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Böckler-Platz 4.0 ist inzwischen gestartet 

Bei der Verschönerung des Ortes geht es nun um die Fläche vor dem ehemaligen Krankenhaus 

Bardenberg – (da) – Das die 
Bardenberger Vereine nicht 
nur gemeinsam gut feiern 
können, was sie ausgiebig 
nicht nur bei beim großen 
1.155-Jahr-Geburtstag im 
letzten Jahr auf dem Dr.-Hans
-Böckler-Platz einmal mehr 
unter Beweis gestellt hatten, 
ist inzwischen wohl hinläng-
lich bekannt. Nein, die Verei-
ne können sich auch gemein-
sam für die Verschönerung 
„ihres“ Bardenberg – und 
das wenn nötig auch tatkräftig 
- einsetzen und das ganz ohne 
Wettbewerbsteilnahmen. 
Thomas Havers, Vorsitzender 
des Bardenberger Heimatver-
eins und treibende Kraft hin-
ter vielen Aktionen, ist sicht-
lich stolz: „Wir sind ein klei-
ner Ort, wir haben keine fi-
nanzkräftige   Industrie    oder  

Fest im letzten Jahr ist der 
finanzielle Erfolg  zum Wohl 
Bardenbergs unübersehbar 
gewesen.  -  Mehr dazu steht 
auf der zweiten Seite. 

etwa eine Werbe-
gemeinschaft die 
schnell mal Geld 
locker macht oder 
sonstige Groß-
sponsoren. Aber 
wir haben den 
ausgesprochen 
guten Zusammen-
halt der vielen 
Ortsvereine, der 
kleinen Firmen, 
der Geldhäuser 
und vor allem die 
wunderbaren 
Menschen im Ort, 
gleich welcher 
Herkunft. Und so 
können wir hier 
Aktionen auf den Weg brin-
gen, die anderswo trotz au-
genscheinlicher besserer Vo-
raussetzungen nicht möglich 
sind.  Ich  erinnere  da  nur an  

 

Schon jetzt viel zu trocken! Dem VfL „geht 

die Luft aus“ 
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Bardenberg – (da) – Gut ge-
kämpft aber am Ende steht 
der VfL mit leeren Händen da. 
Die erste Herrenmannschaft 
des VfL Bardenberg hatte in 
der Handball-Verbandsliga 
jetzt beim CVJM Oberwiehl 
antreten müssen und zum 
Schluss der Partie ging den 
Jungs buchstäblich „die Luft 
aus“. Eigentlich hatte Bar-
denberg von Beginn an vorne 
gelegen, führte so z.B. zur 
Pause mit 11:15.  - Mehr 
Handball steht auf der Seite 4. 

in der regionalen Landwirt-
schaft. Im Jahr 2022 hat die 
Toscana 100 Millionen Euro 
verloren und auch 2023 sieht 
es nicht gut aus“, sagt jetzt 
die Bauerngewerkschaft Col-
diritti. Mitte März und die 
Ernten sind bereits von der 
Trockenheit bedroht. In vielen 
Gebieten hat es seit mehr als 
30 Tagen nicht mehr gereg-
net.  -  Mehr dazu steht auf 
der dritten Seite. 

Campagnatico / Maremma / 
Toscana – DIF-Ehrenmitglied 
Bodo Ziefle, der seit 1988 in 
Campagnatico lebt, berichtet 
für uns aus seiner jetzigen 
Heimat: 
Blühende Pfirsichbäume und 
der Fluß Ombrone mit Nied-
rigwasser, so sieht es leider 
schon jetzt in der Maremma 
aus. „Wir sind erst im März 
und schon jetzt geht das Ge-
spenst der frühen Dürre um in 

die große Geburtstagsfeier 
über mehrere Tage zum 1.150
-jährigen Jubiläum unseres 
Ortes.“  
Und   auch   beim   herrlichen  
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Böckler-Platz 4.0 ist inzwischen gestartet 

Neue Fahrradständer 

dem heutigen ViaLive. Mit 

gleich mehreren Kräften war 

hier in diesen Tagen schon 

die KDW, die Kommunalen 

Dienste der Stadt Würselen, 

tätig (Bild Titelseite), hat die 

Fläche schon mal gründlich 

„freigeräumt“. Das alte 

Buschwerk und ein alter Zaun 

wurden entfernt, die „Ampel“ 

auf der Kleinfläche davor in 

ein benachbartes Pflanzbeet 

versetzt und ein Teil der Erde 

„ausgekoffert“.  
 

Sobald das Wetter es zulässt 

wird hier eine Rasenfläche 

angelegt und später soll dort 

eine so genannte „Liege-

bank“ wie sie schon vor der 

Bardenberger Grundschule 

installiert ist (Foto oben 

rechts, aufgestellt werden und 

die Aufenthaltsqualität aller 

Bardenberger, aber auch der 

Gäste der ViaLive als auch 

des SZ-Shop verbessern. 
 

Hier soll dann später auch 

eine Edelstahltafel aufgestellt 

werden, die auf das ehemali-

ge Knappschaftskrankenhaus 

hinweisen wird. Solche histo-

rischen Tafeln, die vom Bar-

denberger Heimatverein 

erstellt werden, sind auch für 

den „Pilz“ und das „Bau-

er´sche Anwesen“ geplant. 

Darüber sollte jedoch zu 

einem späteren Zeitpunkt 

separat berichtet werden. 

„Für den Herbst diesen Jah-

res hat der Bardenberger 

Heimatverein dann noch eine 

größere  Aktion  in  Vorberei- 

Teil 2 – Und auch beim herr-

lichen Fest im letzten Jahr, 

als die Bardenberger Vereine 

zusammen mit der Sparkasse 

zur Geburtstagsfeier eingela-

den hatten, war der Erfolg 

deutlich zu sehen (wir berich-

teten). Auch finanztechnisch 

konnte dabei ein Überschuss 

erwirtschaftet werden und 

der soll natürlich einmal 

mehr dem ganzen Ort wieder 

zu Gute kommen. „Wir kön-

nen in diesen Tagen gleich 

mehrere Projekte daraus 

anstoßen,“ so Thomas Ha-

vers. So ist z.B. eine Sitz-

gruppe bereits bestellt, die in 

Zusammenarbeit mit der 

Stadt und der KDW noch vor 

dem Sommer auf Pley gleich 

neben der historischen Ka-

pelle aufgestellt werden soll. 

„Hier kommen immer viele 

Wanderer/innen vorbei, also 

wollten wir die Aufenthalts-

qualität verbessern,“ erklärt 

Thomas Havers die Motivati-

on des Arbeitskreises der 

Bardenberger Vereine, der 

das Geld aus den Überschüs-

sen der Feste verwaltet. 

Schon jetzt sichtbar ist ein 

weiteres Projekt, das den 

Arbeitstitel „Böckler-Platz 

4.0“ trägt. Nach den drei 

großen Pflanzbeeten direkt 

am Dr.-Hans-Böckler-Platz 

im Norden und Westen geht 

es nun um die bisher eher 

verwilderte Dreiecksfläche 

zwischen dem SZ-Shop und 

der Einfahrt zum früheren 

Knappschaftskrankenhauses, 

tung, über diese werden wir 

allerdings auch erst berich-

ten,   wenn   alles  in  den  be- 

rühmten trockenen Tüchern 

ist,“ so Thomas Havers mit 

Zukunftsaussichten. 

 

Würselen – (psw) – Vor eini-

gen Tagen wurde vor dem 

Rathaus Morlaixplatz eine 

neue Radabstellanlage instal-

liert. Mit den neuen Anlehn-

bügeln sind 16 sichere und 

trockene Abstellmöglichkei-

ten entstanden.  

„Die alten Ständer mussten 

ausgetauscht werden, da ihre 

Bauform Beschädigungen an 

den Vorderrädern begüns-

tigt“, sagt der Klimaschutz-

manager Fabian Onkels. 

„Entsprechend werden sie 

bereits seit längerem nicht 

mehr angenommen.“  

Diese ist die erste von zwei 

Maßnahme, die das Fahrrad-

parken am Rathaus verbes-

sern sollen. „In den kommen-

den Monaten wird ebenfalls 

die überdachte Abstellanlage 

in der Rathausstraße erwei-

tert“, so Onkels. „Damit wird  

 

es für Mitarbeiter/innen so-

wie Besucher/innen attrakti-

ver, mit dem Fahrrad zum 

Rathaus zu kommen.“ Für 

den Stellplatz ist gesorgt. 
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Schon jetzt viel zu trocken! 

Tierheim und den Tieren gibt 

es im Netz unter „www.  

tierheim-aachen.de“. Hier 

finden sich auch die aktuellen 

Öffnungszeiten so wie die 

z.Zt. geltenden Regeln für 

persönliche Besuche. 

Ein Notfall, für den das Tier-

heim Aachen ganz dringend 

ein neues Zuhause sucht ist 

Inky. Sie ist eine „Europäi-

sche Kurzhaar Katze, weib-

lich, kastriert, ca. 3,5 Jahre 

alt und knapp 3 kg leicht. 

Inky ist grau-getigert und 

eigentlich das Leben als 

„Freigängerin“ gewohnt. 

Das Tierheim schreibt uns 

dazu: Inky ist auf der Suche 

nach einem neuen zu Hause. 

Wenn Sie Inky kennenlernen 

möchten, dann kommen Sie 

gerne zu unseren Öffnungs-

zeiten vorbei. 

