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Warum heißt der Dr.-Hans-Böckler-Platz eigentlich so?
Bardenberg – (da) – Es gibt
bestimmt noch gleich eine
ganze Reihe von Bürger/
innen in unserer Leserschaft,
die das noch kennen: Früher
gab es vor allem in den ersten
Schuljahren ein Fach mit dem
Namen Heimatkunde. Das
gibt es heute leider nicht
mehr und unsere Kinder
kennen
sich
inzwischen
besser z.B. auf Mallorca, in
Paris, Rom oder gar im
Internet aus als vor der
eigenen Haustür.
So bekamen wir vor einigen
Tagen von einer „Nachwuchs-Bardenbergerin“ die
Frage gestellt: Warum heißt
eigentlich der Dr.-HansBöckler-Platz genau so und
welchen Zusammenhang gibt
es zum Dörflein an der

Elismo Pesucci kandidiert wieder

Wurm? Nachdem wir die
Frage beantwortet hatten
haben wir sie auf besagten
Platz an zufällig vorbeikommende Menschen weitergereicht. In fast allen Fällen
– ein nicht mal Bardenberger
wusste es tatsächlich - haben
wir als Antwort nur ein
Achselzucken bekommen, daher hier etwas aus den Ge-

schichtsbüchern
Bardenbergs und so viel vorweg:
Der Name des zentralen
Platzes im „Dörflein“ hat
überhaupt
nichts
mit
Bardenberg oder etwa dem
Krankenhaus zu tun, die
Namensgebung war rein
politisch motiviert.
Mehr zu diesem Thema steht
u.a. auf der Seite 2.

Der VfL kann´s noch …

Campagnatico – (Il Giunco/
da) – Diese Nachricht aus
unserer
südtoscanischen
Partnerstadt Campagnatico
überrascht die Insider nicht
wirklich: Elismo Pesucci,
früherer Bürgermeister, Mitbegründer der Städtepartnerschaft mit Würselen und

Ehrenmitglied der DeutschItalienischen Freundschaftsgesellschaft
WürselenCampagnatico e.V. will bei
den nächsten Kommunalwahlen wieder für das
Bürgermeisteramt
kandidieren. Was er selbst dazu
sagt steht auf Seite 3.

Bardenberg – (da) – Beim
letzten Spiel der Hauptrunde
in
der
HandballVerbandsliga – eigentlich
war
es
schon
ein
Nachholspiel – konnte die
erste Herrenmannschaft des
VfL Bardenberg tatsächlich
noch einmal gewinnen. In
eigener Halle hatte man die
SG Ollheim-Straßfeld zu Gast
und musste sich zunächst
heftiger Gegenwehr stellen.
Die
SG
ging
sogar
zwischenzeitlich mit bis zu
drei Toren in Führung, doch
noch vor der Pause glich der
VfL aus und seinerseits mit
bis zu drei Toren in Führung.
Nach dem Seitenwechsel

(18:16) bauten die Gäste
immer
mehr
ab
und
Bardenberg konnte – freilich
ohne wirklich zu glänzen –
die Führung auf bis zu 7 Tore
ausbauen. Bester Werfer
beim VfL war diesmal Tim
Gellin mit 12 Treffern. Mehr
Handball steht auf Seite 4.
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Warum heißt der Dr.-Hans-Böckler-Platz eigentlich so?
Teil 2 – Auf dem heutigen
Dr.-Hans-Böckler-Platz (184
Meter über dem Meeresspiegel – 50. Breiten- und 6.
Längengrad östl. Länge) hat
vor mehreren Jahrhunderten
einmal der Stevenshof, einer
der historischen Bauernhöfe,
gestanden. Von 1868 bis
1938 dann befand sich hier
das sog. Bauersche Anwesen,
in dem vorübergehend Krankenhausverwaltung, Arbeitsdienst und ein Kindergarten
untergebracht waren. In den
ersten zwei Jahrzehnten des
vorigen Jahrhunderts waren
dort auch Gärten, die von
Bewohnern des Ortes gepachtet waren. Neue Verkehrsführungen und bauliche
Veränderungen, die auf die
Neugestaltung der Krankenhausanlagen zurückzuführen
waren, später die Neugestaltung des Platzes nach der
kommunalen Neugliederung,
ließen das Bardenberger
Zentrum immer wieder in
neuem Licht und Ambiente
erscheinen.
1975 z.B. entstand das
Bergbaudenkmal und seit
1991 findet mit Unterbrechungen dort ein Wochenmarkt statt. Viele Jahre
pflegten die Bardenberger
Karnevalisten
hier
den
Auftakt zum Straßenkarneval
und schließlich – von 2007
bis 2020 (ab 2021 auf dem
Kaiser) - fand dort der weit

