
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

lich wiedereröffnet worden. 

Damals ließen sich die Ver-

antwortlichen der Stadt mit 

Bürgermeister und Amtslei-

tern von den Bardenberger 

Vereinen hochleben, nicht 

ohne die Versprechungen, die 

noch nicht abgeschlossenen 

Arbeiten in den nächsten 

Wochen erledigen zu lassen. 

Doch  was  ist  seither in  und 

Von guten und schlechten Verlierern 

DIE Zeitung bietet 

diesmal u.a.: 

Neujahrsempfang am 7. 

Januar – Seite 2 
 

Spitzenreiter war für 

VfL zu stark – Seite 4 
 

Geschenke für die Kin-

derfeuerwehr – Seite 5 
 

SC Sparta mit flottem 

Fest – Seite 6 
 

Blutspenden beim DRK 

Würselen – Seite 7 
 

Ehrung für Gerd Zim-

mermann – Seite 9 
 

Gelben Säcke jetzt alle 

14 Tage – Seite 10 
 

Sportler-Matinee am 14. 

Januar – Seite 11 
 

An Unsinnigkeit kaum 

zu überbieten! – Seite 12 

Bardenberg – (da) – So … 

die ruhigen und besinnlichen 

Tage sind vorbei, mit den 

Silvester- und Neujahrsfeiern 

haben wir uns schon ein 

wenig „eingestimmt“, jetzt 

kann sie also kommen, die im 

„Westzipfel“ nicht nur be-

liebte sondern von vielen 

dringend benötigte „fünften 

Jahreszeit“. – Mehr dazu 

steht auf der Seite 5. und Stechen der beiden gro-

ßen politischen Lager in 

Würselen nach der hiesigen 

letzten Kommunal-Wahl.  

In der Maremma heißen die 

Hauptakteure Bürgermeister 

Elismo Pesucci und sein 

Vorgänger im Amt Luca 

Grisanti. – Mehr dazu steht 

auf der Seite 3. 

Karneval legt jetzt 

richtig los 

Campagnatico – (Il Giun-

co/da) – Die Stimmung unter 

den Protaktionischen der 

schon vor etlichen Monaten 

durchgeführten Kommunal-

wahl in unserer südtoscani-

schen Partnerstadt Campag-

natico ist nach wie vor mäch-

tig angespannt - durchaus 

vergleichbar  mit  dem Hauen  

am Gebäude passiert? Genau 

… nichts! 

Noch vor gut zwei Jahren 

hatte Thomas Havers als 

Vorsitzender des Bardenber-

ger Heimatvereins, der auch 

schon damals als treibende 

Kraft fungierte, die Stadtver-

waltung angeschrieben mit 

der Bitte, die Bardenberger 

Vereine   über  den  Fortgang 

DIE Zeitung 

der Planungen und Vergaben 

für die Restarbeiten in 

Kenntnis zu setzen. Leider 

blieb das Schreiben von Sei-

ten der Stadtverwaltung voll-

kommen unbeantwortet! Auch 

der Versuch der persönlichen 

Kontaktaufnahme hatte kei-

nen erkennbaren Erfolg. – 

Mehr dazu steht auf der zwei-

ten Seite. 
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Vereinshaus „Alte 

Schule“ aus dem 

Dornröschenschlaf 

erweckt 

Vor drei Jahren nach langer Zeit der Re-

novierung wiedereröffnet ist das Vereins-

haus „Alte Schule“ am Kaiser in Barden-

berg zumindest bei der Stadtverwaltung 

seither in Vergessenheit geraten. 

Bardenberg / Würselen – 

(da) – Vor ziemlich genau 

drei Jahren ist das Vereins-

haus „Alte Schule“ nach 

erfolgreicher Dachsanierung 

und  einigen  Umbauten feier- 
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Vereinshaus „Alte Schule“ aus dem Dornröschenschaf erweckt 

Neujahrsempfang am 7. Januar 

tigkeit an den Fenstern im 

ersten Stock ist nicht ursäch-

lich behoben, sowie in der 

neuen Toilettenanlage im 

zweiten Stock sind die Zwi-

schenwände nicht fertigge-

stellt. 
 

Auf Bitten von mehreren 

Vereinsvertretern haben wir 

uns als Redaktion von „DIE 

Zeitung“ daher mit einem 

Fragenkatalog an die Stadt-

verwaltung gewandt und dort 

wohl mit unserer Anfrage 

eine Art von Weckruf losge-

treten. In den entsprechenden 

Ämtern hatte frau/man die 

Angelegenheit „Alte Schule“ 

nämlich gar nicht mehr „auf 

dem Schirm“!  
 

Doch wollte die Verwaltung 

in der Sache natürlich jetzt 

nicht mehr untätig bleiben, 

Pressesprecherin Miriam 

Ameri mobilisierte gleich 

mehrere Fachämter und so 

traf sich eine Gruppe von 

Verwaltungsfachleuten, 

Technikern, die Redaktion 

von „DIE Zeitung“ und 

Thomas Havers als Vertreter 

der Bardenberger Vereinen 

nun zu einem Ortstermin am 

und im Vereinshaus. 
 

Zu dem kam auch Frank 

Poelmans, der seinerseits für 

die Arbeiten rund um das 

Vereinshaus zuständig war, 

kurze Zeit später jedoch den 

Verantwortungsbereich kom-

plett wechselte. Er wollte 

dazu beitragen, die Sachla-

gen zu klären, bzw. wieder 

aufleben zu  lassen.  Die  Ver- 

Teil 2 – Das konnte natürlich 

nicht so weitergehen, zumal 

es im Gebäude, das von meh-

reren Ortsvereinen als 

„Heimstätte“ in Form von 

Proberäumen, Versamm-

lungsräumen oder auch Ar-

chivräumen und z.B. als 

Wettkampf- und Übungsstätte 

genutzt wird, gravierende 

Sicherheitsmängel gab. So 

fehlten bis in die heutigen 

Tage die entsprechenden 

Schlösser an den Außentüren 

um die ausgewiesenen 

Fluchtwege überhaupt in 

Funktion zu setzen! Auch ist 

bisher von dem versproche-

nen Abgrenzungsgitter am 

Fuße des Treppenhauses im 

Erdgeschoss nichts zu sehen, 

die Luke zum Dach hin fehlt 

komplett und auch die Feuch- 

waltungsleute zeigten volles 

Verständnis für die Mängel-

liste der Vereine und es 

kommt nun tatsächlich wieder 

Bewegung in die Angelegen-

heit. So sind z.B. neue „Pa-

nikschlösser“ für die Außen- 

und Endtüren der Fluchtwege 

bereits bestellt und sollten in 

diesen Tagen auch eingebaut 

werden. Beim Gitter am 

Treppenhaus gibt es wohl 

noch Klärungsbedarf ob der 

Abstandsflächen zu den ers-

ten Stufen. Ist das geklärt will 

die Verwaltung erneut Ange-

bote dazu einholen. Auch eine 

Einweisung zu der Brand-

meldeanlage soll den Verei-

nen zugutekommen und die 

Zwischenwände in den Toilet-

ten vervollständigt werden. 

Die Luke zum Dach soll 

ebenso eingebaut werden wie 

die Prüfung durch Fachleute 

durchgeführt werden, wie 

dem Feuchtigkeitsproblem an 

den Fenstern beizukommen 

ist. 

Zum Schluss des durchaus 

produktiven Ortstermins 

zeigte sich dann auch Thomas 

Havers zufrieden: „Wir ha-

ben gut und sachlich die 

Probleme im Haus durch-

diskutiert, die Verwaltung hat 

glaubhaft versprochen, sich 

als Eigentümer des Gebäudes 

um die Arbeiten zu kümmern. 