Teil 2 - Nicht nur die Aussaat 

von Weizen, Gerste und Ha-

fer auf dem Feld ist gefähr-

det, sondern auch das Wachs-

tum von Heu. Der für die 

nächsten Tage erwartete 

Regen könnte die Ernte ret-

ten, aber das Risiko der Dür-

re bleibt im Vorgriff auf den 

Sommer hoch. „Wir sind ja 

eigentlich noch im Winter 

und es herrscht bereits Was-

sermangel und wir sprechen 

schon von Dürre“, sagt Col-

diretti, „die Pfirsichbäume 

blühen wie im Frühling, die 

Wassermenge des Ombrone 

nimmt ab und das ist wieder 

besorgniserregend. Die Nie-

derschläge sind sehr spärlich. 

In vielen Gebieten hat es seit 

mehr als einem Monat nicht 

mehr geregnet,“ fügt der 

Verband hinzu.  

Und während es auf der ei-

nen Seite nicht regnet, sind 

auf   der   anderen   Seite   die 

ersten verfrühten Knospen 

der Gefahr von Frost ausge-

setzt. „Für die Maremma, die 

als Kornkammer der Region 

gilt, wird es eine Katastrophe 

sein.“  

 

Auch um die Heuernte macht 

man sich große Sorgen. Auch 

in Anbetracht der großen 

Anzahl von Viehzuchtbetrie-

ben in der Maremma und der 

immer noch sehr hohen Prei-

se für Rohstoffe. „Unter den 

derzeitigen Umständen ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass wir 

eine weitere Saison inmitten 

einer Dürrekatastrophe erle-

ben, sehr hoch. Die Region 

hat auf Initiative des Gouver-

neurs Giani einen runden 

Tisch aktiviert. Ziel ist es, ein 

Gesetz zu erlassen, das es den 

Betrieben ermöglicht, mehr 

als 16.000 kleine Stauseen 

wieder in Betrieb zu nehmen 

und zu sanieren.“ 

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 unter „info@tierheim-

aachen.de“ zu erreichen. 

Sehr  viele  Vorab-Info´s  zum 

Inky sucht ein neues Zuhause 

Ausschuss tagt 

 

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 

innen und Bürger zur Teil-

nahme eingeladen sind. 

Auf der Tagesordnung stehen 

u.a. folgende Beratungspunk-

te: Fragestunde für Einwoh-

nerinnen und Einwohner; 

Berichterstattung über die 

Durchführung der Beschlüsse 

des Bildungsausschusses und 

Verwaltungsvorgänge von 

besonderer Bedeutung; Be-

richterstattung über die 

Vergabe von Aufträgen 

(15.000 bis 30.000 Euro); 

Statusberichte Schulbau; die 

Klassenrichtzahl 2023/2024. 

Würselen – (psw) - Am mor-

gigen Donnerstag, 16. März, 

findet um 17.30 Uhr im Sit-

zungssaal 1 des Rathauses 

eine Sitzung des Bildungsaus-

schusses der Stadt Würselen 

statt. Die Einladung zur Sit-

zung sowie die Tagesordnung 

und die Beratungsunterlagen 

stehen im Ratsinformations-

system der Stadt Würselen 

online unter 

„www.wuerselen.de/kommun

alpolitik“ zur Verfügung. Die 

Sitzung findet öffentlich statt, 

so  dass  interessierte Bürger- 
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Dem VfL „geht die Luft aus“ 

Teil 2 - Nach dem Wechsel-

wechsel erhöhte der VfL 

sogar auf 11:17. Dann jedoch 

zogen die Gastgeber an und 

der VfL zeigte Schwächen. 

Bis zur 45. Minute konnte 

Oberwiehl zum 21:21 aus-

gleichen und anschließend 

bis kurz vor Schluss einen 

knappen Vorsprung halten. 

10 Sekunden vor Schluss 

glich Nils Holste sogar für 

den VfL noch zum 28:28 aus, 

doch im Gegenzug bekamen 

die Gastgeber noch einen 

Siebenmeter zugesprochen, 

den sie verwandelten und so 

beim 29:28 Bardenberg leer 

ausgehen ließen. 

Am letzten Samstag dann der 

nächste Rückschlag. In der 

Walter-Rütt-Halle war mit 

der Reserve der HSG Sieben-

gebirge der Tabellenvorletzte 

der Verbandsliga zu Gast und 

von Beginn an tat sich Bar-

denberg richtig schwer, lag 

nach 11 Spielminuten sogar 

5:9 zurück. Im weiteren Ver-

lauf des Spiels konnte der VfL 

die Begegnung zwar ausge-

glichen gestalten und sogar 

zur Pause mit 18:17 in Füh-

rung gehen. Die Gäste wehr-

ten sich jedoch erfolgreich 

und über 19:19, 25:25 und 

28:28 blieb es spannend. In 

den letzten Minuten war dann 

sogar Siebengebirge cleverer 

und am Ende ging der VfL 

beim Schlussstand von 31:33 

erneut leer aus. 

Die  erste  Damenmannschaft 

und das Spiel blieb über 

13:13 und 19:18 überaus 

spannend. In den Schlussmi-

nuten zeigen die Gastgebe-

rinnen aber, warum sie ganz 

oben   in  der  Tabelle  stehen 

des VfL hatte es derweil zu-

nächst mit der Drittvertre-

tung des TSV Bonn rrh. zu 

tun. Die Begegnung gegen 

den Abstiegskandidaten ent-

wickelte sich allerdings zu-

nächst sehr ausgeglichen (22. 

Minute = 9:9). Dann gingen 

sogar die Bonnerinnen in 

Führung, aber der VfL 

kämpfte sich wieder heran 

(48. Minute = 16:16). Zum 

Schluss der Partie hatten die 

Bardenbergerinnen die bes-

seren Nerven und wohl auch 

„mehr Luft“, siegte schließ-

lich   mit   21:19.   Am  letzten 

holen. Nach ausgeglichenem 

Beginn setzten sich die Kai-

serstädterinnen immer weiter 

ab und der VfL musste sich 

schließlich deutlich mit 21:33 

geschlagen geben 

Keine Punkte gab es derweil 

für die zweite Herrenmann-

schaft des VfL. bei der Reser-

ve der HSG Merkstein hatte 

es jedoch lange nach einer 

Punkteteilung ausgesehen 

(41. Minute = 21:21), dann 

aber zogen die Gastgeber an 

und siegte schließlich mit 

33:29. Deutlich besser lief es 

dann am letzten Wochenende, 

als die „Vierte“ des HC Wei-

den in Bardenberg zu Gast 

war (unsere Fotos). Schnell 

führe der VfL (11. Minute = 

9:2) und ließ sich auch im 

weiteren Verlauf der Partie 

den Schneid nicht mehr ab-

kaufen. Vor allem in der 

Chancenauswertung deutlich 

verbessert siegten die Bar-

denberger am Ende verdient 

mit 30:23. 

Einen weiteren Sieg auf ihrer 

Liste konnte die dritte Her-

renmannschaft des VfL ver-

buchen. Gegen die Reserve 

des Gürzenicher TV ging es 

jedoch lange Zeit recht aus-

geglichen zu (21. Minute = 

9:9 + 49. Minute = 22:22). 

Erst ganz zum Schluss zeigte 

der VfL Nerven- und Konditi-

onsstärke, siegte schließlich 

mit 28:25. Aus uns noch nicht 

bekannten Gründen trat das 

Team dann am letzten Wo-

chenende zum Spiel beim TV 

Roetgen nicht an, so dass die 

Jungs aus der Eifel kampflos 

die Punkte einstreichen konn-

ten. – Weiter Seite 13. 

Sonntag dann das Gastspiel 

der VfL-Mädels beim Tabel-

lenzweiten, der SG Ollheim-

Straßfeld. Richtig gut aufge-

legt zeigten sich die Barden-

bergerinnen, konnten nach 

7:7 sogar zur Pause mit 8:11 

führen. Nach dem Seiten-

wechsel kamen die Gastgebe-

rinnen   aber   wieder    heran 

 

Localitá Granaione, 54° - 58042 Campagnatico (Gr) 

Tel. (0039) 0564 – 998414 

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

wir sprechen auch deutsch 

und beim 21:19 blieben die 

Punkte schließlich in Oll-

heim. Somit ist Aufsteiger 

Bardenberg nach 14 Spielen 

mit 13:15 Punkten auf dem 7. 

Tabellenplatz der Landesliga 

„verwachsen“. 

Richtig sparsam mit Toren 

gingen die zweite Damen-

mannschaft des VfL und 

Gastgeber Schwarz-Rot 

Aachen III bei ihrer Partie 

um. Dabei lag jedoch Bar-

denberg permanent in Füh-

rung, so auch zur Pause. 

Nach dem Seitenwechsel 

(5:6) das gleiche Spiel, 

wenngleich sich der VfL nun 

etwas deutlicher absetzen 

konnte. Am Ende „entführ-

ten“ die Bardenbergerinnen 

beim 11:18 beide Punkte aus 

der Kaiserstadt. Und auch 

beim Spiel am letzten Sams-

tag war gegen die Reserve 

von   BTB   Aachen  nichts  zu 

 

 

mailto:poderelaciaia@virgilio.it
http://www.poderelaciaia.it/
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Mögliche Einschränkungen 

Tödlicher Unfall 

Töchter würden seltener zu 

Hofnachfolgerinnen erzogen 

und bei der Vererbung land-

wirtschaftlicher Betriebe 

benachteiligt, kritisieren die 

Forscher etwa in ihrer Stu-

die. So würde Frauen beim 

Umgang mit Technik weniger 

zugetraut „und die Haus-

halts- und Familienarbeit 

bleibt nahezu allein Aufgabe 

der Frauen - auch bei Be-

triebsleiterinnen“. Auch bei 

der Altersabsicherung und 

der Gesundheitsvorsorge für 

Frauen gebe es Schwachstel-

len. 