über die Grenzen Bardenbergs beliebte Weihnachtsmarkt statt. In jüngster Zeit
kam der Dr.-Hans-BöcklerPlatz durch positive Schlagzeilen
gleich
mehrerer
Bardenberger Ortsvereine –
angestoßen vom Bardenberger Heimatverein - wieder in
den Fokus der Öffentlichkeit.
Die Pflanzbeete rund um den
Platz wurden erneuert, neue
Spielgeräte montiert und ein
Bücherschrank aufgebaut.
In den Jahren hat der Platz
zahlreiche Umbauten erfahren, so hatte es neben dem
alten Rathaus viele Jahre
einen Löschteich gegeben,
dort wo inzwischen die Sparkasse steht. Mehrfach wurden
die Verkehrsführung und die
Parkplatzsituation den jeweiligen Gegebenheiten bzw.
dem Zeitgeist angepasst.
1974 und 1975, nach der
kommunalen Neugliederung,
bekam der Dorfplatz seinen
heutigen Namen (politisch im
Würselener
Rathaus
so
beschlossen), das Ehrenmal
erhielt seinen endgültigen
Standort, der „Pilz“ (erste
Ausführungen
entstanden
bereits vor gut 100 Jahren als
Unterstand an der dortigen
Bushaltestelle) überarbeitet
und das von den örtlichen
Steinmetzen Hermann und
Norbert Derichs aus einem
gut 14 Tonnen schweren
belgischen Granit-Stein ge-
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schaffene Bergmannsdenkmal
wurde
aufgestellt.
Das
heutige Bild des Dr.-HansBöckler-Platzes, der Dorfund
Niederbardenberger
Straße entstand nach dem
Ausbau der Kamper Gracht
zur
Karl-Heinz-ViehoffStraße bzw. Kreisstraße 1 in
den Jahren 1995 und 1996.
Bis dahin hatten nicht nur die
Busse der Linie 21 den Weg
über
die
Dorfund
Niederbardenberger Straße
Richtung Herzogenrath – und
natürlich auch umgedreht –
genommen.
Doch warum heißt denn jetzt
der Dr.-Hans-Böckler-Platz
genau so und welchen Bezug
gibt es zu Bardenberg oder
etwa dem Krankenhaus? Der
Namensgeber
für
den
zentralen Platz im Dörflein
an der Wurm ist Johann
Georg „Hans“ Böckler. Der
wurde am 26. Februar 1875
in Trautskirchen (Bayern)
geboren, war ein deutscher
Politiker und erster Vorsitzender des Deutschen
Gewerkschaftsbundes (DGB).
Im „Westzipfel“ war Hans
Böckler nie und auch zu den
Krankenhäusern der Knappschaft hatte er keinen Bezug.
Bekannt
ist
er
heute
hauptsächlich durch die nach
ihm benannte Hans-BöcklerStiftung. Von der Universität