Wir können also durchaus 

zufrieden sein mit den Ergeb-

nissen, hoffen natürlich, dass 

diesmal den Versprechungen 

auch Taten folgen.“  

Und wer es sich noch nicht 

hat denken können: Die Re-

daktion von „DIE Zeitung“ 

wird die Sache selbstver-

ständlich weiter im Auge 

behalten, versprochen! 

 

Würselen – (psw) - Bürger-

meister Roger Nießen lädt 

traditionell am ersten Sams-

tag des Jahres alle Mitbürge-

rinnen und Mitbürger, alle 

Vereine, Institutionen und 

Geschäftspartner zum Städti-

schen Neujahrsempfang ein 

am Samstag, 7. Januar, 11 

Uhr, in die Aula der Gesamt-

schule Würselen. 
 

„Ich freue mich sehr, dass es 

nach zwei Jahren Pandemie 

wieder möglich ist, diese 

öffentliche Einladung auszu-

sprechen“, so der Erste Bür-

ger der Stadt. „Lassen Sie 

uns diesen Vormittag nutzen, 

um zusammenzukommen und 

uns auszutauschen.“  

 

Eines der heftigsten Proble-

me in der „Alten Schule“: 

Am Notausgang hängt innen 

ein Zettel: Türe immer ab-

schließen! 

 

Seit drei Jahren klafft da, wo 

eigentlich eine Dachluke sein 

sollte, ein großes Loch in der 

Decke des Flurs – und die 

Stadt hat´s nicht bemerkt? 

Fragen zur Veranstaltung 

beantwortet das Team der 

Pressestelle unter Telefon 

02405/67-1303 bzw. per Mail 

an „pressestelle 

@wuerselen.de“. 
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Von guten und schlechten Verlierern 

der Grisanti-Administration 

geschah), dass wir im Krank-

heitsfall in Schwierigkeiten 

geraten. Mit Schulbussen 

können wir unser gesamtes 

Gebiet von über 160 Quad-

ratkilometern effizient abde-

cken, vom Kindergarten bis 

zur Grund- und Mittelschule. 

Wir bieten den Schulbus-

dienst auch zwei anderen 

Gemeinden an: Scansano mit 

bereits unterzeichneten Ver-

einbarungen und Civitella-

Paganico, mit dem wir uns 

darauf vorbereiten, eine 

Vereinbarung zu treffen. Alles 

in allem sollte also klar sein: 

Das sind im Gegensatz zu 

unseren Vorgängern keine 

leeren Worte, wir lassen 

Taten für uns sprechen!“ 

 

Teil 2 - Luca Grisanti hatte 

sich vor Tagen zur neuen 

Führung im Rathaus von 

Campagnatico geäußert und 

harte Angriffe gegen Elismo 

Pesucci und seine Mann-

schaft geführt. Der neue 

Bürgermeister hat jetzt mit 

einer Presseerklärung auf die 

Vorwürfe reagiert. 

„In Campagnatico gibt es 

diejenigen, die die Wahlen 

verloren und noch nicht ver-

daut haben. Voller Groll 

versuchen sie, nach Stroh-

halmen zu greifen, und bestä-

tigen wie immer die Unfähig-

keit  und  Inkompetenz  derer, 

als Bürgermeister beendete, 

einen kleinen Schatz „ver-

machte“: Immerhin einen 

Verwaltungsüberschuss von 

ungefähr 600.000 Euro, be-

scheinigt durch die Schlussbi-

lanz und den Abschlussprü-

fer. Mit meinem Team aus 

hervorragenden Verwaltern 

haben wir – ganz nach dem 

Willen und Wunsch der Bür-

gerinnen und Bürger unserer 

schönen Stadt - vor einigen 

Monaten die Führung der 

Gemeinde Campagnatico 

erneut übernommen und sie 

sofort wieder auf Kurs ge-

bracht.“ 

Arbeiten an der Piazza Bel-

vedere mit den darunter lie-

genden Parkplätzen sind 

nach stolzen 15 Jahren des 

Stillstandes wieder aufge-

nommen worden. Schon bald 

abgeschlossen sein wird die 

Umstrukturierung der Räum-

lichkeiten der Stadtpolizei, in 

Bezug auf die Carabenieri-

Kaserne wurden bereits gute 

und fruchtbare Gespräche 

mit den beiden Kommandan-

ten geführt. Elismo Pesucci 

weiter: „Was den 

Schultransport betrifft haben 

wir den Service verbessert, 

indem wir einen dritten Fah-

rer eingestellt haben. Und 

wir haben einen vierten Fah-

rer zur Verfügung, um zu 

vermeiden   (wie  es  während 

Weihnachtsbäume werden abgeholt 

gegen. Und in ganz Würselen 

wird dieser am kommenden 

Freitag, 6. Januar (Hl. Drei 

Könige), angeboten. Dann 

holt die Euregio-Entsorgung 

im Auftrag der Verwaltung 

die Weihnachtsbäume ab. 

Also diese bitte rechtzeitig – 

die Abfuhr beginnt bereits um 

6 Uhr morgens – gut sichtbar 

auf dem Bürgersteig platzie-

ren. 

Würselen – (da) – Die stillen 

Tagen sind mit der großen 

Silvester- bzw. Neujahrsfeier 

nun endgültig vorbei und der 

Start in das neue Jahr bedeu-

tet bei vielen Menschen auch, 

das der inzwischen doch 

schon mächtig nadelnde 

Weihnachtsbaum abge-

schmückt wird. Die Deko-

Artikel landen wieder in den 

entsprechenden Tüten oder 

Kartons und zusammen dann 

entweder auf den Speicher 

oder in den Keller. 

Doch wohin mit dem Gehölz? 

Selbst stolze Inhaber/innen 

von offenen Kaminen – dahi-

nein sollte auf keinen Fall 

Nadelholz wandern – sehnen 

sich dem entsprechenden 

Service  der  Gemeinden  ent- 

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 

Elismo Pesucci weiter: „Ar-

chitekt Bruni ist mit seinem 

hervorragenden Team jeden 

Tag engagiert, alle notwendi-

gen und geplanten Arbeiten 

wieder in Gang zu bringen. 

Leider war es überhaupt 

nicht hilfreich, dass in unse-

rer Gemeinde in den letzten 

Jahren so gut wie gar nichts 

mehr passiert ist, vieles ist 

noch genau so, wie ich es 

2007 hinterlassen habe!“ 

Inzwischen sind Gelder für 

die Instandsetzung von Stra-

ßen neu in den Haushalt 

eingestellt worden, so das 

Stadtoberhaupt, und auch die 

die nicht wissen, wie man 

Anstand bewahrt. Wie uns die 

harte Realität inzwischen 

deutlich zeigt, war ihre 

Handlungsweise als Regie-

rung unserer schönen Stadt 

überhaupt nicht schlüssig, sie 

taten wenig oder nichts, und 

heute wissen sie, ganz im 

Einklang mit sich selbst, nicht 

einmal, wie sie sich dagegen 

wehren sollen,“ so Elismo 

Pesucci. „An diejenigen, die 

falsche Anschuldigungen 

erheben über die finanzielle 

Situation meiner früheren 

Verwaltungen sage ich, dass 

ich,  als  ich  2007  mein  Amt 
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Spitzenreiter doch zu stark 

Bardenberg – (da) – Zum 

Jahresausklang hatte die 

erste Herrenmannschaft des 

VfL Bardenberg in der Hand-

ball-Verbandsliga noch ein-

mal einen richtig dicken 

Brocken vor der weiß-blauen 

Brust, die zudem nach den 

vorangegangenen Spielen 

nicht gerade „aufgepumpt“ 

war.   Beim  letzten  Spiel  vor 
wenden und führten ihrerseits 

mit 13:12. Nach dem Seiten-

wechsel entwickelte sich 

zunächst ein ausgeglichenes 

Spiel (38. Minute = 17:17), 

dann ging der VfL wieder mit 

zwei Toren in Führung (40. 

