
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Bardenberg – (da) – 56 

Hochglanzseiten in A4: Die 

inzwischen 23. Auflage des 

Bardenberger Heimatheftes 

ist soeben erschienen und 

wird in diesen Tagen verteilt. 

Der Vorsitzende des Barden-

berger Heimatvereins, 

Thomas Havers, stellte im 

Beisein seiner Vorstandskol-

legen   die  ersten  Exemplare 

Freundschaft neu beleben 

DIE Zeitung bietet 

diesmal u.a.: 

Blutspenden beim DRK 

Würselen – Seite 2 

 

Probleme bei Wohngeld-

Anträgen – Seite 3 

 

VfL-Motor stottert vor sich 

hin – Seite 4 

 

SC ärgert den Spitzenreiter 

bis kurz vor Schluss – Seite 

6 

 

Winny sucht ein neues 

Zuhause – Seite 9 

 

VfL mit prächtiger Weih-

nachtsfeier – Seite 11 

 

Schadstoffmobil am 20. in 

Würselen – Seite 12 

 

Land unter in der Maremma 

– Seite 15 

 

Rezept: Spaghetti alla 

napoletana – Seite 16 

Campagnatico – (Bodo Zief-

le) - Anfang Dezember trafen 

sich der Vorstand der „Ass. 

Maremma Toscana“ mit dem 

Bürgermeister von Campag-

natico, Elismo Pesucci, um 

über   die   künftigen   Treffen 

Tage des Jahres stehen uns 

bevor. Auch von dieser Stelle 

wollen wir daher allen unse-

ren Leserinnen und Lesern 

die besten Wünsche zukom-

men lassen. Mehr dazu steht 

auf der vierten Seite. 

Westzipfel - (da) – Die be-

sinnliche Zeit hat begonnen, 

die ersten Schneeflocken 

dieses Winters haben in der 

Zwischenzeit nicht nur die 

Eifel in ein wunderschönes 

Licht   getaucht,   die   letzten 

Die besten Wünsche 

zwischen den Partnerstädten 

Würselen und Campagnatico 

zu beraten. 

Gleich zwei Events sind 

schon fest eingeplant. Welche 

das sind und mehr steht auf 

der Seite 3. 

offiziell vor. Unter der Über-

schrift „Geschichte, Brauch-

tum, Mundart, Wandern, 

Chronik und Informationen 

des Heimatvereins“ ist das 

Heft so zu sagen ein Muss für 

alle, die sich für das Dörflein 

an der Wurm interessieren. 

Alle zwei Jahre ist es jeweils 

nicht nur ein richtiger Hingu-

cker    und    z.B.    auch    ein 

DIE Zeitung 

prächtiges Weihnachtsge-

schenk, das Bardenberger 

Heimatheft ist darüber hinaus 

immer ein wahrer Fundus an 

Informationen rund um das 

„Dörflein an der Wurm“. 

 

Mehr dazu wie z.B. die Auto-

ren, Inhalte und wo es das 

Heft für Nichtmitglieder gibt 

steht auf Seite 2. 

Jahrgang 17 - Nr. 0317 

15. Dezember 2022 

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

 

 

Vorsitzender Thomas 

Havers (3.v.r.) nimmt 

zusammen mit seinen 

Vorstandkollegen die 

ersten Exemplare des 

neuen Bardenberger 

Heimatheftes in Empfang 

 

 

Das neue Hei-

matheft – die 

Nr. 23 - des 

Bardenberger 

Heimatvereins 

ist da 
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Das neue Heimatheft – die Nr. 23 – des Bardenberger Heimatvereins ist da 

Blutspenden beim DRK Würselen 

schrieben und auch von be-

wegende Kindheitserinnerun-

gen erzählt. 

Mit einer Auflage von rund 

1.000 Stück wird die 23. 

Ausgabe des Bardenberger 

Heimatheftes in diesen Tagen 

kostenneutral an die Mitglie-

der des Bardenberger Hei-

matvereins verteilt (die haben 

das Heft bereits mit ihrem 

Jahresbeitrag bezahlt) und 

Vorsitzender Thomas Havers 

bedankt sich auch auf diesem 

Wege für die fleißige Arbeit 

der ehrenamtlichen Helfer. 

Nichtmitglieder können dar-

über hinaus das Bardenber-

ger Heimatheft auch zu güns-

tigen 5 Euro erwerben und 

zwar in der örtlichen Spar-

kassen-Niederlassung am 

Böckler-Platz sowie bei 

Pfennings an der Dorfstraße. 

Und hier noch ein weiterer 

Tipp: Das 2017 erschienene, 

gut 280 Seiten starke Buch 

„1150    Jahre   Bardenberg“ 

Teil 2 – Sehr viel Wissens-

wertes aus der Gegenwart 

und Vergangenheit ist darin 

aufgearbeitet und auch dies-

mal haben sich insgesamt 8 

Autoren (Thomas Havers, 

Hubert Pastor, Ingo Pfen-

nings, Dieter Amkreutz, Fri-

derike Jennes, Heinz-Josef 

Hennes, Hildegard Valkysers 

und Peter Claßen) vom Bar-

denberger Heimatverein 

mächtig Mühe gegeben, allen 

Interessierten den Heimatort 

näher zu bringen, haben u.a. 

die Geschehnisse der letzten 

beiden Jahre zusammen ge-

fasst und Wissenswertes aus 

der langen Geschichte von 

Bardenberg aufgearbeitet. 
 

Im Inhalt darf dabei natürlich 

ein Rückblick auf das präch-

tige Jubiläumsfest „1155 

Jahre Bardenberg“ eben so 

wenig fehlen wie die Barden-

berger Chronik der letzten 

beiden Jahre. U.a. wird das 

Dorfleben vor 200 Jahren 

beschrieben, der Vieh-

schwarzhandel der Region 

beleuchtet, davon erzählt wie 

Bardenberg 1265 als Pfand 

an das Jülicher Herzogtum 

herhielt, die Geschichte der 

Kirchturmhähne dargelegt, 

das Rätsel um den Barden-

berger Bockreiterhof gelöst, 

ein Rückblick von Urgestein 

Leo Errnst erzählt, die Ge-

schehnisse in Bardenberg vor 

100 Jahren dokumentiert, von 

historischen Gebäuden und 

guten Hirten berichtet, histo-

rische      Grabanlagen      be- 

kann ebenfalls noch zum 

schmalen Preis von 9,50 

Euro beim Heimatverein 

(www.heimatverein-

bardenberg.de) geordert 

werden. 

Das Ehrenmitglied des Bar-

denberger        Heimatvereins  

Hubert Pastor meint dazu: 

„Eine also wahrlich breite 

Palette von Aktivitäten bietet 

der Heimatverein Bardenberg 

für den Heimatort, die es 

lohnt, durch Mitgliedschaft 

oder aktive Mitarbeit Unter-

stützung zu erfahren.“ 

 

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  

 

Uhr im ev. Gemeindehaus 

Broichweiden an der Jülicher 

Straße, am Mittwoch, 3. Mai 

2023, von 15 bis 19 Uhr im 

Rathaus Würselen. 

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 

Würselen - (da) - Und wer 

nun auch in den nächsten 

Wochen weiterhin an sich 

und seine Mitmenschen den-

ken   und   für   sie  etwas  tun 
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Freundschaft neu beleben 

häufig, je nach den persönli-

chen und finanziellen Ver-

hältnissen der Antragstel-

ler/innen, im hohen dreistel-

ligen Bereich oder darüber 

hinaus.“ 

 

Zusätzlich wollten wir von 

der Stadt Würselen wissen, 

wie mit den bisherigen Bezie-

her/innen von Wohngeld 

verfahren wird, müssen diese 

für den Erhalt der höheren 

Leistungen etwa neue Anträ-

ge stellen? Dazu die Stadt 

Würselen: „Personen die lfd. 

Wohngeld erhalten und deren 

Bewilligungszeitraum in das 

Jahr 2023 hineinreicht, müs-

sen für die ab 01.01.2023 

erhöhten Wohngeldbeträge 

keinen neuen Antrag stellen. 

Eine Erhöhung der Wohn-

geldleistung erfolgt automa-

tisch. Personen, die einen 

Weiterleistungsantrag stellen, 

weil ihr Bewilligungszeitraum 

ausläuft, sollten aber den 

Antrag rechtzeitig (etwa 6 – 8 

Wochen im Voraus) stellen.“ 

Teil 2 - Ein nächstes Event 

wird die Teilnahme von 

Campagnatico zusammen mit 

der Deutsch-Italienischen 

Freundschaftsgesellschaft 

Würselen-Campagnatico e.V. 

an der Euregio-Messe im 

März in Aachen sein. Auch 

eine Teilnahme an der Feier-

stunde anlässlich des 20. 

Bestehens      der      Deutsch- 

Italienischen Freundschafts-

gesellschaft in Würselen 

kommenden November wird 

ins Auge gefasst.  

Der Kontakt zur Deutsch-

Italienischen Freundschafts-

gesellschaft und zum Wür-

selener Bürgermeister Roger 

Niessen soll noch im Dezem-

ber über Bodo Ziefle herge-

stellt werden. 

und haben uns dazu an die 

Stadtverwaltung gewandt. 