Wichtig seien vor allem Auf-

klärung und ein grundlegen-

der Wandel in landwirtschaft-

lichen Traditionen, erklärten 

die Wissenschaftler. Für 

angestellte Frauen brauche 

es etwa mehr Aufklärung in 

den Bereichen Mutterschutz, 

Elternzeit und Kinderkran-

kentage. „Diese Aufklä-

rungsarbeit sollte sich nicht 

nur an Frauen richten,“ 

betonten sie, „eine geschlech-

tergerechte Landwirtschaft 

geht alle an“. 

 

Göttingen – (dpa/lni) Frauen 

werden laut einer Studie in 

deutschen Landwirtschaftsun-

ternehmen stark benachtei-

ligt. So würden nur 11 Pro-

zent der Betriebe in Deutsch-

land von Frauen geleitet, bei 

18 Prozent der Agrarunter-

nehmen sei die Nachfolge 

weiblich geregelt, wie die 

Universität Göttingen am 

Freitag mitteilte. 

Für die Studie hat ein For-

scherteam der Uni zusammen 

mit dem Braunschweiger 

Thünen-Institut für Betriebs-

wirtschaft vier Jahre lang 

Daten zusammengetragen 

und Frauen in der Landwirt-

schaft befragt. „Traditionelle 

Geschlechterrollen, wie wir 

sie in der Landwirtschaft 

noch häufig vorfinden, be-

nachteiligen Frauen, die auf 

landwirtschaftlichen Betrie-

ben leben und arbeiten,“ 

sagte Projektleiterin Claudia 

Neu von der Uni Göttingen. 

Daher gebe es weniger 

Chancen für Frauen, die sich 

eine Existenz im ländlichen 

Raum aufbauen wollen. 

Würselen – (psw) - Im Rah-

men der laufenden Tarifrunde 

wurde von Seiten der Ge-

werkschaften auch für die 

nächsten Tage erneut zu 

einem Warnstreik aufgerufen. 

Es handelt sich hierbei um 

kleinere, betriebsnahe Aktio-

nen,  wovon einzelne Einrich- 

tungen der Stadtverwaltung 

betroffen sein können. Inwie-

fern sich Mitarbeitende der 

Stadt Würselen dem Aufruf 

anschließen, kann nicht abge-

schätzt werden. Im Zweifel 

muss mit Einschränkungen in 

der Verwaltung gerechnet 

werden. 

Autos eigentlich nicht zu 

schnell fahren. Aber Patricia 

Mariottini war nicht ange-

schnallt und erlitt eine tödli-

che Brustverletzung. Lange 

Zeit versuchten die Rettungs-

kräfte, sie wieder zu beleben, 

leider vergebens. Der 74-

jährige Autofahrer aus dem 

am Unfall beteiligten Kangoo 

wurde durch den Rettungs-

hubschrauber mit schweren 

Verletzungen ins Kranken-

haus gebracht. Die Rekon-

struktion des Unfalls hat die 

Staatsanwaltschaft Grosseto 

übernommen. Fest steht 

schon jetzt, dass Patrizia 

Mariottini in Richtung Cam-

pagnatico unterwegs war, 

während der 74-jährige 

Roberto Minacci auf dem 

Rückweg in seinen Heimatort 

Paganico war. 

Campagnatico / Maremma / 

Toscana – DIF-

Ehrenmitglied Bodo Ziefle, 

der seit 1988 in Würselens 

südtoscanischen Partnerstadt 

Campagnatico lebt, berichtet 

für uns aus seiner jetzigen 

Heimat: 

Auf der Straße zwischen 

Campagnatico und Paganico 

verunglückte in diesen Tagen 

Patrizia Mariottini bei einem 

Frontalzusammenstoß töd-

lich. Die 53-jährige hinter-

lässt u.a. einen 27-jährigen 

Sohn. Der Schmerz in und um 

Campagnatico ist groß. Viele 

Gäste aus Deutschland kann-

ten Patrizia als freundliche 

Bedienung im Restaurant 

„Veccia Oliveria“ im Herzen 

von Campagnatico. 

Der Unfall ereignete sich auf 

einer   Strecke,   auf   der  die 

 

Frauen in der Landwirtschaft 
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Grandioser Premieren-Erfolg und 

Vorsitzende jetzt Ehrenmitglied 

Bardenberg – (da) – Schon 

während der Aufführung gab 

es reihenweise Szenenap-

plaus, laute Lacher und un-

zählige „Schenkelklopfer“, 

der tosende Schussbeifall war 

schließlich der verdiente 

Lohn für die Bardenberger 

Heimatbühne. Die hatte jetzt 

ihr neuestes Stück „Die drei 

Hypochonder von Zimmer 

13“ auf die Bühne der Mehr-

zweckhalle An Wilhelmstein 

gebracht. Und was die Zu-

schauer/innen nach der lan-

gen Corona-Pause von der 

augenscheinlichen Spielfreu-

de der Aktiven der Barden-

berger Heimatbühne hielten 

war ziemlich eindeutig. 

Unter der Regie von Silke 

Sandlöbes brachen die Mä-

dels und Jungs des Theater-

vereins das neueste Stück aus 

der bewährten Feder von 

Beate Irmisch zum Besten. 

Und das hatte es wirklich in 

sich! Willi, Gustav und Ernst 

liegen nicht nur im selben 

Krankenzimmer. Sie sind 

zwar eigentlich recht unter-

schiedlich aufgestellt, was 

ihre familiere Situation an-

geht, doch es eint sie, dass sie 

sich äußerst wohl in ihrem 

„Exil“ fühlen. Gegen den 

Widerstand ihrer „besseren 

Hälften“ und sogar der Ärz-

teschaft möchten sie ihre 

„Wohlfühl-Oase“ nicht ver-

lassen und stellen alle mögli-

chen und eigentlich auch 

unmöglichen Sachen an, um 

ihren Verbleib im Kranken-

haus sicher zu stellen. Bis 

ganz zum Schluss stellten sich 

nicht nur die begeisterten 

Gäste im Saal die Frage: 

Kann das überhaupt gutge-

hen? 

Saal wurden gleich zwei treue 

Mitglieder der Bardenberger 

Heimatbühne für ihr langjäh-

riges Engagement für die 

Laienspieltruppe ausgezeich-

net.    Die    Ehrungen   nahm 

Die Antwort gibt es hier na-

türlich nicht, es stehen näm-

lich noch weitere Aufführun-

gen der Bardenberger Hei-

matbühne an und für die 

Zuschauer/innen dort wollen 

wir das Ende nicht vorweg-

nehmen. So spielt die Bar-

denberger Heimatbühne, 

früher auch als „Dramati-

sche Vereinigung Dilettanten-

freude“ be- und geliebt, das 

neue Stück am kommenden 

Wochenende, 18. März um 19 

Uhr und 19. März um 15.30 

Uhr,    im   großen   Saal   der 

und auch z.B. bei den Hand-

ballern vom VfL für das nöti-

ge „Drum und Dran“ sorgte, 

war das echt Bardenberger 

Mädchen Bertine Topa schon 

nach kurzer Testphase von 

der Bühne nicht mehr wegzu-

denken. Darüber hinaus 

engagierte sie sich als zweite 

Regie, Generalbeisitzerin und 

Kassiererin, übernahm 2014 

den Posten der ersten Vorsit-

zenden und ist sich bis heute 

nicht zu schade, tatkräftig mit 

anzupacken. Hans Meeßen: 

„Viele Zungen behaupten, 

dass unser Verein ohne Ber-

tine Topa heute nicht da 

stünde, wo er heute steht. Wir 

wissen das und sagen dafür 

Danke, Danke, Danke.“ Und 

als ganz besondere Auszeich-

nung hatte Hans Meeßen 

noch eine Überraschung 

parat: Auf Veranlassung der 

gesamten Gemeinschaft wur-

de Bertine Topa zum Ehren-

mitglied der Bardenberger 

Heimatbühne ernannt.  

Die zweite Auszeichnung an 

diesem Abend ging an Harry 

Jeurissen. – Mehr dazu steht 

auf der Seite 14. 

Europaschule in Merkstein 

und am darauffolgenden 

Wochenende, 1. April um 19 

Uhr und 2. April um 15.30 

Uhr, im Saal des Gasthauses 

Goertz in Kohlscheid-

Klinkheide. Vereinzelte Kar-

ten für diese Aufführungen 

sind noch bei den inzwischen 

bekannten Vorverkaufsstellen 

zum ausgesprochen „schma-

len“ Preis von 9 Euro das 

Stück zu erhalten. 

Nach der Premiere von „Die 

drei Hypochonder von Zim-

mer 13“ in Bardenberg war 

nach dem tosenden Schluss-

applaus aber noch nicht 

Schluss. Unter dem erneut 

lauten  Beifall  der  Gäste  im 

 

 

 

das Urgestein der „Dilettan-

ten“, Hans Meeßen, vor (Bild 

Seite 14). Dabei lobte er 

zunächst die Vorsitzende 

Bertine Topa. Die engagiert 

sich inzwischen schon seit 40 

Jahren für den Verein, am 1. 

