
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Bardenberg – (da) – Jetzt 

geht es richtig los, in dieser 

Woche startet die wirklich 

ganz heiße Phase des dies-

jährigen Karnevals mit gleich 

einer ganzen Menge Events 

auch natürlich im Dörflein an 

der Wurm.  

Los geht es bereits am mor-

gigen Donnerstag, 16. Feb-

ruar, pünktlich um 11.11 Uhr 

mit dem großen Altweiberball 

Tödlicher Jagdunfall 

DIE Zeitung bietet 

diesmal u.a.: 

Blutspenden beim DRK 

Würselen – Seite 2 

 

Saga sucht ein neues 

Zuhause – Seite 3 

 

VfL blamierte sich 

gründlich – Seite 4 + 14 

 

Da wird kein Auge tro-

cken bleiben – Seite 6 

 

Hölze Päed feierten und 

ehrten – Seite 8 + 9 

 

Im Spatzennest ging es 

hoch her – Seite 13 

 

Ganz schlimm: Baum 

mutwillig beschädigt – 

Seite 15 

 

Rezept: Klare Ochsen-

schwanzsuppe mit Ge-

müse – Seite 16 

Maremma – Aus unserer 

südtoscanischen Partnerstadt 

Campagnatico erreichte uns 

einmal mehr eine Nachricht, 

diesmal eine traurige. Das 

Ehrenmitglied der DIF, Bodo 

Ziefle, schreibt: „Ausgerech-

net am letzten Tag der dies-

jährigen Jagdsaison kam es 

in  der Nähe von Pitigliano zu 

sein“ zu können. Das es auch 

genau anders herum geht 

zeigt ein Beispiel, dass uns 

von einem unserer Leser 

näher gebracht worden ist. 

Mehr dazu und was es mit 

dem Bild oben auf sich hat 

steht auf der Seite 7 dieser 

Zeitung. 

Städte-Region – (da) – Das 

unsere Behörden immer wie-

der wie selbstverständlich 

voraussetzen, dass die Men-

schen mit der Zeit, sprich mit 

der Technik gehen – siehe 

Corona- oder auch allgemei-

ne Warn-App – ist nicht nur 

allgemein bekannt, sondern 

oft genug auch ärgerlich. 

Unsere Angestellten – genau 

das sind nämlich streng ge-

nommen alle Beschäftigten 

im öffentlichen Dienst, in 

Behörden, Ministerien oder 

auch z.B. beim Finanzamt 

oder auch bei Gericht – 

zwingen oft genug auch ältere 

Menschen, sich neueste 

Technik anzuschaffen um 

überhaupt   noch  mit  „dabei 

Irgendwie aus der Zeit gefallen? 

einem tödlichen Jagdunfall. 

Der aus Narni stammende 

Giovanni Stentella (54) war 

mit einer Gruppe von Freun-

den in der Gegend von Pitig-

liano zur Wildschweinjagd 

unterwegs, als er von einer 

Kugel aus einem Gewehr 

getroffen wurde. – Mehr dazu 

steht auf der Seite 3. 

der Prinzengarde in der 

Mehrzweckhalle An Wilhelm-

stein. An gleicher Stelle steigt 

einen Tag später, Freitag, 17. 

Februar, um 19.30 Uhr der 

Gardeball mit einem großen 

Programm und richtig viel 

Stimmung. Am Samstag, 18. 

Februar, sind dann ab 14 

Uhr vor allem – aber natür-

lich nicht nur – die kleinen 

Karnevalisten aus Barden-

berg und Umgebung geladen, 

das    Kinderkostümfest   wird 

DIE Zeitung 

sicherlich wieder bunt und 

laut.  

Der diesjährige Tulpensonn-

tagszug von Bardenberg nach 

Würselen startet am 19. Feb-

ruar um 13 Uhr in der Grin-

del- und Kirchenstraße, zieht 

dann über die Dorfstraße und 

Heidestraße Richtung Düvel-

stadt, über die Bardenberger 

Straße, die Morsbacher Stra-

ße und die Kaiserstraße bis 

hinauf nach St. Sebastian. – 

Mehr steht auf Seite 2. 
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Früher ging der Stra-
ßenkarneval mit viel 

Schwung auf dem 

Bardenberger Böckler-

Platz los 

 

Höhepunkt der 

Narretei startet 

am morgigen 

Donnerstag in 

der Mehrzweck-

halle 
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Höhepunkt der Narretei startet am morgigen Donnerstag … 

Gleich eine ganze Reihe von Terminen zum Blutspenden beim DRK Würselen 

an der Dorfstraße, ab 19 Uhr 

im Korfu Grill an der Dorf-

straße, ab 20 Uhr im Haus 

Steinbusch an der Heidestra-

ße und ab 21 Uhr in der 

Sportschänke am Fußball-

platz, wo dann auch der Fes-

tungsabschluss gefeiert wird. 

Und dann darf natürlich das 

traditionelle Fischessen am 

Aschermittwoch auch im 

Dörflein an der Wurm nicht 

fehlen, was u.a. im Gasthaus 

Kolberg an der Dorfstraße ab 

19 Uhr stattfindet (unbedingt 

rechtzeitig anmelden – siehe 

Seite 6). 

Teil 2 – Nach der dortigen 

Auflösung des närrischen 

Lindwurms geht es sicherlich 

wieder vor allem in den Bar-

denberger 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 zusammen mit Prinz Marc 

I. und seinem Hofstaat ab 18 

Uhr in der Gaststätte Kolberg 

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 

in der Grundschule Barden-

berg, An Wilhelmstein. 

 

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, 4. April 2023, von 

17 bis 20 Uhr im ev. Gemein-

dehaus Broichweiden an der 

Jülicher Straße; am Mitt-

woch, 3. Mai 2023, von 15 

bis 19 Uhr im Rathaus Wür-

selen am Morlaixplatz; am 

Donnerstag, 25. Mai 2023, 

von 16.30 bis 19.30 Uhr in 

der Grundschule Bardenberg, 

An Wilhelmstein; am Diens-

tag, 18. Juli, von 17 bis 20 

Uhr im ev. Gemeindehaus 

Broichweiden an der Jülicher 

Straße; am Mittwoch, 23. 

August, von 15 bis 19 Uhr im 

Rathaus Würselen am Mor-

laixplatz; am Donnerstag, 14. 

September, von 16.30 bis 

19.30 Uhr in der Grundschu-

le Bardenberg, An Wilhelm-

stein; am Dienstag, 17. Okto-

ber, von 17 bis 20 Uhr im ev. 

Gemeindehaus Broichweiden 

an der Jülicher Straße; am 

Mittwoch, 22. November, von 

15 bis 19 Uhr im Rathaus 

Würselen am Morlaixplatz; 

am Donnerstag, 30. Novem-

ber,  von  16.30 bis 19.30 Uhr  

 

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 
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Tödlicher Jagdunfall 

Ungewissheit würde uns gar 

nichts ausmachen, wenn wir 

nur wüssten, dass es gut 

ausgeht. Wer weiß, wie heiß 

der nächste Sommer wird? 

Ob wir uns durch die Kriegs-

gefahr abends vor dem Fern-

seher Lothar Wieler und Karl 

Lauterbach zurückwünschen? 

Ob wir nach dem Tod in den 

Himmel kommen? Wie hoch 

dort die Nebenkostenabrech-

nung     sein    wird?    Jürgen 

Teil 2 - Ob aus seinem eige-

nen oder dem eines Freundes, 

das ist noch unklar. Ein De-

tail, das wahrscheinlich erst 

nach der Autopsie festgestellt 

werden kann. In den nächsten 

Tagen  werden  die  Personen 

die mit dem Mann auf der 

Jagd waren, von den Ermitt-

lern als Zeugen vernommen 

werden.  

Der Todesfall wird also noch 

näher von den Carabinieri 

untersucht.“ 

Würselen – (da) – Der kultu-

relle Mittelpunkt des Westzip-

fels ist ganz bestimmt auch in 

diesem Sommer und Herbst – 

natürlich unter Einhaltung 

der entsprechenden Schutz-

maßnahmen – eindeutig er-

neut auf der Freilichtbühne 

der Burg Wilhelmstein. Aber 

nicht nur da. Die Macher des 

Programms auf der Burg 

haben noch andere prächtige 

Veranstaltungen parat.  Mehr 

Jürgen Becker im Alten Rathaus 

Jaga sucht ein neues Zuhause 

Becker weiß es leider auch 

nicht. Aber er nimmt uns an 

die Hand, zeigt, dass früher 

auch nicht alles Gold war 

und dass die Zukunft schöner 

wird, wenn wir schon heute 

darüber lachen. Am Ende 

geht man nach Hause und 

denkt: Da geht noch was! 

dazu steht natürlich im Netz 

und zwar unter „www.burg-

wilhelmstein.com“. Hier ein 

Tipp dazu: 

Am Freitag, 5. Mai, um 20 

Uhr kommt einer der ganz 

Großen der hintersinnigen, 

lustigen aber oft auch listig-

kritischen Unterhaltung nach 

Würselen in den großen Saal 

des Kulturzentrums Altes 

Rathaus auf der Kaiserstra-

ße: Jürgen Becker. Karten 

gibt es für 24,95 € das Stück 

im Netz. Der Titel seines 

neuen Bühnenprogramms 

sagt über den Inhalt schon 

viel aus: „Die Ursache liegt 

in der Zukunft!“ Die Veran-

stalter schreiben dazu: 

Wir Menschen haben gar 

nichts gegen die Zukunft.  Die 

Hier wäre genau der richtige 

Platz für Ihre Werbung! 
 

Aber natürlich können Sie Sich auch eine andere Stelle 

aussuchen. Wir beraten Sie gerne. 

 

Anfragen bitte an: 

DIEZeitung@bardenberg.net 

oder Telefon 02405 / 406 92 76 

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 

Jaga. Dass ist eine rund 10 

Jahre junge Maine Coon 

Katzendame, sie ist kastriert, 

knapp 6 kg leicht und hat 

weiß-graues, langes Fell. Sie 

ist eigentlich ein Freigänger, 

sollte aber nicht zu anderen 

Katzen, auch nicht zu Hunden 

oder kleinen Kindern, da sie 

sehr scheu ist. Jaga war 

bereits 2018 vermittelt wor-

den, es hatte jedoch nicht 

gepasst und sie wurde zu-

rückgeholt. Jaga muss 

frau/man jedoch „lesen“ 

können. Wenn sie will genießt 

sie sehr ihre Streicheleinhei-

ten ansonsten kann sie auch 

mal kratzbürstig sein. Die 

Aktiven vom Tierheim wün-

schen sich nun, dass Jaga 

nun kein „Wanderpokal“ 

wird. 

