
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

saison 2022 melden wir uns 

bei Ihnen zurück. Der Som-

mer war ein voller Erfolg, mit 

bewegenden Events,  wunder- 

Der Stärkere gibt nicht immer nach DIE Zeitung bietet 

diesmal u.a.: 

Brötchen – Bibel – Bild-

schirm-News – Seite 3 

 

VfL startet gut in das 

neue Jahr - Seite 4 

 

Rauchclub feierte und 

ehrte – Seite 6 

 

Viel los beim Neujahrs-

empfang – Seite 7 + 8 

 

Ganz dringend: Blut-

spenden beim DRK Wür-

selen – Seite 9 

 

Lust auf Kultur = 

ORPHEO-Reihe der 

Euriade – Seite 10 

 

Nach 15 Jahren geht es 

weiter – Seite 13 

 

Kartoffelsuppe mit 

Lauch – Seite 14 

Morsbach / Würselen – (da) 

– Es ist schon fast ein Groß-

auftrag, sicherlich aber einer 

der ganz besonderen Art: Die 

Bau- und Möbeltischlerei 

Thönißen aus Morsbach 

restauriert gut 100 Fenster 

und Fensterflügel eines gro-

ßen Gutshauses aus den neu-

en Bundesländern. – Mehr 

dazu steht auf Seite 5. 

mehr fahrbereit und der Len-

ker musste durch die Retter 

der „118“ in die Notaufnah-

me des Misericordia-

Krankenhauses in die Be-

zirkshauptstadt Grosseto 

gebracht werden. Lebensge-

fahr bestand jedoch nicht und 

der Unfallverursacher ist 

inzwischen auf dem Weg der 

Besserung. 

Unser Foto oben zweigt der-

weil einen weiteren Unfall, 

mehr dazu steht auf Seite 3. 

Toller Auftrag 

Campagnatico – (Il Giun-

co/da) – Ein heftiger Unfall 

ereignete sich in der letzten 

Woche nachmittags um 14.30 

Uhr in der „Via della Fratel-

lanza“ im Ortsteil Arcille 

unserer südtoscanischen 

Partnerstadt Campagnatico. 

Auto gegen Mauer heiß das 

Duell und sicherlich ist es 

nicht schwer zu erraten, wer 

letztlich Sieger blieb und mit 

leichten Blessuren davonkam. 

Das  Kfz  jedenfalls war nicht 

baren Künstlerinnen und 

Künstlern und den begeister-

ten Zuschauerinnen und Zu-

schauern.  Gemeinsam haben 

DIE Zeitung 

wir großartige Veranstaltun-

gen erleben können, und wir 

sind stolz, dass die Atmo-

sphäre auf Burg Wilhelmstein 

Künstlerinnen und Künstlern 

sowie Besucherinnen und 

Besuchern gleichermaßen in 

den Bann ziehen. Wir sagen 

vielen Dank für die große 

Unterstützung bei den mehr 

als 30.000 Besucherinnen 

und Besuchern, bei unseren 

Sponsoren und bei den An-

wohnerinnen und Anwoh-

nern, die unsere Saison mit 

Wohlwollen begleitet haben. 

Besuchen Sie schon jetzt 

unsere Website www. burg-

wilhelmstein.com.“ – Das 

ganze Programm und mehr 

steht auf Seite 2. 
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Dokumentationen, Informationen, Ein- und Ausblicke 
Das Zeitgeschehen aus dem Dörflein, dem Westzipfel, Deutschland, der Maremma und dem Rest der Welt  

Das Programm der Freilichtbühne Burg Wilhelmstein ist auch 2023 grandios 
Karten für alle Veranstaltungen sind ab sofort im Vorverkauf zu haben 

Bardenberg / Westzipfel – 

(da) – Die Planungen sind 

natürlich schon seit dem 

Spätherbst des letzten Jahres 

so gut wie abgeschlossen, 

jetzt kann frau/man aber auch 

für fast alle Veranstaltungen 

Karten erwerben und ver-

sprochen: Auf der Freilicht-

bühne der Burg Wilhelmstein 

ist auch 2023 wieder eine 

ganze Menge los! Wer und 

wann genau sich in Barden-

berg die Ehre geben wird 

steht später in diesem Artikel, 

zunächst einmal ein paar 

Worte der Macher. 

Planer Axel Heusch: „Liebe 

Freundinnen und Freunde 

der Burg Wilhelmstein, nach 

unserer  grandiosen Sommer- 

 

 

Geben als einer der Highlights beim Super-Sommer-Programm 

auf der Freilichtbühne der Burg Wilhelmstein am 8. September 

den Gästen mächtig was auf die Ohren: Die Kölsch-Rocker von 

Brings 
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Das Programm der Freilichtbühne Burg Wilhelmstein ist auch 2023 grandios 

„Mir schpuin eh nix anders“. 

Ein besonderer Leckerbissen 

wartet nicht nur auf Jazz-

Fans am 19. Juli um 20 Uhr 

auf die Burg-Besucher/innen, 

auf der Freilichtbühne fetzen 

dann Bill Evans & Spykillers 

with Wolfgang Haffner feat. 

Simon Oslender & Claus 

Fischer“. Am 4. August gibt 

um 20 Uhr Angelo Kelly sein 

„Mixtape – Open-Air Tour 

2023“. Am 11 August können 

sich die Fans um 20 Uhr 

wieder auf Kult-Kölsch-Rock 

freuen, die „Bläck Fööss“ 

kommen mit ihrem aktuellen 

Programm. Am 18. August 

um 20 Uhr fragt dann die 

Band „Versengold“ „Was 

kostet die Welt“. Vielleicht 

sogar darauf, aber bestimmt 

auf ganz viele andere Fragen 

hat am nächsten Tag, am 19. 

August um 19.30 Uhr, Ger-

burg Jahnke Antworten parat 

von hintersinnig über listig 

bis einfach nur lustig. 

Eine Aufforderung an das 

Publikum, voll mit einzustei-

gen  gibt  es wieder am Sonn- 

Teil 2 – Wie zuvor verspro-

chen hier also schon einmal 

ein paar Einblicke in die 

Highlights des diesjährigen 

Programms. Los geht es in 

diesem Jahr auf der Frei-

lichtbühne der Burg Wilhelm-

stein am 14. Juni um 19.30 

Uhr, dann präsentiert die 

Kölner Kult-Band „Höhner“ 

nicht nur ihr neues Pro-

gramm, sondern auch einen 

neuen Frontmann. Am 16. 

Juni um 19 Uhr können sich 

die Gäste dann wieder über-

raschen lassen, dann heißt es 

unter dem Burgfried „Blind 

Date 2023“. Chris De Burgh 

kommt am 4. Juli um 20 Uhr 

vorbei und lässt seine „Sum-

mer Solo Tour“ erschallen. 

Am 6. Juli gibt sich um 20 

Uhr „Die Band“ – „Rainald 

Grebe & die Kapelle der 

Versöhnung“ ein Stelldichein 

und am 7. Juli ebenfalls um 

20 präsentiert Jackie Bristow 

ihre „Outsider-Tour 2023“. 

Nostalgie pur kommt dann 

am 15. Juli um 20 Uhr, die 

„Spider Murphy  Gang“  gibt 

Freilichtbühne zu, das „Her-

bert Pixner Projekt“ stellt 

seine „Tour 2023“ vor. Die 

„Friendship World-Tour 

2023“ von und mit Giora 

Feidman ist am 10. Septem-

ber um 19 Uhr in Bardenberg 

zu Gast und Bodo Wartke 

gibt am 14. September um 20 

Uhr seine „Klaviersdelikte“. 

Auf der Freilichtbühne inzwi-

schen so etwas wie Kult sind 

die Jungs von „Naturally 7“, 

sie kommen am 15. Septem-

ber um 20 Uhr vorbei. Den 

vorläufigen Abschluss der 

diesjährigen Burg-Saison 

bildet am 16. September um 

19.30 Uhr der Auftritt von 

„Kasalla“ mit ihrem neuen 

Live-Programm.   

Also nichts wie ran an die 

Ticket-Börse und gleich Kar-

ten sichern! 

tag, 20 August, um 17 Uhr, 

dann bittet Frau Höpker zum 

Gesang. Der 25. August steht 

dann ganz im Zeichen von 

Knacki Deuser, wenn er um 

19.30 Uhr seinen inzwischen 

so beliebten „Sommer-Club“ 

präsentiert. Nichts ausschlie-

ßen will am 26. August um 20 

Uhr Alain Frei bei „All in“. 

Am 27. August um 19 Uhr 

behauptet Helge Schneider, 

er sei der letzte Torero und 

präsentiert die „Big L.A. 

