zweites 

Exemplar gratis an: „Erde 

Symphonie“ zu den Schönhei-

ten unserer Erde (mit Gemäl-

den von Andreas Matyas) (20 

Euro); „Unsere Erde! Unser 

Antworten?“  zu unserem 

Planeten, der uns aufruft, ihn 

doch als gemeinsames Haus 

zu betrachten (mit vielen 

Naturaufnahmen) (40 Euro); 

„Erlebe, was du lernst“ zu 

einem Unterricht und einer 

Erziehung, worin die leben-

dige Begegnung mit dem 

Gelernten Ausgangspunkt 

und Ziel ist (mit Bildern jun-

ger  Menschen,  die sich wun- 

dern) (30 Euro); „Humanik 

oder die Lehre vom Huma-

nen“ als eine zugänglich zu 

lesende neue Wissenschaft, in 

welcher der respektvolle 

Umgang miteinander zentral 

steht (mit Gemälden von 

Rafael Ramírez-Máro) (30 

Euro). 

Zu beziehen sind die Bücher 

über die Stichting Euriade 

e.V., Heyendallaan 82, Ker-

krade, 6464 EP Netherlands, 

über unsere E-Mail-Adresse 

„euriade@euriade.net“. 

Mehr Info´s gibt es im Netz 

unter „www.euriade.net“. 

 

 

auch das 0:2 markierte. Im 

zweiten Durchgang erhöhten 

dann Angel Ramirez (56. 

Minute), zwei Mal erneut 

Fabian Benzelrath (69. + 74. 

Minute) und zum Abschluss in 

der 85. Spielminute Tobias 

Benitez-Juarez auf den End-

stand von 0:6. 

Und so geht es mit Fußball 

beim SC Sparta Bardenberg 

weiter: Am kommenden Sonn-

tag, 4. Dezember, geht es zum 

Auswärtsspiel zur Grenzwart 

nach Pannesheide. Anstoß 

dort ist um 14.30 Uhr. Dann 

geht  es  in  die wohlverdiente 

2:0 in Führung. Mit dem 

Pausenpfiff erhöhte Sacha 

Gülpinar sogar auf 3:0. Und 

als dann in der 52. Spielmi-

nute Marc Blume sogar auf 

4:0 erhöhte war das Spiel 

eigentlich gelaufen. An-

schließend lies es der SC 

etwas ruhiger angehen und 

Vaalserquartier konnte in der 

63. und in der 84. Spielminu-

te noch zwei Treffer markie-

ren, am Ende stand es 2:4 

und die Punkte gingen klar 

an Bardenberg. 

Stark ersatzgeschwächt muss-

te   am   letzten   Wochenende 
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muss zum letzten Spiel in 

diesem Jahr am 11. Dezem-

ber um 17 Uhr bei der Reser-

ve des MTV Köln antreten. 

Die zweite Damenmannschaft 

empfängt am kommenden 

Samstag, 3. Dezember, um 14 

Uhr die Eschweiler SG und 

hat am darauffolgenden Wo-

chenende spielfrei. Die zweite 

Herrenmannschaft empfängt 

am kommenden Samstag, 3. 

Dezember, um 18 Uhr den SV 

Eilendorf, muss am 10. De-

zember um 15.30 Uhr beim 

HC Weiden III antreten und 

empfängt am 17. Dezember 

um 16 Uhr Schwarz-Rot 

Aachen III. Die dritte Her-

renmannschaft des VfL emp-

fängt am kommenden Sams-

tag, 3. Dezember, um 20 Uhr 

zum Abschluss des Sportjah-

res den VfR Übach-

Palenberg. 

gemeinsam belebt zur Sache 

und der Baum erstrahlte in 

Windeseile in weihnachtli-

chem Glanz. Sogar für eine 

vom Bürgermeister geleitete 

Führung ins Bürgermeister-

büro blieb noch genügend 

Zeit. Als Dankeschön für ihre 

gelungene Arbeit erhielten 

die Kinder kleine Präsente 

mit Süßigkeiten, bevor man 

sich voneinander verabschie-

dete. Der Weihnachtsbaum 

aber bleibt und trägt nun 

seinen Teil zur aufkommen-

den Weihnachtsstimmung bei. 