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 ehrenamtli-

chen „Gassigänger/in“ wer-

den möchte, das Tierheim ist 

telefonisch unter 0241/ 

9204250   oder   per    E-Mail 
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VfL blamierte sich gründlich 

Bardenberg – (da) – Drau-

ßen mieser Nieselregen, drin-

nen ganz mieser Handball! 

Beim Heimspiel der ersten 

Herrenmannschaft des VfL 

Bardenberg in der Handball-

Verbandsliga blamierte sich 

die Truppe gründlich gegen 

Tabellenschlusslicht Turner-

kreis Nippes. Selbst einge-

fleischte VfL-Fans konnten 

der Leistung der Blau-

Weißen wirklich nichts Posi-

tives abgewinnen und es war 

zu keiner Zeit der Partie 

möglich, zu entscheiden, wer 

ist hier eigentlich der Tabel-

lenvierte und wer das deutli-

che Schlusslicht der Liga. 

Ganze 7 Punkte hatte Nippes 

in der bisherigen Saison 

zusammen bekommen, nach 

dem „Auftritt“ in Bardenberg 

haben sie 2 Punkte mehr! 
 

Von Beginn an lief beim VfL 

nicht viel zusammen. Im An-

griff wurde einfallslos und 

meist mit der Brechstange 

agiert, hinten machte das 

Team eher den Eindruck von 

einem gut abgehangenen 

Edamer. So kam der 

zweitschlechteste Angriff der 

Liga gegen Bardenberg im-

mer wieder zu ziemlich leich-

ten Toren, wobei sich die 

beiden VfL-Torleute schnell 

dem unheimlich niedrigen 

Niveau ihrer Vorderleute 

anpassten. Hatte Bardenberg 

zur Pause noch mit 18:16 

geführt   ging   Nippes  in  der 

gab es allerdings keine Tref-

fer mehr, so dass am Ende 

beim 26:25 die Punkte in 

Ollheim blieben. 

Die  erste  Damenmannschaft 

40. Minute erstmals in Füh-

rung (21:22), nach 51 Minu-

ten stand es gar 25:33 und 

am Ende ergab sich Barden-

berg mit 32:38! 

Und auch am letzten Wo-

chenende konnte sich die 

Truppe nicht gerade mit 

Ruhm „bekleckern“. Ersatz-

geschwächt war der VfL zum 

Tabellenvierzehnten, der SG 

Ollheim-Straßfeld, gereist 

und auch dort gab es nichts 

Zählbares zu ergattern. In 

den ersten 8 Spielminuten 

erzielte   Bardenberg   gerade 

der Reserve der TSV Bonn 

rrh. antreten. Zwar führten 

die Gastgeberinnen zunächst 

(6. Minute = 3:1), doch bis 

zur Pause hatten die Barden-

bergerinnen das Kräftever-

hältnis „geradegerückt“ 

(8:13). Auch im zweiten 

Durchgang ließen die VfL-

Mädels nichts mehr abbren-

nen (45. Minute = 12:19) und 

siegten am Ende auch dank 8 

Treffer von Jennifer Kolin 

verdient mit 21:26. Damit 

konnte das Team den Abstand 

zu den Abstiegsplätzen festi-

gen. 

Die zweite Damenmannschaft 

musste derweil bei der Reser-

ve der HSG Merkstein „Fe-

dern“ lassen. Zunächst war 

es ein absolut ausgeglichenes 

Spiel (23. Minute = 9:9), 

nach dem Seitenwechsel 

(12:10) ging Bardenberg 

zunächst in Führung (42. 

Minute = 15:16) konnte aber 

das Niveau nicht halten und 

am Ende siegten die Gastge-

berinnen mit 23:20. Besser 

lief es dann am letzten Wo-

chenende. Beim Heimspiel 

gegen die Reserve von 

Schwarz-Rot Aachen siegten 

die Blau-Weißen mit 16:13 

(10:7), wobei die doch schon 

mächtig torarme Partie in der 

zweiten Halbzeit (6:6) sehr 

durchwachsen für beide 

Teams verlief. 

Die zweite Herrenmannschaft 

des VfL hatte es beim Heim-

spiel mit dem Tabellenzwei-

ten, der Reserve von 

Schwarz-Rot Aachen zu tun. 

Ganz knapp gab es keine 

Überraschung. Mehr dazu 

steht auf der Seite 14. 

einmal einen Treffer (5:1), 

konnte sich dann aber wieder 

herankämpfen (29. Minute = 

12:12). Nach der Pause 

(14:12) entwickelte sich ein 

vollkommen ausgeglichenes 

Spiel und vier Minuten vor 

Schluss stand es noch 24:24. 

Dann folgten in schneller 

Folge zwei Tore der Gastge-

ber und eines für den VfL. In 

den  letzten  gut  2,5  Minuten 

 

Localitá Granaione, 54° - 58042 Campagnatico (Gr) 

Tel. (0039) 0564 – 998414 

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

wir sprechen auch deutsch 

des VfL agierte derweil mit 

wechselhaften Erfolg. Zu-

nächst hatte das Nachhol-

Heimspiel gegen den TuS 

Niederpleis angestanden. Von 

Beginn an dominierten die 

Blau-Weißen, führten zur 

Halbzeit mit 14:10 und sieg-

ten am Ende auch in der 

Höhe verdient mit 28:20. Am 

darauffolgenden Spieltag 

musste das Team beim Tabel-

lenführer der Landesliga, 

dem BTB Aachen, antreten 

und am Ende hieß das Er-

gebnis wieder 28:20. Bis zum 

4:4 in der 9. Minute hatten 

die Bardenbergerinnen mit-

halten können, dann zog 

Aachen davon und führte zur 

Pause mit 14:8. Im zweiten 

Durchgang kam der VfL noch 

einmal heran (45. Minute = 

19:16), doch die Kraft reichte 

nicht für den Umschwung. 

Dann stand am letzten Wo-

chenende wieder ein Nach-

holspiel  an,  frau  musste  bei 

 

 

mailto:poderelaciaia@virgilio.it
http://www.poderelaciaia.it/
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Pilze sammeln – aber richtig … 

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 

 

und kostet pro Teilnehmer/in 

14 Euro. 

Als Vorab-Info hat uns die 

VHS folgendes geschrieben: 

Die meisten Menschen glau-

ben, man könne Pilze nur von 

August bis Oktober finden. 

Doch Pilzsaison ist eigentlich 

das ganze Jahr. Während 

einer etwa zwei- bis dreistün-

digen Wanderung lernen die 

Teilnehmenden unter fach-

kundiger Leitung heimische 

Frühlingspilze, wie z.B. den 

Mairitterling, den ersten 

Speisepilz des Jahres, ken-

nen. Außerdem wird die Rolle 

der Pilze für unser Ökosystem 

erläutert. Bringen Sie ein 

Körbchen oder einen Leinen-

beutel mit. Plastiktüten sind 

ungeeignet, da die Pilze darin 

sehr schnell verderben. Am 

Schluss der Exkursion wer-

den noch einmal alle Körbe 

und Beutel durchgesehen und 

unbrauchbare Pilze aussor-

tiert. Festes Schuhwerk und 

wetterfeste Kleidung sind 

selbstverständlich. Bringen 

Sie ebenfalls ein Messer mit. 
 

 

Maremma – Das in der Ma-

remma, die südtoscanische 

Region rund um unsere Part-

nerstadt Campagnatico, nicht 

nur in den Sommermonaten 

ein herrliches Leben zu ge-

nießen ist zeigt ein weiterer 

Bericht unseres Freundes vor 

Ort. Bodo Ziefle schreibt: 

„Eine fantastische Winter-

stimmung herrscht seit Tagen 

am Gipfel des Monte Amiata. 

Während im Flachland um 

Grosseto schon wieder Tem-

peraturen um 15 °C gemes-

sen wurden, ist es frostig am 

Monte Amiata, wo weiterhin 

Ski und Rodel gut sind. Unser 

Präsident der Associazione 

Maremma Toscana di Cam-

pagnatico konnte mir das 

persönlich bestätigen, da er 

zum  Skifahren  auf  den Berg 

gefahren ist. Die Lifte sind 

auch unter der Woche in 

Betrieb und die Pisten gut 

präpariert. Im weiteren Ver-

lauf des Februars ist auch mit 

neuen Schneefällen zu rech-

nen, so dass durchaus die 

neue Skisaison bis Ostern 

geben kann.“ 

der VHS Nordkreis Aachen, 

Übacher Weg 36, 52477 

Alsdorf, Telefon 02404/9063-

0 oder per Mail an „in-

fo@vhs-nordreis-aachen.de“ 

und auf der Internet-Seite 

„www.vhs-nordkeis- 

aachen.de“.  
 

Hier nun ein weiterer Tipp: 

Unter der Kursnummer 

30800 bietet die VHS etwas 

für Pilzliebhaber/innen bzw. 

die Menschen, die gerne Pilze 

im Wald sammeln. Unter der 

Leitung von Robert Mohl 

trifft sich dafür die entspre-

chende Gruppe am Sonntag, 

7. Mai, um 14 Uhr am Park-

platz am Kreisverkehr Blau-

steinsee Eschweiler, die Ex-

kursion dauert bis ca. 17 Uhr 

 

Pius Zeit lädt ein 

 

 

Weiterhin Ski und Rodel gut 
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Da wird kein Auge trocken bleiben … 

Bardenberg – (da) – Kann 

das überhaupt gutgehen? 

Diese Frage werden sich die 

Zuschauerinnen und Zu-

schauer sicherlich von Be-

ginn an zwischen den unzäh-

ligen Lachern stellen, wenn 

die Bardenberger Heimat-

bühne das neue Stück „Die 

drei Hypochonder von Zim-

mer 13“ auf die Bühne 

bringt.  