Januar 1983 begann ihre 

Schauspiel-Karriere. Obwohl 

sie zusammen mit ihrem 

Mann in Kohlscheid einen 

nicht gerade kleinen Betrieb 

leitet,   zwei  Kinder  großzog 
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mehr in der Speisekammer 

findet und mit dem Rad ins 

Dorf fahren will, um welches 

zu kaufen, geht alles schief: 

Der Reifen ist platt, das 

Flickzeug liegt auf dem Regal 

im Schuppen, und der Schlüs-

sel dazu ist in den Brunnen 

gefallen. Jetzt müsste man 

eine Angel haben, um ihn 

herauszufischen,     aber    die 

Westzipfel – (da) – Der kul-

turelle Mittelpunkt des West-

zipfels ist ganz bestimmt auch 

in diesem Sommer und Herbst 

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“. 

„pfarrei-st-josef-strass. 

bistumac.de“. 

Hier schon einmal ein Tipp: 

Am Sonntag, 18. Juni, kommt 

um 11 Uhr das „Das Da 

Theater“ auf der Freilicht-

bühne vorbei und präsentiert 

vor allem – aber natürlich 

nicht nur – für die kleinen 

Gäste das Stück „Pettersson 

& Findus – Eine Geburts-

tagstorte für die Katze“, Ein 

Familienstück mit Musik für 

Kinder ab 3 Jahre nach Sven 

Nordqvist mit Musik von 

Christoph Eisenburger. Kar-

ten gibt es im Netz für 8 € das 

Stück. 

Die Veranstalter schreiben 

dazu: Jedes Mal, wenn sein 

Kater Findus Geburtstag hat, 

backt Pettersson ihm eine 

Pfannkuchen-Torte. Und er 

muss oft backen, denn Findus 

hat nicht wie jedes normale 

Tier einmal, sondern gleich 

dreimal im Jahr Geburtstag. 

Aber an einem Geburtstag, 

als    Pettersson    kein   Mehl 

Fasten – aber richtig … 

liegt auf dem Dachboden, 

und die Leiter zum Speicher 

befindet sich auf Anderssons 

Weide. Dort grast allerdings 

der Stier. Wie Findus an 

diesem Tag dann doch noch 

zu seiner Torte kommt, das 

wird auf der Bühne mit viel 

Humor und Musik erzählt. 

Die Geschichten von dem 

etwas wunderlichen Eigen-

brötler Pettersson und seinem 

lustigen Kater Findus sind 

seit 1984 Weltbestseller. 

Würselen – (psw) - Nach 

zwei Jahren Pause findet am 

Mittwoch, 29. März, von 17 

bis 19 Uhr wieder das Ge-

sundheits-Café aus der Reihe 

„Frauenspezifische Aspekte“ 

der Gesundheitsvorsorge im 

Alten Rathaus Würselen, 

Kaiserstraße 36, statt. Ab 

16.30 Uhr sind alle Interes-

sierten zum Get-together 

eingeladen. 

Organisiert wird die Veran-

staltung als Kooperation von 

Manuela Aye, Geschäftsfüh-

rerin der Kreisgruppe Städte-

region Aachen des Paritäti-

schen NRW, Daniela Frei-

berger, stellvertretende Lei-

tung und Fachbereichsleitung 

Gesundheitsbildung der VHS 

Nordkreis Aachen und Silke 

Tamm-Kanj, Gleichstellungs-

beauftragte der Stadt Würse-

len. In gemütlicher Café-

Atmosphäre bei Kaffee, Tee 

und Kuchen (noch wird nicht 

gefastet) geben vier Exper-

tinnen aus den Bereichen 

Medizin, Ernährungswissen-

schaften, Heilpraxis und aus 

der    Gesundheitspsychologie  

 

einen Einblick in die Welt, die 

Möglichkeiten und die Wir-

kung des Fastens. Nach der 

Begrüßung gibt die Ärztin Dr. 

Eva Keiffenheim in einem 

Impulsvortrag einen ersten 

Überblick zum Thema. Im 

Anschluss finden in vier Run-

den moderierte Gespräche 

mit den Expertinnen Elke 

Hugot (Heilpraktikerin), Dr. 

Eva Keiffenheim (Ärztin), 

Marina Kuckertz (B.A. Ge-

sundheitspsychologie und 

Medizinpädagogik) und Dr. 

Judith Wolschke (Oecotro-

phologin) statt, die das The-

ma aus ihrer jeweiligen Per-

spektive beleuchten und Fra-

gen beantworten. 

 

Die Veranstaltung ist kosten-

frei – Anmeldung bei der 

VHS Nordkreis Aachen unter 

Tel. 02404/9063-0 oder per 

E-Mail an „info@vhs-

nordkreis-aachen.de“ oder 

bei der Gleichstellungsbeauf-

tragten der Stadt Würselen 

unter Tel. 02405/67-1800 

oder per E-Mail an „silke. 

tamm-kanj@wuerselen.de“. 

Eine Geburtstagstorte für die Katze 

Herzogenrath – (psh) – Das 

Unterstützungsnetzwerk 

„Vergissmeinnicht“ in der 

Pfarre St. Josef bietet auch 

weiterhin an jedem ersten 

und dritten Mittwoch eines 

Monats persönliche Sprech-

stunden im Pfarrhaus in 

Straß an. So auch an diesem 

Mittwoch, 15. März, von 9 bis 

10.30 Uhr, oder auch am 

Mittwoch, 5. April.  

Weitere Informationen gibt es 

im   Netz   unter  der  Adresse   

 

 

Vergissmeinnicht-Sprechstunden 
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Beeindruckender Zapfenstreich 

Herzogenrath – (ws) - Einen 

Zapfenstreich für einen Bun-

deskönig, das hatte es so in 

der 390-jährigen Geschichte 

der St. Sebastianus Schützen-

bruderschaft Merkstein 1633 

noch nicht gegeben. Damit 

geht Wilfried Beckers als 3. 

Bundeskönig in die Geschich-

te seiner Gemeinschaft ein.  

Es ist schon sehr lange her, 

als Franz Billmann 1965 die 

erste Bundeskönigswürde 

nach Merkstein holte. Der im 

letzten Jahr verstorbene Pe-

ter    Mertens    konnte    dann 

1969 die zweite Bundeskö-

nigswürde erringen. Absolu-

ter Höhepunkt damals: Als 

Bundeskönig durfte er zur 

Audienz beim Papst nach 

Rom fahren.  

Und jetzt erfüllte sich ein 

langer Traum von Wilfried 

Beckers, der von 1975 bis 

2011 Mitglied der St. Sebas-

tianus Schützen Afden war. In 

dieser   Zeit  konnte  er  sechs 

Calbow, das Trommler- und 

Pfeiferkorps „Vorwärts“ 

Kohlscheid unter Leitung von 

Andrea Reichelt und die 

Privat Musikkapelle Scher-

penseel unter Leitung von 

Günter Preuth spielten dort 

den    großen    Zapfenstreich. 

Braunkehlchen ist Vogel des Jahres 

Beeindruckend das Trompe-

ten-Solo von Uli Wagemann 

(Harmonie Cäcilia).  

Die Meldung „Großer Zap-

fenstreich zu Ehren des Bun-

deskönigs angetreten“ über-

brachte der Kommandeur der 

Feuerwehr, Ralf Johnen. 

Mitglieder der freiwilligen 

Feuerwehr,  Löschzug  Merk- 

Hat hier ein Mitleidsfaktor 

den Sieg beeinflusst? Möglich 

wäre es, denn das Braunkehl-

chen ist stark gefährdet: Es 

steht fast überall in Europa 

auf der Roten Liste. Auch in 

Deutschland gehen die Be-

standszahlen seit Jahren 

immer weiter zurück. 

 

Herzogenrath-Afden.  

Zu einer gemeinsamen Ein-

führung durch den Landes-

verband hatten sich beide 

Vereine in und an der Merk-

steiner Dietrich-Bonhoeffer-

Grundschule versammelt und 

den „Großen Zapfenstreich“ 

für die Majestäten vorberei-

tet. Die Harmonie Cäcilia 

Herzogenrath-Afden unter 

der  Gesamtleitung  von  Olav 

 

Mal die Königwürde errin-

gen. Nach einer Pause trat er 

2016 in die St. Sebastianus 

Schützenbruderschaft Merk-

stein ein und machte sich dort 

am 19. Juni 2022 zum König. 

Beim späteren Wettbewerb 

auf Verbandsebene wurde 

Jerome Becks (15 Jahre) von 

der St. Martinus Schützen-

bruderschaft Kohlberg Bun-

desprinz, er gehört seiner 

Gesellschaft seit 2017 an. 

Bundesschülerprinzessin 

wurde dann Mila Kärger von 

den  St.  Sebastianus Schützen 

 

stein, mit Löschzugführer 

Markus Schröder und des 

Löschzuges Übach-Palen-

berg mit Löschzugführer 

Christoph Savoir sorgten im 

Festzug und auf dem Platz 

mit Fackeln für eine feierli-

che Stimmung. Eindrucksvoll 

wurde der Zapfenstreich mit 

der Nationalhymne beendet.  
 