Show“. Eine weite Reise hat 

am 1. September um 19 Uhr 

Zeynep Baksi Karatag hinter 

sich und sagt „Von Würselen 

hinaus in die Welt und wieder 

zurück!“. Die kleinen Burg-

gäste stehen am 2. September 

um 17 Uhr ganz im Mittel-

punkt, die Gruppe „Bummel-

kasten“ präsentiert „Musik-

theater für Kids“. Chris Tall, 

Ingmar Stadelmann u.A. 

laden am 3. September um 19 

Uhr zur Benefizshow „Come-

dy für Hope“ und am 6. Sep-

tember um 19.30 Uhr be-

hauptet Johann König „Wer 

Pläne macht wird ausge-

lacht!“. 

Einer der Höhepunkt der 

Burg-Saison steigt nicht nur 

für alle Fans von erstklassi-

gem Kölsch-Rock am 8. Sep-

tember um 19.30 Uhr, wenn 

„Brings“ die historische 

Burganlage sicherlich wieder 

in ein musikalisches Taumel-

haus verwandeln. Etwas 

ruhiger aber bestimmt nicht 

weniger schwung- und mu-

sikvoll geht es am 9. Septem-

ber   um   19.30  Uhr  auf  der  
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Der Stärkere gibt nicht immer nach 

erfasst. Ein Übergreifen auf 

weitere geparkte Fahrzeuge 

konnte die Wehr verhindern. 

Nach rund einer Stunde war 

der Einsatz beendet. 

Die Drehleiter rückte zudem 

zu einem sturmbedingten 

Einsatz in die Bardenberger 

Straße aus. Dort wurden lose 

Dachteile entfernt. 

Teil 2 - Genau so schlimm 

wie der Unfall in Arcille aber 

noch viel spektakulärer ver-

lief ein Unfall auf der Kreu-

zung der Via Monte Bianco 

und Via Cevedale (Foto Seite 

1) in der nördlich unserer 

Partnerstadt gelegenen In-

dustriemetropole Follonica. 

Beim Linksabbiegen übersah 

einer der Fahrer den Gegen-

verkehr, beide Fahrzeuge 

kollidierten und eines kippte 

mitten auf der Straße um und 

blieb auf der Seite liegen. 

Auch  hier  mussten die Retter 

der 118 eingreifen, wenn-

gleich beide Fahrer mit leich-

ten Verletzungen davonka-

men. Die Anwohner sind 

jedoch alles andere als er-

freut: „Eine Situation, die 

sich mit beunruhigender 

Häufigkeit wiederholt. Wir 

haben diese Gefahrenstelle 

an höherer Stelle schon öfter 

gemeldet, bisher ist jedoch 

nicht passiert. Wir hoffen, 

dass dieser x-te Vorfall nun 

vielleicht doch zu einer prä-

ventiven Intervention der 

Verantwortlichen führt.“ 
Würselen – (FW) - Einen 

unruhigen Jahreswechsel 

verlebten die Mitglieder der 

Feuerwehr Würselen. Insge-

samt zehn Brandeinsätze gab 

es zu bewältigen. Meistens 

waren es Hecken und Büsche 

die vermutlich durch Feuer-

werkskörper in Brand gesetzt 

wurden. Außerdem brannte 

ein Abfallcontainer. Neben 

den Kräften der hauptamtli-

chen Wache waren jeweils 

auch bei einem Einsatz die 

Löschzüge Bardenberg, 

Broichweiden und Würselen-

Mitte gefordert. 

In der Monnetstraße im Ge-

werbegebiet „Aachener 

Kreuz“ brannte gegen 05.00 

Uhr am Neujahrsmorgen eine 

Thujahecke auf einer Länge 

von zehn Metern. Beim Ein-

treffen der Wehr hatten die 

Flammen bereits einen ne-

benstehenden    Kastenwagen 

Corona gestern und heute … 

„Feuriger“ Jahreswechsel 

St. Pius nimmt sich Zeit 

Klingeln in den Ohren oder 

einen leichten Kater – sonst 

war alles gleich wieder gut 

und selbst die Geldbörse war 

nie so nachtragend wie zu 

heutigen Zeiten … 

Westzipfel – (da) – Waren 

das nicht herrliche Zeiten? 

Früher gab es Corona für 

schlappe 7 DM! Und am 

nächsten Tag hatte frau/man 

vielleicht    noch    ein   wenig 

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 
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VfL kann sich durchsetzen 

Bardenberg – (da) – Als 

erstes Team im neuen Jahr 

musste am Mittwochabend 

die zweite Herrenmannschaft 

des VfL Bardenberg zu einem 

Nachholspiel ran. In eigener 

Halle wurde die dritte Mann-

schaft von Schwarz-Rot 

Aachen und damit jede Men-

ge Erfahrung „auf der Plat-

te“ empfangen. Und so ent-

wickelte   sich   zunächst   ein kommenden Samstag, 21. 

Januar, um 20 Uhr in der 

heimischen Walter-Rütt-Halle 

an der Bardenberger Straße 

die Reserve des HC Gel-

pe/Strombach und muss am 

Samstag, 28. Januar, um 

17.30 Uhr beim Tabellen-

nachbarn, der Reserve von 

BTB Aachen antreten. 

Die erste Damenmannschaft 

des VfL muss am kommenden 

Sonntag, 22. Januar, um 

17.30 Uhr beim VfR Übach-

Palenberg antreten und hat 

am Samstag, 28. Januar, um 

15 Uhr Heimrecht gegen den 

TuS Niederpleis.  

Die zweite Damenmannschaft 

hat am kommenden Samstag, 

21. Januar, um 16 Uhr Heim-

recht gegen die Reserve des 

VfR    Übach-Palenberg   und 

aus, ging dann selbst mit 

12:11 in Führung und nach 

einer Dreiviertelstunde führte 

Bardenberg mit 17:13. Doch 

kampflos wollten die 

Schwarz-Roten die Platte 

nicht hergeben, erzielten 4 

Minuten vor Schluss sogar 

den 18:18 Ausgleich, doch 

Sekunden später schaffte der 

VfL die 19:18 Führung, hielt 

seinerseits   das   eigene   Tor muss am 5. Februar um 17 

Uhr bei der Reserve der HSG 

Merkstein antreten.  
 

Die zweite Herrenmannschaft 

hat am kommenden Wochen-

ende spielfrei und hat am 

Samstag, 4. Februar, Heim-

recht gegen die Reserve von 

Schwarz-Rot Aachen.  
 

Die dritte Herrenmannschaft 

empfängt am Sonntag, 22. 

Januar, um 18 Uhr in der 

Walter-Rütt-Halle Schwarz-

Rot Aachen IV und muss am 

5. Februar um 14 Uhr beim 

Jülicher TV antreten.  
 

Die männliche B-Jungend des 

VfL bestreitet in der Hand-

ball-Oberliga ihr nächstes 

Heimspiel am kommenden 

Samstag, 21. Januar, um 18 

Uhr gegen den TV Ratingen. 

 

Spiel, in dem die große Er-

fahrung der Domstädter 

deutlich effektiver agierte als 

die junge, ungestüme Heran-

gehensweise der Gastgeber. 

Immer wieder arbeiteten sich 

die Bardenberger an des 

Gegners Deckung und vor 

allem am Aachener Torwart 

ab, schafften so in der ersten 

Halbzeit gerade einmal 7 

Treffer. Nach dem Seiten-

wechsel (7:10) besserte sich 

die Ausbeute des VfL, man 

glich    zunächst   zum   10:10 

sauber und machte 9 Sekun-

den dann alles klar zum 

20:18-Sieg. 

An diesem Wochenende sind 

fast alle Mannschaften des 

VfL Bardenberg nach der 

recht kurzen Winterpause 

wieder im Einsatz, allerdings 

lagen zu Redaktionsschluss 

noch keine Ergebnisse vor. 

Wenn dann nichts dazwischen 

kommt geht es mit Handball 

beim VfL Bardenberg wie 

folgt weiter: Die erste Her-

renmannschaft  empfängt  am 

 

Localitá Granaione, 54° - 58042 Campagnatico (Gr) 

Tel. (0039) 0564 – 998414 

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

wir sprechen auch deutsch 

Herzogenrath – (psh) - Zu-

nehmende Energie- und 

Heizkosten beschäftigen uns 

gerade alle. Deshalb lädt das 

Sozialamt der Stadt Herzo-

genrath in Kooperation mit 

der Beratungsstelle Alsdorf 

der Verbraucherzentrale 

Nordrhein-Westfalen zu einer 

Informationsveranstaltung 

zum Thema „Steigende Ener-

giepreise – Was können Sie 

tun?“ ein.  