Was, wenn man sich im 

Krankenhaus so wohl und gut 
tag, 2. April 2023, um 15.30 

Uhr im Saal des Hause Goe-

rtz in Kohlscheid-Klinkheide. 

Einlass ist jeweils eine Stunde 

vor Beginn der Aufführung, 

in Kohlscheid 2 Stunden vor 

dem ersten Vorhang mit der 

Möglichkeit, vor dem Lachen 

etwas zu essen. 

Und die Karten für alle Auf-

führungen gibt es zum schma-

len Preis von 9 Euro das 

Stück z.B. bei Schreibwaren 

Pfennings, Dorfstraße 2a in 

Bardenberg, im Haus Stein-

busch,    Heidestraße    38   in 

Feuer in der Paulinenstraße 

Zur Entrauchung des be-

troffenen Gebäudeteils wurde 

anschließend ein Hochleis-

tungslüfter eingesetzt. Da 

diese Wohnung zur Zeit nicht 

bewohnbar ist, wurden die 

beiden Mieter durch das 

Ordnungsamt untergebracht. 

Im Einsatz waren neben den 

Kräften der hauptamtlichen 

Wache auch der Löschzug 

Würselen-Mitte. 

Bereits um 15.15 Uhr am 

gleichen Tag wurden die 

Einsatzkräfte zu einem ver-

meintlichen Gasgeruch zu 

einem Wohnhaus in der Op-

pener Straße gerufen. Die 

Messungen der Wehr und des 

Energieversorgers brachten 

jedoch keinen Befund. 

möchte es auch bleiben. Wäre 

da nicht seine Langzeitver-

lobte Ilsebillse, die unbedingt 

unter die Haube möchte. 

Eigentlich könnten die Her-

ren als gesund und munter 

entlassen werden, aber dage-

gen wehren sie sich entschie-

den. Alle drei kämpfen mit 

Haken und Ösen, erfinden 

Krankheiten, die es gar nicht 

gibt, nur um weiterhin auf 

ihrer Wohlfühlstation zu 

bleiben. 
Bardenberg, dem Haus Goe-

rtz, Schulstraße 34 in Kohl-

scheid, der Firma Topa, 

Josef-Lambertz-Str. 18 in 

Kohlscheid, bei der Stadt 

Herzogenrath an der Infothe-

ke im Rathaus, Rathausplatz 

1 in Herzogenrath, der Buch-

handlung Katterbach, 

Südstraße 67 in Kohlscheid 

und Ferdinand-Schmetz-Platz 

1-3 in Herzogenrath, Lotto-

Toto Cenan, Kirchrather Str. 

136 in Merkstein und Tabak 

am August, August-Schmidt-

Platz 17 in Merkstein. 

 
aufgehoben fühlt, dass man 

gar nicht mehr nach Hause 

will? Auf Station 7 der Uro-

logie bei Doktor Blase haben 

sich in Zimmer 13 drei Her-

ren gesucht und gefunden: 

Willi Meier, Gustav Becker 

und Ernst Knobes! Unter-

schiedlicher könnten die drei 

Herren der Schöpfung gar 

nicht sein und dennoch er-

gänzen sie sich hervorragend. 

Vermutlich rührt es daher, 

dass Willi Meier zu Hause 

unter der Knute seiner Ehe-

frau Marga steht und Ernst 

von seiner dominanten Mutti 

nur allzu oft gegängelt wird. 

Gustav dagegen ist einge-

fleischter    Junggeselle    und 

Da ist Heiterkeit und kurz-

weilige Unterhaltung garan-

tiert. Premiere des Theater-

stücks aus der Feder von 

Beate Irmisch ist am Sams-

tag, 11. März 2023, um 19 

Uhr in der Bardenberger 

Mehrzweckhalle An Wilhelm-

stein. Eine erste Wiederho-

lung gibt es an gleicher Stelle 

am Sonntag, 12. März 2023, 

um 15.30 Uhr. Dann geht die 

Heimatbühne „auf Reisen“ 

und tritt auf am Samstag, 18. 

März 2023, um 19 Uhr und 

Sonntag, 19. März 2023, um 

15.30 Uhr im großen Saal der 

Europaschule Merkstein 

sowie am Samstag, 1. April 

2023,  um  19  Uhr und Sonn- 

 

 

Würselen – (FW) - Wieder-

mal hat ein Rauchmelder 

Schlimmeres verhindert: 

Gegen 18.30 Uhr abends in 

der letzten Woche wurden die 

Bewohner eines Mehrfamili-

enhauses in der Paulinen-

straße auf den durchdringen-

den Piepton des Rauchmel-

ders aufmerksam und stellten 

eine Rauchentwicklung im 

zweiten Obergeschoss fest. 

Alle Bewohner konnten das 

Wohnhaus rechtzeitig verlas-

sen. Die Wehrleute gingen 

unter Atemschutz vor und 

konnten die in Brand gerate-

ne Küchenzeile schnell ablö-

schen.  

Vor dem Betreten der Brand-

wohnung setzten die Einsatz-

kräfte einen mobilen Rauch-

vorhang ein. Dadurch konnte 

eine weitere Ausbreitung des 

Brandrauchs im Treppenhaus 

verhindert werden. Vorsorg-

lich war auch die Drehleiter 

in  Stellung gebracht worden. 
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Rückfrage über die „leidige 

Verwandtschaft“ – und wie-

der war keine E-Mail-

Adresse angegeben! Also 

wieder schreiben, ausdru-

cken, vom Nachbarn aus 

faxen … 

Wenn man im Übrigen auf 

die Web-Seite des Aachener 

Amtsgerichtes geht findet 

man recht schnell ein Feld 

zur Weiterleitung an „E-

Mail-Kontakt“. Stand bisher: 

Klickt frau/man jedoch da-

rauf öffnet sich eine Seite, auf 

der   zu   lesen   ist,  dass  das 

Teil 2 - Einer unserer Leser 

brachte uns einen Fall näher, 

der dies eindrucksvoll ver-

deutlicht. Jemand aus seiner 

direkten Verwandtschaft war 

verstorben und die Beerdi-

gung noch nicht richtig vor-

bei, da flatterte ihm schon ein 

Brief vom Amtsgericht ins 

Haus. Er würde zwar nichts 

erben, das wolle man ihm 

damit mitteilen, er solle aber 

möglichst umgehend dem 

Gericht die aktuelle Anschrift 

eines weiteren Verwandten 

mitteilen. 

Wo die Story ist? Nun ja, auf 

dem Schreiben von Gericht 

war neben einer Telefon-

nummer, unter der sich auch 

über Tage niemand meldet, 

nur die Postanschrift und 

eine Fax-Nummer (viele der 

jüngeren Leser/innen wissen 

womöglich gar nicht mehr, 

was ein Faxgerät ist) ange-

geben. Also hat unser Leser 

seine Antwort schriftlich 

verfasst, ausgedruckt – übri-

gens u.a. mit E-Mail-Adresse 

- und von dem Faxgerät eines 

Nachbarn an das Gericht 

verschickt. Von dort kam nur 

wenige Tage später wieder 

ein  Brief  mit  einer  weiteren 

Öffnen der Seite nicht mög-

lich ist! Bestimmt nicht nur 

wir wollten jetzt von der 

Pressestelle des Amtsgerich-

tes wissen, welchen techni-

schen Stand die Behörde 

überhaupt hat, ob etwa die 

Sachbearbeiter / innen 

„schon“ ans Netz ange-

schlossen sind. Oder warum 

die Behörde selbst bei unsen-

sibler Kommunikation auf 

den zeit- und kostenintensiven 

Papier- und Postweg „ver-

fällt“.  

Die Antwort kam relativ 

schnell, Pressesprecherin 

Sabine Schafranek schrieb 

uns    die   folgenden   Zeilen: 

„Wir danken für den Hinweis 

auf eine fehlerhafte Verlin-

kung, die inzwischen behoben 

wurde.  

Auf der Website des AG 

Aachen wird an zwei Stellen 

auf die E-Mail der Poststelle 

des Amtsgerichts Aachen 

hingewiesen, wobei sich beim 

Anklicken der Mailadresse 

beim Nutzer – soweit vorhan-

den - der jeweilige Mailbrow-

ser öffnet. Zum einen gibt es 

den von Ihnen beschriebene 

Weg, der einen Verlinkungs-

fehler aufwies. Zum anderen 

über den Kasten links oben, 

Kontakt und dann Kontakt 

per mail. Soweit eine E-Mail 

an die Poststelle des Amtsge-

richts adressiert wird, erhält 

der Absender eine automati-

sierte Antwortmail, folgenden 

Inhalts:  

„Vielen Dank für Ihre E-

Mail. Diese (automatisch 

erzeugte) Antwort erhalten 

Sie, weil Sie soeben eine E-

Mail an das Amtsgericht 

Aachen gesendet haben. Bitte 

nehmen Sie folgende wichtige 

Hinweise zur Kenntnis: In 

Rechtssachen entspricht der 

Übermittlungsweg per E-Mail 

nicht den gesetzlichen Anfor-

derungen. Sie müssen daher 

davon ausgehen, dass Ihre 

Eingabe rechtlich nicht wirk-

sam ist. Bitte benutzen Sie 

deshalb in Ihrem eigenen 

Interesse die zugelassenen 

Übermittlungswege (per Post, 

Fax oder Teilnahme am 

elektronischen Rechtsver-

kehr). Auf der Internetseite 

der Justiz Nordrhein-

Westfalen erfahren Sie, wie 

Sie am elektronischen 

Rechtsverkehr       teilnehmen 

können. Diese E-Mail dient 

allein Ihrer Information. Bitte 

antworten Sie nicht auf diese 

Nachricht.“ 

Hintergrund ist, dass in 

Rechtsangelegenheiten zum 

Teil Formerfordernisse zu 

erfüllen sind, denen eine 

einfache mail nicht genügt. 