Minute = 17:19), doch Köln 

schaffte erneut die Wende, 

glich seinerseits aus (53. 

Minute = 23:23) und legte 

dann einen richtigen End-

spurt hin, dem die Barden-

bergerinnen nicht mehr viel 

entgegen zu setzen hatten. Am 

Ende siegte Köln mit 29:25 – 

da nutzten auch die 11 Tore 

von Jennifer Kolin nichts – 

auf unserem Foto trifft sie in 

einem früheren Spiel gerade 

gegen Schwarz-Rot. 

Gäste und der VfL kam bis 

auf ein Tor heran (42. Minute 

= 26:25). Zum Ausgleich 

sollte es aber nicht mehr 

reichen und Königsdorf baute 

sich wieder ein kleines Pols-

ter von drei Toren auf, siegte 

am Ende mit 37:34. Nach der 

deutlichen Leistungssteige-

rung gegenüber den letzten 

Spielen    „überwintert“    der 
Auch die dritte Herrenmann-

schaft des VfL musste „vor 

den Tagen“ zum Jahresab-

schluss 2022 noch mal ran 

und zwar beim Nachholspiel 

gegen den Tabellenzweiten 

der Kreisklasse, dem BSC 

Setterich.  

 

Nach ausgeglichenem Beginn 

setzten sich die Gäste ab (15. 

Minute = 5:10). Bis zur Pau-

se kam der VfL wieder heran 

(12:14) und konnte in der 36. 

Minute zum 17:17 ausglei-

chen, ging zwei Minuten 

später erstmals in Führung 

und gab diese bis zum 

Schluss nicht mehr ab, siegte 

verdient mit 32:29, festigte 

damit den 4. Tabellenplatz. 

den Tagen musste das Team 

zum souveränen Spitzenreiter 

der Liga, dem TUS Königs-

dorf, nach Frechen reisen – 

und das auch noch ersatzge-

schwächt. Doch die Jungs um 

den wieder genesenen Trai-

ner Wilfried Aretz zeigten 

richtig Biss. Nach ausgegli-

chenem Beginn setzt sich der 

Gastgeber zunächst mit bis zu 

fünf Toren ab, aber Barden-

berg gab nie auf. Nach dem 

Seitenwechsel (22:17) lief es 

sogar bis zur Mitte der zwei-

ten Hälfte noch besser für die 

VfL Bardenberg nun auf 

einem eigentlich hervorra-

genden 3. Tabellenplatz in 

der Verbandsliga. 

Bei der ersten Damenmann-

schaft läuft es z.Zt. nicht so 

richtig rund. Die Mädels 

mussten zum letzten Spiel im 

alten Jahr zur Reserve von 

MTV Köln reisen. In der 

Domstadt sah der VfL lange 

Zeit richtig gut aus, führte 

nach 20 Minuten sogar mit 

drei Toren. Doch schon zur 

Pause konnten die Gastgebe-

rinnen    das   Blatt   erstmals 

 

Localitá Granaione, 54° - 58042 Campagnatico (Gr) 

Tel. (0039) 0564 – 998414 

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

wir sprechen auch deutsch 

Und wenn nichts dazwischen 

kommt gegen es mit Handball 

beim VfL Bardenberg wie 

folgt weiter: Am Samstag, 14. 

Januar, reist die erste Her-

renmannschaft zum Ver-

bandsliga-Spiel nach Köln, 

beim MTV ist um 16 Uhr 

Anwurf. Zum nächsten Heim-

spiel empfängt der VfL dann 

am Samstag, 21. Januar, um 

20 Uhr in der Walter-Rütt-

Halle an der Bardenberger 

Straße den HC Gel-

pe/Strombach II. 

Die erste Damenmannschaft 

des VfL empfängt am Sams-

tag, 14. Januar, um 16 Uhr in 

eigener Halle die SG 

Oberbantenberg-Wallefeld 

zum Nachholspiel und muss 

am Sonntag, 22 Januar, um 

17.30 Uhr beim VfR Übach-

Palenberg antreten. 

Mehr Handball vom VfL: 

Die zweite Damenmannschaft 

reist am Sonntag, 15. Januar, 

zum SV Eilendorf, Anwurf 

dort ist um 16 Uhr. Am Sams-

tag, 21. Januar, hat das Team 

dann um 16 Uhr Heimrecht 

gegen die Reserve des VfR 

Übach-Palenberg.  

Die zweite Herrenmannschaft 

empfängt am Mittwoch, 11. 

Januar, um 20.30 Uhr zu 

Hause die „Dritte“ von 

Schwarz-Rot Aachen zum 

Nachholspiel und am Sonn-

tag, 15. Januar, um 17.15 

Uhr in der Walter-Rütt-Halle 

die Reserve des TV Birkes-

dorf. Die dritte Herrenmann-

schaft muss am 14. Januar 

um 14 Uhr bei der „Vierten“ 

von BTB Aachen antreten und 

hat am Sonntag, 22. Januar, 

um 18 Uhr Heimrecht gegen 

Schwarz-Rot Aachen IV. 

 

 

mailto:poderelaciaia@virgilio.it
http://www.poderelaciaia.it/
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Geschenke bei der Kinderfeuerwehr 

Karneval legt jetzt richtig los 

Teil 2 - Im November des 

letzten Jahres hatte uns im 

„Dörflein an der Wurm“ der 

neue Karnevalsprinz Marc I. 

schon eindrucksvoll gezeigt, 

wo es „feiertechnisch“ so 

lang geht = schnurstracks 

nach ganz Oben! Und nun 

geht es zusammen mit der 1. 

Bardenberger Prinzengarde 

bis zum 21. Februar so rich-

tig rund in Sachen fröhliche 

Narretei. Auf zahlreichen 

Auftritten in den Nachbaror-

ten oder auch schon mal im 

feierfreudigen Rheinland 

können  nun die Prinzengarde 

 

dann zusammen mit dem 

Prinzen und seinem Gefolge 

durch die Hofburgen des 

Narrenherrschers, der Sport-

schänke, dem Haus Stein-

busch, der „Hofküche“ Kor-

fu-Grill und als Höhepunkt 

der Gastwirtschaft Kolberg 

an der Dorfstraße.  

 

Und dann darf natürlich das 

traditionelle Fischessen am 

Aschermittwoch auch im 

Dörflein an der Wurm nicht 

fehlen, was z.B. im Gasthaus 

Kolberg ab 19 Uhr stattfindet 

(unbedingt rechtzeitig anmel-

den – siehe Seite 6). 

 

Garde-Treff der 1. Barden-

berger Prinzengarde. Dann 

folgt natürlich das dritte 

Wochenende im Februar, der 

Höhepunkt der närrischen 

Zeit. Den Auftakt dazu bildet 

am Donnerstag, 16. Februar, 

der große Altweiberball der 

Prinzengarde in der Mehr-

zweckhalle. An gleicher Stelle 

steigt einen Tag später, Frei-

tag, 17. Februar, um 19.30 

Uhr der Gardeball mit einem 

großen Programm und rich-

tig viel Stimmung. Am Sams-

tag, 18. Februar, sind dann 

ab  14  Uhr  vor  allem – aber 

Straße und die Kaiserstraße 

bis hinauf nach St. Sebastian. 

Nach der dortigen Auflösung 

des närrischen Lindwurms 

geht es sicherlich wieder vor 

allem in den Bardenberger 

Gastwirtschaften richtig hoch 

her bis in den späten Abend.  

