
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

auf der größten Leistungs-

schau von Handel, Handwerk 

und Dienstleistungen im 

Dreiländereck von Deutsch-

land-Belgien-Niederlande 

präsentieren, der 34. Ausga-

be der Euregio Wirtschafts-

schau. Diese findet vom 10. 

bis 19. März auf dem Chio-

Gelände in der Aachener 

Soers statt und ist täglich von 

10 bis 18 Uhr geöffnet (Ti-

ckets gibt es für 9 bzw. 6 

Euro – vorzugsweise im 

Netz). 

Naturschutzgebiet zurückgekauft 

DIE Zeitung bietet 

diesmal u.a.: 

DIF-Sitzung am 9. März 

– Seite 2 
 

Scar sucht ein neues 

Zuhause – Seite 3 
 

VfL-B-Jugend begeister-

te – Seite 4 
 

Schmickler im Alten 

Rathaus – Seite 6 
 

Gemeinsam Karneval 

gefeiert – Seite 9 
 

VHS: Entspannung leicht 

gemacht – Seite 10 
 

Prächtiger Tulpensonn-

tagszug – Seite 11 
 

Beste Aussichten für 

guten Wein - Seite 12 
 

Steuerverschwendung 

ohne jedes Augenmaß – 

Seite 16 

Zahlreiche Ehrungen gab es 

für Sarah Pfennings zur när-

rischen Zeit, mehr dazu steht 

auf unseren Karnevalsseiten. 

herrlichen Toscana. Diesmal 

schreibt Bodo Ziefle: 

Grosseto - Der Provinzrat hat 

in diesen Tagen den Kaufver-

trag für Diaccia Botrona 

genehmigt, der die 200 Hek-

tar umfasst, die mitten im 

Naturschutzgebiet nahe dem 

Mittelmehr liegen. Das große 

Gelände gehört der Familie 

Farchioni. Was es damit auf 

sich hat und mehr steht auf 

der dritten Seite dieser „DIE 

Zeitung“. 

Mehrere Ehrun-

gen für Sarah 

Pfennings 

Campagnatico / Maremma / 

Toscana – Sicherlich nicht 

nur für die Aktiven der 

Deutsch - Italienischen 

Freundschaftsgesellschaft 

Würselen-Campagnatico e.V. 

versorgt uns das Ehrenmit-

glieder der „DIF“, Bodo 

Ziefle, regelmäßig mit den 

neuesten Nachrichten rund 

um das pulsierende Leben in 

unserer Partnerstadt Cam-

pagnatico und aus der Ma-

remma,   dem   Südzipfel   der 

Und am zweiten Wochenende, 

dem 18. und 19. März, gehört 

ein ganzer Teil des großen 

Standes der StädteRegion 

Aachen (hinter dem Eingang 

auf der linken Seite) der 

Deutsch-Italienischen Gesell-

schaft, bzw. den italienischen 

Freund/innen aus Campag-

natico. Gleich sechs aktive 

Unterstützer/innen aus der 

Südtoscana reisen mit reich-

lich Informationsmaterial und 

sogar einigen „Probe-

Häppchen“  ihrer heimischen 

DIE Zeitung 

Produkte an und präsentieren 

ihre Region, die herrliche 

Maremma.  

Denn nicht nur die wunder-

baren Produkte der Land-

wirtschaft der südlichsten 

Provinz der Toscana sind ein 

„Leckerbissen“, Würselens 

Partnerstadt Campagnatico 

und die Region sind ganz 

vorzügliche Urlaubsgebiete. 

Was damit gemeint ist und 

mehr über die Wirtschafts-

schau steht auf der zweiten 

Seite dieser Zeitung. 

Jahrgang 18 - Nr. 0322 

01. März 2023 

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

 

 

Gleich sechs Italie-

ner/innen präsentie-

ren unsere südtosca-

nische Partnerstadt 

Campagnatico auf der 

Wirtschaftsschau 
StädteRegion – (da) – Das ist 

eine Nachricht die uns alle 

erfreut, ganz besonders na-

türlich die Freund/innen der 

Deutsch - Italienischen 

Freundschaftsgesellschaft 

Würselen - Campagnatico 

e.V.: Diesmal kann sich die 

Städtepartnerschaft gleich ein 

ganzes     Wochenende    lang 
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Gleich sechs Italiener/innen präsentieren unsere Partnerstadt Campagnatico 

Nächste DIF-Sitzung am 9. März 

dem Monte Amiata, bewun-

derte den Naturpark Marem-

ma oder geht tauchen rund 

um den Monte Argentario. 

Die Möglichkeiten in dieser 

wunderbaren Region sind 

schier unendlich! 

Reichlich zusätzliche Infor-

mationen gibt es nicht nur auf 

der Internetseite der Deutsch 

- Italienischen Freundschafts-

Gesellschaft Würselen-

Campagnatico e.V. auf 

„www.dif-wuerselen.eu“, 

sondern auch z.B. über die 

Seite der Partnerstadt Cam-

pagnatico unter „http://www. 

comunedicampagnatico.it“ 

oder ganz deutschsprachig 

unter der Seite von Bodo 

Ziefle, einem Würselener, der 

seit vielen Jahren in Cam-

pagnatico lebt unter 

„www.collelupo.de“. 

Zusätzliche Info zur Euregio-

Wirtschaftsschau: Zehn Ta-

ge lang geht es auf dieser 

traditionsreichen Publi-

kumsmesse um Information, 

Beratung, Verkauf, Kulinarik, 

Spaß und Unterhaltung. Be-

sucher können auf einer Aus-

stellungsfläche von gut 

20.000 Quadratmetern die 

neuesten Trends in den unter- 

Teil 2 – Denn nicht nur die 

wunderbaren Produkte der 

Landwirtschaft der südlichs-

ten Provinz der Toscana sind 

ein „Leckerbissen“, Wür-

selens Partnerstadt Campag-

natico und die Region sind 

ganz vorzügliche Urlaubsge-

biete. In der herrlichen, leicht 

geschwungenen bis ins Mit-

telmeer abfallenden Hügel-

landschaft gibt es viel Histo-

risches aber auch richtig 

Uriges zu entdecken, wun-

derbare Strände, Unterkünfte 

vom noblen Hotel bis zur 

rustikalen Ferienwohnung 

und vor allem wirklich 

freundliche Menschen. Zent-

ral gelegen sind Tagesausflü-

ge nach Siena, Rom, Florenz, 

Pisa oder auf die vorgelager-

ten Inseln leicht durch zu 

führen. Oder frau/man be-

sucht den Weltmeister für 

Schokoladeneis in San Gi-

mignano, badet in den heißen 

Quellen von Saturnia, wan-

dert über die Stadtmauern 

von Grosseto, besucht die in 

unserer Region schon be-

kannten Fahnenschwenker in 

Massa Marttima, genießt das 

Strandleben der Marina di 

Grosseto,  geht  Skifahren auf 

schiedlichsten Bereichen und 

Branchen kennenlernen. Es 

gibt für sie viele Gelegenhei-

ten, in entspannter Atmo-

sphäre mit Ausstellern ins 

Gespräch zu kommen, Fragen 

zu stellen, sich beraten zu 

lassen, Anregungen einzuho-

len, Ideen zu sammeln und 

sich    mit    dem   einen   oder  

 

anderen Kauf zu belohnen. 

Daneben gibt es viele Gele-

genheiten zum Verzehr lecke-

rer Häppchen (wie am Stand 

der Italiener) und Getränke. 

Auch Musik, Tanz, Shows, 

Vorträge, Wettbewerbe und 

Gewinnspiele kommen bei 

der Verbrauchermesse nicht 

zu kurz. 

 

 

Würselen – (da) - Die nächs-

te mitgliederoffene Vor-

standssitzung – alle interes-

sierten Gäste sind ebenfalls 

herzlich willkommen – der 

Deutsch - Italienischen 

Freundschaftsgesellschaft 

Würselen-Campagnatico e.V. 

findet am Donnerstag, 9. 

März, ab 19 Uhr im Dorfhaus 

Euchen an der Willibrord-

straße statt. 

Auf der Tagesordnung stehen 

so interessante Themen wie 

das große Jubiläum der Ge-

sellschaft im November und 

was dann alles veranstaltet 

werden soll, die Teilnahme 

an der Euregio-Wirtschafts-

schau (siehe Artikel oben) 

und auch ein flottes Fest auf 

dem Campagnatico-Platz ist 

in Planung. 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                             

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DIE Zeitung 01. März 2023 

Seite 3 

Naturschutzgebiet zurückgekauft 

 

Teil 2 - Das große Gelände 

gehört der Familie Farchioni 

mit dem Unternehmen La 

Pioppa, einer der größten 

Olivenproduzenten Italiens 

mit mehr als 30 Markenna-

men. Erst 2021 hat die Fami-

lie insgesamt fast 1000 Hek-

tar bei einer Versteigerung 

der Region Toscana für einen 

Spottpreis von 6 Millionen 

Euro erworben. Durch eine 

Petition von 35.000 Unter-

schriften, die sich für den 

Erhalt und den staatlichen 

(Wieder-)Besitz des Natur-

schutzgebietes 'Daccia 

Botrona' einsetzte, wurde der 

Kauf dann von der Provinz-

regierung      erwogen.     Der  

Rechtsakt wurde mit den 

Stimmen der Mehrheitsfrakti-

on und der Enthaltung der 

Minderheitsfraktion bestätigt.  

 

Das Gebiet gehört zu einem 

zusammenhängenden Natur- 

und Vogelschutzreservat 

zwischen Grosseto und Cas-

tiglione della Pescaia und 

wäre landwirtschaftlich so-

wieso nicht nutzbar gewesen. 

Viele Würselener haben si-

cher schon die Aussicht von 

der Burg in Castiglione über 

das weitläufige Naturschutz-

gebiet genießen können. 

Wenn nicht, wird es Zeit, 

Campagnatico und die Ma-

remma zu besuchen. 

Scar sucht ein neues Zuhause 

Einen Versuch hat´s noch … 

Ein Notfall, für den das Tier-

heim Aachen ganz dringend 

ein neues Zuhause sucht ist 

Scar. Der Schäferhund ist 1,2 

Jahre alt, noch nicht kas-

triert, ca. 35 kg schwer und 

langes, braun-schwarzes Fell. 