 

Bürgermeister  Dr.  Benjamin 

Teil 3 - Und wenn alles passt 

geht es mit Handball beim 

VfL Bardenberg wie folgt 

weiter: Die erste Herren-

mannschaft muss am 3. De-

zember um 20 Uhr zum Lo-

kalkampf bei der HSG Merk-

stein antreten, empfängt am 

Samstag, 10. Dezember, um 

18 Uhr in der heimischen 

Walter-Rütt-Halle an der 

Bardenberger Straße die 

HSG Rösrath/Forsbach und 

muss am 17. Dezember um 

16.30 Uhr beim TuS Königs-

dorf, dem Tabellenführer der 

Handball-Verbandsliga, zum 

absoluten Spitzenspiel der 

Liga antreten. Anschließend 

geht es in die Winterpause bis 

zum 14. Januar. 

Die erste Damenmannschaft 

ist am 3. Dezember um 16 

Uhr Gastgeber gegen den HC 

Cologne     Kangaroos     und 

Fadavian freute sich sichtlich 

über den Besuch der Kinder 

und den festlich dekorierten 

Weihnachtsbaum: „Heute 

war wieder kurz viel los, aber 

auf die wirklich beste Art und 

Weise. Ganz herzlichen Dank 

an alle Kinder – und auch an 

die Erzieherinnen und Erzie-

her – für ihren Besuch und 

Einsatz. Mit dem schönen 

Weihnachtsbaum kann einem 

gar nicht anders als weih-

nachtlich zumute werden und 

es ist immer sehr schön, wenn 

die Vorweihnachtszeit auf 

diese Art bei uns im Rathaus 

ankommt.“ 

 

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: 

Unter der Kursnummer 

80014 bietet die VHS einen 

Kochkurs unter dem Titel 

„Japanische Alltagsgerichte 

– Nudelgericht und Co.“ an, 

der  von Kazue Farber geleis- 

tet wird. Dieser findet statt 

am Montag, 30. Januar 2023, 

von 18 bis 21.45 Uhr im 

KuBiZ Alsdorf, Carl-von-

Ossietzky-Straße 2, Eingang 

A, Küche und soll je nach 

Teilnehmerzahl zwischen 41 

und 55 Euro kosten. 
 

Die VHS schreibt dazu: Ent-

decken Sie die Vielfalt der 

japanischen Küche! In die-

sem Kurs lernen Sie japani-

sche Nudelgerichte kennen 

wie beispielsweise Soba 

(Buchweizennudeln) und 

Ramen (japanische Nudel-

suppe) - mit gesunden Zuta-

ten aus den europäischen 

Supermärkten.  
 

Öffnen Sie sich einer neuen 

Erfahrung, lassen Sie sich für 

Ihre Alltagsküche inspirieren 

und bekommen Sie Tipps für 

die gelungene Zubereitung. 

Alle Rezepte können mit 

nachhause genommen werden 

und sind leicht nachzukochen. 

Begeben Sie sich mit der 

japanischen Kursleitung auf 

eine kulinarische Reise nach 

Fernost! Kleiner Stäbchen-

Kurs inklusive. Bitte mitbrin-

gen: ein scharfes Messer, 

eine Schürze, Geschirrtücher, 

Getränke und Transportbe-

hältnisse. 

 

VfL recht „wechselhaft“ VHS: Japanische Gerichte 

Weihnachtsbaum erstrahlt 

wortlich und in Sachen Aus-

schmückung immer federfüh-

rend sind dabei die Kinder-

gartenkinder Herzogenraths: 

Das Rathaus lädt jedes Jahr 

stetig wechselnd ein oder 

zwei der Kindergärten der 

Stadt dazu ein, den Baum 

gemeinsam mit dem Bürger-

meister zu dekorieren. 

