
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Bardenberg – (da) – Endlich 

kommt wieder richtig Bewe-

gung in die Angelegenheit 

„Ausbau und Renovierung 

der Straße „An Steinhaus“ in 

An Steinhaus wird Einbahnstraße Richtung Kirche 
Politik bringt Planung in Sachen Straßenneubau auf den Weg 

DIE Zeitung bietet 

diesmal u.a.: 

Auch diesmal gibt es 

keine Aprilscherze in 

dieser Zeitung! 
 

VfL einmal mehr „wech-

selhaft“ – Seite 4 
 

Nächste DIF-Sitzung am 

27. April – Seite 5 
 

Heimatverein bietet 

Wanderrouten – Seite 6 
 

Westwacht-Kinder ganz 

prima – Seite 13 
 

100 Jahre Vorwärts 

Kohlscheid – Seite 11 
 

Ein feines Tröpfchen 

vorgestellt – Seite 16 
 

Lichter für Kinder in der 

Ukraine – Seite 22 
 

Vornehm geht der Haus-

halt zu Grunde – Seite 

24 

Die Partnerstadt prima präsentiert 

die Aachener Physioschule 

(APTS GmbH). Wir sprachen 

darüber mit der Geschäfts-

führerin Mirijam Buhr, ihres 

Zeichens auch Doktorin der 

Sportwissenschaften (auf 

unserem Gruppenbild auf der 

fünften Seite sitzend links 

zusammen mit einem Teil 

ihres Teams). – Mehr dazu 

auf der Seite 5 dieser „DIE 

Zeitung“. 

Campagnatico / Maremma / 

Aachen / Würselen – (da) – 

Die „große Bühne“ kam 

gerade Recht: Auf der jetzi-

gen großen Wirtschaftsschau 

auf dem Chio-Gelände in 

Aachen präsentierten die 

Mitglieder der Deutsch-

Italienischen Freundschafts-

Gesellschaft            Würselen-  

Bardenberg – (da) – Der 

Standort „Ehemaliges 

Knappschaftskrankenhaus 

Bardenberg“ hat sich schon 

vor vielen Monaten für die 

Verantwortlichen von „Via-

Live“ als passende Heimat 

herausgestellt, die Aktivitäten 

in und rund um das altehr-

würdige Haus wurden sogar 

im Laufe der Zeit immer 

weiter ausgebaut und das 

„Ende der Fahnenstange“ ist 

wohl noch nicht erreicht. 

Dass die Gebäude auch für 

sonstige Aktivitäten rund um 

das Thema Gesundheit ein 

guter Standort sein können, 

das  beweist  seit  dem Herbst 

Aachener Physioschule in Bardenberg 

aktiv und „zu Hause“ 

Campagnatico e.V. zusam-

men mit gleich 6 Freudinnen 

und Freunden aus der Part-

nerstadt am südlichen Zipfel 

der Toscana ihre wunder-

schöne Heimat ein ganzes 

Wochenende lang dem wirk-

lich interessierten Publikum. 

Mehr dazu steht auf der drit-

ten Seite. 

 

Bardenberg. Die Verkehrs-

zählung durch die Stadt konn-

te dann doch noch in diesem 

Februar abgeschlossen wer-

den und so landete das The-

ma jetzt auf der Sitzung des 

Ausschusses für Technik, 

Bau,     Digitalisierung     und 

Innovation. Dabei hatte die 

Verwaltung den politischen 

Vertreter/innen vorgeschla-

gen, für „An Steinhaus“ eine 

Einbahnstraßenregelung in 

Richtung Kirchenstraße zu 

installieren. – Mehr dazu 

steht auf der zweiten Seite. 
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An Steinhaus wird Einbahnstraße Richtung Kirche 

werden um zu hohe Ge-

schwindigkeiten der Autofah-

rer/innen bei der Einrichtung 

einer Einbahnstraße zu ver-

meiden. Der Baumbestand 

soll zumindest größtenteils 

erhalten bleiben. Mit den 

Anwohner/innen muss das 

Thema „feuchte Keller“ vom 

Fachamt hinreichend bespro-

chen werden, da die zukünfti-

gen Gehwege nicht mehr 

geteert, sondern gepflastert 

werden sollen und dann na-

türlich Regenwasser auch die 

Fugen versickert. Da die 

Kanäle und Hausanschlüsse 

diesmal hier nicht neu erstellt 

werden müssen sollte nach 

dem Abnehmen der ersten 

Schichten der alten Fahrbahn 

und der Bürgersteige durch 

einen Gutachter überprüft 

werden, wie viel des Altbe-

standes erhalten werden kann 

um Kosten zu senken. Der 

Ausbau sollte in zwei Hälften 

erfolgen um die Erreichbar-

keit eines Gewerbebetriebes 

in dieser Straße durchgehend 

gewährleisten zu können. 

Und dann ist da natürlich 

noch das Problem mit den 

Parkplätzen, da sind richtig 

kreative Ideen der Planer 

erforderlich. Bisher stehen in 

den Entwürfen 23 Parkplätze, 

für die ganze Straße! Das ist 

leider nicht ausreichende für 

die zahlreichen Anwoh-

ner/innen, die ja bekanntlich 

größtenteils keine Möglich-

keiten haben, ihre Fahrzeuge 

auf eigenen Grundstücken 

oder  im  direkten  Umfeld  ab 

Teil 2 – Dabei hatte die Ver-

waltung den politischen Ver-

treter/innen vorgeschlagen, 

für „An Steinhaus“ eine 

Einbahnstraßenregelung in 

Richtung Kirchenstraße zu 

installieren und den Ausbau 

bzw. die Neugestaltung der 

Straße nach Maßgabe des 

Planes 1 aus 2020 (Bild oben 

rechts) auf den Weg zu brin-

gen. 

Diesem konnten sich im We-

sentlichen die Damen und 

Herren des Ausschusses an-

schließen, allerdings müsse 

der „Plan 1“ mit den inzwi-

schen eingebrachten Vorga-

ben überarbeitet und dann 

wieder im Ausschuss vorge-

stellt und den Bürgerinnen 

und Bürgern vor der endgül-

tigen Entscheidung vorge-

stellt werden.  

„Wir müssen auf jeden Fall 

die Anwohnerinnen und An-

wohner mitnehmen. Das 

haben wir nicht nur in dieser 

Angelegenheit immer getan 

und das soll sich natürlich 

auch in Zukunft nicht än-

dern,“ erklärt Heiko Fran-

zen, Vorsitzender der örtli-

chen CDU. „Erfreulich ist, 

dass wohl von den Grund-

stücksbesitzer/innen keine 

Beiträge erhoben werden, da 

diese nach der Maßnahme als 

Förderung durch das Land 

NRW gedeckelt werden sol-

len,“ so Heiko Franzen. 

„Aber es kommt natürlich auf 

die Planer noch eine Menge 

Arbeit zu. So muss der Ver-

lauf der Straße neu angepasst 

doch bereits beim interfrakti-

onellen Gespräch CDU und 

SPD zur Einbahnstraße aus-

gesprochen. Neue Gegeben-

heiten erfordern neue Pla-

nungen. Denn mit der Ent-

scheidung zur Einbahnstraße, 

konnten die Planungen aus 

dem Jahr 2020, Variante 1 

wurde dem Ausschuss noch 

mal vorgelegt, nun nicht 

mehr umgesetzt werden.  
Von dem neuen Entwurf er-

hoffen wir uns eine durch-

dachte Verkehrsführung zur 

Reduzierung der Durch-

fahrtsgeschwindigkeit und zur 

Sicherheit des Radverkehrs 

sowie der Fußgänger. Einen 

nicht unerheblichen Anteil 

daran könnte der Baumbe-

stand haben, für dessen kom-

pletten Erhalt wir uns nach 

wie vor einsetzen. Uns ist 

bewusst, dass der Wunsch 

nach Parkraum in direktem 

Wohnumfeld eine große Rolle 

bei den Planungen spielen 

und daher auch Thema bei 

zukünftigen Diskussionen sein 

wird. All dies, weitere Ideen, 

Einwände, Wünsche und 

Begehrlichkeiten können 

dann in der erneuten Bürger-

versammlung vorgetragen 

und besprochen werden. 

Schon jetzt sind wir im regen 

Austausch mit Eigentümern 

und Anliegern.  Wir freuen 

uns sehr, diesen Prozess 

begleiten zu können.“ 

zu stellen.“ 

Es liegt also noch viel Arbeit 

auf den Tischen der Planer 

und auch die Stadtverwaltung 

hat „noch einiges vor der 

Brust“ wie z.B. eine entspre-

chende Anwohnerversamm-

lung zu diesem Thema zu 

planen und natürlich auch 

durch zu führen. Aber Heiko 

Franzen ist mächtig zuver-

sichtlich: „Die Planungen 

könnten eigentlich noch in 

diesem Frühjahr abgeschlos-

sen werden und mit den Bür-

gerinnen und Bürgern disku-

tiert werden. Wir könnten im 

Sommer beschließen und in 

der zweiten Jahreshälfte 

können bereits – zumindest 

theoretisch – die Bauarbeiten 

durchgeführt werden.“  

Dieser Zeitplan ist allerdings 

richtig ambitioniert, bedenkt 

frau/man sonstige Bautätig-

keiten in der Deutschen Re-

publik. Hier z.B. steht in den 

ersten Entwürfen ein Zeit-

rahmen nur für den Aus- bzw. 

Neubau der Fahrbahn und 

der Nebenflächen von stolzen 

6 Monaten. Nicht nur böse 

Zungen rufen schon jetzt: Bei 

unseren niederländischen 

Nachbarn z.B. würde so etwa 

4 bis 6 Wochen dauern und 

mal gerade die Hälfte kosten, 

aber bei uns … 

Für die Bardenberger SPD 

schreibt uns dazu die Vorsit-

zende Dagmar Thorand: „Bei 

der Sitzung des Technikaus-

schusses haben alle Fraktio-

nen einstimmig beschlossen, 

eine neue Planung für An 

Steinhaus auf den Weg zu 

bringen. Die SPD begrüßt 

diesen  Schritt, hatten wir uns 
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Die Partnerstadt toll präsentiert 

Prospektmaterial und vielen 

Proben    brachten    sie    

vielen Gästen am Stand die 

Urlaubsregion Maremma 

näher, präsentierten Hotels, 

Ferienwohnungen und Res-

taurants, viele Ausflugsziele, 

aber auch die wunderbaren 

Erzeugnisse    der   eigentlich 

landwirtschaftlich geprägten 

Region wie Olivenöl, Wein, 

Honig, Safran oder auch 

Käse und Wurst. 

Und wessen Interesse nun 

erst richtig geweckt ist und 

das Wochenende auf der 

Wirtschafsschau verpasst hat, 

unsere italienischen Freun-

dinnen und Freunde sind 

natürlich auch wieder auf 

dem Bardenberger Weih-

nachtsmarkt (22. bis 26. 

November) vertreten.  

Wer so lange nicht warten 

mag, die „Deutsch-

Italienische“ trifft sich re-

gelmäßig und auch im Netz 

(siehe oben links) findet 

frau/man reichlich Informati-

onen und die auch in deut-

scher Sprache unter „www. 

maremmaintoscana.com“. 

 

Teil 2 - DIF-Vorsitzender 

Hans-Josef Bülles, Fred und 

Christel Tropartz, Bernd 

Amberg       und       Wolfgang  

Nimmerrichter unterstützten 

dabei am Stand der Städte-

Region  die  „Italiener“ Bodo 

Ziefle,   Francesca   de   Gre- 

gorio, Marco Fedeli, Simo-

netta Mariotti, Luciano Gri-

santi und Enzo Perico. Aus-

gestattet mit reichlich den 
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VfL einmal mehr „wechselhaft“ 

Bardenberg – (da) – Nach 

langer Zeit konnte die erste 

Herrenmannschaft des VfL 

Bardenberg jetzt noch einmal 

einen Sieg in der Handball-

Verbandsliga erspielen. Bei 

der SG Düren 99 sahen die 

Zuschauer allerdings über 

weite Strecken der Partie 

einen ausgeglichenen und 

dadurch spannenden Verlauf. 

Zunächst war der VfL in des 

Gegners Halle in Führung 

gegangen, dann wieder die 

Gastgeber, die auch zur Pau-

se mit 15:14 führten. Auch 

nach 45 Spielminuten war 

beim 21:21 noch alles offen, 

dann konnte sich Bardenberg 

aber etwas absetzen und hielt 

die Führung bis zur Schluss-

sirene beim Stand von 26:30. 

Mit der „Herrlichkeit“ war 

es dann aber am letzten Wo-

chenende schon wieder vor-

bei. In der Halle an der Bar-

denberger Straße war die 

Reserve des TSV Bonn rrh. zu 

Gast und der VfL leistete sich 

über die gesamte Spielzeit 

unzählige Fehlwürfe und 

Abspielfehler. Dennoch konn-

te das Team – auch Dank der 

guten Leistung der beiden 

„Oldies“ Sven Topa und 

Johannes Huppertz im Tor – 

bis zur 22. Minute mithalten 

(10:10). Danach lagen die 

Gäste für den Rest der Spiel-

zeit auch mit Hilfe Barden-

bergs permanent in Führung. 

Auch wenn der VfL es zwi-

schenzeitlich   immer   wieder 

(11:8), im zweiten Durchgang 

– Trainerin Dagmar Holste 

hatte in der Kabine wohl die 

richtigen Worte gefunden - 

machten die VfL-Mädels 

dann aber alles klar und 

siegten   auch   in   der   Höhe 

schaffte, den Abstand zu 

verkürzen, am Ende siegte 

Bonn mit 27:31. Der VfL 

rutscht damit wieder auf den 

7. Tabellenplatz zurück und 

hat nach Minuspunkten ge-

rechnet gerade einmal 3 

Punkte Vorsprung auf die 

Abstiegsplätze. 

Richtig überzeugen konnten 

derweil die Mädels von der 

ersten Damenmannschaft. 

Beim Heimspiel gegen die 

HSG Siebengebirge (Foto) 

ließen sie den Gästen keine 

Chance. Nur die ersten 10 

Minuten konnte Siebengebir-

ge  mithalten  (4:4),  ab  dann 

Und auch beim Spiel am 

letzten Wochenende bei der 

Eschweiler SG musste das 

Team „Federn lassen“. 

Schnell lag frau mit 0:5 hin-

ten und auch nach 17. Spiel-

minuten waren die Verhält-

nisse auf der Platte nicht 

besser geworden = 13:4. 

Diesen Vorsprung verwalte-

ten die Eschweilerinnen bis 

zum Schluss = 34:24. Damit 

schließt die zweite Damen-

mannschaft die Kreisliga-

Saison auf dem 6. Tabellen-

platz recht erfolgreich ab. 
 

Die zweite Herrenmannschaft 

des VfL musste zur Monats-

mitte wie die Erstvertretung 

nach Düren reisen. Dabei 

hatte die Bardenberger Re-

serve allerdings gegen die 

Dürener Reserve nicht so viel 

Glück, musste sich am Ende 

mit 19:15 geschlagen geben. 

Besser lief es dann am letzten 

Wochenende. Mit der Reserve 

der Eschweiler SG hatte das 

Team leichtes Spiel, führte 

schon nach einer Viertelstun-

de mit 8:1. Über 14:6 und 

19:10 hielt Bardenberg den 

Abstand bis zum Schlusspfiff 

beim Stand von 27:18. 
 

Die dritte Herrenmannschaft 

des VfL hatte zunächst die 

„Dritte“ der Eschweiler SG 

zu Gast und macht von Be-

ginn an klar, wer Herr auf 

der Platte ist. Am Ende stand 

ein eindrucksvoller 29:14 

Erfolg zu Buche. Nicht so 

rund lief es dann am letzten 

Wochenende, als der VfR 

Übach-Palenberg in Barden-

berg zu Gast war. – Mehr 

dazu steht auf der Seite 19. 

zogen die Gastgeberinnen 

unaufhaltsam davon (23. 

Minute = 10:5). Zur Pause 

hin holte zwar Siebengebirge 

noch   einmal   ein  wenig  auf 

 

Localitá Granaione, 54° - 58042 Campagnatico (Gr) 

Tel. (0039) 0564 – 998414 

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

wir sprechen auch deutsch 

durchaus verdient mit 24:14. 