Am eigentlichen Karnevals-

tag, dem Faschingsdienstag, 

21. Februar, heißt es dann 

schon wieder Abschied von 

dem närrischen Treiben neh-

men. Das tut die Prinzengar-

de zunächst ab 20 Uhr in der 

Gardefestung, der Sport-

schänke am Fußballplatz. 

Schon  kurz  danach  zieht sie 

Bardenberg – (FW) - Die 

Bardenberger Kinderfeuer-

wehr hat in der Adventszeit 

gemeinsam Plätzchen geba-

cken. Zur Überraschung aller 

Kinder kam dann der Niko-

laus vorbei und brachte 

reichlich Geschenke zur 

Vorweihnachtszeit. Knecht 

Ruprecht musste nicht ein-

greifen, so hatte Nikolaus 

dann viele Geschenke zu 

verteilen. 

Gabriele Schumacher, die 

Mutter vom aktiven Feuer-

wehr-Mitglied und Kinder-

feuerwehrbetreuer Dennis 

Schumacher, hat es sich dann 

auch nicht nehmen lassen, 

allen Kindern passend zur 

Jahreszeit Strickmützen mit 

der Aufschrift „Kinderfeuer-

wehr“ zu spendieren, die die 

Kinder dankend annahmen 

und natürlich dann auch 

direkt anzogen. 

natürlich nicht nur – die 

kleinen Karnevalisten aus 

Bardenberg und Umgebung 

geladen, das Kinderkostüm-

fest wird sicherlich wieder 

bunt und laut. Der diesjähri-

ge Tulpensonntagszug von 

Bardenberger nach Würselen 

startet am 19. Februar um 

12.30 Uhr in der Grindel- 

und Kirchenstraße, zieht 

dann über die Dorfstraße und 

Heidestraße Richtung Düvel-

stadt, über die Bardenberger 

Straße,      die      Morsbacher 

zusammen mit Marc I. und 

seinem fröhlichen, singes-

freudigen Hofstaat den Bar-

denberger Karneval präsen-

tieren. Aber auch „zu Hause“ 

sollen die Bardenbergerinnen 

und Bardenberger natürlich 

„nicht zu kurz kommen“. 

 

Los geht es dazu schon am 

übernächsten Samstag, 14. 

Januar, um 10 Uhr. Dann 

steigt in der festlich ge-

schmückten Mehrzweckhalle 

„An   Wilhelmstein“    der   6. 
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Spikey sucht ein neues Zuhause 

Flotte Weihnachtsfeier beim SC 

Bardenberg – (da) – Die 

Mehrzweckhalle „An Wil-

helmstein“ war festlich deko-

riert, Speise- und Getränke-

stände liebevoll zum großen 

Fest arrangiert und selbst der 

Weihnachtsmann kam zu 

Besuch. Vorsitzender Thomas 

Birmanns und Jugendleiter 

Michael Beckers, sowie die 

vielen fleißigen Hände aus 

allen Bereichen des Vereins 

strahlten mit den Gästen um 

die Wette: Bei der großen 

Weihnachtsfeier des SC Spar-

ta Bardenberg war richtig 

viel los. 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 

Spikey, ein 6 ½ Jahre alter 

American Pit Bull Terrier-

Mix. Spikey ist kastriert, ca. 

60 cm hoch, 34,5 kg schwer 

und hat beige-weißes, kurzes 

Fell. Das Tierheim schreibt 

uns zu Spikey: Unser Ameri-

can Pitbull Terrier Mix 

Spikey steckt voller Energie. 

Leider    wurde    ihm    genau 

skeptisch. Spikey lernt hier 

bei uns Stück für Stück besser 

mit Außenreizen (Fahrräder, 

Jogger etc.) umzugehen und 

zeigt deutliche Entwicklungs-

fortschritte.  

Ein wichtiger Hinweis: 
 Spikey ist ein so genannter 

Listenhund, d.h. die künftigen 

Halter müssen einen großen 

Sachkundenachweis haben. 

im Verein. Auch wenn bei 

dem ein oder anderen Kind 

merklicher Respekt vor dem 

Mann in der roten Robe mit 

dem Rauschbart vorhanden 

war, die Freude über die 

jeweils persönlichen Worte 

und vor allem auch die Ge-

schenktüten, die der heilige 

Mann zusammen mit Jugend-

leiter Michael Beckers ver-

teilte (Foto), brachte immer 

wieder strahlende Augen. 

Bis zum frühen Abend füllte 

sich die schmucke Halle 

immer weiter mit den „größe-

ren“     Jugendmannschaften,  diese Energie zum Verhäng-

nis, so das ein Zusammenle-

ben mit dem Nachwuchs der 

Familie nicht möglich war. 

Daher suchen wir nun ein 

neues Zuhause für Spikey bei 

aktiven Menschen, die dem 

starken Rüden körperlich und 

mental gewachsen sind. 

Spikey zeigt sich seinen Be-

zugspersonen gegenüber 

freundlich und verschmust. 

Er genießt im besonderen 

Maße Qualitätszeit mit seinen 

Menschen in ruhiger Umge-

bung. Fremden Personen 

gegenüber    ist    er    erstmal  
Schon am frühen Nachmittag 

ging es bunt und fröhlich zu 

im großen Runde der Mehr-

zweckhalle. Nach den Jahren 

der Pandemie nahmen nicht 

nur die gut 250 Kinder und 

Jugendlichen des Traditions-

vereins die Einladung zur 

Weihnachtsfeier gerne an. 

Los  ging es mit den Kleinsten  

vielen Eltern und dann natür-

lich auch den Mitgliedern der 

Seniorenabteilung kamen um 

mitzufeiern. Nach der Zie-

hung der Gewinner der 

Weihnachtstombola der 

Schwarz-Gelben, bei der viele 

schöne und auch nützliche 

Preise die Besitzer wechsel-

ten stand nämlich die große 

Weihnachtsparty des SC 

Sparta Bardenberg auf dem 

Programm. Bis spät in die 

Nacht sorgte DJ Fabio Itali-

ano für flotte Musik und ei-

nen riesen Spaß in netter 

Gesellschaft. 
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etten und anderes mitge-

bracht.  

Dabei blieb es aber nicht – 

der Jugendamtselternbeirat 

war ebenfalls damit befasst, 

eine Aktion auf die Beine zu 

stellen und so schloss man 

sich zusammen. „Viele ‚klei-

ne Bisschen‘ machen einige 

Pakete aus“,  freut sich Hele- 

Bardenberg / Würselen – 

(psw) – Zum Ende des letzten 

Jahres haben sich wieder 

zahlreiche Menschen an der 

Weihnachtskistenaktion der 

Würselener Tafel beteiligt. 

Auch im städtischen Famili-

enzentrum Heidegarten war 

die Spendenbereitschaft 

enorm  und  so  konnten  viele 

Würselen = 02405/67-0; 

Terminvereinbarung Ein-

wohnermeldeamt = 02405/ 

67-3311; Baubetriebshof = 

02405/67-6700.  

Die Stadt Würselen bittet 

darum, ausschließlich die 

Kontaktdaten im Servicepor-

tal zu nutzen. Briefe, Flyer, 

andere Drucksachen und 

auch die städtische Website 

„wuerselen.de“ enthalten 

sicherlich noch alte Telefon-

nummern, die sukzessive 

geändert werden. 

 

Kisten gepackt werden – 

genauso wie in vielen ande-

ren Kitas und Einrichtungen. 

Die Idee, im Familienzentrum 

eine gemeinsame soziale 

Aktion zu starten, hatte Lena 

Jünger, die den Spendenauf-

ruf mit einem Elternbrief 

zunächst innerhalb ihrer 

Gruppe startete. So wollte sie 

viele einzelne Spenden zu 

Paketen für die Würselener 

Tafel zusammenpacken. „Die 

Weihnachtskistenaktion der 

Tafel ist toll, aber nicht jede 

Familie kann eine komplett 

gepackte Kiste spenden“, 

erklärt Gruppenleiterin Hele-

ne Wosnitza.  