Hierüber sollte sich der Ab-

sender grundsätzlich im Kla-

ren sein. In Rechtssachen 

verschickt die Justiz aus 

gleichen Gründen keine E-

Mails. Dies hat neben Form-

und Fristgründen auch da-

tenschutzrechtliche Hinter-

gründe, da persönliche Daten 

über eine E-Mail-

Korrespondenz ungeschützt 

sind - ähnlich einer Postkar-

te, so dass Gerichtspost per 

Brief oder beA (besonders 

elektronisches Anwaltsfach) 

versandt wird. Zudem ist 

durch eine E-Mail-Adresse 

keine eindeutige Personenzu-

ordnung sichergestellt. In 

diesem Zusammenhang darf 

ich darauf hinweisen, dass 

der elektronische Rechtsver-

kehr über beA oder die elekt-

ronische Akte an sich mit dem 

einfachem E-Mail-Verkehr 

nichts gemein haben.“ 

Irgendwie aus der Zeit gefallen? 
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Präsidenten- und Verbandsorden 

Broichweiden – (da) - Erst 

mit dem Jahreswechsel hatten 

die Verantwortlichen beim 

Karnevalsverein Hölze Päed 

aus Weiden von den offiziel-

len Stellen die Zusage erhal-

ten, wieder eine Veranstal-

tung mit Publikum und ohne 

Einschränkungen durchfüh-

ren zu dürfen. Also krempel-

ten      die      Ehrenamtlichen  

kräftig die Ärmel hoch und 

stellten innerhalb von gerade 

einmal drei Wochen eine 

Senatoren-Matinee unter dem 

Motto „Freunde treffen 

Freunde“ mit einem wahrlich 

umfangreichen Programm 

auf die Beine. Und das, ob-

wohl es ja bekanntlich in 

ganz Broichweiden eigentlich 

keine „Heimstadt“ mehr für 

den KV gibt. Fündig wurde 

frau/man schließlich in 

Broich, das Heilig-Geist-

Gymnasium stellte dankens-

werter  Weise  die Schul-Aula 

Präsident Adrain Cordewe-

ner glänzten dann die „DG 

Öcher Spritzemänner“, an-

schließend die „KG Kirch-

spiel Lohn“. Dann wurde es 

richtig eng auf der eigentlich 

großen Bühne. Das Komitee 

Würselener Karneval mit dem 

Präsidenten Heinz Paffen, 

dem Prinzenpaar Marco I. 

und Nadine I. sowie der Kin-

dertollität Niklas I. jeweils 

natürlich mit Hofstaat und 

der Prinzengarde machte 

seine Aufwartung in Weiden. 

Nach der Hölze Päed Kin-

dermarie Luna wirbelte die 

KV „Fidele Freunde“ und 

anschließend die Hölze Päed 

Garde mit einem Madley über 

die Bühne, anschließend die 

KG „Hooreter Frönnde“. 

Dann war es an der Zeit, 

einen „altgedienten“ Aktiven 

der Hölze Päed zu ehren, den 

Vorsitzenden Uwe Strüver 

(Foto nächste Seite). Das tat 

der Präsident des Verbandes 

der Karnevalsvereine Aache-

ner Grenzland (VKAG) und 

Ehrenpräsident der Hölze 

Päed, Hans Josef Bülles, 

zusammen mit Präsidiums-

mitglied Markus Joußen. 

Dazu bemerkte „HaJo“ Bül-

les: „Uwe Strüver ist schon 

richtig lange dabei, inzwi-

schen Vorsitzender der Hölze 

Päed. Mit seiner Ehefrau 

Birgit war er in der Session 

2010/11 unser Prinzenpaar, 

beider Tochter Kinderprin-

zessin in der Session 2011/12. 

Für sein besonderes Enga-

gement verleiht Dir der 

VKAG heute den Verbands-

orden.“ 

Im Programm ging es dann 

Schlag auf Schlag weiter. 

Viel Beifall vom Publikum 

erhielten   für  ihre  schwung- 

vollen Auftritte der AKC 

Turmschwalben aus Aachen, 

die Hölze Päed Showtanz-

gruppe, die Kohlscheider 

Prinzengarde, der KV „Im-

mer Plaaan“ und die „Brö-

selspetze Verlautenheide“ mit 

ihrem Dreigestirn. 

Dann folgte der eigentliche 

Höhepunkt der Matinee, die 

Verleihung der Präsidenten-

orden (Foto links) an gleich 

vier „gestandene Weidener“. 

Für die entsprechende Lau-

datio hatte sich Bürgermeis-

ter Roger Nießen gleich eine 

ganze Reihe von Reimen 

einfallen gelassen, betonte 

darin, dass die „Vier Fäuste 

für ein Halleluja“ stellvertre-

tend für all die Aktiven aus 

den Weidener Vereinen ste-

hen, die sich über Monate 

und Jahre für das Vereinsle-

ben und die Neugestaltung 

des Kultur- und Sportzent-

rums im Herzen von Weiden 

eingesetzt haben. Besonders 

viel Beifall erhielt der Bür-

germeister für seinen 

Schlusssatz: „Höchste Zeit 

dass sich was tut“. Vom Prä-

sidenten Hanno Neubert 

erhielten dann Dr. Helmut 

Bergstein, Manfred Engel-

hoven, Josef Kuck und Jörg 

Stettner, die engagierten 

Sprecher der Weidener Ver-

eine, die diesjährigen Präsi-

dentenorden und gehörig viel 

Beifall von dem begeisterten 

Publikum. Jörg Stettner dazu: 

„Danke für diese Ehre. Aber 

wir rufen auch weiterhin alle 

Broichweidener auf, lasst uns 

gemeinsam an der Zukunft 

unseres Ortes arbeiten, ge-

meinsam sind wir stark und 

können etwas bewegen!“ 

Mehr dazu steht auf der 

nächsten, der 9. Seite. 

te“ Vereinsmenschen aus 

Broichweiden und „Karne-

valsgrößen“ aus der „Düvel-

stadt“ wie z.B. Ülle-

Präsident Achim Mallmann 

begrüßen. Zunächst präsen-

tierte sich dann der KV Hölze 

Päed mit all seinen Aktiven 

dem schwungvoll mitgehen-

den Publikum und das Siers-

dorfer Dreigestirn Mona, 

Tanja und Laura sorgte mit 

seinem Anhang und der 

Showtanzgruppe Red Dia-

monds für einen ersten Höhe-

punkt.        Angeführt        von 

 

zur Verfügung. 

Punkt 11 Uhr ging es von 

Beginn an schwungvoll los. 

Präsident Hanno Neubert 

konnte unter den zahlreichen 

Gästen u.a. Bürgermeister 

Roger Nießen und Alt-

Bürgermeister Werner Breu-

er, den Ehrenpräsidenten der 

Hölze Päed „HaJo“ Bülles 

sowie  sehr  viele  „altgedien- 

 

 

Den Präsidentenorden des KV Hölze Päed gab es vom Präsi-

denten Hanno Neubert (3.v.l.), dem Vorsitzenden Uwe Strüver 

(r.) und Bürgermeister Roger Nießen (2.v.r.) für Dr. Helmut 

Bergstein (Mitte), Manfred Engelhoven (3.v.r.), Josef Kuck 

(2.v.l.) und Jörg Stettner (l.) 
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Präsidenten- und Verbandsorden 

Scherberg – (da) – Um den 

TV Scherberg ist es in den 

letzten Jahren ziemlich ruhig 

geworden, Grund genug für 

uns, einmal nachzuschauen, 

was in den Traditionsverein 

noch passiert. Die Jugendab-

teilung ist seit Langem mit 

den VfL Bardenberg fusio-

niert und auch im Senioren-

bereich sind die sportlichen 

Aktivitäten „mächtig ausge-

dünnt“. Im Spielbetrieb be-

findet sich lediglich noch die 

„Erste Herren“, die vor al-

lem von der Klasse der frühe-

ren Oberliga-Spieler profi-

tiert und in anderen Vereinen 

durchaus als „Alte Herren“ 

durchgehen würde. Doch die 

Jungs haben nicht nur noch 

immer Spaß am Handball-

spiel, sie können es durchaus 

noch mit viel jüngeren Teams 

aufnehmen. 

Inzwischen ist die Mann-

schaft sogar auf dem dritten 

Tabellenplatz  (der  zum  Auf- 

Teil 2 - Und auch danach 

war mit dem närrischen Pro-

gramm der Hölze Päed im 

HGG noch lange nicht 

Schluss. Für viel Freude bis 

in den frühen Abend sorgten 

die „Öcher Stadtmusikan-

ten“, die „Kohlscheider 

Tanzfreunde“,   die   „Oecher 

Jonge“ mit dem nicht nur in 

Weiden sicherlich noch be-

kannten Wolfgang Kern an 

der Spitze und zum krönenden 

Abschluss die „Rote Funken“ 

aus der Broicher Siedlung mit 

Präsident Dirk Kroppenberg 

an der Spitze. 

stieg berechtigt) der Hand-

ball-Kreisliga 2 angekom-

men. So war die Truppe jetzt 

auch beim TV Huchem-

Stammeln erfolgreich. Jedoch 

zunächst erwies sich die 

Partie als mächtig wechsel-

haft. Die Führung wechselte 

ständig, doch zur Pause führ-

te Scherberg dann mit 10:13. 

Von da an saßen die Wür-

selener „fest im Sattel“, nach 

45 Spielminuten stand es 

16:22 und am Ende konnte 

der TV Scherberg beim 22:29 

die Punkte „einsacken“. 

 

So nichts dazwischen kommt 

geht es für den TV Scherberg 

am 5. März weiter, dann 

muss die Truppe um 14 Uhr 

bei der Reserve des SV Eilen-

dorf antreten. Zum nächsten 

Heimspiel empfängt der TV 

Scherberg am Sonntag, 12. 

März, um 11 Uhr in der Halle 

an der Krottstraße die „Vier-

te“ der Eschweiler SG. 

Blutspenden wieder in Bardenberg 

TV Scherberg 

Bardenberger Grundschule 

An Wilhelmstein. Die weite-

ren Termine in Bardenberg 

sind der 14. September und 

der 30. November. Blutspen-

den kann frau/man dann 

jeweils in der Zeit von 16.30 

bis 19.30 Uhr. 