Die zweite Damenmannschaft 

hatte in einem Nachholspiel 

den Tabellenzweiten der 

Kreisliga, den TV Birkesdorf, 

in der Walter-Rütt-Halle zu 

Gast. Bis zur 9. Spielminute 

verlief die Partie ausgegli-

chen (4:5), dann fielen die 

VfL-Damen in einen tiefen 

Schlaf. Schon zur Pause lag 

das Team mit 8:23 sehr deut-

lich hinten. Nach dem 10:27 

in der 38. Minute ließen es 

die Gästespielerinnen etwas 

ruhiger angehen und bis zum 

Schluss konnten die Barden-

bergerinnen noch ein wenig 

Ergebniskorrektur betreiben, 

mussten sich letztlich aber 

mit  22:37  geschlagen geben. 

 

 

Gegen Siebengebirge konnten die Damen des VfL – hier Sabine 

Havers beim Torwurf – überzeugen 

 

mailto:poderelaciaia@virgilio.it
http://www.poderelaciaia.it/
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Nächste DIF-Sitzung am 27. April 

Aachener Physio-Schule 

Teil 2 - „Wir haben uns im 

letzten Jahr in Aachen ge-

gründet, wo wir auch noch 

Büroräume unterhalten. Als 

wir die staatliche Zulassung 

erhielten, haben wir uns auf 

die Suche nach den passen-

den Unterrichtsräumen bege-

ben. Dabei hat uns ein Kon-

takt zur Kurklinik und ViaLi-

ve geholfen und schon im 

letzten Herbst konnten wir in 

Bardenberg den ersten Aus-

bildungsgang zur Physiothe-

rapeutin bzw. zum Physiothe-

rapeuten starten. Und hier im 

so     genannten     Turm    des 

zunächst einmal im Internet 

auf unserer Internet-Seite 

„www.aachener-

physioschule.de“  

vorbeischauen, dort steht 

alles Wissenswerte über uns, 

die Schule und die von uns 

angebotene Ausbildung. Da-

zu: In diesem Herbst startet 

der zweite Ausbildungsgang 

für Physiotherapeutinnen und 

Physiotherapeuten, Interes-

sierte sollten jedoch beden-

ken, die Anmeldefrist hierfür 

endet am 30. April. Sprechen 

oder schreiben Sie uns an, 

wir helfen gerne weiter.“ 

Häufig sind Physio-Schulen 

an Krankenhäusern „behei-

matet“ wie etwa in Geilenkir-

chen, Stolberg oder natürlich 

am Uni-Klinikum. „Wir woll-

ten einen eigenständigen 

Ansatz verwirklichen und 

haben augenscheinlich einen 

Bedarf getroffen,“ so Mirijam 

Buhr. „Als wir uns an die 

niedergelassenen Physiothe-

rapeuten mit der Bitte um 

Unterstützung gewandt ha-

ben, bekamen wir richtig 

starke Rückmeldungen. Viele 

der Physio-Praxen aus der 

gesamten   Region   sind  eine 

Durch die Förderung vom 

Land NRW ist die 3-jährige 

Ausbildung darüber hinaus 

schulgeldfrei. Weiterführende 

Bildungswege sind sogar 

schon während der Ausbil-

dung parallel möglich.“ 

Hatte das Berufsbild des 

Physio-Therapeuten bzw. der 

Physio-Therapeutin in frühe-

ren Jahren nicht das allerbes-

te Image, haben sich das 

Erscheinungsbild, die Ver-

dienst- und Aufstiegsmöglich-

keiten inzwischen stark „nach 

oben“ gewandelt. Doch für 

wen ist dieser Beruf die rich-

tige Wahl? Mirijam Buhr: 

„Der Abschluss der mittleren 

Reife wird ebenso wie eine 

körperliche Belastbarkeit 

vorausgesetzt, ebenso wie 

natürlich der Wunsch, mit 

und vor allem am Menschen 

zu arbeiten. Auch Querein-

steiger/innen sind willkom-

men, denn es besteht auch in 

diesem Bereich der vieldisku-

tierte Fachkräfte-Mangel. 

Zusätzlich ist klar, durch die 

Kooperation mit unseren 

Partnern braucht niemand 

Sorgen zu haben, nach der 

Ausbildung keine passende 

und feste Anstellung zu fin-

den.  Wer  Interesse hat sollte 

Würselen – (da) – Zu ihrer 

nächsten mitgliederoffenen 

Vorstandssitzung – auch alle 

Interessierten sind natürlich 

ganz herzlich eingeladen – 

lädt die Deutsch-Italienische 

Freundschafts-Gesellschaft 

Würselen-Campagnatico ein. 

Frau/man trifft sich am Don-

nerstag, 27. April, um 19 Uhr 

 

Kooperation mit uns einge-

gangen, sodass wir sogar in 

den meisten Fällen eine woh-

nortnahe praktische Ausbil-

dung vermitteln können. Vom 

ersten Tag an konnten wir so 

ein neuartiges duales Ausbil-

dungssystem fahren. Unsere 

Kooperationspartner über-

nehmen nicht nur einen 

Großteil der praktischen 

Ausbildung, sie zahlen den 

Schülerinnen und Schülern 

sogar   ein   Praktikumsgehalt 

früheren Krankenhauses 

haben wir nicht nur passende 

und schöne Räume mit einer 

wunderbaren Aussicht be-

kommen, hier besteht sogar 

die Möglichkeit einer späte-

ren Vergrößerung,“ erklärt 

sie die Anfänge, und weiter: 

„Wir setzen mit unserer 

Schule von Anfang an auf 

einen hohen praktischen 

Bezug und einen wissen-

schaftlich basierten theoreti-

schen Unterricht.“ 

 

 

 

Uhr im Dorfhaus Euchen an 

der Willibrordstraße.  

Auf der Tagesordnung steht 

z.B. die Neugestaltung der 

Internet-Präsentation der 

Gesellschaft, das große Fest 

im Herbst auf dem Campag-

natico-Platz und die große 

Jubiläumsveranstaltung im 

November. 

www.aachener-physioschule.de
www.aachener-physioschule.de
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Eine der Wanderrouten startet am Gut Steinhaus, der Barden-

berger „Urzelle“ 

Heimatverein bietet Wanderrouten 

Bardenberg – (da/th) – Er ist 

der größte Verein im Dörflein 

an der Wurm und federfüh-

rend nicht nur bei den The-

men rund um die Dorfver-

schönerung, der Bardenber-

ger Heimatverein bietet eine 

ganze Menge mehr als „nur“ 

die Aufarbeitung der Ge-

schichte des historischen 

Ortes am Rande des Naher-

holungsgebietes Wurmtal. 

Wurden in vergangenen Jah-

ren eigene, geführte Wande-

rungen durch die nähere und 

weitere Umgebung angebo-

ten,  geht  frau/man jetzt neue  

und die Bebilderung sowie 

die Navigationslinks zur 

digitalen Erkundung war der 

Archivmitarbeiter des Bar-

denberger Heimatvereins, 

Heinz-Josef Schilde, die Texte 

und der Streckenentwurf 

stammen vom Vorsitzenden 

Thomas Havers.  

Der erste Spaziergang führt 

von der Birk zum Jeel Puet 

Denkmal an der Ecke Grin-

delstraße - Heidestraße. Der 

Weg ist etwa 2,5 Kilometer 

lang und kann auch als 

Rundweg gestaltet werden. 

Dann sind etwa 4 Kilometer 

über einen Feldweg zu bewäl-

tigen.  

Der zweite Spaziergang star-

tet an der Alten Mühle und 

endet an Haus Fahrloch. 

Dieser Weg ist etwa 6 Kilo-

meter  lang.  Der  Abstieg von 

 

Wege führen auf je eigenen 

Routen von unterschiedlichen 

Längen durch den Ortsteil 

vorbei an Denkmalen, histo-

rischen Gebäuden, Stolper-

steinen, Wegkreuzen und 

sonstigen Besonderheiten. 

Die Wege sind überwiegend - 

allerdings nicht ausnahmslos 

- barrierefrei.“ 

An den einzelnen Stationen, 

die auf der Homepage 

„www.heimatverein-barden 

berg.de“ ausführlich be-

schrieben und bebildert sowie 

mit Karten hinterlegt sind, 

können    die    Gebäude   und 

Pley zum Haus Fahrloch ist 

jedoch eng und steil. Von 

Haus Fahrloch kann man, 

dem Wanderweg A1 folgend, 

nach weiteren 2 Kilometern 

wieder die Alte Mühle errei-

chen. 

Der dritte Spaziergang zeigt 

die Sehenswürdigkeiten im 

Zentrum von Bardenberg. Er 

startet an Gut Steinhaus und 

endet am Ende der Nieder-

bardenberger Straße. 

Thomas Havers: „Hier, auf 

der Fläche auf dem der Find-

ling liegt, plant der Heimat-

verein ein Denkmal zu errich-

ten, welches an die Landwirt-

schaft Ende des 20. Jahrhun-

derts in Bardenberg erinnern 

soll. Die Strecke ist etwa zwei 

Kilometer lang und damit 

ideal für einen sonntags-

nachmittags Spaziergang.“ 
Wege. Und genau um diese 

Wege geht es.  

Der Vorsitzende des Barden-

berger Heimatvereins, 

Thomas Havers, erklärte uns 

die Neuerung: „Der Heimat-

verein Bardenberg möchte 

allen Interessierten die Se-

henswürdigkeiten und mar-

kanten Punkte in Bardenberg 

näherbringen. Dazu hat der 

Verein drei Spaziergänge 

ausgearbeitet, die an den 

interessanten Punkten des 

Ortes    vorbeiführen.    Diese 

Denkmale anhand von 

Schrifttafeln erkundet wer-

den. Diese Schrifttafeln hat 

der Heimatverein seit vielen 

Jahren sukzessive an den 

Gebäuden und Sehenswür-

digkeiten angebracht, um auf 

diese Art und Weise ein Stück 

Historie von Bardenberg zu 

erläutern. Mittlerweile sind 

28 Tafeln im Ort angebracht; 

es folgen im Laufe des Jahres 

weitere fünf Tafeln. Haupt-

verantwortlich für die Ein-

stellung   auf  der  Homepage 

 

 

 

Absicht … oder doch nicht ??? 

So steht es täglich in einer finnischen Zeitung und ist 

auch an dieser Stelle so gemeint: Wenn Sie einen Druck-

fehler finden, bedenken Sie, er ist beabsichtigt! Unsere 

Zeitung bietet für jeden etwas, auch für die Leute, die 

nach Fehlern suchen. 
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„Prinzenorden in klein“ 

sowie großzügige Spenden 

der AWO Bardenberg, der 

Katholischen Frauengemein-

schaft Bardenberg, der Spar-

kasse Bardenberg, des Pfle-

ge- und Seniorenzentrums St. 

Antonius in Würselen, des 

ehemaligen Stadtprinzen 

Martin   Speicher   sowie  des  

Bardenberg – (da) – Schon in 

der Pandemie-Zeit waren die 

Bardenberger Karnevalisten 

rund um den Prinzen Marc I. 

und seinem „fidelen“ Hof-

staat mächtig engagiert in 

Sachen „Dorfverschöne-

rung“. Auch wenn damals 

nicht richtig gefeierte werden 

konnte,   es  wurden  reichlich 

berichtete über die Aktivitä-

ten der Ehrenabteilung. 

 

Löschzugführer Ralf Jüsgens 

sprach anschließende folgen-

de Ehrungen aus (Foto): Für 

5 Jahre Mitgliedschaft im 

Löschzug Broichweiden wur-

de Marvin Vasen mit einem 

bronzenen Feuerwehrmann 

ausgezeichnet, silbernes 

Jubiläum feiern Sascha Lür-

ken und Manuel Vasen und 

wurden mit einer silbernen 

Armbanduhr bedacht, seit 45 

Jahren dabei ist Georg Kluth, 

der ein Flammenemblem als 

Dankeschön erhielt. 

 

Pins vom „Schockelpääd in 

Flammen“ nicht nur an die 

Bardenberger/innen ge-

bracht. Dadurch konnte eine 

Federwippe in Form eines 

Pferdes für den Kinderspiel-

platz an der Zechenstraße 

gleich neben dem Fußball-

platz gesponsert, bzw. finan-

ziert werden. 

Und auch in der jetzt gerade 

abgelaufenen Session war die 

bunte Schar um den Prinzen 

Marc I., seinem Hofstaat und 

den vielen fleißigen Helferin-

nen und Helfern wieder rich-

tig fleißig in Sachen sozialem 

Engagement mit dabei. Der 

Verkauf    der    Sessions-Pins 

Beeindruckende Einsatzzahlen 

KK Oecher Storm führten 

zum Erfolg. Gemeinsam 

konnte eine „U3-Rutsche“, 

die auf dem Dr.-Hans-

Böckler-Platz aufgestellt 

werden soll, finanziert wer-

den (Foto: Prinz Marc I., sein 

Hofstaat und Bürgermeister 

Roger Nießen in der Mitte 

probierten so eine Rutsche 

schon mal an anderer Stelle 

aus). Und es blieb sogar noch 

Geld übrig und so bekommt 

der neue Spielplatz in Nie-

derbardenberg als so ge-

nannte „Nachbarschaftshil-

fe“ ebenfalls noch ein Bauteil 

finanziert, eine „Jugend-

bank“. 

 

Broichweiden – (FW) - Kürz-

lich blickte der Löschzug 

Broichweiden der Freiwilli-

gen Feuerwehr Würselen bei 

seiner Jahreshauptversamm-

lung auf das vergangene Jahr 

zurück. Dazu konnte Lösch-

zugführer Ralf Jüsgens neben 

zahlreichen Mitgliedern auch 

den ersten Beigeordneten 

René Strotkötter, den Leiter 

der Feuerwehr, Patrick Ame-

ri, und den Leiter der Ehren-

abteilung, Klaus Wertz, be-

grüßen. 

Anfang des Jahres gab auf- 

grund   der   Pandemie   noch 

bei leistete die Wehr 27 Mal 

technische Hilfe und löschte 

18 Brände. Als wahren Pub-

likumsmagnete zeigten sich 

wieder das traditionelle 

Grillfest vor Fronleichnam 

sowie das Kinderfest im Sep-

tember. 

Über die 22-köpfige Jugend-

feuerwehr berichtete Ju-

gendwart Michael Winands. 

In der Kinderfeuerwehr wa-

ren zum Stichtag 31.12.2022 

insgesamt 27 Kinder aktiv, 

wie dem Bericht der Kinder- 

wartin Steffi Wertz zu ent-

nehmen   war.   Klaus   Wertz 

Karnevalisten sammelten fleißig für 

die Dorfverschönerung 

kleine Einschränkungen im 

Übungsbetrieb, die jedoch 

durch Online-Unterrichte 

kompensiert wurden. Insge-

samt leisteten die 55 ehren-

amtlichen Wehrleute – darun-

ter 12 Frauen - 14.003 Stun-

den bei Einsätzen, Übungen 

und sonstigen Diensten. 
 

Erstmals in seiner Geschichte 

konnte der Löschzug gleich 

zwei neue Löschfahrzeuge in 

Betrieb nehmen. Diese haben 

sich bei einigen Einsätzen 

bereits bestens bewährt. 
 

Erhöht hatte sich das Ein- 

satzaufkommen auf  102.  Da-  
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„Schilda“ lässt grüßen 

Würselen / Bardenberg – 

(da) – Leider ist es in ganz 

Deutschland so, dass diejeni-

gen, die Schilder aufhängen, 

sich nicht unbedingt auch 

sicher mit der Straßenver-

kehrsordnung auskennen 

bzw. einen sinnvollen Um-

gang mit Verkehrszeichen 

pflegen. So natürlich – und 

wir berichteten schon mehr-

fach – auch in Würselen. 

 

Hier nun ein weiteres schönes 

Beispiel von der Ecke Ost-

straße / Auf der Komm im 

Ortsteil Bardenberg – siehe 

Foto. Gleich hinter der Stra-

ßeneinmündung das Schild 

„Halteverbot“ mit dem Pfeil 

zurück auf zu hängen macht 

irgendwie überhaupt keinen 

Sinn.  

Das Schild ein paar Meter 

zurück auf der Oststraße mit 

Halteverbot in Richtung Ein-

mündung Auf der Komm ist 

schon fragwürdig. Mindes-

tens 5 Meter von einer Stra-

ßenecke müssen Autobenutzer 

so wie so frei lassen, was hier 

einen „Gewinn“ von gerade 

einmal 2 Meter bedeutet. 