Dann traf sich die große 

Schützenfamilie zur Bundes-

könig- und Prinzeneinführung 

in der Aula der Schule. Prä-

sident Wilfried Rösner 

(Merkstein) und 1. Bruder-

meister Hartmut Wedow 

(Kohlberg) stellten jeweils 

ihre Majestäten vor und ehr-

ten sie. Zu den Gratulanten 

gehörte der Landesverband 

der Armbrustschützen mit 

ihrem Vorsitzenden Walter 

Formanns, sowie der Grenz-

landkönig Willi Mertens von 

den St. Martinus Bogenschüt-

zen Klinkheide.  
 

In einem Grußwort würdigte 

der Herzogenrather Bürger-

meister Dr. Benjamin Fada-

vian die Leistungen von 

Wilfried Beckers und Jerome 

Becks, aber auch die Traditi-

onspflege der Schützenverei-

ne im Allgemeinen. Abord-

nungen der dem Verband 

angeschlossenen Schützen-

vereine gratulierten. 

 

 

Deutschland - Das Braun-

kehlchen regiert im gesamten 

Jahr 2023 als Vogel des Jah-

res. Bei der Wahl im Oktober 

2022 stand der „Wiesen-

clown“ mit 43,5 Prozent der 

Stimmen mit deutlichem Ab-

stand zur Konkurrenz hoch in 

der  Gunst  der Wähler/innen. 
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Klassig und Comedy 

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 1. 

April um 19 Uhr gibt es etwas 

für´s Ohr und für die Lach-

muskeln: Stenzel & Kivitas 

präsentieren ihr „Best Of“. 

Eintrittskarten gibt es im Netz 

für 24,95 € das Stück. 

 

Die Verantwortlichen schrei-

ben dazu: Mit dem Publi-

kumspreis und dem 1. Jury-

preis überzeugte das nieder-

ländische Musik-Comedy-

Duo 2015 bei der St. Ingber-

ter Pfanne und der Tuttlinger 

Krähe! Vier Mal erster Platz 

bedeutete das für Tenor Sten-

zel   und   Mister  Kivits,  was 

nicht verwundert, wenn man 

den beiden Könnern der 

klassischen Musik auf der 

Bühne zuschaut. Schon im 

ersten Moment stimmt hier 

irgendetwas nicht. Frack und 

Fliege mögen sitzen, und die 

ersten Töne erst Recht. Doch 

dem Blick dieses Pianisten 

wohnt von Anfang an ein 

gewisser Wahnsinn inne, und 

schnell wird klar, dass die 

Herren weit mehr wollen, als 

klassische Musik und beliebte 

Opernarien vorzutragen. 

Aus den Highlights aller 

bisher gespielten Programme 

haben die beiden preisge-

krönten Musikclowns ein 

neues Bühnenprogramm 

geschaffen: Während Tenor 

Stenzel unbeirrt seine Arien 

schmettert und Pianist Kivits 

mit der zerzausten Nicht-

Frisur virtuos in die Tasten 

haut, erleben Sie einen An-

griff auf Ihre Lachmuskeln. 

Und am Ende bekommt ein 

Flügel tatsächlich Flügel 

verliehen … Ein hemmungs-

loser Parforceritt durch die 

Musikgeschichte. Das schaf-

fen nur Stenzel & Kivits. Ein 

Abend für undogmatische 

Musikliebhaber. 

 

Ob der immer so 

schaut? Oder nur 

wenn Frauchen Au-

to fährt? 

„Feierstarter“ legen wieder los 

Peers, aber auch neue Her-

zogenrather „Feierstarter“ 

beim Schulungswochenende 

im städtischen Jugendtreff 

„Check In“ in Eschweiler 

dabei. Eingeladen hatte hier 

Sevil Uzungelis (Mobile Ju-

gendarbeit Eschweiler), die 

bereits seit vielen Jahren in 

dem Projekt aktiv ist. Elke 

Koch (Suchtberatung der 

Diakonie) führte die motivier-

ten Teilnehmer/innen durch 

die Auseinandersetzung mit 

den relevanten Themen. „Wir 

freuen uns sehr, stellvertre-

tend für die Stadt Herzogen-

rath an dem gelingenden 

Peerprojekt mitwirken zu 

können,“ äußern sich Mona 

Ghassemi und Janine Kers-

senfischer von der Mobilen 

Jugendarbeit Herzogenrath. 

Die seit Mitte 2022 für das 

städtische Jugendamt tätigen 

Mitarbeiter/innen stiegen im 

Januar dieses Jahres mit 

sechs neuen „Feierstartern“ 

in das Schulungswochenende 

ein. Der erste Einsatz im 

Herzogenrather Stadtgebiet 

wird voraussichtlich am 

kommenden Familientag 

stattfinden.  

Wer selbst Interesse hat kann 

sich gerne bei der Mobilen 

Jugendarbeit melden. 

Herzogenrath – (psh) - Seit 

2014 sind die „Feierstarter“ 

in den Kommunen Eschweiler 

und Herzogenrath mit ihrem 

Peerprojekt aktiv. Im Rahmen 

der Alkoholprävention unter-

stützen die Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen die 

Mobile Jugendarbeit bei 

öffentlichen Veranstaltungen 

und klären auf Augenhöhe 

über die Gefahren von über-

mäßigem Alkoholkonsum auf.  

Die Peers werden regelmäßig 

durch die Fachstelle für 

Suchtprävention der Diakonie 

geschult und ausgebildet. Das 

Ziel des Projekts ist nicht 

etwa der Verzicht auf Alko-

hol. Vielmehr geht es um den 

bewussten Konsum in Maßen. 

Die unverbindlichen Gesprä-

che werden nicht von profes-

sionellen Fachkräften wie 

Sozialpädagog/innen, Erzie-

her/innen oder Mitarbei-

ter/innen der Suchtberatung 

geführt. Jugendliche und 

junge Erwachsene im Alter 

von 16 bis 27 Jahren regen 

dazu an, die eigene Einstel-

lung gegenüber Alkohol ver-

bunden mit den damit einher-

gehenden Gefahren und Risi-

ken kritisch zu hinterfragen.  

Im Januar dieses Jahres 

waren  erfahrene  Eschweiler  
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Tabaluga – Es lebe die Freundschaft 

Kerkrade / Aachen – (da) – 

Der grenzüberschreitende 

Kulturverein Euriade aus 

Kerkrade lädt für Freitag, 17. 

März, um 19 Uhr in das 

Aachener Art-Hotel, Am 

Branderhof 101, ein zu einer 

Vernissage und Buchpräsen-

tation – die entsprechende 

Ausstellung wird bis zum 30. 

Juli gezeigt. Dabei dreht sich 

alles um das neueste Werk 

von Nino Pennino, das den 

Titel „In der Stille der Zeit“ 

trägt. 

Seine „Spielereien“, wie 

Nino Pennino seine Werke 

lieber nennt, inspirierten 

Heinz Hof, Gedichte zu 

schreiben, welche am Tag der 

Eröffnung zusammen mit den 

Kunstwerken in einem Buch 

unter besagten Titel „In der 

Stille der Zeit“ vorgestellt 

werden. Entstanden, entste-

hen diese „Werke“ doch in 

der Ruhe „der abendlichen 

Stille“, fernab vom Lärm und 

Stress des Alltags. Die Be-

trachtungen bzw. Lektüre 

dürften diese „stille Ruhe“ 

vermitteln. 

Die    Einführung    wird    an  

Broichweiden / Würselen – 

(da) - Die Kinderturngruppe 

der Abteilung Breitensport 

der DJK Westwacht Weiden 

hat mehr als 6 Monate dafür 

fleißig trainiert, jetzt können 

alle Interessierten das flotte 

Ergebnis bewundern: Am 

Sonntag, 19. März, bringen 

gut 60 Kinder das Musical 

„Tabaluga – Es lebe die 

Freundschaft“ als Turnvor-

führung zum Besten. 

… sucht redaktionelle Unter-

stützung für die Arbeit an den 

Ausgaben von „DIE Zei-

tung“. Junge oder jungge-

bliebene Menschen aus Bar-

denberg und Umgebung, die 

Spaß und Freude am Erstel-

len von Texten und/oder dem 

Fotografieren – egal ob re-

gelmäßig  oder  sporadisch  - 

De Kapp sucht … 

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. 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, im ev. Gemeindehaus in 

Broichweiden. 

Ab 15 Uhr steigt das sicher-

lich turbulente Spektakel in 

der großen Sporthalle an der 

Krottstraße und wird gut 90 

Minuten für allerbeste Unter-

haltung für Klein und Groß 

sorgen.  

Der Eintritt ist frei, es wird 

jedoch um eine freiwillige 

Spende zur Förderung der 

Kinder- und Jugendarbeit der 

DJK Westwacht Weiden ge-

beten. 

 

haben, PC-Grundkenntnisse 

sowie einen solchen besitzen, 

sich für das Leben und die 

Vereinswelt in und rund um 

das Dörflein an der Wurm 

oder auch im gesamten 

„Westzipfel“ interessieren, 

können sich gerne in unserer 

Redaktion (siehe Seite 2) 

melden. 

diesem Abend Prof. Dr. Dr. 

Werner Janssen, Intendant 

des Internationalen Festivals 

des Dialogs Euriade, halten, 

das musikalische Intermezzo 

bietet das JaMaTi-Ensemble. 

Anmeldungen nimmt das 

Sekretariat der Euriade unter 

„euriade@euriade.net“ oder 

unter 0049/157-37609638 

entgegen. 

 

Zum Künstler selbst schreibt 

Werner Janssen: Der 1967 in 

Heerlen (NL) geborene Nino 

Pennino ist ein Naturtalent. 