Köln hatte er die Ehrendoktorwürde verliehen bekommen und im UniKlinikum der Domstadt starb
Hans Böckler 1951 zehn Tage
vor seinem 76. Geburtstag an
den Folgen eines Herzinfarktes. Beigesetzt wurde er
auf dem Melaten-Friedhof
Köln.
Wollen Sie mehr zu diesem
Thema lesen? Dann schauen
Sie doch mal auf der Seite 7
dieser Ausgabe vorbei …
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Elismo Pesucci kandidiert wieder
Teil 2 - In den letzten
Monaten waren in gleich
mehreren Gerichtsverfahren
alle Vorwürfe, die seinerzeit
zur Amtsenthebung geführt
hatten, bei breiter Front
abgeschmettert worden.
„Die Gerichtsverfahren sind
alle beendet, die Schatten
sind verflogen, die Hölle ist
vergangen. Es ist an der Zeit,
neu anzufangen und den
Wandel wieder aufzunehmen“, so Elismo Pesucci.
„Auf Drängen vieler Bürger
aus Campagnatico, Arcille,
Montorsaio,
Marrucheti,
Sant’Antonio,
Granaione,
Sticcianese und Sabatina
habe ich mich entschieden,
bei den Kommunalwahlen im
Mai als Bürgermeister von
Campagnatico zu kandidieren. Die Schubkraft dieser
Entscheidung
sowie
der
Familie wurde mir von den
vielen Bürgern gegeben, die
mich seit Monaten nachdrücklich ermutigt haben, die
Zügel der öffentlichen Angelegenheiten wieder in die
Hand zu nehmen. Es bedarf
keiner Darstellungen meiner
Person, meiner Art zu sein,
meiner Art zu regieren. Ich
habe nichts zu erfinden, alle
oder fast alle wissen, wie ich

Campagnatico regiert habe“.
„Wie ich in zehn Jahren, von
1998 bis 2007, als Bürgermeister regiert habe, ist
bekannt. Die gemachten
Dinge sind immer noch da,
niemand hat sie zerstört. Sie
sind eine lebendige Demonstration dessen, wie man
wirklich regiert, wie man eine
konkrete Politik angeht,
Dinge tut, die Bedürfnisse
und
Anforderungen
der
Bürger erfüllt. Ich bin stolz
darauf, dass die historischen
Zentren von Campagnatico
und Montorsaio restauriert
und verschönert wurden.
Ich bin stolz darauf, dass im
gesamten Gebiet unserer Gemeinde öffentliche Arbeiten
für mehrere zehn Millionen
Euro durchgeführt wurden.
Es ist an der Zeit, diesen Weg
der Politik des konkreten
Handelns mit der Realisierung öffentlicher Arbeiten,
der
Verbesserung
von
Dienstleistungen und der
Steuereindämmung
fortzusetzen. Es ist an der Zeit, dem
riesigen Gebiet der Gemeinde Campagnatico, das
ich sehr liebe, Wohlstand und
zu
bringen“,
Wohlstand
schließt Pesucci.

Hier wäre genau der richtige
Platz für Ihre Werbung!
Wir beraten Sie gerne.
Anfragen bitte an:
DIEZeitung@bardenberg.net
oder Telefon 02405 / 406 92 76

Blutspenden beim DRK Würselen

Würselen - (da) - Und wer
nun auch in den nächsten
Wochen weiterhin an sich
und
seine
Mitmenschen
denken und für sie etwas tun
möchte, hat auch jetzt wieder
eine unkomplizierte Möglichkeit 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 schätzen, dass in Deutschland
etwa 80 % aller Menschen
mindestens einmal in ihrem
Leben auf eine Bluttransfusion
angewiesen
sind,
allerdings spenden nur rund

3 % der in Deutschland
lebenden Menschen Blut!
Daher umso wichtiger:
Mit dem Blutspendemobil
steht das DRK so z.B. am
Dienstag, 26. April 2022, von
17 bis 20 Uhr in ev.
Gemeindehaus Broichweiden
an der Jülicher Straße, am
Mittwoch, 18. Mai, von 15 bis
19 Uhr im Würselener
Rathaus am Morlaixplatz, am
Montag, 20. Juni, von 16.30
bis 19.30 Uhr in der
Grundschule Bardenberg An
Wilhelmstein, am Dienstag,
26. Juli, von 17 bis 20 Uhr in
ev.
Gemeindehaus
Broichweiden an der Jülicher
Straße, am Mittwoch, 3.
August, von 15 bis 19 Uhr im
Würselener Rathaus am
Morlaixplatz .