Allerdings wird diese Rege- 

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: 

Am Dienstag, 4. Juli, kommt 

auf der Freilichtbühne einer 

der ganz Großen vorbei: 

Chris De Burgh präsentiert 

seine „Summer Solo Tour 

2023“.   Karten   gibt   es   im 

Flohmarkt 

Merkstein / Herzogenrath – 

(psh) - Die städtische Kinder-

tagesstätte „Zum Nordstern“ 

lädt zusammen mit ihrem 

Förderverein zu ihrem zwei-

ten Kinderflohmarkt ein. Am 

Samstag, 1. April, sind Jung 

und Alt von 13.30 bis 16.30 

Uhr herzlich eingeladen, den 

Flohmarkt „An der Herren-

straß 44“ zu besuchen und 

das ein oder andere 

Schnäppchen zu ergattern. 

Auch für das leibliche Wohl 

ist bestens gesorgt 

Sängers, Gitarristen und 

Pianisten dürfen sich auf 

einen außergewöhnlichen 

Musikabend voller Emotionen 

und mitreißender Musik freu-

en. 

Da können wir nur sagen: 

Schilda lässt ganz fürchter-

lich grüßen! 

 

lung aus rechtlichen Gründen 

prinzipiell durch und auch 

halt an der Einmündung 

aufgehoben, ein Extra-Schild 

ist also vollkommen überflüs-

sig, zumal es unmittelbar 

nach der Einmündung in der 

Straße Auf der Komm hängt, 

nicht mal 5 Meter hinter 

besagter Einmündung und 

unmittelbar vor gleich meh-

reren Einfahrten. 

 

tigen sich mit dem Tod 

(„Don’t Pay the Ferryman“, 

„Spanisch Train“). Auf eini-

gen seiner Alben finden sich 

bis zu zehnminütige „Rocko-

pern“. Auch auf seinem 2021 

erschienenen Album „The 

Legend of Robin Hood“, das 

auf Platz 7 der deutschen 

Albumcharts rangierte, bleibt 

er seinem Storyteller-Image 

treu. De Burghs Musikstil 

wird häufig als Softrock be-

zeichnet, mit zunehmendem 

Erfolg finden sich meist Pop-

songs auf seinen Alben. Sein 

Welthit „Lady in Red“ zählt 

zu den schönsten Popballa-

den aller Zeiten.   Der irische 

Chris De Burgh auf der Burg 

 

Vorverkauf für 62,50 € das 

Stück. Die Veranstalter 

schreiben uns dazu: 

„Don’t Pay the Ferryman“, 

„High On Emotion“ oder 

„Lady in Red“ – Chris de 

Burgh ist einer der erfolg-

reichsten internationalen 

Sänger und Komponisten. Er 

hat mehr als 45 Millionen 

Studioalben verkauft und 

damit rund 200 Gold- oder 

Platin-Auszeichnungen er-

zielt. Chris de Burghs Lieder 

sind geprägt von seiner Art, 

Geschichten, Sagen, Märchen 

und fantastische Stories mit 

durchdachten Texten zu er-

zählen. Oft sind sie autobio-

graphisch,  manche   beschäf- 
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Wieder neue Nutzer gesucht 

Würselen – (psw) - Auch in 

diesem Jahr fanden rund um 

den internationalen Frauen-

tag am 8. März viele Veran-

staltungen statt, mitorgani-

siert von der städtischen 

Gleichstellungsbeauftragten.  

 

Verschiedene Kunst- und 

Kulturveranstaltungen mach-

ten aufmerksam auf die bis-

herigen Errungenschaften der 

Frauenrechtsbewegung und 

auf immer noch bestehende 

Diskriminierungen und Un-

gleichheiten. Darüber hinaus 

ist die Kunstausstellung 

„Komplex Karacho“ ist noch 

bis Ende April im Alten Rat-

haus in Würselen zu sehen. 

Bardenberg – (da) – Es ist 

eines der markantesten Ge-

bäude im Dörflein an der 

Wurm und das „Spritzen-

haus“ hat auch in den Jahr-

zehnten schon so einiges 

erlebt. Zunächst von der 

damaligen Gemeinde Bar-

denberg gleich neben dem 

Rathaus errichtet diente es 

viele Jahre als Heimat der 

freiwilligen Feuerwehr und 

oben wohnte – immer schnell 

vor Ort - der „Jüss“. Als 

diese auch aus Platzgründen 

dann  in  die  Gebäude  unter- 

halb vom Wasserturm umge-

zogen waren stand das 

„Spritzenhaus“ lange leer, 

bis es einer ganz neuen Nut-

zung zugeführt wurde. Cor 

und Tinny zogen mit ihrer 

Gastwirtschaft von der Dorf-

straße herüber und verliehen 

den Gemäuern ein richtig 

reges Leben. Nach einigen 

Jahren wurde der Zapfhahn 

aber zum letzten Mal zuge-

dreht und das „Spritzenhaus“ 

wurde zum Büro-Gebäude. 

Nun steht es wieder leer und 

sucht eine neue Nutzung … 

chen Raum mit ihren Werken 

präsent sein, damit ihre Emp-

findungen, ihr Können und 

ihre Sicht auf die Welt trans-

portiert wird und dadurch die 

Besucherinnen und Besucher 

zur Auseinandersetzung mit 

dieser inspiriert werden!“ 

Susanne Mix ist freischaffen-

de Künstlerin und seit zwan-

zig Jahren Dozentin. Vor 

einem Jahr hat sie die 

„Künstlerei“, Kaiserstraße, 

eröffnet. Sie beschäftigt sich 

in ihren Werken mit einer 

nahezu vergessenen Technik: 

Die „Painture églomisée“, 

welche im 18. Jahrhundert in 

Frankreich erfunden wurde. 

Eglomisierte  Bildwerke  sind 

 

Ausstellung bis Ende April zu sehen 

eine Art Hinterglasmalerei, 

die mit Blattgold hinterlegt 

werden. Sie kombiniert diese 

Technik mit der Ölmalerei, so 

dass vielschichtige, teils 

transparente Werke entste-

hen. 

 

Bella Rasch (Foto) kommt 

ursprünglich aus dem Holz-

handwerk – man merkt es 

daran, dass sie immer wieder 

gerne mit Holz arbeitet, was 

sich auch in ihren Arbeiten 

widerspiegelt. 

Die Vernissage zur Ausstel-

lung „Komplex Karacho“ 

verdeutlichte das Selbstver-

ständnis von Frauen und der 

Blick auf Frauen der Künstle-

rinnen Susanne Mix und 

Bella Rasch. Viele Dutzend 

Menschen kamen und be-

staunten die sehr interessan-

ten Werke, die durch ganz 

besondere Techniken entste-

hen. 

Silke Tamm-Kanj betonte in 

ihrer Begrüßungsrede: 

„Frauen  müssen im  öffentli- 
 

 

 

Amtsblatt Nr. 5 

Würselen – (psw) - Das 

Amtsblatt Nr. 4 aus dem Jahr 

2023 ist inzwischen erschie-

nen. Kostenlose Einzelexemp-

lare sind an folgenden Stellen 

erhältlich: Infostand im Rat-

haus, Morlaixplatz 1; 

Colimus Tagespflege GmbH, 

Morsbacher Str. 34; Linden- 

Apotheke, Lindener Straße 

184-188; Fa. Pfennings, 

Dorfstraße 2a; VR-Bank, 

Hauptstraße 25; Kath. Kir-

chengemeinde St. Willibrord, 

Euchener Straße 47. Das 

Amtsblatt steht auch als pdf-

Datei zum kostenlosen Down-

load im Serviceportal der 

Stadt Würselen unter „ser-

viceportal.wuerselen.de“, 

Stichwort Amtsblatt, bereit. 

Veröffentlicht ist diesmal 

u.a.: Inkrafttreten des Bebau-

ungsplanes Nr. 157. 
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Grünes Band keine Augenweide! 

Herzogenrath – (psh) - Mit 

dem „Stärkungspakt NRW – 

gemeinsam gegen Armut“ 

stellt das Land NRW den 

Kommunen 150 Mio. € zur 

Verfügung, um unbürokra-

tisch die finanziellen Mehrbe-

lastungen der Einrichtungen 

der sozialen Infrastruktur in 

den Kommunen aufgrund 

steigender Energiepreise 

sowie der hohen Inflation 

abzufedern. Zur Aufrechter-

haltung des Betriebs von 

Einrichtungen der sozialen 

Infrastruktur sowie zur An-

passung an die erhöhte Nach-

frage können für den Zeit-

raum von Januar bis Dezem-

ber 2023 Unterstützungsleis-

tungen gewährt werden. 
 

Mit diesem Programm kön-

nen Einrichtungen der sozia-

len Infrastruktur bei der 

Finanzierung ihrer laufenden 

Ausgaben unterstützt werden, 

z.B. Miet- und Mietnebenkos-

ten, Strom – und Heizkosten, 

Müllentsorgung, Reinigungs- 

und Desinfektionsmittel, 

Einmal- oder Mehrwegge-

schirr, Honorarausgaben für 

Fachkräfte. Sofern eine Voll-

finanzierung über eine Dritt-

mittelförderung besteht, sind 

die Einrichtungen nicht an-

tragsberechtigt. 
 

In diesem Kontext hat die 

Stadt Herzogenrath – wie die 

StädteRegion Aachen und 

sämtliche städteregionalen 

Kommunen - entsprechende 

Mittel vom Land NRW erhal-

ten, die nun an Einrichtungen 

der sozialen Infrastruktur 

weitergeleitet werden sollen. 

Die aktuellsten Informationen 

sind  auf  der  Homepage  des 

 

zuletzt im Rathaus unterge-

bracht. Nun finden interes-

sierte Bürger/innen diesen an 

zentraler Stelle im Foyer des 

Eurode Business Centers 

(EBC). Dieses Gebäude, 

welches  sich  genau  auf  der 

Europe Direct – Infopunkt jetzt im Eurode Business Center 

Bardenberg – (da) – Gerade 

einmal ein Jahr ist es her, da 

hat die Stadt Würselen ihr 

berühmtes „Grünes Band 

Würselen“ an vielen Stellen 

im Gemeindegebiet instal-

liert. Aber was davon – zu-

mindest in der Bardenberg 

Straße An Mühlenhaus – in 

diesem Frühling zu sehen ist, 

ist wohl alles andere als eine 

Augenweide. 

Da sind deutlich Auto-

Reifenspuren im ehemaligen 

„Grünbereich“ zu erkennen, 

ein Stückchen weiter ist auch 

für den Laien zu erkennen, 

dass   dort   regelmäßig  wohl  

die Mülltonnen mitten durch 

den „Grünbereich“ transpor-

tiert werden und auch die 

„Grünfläche“ hinter und 

neben der Alten Schule … 

sagen wir es einmal vorsich-

tig: Die Schilder mit den 

Hinweisen auf das „Grüne 

Band“ stehen noch, sonst 

aber nicht mehr viel 

„Brauchbares“. Lassen wir 

uns also in den nächsten 

Tagen und Wochen einmal 

überraschen, wie schnell die 

aber eigentlich so wie so 

schon mit unzähligen Aufga-

ben überlastete KDW hier 

wieder eingreifen kann … 

 

deutsch / niederländischen 

Staatsgrenze befindet, ist 

durch seine besondere Lage 

für europäische Themen 

prädestiniert. 

Betreut wird er durch den 

Zweckverband Eurode. 

Ministeriums für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales des 

Landes Nordrhein-Westfalen 

(https://www.mags.nrw/staerk

ungspakt-nrw) hinterlegt. 

Mit der StädteRegion Aachen 

– die ebenfalls entsprechende 

Fördermittel erhalten hat - 

wurde vereinbart, dass Trä-

ger und Anbieter der sozialen 

Infrastruktur, deren Angebot 

sich bewusst an Menschen 

mehrerer Kommunen richtet, 

bei der StädteRegion einen 

Antrag stellen können. Träger 

und Anbieter, die ausschließ-

lich in Herzogenrath tätig 

sind, können einen Antrag bei 

der Stadtverwaltung Herzo-

genrath stellen.  

Für die StädteRegion Aachen 

können interessierte Einrich-

tungen mit dem Vordruck 

„Bedarfsanmeldung“ bis zum 

30.06.2023 einen Antrag 

unter „staerkungspakt@ 

herzogenrath.de“ einreichen. 

Der Ausschuss für Arbeit, 

Soziales, Integration, Demo-

grafie und Quartiersentwick-

lung wird in der 2. Jahres-

hälfte über die Verteilung der 

zur Verfügung stehenden 

Mittel entscheiden. Anschlie-

ßend werden die Einrichtun-

gen entsprechend informiert.  

Einrichtungen, die Gelder 

aus dem „Stärkungspakt 

NRW“ erhalten haben, müs-

sen bis zum 29.02.2024 den 

Vordruck „Verwendungs-

nachweis“ bei der Herzogen-

rath unter „staerkungspakt@ 

herzogenrath.de“ einreichen. 

Eine gesicherte Kommunika-

tion für das Antragsverfahren 

können Sie gerne über das 

Serviceportal der Stadt Her-

zogenrath durchführen. 

Anträge zum Stärkungspakt 

 

Herzogenrath / Kerkrade – 

(psh) - Das Informationszent-

rum „Europe Direct“ der 

Stadt Aachen betreibt in 

Kooperation mit Kommunen 

und Vereinen in einigen Rat-

häusern  der  Region  Aachen 

Infopunkte. Dort finden Inte-

ressierte umfangreiches kos-

tenloses Informationsmaterial 

über die EU (Broschüren, 

Flyer, Karten usw.). 

In Herzogenrath war der 

„Europe   Direct“ - Infopunkt 
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1947 versammeln sich eine 

ganze Reihe Kohlscheider, 

um den Verein neu aufleben 

zu lassen. 23 Mitglieder keh-

ren leider aus dem Krieg 

nicht zurück, trotzdem bilde-

ten die verbliebenen und neue 

Kräfte gleich eine starke 

Gemeinschaft. Instrumente 

und Schellenbaum waren 

nicht  mehr auffindbar und so 

Auch die kommunale Neu-

gliederung 1972 überstehen 

die Musikanten gut. 1978 

werden zum ersten Mal Mäd-

chen und Frauen in den Ver-

ein aufgenommen, darunter 

auch die heutige Geschäfts-

führerin Andrea Reichelt, 

geborene Schiffgens. 1982 

erfolgte die 3. Teilnahme am 

WMC in Kerkrade. Hier holte 

Kohlscheid / Herzogenrath – 

(ws) - „In Freud und Leid, 

zum Spiel bereit“, das war 

und ist das höchste Ziel des 

Trommler- und Pfeiferkorps 

„Vorwärts“ 1923, das in 

diesem Jahr sein 100-

jähriges Bestehen feiern kann 

(und das am 29. und 30. 

April). 
 

Die Geschichte des Korps 

begann zu einer Zeit, als 

fremde Besatzung, Separatis-

tenunruhen und Inflation an 

der Tagesordnung waren. 

1922 versammelte Alois Kö-

nigs eine Schar junger Män-

ner um sich mit dem Ziel, sich 

musikalisch zu betätigen und 

eine entsprechende Gemein-

schaft zu bilden. Das war 

nicht so einfach, denn die 

Besatzer hatten hierzu stren-

ge Erlasse ausgeschrieben. 

Als z.B. vier Mitglieder bei 

einem Vereinsfest im Grün-

dungsjahr versuchten, live zu 

spielen, wurde der Auftritt 

kurzerhand verboten.  

Doch dies hatte ungeahnte 

Werbewirkung. Zu den Grün-

dern stießen neue Freunde 

hinzu und bildet vorüberge-

hend den Spielmannszug der 

Freiwilligen Feuerwehr 

Kohlscheid.  

Im März 1923 gründete sich 

im Lokal Krichel an der Ro-

ermonder Straße unter der 

Leitung von Hubert Dolls ein 

neuer Verein, der sich zu-

nächst „Trommler- und Pfei-

ferkorps Kohlscheid-Süd 

1923“ nannte und bald den 

Zusatz „Vorwärts“ erhielt. 

Der Verein galt bald als ein 

Gütezeichen im Aachener 

Land und darüber hinaus. 