Dieses Jahr freute frau/man 

sich über den Besuch aus 

dem Katholischen Kindergar-

ten Mariä Himmelfahrt und 

der Städtischen Kindertages-

einrichtung Villa Kunterbunt. 

Die rund 30 überwiegend 

fünfjährigen Kinder und ihre 

Erzieherinnen und Erzieher 

trafen gegen 10 Uhr im Foyer 

ein und wurden von Bürger-

meister Dr. Benjamin Fada-

vian begrüßt. Anschließend 

führten die Kinder aus der 

Villa Kunterbunt eine kleine 

Tanzchoreographie auf, mit 

der sie nicht nur den Bür-

germeister begeisterten, son-

dern auch Personal aus den 

umliegenden Räumen anlock-

ten.   Danach   ging   es  dann 

Herzogenrath – (psh) - Lang-

sam aber sicher kommt sie 

auch dieses Jahr, die Weih-

nachtszeit. Jetzt wurde im 

Herzogenrather Rathaus in 

dieser Hinsicht ein jedes Jahr 

auf dem Programm stehender 

kleiner Höhepunkt begangen: 

Mit dem Schmücken des 

Weihnachtsbaumes zieht die 

Weihnachtsstimmung nicht 

einfach nur ins Foyer, son-

dern auch bei den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern ein. 

Maßgeblich    dafür    verant- 
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vorneweg. Der Abstand zu 

den anderen wurde immer 

größer. Erst an der dritten 

Kreuzung bemerkten die 

neun: Es ist sehr still hinter 

uns. Wir sollten auf die ande-

ren warten. Die Zeit verging 

und drei der neun Schüler 

gingen den Weg zurück. Die 

drei kamen natürlich nicht 

zurück. Was zur Folge hatte, 

dass die sechs, drei Schüle-

rinnen und drei Schüler, 

ebenfalls zurückgingen. Mit 

dem Erfolg, sechs Schul-

kamerad/innen blieben ver-

schwunden. Folglich wurde 

entschieden: Die übrig ge-

bliebenen Gruppen gingen 

durch die Innenstadt zurück 

zum Hauptbahnhof. Bemerkt 

wurde auf dem Weg zum 

Bahnhof ein Hubschrauber 

der über die Stadt flog. 1970 

noch eine Sensation. Die 

Sechs    vermissten    landeten  

später in der Bahnhofsmissi-

on. Rektor Josef Aretz stürm-

te den Raum und erklärte, 

außer sich vor Wut, dass 

Rettungskräfte nach uns 

suchten, auch ein Hub 

schrauber kam zum Einsatz. 

Am Ende aber waren alle 

Beteiligten froh, dass alles 

gut ausgegangen war und es 

gab auch keine Bestrafung 

der  „Ausreißer“,  wusste  ein  

Kohlscheid – (ws) - Zu ihrem 

ersten gemeinsamen Klassen-

treffen nach 50 Jahren trafen 

sich jetzt die ehemaligen 

Schülerinnen und Schüler des 

Entlassjahrgang 1972 der 

ehemaligen Hauptschule 

Kohlscheid-Mitte in der 

Gaststätte „Zum Backhaus“. 

Organisiert hatten dieses 

Treffen Hans-Dieter Meens, 

Rolf Bülles, Walter Scheeren, 

Klaus Graf und Heinz Sen-

sen. Besonders erfreut waren 

alle über die Anwesenheit der 

ehemaligen Klassenlehrerin 

Christa Queck (86). Ein Will-

kommensgruß galt Bürger-

meister Dr. Benjamin Fada-

vian, der im Rahmen „50 

Jahre Stadt“ eine Zeitreise 

durch 50 Jahre Schulge-

schichte vollzog. Ein Dank 

ging auch an Hedwig Ahrens, 

die das Schulmuseum der 

GGS Kohlscheid-Mitte be-

treut, für die Zusammenstel-

lung der Ereignisse, Daten 

und Historisches. Daraus: 

Viele Klassenfahrten wurden 

unternommen z.B. nach Rur-

berg, Iserlohn und Heidel-

berg.  
 