Sein Stil, seine Technik könn-

te man ohne Weiteres der 

Malerei der Gruppe „Der 

Blaue Reiter“ (1911-1914) 

mit u.A. Wassily Kandinsky 

zuordnen. Als Nino sich vor 

etwa sieben Jahren nach 

einem schlimmen Verlust in 

Therapie begeben musste, 

geriet er in die sorgenvollen 

Hände der „Bildenden The-

rapeutin“ Virgine Hartmann, 

die ihm buchstäblich und 

figürlich neue Lebensräume 

in der Malerei eröffnete. So 

wurde aus Ernst ein bezau-

berndes Spiel! 

 

In der Stille der Zeit 

Blutspenden beim DRK Würselen 
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Von 11 bis 19 Uhr wird es 

dort so Einiges nicht nur aus 

der Freundschaft geben, u.a. 

wird eine Hüpfburg für die 

kleinen Gäste für Unterhal-

tung sorgen und die Würsele-

ner Feuerwehr bringt ihr 

Engagement allen Interes-

sierten näher. Die „DIF“ ist 

übrigens der einzige Verein, 

der    jemals   im   Würselener 

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 ganz neuen Ansatz, 

eine Sprache nicht nur zu 

erlernen sonders sie vor 

allem in der Praxis auch an 

zu wenden bietet die VHS in 

Kooperation mit dem „zeit-

Kreis VoG“ unter der Kurs-

nummer 24000 an: Sightsee-

ing im englischen Sprachbad. 

Dieses findet am Samstag, 22. 

April, von 13 bis 15 Uhr in 

Maastricht statt und es ent-

stehen Kosten von 16 € pro 

Ticket. 

Würselen / Campagnatico – 

(da) – Die Städtepartner-

schaft zwischen Würselen und 

dem südtoscanischen Cam-

pagnatico, zwischen den 

Menschen im Westzipfel und 

der Maremma war in den 

letzten Jahren coronabedingt 

etwas zurückgefahren wor-

den, ist jetzt aber wieder 

lebendig wie eh und je. 

Die VHS schreibt Die engli-

sche Sprache in der Euregio 

erleben: Maastricht (Foto: 

holland.com) ... Haben Sie 

Lust auf ein englisches 

Sprachbad in Ferienlaune? 

Unsere Sprachlehrenden und 

Fremdenführer/innen nehmen 

Sie mit in die Region und 

zeigen Ihnen hier Neues, 

Bekanntes, Spannendes und 

Amüsantes - ausschließlich in 

leichter Fremdsprache. An-

gewendet wird ein „easy 

english“, um den unter-

schiedlichen Wissenskennt-

nissen der Teilnehmenden in 

der Fremdsprache gerecht zu 

werden. Ihre Begleitenden 

sprechen langsam, deutlich 

und mit einfachem Satzbau, 

so dass auch Sprachanfän-

ger/innen folgen können. 

Fortgeschrittene können die 

Fremdsprache auffrischen 

und eine Vielzahl von neuen 

Worten, Fachbegriffen und 

Redewendungen lernen. Sie 

reisen eigenständig zum 

Treffpunkt, der rechtzeitig 

bekannt gegeben wird. 

VHS: Englisch lernen in Maastricht 

Verbraucherzentrale Ham-

burg (VZHH) verliehen. Der 

Snackartikel ist mehr als 

doppelt so teuer wie das 

Vorgängerprodukt   „7   days  

Bake Rolls“. Mithilfe eines 

Markenwechsels wurde für 

das Produkt eine drastische 

Preiserhöhung von 127 Pro-

zent durchgesetzt! 

Freundschaft lebendig wie eh und je 

Rathaus gegründet wurde 

(12.11.2003) und genau an 

dieser Stelle soll am Samstag, 

18. November, um 11 Uhr 

das 20-jährige Jubiläum groß 

gefeiert werden. Nähere 

Einzelheiten zu allen Aktivitä-

ten der DIF gibt es auch auf 

der nächsten mitgliederoffe-

nen Vorstandssitzung – alle 

Interessierten sind auch herz-

lich eingeladen – am Don-

nerstag, 27. April, um 19 Uhr 

im Dorfhaus Euchen 

(Willibrordstraße), oder 

natürlich hier in „DIE Zei-

tung“, deren Vorgänger 

schließlich auch aus der 

Deutsch - Italienischen 

Freundschaftsgesellschaft 

entstanden ist. 

In der letzten Ausgabe unse-

rer Zeitung hatten wir bereits 

darüber berichtet: Am kom-

menden Wochenende, 18. und 

19. März, sind nicht nur die 

Aktiven der Deutsch-

Italienischen Freundschafts-

gesellschaft Würselen-

Campagnatico e.V. aus der 

Düvelstadt im Stand der 

StädteRegion auf der Wirt-

schaftsschau auf dem Reitge-

lände in der Aachener Soers 

vertreten, gleich 6 Leute aus 

der Südtoscana präsentieren 

hier ihre Stadt und ihre Regi-

on live vor Ort. Wer also 

mehr über die Städtepartner-

schaft, über die Freund-

schaftsgesellschaft, über 

Campagnatico, die Maremma 

oder die Südtoscana wissen 

und erleben möchte, wer 

Informationen über Ferien-

wohnungen oder die herrli-

chen Produkte der dortigen 

Landwirtschaft erkunden 

möchte, hier ist eine prächti-

ge Gelegenheit, alle Infos aus 

„erster Hand“ zu bekommen. 
 

Aber damit sind natürlich die 

Aktivitäten der „DIF“ im 

Jahr ihres 20-jährigen Jubi-

läums noch lange nicht abge-

schlossen, wie auf der jetzi-

gen Versammlung der Ge-

meinschaft zu hören war. So 

soll am 16. September ein 

großes Fest auf dem Cam-

pagnatico-Platz an der El-

chenrather Straße stattfinden. 

Verbraucherzentrale: Mogelpackung des Monats 

 

Deutschland - Der Preis 

bleibt gleich, der Inhalt oder 

die Leistung reduziert sich. 

Zum Teil drastisch. Mitunter 

wird das Produkt dazu leicht 

verändert. Nennt sich Mogel-

packung. Diese macht die 

Verbraucherzentrale Ham-

burg regelmäßig publik. Beim 

aktuellen Fall verschlägt es 

den Verbraucherschützern 

fast die Sprache.  

In diesem Monat bekommen 

die "Tuc Bake Rolls" des 

Lebensmittelkonzern Mon-

delez den Titel „Mogelpa-

ckung  des  Monats“  von  der 
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rungen gesperrt. Von 

Broichweiden / Schimmels-

graben aus kommend ist 

hinter dem Pferdehof ge-

sperrt. Eine Ersatzbrücke 

wurde als Bypass zur A44 

bereits errichtet, der Auto-

bahnverkehr wird dement-

sprechend umgeleitet. Der 

Fahrradverkehr wird weit-

räumig umgeleitet über die 

Adolf-Lengersdorf-Straße, 

Eschweiler Straße, Eifelblick, 

Dürerstraße, Käthe-Kollwitz-

Straße bis Schimmelsgraben 

und umgekehrt. Die Arbeiten 

dauern voraussichtlich bis 

Ende Oktober 2023. 

 

Kohlscheid / Herzogenrath – 

(psh) - Netzwerkkonferenzen 

sind eine wichtige Plattform, 

um sich über Herausforde-

rungen bezüglich der Versor-

gung im Alter auszutauschen. 

Sie bieten eine Gelegenheit 

für Bürger/innen und Ex-

pert/innen aus verschiedens-

ten Bereichen, ihre Erkennt-

nisse und Ideen miteinander 

zu teilen und gemeinsam nach 

Lösungsansätzen zu suchen. 

Eine entsprechende Veran-

staltung findet am kommen-

den Dienstag, 21. März, von 

17 bis 19 Uhr im TPH Kohl-

scheid, Kaiserstraße 100, 

statt. 

Dabei kann es darum gehen, 

bestehende Strukturen auszu-

bauen oder neue Wege in der 

Altersversorgung aufzuzei-

gen. Das Ziel der Netzwerk-

konferenz „Mitten in Kohl-

scheid  – Gemeinsam für eine  

Broichweiden / Würselen – 

(psw) - Das Brückenbauwerk 

A44 zwischen K34/Adolf-

Lengersdorf-Straße und 

Schimmelsgraben muss er-

neuert werden. Wegen der 

Abbrucharbeiten und der 

anschließenden Neuerstel-

lung der Autobahnbrücke ist 

eine Vollsperrung der unter-

halb der Autobahn verlaufen-

den Kerstengasse nicht zu 

vermeiden, allerdings nur in 

unmittelbarer Nähe der Au-

tobahnbrücke. 

Von der K34/Adolf-

Lengersdorf-Straße aus 

kommend   ist   die  Unterfüh- 

gute Versorgung im Alter“ ist 

es, sich über die örtliche 

Versorgung im Alter, bezogen 

auf den Stadtteil Kohlscheid, 

auszutauschen, einen Über-

blick über die aktuelle Situa-

tion zu erhalten und gemein-

same zukünftige Vorgehens-

weisen abzustimmen. Eine 

solche Quartiersentwicklung 

ermöglicht es den Bewoh-

ner/innen direkten Einfluss 

auf ihre sozialen Lebensbe-

dingungen zu nehmen und 

diese zu verbessern.  

 

Die Stadt Herzogenrath lädt 

alle in und für Kohlscheid 

interessierte Bürgerinnen und 

Bürger sowie engagierte 

Akteure zum gemeinsamen 

Austausch ein. Um Anmel-

dung wird gebeten unter 

„margit.keller@  

herzogenrath.de“ oder Tele-

fon 02406/83-440. 