Von den Aktiven des Tier-

heims gibt es dazu folgende 

Kurz-Info: Unser Scar wurde 

wegen Krankheit der Besitzer 

und Überforderung abgege-

ben. Leider scheint er nicht 

wirklich viel kennengelernt zu 

haben. Er ist sehr ängstlich 

und unsicher, vor allem 

Männern gegenüber. Wenn er 

jedoch einmal sein Herz 

verschenkt hat, ist er ein sehr 

verschmuster und anhängli-

cher Hund. Allerdings muss 

man ihm dann auch klare 

Grenzen setzten, diese nimmt 

er aber sehr gut an. So miss-

trauisch er Fremden gegen-

über ist, scheint er Kinder 

richtig toll zu finden. Mit 

anderen Hunden ist er nach 

Sympathie verträglich. Wenn 

Sie Interesse an Scar haben, 

schreiben Sie uns sehr gerne 

eine E-Mail. 

 

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 (allerdings z.Zt. 

eingeschränkt) unter 0241/ 

9204250 oder per E-Mail 

unter „info@tierheim-

aachen.de“ zu erreichen. 

 Sehr viele Vorab-Info´s zum 

Tierheim und den Tieren gibt 

es im Netz unter „www. tier-

heim-aachen.de“. Hier finden 

sich auch die aktuellen Öff-

nungszeiten so wie die z.Zt. 

geltenden Regeln für persön-

liche Besuche. 

 

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 
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VfL-B-Jugendliche begeisterten 

Bardenberg – (da) – Eigent-

lich hätte am letzten Wochen-

ende bei der ersten Herren-

Mannschaft des VfL Barden-

berg die Polizei SV Köln zum 

angesetzten Handball-

Verbandsliga-Duell antreten 

sollen, allerdings gab es bei 

den Domstädtern zahlreiche 

Corona-Fälle – die haben 

wohl etwas heftig Karneval 

gefeiert. Das Spiel musste 

also abgesagt werden. 

feiert und „beklatscht“ wur-

den. 

Und wenn nichts dazwischen 

kommt geht es mit Handball 

beim VfL Bardenberg wie 

folgt weiter: Die erste Her-

renmannschaft muss am 

kommenden Samstag, 4. 

März, um 20 Uhr beim star-

ken CVJM Oberwiel antreten 

und hat am Samstag, 11. 

März, um 20 Uhr Heimrecht 

in der Walter-Rütt-Halle an 

der Bardenberger Straße 

gegen die Reserve der HSG 

Siebengebirge. Die erste 

Damenmannschaft empfängt 

am kommenden Samstag, 4. 

März, um 19.30 Uhr in eige-

ner Halle die Drittvertretung 

des TSV Bonn rrh. zum 

Nachholspiel und muss am 

Sonntag, 12. März, um 16 

Uhr bei der SG Ollheim-

Straßfeld antreten. Die zweite 

Damenmannschaft ist am 

Samstag, 4. März, um 18 Uhr 

zu Gast bei der Drittvertre-

tung von Schwarz-Rot 

Aachen und hat am Samstag, 

11. März, um 16 Uhr Heim- 

recht gegen die Reserve des 

BTB Aachen. Die zweite 

Herrenmannschaft muss am 

Samstag, 4. März, um 20 Uhr 

bei der Reserve der HSG 

Merkstein   zum   Lokalkampf 

chenes und spannendes Spiel 

zwischen dem Tabellensechs-

ten und dem Tabellenvierten. 

Dann setzte sich der VfL dank 

einer prächtigen Abwehrar-

beit bis zur 13. Spielminute 

auf 8:4 ab, doch Süchteln ließ 

nicht locker, konnte nicht nur 

wieder ausgleichen, die Gäste 

führten sogar zur Pause mit 

12:13.  

Nach dem Seitenwechsel ging 

dann  Süchteln seinerseits mit 

antreten und hat am Samstag, 

11. März, um 18 Uhr Heim-

recht gegen die „Vierte“ des 

HC Weiden. Die dritte Her-

renmannschaft empfängt am 

kommenden Samstag, 4. 

März, um 18 Uhr in der Halle 

an der Bardenberger Straße 

die Reserve des Gürzenicher 

TV und muss am Samstag, 11. 

März, um 19 Uhr beim TV 

Roetgen antreten.  

 

Und da die übrigen VfL-

Teams am letzten Wochenen-

de noch in der Karnevalspau-

se waren blieb den weiß-

blauen Fans „nur“ das Spiel 

der männlichen B-Jugend in 

der Handball-Oberliga. 

Hier empfing der Nachwuchs 

des VfL Bardenberg den ASV 

Süchteln zum Nachholspiel. 

Dabei entwickelte sich von 

Beginn an vor zahlreichen, 

begeistert mitgehenden Zu-

schauer/innen   ein  ausgegli- 

4 Toren in Führung (31. = 

13:17) und diesmal kämpfte 

sich der VfL wieder heran 

(43. = 18:18). Eine Minute 

vor Schluss nahmen die Gäste 

beim Stand von 20:20 noch 

einmal eine Auszeit, doch es 

waren die VfL-Jungs um 

Trainer Ingo Drießen, die die 

Nerven behielten und drei 

Sekunden vor Schluss den 

21:20-Siegtreffer markierten, 

dafür von den vielen Fans auf 

den  Tribünen  frenetisch  ge- 

 

Localitá Granaione, 54° - 58042 Campagnatico (Gr) 

Tel. (0039) 0564 – 998414 

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

wir sprechen auch deutsch 

 

 

 

Die männliche B-Jugend 

muss in der Handball-

Oberliga am kommenden 

Samstag, 4. März, um 16 Uhr 

beim TD Lank antreten und 

am Samstag, 11. März, um 18 

Uhr beim HC Eynat-

ten/Raeren. Schon einen Tag 

später soll das Team dann um 

12.15 Uhr schon das Nach-

hol-Heimspiel gegen die 

Reserve des TV Aldekerk 

austragen.  

 

 

mailto:poderelaciaia@virgilio.it
http://www.poderelaciaia.it/
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Altweiberball in Bardenberg 

 

 

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, 4. April 2023, von 

17   bis   20  Uhr  im  ev.  Ge- 

meindehaus Broichweiden an 

der Jülicher Straße; am 

Mittwoch, 3. Mai 2023, von 

15 bis 19 Uhr im Rathaus 

Würselen am Morlaixplatz; 

am Donnerstag, 25. Mai 

2023, von 16.30 bis 19.30 

Uhr in der Grundschule Bar-

denberg, An Wilhelmstein; 

am Dienstag, 18. Juli, von 17 

bis 20 Uhr im ev. Gemeinde-

haus Broichweiden an der 

Jülicher Straße; am Mitt-

woch, 23. August, von 15 bis 

19 Uhr im Rathaus Würselen 

am Morlaixplatz; am Don-

nerstag, 14. September, von 

16.30 bis 19.30 Uhr in der 

Grundschule Bardenberg, An 

Wilhelmstein; am Dienstag, 

17. Oktober, 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 Donners-

tag, 30. November, von 16.30 

bis 19.30 Uhr in der Grund-

schule Bardenberg, An Wil-

helmstein. 

heim, die erneut mit ihrer 

schon professionellen Büh-

nenshow für Begeisterungs-

stürme beim Publikum sorg-

ten. Beim aktuellen Barden-

berger Prinzen Marc I. durfte 

da natürlich auch nicht die 

KG Blau-Weisse Funken aus 

Neukurchen-Vluyn fehlen. 

Aus den Nachbargemeinden 

rundeten das schwungvolle 

Programm ab die Kohlschei-

der Prinzengarde, die Oecher 

Troubadoure, die 1. KG Rich-

tericher „Koe Jonge“ zu-

sammen mit der Prinzengar-

de Richterich, die KG Eulen-

spiegel aus Aachen, die Prin-

zengarde Brander Stiere, die 

KG Grün-Weiss Lichten-

busch, die KG Horbacher 

Freunde, die „Dorfspatzen“ 

aus Kohlscheid-Klinkheide 

und die KG Burgwache aus 

Alsdorf. Zum Mitfeiern waren 

neben vielen Gästen aus dem 

jecken Dörflein und den 

Nachbargemeinden z.B. auch 

die KG Böse Buben aus Bir-

gel vorbeigekommen und alle 

amüsierten sich bis in den 

Abend ganz närrisch. 

Bardenberg – (da) – Einen 

Auftakt nach Maß konnten 

jetzt die Bardenberger När-

rinnen und Narren zum ei-

gentlichen Höhepunkt der 

aktuellen Karnevals-Session 

in der Mehrzweckhalle An 

Wilhelmstein feiern. Zum 

großen „Altweiberball“ hat-

ten die Prinzengarde zusam-

men mit Prinz Marc I. nebst 

Hofstaat geladen und es ging 

von Beginn an hoch her im 

„Bardenberger Gürzenich“. 

Kommandant Ingo Pfennings 

führte durch ein wahrlich 

schwungvolles Programm 

und die sehr vielen Gäste 

schunkelten, sangen und 

feierten bis in den Abend 

kräftig mit, machten sich bunt 

kostümiert bei allerbester 

närrischer Unterhaltung, 

kühlen Getränken und lecke-

ren Speisen eine herrliche 

Zeit. 

Viele Gastgesellschaften 

sorgten derweil für karneva-

listische Hochstimmung, 

allen voran einmal mehr die 

Freundinnen und Freunde 

der  KG  Rote  Husaren Man- 

 

Blutspenden beim DRK Würselen 
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Schmickler im Alten Rathaus 

Der Renner: Kinderkostümfest 

Bardenberg – (da) – Dieser 

überwältigende Erfolg über-

raschte dann selbst die Ver-

antwortlichen: Beim Kinder-

kostümfest der Bardenberger 

Prinzengarde platzte die 

Mehrzweckhalle An Wilhelm-

stein förmlich aus allen Näh-

ten! Es war so voll, dass 

einige Eltern mit ihren Kin-

dern freiwillig wieder „ab-

rückten“. „Viel los ist schön, 

hier ist es uns aber doch 

etwas zu voll,“ war vereinzelt 

zu hören. Auch Prinzengarde-

Kommandant Ingo Pfennings 

resümierte später: „Was für 

ein Erfolg, wir werden aller-

dings im nächsten Jahr mit 

einer veränderten Organisa-

tion für bessere Publikums-

ströme sorgen müssen.“ 

Von Beginn an „passte keine 

Maus   mehr   in   die  Halle“, 

Würselen – (da) – Der kultu-

relle Mittelpunkt des Westzip-

fels ist ganz bestimmt auch in 

diesem Sommer und Herbst 

eindeutig erneut auf der Frei-

lichtbühne der Burg Wilhelm-

stein. Aber nicht nur da. Die 

Macher des Programms auf 

der Burg haben noch andere 

prächtige Veranstaltungen 

z.B. im Kulturzentrum Altes 

Rathaus Würselen an der 

Kaiserstraße parat. Mehr 

dazu steht natürlich im Netz 

und zwar unter „www.burg-

wilhelmstein.com“.  