Diese findet am Donnerstag, 

26. Januar, um 15 Uhr in der 

Begegnungsstätte der Arbei-

terwohlfahrt OV Herzogen-

rath in der Ruiferstraße 28 

statt. Die Referentin der Ver-

braucherzentrale NRW, 

Claudia Schmitz, gibt Infor-

mationen     und     praktische 

Energiepreise im Griff 

Tipps zum Energiesparen und 

informiert über Möglichkei-

ten und Wege, Energie einzu-

sparen, Kosten zu kontrollie-

ren und so eine hohe Nach-

zahlung bei den Strom- und 

Heizkosten zu vermeiden.  

Aus organisatorischen Grün-

den wird um vorherige An-

meldung gebeten mit E-Mail 

an „RundumsAlter@ herzo-

genrath.de“ oder telefonisch 

an 02406/83-440. 

 

 

 

 

mailto:poderelaciaia@virgilio.it
http://www.poderelaciaia.it/
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VHS: Italienisch für Fortgeschrittene 

Toller Auftrag 

Teil 2 - „Das ist auch für uns 

schon etwas ganz Besonde-

res,“ gesteht Inhaber Ansgar 

Thönißen. „Wie es der 

Denkmalschutz bei solch 

historischen Gebäuden vor-

schreibt, müssen alle Reno-

vierungsarbeiten dem Origi-

nalzustand verpflichtet sein, 

also nicht nur der äußere 

Schein bewahrt bleiben, son-

dern z.B. auch - wenn ir-

gendwie möglich - die Origi-

nalmaterialien wieder einge-

setzt werden.“ Für die Fens-

terflügel des alten Gutshau-

ses bedeutet das, dass alle 

Holzarbeiten in hochwertiger 

Eiche ausgeführt werden 

müssen. 

 

den neuen Bundesländern die 

Fenster wieder in neuem / 

alten Glanz erstrahlen dank 

der handwerklichen Fähig-

keiten der Schreiner/innen 

aus unseren schönen Westzip-

fel.  

 

„Da kann ich ganz und gar 

auf mein hervorragendes 

Team setzen,“ so Tischler-

meister Ansgar Thönißen. 

heit sowohl der Auftraggeber 

wie der Denkmalschützen 

abgeliefert. Mit diesen Refe-

renzen hatten wir uns auch 

für einen solchen Großauf-

trag qualifiziert und freuen 

uns natürlich, auch hier ein-

mal mehr unsere Kompetenz 

unter Beweis stellen zu kön-

nen.“ 

Und Kompetenz ist in diesem 

Fall wirklich gefragt. Die 

Fensterrahmen und vor allem 

die Fensterflügel sind zum 

Teil rund 200 Jahr alt, in 

einigen Fällen vor rund 100 

Jahren einmal „überarbeitet“ 

worden, aber auch zum Teil 

mächtig nicht nur vom Zahn 

der   Zeit   sondern   ganz  be- 

stimmig verbunden werden. 

„Da ist richtig Handarbeit 

und reichlich Erfahrung 

gefragt, da helfen uns unsere 

hochmodernen Maschinen, 

mit denen wird normaler 

Weise arbeiten, nur bedingt.“ 

Und auch wenn es sicherlich 

noch einige Wochen dauern 

wird, schon bald wird zumin-

dest an einem der vielen 

großen   alten  Gutshäuser  in  

 

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 –vor-

gaben. Mehr dazu sowie wo 

und   wie   frau/man  sich  an- 

zogenrath-Kohlscheid, Raum 

Z2. 

Als Kursinfo schreibt die VHS 

dazu: Der Kurs richtet sich 

an Teilnehmende, die ihre 

Grundkenntnisse des Italieni-

schen ausbauen und in einfa-

che Sprechakte einsteigen 

möchten. Bitte mitbringen: 

Buch: „Nuovo Espresso 1“ - 

Ein Italienischkurs, Lehr- und 

Arbeitsbuch mit DVD und 

Audio-CD, Hueber Verlag, 

ISBN 978-3-19-205438-9. 

stimmt von der Witterung 

„angefressen“. Da müssen in 

einigen Fällen ganze Teilbe-

reiche vollkommen neu her-

gestellt und eingepasst wer-

den, in anderen Fällen nur 

kleine Bereich, die dann aber 

nicht nur passgenau einge-

setzt sondern mit der Historie 

Ansgar Thönißen: „Wir ha-

ben für diesen Auftraggeber 

schon mehrfach Holz-

Arbeiten durchgeführt, wir 

haben auf der anderen Seite 

auch schon Aufträge zum 

Erhalt bzw. Wiederherstel-

lung historischer Grundlagen 

immer zur vollsten Zufrieden- 

 

 

 

melden 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 

22302 bietet die VHS einen 

Sprachkurs „italienisch“ für 

Teilnehmer/innen mit Vor-

kenntnissen  an.  Dieser  wird  

von Beate Pasquino-Salber 

geleitet und kostet je nach 

Gruppengröße zwischen 72 

und 122 Euro „pro Nase“. 

 

Stattfinden wird der Kurs ab 

dem 31. Januar jeweils diens-

tags (bis zum 25. April) von 

18 bis 19.30 Uhr in der Städ-

tischen Gesamtschule an der 

Pestalozzistraße   38  in  Her- 
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Goldene Vereinsnadeln für Hildegard 

Schürmann und Reinhold Mocha 

Würselen – (ws) - Der 

Rauchclub Haal von 1876 

hatte in diesen Tagen zur 

Generalversammlung ins 

Vereinslokal „Salmanushof“ 

eingeladen und stolze 51 

Mitglieder folgten dem Ruf 

des Vorsitzenden Wolfgang 

Peltzer. „Nach einer langen 

Durststrecke von zwei Jah-

ren,“ so Peltzer bei seiner 

Begrüßung, „scheint es, dass 

unser   Verein  die  gesteckten 

Buchty, Uschi und Josef Rö-

diger, 15 Jahre dabei und mit 

der Silbernadel ausgezeichnet 

wurden Arndt Bellefroid, 

Elisabeth, Viktor Nellessen 

und Ute Driessen. 40 Jahre 

im Club und die Goldnadel 

erhielten Reinhold Mocha 

und   Hildegard   Schürmann. 

Ganz Würselen trauert um Wilfried 

Prümm 
und Auszeichnungen die er 

erhielt, gehörte auch das St. 

Sebastianus Ehrenkreuz im 

Jahre 2014. Stolz war er auch 

auf seine Königswürde, die er 

erringen konnte. Die Beerdi-

gung hat inzwischen auf dem 

Würselener Friedhof von St. 

Sebastian stattgefunden. 

der Deutschen Meisterschaft 

im Langsamrauchen 2022 in 

Großschwarzenlohe / Bayern 

war für fünf Damen und vier 

Herren des Clubs allerdings 

kein Erfolgserlebnis.  

Dafür aber eine Tagestour 

nach Essen mit Besuch der 

Villa Hügel und Schifffahrt 

auf dem Baldeneysee mit 50 

Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer. Christa Abel wurde 

2022    durch   Bürgermeister 

Geschäftsführer Karl-Heinz 

Voß war es dann vorbehalten, 

bekannt zu geben, dass am 4. 

Februar endlich wieder die 

vormals so beliebte Karne-

valsparty ab 19 Uhr im Ver-

einslokal „Salmanushof“ mit 

Prämierung des schönsten 

Kostüms stattfindet. 

Ziele in diesem Jahr wieder 

voll erreichen könne.“   

Leider konnte 2021 anläss-

lich des 145-jährigen Beste-

hen des Vereins die Deutsche 

Meisterschaft im Langsam-

rauchen in Würselen aus 

Corona Gründen nicht statt-

finden. Aber im März 2022 

konnten vereinsintern wieder 

planmäßig die Rauchwettbe-

werbe beginnen und die 10 

aktiven Raucherinnen und 

Raucher ermittelten einen 

neuen Clubmeister. Diesmal 

war es Irmgard Tropartz 

(Foto rechts), die nach sieben 

Einzelergebnissen mit 

5:20:20 Stunden den 1. Platz 

erreichte.  Die  Teilnahme  an 

Roger Niessen für ihre eh-

renamtliche Tätigkeit mit dem 

„Wöschelter Düvel“ geehrt. 

Foto oben: Jetzt bekamen die 

bronzene Nadel für 10-

jährige  Mitgliedschaft  Heide 

 

 

Würselen – (ws) - Im Alter 

von nur 65 Jahren ist plötz-

lich und unerwartet ganz kurz 

vor Weihnachten mit Wilfried 

Prümm einer der bekanntes-

ten Gesichter Würselens 

verstorben. Er hinterlässt 

seine Frau Monika, seine 

Eltern Barbara und Arnold 

Prümm, sowie Anverwandte.  
 

Als Vorsitzender leitete der 

Verstorbene viele Jahre die 

Geschicke der St. Salmanus 

Bogenschützengesellschaft 

1889 Würselen, nachdem er 

zuvor hier schon lange an der 

Armbrust aktiv war. Er hat 

den Verein über Jahre in 

unnachahmlicher Art und 

Weise geprägt. 
 