An eine Geschichte konnten 

sich die Meisten noch gut 

erinnern: Zwei Klassen mit 

weit über 60 Schülerinnen 

und Schüler fuhren, begleitet 

von zwei Lehrerinnen, mit 

dem Zug nach Aachen. Und 

wie es auf den Waldwegen 

nicht nur seinerzeit so üblich 

war, es gab immer Schüler, in 

diesem  Fall  neun,  die liefen 

Zeitzeuge zu berichten. 

Auch ließ sich prächtig über 

alte und neue Zeiten plau-

dern, da machten viele histo-

rische und aktuelle Fotos die 

Runde und am Ende eines 

unterhaltsamen Abends ver-

sprach man sich gegenseitig, 

an der Tradition festzuhalten 

und sich spätestens in 10 

Jahren zum nächsten Klas-

sentreffen wieder zu sehen. 

 

Erstes Wiedersehen genau 50 Jahren nach der Schulentlassung 

St. Pius Zeit lädt ein: 
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01.12.2022: 

Engel-Apotheke, Kaiserstr. 

127, 52146 Würselen-Mitte 

02.12.2022: 

Glückauf Apotheke, Bahn-

hofstr. 10-12, 52477 Alsdorf-

Mitte 

Engel-Apotheke, Heinrichsal-

lee 22, 52062 Aachen-Mitte 
 

03.12.2022: 

Marien-Apotheke, Kaiserstr. 

35, 52146 Würselen-Mitte 

04.12.2022: 

Glückauf-Apotheke, Gei-

lenkirchener Str. 446, 52134 

Herzogenrath-Merkstein 

Apotheke im Hirsch-Center, 

Elsassstr. 139, 52068 

Aachen-Mitte 

05.12.2022: 

Barbara Apotheke, Luisenstr. 

3, 52477 Alsdorf-Mitte 

Severin-Apotheke, Von-

Coels-Str. 57, 52080 Aachen-

Eilendorf 

06.12.2022: 

Anna-Apotheke, Bahnhofstr. 

59, 52477 Alsdorf-Mitte 

Rats-Apotheke, Rathausplatz 

7, 52072 Aachen-Laurens-

berg 
 

07.12.2022: 

Laurweg-Apotheke, Weststr. 

126, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

Hubertus-Apotheke, Rathaus-

str. 51a, 52477 Alsdorf-Mitte 

 

08.12.2022: 

Markt-Apotheke, Markt 22-

26, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

Paracelsus-Apotheke, Trierer 

Str. 337, 52078 Aachen-Mitte 

09.12.2022: 

Linden Apotheke, Lindener 

Str. 184-188, 52146 Würse-

len-Broichweiden 

10.12.2022: 

Burg-Apotheke, Dorfstr. 18, 

52146 Würselen-Bardenberg 

11.12.2022: 

Rathaus-Apotheke, Luisenstr. 

55, 52477 Alsdorf-Mitte 

Alstedts-Apotheke, Von-

Coels-Str. 1, 52080 Aachen-

Eilendorf 

12.12.2022: 

Barbarossa-Apotheke, 

Hauptstr. 40, 52146 Würse-

len-Broichweiden 

13.12.2022: 

Engelsing-Apotheke, Ebert-

straße 2, 52134 Herzogen-

rath-Kohlscheid 

Apotheke am Dreieck, E-

schweiler Str. 7, 52477 Als-

dorf-Mariadorf 

14.12.2022: 

Apotheke am Neuen Rathaus, 

Morlaixplatz 25, 52146 Wür-

selen-Mitte 

15.12.2022: 

Apotheke am Recker Park, 

Krefelder Str. 4-16, 52146 

Würselen-Mitte (Foto unten) 

 

 

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

eine ganz besonders jecke 

und gesellige Session freu-

en!Der Karneval gehört zu 

den prägenden Elementen 

unserer Stadt – und bei den 

beiden ist unser Brauchtum in 

sehr guten Händen.“ 

 

Jan und Yasmin stammen aus 

einer karnevalsbegeisterten 

Familie: Jan ist bereits seit 

seiner Geburt Mitglied der 1. 