Hier ein Tipp dazu: Am Frei-

tag, 21. April, kommt einer 

der ganz Großen des Deut-

schen Kabaretts im Alten 

Rathaus vorbei: Wilfried 

Schmickler. Los geht es mit 

seinem aktuellen Programm 

„Es hört nicht auf“ um 20 

Uhr, Karten gibt es für 30.40 

€. Von den Veranstaltern gibt 

es dazu als Vorab-Info: 

Das Klima ist eine Katastro-

phe,   der  Krieg  beansprucht 

Verkehrsversuch auf „Steinhaus“ ist 

endlich beendet 

 

kleine und große Gäste in 

herrlichen und bunten Kos-

tümen drängelten sich nicht 

nur vor der großen Bühne, 

selbst in den Vorräumen war 

mächtig „Gewusel“ angesagt 

bei allerbester Stimmung.  

Davon konnte sich zwischen-

zeitlich nicht nur Würselens 

Kinderprinz Niklas I. und die 

Jugendabteilung des 1. WKV 

überzeugen, auch der Aache-

ner Märchenprinz Phil I. mit 

seinem Hofstaat war vom 

Treiben in der Halle 

schlichtweg begeistert. Neben 

den Gastauftritten waren die 

vielen Spiele für die kleinen 

Gäste wie z.B. das „Schoko-

kussessen“ mit dem Barden-

berger Prinzen Marc I. aus-

gezeichnete Highlights eines 

rauschenden Kinderkostüm-

fest in Bardenberg. 

 

die Vaterschaft über alle 

Dinge, Extrem-Nieder-

schläge, Infektions-Wellen, 

Bomben-Regen – es hört 

nicht auf. Wilfried Schmick-

ler hört auch nach 40 Büh-

nenjahren nicht auf mit dem 

Kampf gegen die Idiotie und 

Ungerechtigkeiten in dieser 

Welt, gegen soziale Un-

gleichheit , gegen Haß und 

Intoleranz!  

Er tut als Reisender in Sa-

chen „Verfreundlichung der 

Welt“ was er kann: seriös 

unterhalten, gut gelaunt rum-

nörgeln, abendfüllend aufhei-

tern, mit Text-Kaskaden, 

Schmäh-Tiraden und Spott-

Gesängen. Und so reist er 

wieder über die Bühnen diese 

Republik, bewaffnet mit den 

Worten der Wahrheit, die 

er gnadenlos und messer-

scharf zu führen versteht wie 

ein Scharfrichter seine Axt, 

und bereitet dem Publikum 

einen fulminanten, mal atem-

beraubenden Abend! 

 

Bardenberg / Würselen – 

(psw) - Die Erprobung der 

Einbahnstraßenregelung An 

Steinhaus ist beendet, die 

Beschilderung wurde inzwi-

schen abgebaut. 

Der Verkehr kann wieder in 

beide Richtungen fließen. Die 

Verkehrszählung wird nun 

ausgewertet und das weitere 

Vorgehen in den politischen 

Gremien beraten. 

 

 

Wir machen Urlaub bis zum 7. März 2023, ab dem 8. März 2023 sind wir 

wieder in gewohnter Weise für Sie da. 
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Einzelmariechen. Aus beruf-

lichen Gründen nahm sie jetzt 

ihren Abschied aus dem akti-

ven Tanzsport, bekam dafür 

tosenden Beifall und eine 

ganze Menge Dankesworte. 

Später am Abend war die 

junge Frau noch immer er-

griffen von so viel Sympathie-

kundgebung, als Hans Josef 

Bülles, der Präsident des 

VKAG, Sarah Pfennings 

erneut auf die Bühne rief und 

ihr den Jugendverdienstorden 

in Gold der Karnevalsvereine 

Aachener Grenzland über-

reicht (Foto Titelseite). 

Später am Abend vollzog 

Roger Dobbelstein, der Prä-

sident des FEN (Föderation 

Europäischer Narren) noch 

zwei weitere Ehrungen. Kurt 

Macht bekam den Orden 

„Narr von Europa in Silber“ 

für seine langjährige Mit-

gliedschaft und Sarah Pfen-

nings aus oben bereits erklä-

ren Gründen den Jugendor-

den in Silber wie auch den in 

Gold. 

Im schwungvollen Programm 

beim Gardeball folgte dann 

ein Höhepunkt dem nächsten. 

Einer war ganz gewiss der 

Aufzug des KWK mit Präsi-

dent   Heinz  Paffen  und  den 

Bardenberg – (da) – Richtig 

schwungvolle und vor allem 

erfolgreiche Tage erlebte zum 

Höhepunkt der fünften Jah-

reszeit die 1. Bardenberger 

Prinzengarde auf ihren Ver-

anstaltungen in der Mehr-

zweckhalle. So war auch 

beim traditionellen Gardeball 

von Beginn an eine Menge 

los. Schon als die Garde zur 

Eröffnung des Abends mit 

allen Aktiven auf die Bühne 

zog schunkelten und feierten 

die Gäste im vollbesetzten 

Saal kräftig mit. 

Mit aufmarschiert war Heinz 

Paffen, der Präsident des 

Komitee Würselener Karne-

val. Er hatte nämlich den 

Sonderorden des Dachver-

bandes dabei und den über-

reichte er unter lautem Jubel 

einer sichtlich gerührten 

Sarah Pfennings (Foto rechts 

außen). Damit verabschiedete 

er auch gleichzeitig die Toch-

ter des Prinzengarde-

Kommandanten Ingo Pfen-

nings als aktive Tanzmarie. 

2005 hatte Sarah Pfennings 

schon bei der Prinzengarde 

angefangen, tanzte sowohl 

bei den Yellow Cats und den 

Black Diamonds, sowie 

gleich    9    Jahre    lang   als 

 

Würselener Prinzenpaar 

Marco I. und Nadine I., die es 

sich dann nicht nehmen lie-

ßen, die ausgesprochen guten 

Beziehungen nach Barden-

berg eindrucksvoll zu de-

monstrieren, als sie zusam-

men mit dem Bardenberger 

Prinzen Marc I. nebst seinem 

Hofstaat „die Bühne rock-

ten“. So allerbestens in Par-

tystimmung gebracht feierte 

das begeisterte Auditorium 

anschließend eine Premiere: 

Zum ersten Mal in der langen 

Geschichte der Bardenberger 

Prinzengarde konnte Kom-

mandant Ingo Pfennings 

Gäste aus Stolberg begrüßen. 

Die „Erste Große Stolberger 

Karnevals-Gesellschaft von 

1929“ präsentierte sich mit 

dem Kupferstädter Stadtprin-

zen   Carsten   I.  und  seinem 

Hofstaat. Nachdem anschlie-

ßend der Bardenberger Prinz 

Marc I. zusammen mit seinem 

Hofstaat und dem Barden-

berger Trommler- und Pfei-

fercorps einmal mehr für 

Stimmung pur gesorgt hatte 

bekam auch der Aachener 

Stadtprinz Guido I mit seinem 

Hofstaat, dem Hofmarschall 

und der Prinzengarde der 

Stadt Aachen Zeit, die Karne-

valshochburg der Kaiserstadt 

zu präsentieren.  

 

Der vielumjubelte Auftritt 

ging nahtlos über in eine 

schwungvolle Karnevals-

Party, die bis spät in die 

Nacht bei allen Gästen für 

prächtige Hochstimmung und 

bei den Verantwortlichen für 

mächtig zufriedene Gesichter 

sorgte. 

Furioser Gardeball 
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Hanny Wendel gestorben 

Würselen – (da) - Im letzten 

Spätherbst war Hanny Wen-

del 84 Jahre alt geworden. 

Jetzt ist die Frau, die sich 

mehr als 50 Jahre im Ehren-

amt engagierte, in Würselen 

und Umgebung beliebt und 

bekannt, verstorben. In Wür-

selen geboren wuchs sie 

zunächst bei den Großeltern, 

später erst bei ihrer Mutter 

auf. Schon früh engagierte 

sich Hanny Wendel ehren-

amtlich, als sie für die Arbei-

terwohlfahrt bei „Erho-

lungsmaßnahmen“ der AWO 

Kinder betreute, lernte sie 

ihren Mann Hans kennen und 

lieben. Mit ihm und anderen 

Mitstreitern gründete sie 

1970 den Judoclub Würselen, 

engagierte sich als treibende 

Kraft  und  Geschäftsführerin  

Würselen – (da) – Am kom-

menden Dienstag, 7. März, ist 

es wieder so weit, das Schad-

stoffmobil macht Station in 

Würselen und das gleich an 

mehreren Standorten. So 

stehen die Fahrzeuge der 

AWA und Regio-Entsorgung 

von 8.30 bis 9.30 Uhr in 

Bardenberg auf dem „Kai-

ser“, von 9.45 bis 10.45 Uhr 

in Morsbach an der Sporthal-

le Bardenberger Straße, von 

11 bis 12 Uhr in Würselen 

West an der Ecke Annastra-

ße/Marienstraße, von 13 bis 

14 Uhr auf dem Platz neben 

der Sporthalle an der Krott-

straße,  von  14.15  bis  15.15 

Würselen – (psw) - Die Au-

tobahn GmbH plant derzeit 

den Ersatzneubau der Haar-

bachtalbrücke auf der Bunde-

sautobahn 544, welcher vo-

raussichtlich zum Jahres-

wechsel zu einer Vollsper-

rung zwischen dem Auto-

bahnkreuz und dem Europa-

platz auf Aachener Stadtge-

biet führen wird. Bis zur 

Fertigstellung des 1. Teil-

bauwerkes sind derzeit 22 

Monate angesetzt.  

Informationen zu dem Projekt 

veröffentlicht die Autobahn 

GmbH fortlaufend auf ihrer 

Internetseite: „https://www. 

autobahn.de/die-autobahn/ 

projekte/detail/a544-neubau-

der-haarbachtalbruecke-bei-

aachen“.  