Im Januar 2004 wurde 

Wilfried Prümm zum Vorsit-

zenden gewählt, der auch 

schon damals seit 31 Jahren 

Mitglied der Gesellschaft war 

und davon 18 Jahre als 1. 

Hauptmann fungierte. 2019 

übergab er sein Amt in jünge-

re Hände, übernahm aber 

den Posten eines Geschäfts-

führers und später wieder das 

Amt des 1. Hauptmann. Zu 

den    zahlreichen    Ehrungen 
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nächst für sich vereinnahmt. 

Dabei erinnerte er sich an 

den Neujahrsempfang vor 

über 20 Jahren, an dem er 

selbst erstmals teilnahm und 

damals gehofft hatte: Bitte 

keine unendlich langen Re-

den. Am Ende seiner Ausfüh-

rungen musste er aber geste-

hen:  „Jetzt  sind  meine  Aus- 

Würselen – (da) – In den 

letzten beiden Jahren ist er 

schmerzlich vermisst worden, 

konnten sich doch vormals 

jeweils am 1. Samstag im 

neuen Jahr interessierte Bür-

ger/innen und vor allem die 

Führungsleute aus den Wür-

selener Vereinen zu einem 

gemütlichen Plausch rund um 

Neben dem Stadtprinzenpaar 

Madine I. und Marco I, sowie 

dem Bardenberger Prinzen 

Marc I. begrüßte BM Roger 

Nießen Kinderprinz Miklas 

den Neujahrsempfang der 

Stadt treffen. Diese Art von 

„großer Bühne“, auf der sich 

die unzähligen „Macher“ der 

Düvelstadt in zwangloser 

Atmosphäre austauschen 

können, das gibt es nun ein-

mal, nur dort. Gut, er werden 

auch ganz offizielle Reden 

„geschwungen“, was eigent-

lich die interessanten, infor-

mativen und kommunikativen 

Gespräche etwas stört, bzw. 

unterbricht. 

Der jeweilige Bürgermeister 

nimmt natürlich die Gelegen-

heit war, das Erreichte aus 

dem alten Jahr – diesmal 

natürlich aus gleich drei 

Jahren - gebührend noch 

einmal darzustellen und 

selbstverständlich auch die 

Zukunftsaussichten in ein 

positives Licht zu rücken. 

Diesmal hatte nach der 

Corona-Pause zum ersten 

Mal Bürgermeister Roger 

Nießen   das   Rednerpult  zu- 

führungen doch etwas länger 

geworden als geplant.“ 

Doch der erste Bürger der 

Stadt hatte auch eine ganze 

Menge nach seiner Begrü-

ßung und dem Dank an die 

Mitstreiter/innen aus seinem 

Bürgermeisterbüro vor zu 

tragen. Die positiven Ereig-

nisse aus den letzten gut zwei 

Jahren füllten den ersten Teil 

seiner Rede. Da war vom 

„Bunten Band“ ebenso zu 

hören wie von den neuen 

Velocitystationen. Dass die 

Jungenspiele endlich wieder 

feiern konnten und die Frei-

lichtbühne auf der Burg Wil-

helmstein einen wahren Zu-

schauerandrang verzeichne-

ten, das Heinz-Josef Küppers 

den Ehrenteller der Stadt 

erhalten hatte, das der Eh-

renamtsabend einmal mehr 

ein voller Erfolg war und 

auch sowohl der „Kultour-

Bus“ der Kulturstiftung als 

auch  der   „Tag der Kulturen 

trifft Familientag“ richtig gut 

ankamen war ebenso ein 

Thema wie den Festakt zum 

45-jährigen Jubiläum der 

Städtepartnerschaft Würse-

len-Morlaix und das 100-

jährige der „Alten Kamera-

den“. 

 

Die Gesamtschule wurde 

„Schule ohne Rassismus – 

Schule mit Courage“ und die 

8b des Gymnasiums schaffte 

in Berlin den 1. Platz beim 

Schülerwettbewerb „Unser 

Wald steht unter Stress, was 

können wir tuen“. In den 

Ortsteilen Bardenberg und 

Linden-Neusen schlossen sich 

unzählige Bürger/innen zu-

sammen und sorgten für eine 

deutliche Verschönerung, 

wobei sich Linden-Neusen 

sogar beim Wettbewerb „Un-

ser Dorf hat Zukunft“ einen 

Goldtitel erarbeitete. Die 

Lehnstraße wurde endlich 

erneuert, Fördermittel für die 

Sanierung des alten Bahnho-

fes akquiriert und die Pla-

nungen für die Kinkartz-

Brache in Weiden auf den 

Weg gebracht. Im Rathaus 

wurde zu Gunsten des Um-

weltschutzes die Papiervorla-

gen zu den Sitzungen abge-

schafft und in Sachen Gebüh-

ren für Gutes für die Bürge-

rinnen und Bürger erreicht. 

Und damit war der Bürger-

meister auch schon bei den 

Aussichten für die kommen-

den Monate. Die Belastung 

der Würselen Einwoh-

ner/innen im Gebührenbe-

reich nimmt ebenso eine 

positive Wendung wie die 

Machbarkeitsstudie für den 

Anschluss der Düvelstadt an 

die Regio-Tram. Zusätzlich 

ist eine Taktverdichtung für 

die  Linie  51 geplant, auf der 

Sportanlage Kausseneichs-

gasse sollen mit der Fertig-

stellung der Umkleide- und 

Sozialräume die Arbeiten 

endlich abgeschlossen wer-

den, am Apuana zwei Beach-

volleyballfelder entstehen und 

das Bad selber weiter sanier-

te werden um vor allem den 

Schulsport und Schwimmun-

terricht sicher zu stellen. 

Linden-Neusen soll als 

nächster Ort einen Kunstra-

senplatz erhalten, das Woh-

nungsbauprojekt in der Kes-

selsgracht weiter voran ge-

trieben werden und mit der 

Neugestaltung der Aula am 

Gymnasium der nächste 

Schritt bei der Sanierung des 

Gymnasiums bewerkstellig 

werden. Der Anbau der Ge-

samtschule steht genau so auf 

dem Plan wie die Gestaltung 

der neuen Mitte in Weiden 

und die Unterbringung von 

Flüchtlingen ohne die Nut-

zung von Sportstätten. 

Neujahrsempfang der Stadt 

 

 

 

 

Mehr zum Neujahrsempfang 

der Stadt Würselen steht auf 

der nächsten, der 8. Seite. 



 
 

 

                                                                             

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DIE Zeitung 15. Januar 2023 

Seite 8 

Neujahrsempfang der Stadt 

Teil 2 - Drei Jahre sei man 

inzwischen schon nicht nur 

im Würselener Rathaus im 

„Krisenmodus“ unterwegs, 

das sei für alle Mitarbeiter 

ein wahrer Kraftakt, der 

darin gipfelt, beim nächsten 

Haushalt der Stadt ohne 

Steuererhöhungen aus kom-

men zu wollen. 

Ein Thema hatte Roger Nie-

ßen sich bis zum Schluss 

aufgehoben: Den Campus 

Merzbrück. Mit Unterstüt-

zung des neuen „Stadtmana-

ger“ Marc Knisch konnte 

dafür Dr. Andre Schieven-

busch (Foto unten) als Gast-

redner an diesem Tag ge-

wonnen werden. 

Herzogenrath – (ws) - Zum 

Jahresanfang lockte die Hal-

len-Stadtmeisterschaft im 

Fußball für Senioren zahlrei-

che Sportinteressierte in die 

Turnhalle der Europaschule 

in Merkstein. Der Stadtsport-

verband Herzogenrath hatte 

die Ausrichtung in diesem 

Jahr der FSG Merkstein (SVS 

Merkstein und Concordia 

Merkstein) übertragen, die 

Turnierleitung lag in den 

Händen von Jürgen Ortwig 

und Ingo Klein.  

Es spielten in der Gruppe A: 

SuS Herzogenrath, SV Kohl-

scheid, FSG Merkstein, 

Sportvereinigung Straß. 

Gruppe B: FC Emir Sultan 

Spor, Kohlscheider BC, 

Grenzwacht Pannesheide, 

Union  Ritzerfeld.   Schon  die 

Gruppenspiele brachten 

interessanten und spannen-

den Sport. Schließlich: Im 

Spiel um den dritten Platz 

siegte die FSG Merkstein 

gegen den SV Kohlscheid, 

nach regulären Spielzeit hatte 

es 1:1 gestanden, das Neun-

meterschießen endete mit 3:2 

Toren für die FSG. Im End-

spiel standen sich der Lan-

desligist BC Kohlscheid und 

Union Ritzerfeld, die in der 

C-Liga Tabellenführer sind, 

gegenüber.  Es war lange Zeit 

überreichten jeweils die ent-

sprechenden Preise (Foto).  