Die hat uns zu den zeitlichen 

Verzögerungen geschrieben: 

„Hier kann auf die Stellung-

nahme des Deutschen Städte- 

und Gemeindebundes verwie-

sen werden. Bereits im Jahr 

2022 ist die Anzahl der 

Wohngeldanträge in Würse-

len auf ein Rekordhoch ge-

stiegen. Es wird in der ersten 

Jahreshälfte des kommenden 

Jahres kaum möglich sein, 

die Anträge auf Miet- oder 

Lastenzuschuss in einer für 

die Bürger/innen angemesse-

nen Zeit zu bearbeiten. Die 

Gründe führt der Deutsche 

Städte- und Gemeindebund 

zutreffend aus. Im Ergebnis 

ist dies dramatisch, da der 

leistungsberechtigte Perso-

nenkreis nur über ver-

gleichsweise niedrige Ein-

kommen verfügt und in Zeiten 

einer steigenden Inflation 

umso mehr auf die Sozialleis-

tung „Wohngeld“ angewie-

sen  ist.   Die  Beträge  liegen 

Neue Bezieher/innen von Wohngeld müssen „Stehvermögen“ beweisen 

 

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 

deutlich steigen, anderseits 

erhöht sich die Bezuschus-

sung deutlich. Mehr Men-

schen können also höhere 

Hilfen beantragen, allerdings 

sehen die entsprechenden 

Ämter bei den Stadtverwal-

tungen dadurch auch deutlich 

mehr Arbeit auf sie zukom-

men und Vertreter des Ge-

meindebundes machten be-

reits deutlich, dass eine Be-

arbeitungszeit mangels Per-

sonal von bis zu 6 Monaten 

wohl keine Ausnahmen sein 

werden. Berechtigte müssen 

also vor allem ein gesteiger-

tes Durchhaltevermögen 

beweisen und zwar eigen-

ständig. 

Wir wollten nun wissen wie 

es  z.B.  in  Würselen aussieht 

Würselen – (da) – Deutsch-

landweit wird z.Zt. das The-

ma Wohngeld heftig und laut 

diskutiert. Dies ist der Zu-

schuss, den Mieter/innen mit 

geringem Einkommen oder 

auch Rentner/innen, die keine 

sonstigen Sozialleistungen 

beziehen, als Unterstützung 

zu ihren Lebenshaltungskos-

ten vom Staat bekommen 

können. Diese Unterstützung 

muss bei den Städten bean-

tragt werden und wird auch 

dort verwaltet.  

Zum 1. Januar gibt es 

deutschlandweit gleich zwei 

Änderungen beim Wohngeld. 

Einerseits wird im neuen Jahr 

die Zahl der Berechtigten 

durch die Herabsetzungen 

der       Berechtigungsgrenzen 
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Die besten Wünsche 

Teil 2 - Auch von dieser Stel-

le wollen wir daher allen 

unseren Leserinnen und Le-

sern eine besinnliche und 

ruhige Weihnachtszeit, ein 

schönes Fest, einen guten 

Rutsch in das neue Jahr und 

einen gelungenen Start in 

2023 wünschen. Bitte bleiben 

bzw. werden Sie gesund, 

bleiben Sie kritisch gegen-

über den vielen Versprechun-

gen von allen Seiten, denken 

Sie einmal mehr an Ihre Mit-

menschen, an die Tiere und 

unsere gesamte Umwelt in all 

den wunderbaren Facetten. 

 

Bardenberg – (da) – Richtig 

gut „erholt“ von der überra-

schenden Niederlage in der 

Vorwoche zeigte sich die 

erste Herrenmannschaft des 

VfL Bardenberg zu Beginn 

des Monats in der Handball-

Verbandsliga. Im Vorfeld gab 

es gleich mehrere mahnende 

Stimmen, den in den letzten 

Jahren hatte das Team beim 

Nachbarn HSG Merkstein 

immer Schwierigkeiten ge-

habt. Und auch diesmal war 

es der erwartet harte Lokal-

kampf. Bis in die 20. Spielmi-

nute war der Spielverlauf 

absolut ausgeglichen (6:6), 

dann setzten sich die Gastge-

ber mit drei Toren ab (25. = 

10:7). Aber der VfL kämpfte 

sich wieder heran und führte 

zur    Pause    seinerseits   mit 

Neben den besten Wünschen 

für das große Fest und das 

neue Jahr haben wir auch 

eine Bitte: Bleiben Sie uns 

gewogen und empfehlen Sie 

„DIE Zeitung“ weiter. Wir 

versprechen, auch im neuen 

Jahr interessante Artikel zu 

präsentieren, wobei wir na-

türlich niemals abgeneigt 

sind, auch Ihre Anregungen 

und Beiträge „mit zu neh-

men“. Für Fragen und Ideen 

sind wir immer offen und 

wollen auch weiterhin „am 

Puls des Lebens und dem 

Herzen unserer Leser“ sein. 

Zum Nachholspiel reiste das 

Team dann zur Reserve der 

HSG Siebengebirge. Von 

Beginn an führte der VfL, 

auch wenn die Gastgeber 

zwischenzeitlich ausgleichen 

konnten (14. Minute = 6:6), 

Bardenberg dreht wieder auf 

(25. Minute = 8:12). Nach 

dem Seitenwechsel (14:16) 

das gleiche Bild. Siebenge-

birge kam heran (44. Minute 

= 22:23) und Bardenberg zog 

an. Am Ende stand ein 29:33, 

einmal mehr gingen die 

Punkte ins Dörflein. Bei den 

blau-weißen tat sich beson-

ders Tim Gellin mit 16 Toren 

(davon sieben 7-Meter) her-

vor. 

Erneut ins Stottern kam der 

VfL-Motor dann allerdings 

beim   letzten   Heimspiel  des 

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. 

 

Localitá Granaione, 54° - 58042 Campagnatico (Gr) 

Tel. (0039) 0564 – 998414 

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

wir sprechen auch deutsch 

einem Tor (10:11). Nach dem 

Seitenwechsel setzte sich der 

VfL Bardenberg mit druck-

vollem und schnellen Spiel 

über 16:20 und 18:24 immer 

weiter ab und siegte am Ende 

verdient und sicher = 20:27. 

VfL-Motor kommt ins Stottern 

Jahres vor beeindruckender 

Kulisse gegen die HSG Rös-

rath/Forsbach. Mit welchen 

Schwierigkeiten der VfL da-

bei zu kämpfen hatte und 

mehr Bardenberger Handball 

steht auf der nächsten Seite. 

 

 

 

mailto:poderelaciaia@virgilio.it
http://www.poderelaciaia.it/
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VfL-Motor kommt ins Stottern 

Teil 2 - Gegen Rösrath war 

allerdings auch der Kader 

von Interimstrainer Ingo 

Drießen „mächtig ausge-

dünnt“ und zusätzlich passt 

der alte Spruch: Erst hatten 

sie kein Glück und dann kam 

auch noch Pech dazu! Nur 

bis zum 4:4 in der 10. Spiel-

minute konnte der VfL die 

Partie ausgeglichen gestal-

ten, ab da zog Rösrath auf 

und davon, führte über 6:12 

zur Pause schon mit 7:15. 

Nach dem Seitenwechsel 

blieb diesmal das für die 

blau-weißen  schon  berühmte 

 

Truppe um 16 Uhr bei der 

Reserve von MTV Köln auf-

laufen. 

Die erste Damenmannschaft 

muss in der Landesliga am 

Sonntag, 22 Januar, um 

17.30 Uhr zum Start in das 

neue Jahr beim VfR Übach-

Palenberg antreten. Die 

zweite Damenmannschaft 

eröffnet das neue Jahr am 

Sonntag, 15. Januar, um 16 

Uhr mit dem Auswärtsspiel 

beim SV Eilendorf. Für die 

zweite Herrenmannschaft 

empfängt am kommenden 

Samstag, 17. Dezember, um 

16 Uhr in der heimischen 

Walter-Rütt-Halle an der 

Bardenberger Straße die 

„Dritte“ von Schwarz-Rot 

Aachen und hat am Sonntag, 

15. Januar, ebenfalls Heim-

recht um 17.15 Uhr gegen die 

Reserve des TV Birkesdorf. 

Die dritte Herrenmannschaft 

eröffnet das Jahr 2023 am 

Sonntag, 14. Januar, um 14 

Uhr bei der „Vierten“ von 

BTB Aachen. Die männliche 

B-Jugend des VfL empfängt 

in der Oberliga am kommen-

den Sonntag, 18. Dezember, 

um 17 Uhr die Reserve des 

TV Aldekerk und reist nach 

der Weihnachtspause am 

Sonntag, 15. Januar, zur JSG 

Hiesfeld/Aldenrade. 

 

Heimspiel gegen den HC 

Cologne Kangaroos fort. 

Schon gleich zu Beginn gerie-

ten die Weiß-Blauen mit 1:5 

in Rückstand, kämpften in der 

recht torarmen Begegnung 

aber weiter aufopferungsvoll. 

Nach der Pause (5:9) konnte 

der VfL sich sogar „heran-

spielen“ (44. = 12:13 + 56. 

= 15:16), doch zum Aus-

gleich reichte es nie und am 

Ende musste frau die Punkte 

beim 15:18 abgeben. 

Auch die zweite Damenmann-

schaft hatte zunächst kein 

glückliches Händchen.   Beim 

Vorteile eindeutig bei den 

Bardenbergerinnen. Über 

19:22 und 25:29 kam das 

VfL-Team zu einem dann 

auch verdienten 27:32-

Auswärtserfolg. 