Die Sperrung wird nicht 

zuletzt Auswirkungen auf den 

Verkehr im Stadtgebiet Wür-

selen     haben.     Um     allen  

Schadstoff-Mobil macht am Dienstag, 7. März, Station in Würselen 

Abgegeben werden können 

z.B. Chemikalien, schadstoff-

haltige Abfälle, Dispersions-

farben und Batterien bis zu 

einer Menge von 15 kg/L-

Volumen pro Anlieferung 

kostenfrei ebenso wie Elekt-

rokleingeräte bis 30 cm Kan-

tenlänge (ausgenommen 

Monitore und Geräte mit fest 

verbautem    Akku),   Energie- 

sparlampen und Leuchtstoff-

röhren in haushaltsüblichen 

Mengen. Für Fragen steht die 

AWA-Abfallberatung telefo-

nisch unter 02403/ 8766353 

bereit. 

 

Uhr in Broichweiden auf dem 

Parkplatz an der Hauptstraße 

50 und von 15.30 bis 16 Uhr 

in Linden-Neusen auf dem 

Dorfplatz. 

Darüber hinaus stehen für die 

Schadstoffsammlung auch 

das Entsorgungszentrum in 

Warden, Mariadorfer Str. 2, 

donnerstags und freitags von 

8 bis 17 Uhr und samstags 

von 8 bis 16 Uhr zur Verfü-

gung ebenso wie die Schad-

stoffannahmestelle in 

Aachen-Eilendorf an der 

Kellershaustraße 10 montags 

bis freitags von 8.30 bis 16 

Uhr und samstags von 8.30 

bis 14.30 Uhr. 

 

von Beginn an bis sie erst vor 

kurzem das Amt in junge 

Hände übergab. Sie selbst 

war Trägerin des 1. Kyu und 

engagierte sich auch im Ju-

do-Landesverband. Ebenfalls 

1970 wurde Hanny Wendel 

Mitglied in der SPD, organi-

sierte u.a. Kaffee-

Nachmittage, Kinderbetreu-

ungen und war das Gesicht 

der AG 60plus, für deren 

Geschicke sich sie auch auf 

Landesebene einsetzte. Und 

eine besonders beliebte At-

traktion im Advent geht auch 

auf Hanny Wendel zurück: 

1999 initiierte sie die „Le-

bende Krippe Bardenberg“, 

die szenische Aufführung der 

Weihnachtsgeschichte auf der 

Freilichtbühne der Burg 

Wilhelmstein. Bis 2010 war 

sie für die Organisation ver-

antwortlich, dann übernahm 

ihre Tochter diese Aufgabe. 

Im Jahre 2013 erhielt Hanny 

Wendel die Verdienstmedaille 

des Verdienstordens der 

Bundesrepublik vom damali-

gen Städteregionsrat Helmut 

Etschenberg überreicht. Vor 

vielen Jahren schon verlor 

Hanny Wendel eine ihrer 

Töchter durch einen Unfall, 

ihr Mann Hans verstarb vor 

wenigen Jahren. 
 

 

Interessierten einen umfas-

senden Überblick zu ermögli-

chen, hat die Stadt Würselen 

Athanasios Mpasios, Leiter 

der Außenstelle Euskirchen 

der Autobahn GmbH, nach 

Würselen eingeladen. Am 

Dienstag, 7. März, findet um 

18 Uhr eine Sitzung des Aus-

schusses für Umwelt, Stadt-

entwicklung und Mobilität 

eigens für dieses Thema statt, 

in welcher die Autobahn 

GmbH unter anderem über 

den aktuellen Sachstand der 

Maßnahme informieren wird.  

Die Sitzung findet öffentlich 

statt, so dass interessierte 

Bürgerinnen und Bürger zur 

Teilnahme eingeladen sind. 

Alle Informationen im Zu-

sammenhang mit dem Ersatz-

neubau und der damit ver-

bundenen Autobahnsperrung 

sind darüber hinaus auf der 

städtischen Internetseite. 

Informationen zu Autobahnsperrung 
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Gemeinsam Karneval feiern 

Würselen – (FW) - Um 18.08 

Uhr am Abend des Rosen-

montages wurde die Feuer-

wehr Würselen und der Ret-

tungsdienst mit dem Stich-

wort „Kellerbrand“ in die 

Straße „Am alten Kanins-

berg“ gerufen. Vor Ort drang 

Brandrauch aus einem ge-

werblich genutzten Gebäude. 

Der Besitzer hatte bereits 

erste Löschmaßnahmen un-

ternommen. Er wurde durch 

die Besatzung eines Ret-

tungswagens untersucht und 

vorsorglich einem Kranken-

haus zugeführt. Das in Brand 

geratene Elektrogerät war 

rasch abgelöscht. Mit einem 

Überdrucklüfter wurde das 

Gebäude entraucht. Nach 

rund  45  war  der Einsatz der  

Würselen – (da) - Vor 

Corona war es schon seit 

Jahren eine feste Institution, 

wurde aus vielen Bereichen 

gefördert und unterstützt: Die 

gemeinsame fetzige Caritas-

Karnevalsfeier von behinder-

ten und nicht behinderten 

Menschen. Auch wenn sich 

alle freuten, nach den langen 

Abstinenz-Jahren endlich 

wieder richtig los legen zu 

können, lange stand wie bei 

den übrigen Würselener Kar-

nevalsvereinen die Raumfra-

ge im Mittelpunkt. Und so 

mussten die Verantwortlichen 

diesmal auf das Kulturzent-

rum Alter Bahnhof zurück-

greifen, wo der Wohnverbund 

Nord-West (Würselen/Herzo-

genrath) der Caritas Lebens-

welten GmbH und die KoKo-

Be (Kontakt- und Beratungs-

stelle für Menschen mit Be-

hinderung) ein gemeinsames, 

schwungvolles Fest auf die 

Beine gestellt haben. 

 

Durch das heiter, närrische 

Programm führte für die 

KoKoBe die Verantwortliche 

Tina Elsen und gleich von 

Beginn an ging es hoch her 

im großen, buntgeschmückten 

Saal. Für die Live-Musik 

sorgen gleich zwei Bands, 

neben der „Rasselbande“ der 

Caritas Lebenswelten unter 

der Leitung von Stephan 

Kriescher (ohne den nicht nur 

bei Caritas-Feiern wenig 

geht) wurde auch die „Mü-

sikGäng“ mit Heinz Daut-

zenberg (Drums), Jürgen 

Feller (Keys), Ralf Niessen 

(Gitarre und Gesang), Martin 

Ries (Gitarre), Andrea Grau 

(Gesang) und Stephan Krie-

scher (Gesang und Gitarre) 

mächtig gefeiert. Einer der 

Höhepunkte war dann der 

Besuch des KWK und des 

WKV unter der Leitung von 

Heinz Paffen und Rudi 

Mainz, die natürlich das 

Stadtprinzenpaar Nadine I. 

und Marco I. nebst Gefolge 

und Tanzmariechen mitge-

bracht hatten. Und so ging es 

über mehrere Stunden richtig 

närrisch-fröhlich rund, bei 

dem herrlichen Vor-

Frühlingswetter wurde kur-

zerhand das Außengelände 

mit einbezogen und alle Gäs-

te und Verantwortlichen 

waren bis zum frühen Abend 

begeistert dabei beim Schun-

keln, Singen und Tanzen. 

 

Feuerwache und der Lösch-

züge Würselen-Mitte und 

Broichweiden sowie der Füh-

rungsunterstützungsgruppe 

beendet. 

Am Karnevalswochenende 

war die Wehr darüber hinaus 

mehrmals im Einsatz, als es 

galt einen Containerbrand zu 

löschen und eine Tragehilfe 

für den Rettungsdienst durch-

zuführen. Außerdem waren 

vier Ölspuren – darunter 

zweimal auf der Autobahn 44 

- zu beseitigen. Ein weiteres 

Mal war angebranntes Essen 

Ursache für einen Einsatz. 

Durch die Löschzüge wurden 

ebenfalls die Karnevalsumzü-

ge von Bardenberg nach 

Würselen und in Linden-

Neusen betreut. 

Absicht? Oder doch nicht? 

Feuer am „Alten Kaninsberg“ 

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.  

 

 

Die „Rasselbande“ (vorne) und die „MüsikGäng“ (Bühne) sorgten für 
schwungvolle Musik bei der gemeinsamen Karnevalsfeier der Lebenswelten 

und der KoKoBe 
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VHS: Entspannung leicht gemacht 

Würselen – (ws) - Marianne 

Thelen (geb. Mainz), eine 

Frau mit Herz und Humor, in 

Würselen und auch Aachen 

wahrlich nicht unbekannt auf 

und hinter der Bühne ver-

schiedener Theatervereine, 

ist jetzt im Alter von 91 Jah-

ren verstorben.  

Im Sternzeichen Schütze 

wurde sie kurz vor Nikolaus 

1931 auf der Maarstraße 4 

„unterm Dachjuche“ (unter 

dem Dach) geboren, drückte 

in Morsbach die Schulbank 

und war ab 1975 bis zur 

Pensionierung als selbststän-

dige Kosmetikerin und Fuß-

pflegerin tätig. Nach ihrer 

Heirat wurde sie zunächst in 

der Kaiserstadt Aachen sess-

haft, bis sie 1973 wieder in 

ihre Geburtsstadt zurückkehr-

te. 

Schon früh in ihrem Leben 

war klar, was da „mitten in 

Würselen“ das Licht der Welt 

erblickte hatte, war bühnen-

mäßig erblich vorbelastet. 

Die Großmutter von Klein-

Marianne besaß Theaterblut, 

Enkelin und Enkel waren vom 

Virus gleichermaßen infiziert. 

Bei Marianne Thelen äußerte 

sich der Hang zur Bühne und 

Maskerade   schon   früh.   So 

richtig Theaterluft schnup-

perte sie dann Ende der 70er 

Jahre, als sie beim „Hei-

mattheater“ in Aachen als 

Maskenbildnerin tätig wurde. 

Das erste Mal stand sie dann 

selbst im „Froschkönig“ auf 

der Bühne. „Das war eine 

schöne Rolle“, schwärmte die 

Hofdame von einst.  