Bereits am Vortag hatten die 

Reservemannschaften ihre 

Herzogenrather Fußball 

Stadtmeisterschaft ausgetra-

gen. Hier siegte im Kohl-

scheider Derby die III. 

Mannschaft des KBC gegen 

die II. Mannschaft des KBC. 

Auf Rang drei kam die 2. 

Mannschaft der FSG Merk-

stein und die 2. Mannschaft 

von Grenzwacht Pannesheide 

landete auf den vierten Platz. 

 

verfahren besonders im Be-

reich der Luft- und Raum-

fahrt sowie Umwelttechnolo-

gien  wurden  nicht nur durch  

 

Dessen Ausführungen als 

einer der Macher der Access 

e.V. / GmbH (Mitglied der 

ZUSE-Forschungs-Gemein-

schaft) zu den Zukunftsaus-

sichten des Regionalflugha-

fens mit deutlichem Blick auf 

einen zukünftigen For-

schungsschwerpunkt in Sa-

chen  innovativer Fertigungs- 

 

ein „offener Schlagab-

tausch“, am Ende setzte sich 

dann doch verdient der KBC 

mit Toren von Malte Wüst, 

Felix Haupts, Robin Ehren-

berg und Daniel Ott mit 4:0 

durch.  

 

Bürgermeister Dr. Benjamin 

Fadavian lobte die spannen-

den und fairen Spiele und 

überreichte einen neuen Sie-

gerpokal an den Spielführer 

des KBC, Marc Milles. Ein 

Dank ging an alle Schieds-

richter, besonders an Erdal 

Adiyaman (TV Konzen), der 

das Endspiel leitete. Der 

Vorsitzende des Stadtsport-

verbandes, Manfred Borgs, 

sowie Peter Kammer und 

Jürgen Ortwig gratulierten 

allen     Mannschaften      und 

KBC ist Roda-Hallen-Stadtmeister 

 

 

die flotte Vortragsweise und 

zahlreiche Bilder auf der 

großen Leinwand unterstützt, 

von Beginn an war das im 

Eingangsbereich ausgestellte 

Modell eines zukunftsweisen-

den Flugzeuges ein interes-

santer Blickfänger, ehe 

frau/man dann wieder zu den 

bereits oben beschriebenen 

interessanten Gesprächen 

untereinander kam und der 

Mensaverein der Gesamt-

schule die Anwesenden mit 

Getränken und kleinen Häpp-

chen versorgte. 
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Blutspenden beim DRK Würselen 

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.  

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. 

tierheim-aachen.de“. Hier 

finden sich auch die aktuellen 

Öffnungszeiten so wie die 

z.Zt. geltenden Regeln für 

persönliche Besuche. 

Ein Notfall, für den das Tier-

heim Aachen ganz dringend 

ein neues Zuhause sucht ist 

der süße Katzenmann Teddy. 

Der ist ca. 6,5 Jahre alt, gut 4 

kg leicht, ist kastriert, 

schwarz-weiß gezeichnet und 

gehört zu den „europ. Kurz-

haar“. Das Aachener Tier-

heim schreibt dazu: Teddy 

sucht ein neues Zuhause. 

Wenn Sie Teddy gerne ken-

nenlernen möchten, dann 

kommen Sie bitte zu uns ins 

Tierheim zu den aktuellen 

Öffnungszeiten. Da der zu-

rückhaltende Kater FIV posi-

tiv ist, ist er auf der Suche 

nach einem Zuhause in Woh-

nungshaltung, gerne aber mit 

gesichertem Freigang. Digitaler Treff 

Teddy sucht ein neues Zuhause 

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. 

 

 

 

 

 

Herzogenrath - (psh) - Die 

djo Merkstein und das Koor-

dinationsbüro Rund ums 

Alter laden Seniorinnen und 

Senioren zum ersten digitalen 

Musiktreff „Café Quetsch-

büll“ in diesem Jahr ein. Am 

Montag, 16. Januar, von 15 

bis 16 Uhr steht er unter dem 

Motto „Neues Jahr im 

Schnee, Spuren ich dann 

seh“. Das verweist darauf, 

dass sich das Treffen, das als 

Zoom-Videokonferenz statt-

findet, mit Musikauswahl, 

Geschichten und Gespräch 

rund um einen tierischen 

Neujahrsbeginn bewegt.  

Nach der Anmeldung im Netz 

unter „RundumsAlter@ her-

zogenrath.de“ erhalten Inte-

ressierte den Link zum digita-

len Treffen per Mail. 
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Lust auf Kunst? Bei der ORPHEO-Reihe gibt es Erstklassiges auf die Ohren 

am Sonntag, 16. April, um 16 

Uhr im Theater Kerkrade 

Kunstgenuss an Geige, Brat-

sche, Violoncello und Kla-

vier. Das Quartett ist u.a. 

Gewinner des 20. Music 

Award Maastricht 2022. Ihre 

Leidenschaft für Kammermu-

sik brachte sie zusammen. Sie 

trafen sich im Conservatori-

um der Stadt  Maastricht,  wo 

Kerkrade – (da) – Wir kön-

nen endlich wieder - und 

haben auch Sie im neuen 

Jahr Lust auf Kultur ohne 

den üblichen Pfaden zu fol-

gen? Dann können wir Ihnen 

wärmstens die Euriade, den 

Kerkrader Kulturverein (eu-

riade.net) mit seiner erstklas-

sigen Orpheo-Veranstal-

tungsreihe ans Herz legen.  

ORPHEO, das Podium für 

junge Künstler, bietet begab-

ten jungen Musikern ein 

Podium. Der unmittelbare 

Kontakt mit dem Publikum 

stellt eine wichtige Vorberei-

tung auf ihre künstlerische 

Zukunft dar. Die Konzerte 

finden an verschiedenen 

Sonntagen von Februar bis 

Juli z.B. - aber nicht nur - im 

Theater Kerkrade (NL) 

statt. Tickets zu den Veran-

staltungen können per Mail 

an „euriade@euriade.net“ 

oder per Telefon +49 157 

3760 9638 geordert werden.  

Los geht es in diesem Jahr 

schon am kommenden Sonn-

tag, 22. Januar, dann bieten 

um 16 Uhr im Theater Ker-

krade das Duo Eline Hensels 

und Daniel Krämer am Cello 

und Klavier erstklassige 

Musik. Dazu: Die junge Cel-

listin Eline Hensels gewann 

den „Prinses Christiana 

Concours“ und den „Natio-

naal Cello Concours“. Auch 

Pianist Daniel Kramer ist in 

der Vergangenheit schon 

recht erfolgreich aufgetreten, 

beide Talente sind inzwischen 

im In- und Ausland sehr ak-

tiv. 

Gitarrenmusik vom Feinsten 

präsentieren am Sonntag, 12. 

Februar, ab 15 Uhr im Thea-

ter Kerkrade Vladislav Fe-

dorov und Nikolay Stude-

nikin. Beide kennen sich seit 

ihrer Studienzeit und absol-

vierten einen „Duo-Master-

Kammermusik“ bei Prof. 

Hans-Werner Huppertz in 

Aachen. Vladislav Fedorov 

studierte in Moskau und 

Siena,    besuchte    zusätzlich 

sie alle bei Anastasia Safono-

va studierten. Ihre gemein-

same Inspiration führte zum 

Namen „Inspyria“. Das 

Quartett besteht aus Petro 

Cruz Vieira, Marnix Verber-

ne, Isabell Olmo Lorenzo und 

Maria del Mar Moreno Raya. 

Am Klavier glänzt am Sonn-

tag, 14. Mai um 15 Uhr in 

der Aula minor in der Abtei 

Rolduc Kerkrade Dmirtry 

Sin. Geboren in Chabarowsk 

in Russland begann er im 

Alten von 6 Jahren mit der 

Musik. Die berühmte Pianis-

tin Prof. Shereshevskaya lud 

Dmitry an das École Normale 

de Musiyue de Paries von 

Alfred Cortot ein und dort 

erwarb er das Konzertdiplom. 

Dmitry Sin ist Preisträger 

vieler internationaler Kla-

vierwettbewerbe. 

Schwertransport 

in Klinkheide 

Am Freitag, 17. März, bietet 

das Jamati Ensemble Gesang 

und Klavier zur Eröffnung 

der Ausstellung „In der Stille 

der Zeit“ um 19 Uhr im „Art 

Hotel Superior“ in Aachen 

am Branderhof 101. Das 

Jamati-Ensemble sind: Jac-

quelin Florie, Marjolein van 

Gilst und Tim Weijers (Kla-

vier). Sie sagen: „Singen ist 

für uns eine Begegnung. Bei 

den Liedern, die wir ausge-

wählt haben, spüren wir diese 

Verbindung z.B. in den Tex-

ten, in der gemeinsamen 

Umgebung, in der Interaktion 

mit dem Publikum. In den 

Liedern geht es um Glück, 

Bösesein, Wiedergutma-

chung, Träumen, Vertrauen 

und natürlich um das Größte: 

Die Liebe!“ 

Das  Inspirya  Quartett  bietet 

zahlreiche und hochwertige 

Meisterkurse bei anerkannten 

Solisten und ist Preisträger 

vieler internationaler Wett-

bewerbe. Nikolay Studenikin, 

geboren auf der Krim, stu-

dierte ebenfalls in Moskau 

und schloss zahlreiche Meis-

terkurse ab. Aktuell unter-

richtet er an der Jugend-

Musikschule Heinsberg. 