 

Am 22. März geht es um Kultur und 

Kulturkonzepte 

Kerstengasse gesperrt Netzwerkkonferenz am 21. März 

 Herzogenrath – (psh) - Zu-

sammen mit der Herzogen-

rather Politik und den Kul-

turschaffenden vor Ort laden 

Bürgermeister Dr. Benjamin 

Fadavian, Renate Wallraff, 

Beigeordnete für Soziales, 

Bildung und Familie und die 

städtische Kulturbeauftragte 

Nadine Schwartz alle Bürge-

rinnen und Bürger am 22. 

März von 18 Uhr bis 21 Uhr 

zu einem gemeinsamen Work-

shop ins Nell-Breuning-Haus 

(Wiesenstraße 17, 52134 

Herzogenrath) ein.  

Der Workshop baut auf be-

reits stattgefundenen Gesprä-

chen mit der Politik und den 

Kulturtreibenden auf. Mit 

dem      Treffen      im      Nell- 

Breuning-Haus soll nun auch 

die Öffentlichkeit nach ihren 

Wünschen und Anregungen 

für die städtische Kultur 

befragt werden. Die Ergeb-

nisse aus dem Workshop 

sollen die Basis für ein künf-

tiges Kulturkonzept bilden.  

 

Die Idee, einen solchen 

Workshop durchzuführen, 

geht zurück auf einen ver-

gangenen Ratsbeschluss. 

Geleitet wird der Workshop 

von einer externen Moderato-

rin. Besonders die Arbeit in 

Kleingruppen soll an dem 

Abend im Vordergrund ste-

hen. Eine vorherige Anmel-

dung ist nicht notwendig, für 

Getränke ist gesorgt. 

VHS: Workshop zu „Makramee“ 

Marien geleitet wird. Dazu 

schreibt uns die VHS: Sie 

wollten schon immer mal 

versuchen, wie das mit diesen 

Knoten eigentlich funktio-

niert? Vielleicht haben Sie 

sogar schon mal einen Ver-

such gestartet, aber bei die-

sem Faden-Gewirr einfach 

nicht durchgeblickt? Kein 

Problem! Gemeinsam mit 

anderen Anfängern lernen Sie 

die verschiedenen Knoten 

und Grundlagen kennen. 

Anschließend versuchen wir 

uns an einigen kleinen Pro-

jekten, die jeder mit nach 

Hause nehmen kann. Von der 

Deko-Feder über verschiede-

ne Schlüsselanhänger, Lese-

zeichen bis hin zur einfachen 

Blumenampel werden Sie die 

Ergebnisse umhauen, die Sie 

nach kürzester Zeit erreichen 

werden. Materialkosten sind 

in der Gebühr erhalten. 
 

 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 zum Thema 

„Makramee“ bietet die VHS 

unter der Kursnummer 41104 

für Anfänger/innen am Sams-

tag, 25. März, von 11 bis 14 

Uhr in der VHS-Zweigstelle 

Herzogenrath, Erkensstraße 

1, Raum 3, an, der 45 € „pro 

Nase“  kostet  und  von  Alina  

 

 

 



 
 

 

                                                                             

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DIE Zeitung 15. März 2023 

Seite 13 

Damenmannschaft hat am 

kommenden Samstag, 18. 

März, um 16 Uhr Heimrecht 

gegen die HSG Siebengebirge 

und reist nach der Osterpau-

se am 30. April zur SG 

Oberbantenberg/Wallefeld. 

Die zweite Damenmannschaft 

empfängt am kommenden 

Samstag, 18. März, um 14 

Uhr in der eigenen Walter-

Rütt-Halle an der Barden-

berger Straße den TV Birkes-

dorf und muss am voraus-

sichtlich letzten Spieltag der 

Kreisliga  am 25. März um 16 

Westzipfel – (Oliver Scheel) – 

Bringt der März noch endlich 

den erhofften Frühling? Wir 

sehen tatsächlich in der 

Langzeit-Wettervorhersage 

wunderbare Temperaturspit-

zen von bis zu 20 Grad. Aber 

es ist wie es nun mal ist: Der 

Frühling hat es schwer und 

scheinbar bekommen wir eine 

echte Oster-Delle mit Frost 

zu Beginn des nächsten Mo-

nats. Dazu gibt es offenbar 

viel Regen – zumindest regio-

nal. 

Im Westzipfel der Republik 

scheint die zweite Hälfte des 

März vor allem eines zu wer-

den:   Nass!   Erst   ganz   am 

Teil 3 - Weiterhin richtig 

„gut im Saft“ steht die männ-

liche B-Jugend des VfL in der 

Handball-Oberliga. Jüngst 

musste das Team um Trainer 

Ingo Drießen zum TD Lank 

reisen. Zunächst waren die 

Gastgeber mindestens eben-

bürtig (17. Minute = 6:5), 

doch schon zur Pause führte 

Bardenberg mit 7:8. Nach 

dem Seitenwechsel stand die 

VfL-Abwehr noch besser, ließ 

gerade einmal noch 6 Treffer 

der Gastgeber zu und am 

Ende siegte Bardenberg auch 

Ende trocknet es mal ein 

wenig ab. Dabei bleiben die 

Temperaturen in weiten Tei-

len auch einstellig, erst in den 

letzten Märztagen geht es 

dann mal an und über die 15 

Grad. Doch dann wird es 

wohl wieder kalt: Und der 

Blick auf Ostern zeigt auch 

im Westen: Das wird eine 

frische Eiersuche bei -4 bis 

+4 Grad. 

Endlich der Frühling in Sicht? 

Bardenberg – (da) - Für die 

Gemeinschaft der Barden-

berger Vereine veranstalten 

die Pfadfinder vom St. 

Georgs-Stamm am kommen-

den Samstag wieder einen 

großen Second-Hand-Basar 

in der Mehrzweckhalle „An 

Wilhelmstein“. Dabei gibt es 

am  18.  März  von  18  bis 22  

Uhr z.B. in großer Auswahl 

vorsortierte Kleidung, Spiel-

zeug, Bücher und vieles mehr. 

 

Für das leibliche Wohl ist an 

diesem Abend natürlich auch 

wieder bestens gesorgt. Nä-

here Informationen gibt es 

unter der Telefonnummer 

02405/86549. 

Dem VfL „geht die Luft aus“ Second-Hand-Basar fürs Kind 

 

Uhr das Nachholspiel bei der 

Eschweiler SG absolvieren. 

Die zweite Herrenmannschaft 

des VfL Bardenberg muss am 

kommenden Samstag, 18. 

März, um 17.30 Uhr bei der 

Reserve der SG Düren 99 

antreten und empfängt am 

Samstag, 25. März, um 18 

Uhr in eigener Halle die 

Reserve der Eschweiler SG. 

Die dritte Herrenmannschaft 

empfängt am kommenden 

Samstag, 18. März, um 18 

Uhr die Drittvertretung der 

Eschweiler SG und muss am 

letzten Spieltag der Kreis-

klasse 1 am Samstag, 25. 

März, um 19 Uhr beim VfR 

Übach-Palenberg antreten. 

Die männliche B-Jugend 

muss bereits am kommenden 

Freitag, 17. März, zum 

Nachholspiel in der wieder 

ran und zwar um 20 Uhr 

beim TV Vorst. 

in der Höhe durchaus ver-

dient mit 13:20. Nicht so gut 

lief es dann am letzten Wo-

chenende beim großen Lokal-

kampf beim HC Eynat-

ten/Raeren. Zwar konnte der 

VfL bei in die 43. Minute die 

Partie ausgeglichen gestalten 

(23:23), dann jedoch zogen 

die Gastgeber etwas davon 

und am Ende musste Barden-

berg beim 30:26 die Punkte 

in Belgien lassen. 

Und wenn nichts dazwischen 

kommt geht es mit Handball 

beim VfL Bardenberg wie 

folgt weiter: Am kommenden 

Samstag, 18. März, muss die 

erste Herrenmannschaft um 

19.30 Uhr bei der SG Düren 

99 antreten und am Samstag, 

25. März, empfängt das Team 

um 20 Uhr in der heimischen 

Walter-Rütt-Halle an der 

Bardenberger Straße den 

TSV  Bonn  rrh.  II.  Die erste 

SC möchte endlich wieder spielen 

Und wenn nichts dazwischen 

kommt geht es mit Fußball 

beim SC Sparta Bardenberg 

wie folgt weiter: Am Sonntag, 

19. März, empfängt die Trup-

pe um 15.30 Uhr auf der 

eigenen Sportanlage an der 

Zechenstraße die Reserve von 

Eintracht Verlautenheide, 

dem aktuellen Zweiten der 

Tabelle, und am Sonntag, 26. 

März, geht es um 15 Uhr zum 

Cro Sokoli Aachen, dem 

Tabellenvorletzten. 

Bardenberg – (da) – Für die 

Fußballer des Sport-Clubs 

Sparta Bardenberg hat dies-

mal die Winterpause etwas 

länger gedauert als für den 

Rest der Teams aus der 

Kreisklasse B. Wie die Mit-

bewerber hätte der SC eigent-

lich am vorletzten Wochen-

ende in das neue Jahr starten 

sollen, allerdings hatte der 

angesetzte Gegner Eintracht 

Warden schon vor etlichen 

Wochen sein Team aus dem 

Ligabetrieb zurückgezogen.  