Josef und Johann Meeßen 

übernahmen 1925 die Spiel-

leitung, es wird ein prächti-

ger Schellenbaum geweiht 

und für die Aktiven gab es 

Uniformen. 1929 zogen die 

belgischen Besatzungstrup-

pen ab; aber der gewaltige 

Aufstieg des Vereins endet 

schon 1934 mit der Nazi-

Diktatur. 

nung teil und belegt bei 18 

teilnehmenden Vereinen den 

fünften Platz. 2011 erhielt 

Dieter Schiffgens eine weitere 

hohe Ehre, er wurde zum 

Ehrenvorsitzenden ernannt. 

Anlässlich des 90-jährigen 

Bestehens feierte das Korps 

mit der Bevölkerung und 

einem Open-Air-Konzert auf 

dem Kohlscheider Markt. 

das Korps einen 3. Platz im 

Marschwettstreit. 1987 er-

folgte ein Besuch in der Her-

zogenrather Partnerstadt 

Plérin in Frankreich, zusam-

men mit der Harmonie Cä-

cilia Afden. Die Auftritte 

mehren sich im Laufe der 

Jahre und es wird eine neue 

große Pauke angeschafft. 

Zum 75-jährigen 1998 wurde 

die große Festschrift von 

Dieter Schiffgens und Josef 

Aretz gestaltet. Dieter Schiff-

gens, der über viele Jahre die 

Geschicke des Korps geleitet 

hat, tritt 2007 von allen Vor-

standsämtern zurück und 

schafft so Platz für jüngere 

Kräfte. Er wird vom „Vor-

wärts“ zum Ehrenkorpsführer 

ernannt und ist natürlich 

auch weiterhin aktiv bei un-

zähligen Auftritten mit dabei. 

Der Verein nimmt am 

Deutschlandpokal in Alsfeld 

mit  großer  Fernsehaufzeich- 

Bestätigung ihrer Arbeit 

erlangten die Ausbilder und 

Spielleitung beim 100-

jährigen Bestehen des 

Trommler- und Spielverein 

Herzogenrath. Dort erspiel-

ten J. Schuld und C. Reichelt 

einen 1. Preis in der Duo 

Klasse Jugend, der Gesamt-

verein errang bei Festzug 

einen Ehrenpreis und im 

Bühnenspiel einen 1. Preis. 

Der Verein hatte im Mai 

2012 das Glück und war Stolz 

auf 12 Jugendliche und 10 

Erwachsene die den Weg zum 

„Vorwärts“ fanden um das 

Flöten, Trommeln und beson-

ders wichtig das Marschieren 

zu lernen.  

Und hier setzt der Verein zum 

100-Jährigen weiter an. Auch 

durch die Corona-Zeit be-

dingt fehlt es auch hier an 

jungen Leuten. – Mehr dazu 

und natürlich zum Fest steht 

auf der nächsten Seite. 

100 Jahre Trommler- und Pfeiferkorps „Vorwärts“ Kohlscheid 

dauerte es einige Jahre, bis 

der „Vorwärts“ wieder ganz 

einsatzfähig war. Das Jahr 

1951 bringt ein besonderes 

Ereignis: Das Trommler- und 

Pfeiferkorps nimmt am ersten 

Weltmusikfest (WMC) in 

Kerkrade teil (Foto nächste 

Seite). Der „Vorwärts“ unter 

dem damaligen Vorsitzenden 

Josef Beckers, erringt einen 

1. Preis mit Lob der Jury. 

1954 nimmt man wieder am 

WMC teil und erringt zu-

sammen mit der Herzogen-

rather Kapelle Straß die 

höchste Punktzahl und damit 

den höchsten Preis. 

Das Korps hat inzwischen 31 

aktive Mitglieder. 1957 wird 

ein neuer Schellenbaum an-

geschafft und dieser mit über 

60 Vereinen aus dem In- und 

Ausland auf der Wiese Remy 

(Südstraße) geweiht. Die 70er 

Jahre vergehen mit vielen 

Auftritten  und  Begegnungen. 
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Ehrenkorpsführer Dieter 

Schiffgens. 

Das große Jubiläum zum 

100-jährigen Bestehen des 

Trommler- und Pfeiferkorps 

„Vorwärts“ Kohlscheid wird 

vom 29. und 30. April auf 

dem Kohlscheider Markt 

gefeiert. Los geht es am 

Samstag, 29. April, am 

Nachmittag um 18 Uhr mit 

einem Festzug mit Kranznie-

derlegung am Ehrenmal und 

anschließendem Dämmer-

schoppen. Der Sonntag star-

tet ab 12 Uhr mit einem flot-

ten Bühnenprogramm be-

freundeter Gruppen und 

Spielmannszügen.  Ab 19.30 

Uhr heißt es dann „Tanz in 

den Mai“ mit der Live-Band 

ILEX. 

Nordkreis / Bardenberg – 

(da) – Die Volkshochschulen 

des Nordkreises bieten auch 

in den nächsten Wochen und 

Monaten 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: 

Unter der Kursnummer 

70219 bietet die VHS des 

Nordkreises eine Gesund-

heitsmaßnahme unter der 

Überschrift „Fit in der 

Schwangerschaft – FidS“, die 

von Petra Weis jeweils mitt-

wochs vom 19. April bis zum 

17. Mai, immer von 16.50 bis 

17.50 Uhr im ehemaligen 

Bardenberger Rathaus an der 

Dorfstraße 1, in den Räumen 

der     „Lichtblicke“      (Foto 

Teil 2 - Man benötigt drin-

gend Nachwuchs … Interes-

sierte, die ein Instrument 

erlernen möchten, oder dieses 

bereits beherrschen, sind 

herzlich eingeladen, freitags 

ab 18 Uhr im neuen Proben-

raum in der Maria-Sibylla-

Merian-Gesamtschule, Ein-

gang Casinostraße, einmal 

ganz unverbindlich vorbeizu-

schauen. 

Die heute 28 aktiven Mitglie-

der/innen werden von folgen-

dem Vorstand geführt: 1. 

Vorsitzender und Korpsführer 

Matthias Dedisch, 2. Vorsit-

zender Gerd Gillessen, Ge-

schäftsführerin und Spiellei-

tung Andrea Reichelt, 1. 

Kassierer Carsten Reck, 

Ehrenvorsitzender            und 

oben, linker Eingang) durch-

geführt werden und in der 

Kleingruppe kosten von 28 € 

pro Teilnehmerin anfallen. 

Als Kurz-Info schreibt uns die 

VHS dazu: 

FidS ist ein Ganzkörpertrai-

ning was den typischen 

Schwangerschaftsbeschwer-

den (Übelkeit, Wassereinla-

gerungen, schnelles Zuneh-

men) entgegenwirkt. Gerade 

bei Gestationsdiabetes ist 

Bewegung enorm wichtig. Mit 

dem Training wird das Herz-

Kreislauf-System angeregt 

und unterschiedliche Übun-

gen schulen die Kraft und die 

Beweglichkeit. Sie werden 

staunen, was noch alles in 

der Schwangerschaft möglich 

ist. Der Kurs eignet sich für 

Teilnehmerinnen von der 14. 

Schwangerschaftswoche bis 

zum 9. Schwangerschaftsmo-

nat, wenn keine Beschwerden 

bestehen. Bitte vorher Ihren 

Arzt dazu befragen. Bitte 

mitbringen: bequeme Klei-

dung, rutschfeste Socken und 

etwas zu trinken, eine Matte. 

 

Heilige Messen zu Ostern in der ehemaligen Krankenhaus-Kapelle 

100 Jahre „Vorwärts“ Kohlscheid Fit in der Schwangerschaft - FidS 

gottesdienst auf dem Pro-

gramm und am Karfreitag, 7. 

April, um 15 Uhr die Karfrei-

tagsliturgie. Für Karsamstag, 

8. April, lädt Pfarrer Kader 

um 19 Uhr zur Feier der 

Osternacht. Am Ostersonn-

tag, 9. April, und Ostermon-

tag, 10. April, beginnt jeweils 

um 9 Uhr der Festgottes-

dienst    und    am   Ostermitt- 

woch, 12. April, beginnt um 

19.30 Uhr die Abendmesse.  

 

Zum Abschluss der Osterfei-

erlichkeiten gibt es am Wei-

ßen Sonntag, 16. April, um 9 

Uhr eine heilige Messe in der 

Kapelle des ehemaligen 

Knappschaftskrankenhauses  

(und jetzt ViaLive) in Bar-

denberg. 

 

 

Bardenberg – (da) – Die 

Gottesdienste jeweils sonn-

tagsmorgens um 9 Uhr in der 

schmucken Kapelle des ehe-

maligen Knappschaftskran-

kenhauses Bardenberg (Ein-

gang rechts außen über den 

Hof) sind immer sehr gut 

besucht und natürlich bietet 

Pfarrer Kader besonders in 

der    Kar-   und   Osterwoche 

eine „erhöhte Frequenz“ an 

heiligen Messen an. 

So lädt er z.B. am Palmsonn-

tag, 2. April, um 9 Uhr zum 

Palmsonntagsgottesdienst mit 

Segnung der Palmzweige. Am 

Karmittwoch, 5. April, gibt es 

um 19.30 Uhr einen Buß-

wortgottesdienst. Am Grün-

donnerstag, 6. April, steht um 

19.30  Uhr  ein  Abendmahls- 
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kaum etwas Anderes genau in 

diese schwierige Zeit passt. 

In „Es lebe die Freund-

schaft“ überwinden der klei-

ne Drache Tabaluga und der 

Schneemann Arktos, der 

Herrscher der Eiswelt, ihre 

Erzfeindschaft und erreichen 

durch ihre Kooperation die 

Rettung ihrer gemeinsamen 

Welt und dabei werden sie 

sogar (fast) Freunde. Die 

Botschaft der Westwacht-

Kinder: „Wer einen Neuan-

fang wagen möchte und alte 

Gräben überbrücken will – 

und das ist in unserer Zeit 

überlebenswichtig! -, der 

muss Kompromisse eingehen 

und auf den anderen zugehen 

können. Allein das kann 

Wunder wirken und im Musi-

cal wird daraus sogar eine 

Freundschaft.“ 

Dass die Kinder ein so präch-

tiges Spektakel in der großen 

Sporthalle aufführen konnten, 

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: 

Broichweiden / Würselen – 

(da) – Wahrlich bis auf den 

letzten Platz waren die Tri-

bünen in der großen Drei-

fach-Sporthalle an der Krott-

straße jetzt mit begeisterten 

Zuschauer/innen gefüllt, 

immer wieder gab es Szenen-

Applaus und am Ende ste-

hende Ovationen: Gut 60 

Turnkinder der DJK West-

wacht Weiden führten in 

einem richtigen Spektakel das 

Musical „Tabaluga – Es lebe 

die Freundschaft“ auf. 

Nach der langen Pandemie-

Zeit, in der natürlich auch die 

Turngruppen der Westwacht 

nur ganz eingeschränkt 

agierten konnten, hatten sich 

alle im Verein gewünscht, 

noch einmal ein ganz beson-

ders Projekt ins Leben zu 

rufen. Gemeinsam kamen 

dann kleine und große West-

wachtler/innen auf das Musi-

cal   „Tabaluga“,   dass   wie 

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 23. August im 

Rathaus Würselen am Mor-

laixplatz. 

Blutspenden beim DRK Würselen 

dafür war nicht nur ein mo-

natelanges Training nötig, 

die kleinen Künstler/innen 

hatten reichlich Unterstüt-

zung so z.B. von den beiden 

Vorsitzenden der Westwacht, 

Josef Kuck und Andreas 

Moetz, von den Abteilungslei-

terinnen Irmgard Dautzen-

berg und Margret Kuck, 

unzählige Eltern schneiderten 

fleißig Kostüme, malten und 

bastelten, mit dem Licht, der 

Ton-Technik und der Erstel-

lung eines Films „kämpften“ 

Heinz und Christoph Daut-

zenberg sowie Jörg Stettner, 

hinter den Kulissen sorgten 

Carolin Mehl, Theresa Mehl, 

Eva Püttmann, Silke Vonhoe-

gen, Lea Moetz, Daniela 

Mehenga für den reibungslo-

sen Ablauf. 

Auf der großen Bühne der 

Sporthalle glänzten dann die 

Kinder, allen voran Mia 

Moetz (Erzählerin), Clara 

Mülhens (Tabaluga), Daniela 

Mehenga  (Glückskäfer)   und 

Malya    Mehenga    (Arktos). 

Von Beginn an ging es far-

benprächtig, schwungvoll 

und mit reichlich Augenzwin-

kern rund auf der richtig 

großen Spielfläche zu. Dabei 

war immer wieder deutlich zu 

erkennen: Die Kinder selbst 

hatten eine ganze Menge 

Spaß am Spiel, an der sport-

lichen Betätigung und daran, 

dass ihre Präsentation so 

ausgesprochen gut beim 

wirklich begeisterten Publi-

kum ankam. Dafür gab es am 

Ende natürlich auch den 

verdienten riesen großen 

Beifall von den Zuschauer-

rängen und schließlich auch 

die Erkenntnis bei allen, die 

nicht unmittelbar im West-

wacht-Kreisel aktiv sind und 

es ohnehin schon wissen: So 

macht auch dem Nachwuchs 

Turnen im Verein richtig 

Spaß und ist nicht nur zeit-

gemäß, sondern ganz gewiss 

auch gesundheits- und gesell-

schaftsfördernd. 

Westwacht-Kinder präsentierten: Tabaluga – Es lebe die Freundschaft 
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geworden ist. Begleitet wird 

sie am Piano von Christoph 

Eisenburger. Die Liedtexte 

werden auf eine Leinwand 

projiziert, damit in kürzester 

Zeit ein stimmgewaltiger 

Klangkörper entstehen kann. 

Alle Stimmen sind willkom-

men und Vorkenntnisse sind 

nicht erforderlich. 

 

Tanja Raich studierte Gesang 

an der Universität für Musik 

und darstellende Kunst in 

Wien und am Complete Vocal 

Institute Kopenhagen, sowie 

Musikwissenschaft, Theater-

wissenschaft und Psychologie 

an der Universität Wien. Sie 

arbeitet als Vocal Coach, 

autorisierte CVT (Complete 

Vocal Technique) – Lehrerin, 

Dirigentin und gibt europa-

weit Workshops, Clinics und 

Masterclasses. Tanja Raich 

besuchte Kurse u.a bei Bobby 

McFerrin in New York, Mi-

chele Weir, Dylan Bell und 

The Real Group. Neben 

mehrfachen Radio- und Fern-

sehauftritten führten sie Kon-

zertreisen mit verschiedenen 

Formationen nach Schweden, 

Finnland, Dänemark, Italien, 

Ungarn, Deutschland, Öster-

reich, Schweiz, Benelux.  

 

Die vielseitige Sängerin ist 

Gewinnerin zahlreicher Prei-

se mit den A Cappella Grup-

pen Velvet Voices und Shiva 

Knows, u.a. 4x Gold beim 

internationalen Ward Swingle 

Award, und wurde für zwei 

CARA Awards der amerika-

nischen Organisation für A 

Cappella Musik (CASA) no-

miniert. Sie kann vielfache 

Studio- und CD-Produk-

tionen aufweisen. 

 

Nordkreis - (psh) - Bereits 

zum dritten Mal haben sich 

die Klimaschutzmanager- und 

Umweltplaner/innen der 

Nordkreiskommunen Alsdorf, 

Baesweiler, Herzogenrath 

und Würselen zusammenge-

setzt, um einen neuen Wett-

bewerb auszuloben. In 2021 

wurden die schönsten natur-

nahen Vorgärten gesucht, 

2022 waren es Balkone und 

Terrassen, die unter besonde-

rer Berücksichtigung der 

biologischen Vielfalt in den 

Wettstreit um die ersten drei 

Plätze gegangen sind. Die 

zentrale Rolle spielt dabei 

immer die heimische Natur 

rund um unser Zuhause.  

„Die logische Fortführung ist 

nun natürlich die Suche nach 

dem möglichst naturnahen 

Garten, der nicht nur unserer 

heimischen Insekten- und 

Tierwelt einen geeigneten 

Lebensraum bietet, sondern 

auch uns ernährt, in dem 

Obst und Gemüse wächst, 

aber auch Blumen, Kräuter 

und Wildstauden zu finden 

sind“, begründen die Ver-

antwortlichen des Wettbe-

werbs ihre Themenwahl für 

2023. 