Herzogenrath – (psh) - Am 

kommenden Mittwoch, 18. 

Januar, wird zwischen 6 und 

18 Uhr eine Fahrt mit einem 

Schwertransport zur Kläran-

lage Klinkheide durchgeführt. 

Aus diesem Grund müssen im 

Bereich Klinkheider Straße, 

Bendstraße, Schulstraße und 

An Sichelscheid Halteverbote 

aufgestellt werden. Zur Ver-

meidung von Schäden an 

Fahrzeugen und/oder Anhä-

ngern bittet die Stadtverwal-

tung Herzogenrath um zwin-

gende Beachtung. 

 

Zum Abschluss der Orpheo-

Konzertreihe glänzt am Sonn-

tag, 11. Juni, ab 15 Uhr Ti-

ziamo Tanzarella mit seinem 

Akkordeon ebenfalls in der 

„Aula minor“ der Abtei 

Rolduc Kerkrade. Tiziamo 

Zanzarella begann im Alter 

von sieben Jahren mit dem 

Akkordeonunterricht. Schon 

ein Jahr später studierte er 

am Konservatorium für Mu-

sik „Niccolò Piccinni“, wo er 

2019 unter der Leitung von 

Maistro Francesco Palazzo 

mit der Höchstnote und einer 

besonderen Erwähnung ab-

schloss. Im Alter von zehn 

Jahren begann er, in Orches-

tern zu spielen und glänzte 

2019 bei der Uraufführung 

des Stücks „Barium“, kom-

poniert von Massimo de Lillo, 

mit dem Orchester des Kon-

servatoriums von Bari. 
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Der Bürgermeister dankte 

den Sternsinger: „Ihr habt 

den Segen zu den Menschen 

gebracht und für Kinder in 

Not gesammelt. Gleichzeitig 

haben Ihr Euch für Mädchen 

und Jungen eingesetzt, die 

Opfer von Gewalt und Miss-

brauch geworden sind. Dabei 

habt Ihr deutlich gemacht: 

Jedes Kind hat ein Recht auf 

Schutz“. Sein Dank galt wei-

ter auch den vielen Ehren-

amtlichen und Familien, mit 

deren Hilfe die diesjährige 

Sternsingeraktion so erfolg-

reich durchgeführt werden 

konnte. Am Ende des Emp-

fangs überreichte Dr. Fada-

vian jedem Sternsinger eine 

Urkunde. Die Sternsinger 

bedankten sich mit dem Lied 

„Stern über Bethlehem“ und 

brachten anschließend den 

Segensgruß 

„20*C+M+B*23“ über das 

Rathausportal an. 

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 Nummer 60004 

bietet die VHS einen Vortrag 

mit dem Titel „Arthrose, 

Arthritis & Co. – die Thera-

pieansätze der Naturheilkun-

de“ durch Elke Hugot an. 

Der Vortrag findet am Diens-

tag, 18. April, von 18.30 bis 

20 Uhr im großen Saal des 

Alten Rathauses Würselen 

(Foto rechts) an der Kaiser-

straße 36 statt und kostet 

„pro Nase“ 6 Euro. 
 

Die VHS schreibt uns dazu: 

„Bereits jede/r zweite Deut-

sche über 60 leidet an Ge-

lenkverschleiß oder –

entzündungen.   Der  ständige 

Herzogenrath – (ws) - „Kin-

der stärken, Kinder schützen 

– in Indonesien und weltweit“ 

heißt das Leitwort der 65. 

Aktion Dreikönigssingen, bei 

der auch in Herzogenrath 

wieder die Sternsinger von 

Tür zu Tür zogen. Nach zwei 

Corona-Wintern mit vielen 

Einschränkungen haben sich 

Menschen an zahllosen Haus-

türen wieder auf den persön-

lichen Besuch der Sternsinger 

gefreut.  

Viele hochmotivierte Stern-

singer sind in ihren tollen 

Gewändern mit goldenen 

Kronen auf den Köpfen der 

Einladung von Bürgermeister 

Dr. Benjamin Fadavian ins 

Rathaus gefolgt. Pastoralre-

ferent Klaus Aldenhoven aus 

der Pfarre St. Willibrord 

zeigte zunächst einen Film 

aus Indonesien, inhaltlich 

drehte sich alles um das 

Thema Kinderschutz. 

Schmerz zermürbt, die Be-

weglichkeit ist eingeschränkt, 

das Leben beeinträchtigt. 

Unbehandelt ist die Gefahr 

groß, dass die Erkrankung 

fortschreitet. Viele Arthrose-

Erkrankte leiden zusätzlich 

unter Sodbrennen, chroni-

scher Magenschleimhautent-

zündung etc. Gibt es einen 

Zusammenhang? In allen 

Phasen lohnt es sich, über 

naturheilkundliche Thera-

piemöglichkeiten nachzuden-

ken.  

Denn heute weiß frau/man: 

Ein geschädigter Knorpel 

kann sich regenerieren. In 

dem Vortrag erhalten Sie 

einen Einblick in Therapiean-

sätze und –methoden der 

Naturheilkunde bei Arthrose 

und anderen Gelenk- und 

deren Begleiterkrankungen. 

Nach dem Vortrag ist Zeit für 

Ihre Fragen. Aus rechtlichen 

Gründen werden keine Hin-

weise zur Selbstbehandlung 

gegeben. 

VHS: Arthrose, Arthritis & Co. 

Das Koordinationsbüro 

„Rund ums Alter“ der Stadt 

Herzogenrath lädt Interes-

sierte zu einem Vortrag mit 

Diskussion ein, um speziell 

dieser Frage auf den Grund 

zu gehen und rechtssicher 

Vorsorge treffen zu können. 

Als fachkundiger Gesprächs-

partner erläutert Christoph 

Fritz von der Betreuungsbe-

hörde der StädteRegion 

Aachen Vollmacht, Betreu- 

ungsverfügung und Patien-

tenverfügung   und   geht   auf 

Fragen ein. Die Vorsorge-

Mappe der StädteRegion 

Aachen wird im Rahmen der 

Veranstaltung zur Verfügung 

gestellt. 

Die Veranstaltung findet am 

Dienstag, 31. Januar, von 16 

bis 18 Uhr im Technologie-

Park (TPH) Kohlscheid, 

Kaiserstr. 100, 52134 Herzo-

genrath-Kohlscheid statt. 

Anmeldung ist erforderlich 

unter 02406/83440 oder per 

Email an „RundumsAl-

ter@herzogenrath.de“. 

 

Sternsinger im Rathaus 

Herzogenrath – (psh) - Wenn 

eine Person aufgrund von 

Erkrankung oder Bewusstlo-

sigkeit ihre Angelegenheiten 

nicht mehr selber regeln 

kann, dann sollen diese Din-

ge möglichst im Sinne der 

Betroffenen geregelt werden. 

Daher sollte rechtzeitig 

rechtliche Vorsorge getroffen 

werden. Oder hat sich dieses 

Thema mit dem ab 1. Januar 

2023 in Kraft getretenen 

Notvertretungsrecht für Ehe-

gatten erübrigt?  

Ehegatten erhalten Notvertretungsrecht – Vorsorge jetzt überflüssig? 
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sind vielfältig, der Haupt-

grund ist ein in der Gesamt-

bevölkerung extrem hoher 

Krankenstand.  

„Infektionskrankheiten, 

Atemwegserkrankungen und 

die Grippewelle schlagen 

noch drastischer in der ohne-

hin kleinen Gruppe, der re-

gelmäßig Blutspendenden 

zu“, so der Pressesprecher 

des DRK-Blutspendedienstes, 

Stephan David Küpper. Diese 

aktuellen Ausfälle an Stamm-

Blutspendenden würden nicht 

durch Neuspender kompen-

siert. Über den Jahreswech-

sel hat sich die Situation 

nochmals zugespitzt:  Der 

Bestand an Blutkonserven hat 

eine äußerst kritische Marke 

von einem Tagesbedarf an 

Blutspenden erreicht - eine 

absolut rote Linie! „Eine 

gewisse Bevorratung mit 

Blutpräparaten ist auch im 

Kontext der Krisenvorsorge 

unabdingbar, hiervon sind 

wir jedoch sehr weit ent-

fernt.“, so Küpper.  