 

Bardenberg – (da) – Die 

neue Blutspende-Beauftragte 

des Stadtverbandes Würselen 

im Deutschen Roten Kreuz, 

Michaela Gerber (Foto), 

hatte in diesem Tagen eine 

richtig gute Nachricht für alle 

Bardenbergerinnen und Bar-

denberger: Ab dem 25. Mai 

ist es auch wieder möglich, 

im Dörflein an der Wurm 

dringend benötigtes Blut zu 

spenden. Allerdings hat sich 

zu früher (vor der Pandemie) 

der Wochentag geändert, kam 

das Blutspendemobil des 

DRK damals jeweils montags 

ist es nun jeweils donnerstags 

zu  Gast  in  den  Räumen der  

 

 

Amtsblatt Nr. 2 

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 Aufstellung des Be-

bauungsplanes Nr. 182 – 2. 

Änderung „Gewerbegebiet 

Merzbrück“ und frühzeitige 

Beteiligung der Öffentlich-

keit; die Aufstellung der 1. 

Änderung des Bebauungspla-

nes 199 und der 18. Ände-

rung des Flächennutzungs-

planes im Bereich „Jülicher 

Straße Weststraße“ und früh-

zeitige Beteiligung der Öf-

fentlichkeit; Bekanntma-

chung: Öffentliche Auslegung 

des Entwurfes der Haushalts-

satzung der Stadt Würselen 

für die Haushaltsjahre 

2023/2024; 5. Änderung der 

Gebührenordnung für Park-

scheinautomaten im Gebiet 

der Stadt Würselen (Parkge-

bührenordnung) vom 10.02. 

2004; Widerspruchsrecht 

gegen eine Weitergabe. 

Würselen – (psw) - Das 

Amtsblatt Nr. 2 aus dem Jahr 

2023 ist jetzt 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 
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Der Blücher-Platz in Kohlscheid hat eine wahrlich wechselvolle Geschichte 

Sommer Schatten und über 

das ganze Jahr waren sie 

einfach schön als Gruppe und 

Auflockerung zwischen den 

Häusern. Hier war Anfang 

des 19. Jahrhunderts der 

Schacht einer der alten Gru-

ben Hoheneich oder Sichel-

scheid. 1959 errichtete die 

Gemeinde auf dem Blücher-

platz   eine   Normaluhr,    die 

Kohlscheid - Die Geschichts-

freunde Kohlscheid haben 

sich diesmal mit der Historie 

von gleich zwei zentralen 

Plätzen in ihrem Stadtteil 

befasst und lassen uns glück-

licher Weise an ihren Er-

kenntnissen teilhaben. Aus 

ihren umfangreichen Recher-

chen und Dokumentationen 

haben wir hier einen Aus-

schnitt gewählt, der sich mit 

dem Blücherplatz (vor der 

alten Post) und natürlich der 

Geschichte der umliegenden 

Straßen befasst. 
 

Die Geschichtsfreunde bele-

gen: Der Blücherplatz und 

die Schillerstraße waren vor 

gut 100 Jahren der Treffpunkt 

für viele Kinder aus der Kai-

serstraße, der Südstraße, dem 

Schwane- und Harke-

Gässchen, der Schillerstraße 

(jetzt Mörikestraße) und der 

Goethestraße (jetzt Einstein-

straße).  
 

Gegen 1900, also vor der 

Umbenennung der Gemeinde 

Pannesheide in Gemeinde 

Kohlscheid, stieg das Be-

wusstsein derjenigen, die die 

Gemeindekasse füllten, den 

prosperierenden Ort auch 

Kohlscheid zu nennen. Und 

es mussten Wohnungen für 

die vielen Familien her, die 

hier in den künftigen zig 

Jahren ihr Geld verdienten. 

In den nächsten Jahren be-

kam das leerstehende „Laur-

wegsfeld“ eine immer größe-

re Bedeutung. Es liegt zwi-

schen Roermonder Straße 

und Südstraße sowie der 

Weststraße und Kaiserstraße. 

Hauptsächlich landwirt-

schaftlich genutzt, wurde es 

von Wirtschaftswegen durch-

zogen. Diese Wege boten 

bereits eine brauchbare Auf-

teilung und Vorgabe für neue 

Straßen.  
 

Dank der weitblickenden 

Gemeindevertreter unter der 

Leitung von Bürgermeister 

Josef Lambertz wurden die 

Grundstücke  auf  dem  Laur- 

und richtig schön ist er auch 

nicht mehr. (Auf dem großen 

Foto ist er unten rechts zu 

sehen – das Foto unten ent-

stand um 1920). 

Laurwegsfeld vor. Hier ein 

Auszug aus der Ratssitzung 

vom 30. Dezember 1913: „Im 

Laurwegsfeld erhalten weite-

re Straßen Namen: Molt-

kestraße, Roonstraße, Blü-

cherstraße und Schillerstra-

ße. Moltke- und Roonstraße 

sollen ausgebaut, die übrigen 

Straßen nur im Unterbett 

hergestellt werden. Die Schil-

lerstraße ist der zwischen den 

Häusern Südstraße 50 

(Glück-Auf-Drogerie Cra-

mer) und 52 beginnende und 

ins Laurwegsfeld führende 

Fußweg; er trug bisher offizi-

ell den Namen „Cramersche 

Gasse”, im Volksmund heißt 

sie nach Übernahme der 

Drogerie durch Fritz Hark 

„Harke Gäßchen”.“ 

Der Blücherplatz war ein 

einladendes Plätzchen. Vier 

Gruppen mit jeweils drei 

weißen  Birken  spendeten  im 

wegsfeld durch Kauf und 

Tausch für die Gemeinde und 

Privatbesitz entlang der neu-

en Straßen geordnet. 1908/09 

entstanden das Bürgermeis-

teramt und die Schule Kohl-

scheid Mitte. 1905 wurden 

die Kaiserstraße und 1909 

die heutige Ebertstraße ange-

legt. Im Dezember 1912 lag 

der   Bebauungsplan  für  das 

 

der über 400 Jahre den Kohl-

scheidern Arbeit und Brot 

gab, ein Erinnerungszeichen 

zu setzen. Aber die Bemühun-

gen blieben in den Anfängen 

stecken. Bardenberg, Würse-

len, Alsdorf und Kerkrade 

zeigten sich auf diesem Ge-

biete wesentlich aufgeschlos-

sener. Heute hat der Platz 

offiziell  keinen  Namen  mehr 

 

 

aber nach der kommunalen 

Neugliederung demontiert 

wurde. 1985 entwickelte sich 

eine Initiative, hier dem ehe-

maligen    hiesigen   Bergbau, 
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Bardenberg – (da) – Der 

kulturelle Mittelpunkt des 

Westzipfels ist hoffentlich 

auch in diesem Sommer und 

Herbst – natürlich unter 

Einhaltung der entsprechen-

den Schutzmaßnahmen – 

eindeutig erneut auf der Frei-

lichtbühne der Burg Wilhelm-

stein. Das gesamte Pro-

gramm und wo oder wie es 

die Tickets gibt steht im In-

ternet auf der Seite 

„www.burg-

wilhelmstein.com“.  

Hier schon einmal ein Tipp: 

Am Freitag, 16. Juni, steigt 

um 19 Uhr wieder gleich zu 

Beginn der Saison das so 

beliebte „Blind Date“. Kar-

ten im Vorverkauf gibt es für 

schlappe 14,95 Euro das 

Stück. Vom Veranstalter heißt 

es dazu: 

Schon lange eine Tradition 

zum Auftakt der Burg-Saison: 

Ein   bunter   Mix  aus  Musik  

 

und Comedy steht an diesem 

Abend auf dem Programm – 

professionell, regional, gut. 

Wer auf der Bühne auftreten 

wird, bleibt bis zuletzt ge-

heim. Nur so viel sei verra-

ten: Die drei Überraschungs-

Acts werden aller Erfahrung 

nach überzeugen und auch 

begeistern. 

 

Das Blind Date ist eine Ver-

anstaltung der Burg Wilhelm-

stein und der Aachener Zei-

tung zugunsten der Aktion 

„Menschen helfen Men-

schen“. Eine Win-win-win-

Situation für alle: Neuen 

Künstlern wird ein großes 

Forum geboten, dem Publi-

kum ein kurzweiliger Abend 

mit neuen Talenten – und die 

gemeinnützige Initiative der 

AZ, die notleidenden Men-

schen in der Region hilft, 

wird durch die Veranstaltung 

nochmals hervorgehoben. 

Blind Date auf der Freilichtbühne 

von „www.schoeffenwahl.de“ 

heruntergeladen werden. 

Interessenten für das Amt 

eines Jugendschöffen richten 

ihre Bewerbung bis zum 

31.03.2023 an das Jugendamt 

der Stadt Würselen, Petra 

Maubach, Morlaixplatz 1, 

52146 Würselen, Tel. 

02405/67-5148, E-Mail: 

petra.maubach@wuerselen. 

de. Auch hier kann ein For-

mular von der Internetseite 

der Gemeinde „www. wuer-

selen.de“ oder von „www. 

schoeffenwahl.de“ herunter-

geladen werden.  

Weitere Informationen zum 

Thema Schöff/innen- und 

Jugendschöff/innenamt    gibt 

es im Netz unter „www. scho-

effenwahl.de“ bzw. „www. 

schoeffen-nrw.de“. 

Frau/man kann es ja mal versuchen 

schöff/innen benötigt werden. 

Aus diesen Vorschlägen 

wählt der Schöffenwahlaus-

schuss beim Amtsgericht in 

der zweiten Jahreshälfte 2023 

die Haupt- und Ersatz-

schöff/innen.  

Interessenten bewerben sich 

für das Schöffenamt in allge-

meinen Strafsachen (gegen 

Erwachsene) bis zum 

31.03.2023 hier: Stabsstelle 

Recht, Christian Sanders, 

Morlaixplatz 1, 52146 Würse-

len, Tel. 02405/67-1600, E-

Mail: christi-

an.sanders@wuerselen.de. 

Ein Formular kann von der 

Internetseite der Gemeinde 

„www.wuerselen.de“      oder 

Würselen – (psw) - Im ersten 

Halbjahr 2023 werden bun-

desweit die Schöff/innen und 

Jugendschöff/innen für die 

Amtszeit von 2024 bis 2028 

gewählt. Auch Würselen 

sucht aktiv Interessierte. 