Großen KG De Bockrijjer, 

wo seine ältere Schwester 

Yasmin viele Jahre tanzte und 

mittlerweile seit Jahren auch 

die Kindersitzungen leitet. 

Jan war unter anderem be-

reits früh Page des Kinder-

prinzen und wurde auch 

Fahnenträger der Bockrijjer. 

Maßgeblich für den frühen 

Kontakt der beiden mit der 

Fünften Jahreszeit verant-

wortlich ist Vater Reinhold, 

welcher selbst bereits zahl-

reiche Ämter – auch das des 

Prinzen – innehatte und sei-

nen beiden Kinder nun mit 

Rat und Tat zur Seite steht. 

Erste Auftritte mit viel Ge-

sang und Heiterkeit haben die 

beiden mitsamt ihrem Hof-

staat bereits absolviert, doch 

die Session nimmt nun immer 

weiter Fahrt auf. Das Prin-

zenpaar lädt alle Herzogen-

rather/innen ein, die Karne-

valszeit über zusammenzu-

kommen und gemeinsam zu 

feiern, wenn es wieder „Roda 

Alaaf!“ heißt. 

Herzogenrath – (psh) - Es ist 

wieder soweit: Am 11.11. hat 

die Zeit des Karnevals wieder 

begonnen, womit auch die 

Wahl der Majestäten verbun-

den ist, die die Jecken bis 

Aschermittwoch 

 anführen und das lokale 

Brauchtum pflegen: In der 

Session 2022/23 wurde das 

Geschwisterpaar Jan und 

Yasmin Euskirchen vom Aus-

schuss Herzogenrather Kar-

neval, welches als Prinz Jan 

I. und Prinzessin Yasmin I. 

den Thron pünktlich am 11. 

November bestiegen hat, 

hierzu ausgewählt. Beim 

Antrittsbesuch bei Bürger-

meister Dr. Benjamin Fada-

vian im Herzogenrather Rat-

haus wurde derweil auch viel 

karnevalistischer Frohsinn 

versprüht. 

Der Bürgermeister, im Übri-

gen bereits am Tag der Pro-

klamation mit der wichtigen 

Aufgabe der Zepterübergabe 

betraut gewesen, würdigte 

den närrischen Einsatz des 

sympathischen neuen Prin-

zenpaares und stellte Herzo-

genrath eine freudige Karne-

valszeit in Aussicht: „Jan und 

Yasmin sind von Geburt an 

Karnevalisten mit Herzblut 

und werden diese Begeiste-

rung und Lebensfreude her-

vorragend an die ganze Stadt 

weitergeben. Herzogenrath 

und alle seine Karnevals-

freunde    können    sich    auf  
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Landkreis Kusel – (BdSt / 

Frank Senger) - In den 

98 Gemeinden des Kreises 

Kusel leben rund 

70.000 Menschen. Die male-

rische Landschaft des Nord-

pfälzer Berglands ist vom 

Grün der Wälder gezeichnet, 

doch tiefrot ist der Kreis-

haushalt. Freiwillige Leis-

tungen, das gibt der Land-

kreis gegenüber dem Bund 

der Steuerzahler unumwun-

den zu, sind nicht ohne öffent-

liche Zuwendungen durch-

führbar. 

Für die freiwillige Anschaf-

fung von „schlauen“ Bänken 

kann aber sogar auf 2 För-

dertöpfe zugegriffen werden. 