Der Blutspendedienst appel-

liert daher an die Bevölke-

rung, jetzt und in den kom-

menden Wochen Blutspende-

termine aufzusuchen. Infor-

mationen zur Blutspende 

sowie eine Terminsuche gibt 

es in jeder Ausgabe von „DIE 

Zeitung“ und wird im Netzt 

unter „www. blutspen-

de.jetzt“ angeboten. Da es 

sich um eine besonders ange-

spannte Situation im Blut-

spendewesen   handelt,    sind 

Spontanspendende auch ohne 

Terminreservierung herzlich 

willkommen. Um die Blutkon-

serven-Lager wieder auf- 

zufüllen und die Versorgung 

sicherzustellen, benötigt der 

DRK-Blutspendedienst West 

täglich bis zu 3.500 Blut-

spenden!  Daher der drin-

gende Appell, jetzt Mensch-

lichkeit in Form einer Blut-

spende zu zeigen.  

 

Wie kann ich helfen - wann 

und wo kann ich Blut spen-

den? Der DRK-Blut-

spendedienst West bietet in 

NRW, RLP und dem Saarland 

täglich bis zu 50 Blutspende-

termine an. Informationen, ob 

man Blut spenden kann, Fra-

gen zur Blutspende in Coro-

nazeiten und die Möglichkeit, 

einen    persönlichen   Termin  

Nordrhein-Westfalen – (da / 

Stephan David Küpper) – 

Jetzt wird es langsam eng 

und dieser „Versorgungseng-

pass“ kann im Gegensatz zu 

fast allen anderen „Liefer-

schwierigkeiten“ uns alle in 

arge Bedrängnis bringen! Es 

gibt zu wenig Blutpräparate! 

Dadurch ist landesweit so-

wohl die Versorgung von 

Patienten wie etwa Unfallop-

fern als auch die Herstellung 

von ganz speziellen Medika-

mente gefährdet. Ein Zustand 

der auf der einen Seite uns 

alle und unmittelbar trifft 

bzw. jederzeit treffen kann, 

der auf der anderen Seite 

aber eigentlich recht leicht zu 

vermeiden und abzustellen 

wäre, würden nur endlich 

einmal mehr als 3 % der 

deutschen Bevölkerung ihre 

Versprechen und Vorhaben, 

ohne viel Aufwand und voll-

kommen ohne eigenes Risiko 

etwas für die Allgemeinheit 

tun, tatsächlich auch in die 

Tat umsetzten! 

„Bundesweit ist die Versor-

gung mit Blutpräparaten 

angespannt – besonders hart 

trifft es dabei strukturell den 

DRK-Blutspendedienst West, 

der in seinem Versorgungs-

gebiet (NRW, Rheinland-

Pfalz, Saarland) rund 25 

Prozent aller Kliniken in 

Deutschland mit Blutpräpa-

raten versorgt. Bereits seit 

mehreren Wochen wird weit 

weniger Blut gespendet, als 

benötigt.  Die  Gründe hierfür 

zur Blutspende zu vereinba-

ren, findet man über die 

Homepage „www.blut-

spende.jetzt“. Auch Unter-

nehmen können das DRK 

unterstützen, indem sie die 

Mitarbeitenden zur Blutspen-

de aufrufen. Hier bittet das 

DRK, die vorhandenen Res-

sourcen und Terminangebote 

zu nutzen.   

Das DRK bittet alle Bürger, 

die Blut spenden möchten, 

sich vorab online einen per-

sönlichen Termin zu reservie-

ren. Alle Termine sowie even-

tuelle Änderungen, aktuelle 

Maßnahmen und Informatio-

nen rund um das Thema Blut-

spende sind unter 

0800/1194911 zwischen 8 

und 17 Uhr oder im Netz 

unter „www.blutspende.jetzt“ 

tagesaktuell abrufbar. 

 

Clean-Up-Day 2023 

Wirklich ganz dringend: Bitte gehen Sie zur Blutspende! 

Herzogenrath – (psh) - Nach 

dem großen Erfolg und der 

überwältigen Resonanz in 

den Jahren 2021 und 2022 

plant die Stadt Herzogenrath 

unter dem Motto „Hand 

anlegen für Herzogenrath - 

Wir nehmen den wilden Müll 

in die Zange“ am 18.03.2023 

den dritten gemeinsamen 

Clean-Up-Day. Im Zeitraum 

von 9 bis 13 Uhr können 

engagierte Bürgerinnen und 

Bürger oder Vereine und 

Schulen Verunreinigungen in 

Form von achtlos weggewor-

fenem Unrat im Stadtgebiet 

beseitigen und an insgesamt 

16 Sammelstationen abgeben.  

 

Die Sammelstandorte lauten 

in Mitte: Parkplatz Berger-

straße, Ferdinand-Schmetz-

Platz, Eurode Business Cen-

ter, Spielplatz Dahlemer 

Straße und Rathaus Herzo-

genrath, in Kohlscheid: Hal-

de Wilsberg/Eichenallee 

(Englerthstraße), Markt 

Kohlscheid, Parkplatz Sport-

platz Forensberg, Spielplatz 

Niederbardenberg   Schmied- 

straße, Bürgerpark Kämp-

Kämpchen und Berensberg 

Spielplatz (Berensberger 

Straße); in Merkstein: Au-

gust-Schmidt-Platz, Skateran-

lage Floeßer Straße, Volks-

park Lange Hecke und Spiel-

platz Josef-Uebachs-Weg. 

Anderer Standort bzw. freie 

Routen (für Schulen, Vereine 

etc.) können auf Nachfrage 

noch eingeplant werden.  

 

An den oben genannten 

Standorten werden am 18. 

März Mitarbeitende der 

Stadtverwaltung und/oder 

freiwillig Helfende die Teil-

nehmenden begrüßen und mit 

Papierzangen, Warnwesten 

und Müllsäcken ausstatten. 

Die Stadtverwaltung bittet 

darum, sich selbst oder auch 

mehrere Personen vorab 

online unter Angabe des 

gewünschten Sammelpunktes 

anzumelden. Das Anmelde-

formular und weitere Infos 

finden Interessierte auf der 

Website der Stadt Herzogen-

rath unter „www. herzogen-

rath.de“. 

 

http://www.blutspende.jetzt/
http://www.blutspende.jetzt/
http://www.blutspende.jetzt/
http://www.blutspende.jetzt/
http://www.blutspende.jetzt/
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das nötige Material geliefert 

werden konnte. Es wird si-

cherlich eine der schönsten 

Aussichtsplätze der Marem-

ma werden, von der man 

nicht nur die die hügelige 

Landschaft rund um die Part-

nerstadt sehen kann, bis zum 

Meer und bei guter Sicht 

sogar bis nach Korsika soll 

dann der Blick reichen. Es 

wird nicht wenige erfreuen, 

dass nach so langer Zeit und 

der Sicht auf die unvollendete 

Baustelle diese Plattform 

nach den Plänen der neuen 

Stadtregierung noch vor 

Ostern fertig werden soll. 

Mangelware bleiben. Erst 

Mitte Januar kann sich der 

Norden auf etwas trockeneres 

Wetter einstellen. Zwar sind 

z.B. in Hamburg ein paar 

Regentage noch eingestreut, 

doch bleibt es bis zum Ende 

der ersten Februarwoche 

trocken. Anschließend setzt 

mehr Regen ein. Gut für die 

Pflanzen und um das Regen-

soll schon früh einzustrei-

chen. Von Winter sieht man 

jedoch weiterhin nicht viel. 

Ende Januar sind die Nächte 

zwar noch recht kalt, denn 

die Temperaturkurve macht 

gerne mal einen Ausflug 

südlich der 0-Grad-Linie. 

Tagsüber halten sich die 

Gradzahlen im einstelligen 

Bereich. Ab Mitte Februar 

geht es dann sogar hoch bis 

auf 13 Grad. 

Campagnatico – (Bodo Zief-

le) – Das Leben in unserer 

südtoscanischen Partnerstadt 

Campagnatico startet in das 

neue Jahr eher ruhig, sieht 

man einmal von dem heftigen 

Autounfall (siehe Seite 1) ab. 

Eine nennenswerte Verände-

rung, bzw. Wiederaufleben 

gibt es dennoch: Die große 

Aussichtsterrasse an der Via 

Roma gleich neben dem Rat-

haus, deren Bau vor stolzen 

15 Jahren begonnen wurde, 

soll nun in diesem Frühjahr 

fertiggestellt werden. Die 

Arbeiten sind wieder aufge-

nommen    worden    nachdem  

Im Osten Deutschlands geht 

es wohl mit einstelligen Wer-

ten auf dem Thermometer 

durch den restlichen Januar 

2023.  