Gesucht werden in unserer 

Stadt insgesamt 178 Frauen 

und Männer, die am Amtsge-

richt Aachen und Landgericht 

Aachen als Vertreter des 

Volkes an der Rechtspre-

chung in Strafsachen teil-

nehmen, sozusagen als eh-

renamtliche Richterinnen und 

Richter. Der Rat schlägt 

doppelt so viele Kandi-

dat/innen vor, wie an 

Schöff/innen    bzw.    Jugend- 

 

Auch die Stadt Würselen sucht Schöffinnen und Schöffen 
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Sicherheit und Ordnung, am 

27. April der Ausschuss für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft 

und grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit, am 4. Mai 

der Personal- und Digitali-

sierungsausschuss, am 9. Mai 

der Rechnungsprüfungsaus-

schuss, am 11. Mai der Aus-

schuss für Arbeit, Soziales, 

Integration, Demografie und 

Quartiersentwicklung, am 16. 

Mai der Ausschuss für Bil-

dung und Sport, am 23. Mai 

der Haupt- und Finanzaus-

schuss, am 25. Mai der Aus-

schusses für Bauangelegen-

heiten und Gebäudemanage-

ment, am 6. Juni der Jugend-

hilfeausschuss, am 13. Juni 

der Rat der Stadt Herzogen-

rath, am 15. Juni der Aus-

schuss für Kultur und Tou-

rismus (Bedarfstermin), am 

20. Juni der Klima- und Um-

weltschutzausschuss, am 22. 

August der Haupt- und Fi-

nanzausschuss, am 5. Sep-

tember der Rat der Stadt 

Herzogenrath, am 24. Okto-

ber der Haupt- und Finanz-

ausschuss, am 7. November 

der Rat der Stadt Herzogen-

rath, am 21. November der 

Haupt- und Finanzausschuss, 

am 12. Dezember um 17 Uhr 

der Haupt- und Finanzaus-

schuss und um 18 Uhr der 

Rat der Stadt Herzogenrath. 

Herzogenrath – (psh) - Der 

tatkräftige Einsatz der Her-

zogenrather Bürger/innen 

und Vereine für unsere Um-

welt und unser Klima ist 

wichtiger denn je. Und so 

gibt es in Herzogenrath be-

reits viele Menschen die sich 

mit großem Elan engagieren. 

Diesen besonderen Einsatz 

möchte die Stadt mit der 

jährlichen Umweltehrung 

anerkennen und auszeichnen.  

Gesucht werden Einzelperso-

nen, Vereine, Gruppen sowie 

Organisationen, die ehren-

amtlich tätig sind und deren 

Wohnsitz, Arbeitsort oder 

Geschäftsniederlassung sich 

in Herzogenrath befindet. 

Kennen Sie jemanden, der 

sich für Natur-, Klima- und 

Umweltschutz oder den 

Schutz von biologischer Viel-

falt einsetzt? Oder gibt es in 

Ihrem Umfeld jemanden, der 

sich tatkräftig für Nachhal-

tigkeit, Klimafolgenanpas-

sung, biologische Landwirt-

schaft oder biologisches 

Gärtnern engagiert? Oder 

leisten Sie selbst einen wert-

vollen Beitrag? Dann nomi-

nieren Sie diese Person, die-

sen Verein oder sich selbst 

für die städtische Umwelteh-

rung. Die Auswahl der Preis-

trägerin bzw. des Preisträ-

gers  erfolgt anschließend auf 

Herzogenrath – (psh) – Im 

Rahmen der bürgernahen 

Verwaltung möchten die 

Verantwortlichen aus dem 

Herzogenrather Rathaus alle 

Bürgerinnen und Bürger zu 

den öffentlich stattfindenden 

Ausschuss- und Ratssitzungen 

einladen. Für das erste Halb-

jahr 2023 sind alle Sitzungen 

bereits terminiert, für das 

zweite Halbjahr bisher nur 

die Sitzungen des Rates und 

des Haupt- und Finanzaus-

schusses. Die Termine der 

übrigen Ausschüsse werden 

im Sommer festgelegt und 

veröffentlicht. Alle Sitzungen 

finden im großen Sitzungs-

saal des Rathauses (Rathaus-

platz 1, 52134 Herzogenrath) 

jeweils um 18 Uhr (Ausnah-

me 12. Dezember Haupt- und 

Finanzausschuss = 17 Uhr) 

statt. 

Die Sitzungstermine hin in 

der Aufstellung: Im Februar 

trifft sich am 28.02. der Per-

sonal- und Digitalisierungs-

ausschuss, am 2. März der 

Jugendhilfeausschuss, am 14. 

März der Ausschuss für Ar-

beit, Soziales, Integration, 

Demografie und Quartiers-

entwicklung, am 16. März der 

Klima- und Umweltschutz-

ausschuss, am 21. März der 

Haupt- und Finanzausschuss, 

am 28. März der Ausschuss 

für Bauangelegenheiten und 

Gebäudemanagement, am 30. 

März der Ausschuss für Bil-

dung und Sport, am 18. April 

der Rat der Stadt Herzogen-

rath, am 20. April der Aus-

schuss für Kultur und Tou-

rismus, am 25. April der 

Ausschuss      für     Mobilität,  

Vorschlag des Klimabeirats 

und nach Beschluss durch 

den Klima- und Umweltaus-

schuss sowie den Stadtrat. 

Ein zentrales Auswahlkriteri-

um ist, dass das Projekt als 

Vorbildfunktion für andere 

Bürger/innen dient. Durch 

die praktische Umsetzbarkeit 

soll idealerweise ein Nach-

ahmungseffekt erzielt werden. 

Auch werden ganzheitliche, 

kooperative und innovative 

Lösungsansätze gesucht. Die 

Gewinnerin bzw. der Gewin-

ner erhält eine Urkunde so-

wie ein umweltbezogenes 

Ehrengeschenk.  

Die Bewerbung kann persön-

lich oder über Dritte erfol-

gen. Teilnahmeschluss ist der 

31. März 2023. Den Bewer-

bungsbogen sowie die Richt-

linie für die Verleihung fin-

den Sie im Serviceportal der 

Stadt unter „https:// ser-

vice.herzogenrath.de/home“ 

oder auf der städtischen 

Homepage unter „www. 

herzogenrath.de“ in der 

Rubrik „Umwelt und Klima-

schutz“. Dort finden Sie üb-

rigens auch die Pressemittei-

lung zur Umweltehrung des 

vergangenen Jahres. Alterna-

tiv sendet die Stadt Ihnen die 

Unterlagen auch gerne zu. 

Wollen Sie mehr Informatio-

nen oder haben Sie Fragen 

zur Umweltehrung? Dann 

melden Sie sich telefonisch 

unter 02406/83-328 oder via 

Email unter „umwelt-

schutz@herzogenrath. de“, 

Kontaktperson ist Fabienne 

Heinrichs (Umweltpla-

nung/Landschaftsplanung). 

 

SC Sparta Bardenberg 

Ausschuss-Termine Herzogenrather Umweltpreis 

auf dem 9. Rang der Kreisli-

ga B. Wieder los geht es für 

den SC Sparta Bardenberg 

am Sonntag, 5. März, um 

15.30 Uhr mit dem Heimspiel 

gegen den VfL Eintracht 

Warden. Gegen den Tabellen-

letzten, der bisher gerade 

einmal magere 4 Punkte 

geholt hat, sollte ein Sieg 

Pflicht sein. Anders könnte es 

da schon am Sonntag, 12. 

März, für den SC aussehen. 

Dann muss die Truppe um 15 

Uhr beim Tabellensechsten 

(25 Pluspunkte), dem VfR 

Forst, antreten.  

Bardenberg – (da) – Und 

auch für die Amateurfußbal-

ler aus dem Westzipfel geht 

es in einigen Tagen nach der 

traditionellen Winterpause 

wieder weiter mit dem regu-

lären Liga-Betrieb. So auch 

für die Aktiven des SC Sparta 

Bardenberg, die in der Kreis-

liga B auf Punktejagd gehen. 

Bisher hat das Team von der 

Zechenstraße trotz vieler 

Verletzungs- und Krankheits-

ausfällen das gesteckte Sai-

sonziel (einstelliger Tabel-

lenplatz) noch fest im Blick, 

rangiert  z.Zt. mit 22 Punkten 
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dungsmitglieder vor vielen 

Jahren der nächsten Genera-

tion von Clowns das Zepter 

übergaben, ist nunmehr der 

Zeitpunkt gekommen, an dem 

die dritte Generation das 

Ruder übernimmt. Aus lang-

jährigen offiziellen Mitglie-

dern werden Ehemalige, aber 

sie bleiben gute Freunde und 

Familie, wie uns David Paf-

fen im Namen der Clowns 

vom Baggensplatz versicher-

te.   

Die Clowns vom Baggens-

platz werden weiterbestehen, 

da sind sich alle aktiven Mit-

glieder sicher. Am Kohl-

scheider Karnevalszug am 

Rosenmontag werden die 

Clowns vom Baggensplatz in 

abgeschwächter Mann-

schaftsstärke weiterhin teil-

nehmen. Der karnevalistische 

Frühschoppen, der traditi-

onsgemäß drei Wochen vor 

Karneval stattfand, wird 

künftig jedoch nicht mehr 

geplant. 

versammlung der späteren 

„Dorfspatzen“ einzuladen. 

Lustig und leger sei alles 

über die Bühne gegangen, so 

berichtet es uns die Chronik. 

Josef Plum wurde Präsident, 

die Vereinsfarben blau und 

orange.  

Auch 70 Jahre später 

herrscht im „Jecken Dörp“, 

wie Klinkheide liebevoll ge-

nannt wird, Jubel, Trubel und 

Heiterkeit. Die dort sesshafte 

Karnevalsgesellschaft 

„Dorfspatzen“, hatte zur 

Galasitzung geladen und das 

„Spatzennest“, bekannt als 

„Haus Goertz“, platzte für 

Stunden aus allen Fugen. Mit 

dem Lied „Wir sind die Spat-

zen van et Dörp“ zog die 

Gesellschaft auf die Bühne. 