Der Aufruf ist bei den Eltern 

der Gruppe Bärenhöhle auf 

große Resonanz gestoßen und 

täglich wurden mehr Vorräte, 

Plätzchen,   Weihnachtsservi- 

Neue Telefonnummern im Rathaus 

ne Wosnitza. Alle Spenden 

wurden in einem Bollerwagen 

im Foyer des Familienzent-

rums gesammelt.  
 

Wie schnell sich dieser füllte, 

konnten die Kinder Tag für 

Tag beobachten. „Auch mit 

den Kindern haben wir die 

Aktion thematisiert“, sagt die 

stellvertretende Leiterin Hei-

di Lauffs-Moers und „es ist 

schön, dass arme Kinder 

auch was zu Weihnachten 

bekommen“, findet die fünf-

jährige Laura. 
 

So konnte das Team des städ-

tischen Familienzentrums 

Heidegarten zusammen mit 

der Elternvertretung zahlrei-

che Kisten für die Würselener 

Tafel packen. „Eine tolle 

Aktion!“, sind sich alle Betei-

ligten einig. 

 

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. 

Viele Weihnachtskisten gepackt 

Würselen – (psw) - Die 

Stadtverwaltung Würselen 

erhält ab 2023 neue Durch-

wahlnummern. Die Telefon-

zentrale ist weiterhin unter 

02405 67-0 erreichbar. Auch 

die Faxnummern ändern sich 

nicht. 

Die Stadtverwaltung Würse-

len ist ab sofort unter den 

neuen Rufnummern zu errei-

chen, die dann im Servicepor-

tal zu finden sind unter „ser-

viceportal.wuerselen.de“: 

Telefonzentrale     der    Stadt  
 

 

 

Blutspenden beim DRK Würselen 
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Handlungskonzept für Kohlscheid 

Kohlscheid / Herzogenrath – 

(psh) - Das Integrierte Hand-

lungskonzept für den Stadtteil 

Herzogenrath-Mitte ist zu 

großen Teilen erfolgreich 

umgesetzt und die letzten 

Maßnahmen befinden sich 

kurz vor der Umsetzung. Nun 

wird der Stadtteil Herzogen-

rath-Kohlscheid näher be-

trachtet. 

Seit vielen Jahren beschäftigt 

sich die Stadt Herzogenrath 

mit der Weiterentwicklung 

und Umsetzung von städte-

baulichen Maßnahmen im 

Kohlscheider Zentrum, insbe-

sondere in den Bereichen des 

Marktes und dem Dreieck 

Südstraße/Oststraße/Langen-

berg. Durch strukturelle 

Veränderungsprozesse der 

letzten Jahrzehnte sind so-

wohl funktionale und auch 

städtebauliche Mängel ent-

standen. Einzelmaßnahmen, 

wie beispielsweise die Anlage 

des neuen Sportzentrums an 

der Oststraße oder die Eröff-

nung der Markttangente, 

konnten zur Stärkung des 

Stadtteils bereits umgesetzt 

werden  oder  sind  aktuell  in 

Auf dieser Basis sollen an-

schließend Fördergelder ab-

gefragt werden. Für den ca. 

89 ha großen Bereich besteht 

vorrangiger Handlungsbe-

darf. Dieser stellt somit den 

Geltungsbereich des Inte-

grierten Handlungskonzepts 

Kohlscheid-Zentrum – Vor-

studie dar.  
 

Zur Stärkung des Stadtteils 

sollen daher u.a. Potenziale 

für eine Verknüpfung eruiert 

werden, um gegenseitige 

Synergien zur Stabilisierung 

und Stärkung des Kohlschei-

der Zentrums zu entwickeln. 

Gleichwohl werden angren-

zende, für das Zentrum wich-

tige Einzelnutzungen mit 

betrachtet, wie z.B. das neue 

Sportzentrum, Schulen oder 

Einzelhandelsangebote. 
 

In Zusammenarbeit mit den 

Bürger/innen der Stadt und in 

enger Abstimmung mit Ver-

treter/innen der Politik und 

der Verwaltung soll der 

Handlungsbedarf für das 

Kohlscheider Zentrum ermit-

telt werden. Dazu ist z.B. am 

Freitag, 13. Januar, auf dem 

Kohlscheider Wochenmarkt 

ein Informationsstand ge-

plant, wo die Bürger/innen 

ihre Ideen und Anregungen 

auch persönlich mitteilen 

können. Die Ergebnisse der 

bereits „gelaufenen“ online-

Bürgerbeteiligung sowie des 

Informationsstandes auf dem 

Wochenmarkt werden an-

schließend ausgewertet und 

in einer Bürgerwerkstatt 

voraussichtlich noch im 

Frühjahr der Öffentlichkeit 

mitgeteilt. Dort besteht erneut 

die Möglichkeit zur Diskussi-

on. 

sässigen Einzelhandel soll 

mit Hilfe von Städtebauför-

dermitteln eine Attraktivitäts-

steigerung und Stärkung des 

Einzelhandels-, Arbeits- und 

Wohnortes Kohlscheid erzielt 

werden. Die Einzelmaßnah-

men und deren Förderfähig-

keit sind in enger Abstim-

mung mit der Bezirksregie-

rung zu erarbeiten. Hierfür 

ist zunächst eine Vorstudie zu 

erarbeiten, die eine umfang-

reiche Bestandsanalyse bein-

haltet und ein Leitbild ausar-

beitet. Im Anschluss daran 

werden nach erfolgreichem 

Dialog mit der Bezirksregie-

rung Maßnahmen entwickelt, 

die der Aufwertung und Stär-

kung des Ortszentrums die-

nen. 

 

Vorbereitung. Die Verände-

rungen der letzten Jahre 

bieten nunmehr den Anlass 

und vor allem die Chance, 

über ein Integriertes Hand-

lungskonzept das Ortszent-

rum von Kohlscheid zukunfts-

fähig umzugestalten und zu 

stärken.  

In Zusammenarbeit mit der 

Bürgerschaft   und   dem   an- 

 

Zudem wurden zur Be-

standsanalyse Interviews mit 

verschiedenen Kohlscheider 

Vereinen und Interessensver-

tretungen geführt, die durch 

ihr umfassendes Fachwissen 

und die Nähe zu den in Kohl-

scheid lebenden Bürgern 

viele interessante Informatio-

nen einbringen konnten. Aus 

den Ergebnissen der Be-

standsanalyse sowie den 

Hinweisen aus der Bürger-

schaft wird anschließend der 

Handlungsbedarf analysiert 

und ein Leitbild für ein mög-

liches Integriertes Hand-

lungskonzept herausgearbei-

tet. Die Ergebnisse der Be-

standsanalyse sowie das 

Leitbild werden anschließend 

mit der Bezirksregierung 

Köln erörtert, um die Förder-

fähigkeit geeigneter Maß-

nahmen abzufragen.  

Nach positivem Bescheid 

seitens der Bezirksregierung 

würden anschließend konkre-

te Maßnahmen beschlossen, 

die langfristig zur Attraktivie-

rung und Belebung der In-

nenstadt führen. Auf der 

städtischen Homepage wird 

fortlaufend über die aktuellen 

Informationen und Gescheh-

nisse informiert. Selbstver-

ständlich können Informatio-

nen auch über die Mitarbeite-

rin des mit der Entwicklung 

der Vorstudie beauftragten 

Planungsbüro BKR Aachen, 

Andrea Kranefeld (Tel.: 

0241-47058 20, E-Mail: 

kranefeld@bkr-ac.de) oder 

mit der projektbeteiligten 

Mitarbeiterin der Verwal-

tung, Sara Hirsch (Tel.: 

02406/83-315, E-Mail: sa-

ra.hirsch@herzogenrath.de) 

angefragt werden. 
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Kinderflamme in Bronze 

Herzogenrath / Kerkrade – 

(psh) – Noch vor den Feier-

tagen zum Ende des letzten 

Jahres trafen sich Kerkrader 

und Herzogenrather Ratsmit-

glieder zur öffentlichen Eu-

rode-Verbandsversammlung 

im Herzogenrather Rathaus. 