So steht es täglich in einer finnischen Zeitung und ist auch an
dieser Stelle so gemeint: Wenn Sie einen Druckfehler finden,
bedenken Sie, er ist beabsichtigt! Unsere Zeitung bietet für
jeden etwas, auch für die Leute, die nach Fehlern suchen.
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Der VfL kann´s noch
Teil 2 - Am Ende siegte der
VfL verdient mit 33:27 und
belegt abschließend den 9.
Tabellenplatz
mit
14:16
Punkten.
Weiter für eine wirklich
fabelhafte
„zu-0-Bilanz“
sorgt die erste Damenmannschaft des VfL in der

Handball-Kreisliga.
Auch
beim Auswärtsspiel bei der
Reserve des VfR ÜbachPalenberg hielt sich das
Team um Trainerin Dagmar
Holste nicht nur schadlos, mit
40:18 fuhr frau wieder
einmal einen eindrucksvollen
Sieg ein. Zwar hatte Übach
das erste Tor der Partie
geworfen, kann kippte das
Spiel aber schnell in die
Bardenberger
Richtung.
Schon nach einer Viertelstunde stand es 4:10 und bei
8:18 wurden die Seiten
gewechselt. Auch nach der

Pause das gleiche Bild, die
VfL-Damen dominierten ihre
Gegnerinnen
fast
nach
Belieben. Über 12:31 nach
einer Dreiviertelstunde wurde die Kluft zwischen den
Teams immer größer bis hin
zum Endstand von 18:40.
Auch das dann anstehende

Heimspiel gegen die Reserve
des SV Eilendorf nahm von
Beginn an einen eher einseitigen Verlauf. Schon nach
10 Spielminuten führte der
VfL mit 7:2 und nach der
Pause (16:8) erzielten die
Gästespielerinnen in den
zweiten 30 Minuten lediglich
2 Tore und Bardenberg
gewann – trotz einiger
„Nachlässigkeiten“ auch in
der Höhe verdient - mit
33:10. Derweil erreicht den
VfL eine weitere gute
Nachricht: Beim Nachholspiel hat Eschweiler Zuhause

gegen
Birkesdorf
etwas
überraschend verloren, somit
hat Eschweiler als Tabellenzweiter jetzt schon 6
Minuspunkte Rückstand auf
Bardenberg.
Holprig ging es derweil für
die zweite Herrenmannschaft
des VfL Bardenberg in der
Handball-Kreisliga zu. Auch
beim Heimspiel gegen die 4.
des HC Weiden kam am Ende
nichts Zählbares heraus.
Dabei waren die Jungs um
Trainer Achim Werr gut
gestartet und führten nach ca.
10 Spielminuten mit 9:5.
Auch zur Halbzeit lag der VfL
noch mit 18:14 vorne doch
nach dem Seitenwechsel kam
Weiden immer mehr auf und
glich in der 39. Spielminute
erstmals zum 20:20 aus. Bis
zum 24:24 hielt der VfL die
Partie offen, dann ging der
HC endgültig in Führung und
am Ende stand es 27:31.
So es dann die Corona-Lage

zulässt geht es mit Handball
beim VfL Bardenberg wie
folgt weiter: Am kommenden
Samstag um 16 Uhr empfängt
die erste Damenmannschaft
in der Walter-Rütt-Halle an
der Bardenberger Straße den
Stolberger SV. Am Samstag,
12. März müssen die Lady´s
um 17.45 Uhr beim TV
Birkesdorf antreten. Die
zweite
Damenmannschaft
empfängt am kommenden
Donnerstag, 3. März, um 19
Uhr zum Nachholspiel die
Drittvertretung
des
HC
Weiden, hat am kommenden
Wochenende spielfrei und
muss am Samstag, 12. März,
um 16 Uhr bei Schwarz-Rot
Aachen III antreten. Die
zweite Herrenmannschaft hat
am kommenden Samstag, 5.
März, um 18 Uhr Heimrecht
gegen die Reserve von Düren
99 und muss am Samstag, 12.
März, um 20 Uhr beim VfR
Übach-Palenberg antreten.