Präsident Christian Pluyma-

ckers  und  sein Vize Dominik 

Kohlscheid – (ws) - „Met 

Standbass, Tamburin, en 

decke Tromm“, so kennen die 

Kohlscheider und viele dar-

über hinaus die „Clowns vom 

Baggensplatz“, die fast 50 

Jahre im Scheeter Fastelaer 

Geschichte geschrieben ha-

ben. Sie präsentierten sich 

nicht nur Jahr für Jahr in 

ihren Clownkostümen, sie 

tragen auch dazu bei, dass 

der Fastelovend in seiner 

Urwüchsigkeit und seiner 

Tradition erhalten bleibt. Die 

„Clowns vom Baggensplatz“, 

benannt nach einem an der 

Oststraße grenzenden Platz, 

wurden im Jahre 1974 ins 

Leben gerufen. Jahr für Jahr 

werden neue Kostüme ge-

schneidert und bei alledem 

haben die Baggen-Clowns 

viel „Spaß an de Freud“. 

Die Clowns vom Baggens-

platz haben über die Corona-

Krise eine Senkung des Al-

tersdurchschnitts vorgenom-

men.    Nachdem   die   Grün- 

chen Jaqueline und nicht 

zuletzt die neu formierte 

Showtanzgruppe „Dancing 

Sparrows“ (tanzende Spat-

zen), begeisterten. Nachdem 

die „Nightwiever“ so richtig 

Stimmung verbreitet hatten, 

strapazierte Büttenredner 

Schmitz-Backes die Lachmus-

keln. Herzlich empfangen 

wurde der KV „immer 

Plaaan“ aus Aachen. Stim-

mungsvoller Höhepunkt war 

der Empfang des Ausschuss 

Herzogenrather Karneval mit 

ihrem Prinzenpaar Jan I. und 

Yasmin I., begleitet von der 

KG Ritzerfelder Jonge. Nach 

dem Auftritt von „Dä Engel-

bäät“ standen zum großen 

Finale die KG-Mitwirkenden 

noch einmal auf der Bühne, 

es wurde kräftig gesungen 

und geschunkelt. 

Und unser Freund „Leo“ träumt 

schon vom nächsten Valentinstag … 

Kohlscheid – (ws) - Die Kar-

nevalsgesellschaft „Klinkhei-

der Dorfspatzen“ wurde im 

Jahr 1953 in Kohlscheid ins 

Leben gerufen, kann also 

somit in dieser Session auf 

ihr 70-jähriges Bestehen 

zurückblicken. Eine relative 

lange Zeit, in der die Verant-

wortlichen so manche närri-

sche Hürde zu überwinden 

hatten. Damals, vor 70 Jah-

ren, war es schon ein Wagnis, 

„em Dörp“ eine neue Karne-

vals-Gesellschaft zu gründen, 

zumal hier auch die „KG 

Klinkheider Jonge Nord“ 

inzwischen Fuß gefasst hat-

ten. Aber das konnte dem Ur-

Klinkheider Josef Plum nicht 

davon abhalten, Freunde und 

Interessierte  zur Gründungs- 

Steffens führten souverän 

durch das Programm. Ein 

Willkommen galt Bürgermeis-

ter Dr. Benjamin Fadavian. 

Für den richtigen Ton und 

die Stimmungsmusik sorgte 

DJ Navin Moers. „Wichtig ist 

bei uns Dorfspatzen, dass wir 

auch weiterhin den Nach-

wuchs fördern“, sagte uns 

Geschäftsführerin Alice 

Pluymackers. „Wir Dorfspat-

zen sind stolz darauf und 

können wohl sagen, dass wir 

auch nach Corona weiter 

über Kinder- und Jugend-

gruppen verfügen können.“ 

Davon konnten sich die Besu-

cher überzeugen, denn die 

Auftritte der Bambinis, Kin-

dergarde, Jugendtanzmarie-

chen    Tonia-Marie,    Marie- 

Clowns vom Baggensplatz: 

3. Generation ist jetzt aktiv 

Im Spatzennest ging es hoch her 
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DVJM Oberwiehl antreten. 

Die erste Damenmannschaft 

des VfL empfängt am Sams-

tag, 4. März, um 19.30 Uhr 

zum Nachholspiel die „Drit-

te“ des TSV Bonn rrh. und 

muss am 12. März bei der SG 

Ollheim-Straßfeld, dem Ta-

bellenzweiten, auflaufen. Die 

zweite Damenmannschaft 

muss am kommenden Sams-

tag, 4. März, um 18 Uhr bei 

der „Dritten“ von Schwarz-

Rot Aachen antreten und hat 

am 11. März um 16 Uhr 

Heimrecht gegen die Reserve 

des BTB Aachen. Die zweite 

Herrenmannschaft spielt am 

kommenden Samstag, 4. 

März, um 20 Uhr bei der 

Reserve der HSG Merkstein 

und hat am 11. März um 18 

Uhr Heimrecht gegen die 

„Vierte“ des HC Weiden. Die 

dritte Herrenmannschaft hat 

am Samstag, 4. März, um 18 

Uhr Heimrecht den die Re-

serve des Gürzenicher TV 

und muss am 11. März um 19 

Uhr beim Liga-Primus TV 

Roetgen antreten. In der 

Hinrunde hatte der VfL gegen 

beide Team verloren. 

auf den drittletzten Tabel-

lenplatz abgerutscht. 

Und so geht es mit Handball 

beim VfL weiter: Die erste 

Herrenmannschaft hat am 

Samstag, 25. Februar, um 20 

Uhr Heimrecht in der Walter-

Rütt-Halle an der Barden-

berger Straße gegen Polizei 

SV Köln und muss am 4. 

März  um 20 Uhr beim DVJM 

Teil 2 - Zunächst sah es tat-

sächlich so aus, als könnte 

dem VfL eine Überraschung 

gelingen (17. Minute = 10:6) 

doch nach der Pause (11:10) 

ging Aachen in Führung (48. 

Minute = 13:17), der VfL 

schaffte aber in der 56. Minu-

te erneut den Ausgleich 

(18:18) um dann am Ende 

doch die Punkte beim 21:22 

ab zu geben. Noch schlechter 

erging es dem Team am letz-

ten Wochenende. Beim Tabel-

lenneunten, dem Stolberger 

SV, hatte der VfL nie eine 

Chance (8. Minute = 7:1, 

Halbzeit 20:10, 45. Minute = 

29:15) und ging am Ende mit 

33:23 doch mächtig unter. 

Die dritte Herrenmannschaft 

kam beim Jülicher TV nicht 

über ein 28:28 hinaus. Bis 

zur Pause (13:12) lag Jülich 

vorne, dann drehte sich zu-

nächst das Blatt (34. Minute 

= 13:15), doch die Hausher-

ren glichen in der 47. Minute 

zum 19:19 aus und am Ende 

stand die Punkteteilung ge-

gen den Tabellenvorletzten zu 

Buche. Das Hinspiel war 

übrigens 29:29 ausgegangen. 

Am letzten Wochenende ging 

es dann zum BSC Setterich. 

Hatte der VfL noch zunächst 

in Front gelegen (10. Minute 

= 3:5) führten die Gastgeber 

schon zur Pause mit 17:12. 

Im zweiten Durchgang kam 

es dann noch schlimmer für 

die Gäste und am Ende siegte 

Setterich mit 33:24. Inzwi-

schen  ist  der  VfL  damit  auf 

Bockrijjer-Männersitzung einmal mehr „der Renner“ 

nehmer Bernd-Leo Kaever. 

„Dieser hat sich in vielfälti-

ger Weise als Ehrenamtler 

um die Bürgerschaft verdient 

gemacht. Bei ihm ist das 

gerne  überstrapazierte  Wort 

der „unbürokratischen Hilfe“ 

Realität, sei es im Rahmen 

seiner langjährigen Verbun-

denheit zur Feuerwehr, bei 

Hilfstraporten nach Rumäni-

en, der Flüchtlingshilfe – 

oder zuletzt noch bei den 

Überschwemmungen an der 

Ahr in Mayschoss und Umge-

bung“, so Dubois.  

 

Zu Ehren des neuen Ordens-

träger tanzte die Marie Ronja 

Schultes der Bockrijjer. U.a. 

sorgten für Hochstimmung 

Bauchredner Klaus mit Affe 

Willi, die „Big Maggas“ und 

die Tanzgruppe „De Höppe-

mötzjer“ aus Köln, „Ne Spät-

zünder“ Frank Friederichs, 

das Showorchester Swinging 

Funfares und die Fauth 

Dance Company „Ladies“. 

Handball: VfL Bardenberg blamierte sich gründlich 

meister Dr. Benjamin Fada-

vian, für den AHK Stephan 

Rauber mit Prinz Jan I., und 

natürlich der amtierende 

Träger des „Goldenen Bock-

rijjer  von  Roda“, der Unter- 

Herzogenrath – (ws) - Seit 

vielen Jahren ist die Herren-

sitzung der 1. Großen KG 

„De Bockrijjer“ so etwas wie 

ein „Geheimtipp“ in der 

Region. Auch diesmal war 

das Event schnell ausver-

kauft. Das Garderegiment 

unter Leitung von Komman-

dant Lars Kruse bahnte sich 

durch die feiernden Männer 

seinen Weg und zog stim-

mungsvoll mit dem Lied „Wir 

sind von Roda“ in den gro-

ßen, toll geschmückten Saal 

des Schulzentrums an der 

Bardenberger Straße, ein. 

Souverän führte Präsident 

Andreas Dubois und Zeremo-

nienmeister Michael Juschka 

durch den Männermorgen.  

Viele Gäste kamen zur Sit-

zung    unter   ihrem   Bürger- 
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schutzlos ausgeliefert sein 

wird.” 

Mitarbeiter des Technischen 

Betriebsamtes der Stadt Her-

zogenrath haben die Schad-

stelle gesäubert und fach-

männisch versorgt, in der 

Hoffnung das der Linden-

baum die Wunde abschließen 

und dieser langfristig erhal-

ten werden kann. 

Die Stadt Herzogenrath hofft 

Hinweise aus der Bevölke-

rung zu erhalten, um den 

Verursacher zur Rechen-

schaft ziehen zu können. 

Immerhin beträgt der finanzi-

elle Schaden für die Allge-

meinheit ca. 12.000 Euro. 