Die zweite Herrenmannschaft 

machte es derweil einmal 

mehr nicht überzeugend. 

Beim Heimspiel gegen den SV 

Eschweiler musste sich Bar-

denberg mit 21:25 geschla-

gen geben. Und auch bei der 

Drittvertretung des HC Wei-

den blieb man beim 32:20 

deutlich hinter dem Gegner 

und den eigenen Möglichkei-

ten zurück. 

Einen Lichtblick gab es für 

die dritte Herrenmannschaft 

des VfL Bardenberg. In der 

heimischen Walter-Rütt-Halle 

empfing jetzt den einstmals 

durchaus mächtigen VfR 

Übach-Palenberg. Bis Mitte 

der ersten Hälfte führte die 

Gäste sogar, erst dann domi-

nierte der VfL. Nach dem 

Seitenwechsel (12:9) wurden 

die Kräfteverhältnisse noch 

deutlicher und Bardenberg 

siegte am Ende verdient mit 

27:18. 

Und so geht es – wenn nichts 

dazwischen kommt – mit 

Handball beim VfL Barden-

berg weiter: Die erste Her-

renmannschaft muss in der 

Verbandsliga am kommenden 

Samstag, 17. Dezember, um 

16.30 Uhr beim TuS Königs-

dorf, dem aktuellen Tabellen-

führer, antreten. Im neuen 

Jahr steht dann gleich zu 

Beginn wieder ein sicherlich 

nicht einfaches Auswärtsspiel 

an,  am  14.  Januar, muss die  

Heimspiel gegen die E-

schweiler SG musste der VfL 

sich mit 22:26 geschlagen 

geben. Dabei war die Partie 

bis Mitte der zweiten Hälfte 

recht ausgeglichen, erst dann 

setzte sich Esch-weiler ent-

scheidend ab. Besser lief es 

für den VfL dann beim Aus-

wärtsspiel bei der Reserve 

von Schwarz-Rot Aachen. In 

der ersten Halbzeit (17:17) 

konnte sich jedoch keines der 

Teams absetzen, erst im zwei-

ten Durchgang lagen die Vor- 

große „Aufbäumen“ weit-

erstgehend aus. Tore blieben 

Mangelware und am Ende 

musste sich Bardenberg mit 

17:25 geschlagen geben. 

Irgendwie leicht aus dem 

Tritt gekommen ist derweil 

auch die erste Damenmann-

schaft des VfL als Aufsteiger 

in die Landesliga. Hatte es 

Ende November die erste 

Niederlage in einem Liga-

spiel seit gut 1 ½ Jahren 

gegeben setzte frau den 

„Stolperschritt“   auch   beim 
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Wunderschöne Weihnachtsbäume 

SC Sparta ärgert den Tabellenführer 

bis ganz kurz vor Schluss 

Bardenberg – (da) – Richtig 

lange konnte jetzt der SC 

Sparta Bardenberg den Ta-

bellenführer der Fußball-

Kreisliga B, den VSP Pan-

nesheide, ärgern. Erst wenige 

Augenblicke vor dem 

Schlusspfiff mussten sich die 

gelb-schwarzen auf des Geg-

ners Platz geschlagen geben. 

In der ersten Halbzeit, genau 

in der 31. Spielminute, waren 

die uneingeschränkten Spit-

zenreiter der Liga durch 

Andre Grivet Tablocia mit 

1:0 in Führung gegangen. 

Bardenberg hielt aber kräftig 

dagegen,  wurde  für  die auf- 

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. 

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- 

Ölspur durch den gesamten Ort mach-

te richtig viel Arbeit 

 

opfernde Kampfkraft in der 

79. Spielminute zumindest 

vorübergehend belohnt: Jan 

Niklas Gottwald schafft für 

den SC den 1:1 Ausgleich. 

Die Hausherren verstärkten 

daraufhin noch einmal ihre 

Offensivkraft und in der 89. 

Spielminute viel tatsächlich 

die Entscheidung. Für Pan-

nesheide traf Niklas Jacob 

zum Endstand von 2:1. 
 

Der VSP Pannesheide ist 

damit auch weiterhin mit 35 

Punkten uneingeschränkter 

Tabellenführer während der 

SC Sparta Bardenberg mit 22 

Punkten auf Tabellenplatz 9 

in die Winterpause gegangen 

ist. Jetzt ruht zunächst bis 

nach den jecken Karnevals-

tagen der Spielbetrieb im 

Amateurfußball, das nächste 

Spiel in der Kreisliga B be-

streitet der SC Sparta Bar-

denberg am Sonntag, 5. März 

2023. Dann empfängt die 

Truppe auf dem Sportplatz an 

der Zechenstraße um 15.30 

Uhr den VfL Eintracht 

Warden. 

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. 

Würselen / Euchen – (FW) - 

Gegen 9 Uhr am vorletzten 

Mittwochvormittag wurde der 

Feuerwache Würselen eine 

Ölspur in der Euchener Stra-

ße gemeldet. Die Verunreini-

gung begann bereits am 

Ortseingang und zog sich 

über die Willibrord- und 

Broicher Straße nahezu 

durch    die    komplette   Ort- 

schaft. Gemeinsam mit Kräf-

ten des Löschzuges Broich-

weiden und der Logistikgrup-

pe wurde der rutschige 

Schmierfilm mittels Bindemit-

tel abgestreut. Die Kehrma-

schine der KDW nahm an-

schließend das vollgesogene 

Bindemittel auf. Nach knapp 

zwei Stunden war der Einsatz 

beendet. 
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Vorgärten zu prämieren. Dem 

Bienenzuchtverein, vertreten 

durch seinen Vorsitzenden 

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. 

Hans-Toni Ratte ließ es sich 

nicht nehmen, allen Preistra-

genden ein Glas Honig aus 

der lokalen Produktion des 

Bienenzuchtvereins zu über-

reichen. 

Wichtig war den Organisa-

tor/innen vor allem eins: Zu 

zeigen, dass es nicht zwin-

gend einen großen Garten 

braucht, um vielen Tier- und 

Insektenarten ein kleines 

Paradies in Bezug auf Nah-

rungsquellen, Unterschlupf-

möglichkeiten und Ästhetik zu 

bieten.  Wie auch die Vorgär- 

Würselen – (psw) - Mit klei-

nen Schritten Großes bewir-

ken, das war das Ziel des 

diesjährigen Balkon- und 

Terrassenwettbewerbs im 

Aachener Nordkreis. Von 

Mitte April bis Ende Septem-

ber 2022 hatten die Teilneh-

menden Zeit, ihre Balkone 

und Terrassen ökologisch 

wertvoll, klimaangepasst und 

insektenfreundlich aufzuwer-

ten und das Ergebnis in Bild 

und Wort zu dokumentieren. 

Im Alsdorfer Energeticon 

fand nun die gemeinsame 

Siegerehrung statt. 

Die Klimaschutzbeauftragten 

und Umweltplanerinnen und 

freuten sich, dass in jeder der 

vier Kommunen qualitativ 

hochwertige Bewerbungen 

eingegangen sind. Der Wett-

bewerb wurde erneut in Ko-

operation   mit   dem  Bienen- 

vergiftung in ein umliegendes 

Krankenhaus. Das Feuer in 

der Küche konnte rasch ge-

löscht werden. Die Nach-

löscharbeiten nahmen jedoch 

eine geraume Zeit in An-

spruch. Dazu musste ein Teil 

der Kücheneinrichtung durch 

mehrere Trupps unter Atem-

schutz ins Freie verbracht 

werden. Der Einsatz der 

Kräfte der Feuerwache und 

des Löschzuges Würselen-

Mitte war um 23 Uhr been-

det. Die Kriminalpolizei 

nahm die Ermittlungen zur 

Brandursache auf. 

 

zuchtverein Bardenberg-

Alsdorf durchgeführt. Bereits 

im vergangenen Jahr hatten 

sich Nordkreiskommunen und 

Bienenzuchtverein zusam-

mengetan, um besonders 

insektenfreundliche und öko-

logisch    wertvoll   bepflanzte 

Feuer an der Morsbacher Straße 
ten haben grüne Balkone und 

Terrassen eine hohe Bedeu-

tung für das Lokalklima in 

der Straße. Sie binden Fein-

staub, verdunsten Wasser und 

verbessern so das Mikrokli-

ma. 

Die   Preisgelder   stellten   in 

diesem Jahr die Kommunen 

selbst zur Verfügung. Die 

Erstplatzierten konnten sich 

über 300,- € freuen, für den 

zweiten Platz waren 150,- € 

vorgesehen und der dritte 

Platz war immerhin mit 50,- € 

dotiert. Daher war es den 

Bürgermeistern der vier 

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 

(auf dem Foto die Würselener 

Siegerehrung). 

Bürgermeister Roger Nießen 

freute sich: „In Würselen 

setzen wir uns stark für die 

Biodiversität ein. Im Großen, 

mit dem Bunten Band, und im 

Kleinen, mit dem Balkon- und 

Terrassenwettbewerb.“ In 

Anschluss an den offiziellen 

Teil freuten sich die Anwe-

senden über Getränke und 

Häppchen und viele anregen-

de Gespräche untereinander, 

mit    den   Klimaschutzbeauf- 

 

tragten und Umweltplanerin-

nen sowie den Bürgermeis-

tern. 

 

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.  

Die Preisträger im Einzelnen 

waren diesmal in Würselen: 

1. Heike Hasselmann, 2. 

Andrea Thomas, 3. Michael 

S.; in Alsdorf: 1. Franz-Josef 

Saager, 2. Jörg Riedel, 3. 