Feuerwehr-Einsatz „Am Veilchen“

Localitá Granaione, 54° - 58042 Campagnatico (Gr)
Tel. (0039) 0564 – 998414
E-Mail: poderelaciaia@virgilio.it Homepage: www.poderelaciaia.it
wir sprechen auch deutsch

Würselen – (FW) - Gegen 14
Uhr am letzten Donnerstagnachmittag
wurde
die
Feuerwehr
Würselen
zu
einem Einsatz in die Straße
„Am Veilchen“ gerufen. Dort
hatte ein Müllentsorgungsfahrzeug eine nicht definierbare Flüssigkeit verloren.
Die Wehrleute nahmen erste
Untersuchungen vor. Der
Fachberater „Chemie“ der
Städteregion wurde hinzugezogen. Auch er kam zu dem

Ergebnis, dass von der
Flüssigkeit keinerlei Gefahr
ausging. Die Lache wurde
mittels Bindemittel aufgenommen. Eine Fachfirma
reinigte
schließlich
die
Fahrbahn. Der Leiter der
Feuerwehr Patrick Ameri
machte sich vor Ort ein Bild
der Lage. Nach rund zwei
Stunden war der Einsatz der
Kräfte der Feuerwache und
des Löschzugs WürselenMitte beendet.
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Geschäftsübergabe
Bardenberg – (da) – Es
bleibt alles wie gewohnt, nur
im Hintergrund hat sich was
getan: Es gibt seit dem
heutigen 1. März eine neue
Eigentümerin und eine neue
Kontonummer. Sonst bleibt
bei „Pfennings – Papier,
Ideen und mehr“ alles wie
gehabt.

auch die Post-Filiale hinzu.
Eine/n Nachfolger/in in der
eigenen
Familie
konnte
Gabriele
Lafendt
nicht
finden, allerdings in der
langjährigen
Mitarbeiterin
Christiane Bendlin (Foto r.)
eine interessierte „Übernahmekandidatin“.
„Es ist ein guter Zeitpunkt“,

Einsatz in der Oststraße
Würselen – (FW) - Gegen
16.45 Uhr am vorletzten
Donnerstagnachmittag wurde
die Feuerwehr Würselen zu
einem
Einsatz
in
die
Oststraße in Bardenberg
gerufen. Im Erdgeschoss
eines Hauses war bei
Arbeiten versehentlich eine
Gasleitung angebohrt worden.
Geistesgegenwärtig sperrten
die Bewohner die Gaszufuhr

ab und lüfteten die Räume,
bevor sie das Wohnhaus
verließen. Die Wehrleute
nahmen Messungen vor und
konnten
lediglich
eine
geringe
Gaskonzentration
nachweisen.
Auch
der
Gasversorger war vor Ort.
Nach rund 30 Minuten war
der Einsatz der Kräfte der
hauptamtlichen Wache und
der Löschzüge Bardenberg
und Würselen-Mitte beendet.

Neue Parkschein-Automaten
Agnes Pfennings hatte das
Traditionsgeschäft 1959 an
der Bardenberger Dorfstraße
eröffnet, also vor inzwischen
stolzen 64 Jahren. Später hat
Tochter
Gabriele
ihre
Lafendt
(Foto
l.)
das
Geschäft übernommen. Von
der Mitte der Dorfstraße ging
es schließlich in größere
Räumlichkeiten
in
die
Hausnummer 2a, dann kam
neben dem Kerngeschäft

so Gabriele Lafendt, die ganz
noch nicht aufhören wird.
„Ich möchte mich ausdrücklich auch bei meiner
Kundschaft für die vielen
schönen Jahre hier im Dorf
bedanken und bin fest davon
überzeugt, das Christiane
Bendlin mit ihrer langjährigen Erfahrung hier im
Geschäft das Unternehmen
ganz prima weiterführen
wird.“

Würselen – (psw) – Insgesamt 22 neue Parkscheinautomaten sollen in den
nächsten
Wochen
in
Würselen installiert werden.
„Das war auch bitter nötig“,
sagt Gabi Herbst vom
Ordnungsamt Würselen, die
das Projekt seit Anfang an
betreut. „Die alten Geräte
sind nun schon 15 Jahre im
Einsatz – da musste dringend
etwas Neues her.“
Dem Alter der Geräte ist es
beispielsweise
zuschulden,
dass sie kaum oder nur mit
viel Aufwand zu reparieren
sind. „Da gibt es kaum noch
Ersatzteile“,
so
Herbst.
„Oder wenn noch Ersatzteile
zu bekommen sind, sind die
einfach zu teuer.“ Die neuen
Geräte seien auch mit
moderner Technik ausgestattet.
„Endlich
wird
bargeldloses Zahlen möglich
sein“, sagt Herbst. „Bürger/