Der Start ist inzwischen er-

folgt und Gärtnerinnen und 

Gärtner können ab sofort ihre 

aussagekräftigen Fotos ein-

reichen. „Das geht ganz 

einfach     per    Mail,    dabei  

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 Sonn-

tag, 7. Mai, gibt es um 17 

Uhr ein Konzert der besonde-

ren Art: Sing mit Tanja 

Raich. Der Eintritt kostet 10 

€ pro Nase und die Veran-

stalter schreiben uns dazu: 

Dass Singen glücklich macht, 

ist kein Geheimnis.  Daher 

bietet das „Kulturzentrum 

Altes Rathaus Würselen“ jetzt 

jeden ersten Sonntag-

Nachmittag im Monat von 

Oktober bis Juni ein Mitsing-

Konzert im Saal des Alten 

Rathauses an. Gemeinsam 

singen wir ein buntes Pro-

gramm mit Liedern aus aller 

Welt von gestern bis heute. 

Das bunt gemischte Reper-

toire hält für jeden das Pas-

sende bereit - Popsongs, 

Rock, Evergreens, Volkslie-

der bis zu aktuellen Radio-

Hits. 

Angeleitet wird das Konzert 

von Tanja Raich, die durch 

ihre Arbeit mit dem Chor 

„CantoAmore“, ihrer Zu-

sammenarbeit mit dem „Das 

Da Theater“ und nicht zuletzt 

ihrem gefeierten Auftritt beim 

Blind    Date    2022   bekannt  

sollten es mindestens sechs, 

maximal aber zwölf Fotos 

sein, die möglichst eindrucks-

voll wiedergeben, wie vielfäl-

tig der Garten ist“, ergänzen 

die zuständigen Experten der 

Nordkreiskommunen. Sie 

werden bei der Bewertung 

ganz besonders auf die öko-

logische Vielfalt und die 

Klimafreundlichkeit achten. 

Der Wettbewerb endet am 31. 

Oktober 2023. Bis dahin 

werden Bewerbungen entge-

gengenommen. Bewerbungs-

unterlagen sowie nähere 

Infos können auf den Websei-

ten und im Service-Portal der 

jeweiligen Städte abgerufen 

werden (http://alsdorf.de; 

www.baesweiler.de; www. 

herzogenrath.de; www. wuer-

selen.de).  

Eine fachkundige Jury, die 

sich aus den vier Klima-

schutzmanagern, den zwei 

Umweltplanerinnen und 

Aktiven der Igelfreunde 

Merkstein sowie dem Obst-, 

Gartenbau- und Verschöne-

rungsverein Baesweiler e.V. 

zusammensetzen, ermittelt 

nach Ende der Teilnahme-

frist, wer die jeweils ersten 

drei Plätze in Alsdorf, Baes-

weiler, Herzogenrath und 

Würselen belegt. Die vier 

Kommunen freuen sich auch 

wieder über die Unterstüt-

zung des Bienenzuchtvereins 

Alsdorf-Bardenberg. 

 

Mitsingen mit Tanja Raich Essbarer Garten 
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Sehr viele Vorab-Info´s zum 

Tierheim und den Tieren gibt 

es im Netz unter „www. tier-

heim-aachen.de“. Hier finden 

sich auch die aktuellen Öff-

nungszeiten so wie die z.Zt. 

geltenden Regeln für persön-

liche Besuche. 

Ein Notfall, für den das Tier-

heim Aachen ganz dringend 

sein bisheriges oder alterna-

tiv ein neues Zuhause sucht 

ist Poppy. Poppy ist ein 

Zwergkaninchen, weiblich 

und ca. 2 kg leicht. Das Alter 

und ob Poppy kastriert ist 

sind leider unbekannt. Poppy 

wurde in Würselen gefunden. 

Kennen Sie das süße Tier 

oder wissen, wo Poppy zu 

Hause ist? Dann melden Sie 

sich bitte beim Aachener 

Tierheim. 

Herzogenrath – (psh) - Die 

Stadt Herzogenrath fördert 

Maßnahmen zur Dach- und 

Fassadenbegrünung sowie 

Photovoltaik-Kleinstanlagen 

bis 600 Watt Leistung, auch 

Balkonkraftwerke genannt. 

Die Aktualisierung der beste-

henden Förderrichtlinie hat 

der Rat der Stadt Herzogen-

rath am 13. Dezember 2022 

beschlossen. Die Bezuschus-

sung von thermischen Solar-

anlagen, Heizungsanlagen 

mit regenerativer Energienut-

zung, Blockheizkraftwerken 

(BHKWs) und ortsfesten 

Brauchwassernutzungsanla-

gen bleibt natürlich weiterhin 

bestehen. 

 

Gefördert werden jetzt auch 

Balkonkraftwerke mit 100 €, 

pro Haushalt ist eine Anlage 

zulässig. Die Begrünung von 

Dächern und Fassaden wird 

mit   30 %  der  Kosten,  max.  

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.  

jedoch mit 1.000 € unter-

stützt. Alle weiteren Informa-

tionen zur Antragstellung 

sowie die neue Förderrichtli-

nie der Stadt Herzogenrath 

finden Sie auf der Homepage 

der Stadt im Bereich Umwelt 

und Klimaschutz. Über das 

Serviceportal der Stadt Her-

zogenrath können Sie Ihren 

Antrag auch online einrei-

chen. 

Wichtig: Vollständige För-

deranträge sind innerhalb 

eines Jahres nach Fertigstel-

lung und Abrechnung der 

Anlage (es gilt das Datum der 

Schlussrechnung) förderfä-

hig. Zudem ist bei den neuen 

Fördergegenständen das 

Inkrafttreten der Richtlinie 

zum 01.01.2023 entschei-

dend. Bei Rückfragen wenden 

Sie sich per Mail an „klima-

schutz@herzogenrath.de“ 

oder rufen Sie an unter 

02406/83-327. 

VHS: Französisch neu entdecken 

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: 

Haben Sie Lust, die französi-

sche Sprache ganz neu zu 

entdecken und zu erleben? 

Dann ist das „Sightseeing im 

Sprachbad“ genau das Rich-

tige für Sie, das die VHS in 

Kooperation mit „zeitKreis 

VoG“ unter der Kursnummer 

25000 anbietet, und „pro 

Nase“ 12 € kostet. Die Ver-

antwortlichen schreiben dazu 

als Vorab-Info: 

Die französische Sprache in 

der Euregio erleben: Val 

Dieu ... Haben Sie Lust auf 

ein französisches Sprachbad 

in Ferienlaune? Unsere 

Sprachlehrenden und Frem-

denführer/innen nehmen Sie 

mit in die Region und zeigen 

Ihnen hier Neues, Bekanntes, 

Spannendes und Amüsantes - 

ausschließlich in leichter 

Fremdsprache. Angewendet 

wird ein „français facile“, 

um den unterschiedlichen 

Wissenskenntnissen der Teil-

nehmenden in der Fremd-

sprache gerecht zu werden. 

Ihre Begleitenden sprechen 

langsam, deutlich und mit 

einfachem Satzbau, so dass 

auch Sprachanfänger/innen 

den Inhalten folgen können. 

Sie reisen eigenständig zum 

Treffpunkt, der Ihnen recht-

zeitig bekannt gegeben wird. 

 

Wer kennt Poppy oder gibt ihr ein 

neues Zuhause 

Balkonkraftwerke werden gefördert 

 

Alles schon prächtig geschmückt 

Bardenberg – (da) – Seit 

einigen Tagen schon ist das 

ganze Dorf, besonders natür-

lich auf und rund um den Dr.-

Hans-Böckler-Platz richtig 

bunt geschmückt.  

Farbenfrohe Ostereier und 

sonstiges Deko-Material 

haben junge und ältere Bar-

denberger/innen aufgehängt 

und so wurden z.B. der Mai-

baum und auch der Weih-

nachtsbaum kurzerhand zu 

fröhlichen Osterbäumen 

gemacht. 
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Der Sangiovese DOCG ist ein wirklich feines Tröpfchen 

Romeo und seine Frau Maria 

verließen damals ihre siche-

ren Arbeitsplätze in der Stadt, 

um auf das Land und den 

Weinbau zu setzen. Mit dem 

Eintritt von Alessio, seinem 

Enkel, im Jahr 2009, der 

gerade seinen Abschluss in 

Landwirtschaft gemacht hat, 

übernahm die dritte Genera-

tion  die  Leitung  des  Unter- 

Unternehmens. Die Philoso-

phie ist es, hochwertige BIO-

Weine zu produzieren, für die 

nur Trauben aus den eigenen 

Weinbergen verwendet wer-

den, die mit nachhaltigen und 

umweltfreundlichen Techni-

ken angebaut werden. Die 

Villa Patrizia befindet sich in 

einer Panoramalage, umge-

ben von Weinbergen mit einer 

Fläche von etwa 14 Hektar. 

Zu den Weinbergen des An-

wesens gehören diejenigen, 

die für die Produktion von 

Morellino di Scansano Docg, 

Montecucco Docg und Igt 

Toscana bestimmt sind. 

Das Weinsortiment von Villa 

Patrizia, besteht aus zehn 

herrlichen Etiketten, von 

denen jedes seine eigene 

Geschichte hat und eine an-

dere Facette des Gebiets zu 

erzählen vermag. Der Wein 

wird in Stahltanks mit thermi-

scher Kontrolle gekeltert und 

vergoren. Danach folgt die 

anschließende         Lagerung 

Umfrage 

Campagnatico / Maremma / 

Toscana – DIF-

Ehrenmitglied Bodo Ziefle, 

der seit 1988 in Würselens 

südtoscanischen Partnerstadt 

Campagnatico lebt, berichtet 

für uns aus seiner jetzigen 

Heimat: 

Diesmal haben wir so zu 

sagen eine kleine Weinkunde 

vorbereitet und hier dreht 

sich alles um die Produkte 

der Villa Patrizia von Romeo 

und Aleccio Bruni (Foto), die 

sich ganz dem so genannten 

„DOCG“ verschrieben ha-

ben. Dabei ist der Montecuc-

co Sangiovese DOCG sicher-

lich nicht eine der bekanntes-

ten Weinbaugebiete der Welt, 

aber diese Produkte faszinie-

ren durch ihre Originalität 

und den Produktionsstil. In 

diesem Gebiet wurde bereits 

in der Zeit der Etrusker Wein 

hergestellt, wie die in Seggi-

ano und Potentino gefunde-

nen Artefakte bezeugen. Die 

Anwesenheit der Römer er-

möglichte später die Verbes-

serung der Weinbautechni-

ken, die die Produktion bis 

ins Mittelalter sicherstellten. 

Doch kehren wir in die heuti-

ge Zeit zurück. Die Bezeich-

nung „SANGIOVESE 

DOCG“ ist den Weinen vor-

behalten, die zu 90 % aus 

Sangiovese bestehen. Hier, 

am Fuße des Monte Amiata, 

drückt sich der Sangiovese 

dank der Bedingungen und 

der Böden mit unterschiedli-

cher Gesteinsstrukturen ganz 

anders aus als z.B. in Mon-

talcino. Im Süden der Toska-

na, im östlichen Teil der 

Provinz Grosseto, erstreckt 

sich dieser Landstreifen in 

nord-nordöstlicher Richtung 

bis in die Provinz Siena, wo 

die Flüsse Ombrone und 

Orcia eine natürliche Grenze 

bilden. Das 2011 gegründete 

„DOCG“ umfasst eine Flä-

che von rund 1.200 Hektar in 

den Gemeinden Arcidosso, 

Campagnatico, Castel del 

Piano,   Cinigiano,   Civitella 

Amiata, ein inaktiver Vulkan, 

verleiht Frische. Die balsa-

mischen Noten der mediter-

ranen Macchia ergänzen die 

Würze, die die Meeresbrise 

verleiht. 

In diesem kleinen „DOCG“ 

gibt es einen Ort, an dem 

man aus erster Hand erfah-

ren kann, wie viel dieses 

Gebiet, das im Durchschnitt 

nicht in den Weinnachrichten 

steht, ausdrücken kann. Villa 

Patrizia, eine der ältesten 

Weinkellereien der Marem-

ma, ist eine Referenzkellerei 

mit einer Produktion von 

Weinen hoher Qualität, die 

die Typizität und die toskani-

sche Weinbautradition zum 

Ausdruck bringen. 

Das in Roccalbegna in der 

Toscana gelegene Weingut 

wurde 1968 von Romeo Bruni 

gegründet, der jetzt fast 

neunzig Jahre alt und immer 

noch sehr aktiv im Geschäft 

ist, aber nach seiner Tochter 

Patrizia benannt ist. 

Paganico, Roccalbegna und 

Seggiano. Die Landschaft 

besteht aus Hügeln mit Lehm- 

und Kalkböden. Das mediter-

rane Klima mit milden Win-

tern und heißen, trockenen 

Sommern ist ideal für den 

Weinanbau. Das Tyrrheni-

sche Meer im Westen bringt 

warme Winde und jodhaltige 

Brisen,     und     der     Monte 

Herzogenrath – (psh) - Ihre 

Wünsche und Ideen für Her-

zogenrath sind gefragt: Ein-

ladung zur Teilnahme an der 

Online-Umfrage „Stadt-

RaumMonitor“. 

Wie lebenswert finde ich 

meine Umgebung? Wie weit 

ist die Anpassung des Stadt-

raums an die Auswirkungen 

des Klimawandels bereits 

vorangeschritten? Was kann, 

was muss in meinem Umfeld 

noch verbessert werden? Ihre 

persönliche Meinung auf 

diese und viele weitere Fra-

gestellungen kann über die 

Online-Befragungsplattform 

detailliert eingebracht wer-

den. Das Ziel des Stadt-

RaumMonitors ist es, ein 

Lebensumfeld zu gestalten, in 

dem sich alle Menschen dau-

erhaft wohlfühlen. – Mehr 

dazu auf der nächsten Seite. 

in 1000-Liter-Fässern aus 

französischer Eiche für 12 bis 

14 Monate. Vor der Abfül-

lung in Flaschen reift er 

weitere 6 Monate in Terra-

kotta-Gefäßen von Im-

pruneta. 

Der „Istrico" hat eine inten-

sive rubinrote Farbe, die im 

Laufe der Entwicklung ins 

Granatrot tendiert. Die Aro-

men von Blumen, roten 

Früchten und feinen Gewür-

zen öffnen den Vorhang zu 

einem trockenen, frischen 

Schluck mit komponierten 

Tanninen. Der Abgang über-

rascht durch seine Annehm-

lichkeit. Wir empfehlen ihn zu 

gegrilltem Fleisch, Rinderge-

schnetzeltem, halbgereiften 

Käsesorten, Pilz- und Hülsen-

früchtesuppen, auf jeden Fall 

zu toscanischen Rezepten, die 

man am besten vor Ort pro-

bieren sollte. In jedem Fall 

sind die Weine von Villa 

Patrizia immer wieder auf 

dem Bardenberger Weih-

nachtsmarkt zu finden. 
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einfließen, darunter die Ent-

wicklung der Klima- und 

Umweltstrategie.  

 

Mit Ihrer Teilnahme am Pro-

jekt Geklimapped leisten Sie 

einen wichtigen Beitrag zu 

einem qualitativ hochwerti-

gen Lebensumfeld, mehr 

Wohlbefinden und besseren 

Lebensverhältnissen für sich 

selbst und Ihre Mitbürgerin-

nen und Mitbürger in Herzo-

genrath! Zur Teilnahme an 

der Online-Umfrage gelan-

gen Sie über die Website 

„https://stadtraummonitor.bz

ga.de“ unter der Umfrage-ID 

„checkmalherzogenrath“. 

 

Bardenberg – (da) – In den 

Vorraum zur Mehrzweckhalle 

An Wilhelmstein hatte jetzt 

die Bardenberger Turnge-

meinde zur Jahreshauptver-

sammlung geladen. Für den 

erkrankten Vorsitzenden 

Georg Kapfhammer leitet 

seine Tochter, die Geschäfts-

führerin Julia Busak souve-

rän die überaus harmonisch 

verlaufene Versammlung. 

Nach der Begrüßung der 

zahlreichen Mitgliederinnen 

und Mitglieder erhob sich die 

Gemeinschaft in Gedenken an 

die Verstorbenen. Bei der 

anschließenden Jubilareh-

rung galt es, gleich zwei 

Jahre „aufzuarbeiten“. Auch 

wenn nicht alle zu Ehrenden 

am diesem Abend persönlich 

anwesend sein konnten, für 

alle gab es Beifall und viele 

Dankesworte.  