„Was in Aachen möglich ist, 

das muss auch in Würselen 

machbar sein“, ergriff Mari-

anne Thelen 1988 die Initiati-

ve zur Gründung des Wür-

selener Volkstheaters, das 

damals an die 40 Mitglieder 

zählte. Zunächst wurden 

unter ihrer Regie Lustspiele 

auf Hochdeutsch aufgeführt, 

bis Gottfried Creutz u.a. die 

Werke von Gezina Mertens in 

Mundart übertrug. Nachdem 

Marianne Thelen bei den 

ersten Aufführungen erfolg-

reich die Fäden als Regisseu-

rin gezogen hatte drängte es 

sie mehr und mehr auf die 

Bühne zurück. Seit 1991 

schlüpfte sie in die ver-

schiedensten Rollen und 

brachte Hunderte von Men-

schen zum Lachen.  

1995 übernahm Marianne 

Thelen gleich zwei große 

Rollen. Sie lebte sich nicht 

nur in vier Vorstellungen des 

Würselener Volkstheaters als 

Barbara Seim in „Hazzdröp-

pe“ aus. Vielmehr trieb sie 

zudem zehnmal als schwerhö-

rige Oma beim „Oecher 

Verzäll“ ihr Unwesen auf der 

Bühne. Als sie ihren „Sechs 

mal zehn plus fünf Jahre“ 

Geburtstag feierte, beschei-

nigte man ihr das Tempera-

ment einer 18-jährigen und 

jene Energie, die mitunter 

auch Berge versetzt. Einmal 

im Jahr wurde zusätzlich im 

Salmanushof ein Einakter 

aufgeführt. Unvergessen das 

Stück „De Ömkiehr“ mit den 

drei streitsüchtigen ledigen 

Schwester Anett (Marianne 

Thelen), Bäbb (Marlene 

Bourceau) und Chrestin 

Schlodder  (Gisela Schröder), 

Die VHS schreibt als Kurz-

Info dazu: Berufliche Anfor-

derungen, Zeitdruck, die 

Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf oder Schicksals-

schläge stellen uns vor große 

Herausforderungen. Stress, 

egal ob dieser durch unser 

inneres Erleben oder äußere 

Umstände entsteht, wirbelt 

unser Hormon- und Nerven-

system durcheinander. Es ist 

schwer in der Balance zu 

bleiben. Entspannungsphasen 

für Körper und Psyche sind 

jedoch unerlässlich, um dau-

erhaft gesund zu bleiben. 

Gehen Sie mit auf Entde-

ckungsreise in Theorie und 

Praxis. Kommen Sie zurück 

ins Gleichgewicht. Sie erler-

nen einen bunten Mix an 

einfachen Methoden zur 

Selbstanwendung wie Pro-

gressive Muskelentspannung, 

Achtsamkeitsverfahren, Klop-

fen von Akupunkturpunkten, 

Einsatz von Aromaölen. Bitte 

eine entsprechende Matte 

mitbringen. 

 

Marianne Thelen, das Herz des Würselener Volkstheaters, ist gestorben 

Nordkreis – (da) – Die 

Volkshochschulen des Nord-

kreises bieten auch in den 

nächsten Wochen und Mona-

ten wieder zahlreiche ganz 

interessante Kurse an. Mehr 

dazu sowie wo und wie 

frau/man sich anmelden kann 

gibt es bei der VHS Nordkreis 

Aachen, Übacher Weg 36, 

52477 Alsdorf, Telefon 

02404/9063-0 oder per Mail 

an „info@vhs-nordreis-

aachen.de“ und auf der In-

ternet-Seite „www.vhs-

nordkeis-aachen.de“.  

Hier nun ein weiterer Tipp: 

Einen Workshop mit dem 

Titel „Entspannung leicht 

gemacht – Selbsthilfe-Metho-

den für Gelassenheit und 

Entspannung erlernen“ bietet 

die VHS unter der Nummer 

60205 am Donnerstag, 23. 

März, von 18 bis 21 Uhr in 

Raum 3 des Kulturzentrums 

Altes Rathaus Würselen an 

der Kaiserstraße (Foto) an, 

der von Elke Hugot geleitet 

wird und 20 Euro kostet. 
 

humorvoller Erinnerung 

bleiben.  

 

Marianne Thelen erhielt am 

18. Mai 2006 durch den da-

maligen Bürgermeister Wer-

ner Breuer die Ehrenmedaille 

„Wöschelter Düvel“ verlie-

hen. Er sprach ihr seinen 

Dank und seine Anerkennung 

im Namen aller Würselener 

Bürgerinnen und Bürger für 

ihr uneigennütziges Engage-

ment zum Wohle der Gemein-

schaft aus. 

die ihrem Namen alle Ehre 

machten. Lachen am laufen-

den Band war 45 Minuten 

Trumpf, so dass das Zwerg-

fell der Zuschauerinnen und 

Zuschauer über alle Maßen 

strapaziert wurde - daran 

hatte Marianne Thelen immer 

einen großen Anteil. Sie war 

bis 2006 die Vorsitzende des 

Würselener Volkstheaters. 

Marianne Thelen blieb bis 

zum Schluss Mitglied und sie 

wird sicherlich für viele Wür-

selener/innen   in   steter  und 
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Bardenberg / Würselen – 

(da) - Das war knapp, aber 

Petrus hatten wohl ein Einse-

hen mit den vielen Würsele-

ner Karnevalisten. Nach den 

„wilden Herbsttagen“ mit 

reichlich Sturm und Regen 

legte das Schmuddelwetter 

pünktlich zum Start um 13 

Uhr des Tulpensonntagszuges 

eine merkliche Pause ein, 

was einmal mehr beweist: 

Auch Petrus ist ein Fan vom 

Düvelstädter Straßenkarne-

val. Zumindest größtenteils 

„trockenen Fußes“ zog so 

der närrische Lindwurm von 

Bardenberg ins Zentrum von 

Würselen    und    die    „paar 

bunt“ war dabei ihr vielsa-

gendes Motto und ein wahr-

lich beeindruckendes, buntes, 

fröhliches Bild. 

Später am Tag meldeten dann 

auch die Verantwortlichen 

vom närrischen Zug in Lin-

den-Neusen beste Stimmung 

und viel Spaß sowohl bei 

Teilnehmern wie bei den 

zahlreichen und bunt kostü-

mierten Gästen am Straßen-

rand. Ein ganz besonderer 

Dank gilt auch von dieser 

Stelle einmal mehr den vielen 

freiwilligen Helferinnen und 

Helfern der KDW. Sie sorg-

ten gleich nach dem närri-

schen Treiben mit viel Eifer 

dafür, dass die Straßen und 

Bürgersteige wieder ansehn-

lich wurden. Nach den Um-

zügen ging es in den Gast-

häusern und auf privaten 

Feiern noch kräftig bis spät 

in die Nacht weiter mit dem 

Höhepunkt im diesjährigen 

Düvelstädter Karneval. So 

natürlich auch in Barden-

berg, wo z.B. als am Abend 

im vollbesetzten Gasthaus 

Kolberg natürlich auch das 

„Dörflein“ erklang und 

selbst die Kurgäste von Via-

Live kräftig mitsangen, die 

Grünewälder einmal mehr für 

fetzige Livemusik sorgten und 

auch   Prinz   Marc   I.   nebst 

den Linden-Neusener Klöös, 

der Bardenberger Prinzen-

garde, dem Bardenberger 

Prinz Marc I. (Bild oben), der 

KG Au Ülle, natürlich der 

KWK mit Bürgermeister 

Roger Niessen und Präsident 

Heinz Paffen an der Spitze, 

dem 1. WKV mit Kinderprinz 

Niklas I. und dem Prinzen-

paar Marco I. und Nadine I. 

Für schwungvolle Musik 

sorgten u.a. niederländische 

Freunde mit ihrem „Diversál 

Sambabend“ (Bild links), das 

Bundestambourkorps Alte 

Kameraden und das Tromm-

ler- und Pfeifercorps Bar-

denberg. 

Beeindruckend mitten drin 

allem einmal mehr die Akti-

ven des VfL Bardenberg (Bild 

unten). Stellten sie in den 

letzten   Jahren  schon  immer 

Gefolge zum Feiern noch ein 

Plätzchen fand. Und auch in 

den anderen Gasthäusern 

wurde bis in die frühen Mor-

genstunden kräftig gefeiert. 

Ein prächtiger Tulpensonntagszug zum Höhepunkt der fünften Jahreszeit 

ges zu bieten. Chef-Manager 

Uwe Tholen gab Zahlen be-

kannt: Fast 800 Teilnehmer, 

24 Fahrzeuge, 12 Zugma-

schinen und 14 Anhänger, 

das Ganze verteilt auf rund 

30 „Einheiten“. Einmal mehr 

neben den großen Mottowa-

gen waren die bunten Fuß-

gruppen „der Renner“. Zum 

ersten Mal dabei war diesmal 

der Verein „Türöffner“ und 

präsentierte „Zusammen-

wachsen und gemeinsam 

Feiern in Würselen“ die 

Fortschritte bei Integration 

und Völkerverständigung. 

Die Damen vom VfR Würse-

len, die Piraten aus Linden 

und Euchen, das Jungenspiel 

aus Oppen-Haal und viele 

bunte Gruppen mehr um-

rahmten die Festwagen des 

KV  Hölze  Päed  aus Weiden, 

Tropfen“ zwischendurch 

konnten die ausgezeichnete 

Stimmung überhaupt nicht 

trüben. „Von so ein paar 

Äußerlichkeiten lassen wir 

uns doch nicht von unserem 

schönen Brauchtum abhal-

ten“, war dann auch an vie-

len Stellen sowohl im wie 

auch neben dem Zug zu hö-

ren. Richtig gut gefüllt war 

der Zugweg und bunt kostü-

miert mit allerbester Laune 

standen die unzähligen 

Schau- und Feierwilligen 

Spalier. An den Straßenrän-

dern wurde kräftig gefeiert, 

junge und auch ältere Kamel-

lenjägerinnen und –jäger 

begleiteten die großen Fest-

wagen sowie die zahlreichen 

bunt-geschmückten Fußgrup-

pen, ganz Bardenberg und 

Würselen  wurde  so  zu einer 

 

einzigen schunkelnden Par-

tymeile. 