Sollten Sie also Rückfragen 

oder sachdienliche Hinweise 

über mögliche Täter/innen 

haben, stehen Ihnen die Mit-

arbeiter/innen der Stadtver-

waltung unter der Rufnum-

mer 02406/83-6204 gerne zur 

Verfügung. 

15.02.2023: 

Markt-Apotheke, Markt 22-

26, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

Karolinger Apotheke, Karls-

graben 15, 52064 Aachen-

Mitte 
 

16.02.2023: 

Apotheke am Recker Park, 

Krefelder Str. 4-16, 52146 

Würselen-Mitte 

17.02.2023: 

farma-plus Apotheke, Dorfstr. 

2, 52146 Würselen-

Bardenberg 

18.02.2023: 

Falken-Apotheke, Südstr. 77-

79, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

St. Pauls-Apotheke, Jakobstr. 

9, 52064 Aachen-Mitte 
 

19.02.2023: 

Kaiser Apotheke, Kaiserstr. 

63, 52146 Würselen-Mitte 

20.02.2023: 

Glückauf Apotheke, Bahn-

hofstr. 10-12, 52477 Alsdorf-

Mitte 

Engel-Apotheke, Heinrichsal-

lee 22, 52062 Aachen-Mitte 

21.02.2023: 

Anna-Apotheke, Bahnhofstr. 

59, 52477 Alsdorf-Mitte 

Post Apotheke, Franzstr. 19, 

52064 Aachen-Mitte 

Herzogenrath / Merkstein – 

(psh) - In der vergangenen 

Woche hat die Stadtverwal-

tung mit Fassungslosigkeit 

festgestellt, dass ein Linden-

baum in der Römerstraße 

mutwillig durch bisher unbe-

kannte Täter zerstört bzw. 

erheblich beschädigt wurde. 

Dabei haben Unbekannte die 

Rinde des Baumes so weit 

entfernt, dass die Versorgung 

des Baumes mit Nährstoffen 

nachhaltig beeinträchtigt ist. 

Rainer Schulte, Verantwortli-

cher für die Unterhaltung der 

städtischen Grünflächen, ist 

verärgert über diesen offen-

sichtlich systematisch ange-

legten Baumfrevel: „Der 

hierbei angerichtete Schaden 

ist so erheblich, dass der 

Baum nun verstärkt kontrol-

liert werden muss. Die 

Schadstelle ist Eintrittspforte 

für Pilze und Bakterien, de-

nen   der   Baum   nun  relativ 

22.02.2023: 

Engel-Apotheke, Kaiserstr. 

127, 52146 Würselen-Mitte 

23.02.2023: 

Burg-Apotheke, Dorfstr. 18, 

52146 Würselen-Bardenberg 

(Foto unten) 

24.02.2023: 

Spitzweg Apotheke, Kleikstr. 

31, 52134 Herzogenrath-

Mitte 

Barbara-Apotheke, Von-

Coels-Str. 194-196, 52080 

Aachen-Eilendorf 

25.02.2023: 

Rathaus-Apotheke, Luisenstr. 

55, 52477 Alsdorf-Mitte 

Park Apotheke, Roermonder 

Str. 326, 52072 Aachen-

Richterich 

26.02.2023: 

Laurweg-Apotheke, Weststr. 

126, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

Blumenrather-Apotheke, 

Blumenrather Str. 48, 52477 

Alsdorf-Mariadorf 

27.02.2023: 

Barbarossa-Apotheke, 

Hauptstr. 40, 52146 Würse-

len-Broichweiden 

28.02.2023: 

Lorbeer Apotheke im Kauf-

land, Schumanstraße 4, 

52146 Würselen-

Broichweiden 

 

Vollkommen unverständlich und im 

höchsten Maße asozial! 

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

 

 

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. 
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Deutschland – (Marianne 

Kaltenbach / da) – Als Rezept 

des Monats haben wir für 

unsere Leserschaft diesmal 

etwas Feines aus der „alt-

deutschen“ Küche herausge-

sucht, was zwar eine gehöri-

ge Zeit (gut 4 Stunden) der 

Zubereitung verlangt, aber 

dann bei allen „Nutzern“ für 

allgemeine Begeisterung 

sorgen wird: Klare Ochsen-

schwanzsuppe mit Gemüse. 

Benötigt werden für die „Ein-

lage“: 100 g Möhren (in 

Würfeln geschnitten), 100 g 

Sellerie (in Würfeln geschnit-

ten), 100 g Porree (in Wür-

feln geschnitten), 300 g Rind-

fleisch (grob gehackt) und 3 

Eiweiß. Für die Suppe wer-

den benötigt: 2 Zwiebeln (in 

grobe Scheiben geschnitten), 

1 kg Ochsenschwanz (in 

Stücke geschnitten), 2 EL 

Butterschmalz, 200 g gewür-

felte Möhren, 100 g gewürfel-

te Sellerieknolle, 250 g ge-

würfelter Porree, Pfeffer aus 

der Mühle, 2 geschälte und 

kleingeschnittene Tomaten, 1 

Prise Zucker, 1 kleiner Zweig 

Thymian, 1 kleines Lorbeer-

blatt, 1 in dünne Scheiben 

geschnittene weiße Rübe oder 

Kohlrabi, 1 in dünne Schei-

ben geschnittene Möhre, 0,3 l 

Rotwein, 2 l Fleischbrühe, 2 

EL Madeira, 1 EL Whisky 

nach Belieben und ein Bund 

klein geschnittener Schnitt-

lauch. 

Und so wird es gemacht: 

Zuerst das „Klärgemüse“ 

und „-fleisch“ vorbereiten. 

Dazu die Gemüsewürfel mit 

dem Rindfleisch, dem ver-

quirlten Eiweiß und ¼ l Was-

ser vermischen. Die Mi-

schung bis zur Verwendung 

in den Kühlschrank stellen. 

Für die Suppe die Ochsen-

schwanzstücke im Butter-

schmalz rundherum kräftig 

anbraten. Die Gemüsewürfel 

und Zwiebelscheiben mit 

Pfeffer und Salz hinzufügen 

und   glasig  dünsten  bis  das 

Die nächste DIE Zeitung 

erscheint am 01. März 

2023, Anzeigen- und Re-

daktionsschluss ist am 23. 

Februar 2023. 

Karnevalszüge in 

Herzogenrath 

reitete Rundfleisch-Gemüse-

Eiweiß-Mischung in die kalte 

Brühe geben, unter stündigem 

Rühren einmal aufkochen und 

30 Minuten auf dem Siede-

punkt ziehen lassen. 

Inzwischen das Ochsen-

schwanzfleisch von den Kno-

chen lösen und in kleine Wür-

fel schneiden. Die Suppe 

durch ein Mulltuch in einen 

Topf gießen, nochmals erhit-

zen und Salz, Pfeffer, Madei-

ra und eventuell Whisky ab-

schmecken. Gemüse, 

Fleischwürfel und Schnitt-

lauch in vorgewärmte Sup-

pentassen fülle, mit der Suppe 

auffüllen und zum Schluss mit 

den Gemüsesternchen garnie-

ren. 

Als Beilage eignet sich richtig 

gut Käse-Blätterteig-Gebäck, 

als Getränk weißer oder roter 

Bordeaux. 

 

Herzogenrath – (psh) - Kar-

neval ist zurück auf unseren 

Straßen so auch in der ge-

samten Roda-Stadt. Als Hö-

hepunkte sollen auch diesmal 

die närrischen Züge durch 

die einzelnen Stadtteile wie-

der Heiterkeit und Frohsinn 

in alle Bereiche der Stadt 

bringen. 

Los geht es dabei am Tulpen-

sonntag um 14 Uhr im Stadt-

zentrum. Organisiert vom 

Ausschuss Herzogenrather 

Karneval schlängelt sich der 

Tulpensonntagszug über 

folgende Straßen: Voccart-, 

Alte-, Wendelinus-, Querung 

Schütz-von-Rode, weiter 

Kleik-, Ufer-, Albert-Steiner-, 

Schütz-von-Rode-, Erkens-, 

Damm- und Bicherouxstraße. 

Ihren Höhepunkt der fünften 

Jahrenszeit feiern die Kohl-

scheider/innen am Rosen-

montag mit dem vom Aus-

schuss Kohlscheider Karne-

val organisierten Treiben ab 

14 Uhr. Der Zugweg hier: 

Schul-, Hoheneich-, Kreutz-, 

Nord-, West-, Einsteinstraße, 

Am Ehrenmal, Friedrich-, 

Josef-Lambertz-, Kämpchen-, 

Südstraße, Markt, Oststraße 

bis Einmündung Hoheneich-

straße.  

Der Rosenmontagszug vom 

Ausschuss Merksteiner Stra-

ßenkarneval startet ebenfalls 

am 20. Februar um 14 Uhr. 

Der Zugweg hier: Geilenkir-

chener Straße / August-

Schmidt-Platz, Kirchrather 

Straße, In der Gracht, Haupt-

, Willibrordstraße, Auflösung 

Willibrord- / Kirchrather 

Straße. 

 

Gemüse Farbe angenommen 

hat. Die Tomatenstückchen, 

Zucker, Thymian und Lor-

beerblatt zu dem Gemüse 

geben, alles 30 Minuten 

schmoren lassen. 

Für die Garnitur aus den 

Möhren- und Rübenscheiben 

mit einem Ausstecher kleine 

Sterne, Herzen oder Ähnli-

ches ausstechen, in Salzwas-

ser bissfest kochen, abgießen 

und beiseitestellen. 

Nun die gedünsteten Suppen-

zutaten mit dem Rotwein 

ablöschen und die Flüssigkeit 

auf die Hälfte einkochen 

lassen. Die Fleischbrühe 

dazugießen und die Suppe 

etwa 2 ½ Stunden leise ko-

chen. Das Ochsenschwanz-

fleisch sollte dann weich sein. 

Die verdunstete Flüssigkeit 

nach und nach durch Wasser 

ersetzten und die Suppe ab-

kühlen lassen. 

Die Suppe durch ein Sieb in 

einen Topf gießen und das 

aufgefangene Gemüse und 

Fleisch beiseitestellen. Zum 

Klären  der  Suppe die vorbe- 
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