So wurde für das Jahr 2022 

Inge Koerver ausgezeichnet, 

die der Turngemeinde bereits 

seit 50 Jahren die Treue hält. 

Sie 40 Jahren dabei sind 

Georg Kapfhammer, Marlies 

Bonekamp und Kläre Braun, 

30-jähriges feiern Julia 

Busak, Elisabeth Hoehn, 

Doris Tillmanns und Maike 

Engelen. 20 Jahre in der 

Turngemeinde waren im 

letzten Jahr Birgit Lang, 

Pascal Cousain und Ute 

Heiligtag-Bechtinger, 10-

jähriges feierten Hanna 

Queck, Ursula Cremer, Ma-

rian Mertens, Janine Mer-

tens, Jutta Rong und Ingrid 

Goldbach. In diesem Jahr 

feiert Jürgen Naehle sein 60- 

jähriges in der Bardenberger 

Turngemeinde,    Sibylle    De 

Teil 2 - Die dazu entwickelten 

Fragen beziehen sich auf die 

Themen Versorgung, Arbeit 

und Wohnen, Mobilität, sozi-

ales Miteinander sowie den 

öffentlichen (Natur-)Raum. 

Jeweils im Fokus stehen die 

Sozialraumplanung sowie 

Klimaschutz und Anpassung 

an den Klimawandel. Neben 

der Abfrage einer Punktewer-

tung besteht bei jedem Thema 

auch die Möglichkeit, die 

eigene Meinung als Freitext 

einzubringen, der gerne so 

konkret wie möglich formu-

liert sein soll. Die Ergebnisse 

werden in die weiteren Aktivi-

täten  der Stadt Herzogenrath 

Gavarelli ist schon seit 40 

Jahren dabei (auf unserem 

Foto gratuliert ihr gerade 

Julia Busak), Ans Schwan 

und Melanie Fieig 30 Jahren 

im Verein und Silberjubiläum 

feiern Anneliese Müller, 

Monika Cousain und Eleono-

re Dörsch. Anstecknadeln für 

20 Jahre Mitgliedschaft gin-

gen an Adrienne Oslender-

Buiotzek und Luka Kapf-

hammer, 10-jähriges feiern in 

diesem Jahr Hermann-Josef 

Schwartz, Helga Schulteis, 

Agnes Schaefer, Nina Sophie 

Svboda, Petra Weis, Sonja 

Maetzing, Pia Hansen, Glo-

ria Gandin und Angelika 

Kerwer-Thomas. 

Dann konnte Julia Busak als 

Geschäftsführerin richtig 

gute Zahlen für die beiden 

zurückliegenden Jahre ver-

melden. So ist die Mitglieder-

zahl inzwischen wieder auf 

deutlich über 200 angestie-

gen und besonders erfreulich: 

Weder für 2021 noch für 

2022 mussten Unfallmeldun-

gen an die Sportversicherung 

abgesetzt werden, sicherlich 

auch ein Verdienst der ausge-

sprochen guten Leistungen 

der insgesamt 9 aktiven Trai-

nerinnen bzw. Übungsleite-

rinnen und Helferinnen. Auch 

die Kassenrevisoren zeichne-

ten ein positives Vereinsbild, 

also waren die Entlastungen 

der Kassiererin Hilde Wil-

helm und des Gesamtvor-

standes reine Formsache. 

Eine Neuwahl zum Vorstand 

stand schließlich noch an: Als 

neue zweite Vorsitzende wur-

de Hilde Felder einstimmig 

gewählt. 

 

Hilfe weiterhin nötig 

Umfrage Turngemeinde ehrte und wählte 

in der Region, die von der 

schrecklichen Naturkatastro-

phe heimgesucht wurde“, 

sagt Bürgermeister Dr. Ben-

jamin Fadavian. „Uns ist es 

ein großes Anliegen, dass wir 

uns - auch von Herzogenrath 

aus - solidarisch zeigen und 

den Betroffenen mit allen uns 

möglichen Mitteln helfen.“ 

Als eine von zahlreichen 

Spendenmöglichkeiten zur 

Unterstützung der vom Erd-

beben betroffenen Menschen 

verweist die Stadt Herzogen-

rath auf die Organisation 

„Aktion Deutschland Hilft“, 

deren Helfer seit Tag 1 der 

Katastrophe im Erdbebenge-

biet im Einsatz sind. 

Am Morgen des 6. Februar 

2023 erschütterte ein Erdbe-

ben Teile der Türkei und 

Syriens, es folgten diverse 

Nachbeben. Millionen Men-

schen sind von den Auswir-

kungen der Naturkatastrophe 

betroffen. „Aktion Deutsch-

land Hilft e. V. – Bündnis 

deutscher Hilfsorganisatio-

nen“ ist ein Zusammen-

schluss deutscher Hilfsorga-

nisationen für Katastrophen-

hilfe. 
 

Das entsprechende Spenden-

konto lautet: DE62 3702 

0500 0000 1020 30. 

Herzogenrath – (psh) - Im 

Namen der Stadt Herzogen-

rath rufen Fehmi Tarasi und 

Derya Kalyoncu vom Integra-

tionsrat zusammen mit Ver-

tretern der Fraktionen sowie 

Bürgermeister Dr. Benjamin 

Fadavian und Renate Wall-

raff, Beigeordnete für Sozia-

les, Bildung und Familie, zur 

Unterstützung der Betroffe-

nen des Erdbebens in Teilen 

der Türkei und Syriens auf. 

Fehmi Tarasi, Vorsitzender 

des Integrationsrates: „Über 

den Kontakt zu einer Ärztin 

vor Ort im Erdbebengebiet 

wissen wir, dass noch immer 

dringend Hilfe benötigt wird. 

Wir sind dankbar für alle 

Herzogenrather, die die Men-

schen in der Türkei und in 

Syrien bereits auf vielen 

Wegen unterstützt haben und 

ihnen weiterhin in dieser 

schwierigen Zeit zur Seite 

stehen.“ 

„Einige unserer Mitbürger 

haben  Familie  und  Freunde 
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bis hin zum Kneipenquizz 

organisiert hat. „Ich freue 

mich über die neue Heraus-

forderung und fühle mich 

gewappnet für die neuen 

Aufgaben, eben weil wir so 

ein tolles Team sind.“ 

Außerdem freut sich Brings 

auf die Ideen von Richard 

Mariaux, der als Kulturre-

dakteur beim Stadtmagazin 

Klenkes gearbeitet hat und 

sich somit bestens in der 

Kulturszene auskennt. „Ge-

rade Würselen bietet noch 

viel Potential für die ver-

schiedensten Veranstaltun-

gen, deshalb ist es mir ein 

Bedürfnis, mich hier zu enga-

gieren.“ 

Während bisher im Alten 

Rathaus vor allem Lesungen, 

kleinere Konzerte und Aus-

stellungen sowie Kabarett 

und Kleinkunst stattgefunden 

haben, soll es nun um neue 

Ideen gehen. Dabei wird das 

Alte Rathaus als Bühne für 

Kultur auch nochmal über-

dacht. „Wie die Räume in 

Zukunft genutzt werden sol-

len, von welchem Veranstal-

ter und wie die Räume dafür 

aussehen sollten – auch das 

steht momentan auf dem 

Prüfstand.“ Dieses neue 

Konzept wird aber noch mit 

vielen beteiligten Akteuren – 

von Künstlern und Vereinen 

über die Verwaltung bis hin 

zur Politik – gemeinsam 

erarbeitet. „Wir wollen aber 

nicht  nur die Kultur im Alten 

Seit September 2022 arbeitet 

eine internationale Gruppe 

von ehrenamtlichen Frauen 

an fünf Mosaikplatten, welche 

am 21. Juni dieses Jahres auf 

dem Kreisverkehr installiert 

werden sollen. Die Motive 

stellen Frauen im Zeichen der 

vier Elemente – Feuer, Was-

ser, Erde und Luft – dar, die 

fünfte Platte ziert ein Regen-

bogen. Symbolisch verbunden 

sind die Kunstwerke mit ei-

nem roten Faden, der sich 

von Platte zu Platte zieht. 

Begleitet wird das Projekt 

von der städtischen Gleich-

stellungsbeauftragten Birgit 

Kuballa sowie der Mosaik-

Künstlerin Regina Leue und 

der Künstlerin Uta Göbel-

Groß. 

Würselen – (psw) - Um das 

Kulturzentrum Altes Rathaus 

nach der langen Corona-

Durststrecke wieder als Kul-

turhotspot zu aktivieren, hat 

sich der Leiter des Kulturam-

tes, Hans Brings, hochkaräti-

ge Kultur- und Eventexpertise 

ins Haus geholt. Wie die 

Zusammenarbeit künftig 

laufen soll und worauf sich 

die Bürger/innen schon in der 

ersten Hälfte des Jahres 

freuen können, haben die 

Verantwortlichen jetzt im 

Alten Rathaus vorgestellt. 

Mit an Bord: Herbert Han-

sen, der schon seit über drei 

Jahren bei der Burg Wilhelm-

stein die Veranstaltungen 

betreut, Musiker akquiriert 

und auch Technik und Co. 

plant. „Wir freuen uns sehr 

über diese Zusammenarbeit, 

denn damit können wir viel 

für die kulturelle Vielfalt in 

Würselen tun“, sagt Hansen. 

„Es gibt Künstler, für die 

passt die Freilichtbühne nicht 

so ganz. Da kann dann das 

Alte Rathaus der bessere 

Veranstaltungsort sein und 

wir können vermitteln.“  Axel 

Heusch von der Burg Wil-

helmstein unterstützt das 

Team ebenfalls.  

Um organisatorische Dinge 

kümmert sich künftig neben 

den Kollegen des Kulturam-

tes Gabi Kmet, die als ehema-

lige Inhaberin des Café Ein-

stein allerlei Veranstaltungen 

von Lesungen,  über Konzerte 

terin der Stadt Herzogenrath, 

sagt während der Veranstal-

tung: „Ein Mosaik spiegelt 

genau das wieder, wofür 

Frauen stehen und was wir 

heute feiern. Aus vielen Ein-

zelteilen – klein und kantig – 

lässt sich ein großes Ganzes 

machen, das zusammensteht 

und gemeinsam stark ist. Das 

ist auch ein Symbol für uns 

Frauen.“ 

Jedes Jahr organisiert die 

Gleichstellungsbeauftragte 

der Stadt Herzogenrath mit 

dem FrauenBündnis, dem 

FrauenKomm.Gleis1, der 

Buchhandlung Katterbach, 

der Stadtbücherei und der 

VHS Nordkreis Aachen Akti-

onen wie diese sowie Lesun-

gen und Frauenfilmabende. 

Herzogenrath – (psh) - Wie 

schon im vergangenen Jahr 

haben sich auch 2023 wieder 

viele Frauen am „Rondell 8. 

März“ nahe des Herzogen-

rather Bahnhof versammelt, 

um den Internationalen 

Frauentag zu feiern. Wäh-

rend das Rondell 2022 am 

Ehrentag der Frauen feier-

lich eröffnet wurde, stand in 

diesem Jahr die künftige 

Gestaltung des Kreisverkehrs 

im Fokus der Veranstaltung. 

„Mit dem Mosaik-Projekt 

wollen wir etwas von Frauen, 

für Frauen und mit Frauen 

erschaffen, das gleichzeitig 

allen – Bürgerinnen und 

Bürgern wie Touristinnen 

und Touristen – direkt ins 

Auge fällt und sie erfreut. 

Das „Rondell 8. März“ ist 

der perfekte Platz dafür“, so 

Birgit Kuballa, städtische 

Gleichstellungsbeauftragte. 

Marie-Theres Sobczyk zweite 

stellvertretende   Bürgermeis- 

„Altes Rathaus“ neu aufgestellt – Kulturell jetzt wieder richtig viel los 

Roda-Stadt feiert seine Frauen 

 

haben die ersten Termine 

schon als Vorankündigung  in 

den letzten Ausgaben gestan-

den und wir verweisen in 

diesem Zusammenhang auch 

z.B. auf den Bericht in dieser 

Ausgabe auf Seite 14. 

Rathaus fördern“, sagt 

Brings. „Es geht mehr um 

einen ganzheitlichen Ansatz, 

wir wollen uns für die gesam-

te Kulturlandschaft in Würse-

len einsetzen.“ 

Hier   in  der  „DIE  Zeitung“  
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ab. Am Ende stand ein ver-

dientes 22:29. Zum Abschluss 

der so erfolgreichen Oberli-

ga-Saison und der sicherlich 

anstrengenden „englischen 

Wochen“ hatten die Jungs am 

letzten Wochenende dann den 

Tabellenzweiten, den Turn-

verein Biefang, zu Gast. Hat-

te der VfL in den ersten 10 

Spielminuten noch Abstim-

mungsprobleme (2:3) ging es 

dann zügig voran. Schon 

nach 16 Minuten hatte sich 

Bardenberg einen kleinen 

Vorsprung erarbeitet (7:4) 

und baute diesen mit zuneh-

mender Spielzeit immer wei-

ter aus (33. Minute = 20:13 

+ 36. Minute = 23:14). 

Schließlich siegte das Team 

auch in der Höhe verdient mit 

27:21 und schließt damit die 

so toll verlaufene Saison als 

Tabellenvierter der Hand-

ball-Oberliga ab! Auch von 

dieser Stelle hier einen herz-

lichen Glückwunsch zu dieser 

Leistung über die gesamte 

Spielzeit hinweg. Das Team 

wechselt jetzt fast komplett in 

die A-Jugend. Die ersten 

Ausscheidungsturniere für die 

Klasseneinteilung werden 

bereits im Mai abgehalten, 

wir werden natürlich darüber 

berichten. 
 

Und wenn der Spielplan so 

auch weiterhin Bestand hat 

geht es mit Handball beim 

VfL Bardenberg wie folgt 

weiter: Am heutigen 1. April 

muss die erste Herrenmann-

schaft des VfL um 18 Uhr 

beim SSV Nümbrecht antre-

ten, dann ist Osterpause und 

am Samstag, 29. April, emp-

fängt das Team in der eige-

nen Walter-Rütt-Halle an der 

Bardenberger Straße um 18 

Uhr den HSV Frechen. 

Die erste Damenmannschaft 

ist schon in Osterpause. Am 

Sonntag, 30. April, muss das 

Team um 17 Uhr bei der SG 

Oberbantenberg/Wallefeld 

antreten. – Mehr dazu steht in 

der nächsten Ausgabe von 

„DIE Zeitung“. 

Bardenberg – (da) – Nach 

der langen Winterpause kam 

der SC Sparta Bardenberg 

bei seinem ersten Match in 

diesem Jahr nicht so richtig 

in Fahrt, hatte auf dem Platz 

an der Zechenstraße mit der 

Reserve von Eintracht Ver-

lautenheide aber auch den 

ernsthaften Meisterschafts- 

und Aufstiegsaspiranten der 

Fußball-Kreisklasse B zu 

Gast (Foto). Von Beginn an 

sorgten die Aachener mit 

massivem Vorpressing für 

richtig Druck. Und so kam 

was wohl kommen musste, 

schon nach 12 Spielminuten 

schlug es zum ersten Mal im 

Bardenberger Tor ein. Doch 

der SC währte sich und wur-

de belohnt. In der 33. Spiel-

minute gelang Marius 

Dolezal der umjubelte Aus-

gleich zum 1:1. Doch in der 

zweiten Hälfte setzten sich die 

Gäste immer mehr in Szene, 

erzielten schließlich in der 

57. und der 79. Minute weite-

re Treffer zum Endstand von 

1:3.  

Besser lief es dann am letzten 

Wochenende für den SC. Bei 

Cro Sokoli Aachen kam das 

Team zu einem sicheren Aus-

wärtssieg. Aber danach hatte 

es zunächst nicht ausgesehen, 

denn schon nach einer Spiel-

minute lagen die Bardenber-

ger nach einer groben Un-

achtsamkeit   mit  0:1  hinten. 

Teil 2 - Nicht so rund lief es 

dann am letzten Wochenende, 

als sich das Team beim VfR 

Übach-Palenberg letztlich 

deutlich mit 34:25 geschla-

gen geben musste. Somit hält 

das Team auf dem Ligaab-

schluss einen durchaus zu-

friedenstellenden 6. Tabel-

lenplatz in der Kreisklasse 1. 

Doch schon in der 17. Spiel-

minute rückte Jan Niklas 

Gottwald mit seinem Treffer 

zum 1:1 wieder alles gerade 

und noch vor der Pause 

konnten Sascha Gülpinar (30. 