Und nach der Corona-

Zwangspause hatte „De 

Zoch“  einmal  mehr  so Eini- 

 

die größte Zug-Einheit, so 

waren sie auch diesmal mit 

über 140 Teilnehmern (!) die 

Rekordhalter. „Maler – Wir 

machen    die    Welt    wieder 
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von unserem Konsortium 

angezogen, das noch relativ 

jung ist, da erst Ende des 

letzten Jahres anerkannt.“ 

Der Vermentino ist der 

Hauptdarsteller dieses 

Sprungs nach vorn. Für die-

sen Wein wartet das Konsor-

tium auf den Abschluss des 

Verfahrens zur Änderung der 

Produktionsvorschriften, die 

Einführung des Vermentino 

Superiore, der bereits von der 

technisch-normativen Kom-

mission des Nationalen Aus-

schusses genehmigt wurde. 

Das Wachstum betrifft die 

meisten Rebsorten der Her-

kunftsbezeichnung, wie Ci-

liegiolo, Ansonica, Viognier 

und Syrah in einem allgemei-

nen Kontext eines zweistelli-

gen Wachstums für alle Arten 

von Wein. Auch der San-

giovese erholt sich, nach zwei 

stark rückläufigen Ernten ist 

er auf das Niveau von 2019 

zurückgekehrt.  

Es gibt eine hervorragende 

Qualität der Trauben, dank 

der Arbeit der Winzer. Die 

Qualität der Trauben bei der 

Ernte 2022 war trotz des 

heißen und trockenen Som-

mers sehr gut. Das Konsorti-

um würdigt die Winzer, die 

die Situation dank ihres Ein-

satzes tadellos gemeistert 

haben. Vorbereitung, Moder-

nisierung und Innovation der 

im Weinberg und im Keller 

eingeführten Techniken hel-

fen dabei sehr. Alles in allem 

gute Aussichten für einen 

guten Jahrgang 2022 der 

noch in diesem März auf den 

Markt kommt. 

 

Würselen – (psw) - Nach den 

schrecklichen Erdbeben in 

der Türkei und Syrien sind 

die Zustände in den betroffe-

nen Regionen weiterhin dra-

matisch und lassen uns 

sprachlos zurück. Die Todes-

zahlen sind täglich gestiegen, 

während die Chance darauf, 

Überlebende aus den Trüm-

mern bergen zu können, Tag 

für Tag geringer wurde. Etli-

che Familien wurden ge-

trennt, Eltern sind auf der 

Suche nach ihren Kindern, 

über 400.000 Menschen wur-

den nach WHO-Angaben 

bereits aus den Erdbebenge-

bieten evakuiert, da ein Le-

ben dort unmöglich geworden 

ist. Nach der unmittelbaren 

Soforthilfe, der Bergung und 

Rettung von Menschen aus 

den Trümmern, geht es nun 

um die Versorgung der Men-

schen, die vor dem Nichts 

stehen. Dies gestaltet sich 

insbesondere in Syrien 

schwierig, wo aufgrund des 

anhaltenden Krieges die Lage 

besonders unübersichtlich ist. 
 

Auch die Stadt Würselen ist 

tief betroffen über das Aus-

maß der Katastrophe. Viele 

der Menschen in Nordrhein-

Westfalen stammen aus den 

betroffenen Gebieten, auch 

viele Würselener/innen trau-

ern und bangen um Verwand-

te und Freunde in der Türkei 

und in Syrien. „Unsere Ge-

danken sind bei den Men-

schen in der Türkei und in 

Syrien“, sagt Fatma Arslan, 

Vorsitzende des Integrations-

rates der Stadt Würselen, und 

spricht damit allen Würsele-

nerinnen und Würselenern 

aus dem Herzen.  

„Das Ausmaß dieser Kata-

strophe hat sich Tag für Tag 

deutlicher gezeigt und macht 

uns fassungslos“, sagt Bür-

germeister Roger Nießen, der 

sich sofort in mehrere Rich-

tungen ausgetauscht hatte. 

„Ich danke nochmals allen, 

die sofort und uneigennützig 

Spenden-       und      Sammel- 

Campagnatico / Maremma / 

Toscana – Sicherlich nicht 

nur für die Aktiven der 

Deutsch-Italienischen 

Freundschaftsgesellschaft 

Würselen-Campagnatico e.V. 

versorgt uns das Ehrenmit-

glieder der „DIF“, Bodo 

Ziefle, regelmäßig mit den 

neuesten Nachrichten rund 

um das pulsierende Leben in 

unserer Partnerstadt Cam-

pagnatico und aus der Ma-

remma, dem Südzipfel der 

herrlichen Toscana. Diesmal 

schreibt Bodo Ziefle: 

Grosseto - 2022 wurden in 

der Domäne Maremma-

Toscana DOC etwa 7 Millio-

nen Flaschen Wein produ-

ziert. Mehr als 50.920 Hekto-

liter, Weiß- und Rotweine, 

werden aus den Kellern der 

jungen Denomination kom-

men, die damit zu den leis-

tungsstärksten der Region 

gehört.  

„Die Beibehaltung des Ni-

veaus von 2021“,  erklärt 

Francesco Mazzei, Präsident 

des Konsortiums für den 

Schutz der Weine der Ma-

remma Toscana, „ist eine 

positive Entwicklung, denn es 

bedeutet, dass der Wachstum 

solide ist.“  

Ausgezeichnete Signale auch 

für 2023: Die neue Rekord-

traubenernte 2022 (+26,5 6) 

sendet ebenfalls sehr gute 

Signale für das laufende 

Jahr, mit einer Prognose von 

eine Zunahme der Weiner-

zeugung. „Die Erzeuger in 

der Provinz Grosseto, die der 

DOC Maremma Toscana 

entspricht,   sind   zunehmend 

aktionen gestartet haben!“ 

Wie kann nun sinnvoll gehol-

fen werden? Hier natürlich 

die passenden Antworten auf 

diese so wichtige Frage: 

Der einfachste Weg zu helfen, 

besteht darin, Geldspenden 

an die humanitären Organi-

sationen oder auch andere 

Initiativen zu leisten, die das 

Geld vor Ort bestmöglich und 

flexibel den Bedarfen ange-

passt einsetzen können. Dies 

stärkt langfristig auch die 

Wirtschaft und den Wieder-

aufbau vor Ort.  

„Bitte zeigen Sie Ihre Solida-

rität und helfen Sie den von 

den verheerenden Ereignis-

sen betroffenen Menschen im 

Grenzgebiet der Türkei und 

Syrien, wenn Ihnen dies mög-

lich ist“, ruft Andrea 

Schmidt, Integrationsbeauf-

tragte der Stadt Würselen, 

auf. „Wenn Sie lieber hier in 

Würselen ‚vor Ort‘ spenden 

möchten, so können Sie dies 

über die Spendenkonten des 

Würselener Vereins Türöffner 

e.V. tun, der im Rahmen der 

Erdbebenhilfe aktiv ist.“  

„Wir haben mit vereinten 

Kräften in der letzten Woche 

einen LKW mit Sachspenden 

gepackt, der auf dem Weg in 

die betroffenen Gebiete ist. 

Wir sind weiterhin für jede 

Geldspende dankbar und 

verbinden dies mit dem Ver-

sprechen, dass das Geld den 

Betroffenen in den Erdbeben-

gebieten unmittelbar zugute-

kommt“, versichern Catrin 

Renzelmann und Pelin Yigit, 

die beiden Geschäftsführe-

rinnen des Türöffner e.V. 
 

Die Stadt Würselen hat aktu-

elle Informationen zu Spen-

denmöglichkeiten, Hilfsange-

boten und zur Aufnahme von 

Flüchtlingen gebündelt unter 

auf der städtischen Internet-

seite unter „wuerse-

len.de/wuerselen-hilft“ zu-

sammengestellt, sowohl zum 

Krieg gegen die Ukraine als 

auch zum Erdbeben in der 

Türkei und in Syrien. 

 

Beste Aussichten auf guten Jahrgang Hilfe für Erdbeben-Opfer 
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leuchten und den Skibegeis-

terten die Magie des Nachts-

kifahrens zu geben. Ein Er-

folg, der die Betreiber dazu 

veranlasste, diese Erfahrung 

zu wiederholen auch für 

2023.  

Daher sind täglich von 18.30 

bis 20.30 Uhr die Jolly Pisten 

und der letzte Teil der Diret-

tissima beleuchtet und offen 

für alle, die diese Erfahrung 

machen möchten. Die beiden 

Pisten werden von den Skilif-

ten bedient werden. Der Ski-

pass kostet 15 Euro pro Per-

son, ermäßigt 10 Euro. Der 

Versicherungsschutz ist obli-

gatorisch. 

Nordkreis – (da) – Die 

Volkshochschulen des Nord-

kreises bieten auch in den 

nächsten Wochen und Mona-

ten wieder zahlreiche ganz 

interessante Kurse an. Mehr 

dazu sowie wo und wie 

frau/man sich anmelden kann 

gibt es bei der VHS Nordkreis 

Aachen, Übacher Weg 36, 

52477 Alsdorf, Telefon 

02404/9063-0 oder per Mail 

an „info@vhs-nordreis-

aachen.de“ und auf der In-

ternet-Seite „www.vhs-

nordkeis-aachen.de“.  

Hier nun ein weiterer Tipp: 

Einen Intensivkurs als Bil-

dungsurlaub bietet die VHS 

unter der Nummer 23000 von 

Montag, 24. Juli, bis Freitag, 

28. Juli, täglich von 8.30 bis 

13.30 Uhr in den Räumen der 

Herzogenrather VHS, Erken-

straße 1, Raum 2, an, der von 

Rita Körber geleitet wird uns 

„pro Nase“ 124 € kostet. 

Campagnatico / Maremma / 

Toscana – Sicherlich nicht 

nur für die Aktiven der 

Deutsch-Italienischen 

Freundschaftsgesellschaft 

Würselen-Campagnatico e.V. 

versorgt uns das Ehrenmit-

glieder der „DIF“, Bodo 

Ziefle, regelmäßig mit den 

neuesten Nachrichten rund 

um das pulsierende Leben in 

unserer Partnerstadt Cam-

pagnatico und aus der Ma-

remma, dem Südzipfel der 

herrlichen Toscana. Diesmal 

schreibt Bodo Ziefle: 

MONTE AMIATA - Die Idee 

entstand im Dezember 2021: 

die  Skilifte  und Pisten zu be- 

Kurz-Info dazu: In diesem 

Intensivkurs, der mit der 

ersten Lektion des Buches 

startet, erwerben Sie in kur-

zer Zeit Grundkenntnisse der 

niederländischen Sprache. 