Es standen wieder interessan-

te Themen auf der Agenda: 

Die Freundschaftswiese am 

EBC wird zusammen mit der 

Bürgerstiftung mit Installati-

onen zum Schutz der Wild-

bienen erweitert. Ein gemein-

sames Interreg-Projekt mit 

der EGTS Euregio Maas-

Rhein zur Erleichterung und 

Betreuung von grenzüber-

schreitenden Praktika inner-

halb der Euregio Maas-Rhein 

wurde vorgestellt sowie eine 

Bürgeranregung mit Ideen 

zur Wiederbelebung und 

Ergänzung des Eurodeparks 

wurde vorgestellt.  
 

Da dies die letzte Sitzung, in 

der die Kerkrader Bürger-

meisterin Dr. Petra Dassen-

Housen den Vorsitz führte, 

war, bedankte sie sich für die 

gute Zusammenarbeit und 

übergibt den Vorsitz für die 

nächsten zwei Jahre an ihren 

Herzogenrather Amtskollegen 

Dr. Benjamin Fadavian.  
 

Zum Ende der Sitzung fand 

dann der Hauptakt statt. Die 

beiden Eurode-Bürgermeister 

baten den anwesenden Her-

zogenrather Altbürgermeister 

Gerd Zimmermann nach 

vorne. Er hatte von 1995 bis 

1999    das   Amt   des   Stadt- 

Würselen – (FW) - Neun 

Kinder der Kinderfeuerwehr 

Würselen Mitte legten jetzt 

die Prüfung der Kinderflam-

me in der Stufe Bronze ab.  
Zum erfolgreichen Abschluss 

musste eine versteckte Puppe 

aus einem abgedunkelten 

Raum gerettet, sowie ein 

Notruf abgesetzt und die 

Aufgaben der Feuerwehr 

näher erläutert werden. Des 

Weiteren waren bereits im 

Vorfeld Kreativangebote und 

Gestaltungsmöglichkeiten   in 

den Gruppenstunden bewertet 

worden.  

Löschzugführer Ulrich 

Grossmann sowie Stadtju-

gendfeuerwehrwart Frank 

Lüder lobten die Leistungen 

der Kinder. Nachdem alle 

neun Prüflinge die Anforde-

rungen erfolgreich erfüllt 

hatten überreichten Kinder-

feuerwehrwartin Rebekka 

Lander und ihr Stellvertreter 

Torsten Hoffmann die Abzei-

chen nebst Urkunden an die 

Kinder. 

direktors in Herzogenrath 

bekleidet und mit dem dama-

ligen Kerkrader Bürgermeis-

ter Thijs Wöltgens den 

Grundstein für die Gründung 

des Eurode-Zweckverbandes 

gelegt. Von 1999 bis 2007 

war er der erste Hauptamtli-

che Bürgermeister der Stadt 

Herzogenrath und auch Eu-

rode-Bürgermeister. Wäh-

rend dieser Zeit hat er aktiv 

und engagiert maßgeblich an 

vielen Eurode-Projekten 

mitgewirkt. Hier ist insbeson-

dere der Bau des Eurode 

Business Center zu nennen. 

Das EBC, welches er gemein-

sam mit seinem niederländi-

schen Amtskollegen Jos Som 

im Juni 2001 eröffnete, ist 

das erste europaweite Dienst-

leistungszentrum gewesen, 

welches genau auf der 

deutsch/niederländischen 

Grenze errichtet wurde. 

Dr. Petra Dassen-Housen 

und Dr. Benjamin Fadavian 

dankten ihrem Amtsvorgän-

ger mit den Worten: „Gren-

zen trennen nicht nur, son-

dern können auch verbinden, 

damit haben Sie in der Ver-

gangenheit ein tragfähiges 

Fundament für die grenz-

überschreitende Zusammen-

arbeit unserer beiden Städte 

im Eurode-Zweckverband 

geschaffen. Ihr Wirken über 

den berühmten „Tellerrand“ 

hinaus wird auch für künftige 

Generationen in der bilatera-

len und europäischen Zu-

sammenarbeit von großer 

Bedeutung sein.“ 

Ehrung für Gerd Zimmermann 

 
 

 

Schadstoff-Mobil kommt 

stoffannahmestelle in 

Aachen-Eilendorf an der 

Kellershaustraße 10 montags 

bis freitags von 8.30 bis 16 

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. 

 

Würselen – (da) – Am Diens-

tag, 10. Januar, ist es wieder 

so weit, das Schadstoffmobil 

macht Station in Würselen. 

Von 16 bis 18 Uhr steht das 

Schadstoffmobil auf dem 

Platz neben der Sporthalle 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- 
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Gelben Säcke jetzt alle 14 Tage 

Würselen – (psw) – In den 

letzten Tagen des alten Jah-

res hatte der Haushaltsaus-

schuss des Bundes eine statt-

liche Summe an Fördermit-

teln für das Bundesprogramm 

„Sanierung kommunaler 

Einrichtungen in den Berei-

chen Sport, Jugend und Kul-

tur“ freigegeben. Davon 

gehen rund 3,1 Mio. Euro für 

ein soziales Bauprojekt nach 

Würselen und zwar für die 

Neukonzeptionierung des 

Alten Bahnhofs, deren Förde-

rung durch das Bundesminis-

terium für Wohnen, Stadtent-

wicklung und Bau die Stadt 

Würselen im Herbst so bean-

tragt hatte. 

„Der Alte Bahnhof liegt im 

Herzen der Stadt und ist ein 

wichtiger Treffpunkt für ver-

schiedene Vereine und Men-

schen“, so Bürgermeister 

Roger Nießen. „Leider ist das 

Gebäude in die Jahre ge-

kommen.     Mit     Hilfe     der  

Würselen – (da) – Mit gleich 

zwei wichtigen Änderungen 

im Bereich der Würselener 

Abfallwirtschaft startet das 

neue Jahr. Sowohl die 

„Schlagzahl“ als auch die 

Gebühren ändern sich, beide 

sogar zum Positiven für die 

Bürgerinnen und Bürger! 

Unter dem Stichwort 

„Schlagzahl“ betrifft das die 

Abholung der gelben Säcke. 

Bisher erfolgte das in Würse-

len alle vier Wochen. Dage-

gen hatte es schon länger 

kritische Stimmen gegeben 

und die wurden jetzt erhört. 

Ab sofort werden in ganz 

Würselen die gelben Säcke, 

wie in anderen Kommunen im 

Umkreis, alle 14 Tage abge-

fahren. Entsprechend der 

einzelnen Bezirke startet das 

am 11. bzw. 12. Januar, die 

nächsten Abholungen sind 

dann bereits am 25. bzw. 26. 

Januar, sowie halt dann alle 

14 Tage. 

Unter dem Stichwort Gebüh-

ren können sich die Würsele-

ner Bürgerinnen und Bürger 

über  eine  durchaus  positive 

Weiterhin spendete das 

Stadtmarketing 70 Eintritts-

karten für den Trampolinpark 

Superfly in der Roermonder 

Str. in Kohlscheid, die künftig 

bedürftigen Kindern der Stadt 

zur Verfügung stehen. 