Minute) und Marvin Dohmen 

(39. Minute) das Ergebnis auf 

1:3 hochschrauben. Nach 

dem Seitenwechsel schafften 

die Aachener Gastgeber in 

der 54. Minute den Anschlus-

streffer zum 2:3, bevor in der 

64. Spielminute Marius 

Dolezal den alten Abstand 

zum 2:4 wieder herstellte. In 

der 65. Spielminute verkürzte 

Aachen erneut zum 3:4 und 

es blieb bis zum Schluss rich-

tig spannend. Erst in der 

Nachspielzeit machten Flori-

an Friedrich und Marvin 

Dohmen mit ihren Treffern 

den 3:6-Sieg für den SC 

Sparta Bardenberg komplett. 

 

Und wenn nichts dazwischen 

kommt geht es mit Fußball 

beim SC Sparta Bardenberg 

(derzeit Tabellenplatz 8 in 

der Kreisklasse B) wie folgt 

weiter: Am morgigen Sonn-

tag, 2. April, empfängt die 

erste Herrenmannschaft des 

SC um 15.30 Uhr auf dem 

Sportplatz an der Zechen-

straße den VfJ Laurenberg. 

Nach der kurzen Osterpause 

muss der SC am Sonntag, 16. 

April, um 15 Uhr bei den 

Sportfreunden Hörn antreten. 

 

 

VfL einmal mehr „wechselhaft“ In Aachen gab es reichlich Tore 

Die männliche B-Jugend des 

VfL macht in der Oberliga 

allen Beobachter/innen bis 

zum letzten Spieltag eine 

ganze Menge Spaß. Auch 

beim sicherlich nicht einfa-

chen Auswärtsspiel beim TV 

Vorst ließen die Jungs um 

Trainer Ingo Drießen nichts 

anbrennen, siegten mit 19:25 

(12:15) und festigten damit 

einen Platz ziemlich weit 

oben in der Tabelle. Nur zwei 

Tage später sollte eigentlich 

der TV Roetgen mit seiner B-

Jugend in Bardenberg zu 

Gast sein … kam aber nicht. 

Dann folgte das Auswärts-

spiel beim Neusser HV und 

auch dort hierließ der VfL 

einen bleibend positiven 

Eindruck. Verlief die Partie 

in der ersten Halbzeit noch 

recht ausgeglichen (25. = 

14:14) setzte sich Bardenberg 

im zweiten Durchgang immer 

mehr  durch  und  dann  auch 

 

Ein Tänzchen in Ehren? 

Irgendwie hatte Bonn im 

Spiel gegen die „Erste“ des 

VfL die Schritte besser einge-

übt … 
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was die Jugendlichen einer-

seits stolz machte, aber auch 

andererseits sehr bedrückte. 

Immer wieder stellten sie sich 

die Frage, wer denn den Müll 

in der Stadt einfach liegen 

gelassen hatte und warum. 

Auch wie lange der Müll dort 

schon liegen würde und wie 

viele Menschen achtlos daran 

vorbeigelaufen wären. „Be-

sonders schockierend für die 

Kinder war vor allem die 

große Anzahl an Glasfla-

schen und Zigarettenkippen“, 

so Ratersmann. „Auch ein 

Waschbecken haben wir 

gefunden sowie ein Back-

blech und ein altes Fahrrad.“ 

Wichtige Info dazu von der 

Stadtverwaltung: Egal ob 

eine kleine Müllsammelaktion 

in der Familie oder unter 

Freunden oder ob ein ganzer 

Stadtteil sammelt – der Bau-

betriebshof stellt Müllsäcke 

und Greifzangen zu Verfü-

gung. Wenden Sie sich dazu 

einfach an den Baube-

triebshof der Stadt Würselen 

unter Tel. 02405/67-6700.  

Schon gewusst? Die Stadt 

Würselen unterstützt die 

Aktionen im Laufe des Jahres 

in puncto Öffentlichkeitsar-

beit. Unter dem Hashtag 

#würselenwischt wird jedes 

Engagement rund um wilden 

Müll in 2023 gesammelt. 

Mindestens eine Aktion wird 

durch die Stadt Würselen 

prämiert. 

Würselen – (da) – Weiterhin 

ganz stramm auf Aufstiegs-

kurs sind die Handballer des 

TV Scherberg. Auch bei der 

Drittvertretung der HSG 

Merkstein ließen die Jungs 

nichts anbrennen, zeigten 

gleich von Beginn an, wer 

Herr in der Halle an der 

Gesamtschule ist. Schon nach 

einer Viertelstunde stand es 

4:11 und bis zur Pause hatten 

sich die Scherberger ein 

sattes Polster erspielt (9:17). 

Nach dem Seitenwechsel 

ließen es die Mannen aus 

Würselen etwas ruhiger an-

gehen, ohne jedoch bis zum 

Ende in ersthafte Gefahr zu 

geraten. Am Ende stand es 

23:28 und beide Punkte gin-

gen einmal mehr nach Scher-

berg. 

Einen kleinen Rückschlag 

gab es dann am letzten Wo-

chenende, als man mit dem 

VfL Langerwehe den direkten 

Aufstiegskontrahenten in der 

Halle an der Krottstraße zu 

Gast hatte. Bis Mitte der 

ersten Halbzeit verlief die 

Partie sehr ausgeglichen (15. 

Minute = 7:7),    dann   lagen 

Würselen – (psw) - Ganze 

300 kg Müll – so viel konnte 

die Klasse 6b des Würselener 

Gymnasiums in der Innen-

stadt und im Stadtgarten 

sammeln. Dabei fanden die 

Jugendlichen nicht nur Kau-

gummipapier und Co., son-

dern auch ein entsorgtes 

Waschbecken. 

„Im Unterricht besprechen 

wir momentan das Thema 

Nachhaltigkeit und Umwelt-

schutz“, sagt die Klassenleh-

rerin Ulrike Ratersmann. 

„Wie viel Müll ein einzelner 

Mensch produziert und wie 

man die Menge reduzieren 

kann, sind dabei auch The-

ma.“ Dabei seien die Jugend-

lichen dann selbst auf die 

Idee gekommen, Müll zu 

sammeln. „Wir haben uns 

gar nicht so lange an der 

Organisation aufgehalten, 

sondern wollten direkt losle-

gen. Einfach machen war die 

Devise.“ Ein Termin wurde 

noch in derselben Woche 

gefunden und so ging es dann 

bewaffnet mit Müllsäcken und 

Greifzangen durch die Wür-

selener Innenstadt und den 

Stadtgarten. „Die Sammel-

stellen haben sich die Schüle-

rinnen und Schüler selbst 

ausgesucht“, sagt Raters-

mann. „Sie hatten schon im 

Vorfeld beobachtet, wo viel 

Müll rumliegt.“ 

So kamen ganze 300 kg ge-

sammelter     Müll    zustande, 

die Vorteile bei den Gästen. 

Nach dem Seitenwechsel 

(12:15) zogen die sogar das 

Tempo noch man an und 

waren zeitweise mit bis zu 9 

Toren voraus, hielten den 

„Sicherheitsabstand“ bis zur 

Schlusssirene (23:30). 

Und wenn nichts dazwischen 

kommt geht es mit Handball 

beim TV Scherberg wie folgt 

weiter: Das Team muss nach 

der Osterpause zum wohl 

entscheidenden Spiel um den 

3. Aufstiegsplatz am Samstag, 

29. April, um 18 Uhr bei der 

Reserve des TV Roetgen 

antreten und bestreitet das 

letzte Spiel der laufenden 

Kreisklassen-Saison am 

Sonntag, 14. Mai, um 17.30 

Uhr beim PSV Aachen. 

Jetzt geht es dem Unkraut heiß an die 

Blätter und Wurzeln 

Würselen – (psw) - Eine 

neue, umweltfreundliche 

Bekämpfungsmaßnahme von 

Unkraut wurde in diesen 

Tagen auf dem Würselener 

Friedhof Stankt Sebastian 

eingeweiht. 
 

„Uns wurden verschiedene 

Geräte vorgestellt, sodass wir 

das Beste für unsere Situation 

finden konnten“, sagt der 

Leiter der Friedhofverwal-

tung Würselen, David Hosin. 

„Gerade hat die zweistündige 

Einweisung stattgefunden, 

jetzt probieren wir das neue 

Gerät gleich aus.“ 
 

Während der Wildwuchs und 

die   Unkräuter   bisher   che- 

misch bekämpft wur-

den,arbeitet das neue Gerät 

besonders schonend mit 

Heißluft. „Das Wildkraut 

verschwindet nicht mit der 

ersten Überfahrt“, erklärt 

Hosin weiter. „Ein paar Mal 

müssen wir mit dem Gerät 

schon darüberfahren. Aber 

dann haben wir ein sehr 

gutes Ergebnis.“ 

Schüler/innen gegen Müll Gegen Roetgen geht es für den TV 

Scherberg um den Aufstieg 

 

 

 



 
 

 

                                                                             

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DIE Zeitung 01. April 2023 

Seite 21 

Feuerwehr bildete aus und weiter 

Herzogenrath – (psh) - Unter 

dem Motto „Hand anlegen 

für Herzogenrath - Wir neh-

men den wilden Müll in die 

Zange“ kamen im März rund 

150 freiwillige Herzogen-

rather zusammen, um die 

Stadt von wildem Müll zu 

befreien. Es war der bereits 

dritte Clean-Up-Day, den die 

Stadtverwaltung zusammen 

mit der AWA Entsorgung und 

dem Stadtmarketing durch-

führte. Gesammelt wurde an 

neun verschiedenen Standor-

ten im gesamten Stadtgebiet. 

Bürgermeister Dr. Benjamin 

Fadavian: „Vielen Dank an 

alle, die am Müllsammeltag 

teilgenommen haben. Ergän-

zend zu unseren städtischen 

Maßnahmen ist es toll, zu 

sehen, dass auch Bürgerinnen 

und Bürger das Ziel einer 

gepflegten Stadt verfolgen 

und sich aktiv an solchen 

Aktionen beteiligen. Lob und 

Dank gilt außerdem den 

engagierten Kolleginnen und 

Kollegen unseres Bauhofs, 

die sich täglich dafür einset-

zen, unsere Stadt sauber zu 

halten, und den diesjährigen 

Clean-Up-Day wieder einmal 

Würselen – (FW) - Neben der 

Brandbekämpfung nimmt die 

technische Hilfeleistung einen 

bedeutenden Stellenwert im 

Aufgabenbereich der Feuer-

wehren ein. Vor diesem Hin-

tergrund beendeten vor kur-

zem 17 ehrenamtliche Feu-

erwehrleute aus der Ausbil-

dungsgemeinschaft der Nord- 

Herzogenrath – (psh) - We-

gen der Sanierung einer 

Kanalschachtabdeckung auf 

der Roermonder Straße zwi-

schen Forensberg und Pan-

nesheide muss die Fahrbahn 

am   Montag,  3.  April,  halb- 

Roermonder Straße am Montag halb-

seitig gesperrt 

kreisfeuerwehren Alsdorf, 

Herzogenrath und Würselen 

erfolgreich das Modul 

„Technische Hilfeleistung“ 

der Grundausbildung in Wür-

selen. 

Die Teilnehmer lernten das 

Bewegen von Lasten mittels 

Mehrzweckzug und den rich-

tigen Einsatz von hydrauli-

schen Rettungsgeräten, wie 

Schere, Spreizer und Ret-

tungszylinder. Dazu standen 

einige schrottreife Fahrzeuge 

zur Verfügung. Weiterhin 

wurde die Funktionsweise 

von Lufthebern und Beleuch-

tungsgeräten erklärt und 

geübt. Außerdem mussten die 

Wehrleute ihr Können beim 

Öffnen von verschlossenen 

Türen und Fenstern unter 

Beweis stellen, Einsatzstellen 

ausleuchten und gegen den 

fließenden Verkehr sichern. 

 

dorf), Achim Schwark (Her-

zogenrath) und Michael Pütz 

(Würselen), der praktische 

Teil: Dabei galt es unter 

anderem ein verunfalltes 

Fahrzeug zu stabilisieren und 

eine eingeschlossene Person 

mittels hydraulischer Ret-

tungsgeräte zu befreien. 

 

Die erfolgreichen Lehrgangs-

teilnehmer waren: Michél 

Hansen, Markus Johnen, 

Timo Neumann, Tobias Oh-

len, Kevin Robert, Phillip 

Schroten und Katharina 

Thomas (alle Alsdorf) sowie 

Noel Former, Felix Freude, 

Leo Maximilian Schmelcher, 

Emil Stummer und Kristian 

Vohn (alle Herzogenrath) 

sowie Thomas Lang, Michae-

la Lausberg, Dennis Schuma-

cher, Marvin Thiel und Tim 

Wallendahl (alle Würselen). 

Im schriftlichen Teil der Ab-

schlussprüfung mussten die 

Teilnehmer ihr Fachwissen 

nachweisen.  

Danach folgte unter den 

Augen der Prüfungskommis-

sion mit Lehrgangsleiter 

Andreas Scholand und den 

Vertretern der Wehrleitun-

gen,   Christian  Becker  (Als- 

seitig in Fahrtrichtung Her-

zogenrath-Mitte gesperrt 

werden. Für die Dauer der 

Maßnahme wird der Verkehr 

mittels einer mobilen Licht-

signalanlage halbseitig vor-

beigeleitet. 

 

toll organisiert haben – mit 

dankenswerter Unterstützung 

der AWA Entsorgung und 

unseres Stadtmarketings.“ 

Als Zeichen der Anerkennung 

für die Unterstützung der 

Bürger spendet das Herzo-

genrather Stadtmarketing 

zudem für jeden Stadtteil ein 

Spielgerät aus recyceltem 

Kunststoff für die öffentlichen 

Kinderspielplätze. 

Auch in diesem Jahr gehörten 

Zigarettenstummel zu den 

Dingen, die die Müllsammler 

am häufigsten in der Natur 

vorfanden. Aus diesem und 

weiteren Gründen möchte die 

Stadt Herzogenrath wegge-

worfene Zigarettenreste künf-

tig auch mit ihrer Kampagne 

„Dein Planet raucht mit“ 

verhindern. Hierzu verteilt 

die Verwaltung unter ande-

rem kostenlose Taschen-

Aschenbecher, die im Rat-

haus abgeholt werden können 

(Zimmer 323, zu den folgen-

den Öffnungszeiten: Mo. - 

Do. 8.30 - 12.30 Uhr; Mo. - 

Di. 14 - 15.30 Uhr; Do. 14 - 

17.30 Uhr; Fr. 8.30 - 12.00 

Uhr; nur solange der Vorrat 

reicht). 

 

Wilden Müll gesammelt 
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Licht für die Ukraine 

Würselen – (psw) - „Das 

sogenannte Fassadenpro-

gramm wird auch dieses und 

nächstes Jahr fortgesetzt“, 

sagt Christina Chantré vom 

städtischen Fördermittelma-

nagement. „Denn es stehen 

weitere 100.000 Euro für die 

Sanierung von Fassaden und 

insbesondere für die Begrü-

nung von Fassaden und Dä-

chern bereit.“ Diese Mittel 

wurden 2022 im Rahmen des 

integrierten Handlungskon-

zepts Würselen (IHK) bewil-

ligt. Die hierzu benötigten 

Richtlinien wurden durch den 

Rat verlängert. 
 

„Private Immobilienbesitzer, 

die innerhalb des festgelegten 

Innenstadtbereichs liegen, 

können wieder Förderanträge 

auf Fassadensanierung und 

Fassadenbegrünung stellen“, 

so Chantré. „Die Förderung 

beträgt weiterhin 50 Prozent 

der als förderfähig anerkann-

ten Kosten, höchstens jedoch 

15.000 Euro.“ 
 

„Dabei soll es gar nicht im-

mer nur um Sanierung ge-

hen“,   sagt   Chantre.    „Wir 

Herzogenrath – (psh) - Die 

Stadt Herzogenrath hat ihren 

Strom im vergangenen Jahr 

ausschließlich aus Anlagen 

erneuerbarer Energien bezo-

gen. Dies hat die „enwor“ 

nun mit einem Ökostromzerti-

fikat gewürdigt. Es ist das 

zweite Mal in Folge, dass die 

Stadtverwaltung diese Aus-

zeichnung erhält. 