Willy Palmen; in Baesweiler: 

1. Mariana Oliveira und 

Marc Pohlmann, 2. Stephanie 

Brittner, 3. Gisela und Manf-

red Schwenzfeier; in Herzo-

genrath: 1. Doris und Fried-

rich Richter, 2. Petra Möhle, 

3. Paul Kleyker. 

Gewinner stehen fest 

Würselen – (FW) - Am Mitt-

wochabend der vorletzten 

Woche gegen 21 Uhr wurde 

der Feuerwehr Würselen zu 

einem Zimmerbrand in die 

Morsbacher Straße gerufen. 

Beim Eintreffen der ersten 

Kräfte drang dichter Brand-

rauch aus einer Wohnung im 

zweiten Obergeschoß eines 

Mehrfamilienhauses. Der 

Wohnungsbesitzer wurde 

durch die Wehr aus seiner 

Wohnung in Sicherheit ge-

bracht und durch den Ret-

tungsdienst untersucht.  

Er  kam  mit  einer Rauchgas- 
 

 

 



 
 

 

                                                                             

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DIE Zeitung 15. Dezember 2022 

Seite 8 

Neue Beschilderung 

 

Würselen – (psw) - Das 

Amtsblatt Nr. 19 ist am letz-

ten Freitag erschienen. Kos-

tenlose Einzelexemplare sind 

an folgenden Stellen erhält-

lich: Infostand im Rathaus, 

Morlaixplatz 1; Colimus 

Tagespflege GmbH, Morsba-

cher Str. 34; Linden-

Apotheke, Lindener Straße 

184-188; Fa. Pfennings, 

Dorfstraße 2a; VR-Bank, 

Hauptstraße 25; Kath. Kir-

chengemeinde St. Willibrord, 

Euchener Straße 47. Das 

Amtsblatt steht auch als pdf-

Datei zum kostenlosen Down-

load im Serviceportal der 

Stadt Würselen unter service-

portal.wuerselen.de, Stich-

wort Amtsblatt, bereit. 

Herzogenrath – (psh) - Die 

Stadtverwaltung Herzogen-

rath und das Personal des 

städtischen Bauhofs freuen 

sich über ein neues E-

Nutzfahrzeug. Auf dem Bau-

hof der Stadt Herzogenrath 

muss regelmäßig ordentlich 

angepackt oder was bewegt 

werden, dafür sind Autos 

aufgrund ihrer Transport-

möglichkeiten oft unerläss-

lich. Künftig kann das Amt 

67, das Technische Betrieb-

samt,   dabei   auf  elektrische 

Verstärkung bauen: In diesen 

Tagen nahmen der stellver-

tretende Amtsleiter Thorsten 

Rolf und Denise Woldeit, 

Abteilungsleiterin Gebäude-

reinigung und Hausmeister-

dienste, stellvertretend für 

alle Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen des Technischen 

Betriebsamts ein Auto des 

Modells Renault Kangoo E-

Tech entgegen.  

Partner in Sachen Autosuche 

und Vermittlung war dabei 

das Autohaus Wahl in 

Aachen. Das neue Fahrzeug 

ist ein Hochdachkombi-

Kastenwagen    und   zeichnet 

über die Verstärkung auf vier 

Rädern: „Damit kriegen wir 

deutlich mehr Spielraum für 

unsere tägliche Arbeit. Es ist 

immer gut, ein vielseitig ein-

setzbares Fahrzeug zu haben 

– und natürlich freut es uns 

auch, dass es sich hierbei um 

ein rein elektrisch betriebe-

nes Auto handelt.“ 

Die Stadt Herzogenrath hatte 

im Laufe des Jahres bereits 

mehrere Elektroautos, zu-

meist klassische Dienstfahr-

zeuge, erworben und plant, 

die Elektromobilität in der 

gesamten Stadt großflächig 

auszubauen. 

Veröffentlicht sind u.a. fol-

gende Inhalte: Tagesordnung 

für die Sitzung des Rates der 

Stadt Würselen am 

15.12.2022; Einstellung des 

Verfahrens zur Aufstellung 

des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplanes Nr. 01 

„Mehrgenerationenhof Lü-

meth“; Einstellung des Ver-

fahrens zur Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 132/4 

Änderung im Bereich Tittels-

straße; Einstellung des Ver-

fahrens zur Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 143/19 

Änderung im Bereich Pal-

mestraße; Einstellung des 

Verfahrens zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 226 

im Bereich Hauptstraße. 

 

Campagnatico – (Bodo Zief-

le) - Nach sehr langer Zeit - 

etwa zwei Jahren - nachdem 

die Schilder schon gefertigt 

waren gab es endlich die 

Genehmigung, diese Hin-

weisschilder nun auch an den 

entsprechenden Ausfahrten 

der Superstrada von Siena 

nach Grosseto bzw. natürlich 

umgedreht auch aufzustellen.  

 

Schon von der Größe her sind 

sie sehr gut sichtbar. Eins 

sieht man kommend aus der 

Richtung Siena und das ande-

re aus der Richtung Grosseto. 

Sie weisen auf die kulturelle 

und geschichtliche Bedeutung 

von Campagnatico hin. Die 

Schilder wurden auf Initiative 

der „Ass. Maremma Tosca-

na“, die auch die Städtepart-

nerschaft mit Würselen unter-

stützt, gefertigt und mit Spen-

den finanziert. 

 

sich durch viele flexible an-

wendbare Möglichkeiten im 

Bereich Transport aus. Der 

Laderaum soll dabei insbe-

sondere im Bereich Haus-

meisterdienste und Gebäude-

reinigung des Technischen 

Betriebsamtes zum Einsatz 

kommen. Das Fahrzeug ist 

für vier Jahre geleast und 

wurde vom Land Nordrhein-

Westfalen im Rahmen des 

Projekts „Progres.NRW“ mit 

5.710 Euro bezuschusst. 

Thorsten    Rolf    freute   sich 

E-Flotte verstärkt 

 

Amtsblatt Nr. 19 ist erschienen 
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Friedhof verschönern 

Nordkreis – (da) – Die 

Volkshochschulen des Nord-

kreises suchen Dozentinnen 

und Dozenten, die ihr Wissen, 

ihr Können und ihre Kompe-

tenzen in den Kursen der 

verschiedenen Kurse und 

Unterrichte einbringen möch-

ten. Die Fachgebiete dabei 

sind Fremdsprachen, Ge-

sundheitskurse, berufliche 

Bildung und IT, Politik und 

Gesellschaft, Eltern-Bildung, 

Kultur und Kreativität, Essen 

und Trinken, Mathematik 

Natur und Technik, Deutsch 

als Fremdsprache und Integ-

rationskurse. 

Ist Ihr Interesse geweckt? 

Dann würden sich die Volks-

hochschulen des Nordkreises 

Aachen über eine Kontakt-

aufnahme   freuen   und  zwar  

Würselen / Broichweiden – 

(psw) - Und weiter geht es 

mit der Stadtverschönerung. 

Diesmal hat sich der Baube-

triebshof Würselen den Ein-

gangsbereich des Friedhofs 

in Linden-Neusen vorgenom-

men. 

Seit letzter Woche Montag 

laufen nun die Arbeiten des 

städtischen Baubetriebshofs. 

„Zuerst     haben     wir    den 

Bodenaustausch vorgenom-

men“, so David Hosin vom 

Baubetriebshof. „Zusätzlich 

soll dann ein Weg zur Kapel-

le errichtet werden.“ Im 

Anschluss an diese Arbeiten 

wird der Dorfverein mit der 

Neubepflanzung der Fläche 

starten. Die Stauden dafür 

werden wieder gesponsert 

von der Würselener Gärtne-

rin Andrea Schneider. 

entweder per Telefon unter 

02404/9063-0 oder per E-

Mail an „info@vhs-

nordkreis-aachen.de“. Noch 

mehr Informationen zu die-

sem Thema steht im Netz 

unter „www.vhs-nordkreis-

aachen.de“. 

 Dringend neues Zuhause gesucht 

Dozent/innen gesucht 

ein neues Zuhause sucht ist 

der Katzen-Herr Winny. Der 

ist zwar schon knapp 15 Jah-

re alt aber noch recht fit, 

zutraulich und umgänglich. 

Die „europ. Kurzhaar“ ist 

schwarz-weiß und kastriert, 

leider wurde bei ihm aber 

FiV festgestellt. Aus diesem 

Grund wird er nur in eine 

Wohnungshaltung mit gesi-

chertem Freigang vermittelt. 

Winny wurde in Aachen ge-

funden. Seine Besitzer haben 

sich bis jetzt leider im Tier-

heim nicht gemeldet, warum 

er nun ganz dringend ein 

neues, schönes Zuhause für 

hoffentlich noch viele ange-

nehme Jahre sucht.  

 

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 
 

 

 

Bäume müssen gefällt werden 

Hauptstraße werden am 5. 

Januar sieben Bäume ent-

fernt.  

Bei den zu fällenden Bäumen 

handelt es sich um eine durch 

Pilze vorerkrankte Roteiche, 

eine komplett morsche Pyra-

midenpappel, einen abgängi-

gen rotblättrigen Spitzahorn, 

einen seit Jahrzehnten abge-

setzten Maulbeerbaum sowie 

um drei Jungbäume, die auf 

der Wiesenfläche mittig auf 

dem Schulhof stehen.  