„Wir möchten, dass bedürfti-

ge Familien, aber auch Kin-

der bedürftiger Familien, 

durch    diese    Spenden    ein 

Stadtmarketing e.V. konnte reichlich Geld für soziale Zwecke generieren 

Herzogenrath – (psh) - Der 

Verein Stadtmarketing Her-

zogenrath e.V. hatte für 2022 

den Auftrag, besondere Akti-

vitäten für die Bürger/innen 

der Stadt zu organisieren. 

Herausragend waren da z.B. 

die Aktionen „Merksteiner 

Weinfest“ oder auch die 

Veranstaltung „Musik im 

Circus“. 

Aufgrund der Einnahmen der 

Circus-Veranstaltung konnte 

das Stadtmarketing eine er-

höhte Spende für soziale 

Zwecke in der Stadt leisten. 

Noch im letzten Jahr war es 

dann so weit. Der Vorstand 

überreichte der Herzogen-

rather Tafel Lebensmittel für 

100 gefüllte Weihnachtskis-

ten. 

Nachricht freuen: Die Ab-

fallwirtschaft der Stadt hat so 

gut funktioniert, dass die 

Gemeinde nun zum Teil deut-

liche Senkungen an die Men-

schen vor Ort weitergeben 

kann. Die städtischen Kosten 

fallen in 2023 um gut eine 

Viertel Million Euro niedri-

ger aus als vormals, sinken 

von ca. 4 Millionen auf nun 

rund 3,75 Millionen. Und 

diese Einsparungen bekom-

men die Bürgerinnen und 

Bürger quasi als „Neujahrs-

geschenk“ weitergereicht. 

Gut gewirtschaftet hat Wür-

selen auch in anderen Berei-

chen. So können, wenn auch 

nicht so deutlich wie im Ab-

fall-Bereich, die Gebühren 

beim Abwasser, dem Regen-

wasser und der Straßenreini-

gung „nach unten angepasst 

werden“. 

Es gibt also doch in so 

schwierigen und kosteninten-

siven Zeiten wie gerade jetzt 

auch noch positive Meldun-

gen und vielleicht doch ein 

kleines Licht am Ende eines 

dunklen Tunnels. 

 

schönes Weihnachtsfest feiern 

können", verlautet es aus dem 

Vorstand des Stadtmarketing 

Herzogenrath. Mit dieser 

Spendenaktion beendet 

Stadtmarketing die Aktivitä-

ten für das Jahr 2022 und 

wünschte allen Bürgern ein 

frohes Weihnachtsfest und 

viel Glück im neuen Jahr 

2023. 

 

Förderung können wir hier 

nunmehr anpacken.“ 
 

Auch das Metropolis Film-

theater ist dort beheimatet. 

Mit Hilfe der Bundesmittel 

wird der Alte Bahnhof zu 

einer generationsübergrei-

fenden Gemeinbedarfsein-

richtung umgestaltet. Die 

Gesamtkosten betragen rund 

6,8 Mio. Euro. 
 

„Dass wir auch hier wieder 

in den Genuss von Fördermit-

teln kommen, bestätigt erneut 

den Erfolg – und gleichzeitig 

die Notwendigkeit unseres 

zentralen Fördermittelmana-

gements“, freut sich Bürger-

meister Roger Nießen. Diese 

Stabsstelle wurde 2020 bei 

der Stadtverwaltung Würse-

len eingerichtet und in diesem 

Jahr durch die Gemeindeprü-

fungsanstalt Nordrhein-

Westfalen (gpaNRW) als 

„Beispiel für gute kommunale 

Praxis“ ausgezeichnet. 

Fördermittel bekommen 

 



 
 

 

                                                                             

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DIE Zeitung 01. Januar 2023 

Seite 11 

findet statt am Dienstag, 7. 

Februar, von 18 bis 21 Uhr 

im Saal (1. Etage) des „Alten 

Rathauses“ Würselen (Foto) 

an der Kaiserstraße 36. Kos-

ten für die Teilnahme entste-

hen nicht. 

Als Kurzinfo schreibt uns die 

VHS: Treffen Sie in Ihrem 

persönlichen Umfeld auf 

Menschen mit Demenz? Wol-

len Sie ihnen unvoreinge-

nommen und wertschätzend 

begegnen? Dann werden Sie 

Demenz-Partner oder De-

menz-Partnerin! Ihr ver-

ständnisvoller Kontakt unter-

stützt die betroffenen Fami-

lien und bereichert das Mit-

einander in Ihrer Nachbar-

schaft, Ihrem Verein oder 

Stadtteil. In diesem Basiskurs 

lernen Sie Grundlegendes 

zum Krankheitsbild Demenz 

und insbesondere zur hilfrei-

chen Kommunikation und 

zum Umgang mit Menschen 

mit Demenz. 
 

01.01.2023: 

Kaiser Apotheke, Kaiserstr. 

63, 52146 Würselen-Mitte 

02.01.2023: 

Abraxas-Apotheke, Eschwei-

ler Straße 2b, 52477 Alsdorf-

Mariadorf 

Acnos Apotheke im Aquis 

Plaza, Adalbertstr. 100, 

52062 Aachen-Mitte 

03.01.2023: 

Barbara Apotheke, Luisenstr. 

3, 52477 Alsdorf-Mitte 

Congress-Apotheke, Adal-

bertsteinweg 78, 52070 

Aachen-Mitte 

04.01.2023: 

Markt-Apotheke, Markt 22-

26, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

Alstedts-Apotheke, Von-

Coels-Str. 1, 52080 Aachen-

Eilendorf 

05.01.2023: 

Grenzland-Apotheke, Kirch-

rather Str. 65, 52134 Herzo-

genrath-Merkstein 

Malteser-Apotheke, Pontstr. 

157, 52062 Aachen-Mitte 

06.01.2023: 

Apotheke am Neuen Rathaus, 

Morlaixplatz 25, 52146 Wür-

selen-Mitte 

07.01.2023: 

St. Josef-Apotheke, Josefstr. 

21, 52134 Herzogenrath-

Straß 

Apotheke am Dreieck, E-

schweiler Str. 7, 52477 Als-

dorf-Mariadorf 

08.01.2023: 

Apotheke am Recker Park, 

Krefelder Str. 4-16, 52146 

Würselen-Mitte (Foto) 

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 

60007 bietet die VHS eine 

„Demenzpartner-Schulung“ 

in Kooperation mit der Alz-

heimer Gesellschaft Städte-

Region Aachen e.V. an, die 

von Birgit Kessels durchge-

führt    wird.    Die   Schulung  

09.01.2023: 

Cornelius-Apotheke, Jülicher 

Str. 115, 52477 Alsdorf-

Hoengen 

Spitzweg Apotheke, Kleikstr. 

31, 52134 Herzogenrath-

Mitte 

 

10.01.2023: 

Glückauf-Apotheke, Gei-

lenkirchener Str. 446, 52134 

Herzogenrath-Merkstein 

Fortuna-Apotheke, Adalbert-

steinweg 116, 52066 Aachen-

Mitte 

 

11.01.2023: 

Rathaus-Apotheke, Luisenstr. 

55, 52477 Alsdorf-Mitte 

St. Georg-Apotheke, Peterstr. 

20-24, 52062 Aachen-Mitte 

12.01.2023: 

Barbara Apotheke, Luisenstr. 