 

So hätte es für die Barden-

berger dann am letzten Sonn-

tag zum Auswärtsspiel beim 

Tabellenachten, dem VfR 

Forst gehen sollen. Doch 

auch diese Begegnung wurde 

– diesmal auf Grund der 

Platzverhältnisse  – abgesagt. 
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getroffenen Corona-Pause 

mobilisierte er z.B. Vorver-

kaufsstellen in Merkstein und 

Umgebung, versorgte sie mit 

Karten und Plakaten. Wir 

wünschen uns noch viele 

gemeinsame Jahre mit Harry 

und noch ganz viele lustige 

Stück mit ihm zusammen auf 

der Bühne.“  

Dann hatten die Premiereng-

äste noch hinreichend Zeit, 

mit den Schauspieler/innen 

und Aktiven der Heimatbühne 

bei einem Glas Sekt auf den 

großen Erfolg der Gemein-

schaft an zu stoßen. 

 

Westzipfel – (da) – Privat-

person sucht für kleinen Kerl 

ein neues Zuhause: Er hat 

nicht nur einen lustigen Na-

men, „Herr Nelleßen“ ist im 

Grunde auch ein ganz freund-

licher und aufgeweckter 

Hund. Und dazu ist der rund 

7 Monate alte Wolfsspitz 

auch eine richtige Schönheit, 

verschmust, kerngesund, 

stubenrein, geschippt und 

geimpft (alle Nachweise na-

türlich vorhanden), ca. 15 kg 

leicht. Dazu ist Herr Nelleßen 

freundlich zu anderen Hun-

den und kinderlieb. Der 

Nachwuchs sollte allerdings 

nicht zu klein sein, denn Herr 

Nelleßen ist noch recht unge-

stüm, manchmal auch etwas 

wild in seiner Freude.  

Und   genau  hier  liegt  eines 

Teil 2 - Die zweite Auszeich-

nung an diesem Abend ging 

an Harry Jeurissen. 30 Jahre 

ist er inzwischen schon dabei, 

kam 1992 durch seinen 

Freund und später viel zu 

früh verstorbenen Ehemann 

Heinz Kremer zu der Truppe. 

Trotz seines Heimatortes 

Neuss verpasste er kaum eine 

Versammlung oder auch 

Probe, erspielte sich durch 

seine lockere Art viel Anse-

hen, denn Harry Jeurissen ist 

nicht nur auf der Bühne einer 

der ganz Großen. Hans Mee-

ßen: „Auch nach der uns hart 

der Probleme von seinem 

jetzigen Frauchen, der kleine 

Kerl bringt u.a. seinen dorti-

gen, schon älteren Hunde-

Kumpel ganz schön durchei-

nander und auch ab und an 

zu mächtig auf Zack. Er-

schwerend kommt hinzu, dass 

Herr Nelleßen gar nicht gut 

alleine bleiben kann, weshalb 

sein jetziges Frauchen den 

kleinen, eigentlich richtig 

süßen Kerl liebend gerne in 

gute, aber vor allem auch 

richtige erfahrene Hände 

abgeben möchte. Wer also 

hier helfen kann und dem 

traumhaft schönen Wolfsspitz 

ein gutes, gesichertes Zuhau-

se und „führende Hände“ 

geben kann sollte sich unter 

der Telefonnummer 01573/ 

8269239 melden. 

 
Der TV Scherberg rangiert weiterhin auf einem Aufstiegsplatz 

deutlich im Vorteil (13. Minu-

te = 11:4 + 21. Minute = 

16:9), jedoch mit zunehmen-

der Spieldauer kam Scher-

berg immer besser ins Spiel. 

Nach dem Seitenwechsel 

(19:16) dauerte es dann auch 

nicht  lange  und die Würsele- 

ner konnten in der 37. Minute 

zum 20:20 ausgleichen, gin-

gen dann auch gleich in Füh-

rung (47. Minute = 22:27) 

und konnten den Sack 

schließlich beim Stand von 

32:36 zu machen und die 

Punkte mitnehmen. 

 

Grandioser Premieren-Erfolg und 

Vorsitzende jetzt Ehrenmitglied 

Herr Nelleßen sucht neues Zuhause 

genügen, aber der Weg dort-

hin ist noch lang und schwie-

rig. 

Im weiteren Verlauf der Sai-

son mussten die Jungs jetzt 

zunächst bei der Reserve des 

SV Eilendorf antreten. Zu-

nächst  waren  die  Gastgeber 

Würselen – (da) – Die Hand-

baller des TV Scherberg sind 

weiterhin recht erfolgreich in 

der Kreisklasse 2 „unter-

wegs“. Der derzeitige dritte 

Tabellenplatz würde zum 

Ende sogar noch für den 

Aufstieg  in  der Kreisklasse 1 
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Lorbeer Apotheke im Kauf-

land, Schumanstraße 4, 

52146 Würselen-

Broichweiden 

25.03.2023: 

Rathaus-Apotheke, Luisenstr. 

55, 52477 Alsdorf-Mitte 

Markt-Apotheke, Markt 45-

47, 52062 Aachen-Mitte 

26.03.2023: 

Apotheke am Neuen Rathaus, 

Morlaixplatz 25, 52146 Wür-

selen-Mitte 

27.03.2023: 

Markt-Apotheke, Markt 22-

26, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

Baur-Apotheke, Bismarck-

straße 112, 52066 Aachen-

Mitte 

28.03.2023: 

farma-plus Apotheke, Dorfstr. 

2, 52146 Würselen-

Bardenberg 

29.03.2023: 

Apotheke im Kaufland, Bahn-

hofstr. 37, 52477 Alsdorf-

Mitte 

Malteser-Apotheke, Pontstr. 

157, 52062 Aachen-Mitte 

30.03.2023: 

Barbarossa-Apotheke, 

Hauptstr. 40, 52146 Würse-

len-Broichweiden 

31.03.2023: 

Laurweg-Apotheke, Weststr. 

126, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

Abraxas-Apotheke, Eschwei-

ler Straße 2b, 52477 Alsdorf-

Mariadorf 

 

Die nächste DIE Zeitung 

erscheint am 01. April 

2023, Anzeigen- und Re-

daktionsschluss ist am 25. 

März 2023. 

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

Öl von allen Seiten goldbraun 

anbraten, die zerkleinerten 

Tomaten, Salz, Zucker und 

Basilikum hinzufügen. Den 

Knoblauch herausnehmen, 

die Tomaten mit der Gabe 

zerdrücken, 20 Minuten bei 

mittlerer Hitze kochen lassen 

und Salz nach Geschmack 

zugeben. Die Spaghetti sehr 

bissfest kochen, gut abgießen 

und zu der kochenden Soße in 

die Pfanne geben, gut ver-

mengen, fertig garen und von 

der Kochstelle nehmen. An-

schließend mit Pecorino und 

einigen Blättern frischen 

Basilikum (oder eben der 

Petersilie) bestreuen.  

Da sagen wir nur: buon ap-

petito! 

15.03.2023: 

Glückauf Apotheke, Bahn-

hofstr. 10-12, 52477 Alsdorf-

Mitte 

Rats-Apotheke, Rathausplatz 

7, 52072 Aachen-Richterich 

16.03.2023: 

Kaiser Apotheke, Kaiserstr. 

63, 52146 Würselen-Mitte 

17.03.2023: 

Apotheke am Denkmal, Wür-

selener Str. 2, 52080 Aachen-

Haaren 

St. Josef-Apotheke, Josefstr. 

21, 52134 Herzogenrath-

Straß 

18.03.2023: 

Marien-Apotheke, Kaiserstr. 

35, 52146 Würselen-Mitte 

19.03.2023: 

Engel-Apotheke, Kaiserstr. 

127, 52146 Würselen-Mitte 

(Foto unten) 

20.03.2023: 

Linden Apotheke, Lindener 

Str. 184-188, 52146 Würse-

len-Broichweiden 

21.03.2023: 

Burg-Apotheke, Dorfstr. 18, 

52146 Würselen-Bardenberg 

22.03.2023: 

Apotheke am Recker Park, 

Krefelder Str. 4-16, 52146 

Würselen-Mitte 

23.03.2023: 

Grenzland Apotheke, 

Kirchrather Str. 65, 52134 

Herzogenrath-Merkstein 

Rats-Apotheke, Rathausplatz 

7, 52072 Aachen-Richterich 

24.03.2023: 

Italien / Deutschland – 

(da/Giuliana Lo Franco) – 

Als Rezept des Monats haben 

wir diesmal wieder etwas aus 

der urwüchsigen toscani-

schen Küche mit der tatkräf-

tigen Hilfe von Giuliana Lo 

Franco herausgesucht: Spa-

ghetti „saltati“ in padella 

(Spaghetti in der Pfanne 

sautiert). 

Als Zutaten für gute 4 Portio-

nen werden benötigt: 400 g 

Spaghetti, 1 kg frische Toma-

ten oder 2 Gläser geschälte 

Tomaten á 500 g, 5 b 6 EL 

geriebener Pecorino, 10 

Knoblauchzehen, 2 scharfe 

Chilischoten, 4 EL Olivenöl 

extra vergine, reichlich fri-

scher oder getrockneter Basi-

likum (alternativ 2 EL ge-

hackte Petersilie), 1 EL Zu-

cker, Salz nach Belieben. 

Und so wird es gemacht: In 

einer großen Pfanne die 

Knoblauchzehen und die 

zerhackten   Chilischoten   im   
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