Nach Beendigung der Bau-

maßnahme werden insgesamt 

13 Ersatzpflanzungen auf 

dem Schulhof getätigt. Die 

Stadt Herzogenrath bittet für 

etwaige Belästigungen im 

Zuge der Maßnahme um 

Verständnis. Bei Fragen 

stehen die Mitarbeiter/innen 

des Hochbauamtes der Stadt 

Herzogenrath unter Tel.: 

02406/83-6132 gerne für 

Auskünfte zur Verfügung. 

 

Herzogenrath – (psh) - Auf-

grund des geplanten Erweite-

rungsbaues an der Grund-

schule  Alt  Merkstein  in  der   
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Nikolausfeier ganz international – Mit wunderbarem sozialen Zweck 

Kohlscheid, die mit ihrer 

Single „Santa Clause – 

nimmst Du mich mit?“, so 

richtig die Stimmung auf dem 

Platz getroffen hatte, sorgte 

ein wenig für Wärme an die-

sem kalten Nachmittag. DJ 

Gert, der die Moderation an 

diesem Nachmittag über-

nommen hatte, sorgte eben-

falls für entsprechende Vor-

weihnachtsstimmung.  

„Das Engagement von Ange-

lika Körfer für Menschen, 

denen es nicht so gut geht, ist 

einfach grandios und unter-

stützungswert“, sagte Peter 

Jumpertz von Euregio Marke-

ting Events aus Kohlscheid. 

Ein Grußwort übermittelte 

Bürgermeister Dr. Benjamin 

Fadavian, der die Aktion sehr 

unterstützt. Ein Dank galt 

auch  dem  Ordnungsamt  der 

Kohlscheid – (ws) - Glüh-

wein, Kakao oder Geflügel-

wurst mit Toast lockten die 

Besucher zur ersten interna-

tionalen Nikolausfeier in 

Kohlscheid am Markt an. An 

Verkaufsbuden wurden unter 

anderem weihnachtliche 

Dekorationen sowie Hand-

werkskunst aus Holz feilgebo-

ten. Bei der ersten internatio-

nalen Nikolausfeier herrschte 

ein buntes Treiben einen 

ganzen Samstagnachmittag 

lang auf dem Markt in Kohl-

scheid. 

Nikoläuse aus sechs Nationen 

waren in ihren entsprechen-

den Gewändern, die typisch 

für Spanien, Belgien, Ameri-

ka, Niederlande, Deutsch-

land, und den Bereich Ukrai-

ne/Russland sind, gekommen, 

was aber auch bedeutete, 

dass sich „Väterchen Frost“ 

mit „Schneeflöckchen“ eben-

falls zu den Nikoläusen ge-

sellte. 

Aus der Taufe gehoben wurde 

des Benefizevent von Angeli-

ka Körfer und ihrem in Kohl-

scheid beheimateten Verein 

„Hilfe mit Herz, Bürgerhilfe 

Herzogenrath“, der sich 

zusammen mit dem in der 

Broicher Siedlung ansässigen 

Verein „Help for you“ der 

Unterstützung von Obdachlo-

sen verschrieben hat.  

 

hier: Bestellung zwei bera-

tender Mitglieder in den 

Jugendhilfeausschuss;  Neu-

besetzung von Gremien; 

Neufestsetzung der Fried-

hofsgebühren ab dem 

01.01.2023 hier: Gebühren-

bedarfskalkulation für das 

Jahr 2023; Satzung über die 

Friedhofsgebühren der Stadt 

Würselen hier: XVIII. Ände-

rungssatzung; Neufestsetzung 

der Abfallgebühren ab dem 

01.01.2023 hier: Gebühren-

bedarfskalkulation für das 

Jahr 2023; Satzung über die 

Abfallgebühren     der    Stadt 

Würselen – (psw) - Am heu-

tigen Donnerstag, 15. De-

zember, findet um 18 Uhr im 

Sitzungssaal 1 des Rathauses 

auf dem Morlaixplatz 1 eine 

Sitzung des Rates 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 Bür-

ger/innen     zur     Teilnahme 

eingeladen sind. Bür-

ger/innen, die an der Sitzung 

teilnehmen möchten, werden 

gebeten, sich im Vorfeld 

entweder per Mail an „Ali-

ca.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: Fragstunde für Einwohne-

rinnen und Einwohner; Be-

setzung     von    Ausschüssen, 

Vorsitzender Jürgen Vossen 

war es auch, der seit vielen 

Jahren als Nikolaus unter-

wegs ist und dieses Treffen 

entscheidend organisierte. So 

wurden beim Nikolaustreffen 

auf dem Markt rund 202 

Kinder im Alter bis zu 14 

Jahren mit einer Tüte voller 

Leckereien bedacht. Natür-

lich waren die Kinder glück-

lich und zufrieden und wer 

konnte sagte dem Nikolaus 

ein Gedicht auf oder sang ein 

Nikolauslied in seiner Mut-

tersprache. Einige Kinder 

hatten dem Nikolaus ein 

gemaltes Bild mitgebracht. 

Das musikalische Rahmen-

programm eröffnete der 

„singende Kommissar“ Oli-

ver Schmidt aus Aachen. Die 

Musical- und Schlagersänge-

rin     Sarah     Schiffer      aus 

Würselen hier: XIV. Ände-

rungssatzung; Neufestsetzung 

der Straßenreinigungs- und 

Winterdienstgebühren ab dem 

01.01.2023 hier: Gebühren-

bedarfskalkulation für das 

Jahr 2023; Satzung über die 

Straßenreinigungsgebühren 

der Stadt Würselen hier: 

XXIV. Änderungssatzung; 

Neufestsetzung der Abwas-

sergebühren und der Gebüh-

ren für die Entleerung von 

Kleinkläranlagen und ab-

flusslose Gruben ab dem 

01.01.2023, hier: Gebühren-

bedarfskalkulation. 

 

Stadt, die viel Tatkraft in das 

Projekt steckte. Ein Zeichen 

für die gute Sache setzte auch 

Dr. Michael Ziemons, Ge-

sundheitsdezernent der Städ-

teregion Aachen, der die 

Schirmherrschaft für die 

Benefizaktion der Obdachlo-

sen übernommen hatte.  

„Nikoläuse aus verschiede-

nen Ländern sind hier und 

bescheren die Kinder. Das 

finde ich großartig. Das 

Team „Help for you“ organi-

siert ja jedes Jahr, nimmt sich 

Urlaub und beschenkt Kin-

der, die es nötig haben, die 

vielleicht aus sozial bedürfti-

gen Familien kommen, oder 

die einen Schicksalsschlag 

erlebt haben. Mein Dank geht 

heute an alle Ehrenamtlichen 

für dieses wahnsinnige Enga-

gement und dass sie es schaf-

fen den Kindern hier ein 

lächeln ins Gesicht zu zau-

bern, das ist ganz großartig. 

Die Kinder haben in den 

letzten zwei Jahren so viel 

aufgeben, auf so viel verzich-

ten müssen, und jetzt so eine 

schöne Aktion in Kohlscheid 

zu organisieren, ist einfach 

Klasse.  

Stimmungsvoll, mit Wunder-

kerzen und dem Song: „We 

are the World“, ging eine 

wunderbare Veranstaltung zu 

Ende. 

Öffentliche Ratssitzung am heutigen Donnerstag im Würselener Rathaus 



 
 

 

                                                                             

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DIE Zeitung 15. Dezember 2022 

Seite 11 

und kalte Getränke, eine 

Riesenauswahl leckerer Sala-

te und auch z.B. Waffeln und 

andere auch herzhaften Spei-

sen. Höhepunkt der riesen 

Weihnachtsfeier war dann 

schließlich der Besuch des 

Nikolaus, der für die unzähli-

gen kleinen Handballerinnen 

und Handballer eine Un- 

menge an Geschenktüten da-

bei hatte.   Am Ende dann nur 

Maremma – (Il Giunco/da) – 

Nicht nur bei unseren Freun-

den aus unserer süd-

toscanischen Partnerstadt 

Campagnatico ist das prak-

tisch gleich „um die Ecke“ 

liegende Wintersportgelände 

auf dem Monte Amiata (der 

Berg in Sichtweite unserer 

Partnerstadt ist immerhin 

rund 1750 Meter hoch) meist 

zwischen Weihnachten und 

März sehr beliebt. Allerdings 

ist in den letzten Jahren die 

vormals sichere „Beriese-

lung“ mit Naturschnee auf 

Grund der Klimaerwärmung 

auch hier zurück gegangen, 

also halfen die Betreiber der 

Ski- und Sessellifte mit 

Schneekanonen nach. 

 

Doch diese „gesicherte Ver-

sorgung“ mit der weißen 

Pracht ist jetzt in Gefahr, 

denn die Betriebs-Kosten für 

die energieintensiven Schnee-

kanonen haben sich verdrei-

facht, wie die beiden zustän-

digen Unternehmen – die ISA 

S.r.l. on Grosseto und AIS 

S.r.l. auf sienesischer Seite – 

in diesen Tagen bekannt 

gaben. Die Unterhalts- und 

Einsatzkosten der Beschnei-

ungsanlagen könnten jedoch 

nicht auf die Kunden umge-

legt  werden,  so  die  Verant- 

Bardenberg – (da) – Wie in 

einem großen Bienenstock 

ging es jetzt in der Walter-

Rütt-Sporthalle an der Bar-

denberger Straße zu: Die 

Handball-Abteilung des VfL 

Bardenberg hatte nicht nur 

den Nachwuchs zur großen 

Weihnachtsfeier geladen und 

es war wirklich richtig was 

los sowohl auf der Spielflä-

che,  den  Tribünen  und auch 

wortlichen. Man wolle die 

Skifahrerinnen und Skifahrer 

auf Grund der allgemein 

schwierigen Wirtschaftslage 

nicht noch mehr als ohnehin 

nötig belasten. Also musste 

zusammen mit den Verant-

wortlichen der zuständigen 

Gemeinden Abbadia San 

Salvatore, Castel del Piano 

und Seggiano eine andere 

Lösung gesucht und gefunden 

werden. 