Eine Bank und ihr Aufbau 

kosten in der geplanten Aus-

stattung rund 6.700 Euro. 

Diese Bänke, könnte man 

spöttisch sagen, sind zum 

bloßen   Draufsitzen   fast   zu  

Die nächste DIE Zeitung 

erscheint am 15. Dezember 

2022, Anzeigen- und Re-

daktionsschluss ist am 10. 

Dezember 2022. 

Ganz dringend: 

Blutspenden beim 

DRK Würselen 

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 Britta Geich, 

Marcel      Gerhards,      Josef  

seine beiden anderen Ver-

bandsgemeinden über LEA-

DER gefördert werden kön-

nen. 
 

Im Oberen Glantal wollen 

12 Gemeinden eine schlaue 

Sitzgelegenheit aufstellen. 

Wenn es nach dem Kreis 

Kusel geht, soll in jeder sei-

ner 98 Gemeinden eine sol-

che Bank stehen. Voraus-

sichtlich würden dann Kosten 

von mehr als 600.000 Euro 

anfallen. 
 

Durch die schlauen Bänke 

soll ein „kreisweites sichtba-

res Zeichen für den digitalen 

Aufbruch gesetzt werden“, 

erklärt der Kreis. Zudem soll 

mit den Sitzgelegenheiten in 

allen Gemeinden ein „Be-

wusstsein für Digitalisie-

rung“ geschaffen werden. 

Die Bänke seien ein zentraler 

Baustein für die Akzeptanz 

des Smart-City-Projekts. 

Der Bund der Steuerzahler 

meint dazu: An so manchen 

Orten im Kreis Kusel gibt es 

keinen Mobilfunkempfang. 

Da braucht es keine Symbol-

politik nach Art der „schlau-

en“ Bänke, sondern eine 

flächendeckende Anbindung 

an das Mobilfunknetz und 

Breitband-Internet. Dann 

wird auch ohne Zusatzkosten 

jede gewöhnliche Sitzbank 

„schlau“. 

 

Geburtstags-Glückwünsche an DIF-

Mitglieder 

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 

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 

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, von 17 bis 20 Uhr 

im ev. Gemeindehaus 

Broichweiden an der Jülicher 

Straße, am Mittwoch, 3. Mai 

2023, von 15 bis 19 Uhr im 

Rathaus Würselen am Mor-

laixplatz. 

Holtkamp, Ingrid Kalff und 

Petra Wirtz. 

schlau: „Hinsichtlich Zielen 

und Funktionen“ seien sie 

„kaum mit ihrer konventio-

nellen Variante zu verglei-

chen“, schreibt der Kreis 

Kusel dem BdSt: Über inte-

grierte Solarmodule würde 

der Strom erzeugt, der dank 

USB-Anschlüssen und Induk-

tionsflächen von Elek-

troniknutzern angezapft wer-

den könne. 

 

Für die öffentliche Förderung 

relevant ist eine Funktion, 

durch die die schlaue Bank 

zum vermeintlichen Digitali-

sierungsprojekt wird: An das 

Mobilfunknetz angeschlossen 

verfügt sie über einen eigenen 

Internet-Hotspot – allerdings 

haben 3 Gemeinden des Krei-

ses Kusel laut Angaben des 

rheinland-pfälzischen Digita-

lisierungsministeriums Mo-

bilfunklücken. 

 

Ein Fördertopf ist vom Bund 

und heißt „Smart City“; er 

soll Kommunen bei der Digi-

talisierung helfen. Über die-

ses Programm sollen 

5 „schlaue“ Bänke ange-

schafft werden. Ein zweites 

Förderprogramm, das EU-

LEADER-Programm, steht 

derzeit nur der Verbandsge-

meinde Oberes Glantal zur 

Verfügung. Der Kreis hofft 

aber,    dass   ab   2024   auch  
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