Damit beginnen Sie sich in 

grundlegenden beruflichen 

und alltäglichen Situationen 

sprachlich einzubringen. Im 

Kurs kommen ebenso landes-

kundliche und gesellschafts-

politische Informationen über 

die Niederlande und Belgien 

zur Sprache. Nach § 9 des 

Gesetzes zur Freistellung von 

Arbeitnehmern anerkannt. 

Nehmen Sie gerne die 

Sprachberatung in Anspruch 

(Anna Heinrichs: Tel. 

02406/666414). Bitte mit-

bringen: Buch: „Wat leuk! 

aktuell A1“, Kursbuch und 

Arbeitsbuch mit Audios onli-

ne, Der Niederländischkurs, 

Hueber Verlag, ISBN 978-3-

19-105460-1. 
 

VHS: Intensiv Niederländisch lernen 

Würselen – (psw) – Ehre 

wem Ehre gebührt. Nach 

diesem Motto hat die Stadt 

Würselen auch in diesem 

Jahr wieder aufgerufen, Vor-

schläge zur Auszeichnung mit 

der Ehrenmedaille „Wöschel-

ter Düvel“ einzureichen. Am 

Donnerstagabend, 15. Juni, 

werden auf der Freilichtbüh-

ne der Burg Wilhelmstein 

bereits zum 19. Mal ehren-

amtlich Aktive für ihre be-

sonderen Verdienste geehrt. 

 

Vorschläge zur Ehrung enga-

gierter Menschen, Vereine, 

Verbände, Schulen usw. kön-

nen noch bis Ende März 

eingereicht werden an den 

Bürgermeister      der     Stadt  

Würselen – S 13 Bürgermeis-

terbüro, Rathaus Mor-

laixplatz 1,52146 Würselen. 

Die Anträge müssen schrift-

lich begründet bis spätestens 

31. März eingegangen sein. 

Die zugrundeliegenden Eh-

renrichtlinien und weitere 

Details können auf der städti-

schen Website nachgelesen 

werden unter „www.wuerse 

len.de/ehrenamtsabend“, 

Fragen können telefonisch 

unter Tel. 02405/67-1303 

oder per Mail an „pressestel-

le@wuerselen.de“ geklärt 

werden. Weitere Informatio-

nen zum Ehrenamtsabend, 

zum Programm und zum 

Kartenbezug werden nach 

den Osterferien mitgeteilt. 

 

Nacht-Ski-Fahren beliebt Anträge zur Ehrung einreichen 

 

 

Ob jemand etwas missverstanden hat? 
 



 
 

 

                                                                             

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DIE Zeitung 01. März 2023 

Seite 14 

te: Fragestunde für Einwoh-

ner und Einwohnerinnen; 

Auswahl eines sozialarbeite-

rischen Betreuungskonzepts 

zur Unterstützung der Be-

wohner/innen der Obdachlo-

senunterkunft „Neustraße“; 

Zuschuss der Stadt Würselen 

für Beratungsstellen der 

Schwangeren und Schwange-

renkonfliktberatung; Bericht 

der ehrenamtlichen Beauf-

tragten für Menschen mit 

Behinderung der Stadt Wür-

selen für das Jahr 2022; 

Bericht der ehrenamtlichen 

Seniorenbeauftragten der 

Stadt Würselen für das Jahr 

2022; Situation der Flücht-

linge in Würselen; Anfragen 

und Mitteilungen. 

Bardenberg – (da) – Der 

kulturelle Mittelpunkt des 

Westzipfels ist ganz bestimmt 

auch in diesem Sommer und 

Herbst eindeutig erneut auf 

der Freilichtbühne der Burg 

Wilhelmstein. Das gesamte 

Programm und wo oder wie 

es die Tickets gibt steht im 

Internet auf der Seite 

„www.burg-

wilhelmstein.com“.  

Hier schon einmal ein Tipp: 

Das „Das Da Theater“ feiert 

Premiere auf der Freilicht-

bühne und zwar am Donners-

tag, 1. Juni, um 20 Uhr mit 

dem Musical „Träume ans 

Licht“ von Maren Dupont, 

Frank Rommerskirchen und 

Tom Hirtz. Karten für diese 

wundere Filmmusik gibt es 

für 25 Euro das Stück. 

Die Veranstalter schreiben 

dazu: Der charmant-

verrückte Jack Sparrow aus 

der legendären Filmreihe 

„Fluch der Karibik“ setzt die 

Segel und nimmt das Publi-

kum  mit  auf  eine  unterhalt- 

Würselen – (psw) - Am mor-

gigen Donnerstag, 2. März, 

findet um 17.30 Uhr im Sit-

zungssaal des Rathauses auf 

dem Morlaixplatz 1 eine 

Sitzung des Ausschusses für 

Soziales, Integration und 

demographische Entwicklung 

der Stadt Würselen statt. Die 

Einladung zur Sitzung sowie 

die Tagesordnung und die 

Beratungsunterlagen stehen 

im Ratsinformationssystem 

der Stadt Würselen online 

unter „www.wuerselen.de/ 

kommunalpolitik“ zur Verfü-

gung. Die Sitzung findet öf-

fentlich statt, so dass interes-

sierte Bürger/innen zur Teil-

nahme eingeladen sind. 

Auf der Tagesordnung stehen 

u.a. folgende Beratungspunk- 

same Reise durch Holly-

woods musikalische Filmge-

schichte. Er trifft Jack und 

Rose auf der Titanic, läuft 

den Bikern von Easy Rider 

über den Weg, singt mit den 

Blues Brothers und begegnet 

zahlreichen weiteren Helden 

der Leinwand. 

 

Freuen Sie sich auf viele 

bekannte Figuren und Songs 

aus sieben Jahrzehnten Film-

geschichte, präsentiert in der 

unvergleichlichen Kulisse der 

Freilichtbühne Burg Wil-

helmstein. Ohrwürmer und 

Klassiker werden neu arran-

giert und mit einem Augen-

zwinkern in Szene gesetzt. 

Das gesangsstarke DAS DA-

Ensemble wird auch in die-

sem Jahr wieder von der DAS 

DA-Band jeden Abend live 

begleitet. Die Songs laden ein 

zum Erinnern, Lachen und 

Mitsingen. Ein Abend für 

Cineasten und Musikliebha-

ber, für Romantiker und 

Fußwipper. 

 

Nitratbelastung vielerorts zu hoch! 

 

Ausschuss tagt am 2. März Das Da Theater bringt die Musical-

Welt auf die Freilichtbühne 

Wolfsburg (Niedersachsen) 

mit 143,33 mg/l und der 

Landkreis Lüchow-Dannen-

berg (Niedersachsen) mit 

140,63 mg/l übertreffen den 

Nitrat-Schwellenwert im 

Grundwasser im Jahr 2021 

noch um fast das Dreifache.  

Zwar immer noch viel zu 

hoch – aber gegenüber dem 

Vorjahr nahezu halbiert – hat 

sich mit 67,7 mg/l der Nit-

ratmesswert im Landkreis 

Rostock (Mecklenburg-

Vorpommern). 

Die StädteRegion Aachen 

(einschließlich der Stadt 

Aachen) liegt derweil auch 

weiterhin deutlich unter dem 

„Schwellenwert“ und hat 

sich in den letzten Jahren 

sogar noch verbessert. Betrug 

der Wert in 2016 noch 25,23 

konnte für 2021 ein Wert von 

20,63 ermittelt werden. 

Stuttgart - Das Agrar-

Informationszentrum Pro-

planta hat die aktuellsten 

Daten vom Umweltbundesamt 

(UBA) von 2022 jetzt ausge-

wertet sowie die Entwicklung 

der Nitratbelastung im 

Grundwasser auf einer inter-

aktiven Karte visualisiert und 

tabellarisch aufgelistet. 

Ein Viertel der 641 getesteten 

Nitrat-Messstellen in 

Deutschland überschritten in 

2021 den in der EU-

Grundwasserrichtlinie 2006/ 

118/EG (GWRL) für Grund-

wasser europaweit einheitlich 

festgelegten Schwellenwert 

von 50 mg Nitrat je Liter. 

Damit hat sich die Anzahl der 

Überschreitungen an den 

Messpunkten gegenüber dem 

Vorjahr nicht verbessert. 

Mit einem Nitratwert von 

297,49 mg/l rangiert der 

Kreis Viersen (Nordrhein-

Westfalen) in 2021 immer 

noch auf Platz 1 und erreicht 

überdies im 6-Jahresver-

gleich eine neue Höchstmar-

ke. Dahinter folgt der Land-

kreis Bad Dürkheim (Rhein- 

land-Pfalz) mit 202,0 mg/l. 

Aber auch die kreisfreie Stadt 

Sie waren einmal mehr eine Augenweide im Wür-

selener Tulpensonntagszug: Die bunten und fröh-

lichen Fußgruppen 

 

 

https://www.proplanta.de/karten/nitratbelastung_grundwasser-uebersichtskarte17032021.html
https://www.proplanta.de/karten/nitratbelastung_grundwasser-uebersichtskarte17032021.html
https://www.proplanta.de/Maps/Nitrat-Messstellen+in+Deutschland_points1612445127.html
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01.03.2023: 

Marien-Apotheke, Kaiserstr. 

35, 52146 Würselen-Mitte 

02.03.2023: 

Barbara-Apotheke, 

Kirchrather Str. 140, 52134 

Herzogenrath-Merkstein 

St. Georg-Apotheke, Peterstr. 

20-24, 52062 Aachen-Mitte 

03.03.2023: 

Markt-Apotheke, Markt 22-

26, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

Linden-Apotheke, Severinstr. 

126, 52080 Aachen-Eilendorf 

04.03.2023: 

Elisenbrunnen-Apotheke, 

Kapuzinergraben 1, 52062 

Aachen-Mitte 

Wald Apotheke, Pumpe 60, 

52249 Eschweiler-Pumpe 

05.03.2023: 

farma-plus Apotheke, Dorfstr. 

2, 52146 Würselen-

Bardenberg (Foto unten) 

06.03.2023: 

Apotheke im Kaufland, Bahn-

hofstr. 37, 52477 Alsdorf-

Mitte 

Markt-Apotheke, Markt 45-

47, 52062 Aachen-Mitte 

07.03.2023: 

Apotheke am Neuen Rathaus, 

Morlaixplatz 25, 52146 Wür-

selen-Mitte 

08.03.2023: 

Park-Apotheke, August-

Schmidt-Platz 10, 52134 

Herzogenrath-Merkstein 

Hof-Apotheke, Grosskölnstr. 