Pisten, Lifte und die Be-

schneiungsanlagen sind in 

den letzten Monaten den 

erforderlichen Wartungen 

unterzogen worden, alles ist 

bereit. Jedoch: Nur im Not-

fall wollen die Verantwortli-

chen die Schneekanonen 

einsetzen. „Wir werden an-

sonsten eher die Betriebszei-

ten den jeweiligen natürli-

chen Bedingungen anpas-

sen,“ ist in einer Meldung der 

beiden Unternehmen einver-

nehmlich zu entnehmen und 

weiter: „Die Region Amiata 

ist in den Wintermonaten 

auch touristisch ein Anzie-

hungspunkt. So wir von der 

Bezirks- bzw. Landesregie-

rung Fördermittel erhalten, 

werden wir diese dazu einset-

zen, einen zumindest einiger-

maßen geregelten Ski-betrieb 

sicher zu stellen.“ 

Energie-Krise trifft auch die Ski-

Sportler am Monte Amiata in der  

Süd-Toscana 

Herzogenrath – (psh) - Der 

Herzogenrather Bürgermeis-

ter Dr. Benjamin Fadavian 

bietet regelmäßig eine 

Sprechstunde für Bürgerin-

nen und Bürger an. 

Im Januar 2023 finden 

Sprechstunden am Donners-

tag, 19. Januar, und Don-

nerstag,  26.  Januar,  jeweils 

zwischen 16.30 und 17.30 

Uhr im Rathaus statt. 

Eine Voranmeldung ist erfor-

derlich. Interessierte Bür-

ger/innen wenden sich dazu 

bitte an das Bürgermeister-

büro unter Telefon 02406/83-

150 oder per Mail an 

„Martina.Mertens@Herzoge

nrath.de“. 

 

Prächtige Weihnachtsfeier 

noch glückliche Gesichter, 

sowohl bei kleinen und auch 

großen Gästen als auch bei 

den Verantwortlichen.  

Vorsitzender Dieter Topa: 

„Da geht einem richtig das 

Herz auf. Das zeigt auch 

deutlich das Potenzial der 

Handballer des VfL Barden-

berg und welche Bedeutung 

der Sportverein für das Orts- 

und Gemeinschaftsleben nicht 

nur im Nachwuchsbereich 

hat. Ich hoffe, unsere präch-

tig aufgestellte Jugendabtei-

lung bekommt so etwas Fan-

tastisches auch im nächsten 

Jahr hin.“ 

den Vorflächen. Weit über 

200 kleine Handballerinnen 

und Handballer waren zu-

sammen mit Eltern und Ge-

schwistern gekommen und 

aller hatten eine ganze Men-

ge Spaß. VfL-Vorsitzender 

Dieter Topa und Jugendleiter 

Ingo Drießen strahlten dann 

auch mit allen Gästen und 

den vielen fleißigen Helfern 

um die Wette: „Das ist so 

faszinierend, das ist so Klas-

se. So viele fröhliche und 

glückliche Kinderaugen, was 

kann es Schöneres geben?“ 

Vor der Halle und in den 

Vorräumen   gab   es   warme 

Bürgermeister-Sprechstunde 

 

 

tel:0240683150
tel:0240683150
http://Martina.Mertens@herzogenrath.de./
http://Martina.Mertens@herzogenrath.de./
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Uhr und samstags von 8.30 

bis 14.30 Uhr. 

 

Abgegeben werden können 

z.B. Chemikalien, schadstoff-

haltige Abfälle, Dispersions-

farben und Batterien bis zu 

einer Menge von 15 kg/L-

Volumen pro Anlieferung 

kostenfrei ebenso wie Elekt-

rokleingeräte bis 30 cm Kan-

tenlänge (ausgenommen 

Monitore und Geräte mit fest 

verbautem Akku), Energie-

sparlampen und Leuchtstoff-

röhren in haushaltsüblichen 

Mengen. Für Fragen steht die 

AWA-Abfallberatung telefo-

nisch unter 02403/ 8766353 

bereit. 

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: 

Ein Online-Koch-Kurs unter 

der Nummer 80040 bietet 

eine kulinarische Reise auf 

den indischen Subkontinent 

an. Dabei dreht sich am Frei-

tag, 20. Januar, ab 18 Uhr 

alles um Mattar-Paneer-

Curry (Grüne Erbsen-

Paneer-Curry). Die VHS 

schreibt uns dazu: 

Haben Sie schon einmal 

indisches Matar - Paneer 

zubereitet? Es ist ein sehr 

berühmtes nordindisches 

Curry-Gericht,  das  am Ende  

Würselen – (da) – Am Diens-

tag, 20. Dezember, ist es 

wieder so weit, das Schad-

stoffmobil macht Station in 

Würselen. Von 16 bis 18 Uhr 

steht das Schadstoffmobil auf 

dem Platz neben der Sport-

halle an der Krottstraße. 

Darüber hinaus stehen für die 

Schadstoffsammlung auch 

das Entsorgungszentrum in 

Warden, Mariadorfer Str. 2, 

donnerstags und freitags von 

8 bis 17 Uhr und samstags 

von 8 bis 16 Uhr zur Verfü-

gung ebenso wie die Schad-

stoffannahmestelle in 

Aachen-Eilendorf an der 

Kellershaustraße 10 montags 

bis  freitags  von  8.30  bis 16 

in unseren Tellern duften 

wird. Matar sind die Erbsen, 

Paneer ist der indische Käse, 

eine Art Frischkäse. Die 

„Reiseleiterin“ Yamini Avad-

hut von der VHS Herzo-

genaurach kommt aus Zent-

ral-Indien. Darum beherrscht 

sie die Gerichte aus weiten 

Landesteilen. Neben ihren 

Kochkenntnissen teilt sie an 

diesem Abend auch das ein 

oder andere Erlebnis aus 

Indien mit Ihnen. Nach dem 

Zubereiten essen wir gemein-

sam vor dem Bildschirm, falls 

sie mögen. 

 

Das Rezept erhalten Sie nach 

unserem Onlinekochkurs. 

Kochen Sie gemeinsam mit 

Teilnehmer/innen aus ganz 

Deutschland und kommen Sie 

mit auf eine virtuelle kulina-

rische Reise. Denn hier heißt 

es: Zusammen isst man weni-

ger allein. Eine Anmeldung 

gilt für die ganze Familie. 

Ihre Reiseleiterin an diesem 

Abend ist Yamini Avadhut aus 

der vhs Herzogenaurach. Der 

Technik-Check und das Ken-

nenlernen beginnt am 20. 

Januar um 17.30 Uhr, die 

Kosten pro Anmeldung be-

tragen 15 Euro. 

 
Öffnungszeiten Hallenbad 

Schadstoff-Mobil vor Ort VHS online: Eine Entdeckungsreise 

in die indische Küche 

Öffnungszeiten am Nachmit-

tag entfallen ganz. Vom 24. 

Dezember bis zum 1. Januar 

2023 bleibt das Hallenbad 

ganz geschlossen. Ab dem 2. 

Januar 2023 gelten dann 

wieder die üblichen Öff-

nungszeiten, sodass wieder 

wie gewohnt geschwommen 

werden kann: Dann ist Mon-

tag von 14 bis 18 Uhr geöff-

net, Dienstag bis Freitag von 

6.30 bis 9 Uhr und von 14 bis 

18 Uhr, Samstag von 7 bis 18 

Uhr und Sonntag von 8 bis 16 

Uhr. Während aller Ferien  

im neuen Jahr hat das Hal-

lenbad Herzogenrath dann 

von Dienstag bis Freitag 

jeweils durchgehend von 6.30 

bis 18 Uhr geöffnet. 

  

Herzogenrath – (psh) - Wer 

im Hallenbad Herzogenrath-

Mitte an der Bergerstraße 

regelmäßig schwimmt oder es 

möchte, der muss sich auf 

einige Änderungen einstellen 

und über die Weihnachtstage 

gar auf den Besuch der Anla-

ge verzichten: Im Rahmen der 

städtischen Energiesparmaß-

nahmen werden die Öff-

nungszeiten vorübergehend 

verkürzt, vorerst seit dem 1. 

Dezember an auf Dienstag 

bis Freitag jeweils 6.30 bis 9 

Uhr. Im Vergleich zu den 

bisher üblichen Öffnungszei-

ten wird also der Montag 

neben dem nun ebenfalls 

schwimmfreien Wochenende 

zusätzlicher  Ruhetag und die 
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Zinn) seit Jahrzehnten immer 

der gleiche Komet heraus-

kommt, auf dem Beipackzettel 

aber Dutzende extravagante 

Gusswerke gedeutet werden. 