innen brauchen also kein
Kleingeld mehr für den
Parkscheinautomat mit sich
rumschleppen.“
Das nächste Projekt auf
Herbsts Liste ist das Handyparken. Ganz ohne Automat
soll
das
Ziehen
von
Parktickets noch einfacher
gemacht werden. Herzstück
wird eine App sein. „Hier
liegt noch ein Haufen von
Arbeit vor uns“, so Herbst.
Denn die genaue Umsetzung
sei noch in der Planung.
„Aber ist das erst mal
geschafft, wird das eine
Erleichterung
für
die
Bürger/innen“
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Neuer Orden der Prinzengarde
Bardenberg – (da) – Pünktlich zu den gerade stattfindenden Karnevalstagen hat
jetzt die 1. Bardenberger
Prinzengarde ihren aktuellen
„Inaktiven-Orden“
vorgestellt und an die zahlreichen
Unterstützer/innen der närrischen Gemeinschaft verteilt.
Diesmal wird aus der Serie
„Bardenberger Gasthäuser“
als Motiv der Gaststätte
Kolberg an der Bardenberger
Dorfstraße
„gehuldigt“.

an der Wurm. Viele Vereine
aus dem Ort hatten und
haben hier nicht nur „ihr
Zuhause“, eine immerwährende Unterstützung durch
die Wirtsleute war und ist
ihnen sicher. Gleich eine
ganze Reihe von Tollitäten
„benutzten“ das Haus als
Hochburg und nicht nur in
der närrischen Zeit war und
ist hier das schlagende Herz
von Bardenberg.
Aus der Geschichte wissen
wir: 1898 eröffnete an der

das Haus, dann die Familie
Kaussen. 1987 – also vor
nicht weniger als inzwischen
35 Jahren – übernahmen
Marianne
und
Barthel
Kolberg (die hatten zuvor
schon
am
Würselener
Lindenplatz ein Gasthaus
geführt) die Gastwirtschaft
und machten das Haus zu
einer wahren Institution.
Als
nun Prinzengarden-

Geschäftsführerin
Agnes
Völker den neuen InaktivenOrden
persönlich
an
Marianne Kolberg übergab
war diese gerührt und stolz
gleichermaßen.
Ihr Kommentar: „Das ist
richtig toll. Nur schade, dass
mein Barthel das nicht mehr
miterleben darf, er wäre
richtig stolz und glücklich
darüber gewesen.“

Sturm sorgt für Weg-Sperrungen

Das Gasthaus Kolberg – das
Haus
der
gepflegten
Gastlichkeit - hat dabei nicht
nur aus karnevalistischer
Sicht eine noch immer große
Bedeutung für das Dörflein

Dorfstraße 23 Egidius Josef
Grafen seinen Gaststättenbetrieb. Nach seinem Tod
übernahm Sohn Fritz die
Wirtschaft, später übernahmen die Eheleute Begiebing

Würselen – (psw) - Fazit der
Stürme in der vergangenen
Woche im Würselener Stadtwald:
Einzelne
Wegabschnitte mussten aufgrund
umgestürzter Bäume gesperrt
werden. Außerdem machen
herabgestürzte Äste einige
Wege unpassierbar.
„Etliche Laubbäume haben
Windbruch erlitten“, sagt
Marco Lacks, Stadtförster in
Würselen. „Einige Fichten
wurden entwurzelt oder sind
abgeknickt. Die Schäden sind
weniger schwer als in den
vergangenen Jahren, was
aber daran liegt, dass wir in
den vergangenen Jahren
bereits viele Fichten verloren
haben.“
Obwohl die Stürme vorerst
vorüber sind, können immer
noch Gefahren durch herabstürzende Äste entstehen.
Deshalb der wichtige Appell
an die Bürger/innen: Bitte
betreten Sie auch in den
nächsten Tagen den Wald
nicht!