94, 52062 Aachen-Mitte 

09.03.2023: 

Apotheke am Recker Park, 

Krefelder Str. 4-16, 52146 

Würselen-Mitte 

10.03.2023: 

MAXMO Apotheke, Mauer-

feldchen 27, 52146 Würselen-

Mitte 

11.03.2023: 

Engelsing-Apotheke, Ebert-

straße 2, 52134 Herzogen-

rath-Kohlscheid 

Abraxas-Apotheke, Eschwei-

ler Straße 2b, 52477 Alsdorf-

Mariadorf 
 

12.03.2023: 

Anna-Apotheke, Bahnhofstr. 

59, 52477 Alsdorf-Mitte 

Laurentius-Apotheke, Roer-

monder Str. 319, 52072 

Aachen-Laurensberg 

13.03.2023: 

Barbara Apotheke, Luisenstr. 

3, 52477 Alsdorf-Mitte 

Park Apotheke, Roermonder 

Str. 326, 52072 Aachen-

Laurensberg 

14.03.2023: 

Falken-Apotheke, Südstr. 77-

79, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

Industrie-Apotheke, Alt-

Haarener Str. 71, 52080 

Aachen-Haaren 
 

15.03.2023: 

Glückauf Apotheke, Bahn-

hofstr. 10-12, 52477 Alsdorf-

Mitte 

Rats-Apotheke, Rathausplatz 

7, 52072 Aachen-Richterich 

 

 

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

verursacht wird, den der 

Verkehr auf der Straße auf-

wirbelt, und ebenso scheint 

die als Begründung für die 

Bestimmung angeführte Note 

des Ausl Toscana Sud Est auf 

apodiktischen Behauptungen 

zu beruhen und völlig jeder 

Beweise zu entbehren. Neben 

dem Fehlen jeglicher Bewer-

tung durch die für Umwelt-

bewertungen zuständige 

Stelle (das ist Arpat und nicht 

Ausl), scheint sich die Bestä-

tigung der Gefährlichkeit des 

Zustands der Orte daher auf 

allgemeine Aussagen bezüg-

lich einer angeblichen Ge-

fährlichkeit des Feinstaubs zu 

beziehen gar nicht durch 

wissenschaftliche Daten zum 

betreffenden Standort belegt 

sind oder eine konkrete Ge-

fahr für die Bewohner von 

Grundstücken erkennen las-

sen, die teilweise sogar mehr 

als 50 Meter von der Straße 

entfernt sind. 

Wir haben es jahrelang gute 

und verlässliche Arbeit ge-

leistet, ohne das Unmögliche 

zu versprechen oder zu ver-

suchen. Und jetzt? Stattdes-

sen erlassen sie hier Verord-

nungen, die nicht durch ent-

sprechende Voruntersuchun-

gen gestützt werden, stützen 

sich auf Theorien, die keine 

gültige technische und wis-

senschaftliche Grundlage 

haben, und setzen die Ver-

waltung einem schlechten 

Eindruck und Kosten aus, die 

bei verantwortungsbewuss-

tem Handeln hätten vermie-

den werden können.“ 

Campagnatico – (Il Giun-

co/da) – Der Konflikt schwelt 

schon länger ob die 

Feinstaubbelastung auf der 

Provinzialstraße 74 Richtung 

Sabatina durch von Fahrzeu-

gen aufgewirbelte Erde ge-

sundheitsgefährdend für die 

Anwohner ist, oder halt nicht. 

Die Stadtverwaltung unserer 

südtoscanischen Partnerstadt 

Campagnatico hatte dies 

vereint, die Bezirksregierung 

in Grosseto war anderer 

Meinung, ebenso wie die 

Opposition im Rat der Stadt. 

Jetzt ist der Zwist sogar vom 

den Verwaltungsgericht der 

Toscana gelandet und die 

Richter gaben der Bezirks-

verwaltung und der Oppositi-

on recht. 

Der frühere Bürgermeister 

und Oppositionsführer im Rat 

der Stadt Campagntico, Luca 

Grisanti (Foto), schießt nach 

dem Urteil natürlich vor 

allem gegen seinen Nachfol-

ger im Amt: „Das ist der 

Beweis, dass Politik mit Ta-

ten und nicht mit Worten 

gemacht wird. Administrati-

onsfähigkeit lässt sich nicht 

mit Oberflächlichkeit verein-

baren.  

In diesem Zusammenhang 

bedarf es nicht vieler Worte 

um darauf hinzuweisen, dass 

dem Erlass der beiden Ver-

ordnungen durch den Bür-

germeister von Campagnati-

co keine ernsthafte Untersu-

chung der (angeblichen) 

negativen Folgen vorausge-

gangen war denn die Ge-

sundheit, die durch den Staub 
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mit ausgebreiteten Armen auf 

eine leicht angeschrägte 

Glasfläche legen können und 

eine „Flug-Perspektive“ 

einnehmen. In der Konzeption 

heißt es, dass sich das Projekt 

als „Must-See-Freizeit-

attraktion und Touristenmag-

net ersten Ranges für Meck-

lenburg-Vorpommern mit 

dem Potenzial, in nationale 

und internationale Märkte 

auszustrahlen“, versteht. 

 

25 Mio. Euro soll das die 

Steuerzahler kosten, nach 

alten Berechnungen. Prüfer 

halten die Besucherzahl von 

62.000 für einen wirtschaftli-

chen Betrieb zwar für mög-

lich, aber nur unter ganz 

bestimmten Voraussetzungen,  

Die nächste DIE Zeitung 

erscheint am 15. März 

2023, Anzeigen- und Re-

daktionsschluss ist am 10. 

März 2023. 

Würselen – In diesem Monat 

feiern natürlich auch wieder 

Mitglieder der Deutsch-

Italienischen Freundschaft 

Geburtstag. 

Einen herzlichen Glück-

wunsch daher auch von die-

ser Stelle an Werner Breuer, 

Angela Bülles, Olaf Jansen, 

Gert Kempf, Petruzzelle Laz-

zaro,         Regine         Rödel, 

des Programms „Nationaler 

Städtebau“ zum wiederholten 

Male scheiterte. Dabei ging 

es um die Finanzierung der 

gigantischen Turmspitze, die 

allein rund 16 Mio. Euro 

verschlingen soll. 
 

Im letzten Herbst folgte die 

nächste Hiobsbotschaft, die 

auch eine erwartbare war: 

Schon der erste Bauabschnitt 

wird 1 Mio. Euro mehr kosten 

als geplant. Hier springt das 

Land nun mit einer kräftigen 

Finanzspritze aus dem eben-

falls in der Kritik stehenden 

Vorpommernfonds ein. Letzt-

lich scheint es so, als würde 

dieses Prestigeprojekt umge-

setzt. Koste es, was es wolle. 
 

Der Bund der Steuerzahler 

meint dazu: Ob es eine weite-

re hochgeförderte touristi-

sche Attraktion braucht, darf 

bezweifelt werden. Langfris-

tige Infrastrukturprojekte, 

wie zuletzt der „Industriepark 

Berlin-Szczecin“, sind der 

bessere Weg für die Region. 

Das Projekt muss auf den 

Prüfstand, auf ein erträgli-

ches Maß reduziert werden. 

Sowohl ein neuer Standort für 

das Museum als auch für die 

Touristeninformation sind 

notwendig und völlig legitime 

Ziele, aber …. 

 

Geburtstags-Glückwünsche an DIF-

Mitglieder 

Anklam / MV – (BdSt / Mi-

chaela Skott) Die Hansestadt 

Anklam im Nordosten 

Deutschlands ist „das Tor zur 

Sonneninsel Usedom“. Von 

dort sind es bis in die polni-

sche Metropole Szczecin 

anderthalb, bis nach Berlin 

zwei Stunden mit dem Auto. 

12.500 Menschen leben in 

Anklam. Bisher wurden mehr 

als 80 Mio. Euro aus der 

Städtebauförderung in den 

Stadtumbau investiert. 

Die Stadt ist der Geburtsort 

des Flugpioniers Otto Lilien-

thal. Man ist stolz auf den 

berühmtesten Sohn der Stadt. 

Lilienthal wurde in der Niko-

laikirche getauft, und deshalb 

soll ihm hier − geht es nach 

dem Willen der Stadtplaner, 

des Bürgermeisters und der 

Landespolitik − mit dem 

„IKAREUM – Lilienthal 

Flight Museum“ ein Denkmal 

gesetzt werden. Auch das 

renommierte Otto-Lilienthal-

Museum, bislang in einem 

anderen Stadtteil gelegen, 

und eine Touristeninformati-

on sollen hier einziehen. 

Der Umbau der Nikolaikirche 

zu Ehren Lilienthals wird 

pompös: Geplant ist ein futu-

ristisch anmutender Kirch-

turm mit gläsernem Aufzug. 

Das ziegelgedeckte Kirchen-

dach soll einer Glas-Stahl-

Konstruktion weichen. Auf 

der Turmempore in 80 m 

Höhe   sollen   sich  Besucher 

Georg Kalff, Josefine Schulz, 

Irmgard Wangerin und Birgit 

Krings. 

wie beispielsweise einem sehr 

gut ausgestatteten Marketin-

getat sowie der Einhaltung 

der veranschlagten Kosten 

und eines sehr engen Zeit-

plans – der unterdessen 

schon abgelaufen ist. 

Neben der Frage, ob neben 

Ozeaneum, Müritzeum und 

Phantechnikum eine weitere 

touristische Großattraktion – 

und Anklam ist bei aller Nähe 

nicht Usedom – wirklich 

notwendig ist, ist der Ankla-

mer Eigenanteil von knapp 8 

Mio. Euro problematisch: 

Der Haushalt ist defizitär. Es 

besteht ein großer Investiti-

onsstau. Einen Teil konnte 

die Stadt durch Grundstücks-

verkäufe erwirtschaftet wer-

den. Für den noch offenen 

Rest wird immer wieder um-

geschichtet bzw. Klinken 

putzen gegangen. 

Zwischenzeitlich drohte das 

Projekt bereits an den Pla-

nungskosten zu scheitern, bis 

das Land einsprang – was als 

ein politisches Bekenntnis zu 

diesem Großprojekt zu wer-

ten ist. Vom Bund jedoch gab 

es für beantragte Fördermil-

lionen immer wieder Absa-

gen. Zuletzt im Sommer 2022, 

als die Stadt Anklam mit dem 

Ikareum bei der Auswahl zur 

Projektförderung  im Rahmen  
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