3, 52477 Alsdorf-Mitte 

Rats-Apotheke, Rathausplatz 

7, 52072 Aachen-Richterich 

13.01.2023: 

Engelsing-Apotheke, Ebert-

straße 2, 52134 Herzogen-

rath-Kohlscheid 

Bismarck-Apotheke, Bis-

marckstr. 92, 52066 Aachen-

Mitte 

14.01.2023: 

Markt-Apotheke, Markt 22-

26, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

Blumenrather - Apotheke, 

Blumenrather Str. 48, 52477 

Alsdorf-Mariadorf 

15.01.2023: 

Barbarossa - Apotheke, 

Hauptstr. 40, 52146 Würse-

len-Broichweiden 

 

Sportler-Matinee am 14. Januar 

 

VHS: Demenzpartner-Schulung Apotheken-Notdienste für Würselen 
(jeweils ab 9 Uhr bis 9 Uhr am Folgetag) 

diese Beschlüsse aus den 

Jahren 2021 und 2022 in 

einer Feierstunde ausführen 

zu können.  

 

Alle Sportvereine und Ehren-

amtlichen, alle Sportlerinnen 

und Sportler, aber auch an-

dere Interessierte sind herz-

lich eingeladen zur Sportler-

matinee am Samstag, 14. 

Januar, 11 Uhr, die erstmals 

in der Aula der Gesamtschule 

Würselen stattfindet. 

Würselen – (psw) - Die Stadt 

Würselen und der Stadtsport-

verband richten im Januar 

wieder gemeinsam die tradi-

tionelle Sportlermatinee aus. 

Während der Pandemie gab 

es zwar keine Ehrungsveran-

staltung, Ehrungsbeschlüsse 

wurden im letzten und im 

vergangenen Jahr aber den-

noch gefasst. Bürgermeister 

Roger Nießen und der Stadt-

sportverbandsvorsitzender 

Hans-Josef Bülles freuen sich 
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Berlin – (BdSt / Alexander 

Kraus) - Radfahren macht 

durstig, besonders, wenn man 

durch den Kreuzberger Be-

rufsverkehr pest. Freunde des 

gepflegten Pedalierens finden 

jetzt unweit der U-

Bahnstation Görlitzer Bahn-

hof auf der Blockspitze zwi-

schen Skalitzer- und Orani-

enstraße einen Fahrradtre-

sen. Der feuerwehrrote Tre-

sen bietet dabei Platz für drei 

Pedalritter. Aussparungen für 

das Vorderrad erlauben ein 

bequemes Einparken. Die 

Füße können auf eigens vor-

gesehenen Fußrasten abge-

stellt werden. Wer auf ein 

kühles Blondes hofft, wird 

allerdings enttäuscht. 

Der Bund der Steuerzahler 

fragte beim zuständigen Be-

zirksamt Friedrichshain-

Kreuzberg nach, was der 

Spaß gekostet hat. Nach An-

gaben der Verwaltung belie-

fen sich die Kosten für den 

Fahrradtresen inklusive Pla-

nung, Fundament und Einbau 

auf 8.300 Euro. Weitere 

Fahrradtresen seien durch 

das Bezirksamt aber nicht 

geplant. Nachdem die Erpro-

bungsphase kürzlich abge-

schlossen worden sei, solle 

das Element nun in einen 

Sitztresen umgewandelt wer-

den und in dieser Form ver-

bleiben. 

Erkundigt hatte sich der Bund 

der   Steuerzahler  auch  nach 

Die nächste DIE Zeitung 

erscheint am 15. Januar 

2023, Anzeigen- und Re-

daktionsschluss ist am 10. 

Januar 2023. 

Amtsblatt Nr. 21 

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 Manfred Ado-

meit, Hans-Josef Bülles, 

Christine Großmann, Jens-

Peter Herffs, Hermann Heun,  

zu betrachten. Die Neupla-

nung und der Neubau des 

Parks sei in seiner Gesamt-

heit nach den Maßgaben der 

Wirtschaftlichkeit durchge-

führt worden, hieß es in der 

Antwort nichtssagend. Für 

den Bund der Steuerzahler 

folgt diese Antwort einem 

altbewährten Muster der 

Verwaltung. Innerhalb von 

größeren Maßnahmen wer-

den einzelne fragwürdige 

Ausgaben nicht mehr auf den 

Prüfstand der Wirtschaftlich-

keit gestellt. 

Der Bund der Steuerzahler 

meint dazu: Dieser Tresen – 

egal ob als Fahrrad- oder 

Sitztresen – ist bei Weitem 

nicht die drängendste Bau-

stelle in Berlin. Welches Ziel 

mit dem Fahrradtresen er-

reicht werden sollte, bleibt im 

Unklaren. 

Geburtstags-Glückwünsche an DIF-

Mitglieder 

Würselen – (psw) - Das 

Amtsblatt Nr. 21 ist Ende des 

letzten Jahres erschienen. 

Kostenlose Einzelexemplare 

sind an folgenden Stellen 

erhältlich: Infostand im Rat-

haus, Morlaixplatz 1; 

Colimus Tagespflege GmbH, 

Morsbacher 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 „ser-

viceportal.wuerselen.de“, 

Stichwort Amtsblatt, bereit. 

 

Veröffentlicht sind diesmal 

u.a. die XI. Änderungssatzung 

vom 19.12.2022 zur Satzung 

über die Erhebung von Ab-

wassergebühren und Kosten-

ersatz für Grundstücksan-

schlüsse vom 15.12.2009; 

die Satzung über die Festset-

zung der Hebesätze für die 

Realsteuern der Stadt Würse-

len für das Jahr 2023 (Hebe-

satzsatzung 2023); die XIV. 

Änderungssatzung vom 

19.12.2022 zur Gebührensat-

zung zur Satzung über die 

Abfallentsorgung der Stadt 

Würselen vom 19.12.2005; 

die XXIV. Änderungssatzung 

vom 19.12. 2022 zur Satzung 

über die Straßenreinigungs-

gebühren der Stadt Würselen. 

Stefan Mix und Wolfgang 

Nimmerrichter. 

dem Handlungsbedarf, den 

Zielen und der Eignung der 

Maßnahme zur Erreichung 

dieser Ziele. Das sind die 

Kriterien, die im Rahmen 

einer nach der Haushaltsord-

nung vorgeschriebenen Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchung 

betrachtet werden müssen. 

Wirtschaftlichkeit heißt in 

diesem Sinne übrigens nicht 

Profit, sondern: „Wo drückt 

der Zeh und was ist die güns-

tigste Therapie dagegen“. 

 

Die Antwort des Bezirksamtes 

dazu lieferte allerdings wenig 

Erhellendes. Es handle sich 

bei dem Fahrradtresen um 

die Erprobung eines innova-

tiven Elements bei der Ge-

staltung von Grünanlagen 

und sei im Kontext der um-

fassenden Neugestaltung der 

Grünanlage  Skalitzer  Straße 

 

Abfall-Kalender bekommen? 

Weiter stehen Ihnen ab sofort 

die Abfallkalender 2023 unter 

dem Link „https://regioentsor 

gung.de/service/abfallkalen 

der“ kostenlos zum Down-

load zur Verfügung. Ab sofort 

erhalten Sie die Abfallkalen-

der 2023 in Papierform auch 

im Rathaus der Stadt Herzo-

genrath an der Infothek.  

 

Fragen zum Thema beant-

worten Ihnen gerne die Mit-

arbeiter/innen der RegioEnt-

sorgung AöR unter der Tele-

fonnummer 02403/5550-666. 

 

Herzogenrath – (psh) - Die 

Verteilung der Abfallkalender 

2023 der RegioEntsorgung 

AöR an alle Herzogenrather 

Haushalte ist in den letzten 

Tagen des alten Jahres 

durchgeführt worden. Sollten 

Sie keinen Abfallkalender 

2023 erhalten haben oder 

zusätzlich Exemplare benöti-

gen, können Sie sich direkt 

bei der RegioEntsorgung AöR 

(Tel.: 02403/5550-666, E-

Mail: info@regio entsor-

gung.de) melden und Ihren 

Wunsch mitteilen. 
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