Insgesamt 3.381.000 kWh 

Ökostrom konnten die Ab-

nahmestellen der Stadt kli-

maneutral beziehen. Auf diese 

Weise wurden in Herzogen-

rath bis zu 1.190 Tonnen CO2 

weniger freigesetzt als bei 

einer Stromerzeugung durch 

Energiequellen, wie sie zum 

Zeitpunkt der Zertifikatser-

stellung im durchschnittli-

chen  Strommix Deutschlands 

Öko-Strom-Zertifikat 

Würselen – (psw) - Die Stadt 

Würselen hat mit Hilfe der 

Bürgerinnen und Bürger 

Taschenlampen für ukraini-

sche Kinder gesammelt und 

unterstützt damit die Aktion 

der Uniters Foundation. Die 

Idee ist es, den rund 4,5 Mil-

lionen Kriegskindern in der 

Ukraine Licht und Hoffnung 

zu schenken. 

Die Aktion wurde über Fami-

lie Shvemmer, die viele Jahre 

in Würselen verwurzelt war 

und noch ist, seit einigen 

Jahren aber in Chemnitz lebt, 

an die Stadtverwaltung her-

angetragen. Sie selbst waren 

Flüchtlinge und haben 

schwere Zeiten hinter sich, 

mit all ihren Erfahrungen 

haben sie sich in Würselen in 

die christlich-jüdische Ge-

meinschaft St. Sebastian und 

in das beliebte Erzählcafé 

eingebracht. Ella Shvemmer 

schätzt die Würselenerinnen 

und Würselener für ihre 

Hilfsbereitschaft, ihre Aufge-

schlossenheit und ihr vielfäl-

tiges Engagement – da lag es 

nah, die Sammelaktion auch 

nach Würselen zu bringen. 

Und Ella Shvemmer hatte 

Recht: Ganz Würselen hat 

tatkräftig mitangepackt. Viele 

Bürger/innen  und  auch viele 

Vereine haben gespendet. Die 

KG Au Ülle hat die – eigent-

lich für den Karnevalsumzug 

gedachte – Sachspende der 

ARAL Tankstelle Roermonder 

Straße in Form von dutzen-

den Taschenlampen für die-

sen guten Zweck zur Verfü-

gung gestellt. Zusätzlich 

haben der Verein Hilfe für 

die Ukraine e.V. und die 

Würselener Tafel engagiert 

gesammelt, sodass drei große 

Kartons nun auf dem Weg in 

die Ukraine sind. 

„Ich möchte allen Bürgerin-

nen und Bürgern sowie allen 

Vereinen und Mitinitiatoren 

für ihr Engagement danken“, 

sagt Bürgermeister Roger 

Nießen. „Ich hoffe, dass wir 

den Kindern mit den Ta-

schenlampen Hoffnung 

schenken können und auch 

Licht – im eigentlichen und 

im übertragenen Sinne.“ 

enthalten sind. Bereits für das 

Jahr 2021 zeichnete die „en-

wor“ die Stadtverwaltung mit 

dem Ökostromzertifikat aus. 

Vom 1. Januar bis zum 31. 

Dezember 2021 bezogen die 

städtischen Abnahmestellen 

3.145.000 kWh Ökostrom 

klimaneutral, bis zu 1.107 

Tonnen CO2 konnten so ein-

gespart werden. 

Das Ökostromzertifikat der 

„enwor – energie und wasser 

vor ort“ bestätigt den Bezug 

von Ökostrom ausschließlich 

aus Anlagen erneuerbarer 

Energien mit den gesetzlich 

vorgesehenen Umweltstan-

dards. Die Ökostromher-

kunftsnachweise stammen aus 

nachhaltigen Anlagen, die 

den Kriterien der EU-

Richtlinien entsprechen. 
 

würden uns durchaus mehr 

Dach- und Fassadenbegrü-

nung wünschen.“ Dabei gehe 

es nicht nur um die optische 

Verschönerung der Stadt, 

sondern auch um ein grüne-

res Stadtbild. Denn das regu-

liert die Temperatur und 

reinigt die Luft – kurzum, 

wirkt sich positiv auf das 

Stadtklima aus. Das bedeutet, 

jeder Immobilienbesitzer 

kann einen großen Beitrag 

zum Klimaschutz in Würselen 

beitragen. 

Unterstützt wird die Stadt 

Würselen auch weiterhin 

durch das Quartiersmanage-

ment, welches die Anträge 

prüft, die Maßnahmen beglei-

tet und anschließend deren 

Umsetzung prüft. Anträge 

können direkt an das Quar-

tiersmanagement (QmWuer-

selen@elsbroek.de) gestellt 

werden. Die Richtlinien ste-

hen online auf der Internet-

seite der Stadt Würselen. 

Weitere Fragen beantwortet 

Christina Chantré unter Tele-

fon 02405/67-2003 oder per 

Mail an „christi-

na.chantre@wuerselen.de“. 

 

Fassaden-Programm geht weiter 
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anderem den Impfausweis 

sowie die Haftpflichtversiche-

rung des Hundes nachweisen. 

Sobald der Hund angemeldet 

ist, können Hundehalter über 

das Netz ein Zeitfenster für 

einen Besuch der Auslaufflä-

che buchen. Die Hundewiese 

ist montags und donnerstags 

von 16 bis 18 Uhr sowie 

samstags von 10 bis 12 Uhr 

geöffnet.  

Auf der Hundefreilaufwiese 

können Hunde ohne Leine 

laufen und soziale Kontakte 

zu anderen Hunden pflegen. 

Angeboten wird die Auslauf-

fläche von der Stadt Herzo-

genrath in Kooperation mit 

dem Boxerklub und der Hun-

detrainerin Jil Meyer. Alle 

weiteren Informationen samt 

Anmeldeformular finden 

Hundehalter auf der Website 

der Stadt Herzogenrath unter 

„https://www.herzogenrath.d

e/freizeit-tourismus/im-

gruenen/oeffentliche-hunde 

freilaufwiese/“. 

 

01.04.2023: 

MAXMO Apotheke Würselen, 

Mauerfeldchen 27, 52146 

Würselen-Mitte 

02.04.2023: 

Falken-Apotheke, Südstr. 77-

79, 52134 Herzogenrath-

Kohlscheid 

Ahorn-Apotheke, Ahornstr. 

48, 52074 Aachen-Mitte 

03.04.2023: 

Apotheke am Denkmal, Wür-

selener Str. 2, 52080 Aachen-

Haaren 

St. Josef-Apotheke, Josefstr. 

21, 52134 Herzogenrath-

Strass 

04.04.2023: 

Linden Apotheke, Lindener 

Str. 184-188, 52146 Würse-

len-Linden-Neusen (Foto) 

05.04.2023: 

Lorbeer Apotheke im Kauf-

land Würselen, Schumanstra-

ße 4, 52146 Würselen-

Broichweiden 

06.04.2023: 

Engelsing-Apotheke, Ebert-

straße 2, 52134 Herzogen-

rath-Kohlscheid 

Bismarck-Apotheke, Bis-

marckstr. 92, 52066 Aachen-

Mitte 

07.04.2023: 

Apotheke im Hirsch-Center, 

Elsassstr. 139, 52068 

Aachen-Mitte 

Glückauf Apotheke, Bahn-

hofstr. 10-12, 52477 Alsdorf-

Mitte 

08.04.2023: 

Acnos    Apotheke   im   Aquis 

Herzogenrath – (psh) - Ab 

sofort steht Hundehaltern in 

Herzogenrath eine öffentliche 

Hundeauslaufwiese für ihre 

Vierbeiner zur Verfügung. Sie 

befindet sich „An der Waid-

mühl“ zwischen dem Bo-

xerklub und dem Dober-

mannverein. Hundebesit-

zer/innen können sich für die 

Nutzung der Auslauffläche 

anmelden und ein Zeitfenster 

buchen. „Auch für unsere 

vierbeinigen Bürgerinnen und 

Bürger möchten wir eine 

attraktive Stadt sein“, sagt 

Bürgermeister Dr. Benjamin 

Fadavian. „Daher freue ich 

mich sehr, dass wir Hunden 

mit der Freilaufwiese künftig 

einen tollen Platz zum Austo-

ben anbieten können und 

Herzogenrath so noch tier-

freundlicher wird.“  

Um die Hundewiese nutzen zu 

können ist vorab eine einma-

lige Anmeldung notwendig. 

Für die Registrierung müssen 

Hundebesitzer/innen      unter 

Plaza, Adalbertstr. 100, 

52062 Aachen-Mitte 

Apotheke im Alten Bürger-

meisteramt, Trierer Str. 67, 

52078 Aachen-Forst 
 

09.04.2023: 

MAX Apotheke Aachen, Bres-

lauer Str. 35, 52068 Aachen-

Mitte 

Karolinger Apotheke, Karls-

graben 15, 52064 Aachen-

Mitte 

10.04.2023: 

Engel-Apotheke, Heinrichsal-

lee 22, 52062 Aachen-Mitte 

Barbara Apotheke, Luisenstr. 

3, 52477 Alsdorf-Mitte 

11.04.2023: 

Apotheke im Kaufland, Bahn-

hofstr. 37, 52477 Alsdorf-

Mitte 

Elsass-Apotheke, Elsaßstr. 

20, 52068 Aachen-Mitte 

12.04.2023: 

Barbara-Apotheke, Von-

Coels-Str. 194-196, 52080 

Aachen-Eilendorf 

Westpark-Apotheke, Vaalser 

Str. 78, 52074 Aachen-West 

13.04.2023: 

Marien-Apotheke, Kaiserstr. 

35, 52146 Würselen-Mitte 
 

14.04.2023: 

Congress-Apotheke, Adal-

bertsteinweg 78, 52070 

Aachen-Mitte 

Rathaus-Apotheke, Luisenstr. 

55, 52477 Alsdorf-Mitte 

15.04.2023: 

Kaiser Apotheke, Kaiserstr. 

63, 52146 Würselen-Mitte 

Bürgermeister-Sprechstunde 

 

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

nen jeweils donnerstags zwi-

schen 16.30 und 17.30 Uhr 

statt: 20. und 27. April. Da-

mit alle Terminwünsche ko-

ordiniert werden können, ist 

eine Voranmeldung erforder-

lich: Bitte melden im Bür-

germeisterbüro, Tel.: 

02406/83-150 oder per Mail 

an „Martina.Mertens@ Her-

zogenrath.de“. 

 

Herzogenrath – (psh) - Der 

Herzogenrather Bürgermeis-

ter Dr. Benjamin Fadavian 

bietet regelmäßig eine 

Sprechstunde für Bürgerin-

nen und Bürger an. Diese 

können sowohl persönlich im 

Rathaus als auch telefonisch 

wahrgenommen werden. 

Die nächsten Sprechstunden 

finden   an  folgenden  Termi- 
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Wuppertal – (BdSt / Andrea 

Defeld) - Die Stadt Wuppertal 

will den Von-der-Heydt-Platz 

im Kernbereich der Elberfel-

der Innenstadt und die an-

grenzende Fußgängerzone 

Herzogstraße für Aufenthalte 

aufwerten und verschönern. 

Positiv ist, dass der Bereich 

barrierefrei gestaltet und mit 

einem taktilen Leitsystem 

ausgestaltet wurde, um die 

Zugänglichkeit und Nutzbar-

keit ohne Erschwernis für alle 

Menschen herzustellen. Zu-

dem wurden Bäume gepflanzt 

und leistungsfähigere Ent-

wässerungssysteme einge-

baut. 

Doch was vom Rat der Stadt 

Wuppertal dann tatsächlich 

zur „Förderung des städti-

schen Lebens“ beschlossen 

wurde erzürnt viele Wupper-

taler   Steuerzahler  und  reizt 

Die nächste DIE Zeitung 

erscheint am 15. April 

2023, Anzeigen- und Re-

daktionsschluss ist am 10. 

April 2023. 

Schreibwerkstatt 

mit dem Schwer-

punkt „Krimi“ 

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  Birgit  Beissel- 

Gefördert wurden die Bänke 

zu 80 Prozent vom Bund und 

vom Land Nordrhein-

Westfalen, das im November 

2022 eine finanzielle Notlage 

ausgerufen hat, um neue 

Schulden zu machen und die 

Schuldenbremse zu umgehen 

In Leserbriefen der lokalen 

Presse fragen Bürgerinnen 

und Bürger: „Wer plant 

sowas? Ältere Leute ohne 

Nachwuchs?“ Verständlich, 

dass die überteuerten Bänke 

in Zeiten, in denen viele Men-

schen jeden Cent dreimal 

umdrehen müssen und die 

Stadt Wuppertal einen Schul-

denberg von 1,6 Milliarden 

Euro vor sich herschiebt, für 

Empörung sorgen. Die Wup-

pertaler bemängeln außer-

dem fehlende Rückenlehnen 

bei den Bänken und erste 

sichtbare Verwitterungspuren 

schon nach drei Monaten. 

Weitere goldene Bänke wer-

den nicht aufgestellt, teilte 

die Stadt Wuppertal mit. 

Der Bund der Steuerzahler 

meint dazu: 400.000 Euro für 

goldene Sitzgelegenheiten 

sind die schiere Provokation 

für die Steuerzahler, die 

durch die Inflation weniger 

Geld in der Tasche haben 

und gleichzeitig unter stei-

genden Preisen für Lebens-

mittel und Energie leiden! 

Geburtstags-Glückwünsche an DIF-

Mitglieder 

Würselen – (psw) - Die Wür-

selener Stadtbücherei bietet 

im April eine Schreibwerk-

statt mit dem Schwerpunkt 

Krimis für Kinder und Ju-

gendliche zwischen 8b und 12 

Jahren an. Das Projekt wird 

unterstützt von der Initiative 

Schreibland NRW. 
 

Du bist zwischen 8 und 12 

Jahre alt? Du denkst Dir 

gerne Geschichten aus? Du 

magst Krimis? Dann bist du 

hier genau richtig! Erkunde 

mit uns Würselen auf der 

Suche nach spannenden Ge-

schichten. Anschließend 

lernst Du in der Schreibwerk-

statt, eine spannende Hand-

lung zu entwickeln und inte-

ressante Figuren zu erschaf-

fen und so deine Ideen aufs 

Papier zu bringen. Die 

Aachener Autorin Sabine 

Blazy unterstützt Dich dabei. 
 

Am Ende werden die Texte 

auf einer Abschlussveranstal-

tung vorgestellt. Wo: In der 

Stadtbücherei Würselen, 

Kaiserstr. 36, 52146 Würse-

len. Termine: 22. und 29. 

April von 10 bis 13 Uhr, 6., 

13. und 20. Mai von 10 bis 13 

Uhr. Die Abschlussveranstal-

tung findet am 26. Mai um 16 

Uhr ebenfalls in der Stadtbü-

cherei Würselen statt. Die 

Teilnahmegebühr beträgt 5 €, 

Anmeldung persönlich in der 

Bücherei oder per E-Mail an: 

„monika.silberer@wuerselen 

.de“. 

Schmitz, Ulla Dressen, Harry 

Frank und Rudolf Mainz. 

viele Menschen auch über die 

Stadtgrenzen   hinaus fast bis 

zur „Weißglut“.    Mitte Ok-

tober wurden fünf Bänke – 

goldfarbene Sonderanferti-

gungen – in der Herzogstraße 

aufgestellt. Warum es golde-

ne Bänke sein mussten, er-

klärt die Stadt so: „Mit der 

goldfarbenen Beschichtung 

des Bank-Rahmens spannt 

der Entwurfsverfasser den 

Bogen zu den goldenen Rah-

men der Gemälde im nahelie-

genden Von-der-Heydt-Muse-

um, in dem Teile der Kunst-

sammlung des Namensgebers 

des Platzes und des Museums 

ausgestellt sind.“ 

Weitere fünf geschwungene 

goldene Bänke sollen noch in 

diesem Frühjahr auf dem 

Von-der-Heydt-Museum, in 

dem Teile der Kunstsamm-

lung des Namensgebers des 

Platzes und des Museums 

ausgestellt sind.“ Weil jede 

dieser geschwungenen golde-

nen Bänke eine eigene Form 

und Größe hat, kann man den 

Preis nicht genau beziffern. 

Die geraden goldenen Bänke 

in der Herzogstraße kosten 

pro Stück 22.000 Euro. Alle 

zehn goldenen Bänke zusam-

men haben – Luft holen – 

400.000 Euro gekostet. Im-

merhin leuchten die Bänke 

nachts. Wieder ausatmen! 
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