Begleitet wird das von kalten 

Tiefstwerten in den Berliner 

Nächten, die auch bis in die 

zweite Monatsdekade des 

Februars anhalten.  

Anschließend macht die Tem-

peraturkurve aber einen 

Höhenflug. Nicht nur zwei-

stellig, sondern sehr mild 

wird es. Auch in Berlin 

scheint der Winter frühzeitig 

zu enden.  

Trockener als andere Regio-

nen ist auch in den kommen-

den 42-Tagen die Prognose 

für den Osten Deutschlands. 

Nennenswerten Regen gibt es 

erst wieder ab der zweiten 

Februarwoche. 

 

Wer hat Spaß am gesellschaftlichen 

Leben und will dieses dokumentieren? 

Westzipfel – (w.de/da) – In 

diesen Tagen ist mehr und 

mehr zu hören: Einen hefti-

gen Herbst haben wir diesen 

Winter! Andere Aussagen 

sind da noch derber: Der 

Winter fand in diesem Jahr 

an einem Dienstag statt! Aber 

was sagen die Wetterexper-

ten, hat der Winter noch eine 

Chance? Die Fachleute von 

Wetter.de meinen: 

Der Winter macht es in den 

nächsten Tagen wieder span-

nender. Und Richtung Ende 

des Monats sind auch wieder 

klirrend kalte Nächte mög-

lich. Einzig der Schnee könn-

te   fürs   richtigen   Ambiente 

Nach den aktuellen Lang-

fristprognosen im 42-Tage-

Wettertrend sieht es im Wes-

ten weiterhin eher nicht nach 

einem schneereichen Winter-

einbruch aus.  

Frost bis unter -5 Grad ist 

aber im Rennen. Schnee müs-

sen sich die Menschen im 

Westzipfel und rund um Köln 

hingegen wohl eher im Fern-

sehen anschauen. Ab der 

zweiten Februardekade gehen 

die Temperaturen dann hoch 

in die Zweistelligkeit. Gar-

niert wird das Ganze von 

reichlich Regenschauern. 

Geht es da etwa schon nach-

haltig Richtung Frühling? 

Jetzt geht es endlich weiter Wo bleibt denn nur der Winter? 

 

 

 

… sucht redaktionelle Unterstützung für die Arbeit an den 

Ausgaben von „DIE Zeitung“. Junge oder junggebliebene 

Menschen aus Bardenberg und Umgebung, die Spaß und Freu-

de am Erstellen von Texten und/oder dem Fotografieren – egal 

ob regelmäßig oder sporadisch - haben, PC-Grundkenntnisse 

sowie einen solchen besitzen und sich für das Leben und die 

Vereinswelt in und rund um Bardenberg oder auch im gesam-

ten „Westzipfel“ interessieren, können sich gerne in unserer 

Redaktion (siehe Seite 2) melden. 
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24.01.2023: 

MAXMO Apotheke, Mauer-

feldchen 27, 52146 Würselen-

Mitte 

25.01.2023: 

farma-plus Apotheke, Dorfstr. 

2, 52146 Würselen-

Bardenberg 

26.01.2023: 

Apotheke im Kaufland, Bahn-

hofstr. 37, 52477 Alsdorf-

Mitte 

Hirsch-Apotheke, Theater-

platz 1, 52062 Aachen-Mitte 

27.01.2023: 

Park Apotheke, Roermonder 

Str. 326, 52072 Aachen-

Richterich 

Aquis Apotheke, Theaterstr. 

33, 52062 Aachen-Mitte 

28.01.2023: 

Lorbeer Apotheke im Kauf-

land, Schumanstraße 4, 

52146 Würselen-

Broichweiden 

29.01.2023: 

Spitzweg Apotheke, Kleikstr. 

31, 52134 Herzogenrath-

Mitte 

Apotheke am Dreieck, E-

schweiler Str. 7, 52477 Als-

dorf-Mariadorf 

30.01.2023: 

Glückauf Apotheke, Bahn-

hofstr. 10-12, 52477 Alsdorf-

Mitte 

Falken-Apotheke, Augustastr. 

1, 52070 Aachen-Mitte 

31.01.2023: 

Linden Apotheke, Lindener 

Str. 184-188, 52146 Würse-

len-Broichweiden 

 

Die nächste DIE Zeitung 

erscheint am 01. Februar 

2023, Anzeigen- und Re-

daktionsschluss ist am 25. 

Januar 2023. 

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

tens 4 Monate gereift ist. Er 

hat einen herzhaft-pikanten 

Geschmack und ist sehr gut 

geeignet für alle warmen 

Käsegericht. Unsere hier 

vorgesellte Kartoffelsuppe ist 

derweil nicht nur als Vorspei-

se bestens geeignet, gerade in 

der kalten Jahreszeit ist sie 

auch als wärmende Zwi-

schenmahlzeit (ZwiMa). Frau 

Antje übersetzt den Begriff 

Vorspeise auch gerne als 

„Der gute Einstieg“ und 

schreibt uns: „Eine Vorspeise 

soll Sie aufs Essen einstim-

men. Sie darf nicht zu üppig 

sein, auf keinen Fall satt 

machen, sondern sie soll der 

Auftakt zu einem schönen 

Essen sein. Ob Sie eine kalte 

oder warme Vorspeise wäh-

len bleibt ganz Ihrem Ge-

schmack überlassen. Nur 

eines sollten Sie bedenken: 

Stimmen Sie Vorspeise und 

Hauptgericht immer aufei-

nander ab. Servieren Sie 

nicht z.B. zweimal Fleisch 

oder etwa Suppe und Eintopf 

hintereinander. Und wenn 

der Hunger mal nicht so groß 

ist, dann kann eine Vorspeise 

der ideale Imbiss für Zwi-

schendurch sein.“ 

 

15.01.2023: 

Barbarossa - Apotheke, 

Hauptstr. 40, 52146 Würse-

len-Broichweiden 

16.01.2023: 

Marien-Apotheke, Kaiserstr. 

35, 52146 Würselen-Mitte 

17.01.2023: 

Lorbeer Apotheke im Kauf-

land, Schumanstraße 4, 

52146 Würselen-Broichwei-

den 

18.01.2023: 

Falken-Apotheke, Südstr. 77-

79, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

Baur-Apotheke, Bismarck-

straße 112, 52066 Aachen-

Mitte 

19.01.2023: 

Engel-Apotheke, Kaiserstr. 

127, 52146 Würselen-Mitte 

20.01.2023: 

Linden Apotheke, Lindener 

Str. 184-188, 52146 Würse-

len-Broichweiden 

21.01.2023: 

Burg-Apotheke, Dorfstr. 18, 

52146 Würselen-Bardenberg 

(Foto unten) 

22.01.2023: 

Engelsing-Apotheke, Ebert-

straße 2, 52134 Herzogen-

rath-Kohlscheid 

Abraxas-Apotheke, Eschwei-

ler Straße 2b, 52477 Alsdorf-

Mariadorf 

23.01.2023: 

Hubertus-Apotheke, Rathaus-

str. 51a, 52477 Alsdorf-Mitte 

St. Pauls-Apotheke, Jakobstr. 

9, 52064 Aachen-Mitte 

Deutschland / Niederlande – 

(da / Frau Antje) – Diesmal 

haben wir als Rezept des 

Monats wieder einmal etwas 

aus der Abteilung „Vorspei-

sen“ oder auch „ZwiMa“ mit 

Hilfe unserer niederländi-

schen Nachbarn und hier 

ganz speziell der „Frau Ant-

je“ herausgesucht: Kartoffel-

suppe mit Lauchringen. 

Benötigt werden dazu 1 klei-

ne Lauchstange oder 2 Früh-

lingszwiebeln, ½ l Fleisch-

brühe, ¼ l Milch, 6 EL Kar-

toffelpüreepulver, 2 EL 

Crème fraìche, 100 g Pikant-

je van Gouda, Pfeffer, Muskat 

und Salz. 

Und so wird es gemacht: Den 

Lauch oder die Frühlings-

zwiebeln putzen und waschen, 

In hauchfeine Ringe schnei-

den und beiseite stellen. 

Fleischbrühe und Milch in 

einem Topf erhitzen. Das 

Püreepulver einrühren. Die 

Crème fraìche zufügen. Den 

Topf vom Feuer nehmen und 

den frischgeriebenen Käse 

unterrühren. Mit Pfeffer, 

Muskat und wenig Salz wür-

zen. Die heiße Suppe in vor-

gewärmte Tassen oder Teller 

verteilen. Lauch- oder Zwie-

belringe darauf streuen. Erst 

am Tisch zieht jeder Gast die 

Ringe selbst unter die Suppe. 

Zur weiteren Erklärung: 

Pikantje van Gouda ist ein 

Schnittkäse mit 48 % Fettan-

teil,  ein  Gouda,  der mindes-  
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