Etwa ein Ochse („In deiner 

eigenen Kraft liegt deine 

Stärke“), eine Eule („Verän-

derung liegt in naher Zu-

kunft“) oder eine Gans („Die 

Liebe trägt Früchte“). Wer 

bitte gießt so etwas? 

 

Silvester ist inzwischen also 

völlig stressfrei und es ist 

(wirklich?) schön, in der 

Familie wieder einmal aus-

führlich zum Reden zu kom-

men. Man hat sich einander 

zwar in letzter Zeit ausführ-

lich gesehen, was sich aber 

nicht immer positiv auf die 

Gesprächskultur ausgewirkt 

hat. Aber inzwischen haben 

wir aus der offenen Serie 

„Jugendsprache“ gelernt: 

„M-mh“ heißt „nein“, „Ja, 

aber …“ heißt „Nein, ich 

weiß es sowieso besser“, 

„gleich“ heißt „nie“, „so-

fort“ heißt „nie im Leben“ 

und „jaja“ heißt: „Ich habe 

keine Ahnung, was du gerade 

gesagt hast“ – oder auch 

„Leck mich am A….“. Was 

„ja“ heißt, ist noch nicht 

ganz klar, aber es klingt so 

ähnlich wie: „chill“. 

Herzogenrath – (psh) - Be-

reits seit 2014 stellt die Stadt 

Herzogenrath zusammen mit 

der enwor auf LED-Technik 

bei der Straßenbeleuchtung 

in Herzogenrath um. Inzwi-

schen steht fest: Das verein-

barte Ziel, bis 2024 alle 

Leuchten ausgetauscht zu 

haben, wird bereits im Früh-

jahr 2023 erreicht. Insgesamt 

können jährlich so 570 Ton-

nen CO2 und mehr als eine 

Millionen Kilowattstunden 

Strom eingespart werden. 

Westzipfel – (da) – In sehr 

vielen Bereichen haben sich 

unsere eigenen Vorstellungen 

vom „Paradies“ mit den 

Lebensjahren verändert, 

unser Blickwinkel auf die 

Dinge hat sich mit der Zeit 

gewandelt. Das merken wir 

manchmal nicht so direkt, da 

der Prozess eher ein schlei-

chender war und ist. Doch 

gerade um den Jahreswechsel 

lassen sich Veränderungen in 

unserem eigenen Leben leicht 

nachvollziehen.  

In jungen Jahren war z.B. 

Silvester am lustigsten, wenn 

man in der Früh noch nicht 

wusste, wo zu Mitternacht 

gefeiert werden würde. In den 

Jahren danach wurde es 

glamouröser, und es war 

wichtiger, was es zu essen 

gab, und nicht, was neben 

den Getränken überhaupt in 

den Kühlschrank passte. 

Dann wurde es kinderfreund-

lich und immer gemütlicher, 

aber stets schwebte eine 

Frage ein wenig unbehaglich 

über dem Dezember: Was 

machen wir zu Silvester?  

Liebend gern würde man wie 

im vergangenen Jahr mit 

Freunden darüber diskutie-

ren, warum Bleigießen ge-

sundheitsschädlich ist und 

warum   dabei  (nunmehr  mit 

Aktuell sind bereits rund 

6.400 Leuchten umgestellt. 

Bis zum Frühjahr werden 

noch ca. 600 Straßenlaternen 

hinzukommen.  

 

Auch die Lebensdauer der 

Lampen ist deutlich länger: 

Mussten herkömmliche Lam-

pen je nach Typ alle 8.000 bis 

16.000 Stunden (zwei bis vier 

Jahre) gewechselt werden, so 

geht enwor bei den LEDs von 

100.000 Stunden, sprich 25 

Jahren aus. 

Bücherei macht Ferien 

Würselen – (psw) - Nachdem 

die Wunschsterne in Würse-

len verteilt sind, sah der 

Weihnachtsbaum im Rathaus 

etwas kahl aus. Kurzerhand 

entscheiden die Kinder des 

städtischen Familienzentrums 

Lebens-Spiel-Raum, dem 

Baum zu neuem buntem 

Schmuck zu verhelfen. 

„Ein Weihnachtsbaum gehört 

geschmückt“, sagt die Leite-

rin vom Lebens-Spiel-Raum 

in Würselen Renate Rütters. 

„Das sehen auch die Kinder 

so.“ Eine Idee war schnell 

gefunden, denn die Kinder 

der drei Gruppen des Famili-

enzentrums hatten für den 

Sankt Martinsumzug bunte 

Laternen, passend zum Na-

men der einzelnen Gruppe, 

gebastelt. 

 

Sonnen, Frösche und Mari-

enkäfer zieren nun den Weih-

nachtsbaum im Rathaus bis 

Weihnachten. Dann werden 

die Laternen wieder den 

Kindern der Kita Lebens-

Spiel-Raum übergegeben. 

Vorfreude auf Silvester? Weihnachtsbaum „nachdekoriert“ 

 

 

Bei der Straßenbeleuchtung Geld und 

Energie sparen 

dienstags 15 bis 18.30 Uhr, 

mittwochs 11 bis 13.30 Uhr 

und 15 bis 18.30 Uhr, don-

nerstags 15 bis 18.30 Uhr, 

freitags 15 bis 18.30 Uhr und 

samstags 10 bis 13 Uhr.  

 

Das Team der Stadtbücherei 

wünscht allen Leserinnen und 

Lesern frohe Weihnachten 

und alles Gute für das neue 

Jahr. 

 

Würselen – (psw) - Die 

Stadtbücherei macht Weih-

nachtsferien.  

Letzter Ausleihtag vor den 

Feiertagen ist Samstag, 17. 

Dezember. Ab Montag, 19. 

Dezember, bleibt die Stadtbü-

cherei bis Montag, 2. Januar 

2023, geschlossen.  

Ab Dienstag, 3. Januar 2023, 

ist wieder zu den folgenden 

Ausleihzeiten geöffnet:  
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abend heruntergefahren und 

ebenfalls der Strom für Be-

leuchtung und Technik ge-

spart werden kann, wird 

Energie für ganze neun Tage 

eingespart. 

Bürger/innen werden gebe-

ten, ihre etwaigen Anliegen 

rechtzeitig zu erledigen. Der 

erste Öffnungstag im neuen 

Jahr ist Montag, 2. Januar 

2023, ab 8 Uhr und auch das 

Einwohnermeldeamt ist dann 

wieder zu den bekannten 

Zeiten geöffnet. 

Herzogenrath – (psh) - „Wir 

legen großen Wert darauf, 

den Bürgerinnen und Bür-

gern sinnvolle digitale Lö-

sungen anbieten zu können. 

Mit dem Parken per App 

schaffen wir eine zeitgemäße 

Alternative zum Bezahlen am 

Parkautomaten“, sagt Dr. 

Benjamin Fadavian, Bürger-

meister in Herzogenrath. 

„Wer den Parkschein am 

Smartphone löst, spart sich 

die Suche nach Kleingeld und 

kann die Parkzeit unterwegs 

verlängern.“ 

Kooperationspartner bei der 

App für das digitale Parken 

ist das Unternehmen Parks-

ter. Es vermarktet Lösungen 

zur Parkraumverwaltung für 

Städte und Gemeinden, Tou-

rismusverbände, Immobilien-

bewirtschafter und Park-

raumbetreiber sowie Modelle 

für Unternehmen zur Parkge-

bührenabrechnung von Au-

ßendienst- und mobilen Mit-

arbeitern. Parkster wurde 

2010 in Schweden gegründet 

und ist seit 2018 mit einer 

Tochtergesellschaft auch in 

Deutschland am Markt aktiv.  

Der Autofahrer benötigt für 

das Lösen eines digitalen 

Parkscheins die Parkster-App 

auf seinem Smartphone. Die 

App ist für Android-

Endgeräte auf Google Play 

sowie für das iPhone im App-

Store kostenlos erhältlich. 

Würselen – (psw) - In diesem 

Jahr bleibt die Stadtverwal-

tung Würselen zwischen 

Weihnachten und Neujahr 

geschlossen. Vom 26. De-

zember bis zum 1. Januar 

sind die Ämter weder vor Ort 

noch telefonisch zu erreichen. 

Die Schließung der Stadtver-

waltung ist eine Reaktion auf 

die momentane Energiekrise, 

die auch in vielen anderen 

Nordkreiskommunen be-

schlossen wurde. Da die 

Heizungsanlage somit Heilig- 

Für den Parkvorgang gibt 

der Autofahrer sein Kennzei-

chen und die Parkdauer in 

der App auf seinem Smart-

phone ein. Klarer Pluspunkt 

des digitalen Parkscheins 

gegenüber seinem gedruckten 

Kollegen: Der Autofahrer 

kann mit seinem Handy die 

Parkzeit im Rahmen der 

Höchstparkdauer verlängern. 

Kein Grund mehr also, ein 

Knöllchen zu fürchten, wenn 

er im Café noch bleiben 

möchte oder es im Warte-

zimmer länger dauert. Kehrt 

er früher zu seinem Fahrzeug 

zurück, beendet er den digita-

len Parkschein vorzeitig und 

spart so unnötige Parkgebüh-

ren. 

 

In Herzogenrath gibt es auch 

die klassische „Brötchentas-

te“ in der App: Autofahrer 

können für schnelle Besor-

gungen ein Gratisticket für 30 

Minuten lösen. „Wir haben 

uns auf die Fahnen geschrie-

ben, digitales Parken mög-

lichst einfach, transparent 

und kundenfreundlich zu 

machen“, so Mishal Kakar, 

Sales Manager bei der Parks-

ter Deutschland GmbH. Er 

betont, dass mit der Parkster-

App keine höheren Parktarife 

anfallen. „Wer privat mit der 

Parkster-App parkt, bezahlt 

dafür das Gleiche wie am 

Parkautomaten. 

Weihnachtsschmaus ohne Reue 

 

Rathaus „über die Tage“ geschlossen Parkschein mit dem Handy lösen 

Monika Aldenhoff diesmal 

ein.  

Am Treffen des Koordinati-

onsbüros „Rund ums Alter“ 

der Stadt Herzogenrath kön-

nen Sie am Montag, 19. De-

zember, von 15 bis 16 Uhr 

gemütlich zu Hause am Com-

puter teilnehmen. Eine An-

meldung ist erforderlich. Auf 

Ihre Mail an „RundumsAl-

ter@herzogenrath.de“ er-

halten Sie anschließend den 

Link zur Zoom-Konferenz. 

Bei Technikunsicherheiten 

gibt das Koordinationsbüro 

„Rund ums Alter“ (Mail oder 

Tel 02406/83-440) gerne 

individuelle Hilfestellung. 

Herzogenrath – (psh) - 

Weihnachten steht vor der 

Türe und es werden viele 

unterschiedliche Gerichte 

verspeist. Beim nächsten 

digitalen Treffen „Jemüs-

Verzäll“ können die Teilneh-

menden ihre traditionellen 

Rezepte und ihren Lieblings-

Weihnachtsschmaus mitei-

nander teilen. „Kommt Ihnen 

bei all der Schlemmerei auch 

der Gedanke, das ein oder 

andere etwas ‚leichter‘ zu 

gestalten? Ist Ahornsirup 

besser als Zucker, Diätmar-

garine besser als Schmalz? 

Wir werden sehen....“ lädt 

jetzt      die     Ökotrophologin  

 

Roda-Rathaus zu 

zum 30. Dezember 2022 (zwi-

schen Weihnachten und Sil-

vester) geschlossen. Die 

Stadtverwaltung Herzogen-

rath bittet um Verständnis. 

Herzogenrath – (psh) - Das 

Herzogenrather Rathaus 

sowie die Nebenstellen blei-

ben aus Energiespargründen 

für  den Zeitraum vom 27. bis 
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remma in und rund um die 

Gemeinde Castiglione della 

Pescaia zu heftigen Über-

schwemmungen führten.  

Etliche Gehöfte waren abge-

schnitten von der Infrastruk-

tur und mussten kurzzeitig mit 

Booten versorgt werden. Die 

eigentlich      kleinen    Bäche 

Campagnatico – (Bodo Zief-

le) - Seit November erreicht 

ein Tiefdruckgebiet nach dem 

anderen Italien. Wie in den 

Medien berichtet gab es Erd-

rutsche mit Todesfolge auf 

der bekannten Ferieninsel 

Ischia, die im Golf von Nea-

pel liegt. 

Strukturen in den meisten Vereinen: 

 

Land unter in der Maremma Unterstützung wäre schön 

 

Ganz so schlimm war es in 

diesen Tagen in der Marem-

ma nicht, auch wenn es in 

Würselens Partnerregion fast 

täglich zu Regenfällen kam. 

Vor allem am Nikolaustag 

kam es dabei allerdings zu 

heftigen Niederschlägen, die 

im  nördlichen  Teil  der  Ma- 

dort wurden zu reißenden 

Flüssen und überfluteten die 

Ebene der Maremma. Men-

schen kamen glücklicher 

Weise nicht zu schaden. 

Hoffnung besteht, dass für die 

Weihnachtstage und zum 

Jahreswechsel sich eine 

Schönwetterlage einstellt. 
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24.12.2022: 

Apotheke am Neuen Rathaus, 

Morlaixplatz 25, 52146 Wür-

selen-Mitte 

25.12.2022: 

Fortuna-Apotheke, Adalbert-

steinweg 116, 52066 Aachen-

Mitte 

Barbarossa-Apotheke, Alexi-

anergraben 9, 52064 Aachen-

Mitte 

26.12.2022: 

Cornelius-Apotheke, Jülicher 

Str. 115, 52477 Alsdorf-

Hoengen 

Rats-Apotheke, Rathausplatz 

7, 52072 Aachen-Richterich 

27.12.2022: 

Apotheke am Denkmalplatz, 

Denkmalplatz 41, 52477 

Alsdorf-Mitte 

Laurweg-Apotheke, Weststr. 

126, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

28.12.2022: 

Anna-Apotheke, Bahnhofstr. 

59, 52477 Alsdorf-Mitte 

Aquis Apotheke, Theaterstr. 

33, 52062 Aachen-Mitte 

29.12.2022: 

Park Apotheke, Roermonder 

Str. 326, 52072 Aachen-

Richterich 

Falken-Apotheke, Augustastr. 

1, 52070 Aachen-Mitte 

30.12.2022: 

Marien-Apotheke, Kaiserstr. 

35, 52146 Würselen-Mitte 

31.12.2022: 

Lorbeer Apotheke im Kauf-

land, Schumanstraße 4, 

52146 Würselen-Weiden 

Die nächste DIE Zeitung 

erscheint am 01. Januar 

2023, Anzeigen- und Re-

daktionsschluss ist am 25. 

Dezember 2022. 

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

Hitze gut eindicken lassen. 

Den Peperoncino vor dem 

Servieren entfernen. Die 

Spagetti „al dente“ kochen, 

abgießen und gut abtropfen 

lassen, auf vorgewärmte 

Teller verteilen. Die Sauce 

und Butterflöckchen darüber 

geben, wenn gewollt mit 

Parmesan betreuen und dazu 

natürlich das obligatorische 

Weißbrot reichen. 

 

Noch zwei Tipps: Im Sommer 

verwende ich gerne frische, 

reife italienische Sugotoma-

ten (längliche Form). Wenn 

man sie kurz in kochendes 

Wasser taucht lässt sich die 

Schale leicht entfernen. Da zu 

dieser Jahreszeit auch Basili-

kum relativ preiswert auf dem 

Markt ist koche ich immer 

eine große Menge „sugo alla 

napoletana“, die ich dann in 

kleinen Portionen einfriere. 

Diese lassen sich vor Ge-

brauch mit der Säge zerklei-

nern und werden mit 1 Ess-

löffel Öl in einer Pfanne bei 

schwacher Hitze aufgetaut. 

15.12.2022: 

Apotheke am Recker Park, 

Krefelder Str. 4-16, 52146 

Würselen-Mitte 

16.12.2022: 

St. Josef-Apotheke, Josefstr. 

21, 52134 Herzogenrath-

Straß 

Tivoli-Apotheke, Krefelder 

Straße 121, 52070 Aachen-

Mitte 

17.12.2022: 

Engel-Apotheke, Kaiserstr. 

127, 52146 Würselen-Mitte 

(Foto unten) 

18.12.2022: 

MAXMO Apotheke, Mauer-

feldchen 27, 52146 Würselen-

Mitte 

19.12.2022: 

farma-plus Apotheke, Dorfstr. 

2, 52146 Würselen-

Bardenberg 

20.12.2022: 

Kaiser Apotheke, Kaiserstr. 

63, 52146 Würselen-Mitte 

21.12.2022: 

Barbarossa - Apotheke, 

Hauptstr. 40, 52146 Würse-

len-Broichweiden 

22.12.2022: 

Apotheke im Kaufland, Bahn-

hofstr. 37, 52477 Alsdorf-

Mitte 

Hof-Apotheke, Grosskölnstr. 

94, 52062 Aachen-Mitte 

23.12.2022: 

Hirsch-Apotheke, Theater-

platz 1, 52062 Aachen-Mitte 

Apotheke am Markt, Haupt-

str. 120, 52499 Baesweiler-

Mitte 

 

 

Italien – (Marieluise Christl-

Licosa / da) – Aus der echten 

italienischen Küche haben 

wir diesmal als Rezept des 

Monats etwas herausgesucht, 

das sicherlich viele Anhänger 

haben dürfte: Spaghetti alla 

napoletana. Teigwaren nach 

diesem schlichten klassischen 

Rezept zubereitet sind nicht 

nur bei Feinschmeckern je-

den Alters sehr beliebt und 

begehrt. 

Als Zutaten für 4 Portionen 

werden benötigt: 1 große 

Zwiebel, 1 Bund Petersilie, 3 

Zweige Basilikum, 1 kleine 

Dose Tomaten (ca. 500g), 4 

Eßl. Olivenöl, Salz, 1 Stück 

Peperoncino (kleine scharfe 

Paprikaschote – frisch oder 

getrocknet), 400 g Spaghetti, 

2 Eßl. Butter, geriebener 

Parmesankäse oder Pecorino 

(Schafskäse). 

Und so wird es gemacht: Die 

Zwiebeln schälen und in feine 

Scheiben schneiden. Die 

Petersilie fein hacken. Das 

Basilikum grob zerkleinern. 

Die Tomaten mit einer Gabel 

zerdrücken. Das Öl heiß 

werden lassen, die Zwiebeln 

darin leicht anbraten, die 

Kräuter und die Tomaten mit 

dem Saft dazugeben. Salzen 

und den Peperocino zugeben. 

Zugedeckt   bei   ganz  milder  
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