Das ganze Ausmaß der
letzten Tage ist bisher noch
nicht absehbar, da einige
Wege noch nicht befahrbar
seien, so der Experte. Mit den
Aufräumarbeiten
im
Würselener Stadtwald muss
momentan wegen des starken
Windes
noch
gewartet
werden. „Sobald es aufhört
zu stürmen“, sagt Lacks
„räumen wir die Wege
wieder frei.“
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Mit Namen ist das so eine Sache …
oder … 3. Teil zu: Warum heißt der Dr.-HansBöckler-Platz eigentlich so?
Bardenberg – (da) - Damals
wie heute gab und gibt es
noch immer Stimmen im
Dörflein an der Wurm, die
sich für einen so wichtigen
Ort wie den Dr.-HansBöckler-Platz einen anderen,
einen mehr ortsbezogenen
Namen gewünscht hätten
bzw. noch immer wünschen.
Dabei tauchen immer wieder

Theodor Genuit
der Stevenshof und der Name
Theodor Genuit auf. Doch
kennen leider die wenigsten
den Mann, der allerdings für
Bardenberg überaus bedeutend war und Theodor Genuit
ist tatsächlich der einzige
Ehrenbürger Bardenbergs.
1846 in Altendorf an der
Ruhr geboren kam er als
junger Mann und mit dem
Titel Rentmeister als Gutsverwalter
nach
Schloss
Ottenfeld, das bis 1972
bekanntlich zur Gemeinde
Bardenberg gehörte. Aber
nicht sein berufliches Wirken,

vor allem sein ehrenamtliches Engagement hallten so
deutlich nach, dass ihm am 2.
August 1925 von der Gemeinde
Bardenberg
die
Ehrenbürgerwürde verliehen
wurde.
55 Jahre – welch beachtliche
Leistung! - lang war Theodor
Genuit Gemeindeverordneter, gründete u.a. 1883 den
Bardenberger Bauernverein,
dem er mit seinem umfangreichen Wissen als DiplomLandwirt zu beachtlichem
Aufschwung verhalf. Später
gründete Theodor Genuit mit
anderen Mitstreitern den
Spar- und Darlehnsverein
(Vorläufer
gemeinnütziger
Banken) Bardenberg und war
treibende Kraft bei den DJKAnstrengungen zum Bau des
Bardenberger Sportplatzes.
Er sorgte für die Installation
der Duffesheider Schule und
blieb über viele Jahre deren
Pate. Darüber hinaus war
der Vater von 7 Kindern
(seine Frau verstarb früh) im
Kirchenvorstand aktiv und
für damalige Verhältnisse
schon auch ein Unikat. Bis
ins hohe Alter liebte es
Theodor Genuit morgens
nach einem eher spartanischen Frühstück über die
umliegenden Weg und die
noch feuchten Wiesen barfuß
zu „joggen“. Diesen Begriff
gab es zwar zu jener Zeit
noch
nicht,
aber
das
bescheidene Leben, seine
zahlreichen ehrenamtlichen

Einsätze und sein sportlicher
Ausgleich sorgten wohl dafür,
dass Theodor Genuit erst im
hohen Alter von 98 Jahren im
Dezember 1944 – allerdings
mitten in den Wirren der
Kriegshandlungen vor Ort verstarb. Sein Grabstein ist
heute
auf
dem
bis
Bardenberger Friedhof zu
sehen.

Interessierten
Betrachter/
innen stellt sich also die
Frage: Warum ist der Mann
hier so unbekannt und sein
Andenken so „heruntergefahren“?
Wirklich nichts in Bardenberg trägt den Namen des
einzigen Ehrenbürgers der
Gemeinde … Finden nur wir
das seltsam?

Konzert mit Misora Ozaki
Kerkrade – (DN/da) – Seit
vielen Jahren ist die Euriadeim
Orpheo-Konzertreihe
Theater
von
Kerkrade,
Theaterplein 30, 6461 DR
Kerkrade ,
eine
wahre
Erfolgsgeschichte.
Auch wenn in den letzten
Monaten die Aktivitäten
wegen
Corona
deutlich
zurück gefahren mussten, nun
geht es wieder los und im
Jubiläumsjahr der Euriade
(der Kulturzusammenschluss
besteht nun bereits 45 Jahre)
haben sich die Verantwortlichen um Danuta, Martha,
Ben, Berry, Joep, Louis,
Martin, Nino und Werner
eine
ganze
Menge
Wunderschönes
einfallen
lassen.
Los geht es am Sonntag, 26.
April, um 16 Uhr. Dann ist
die Klavier-Virtuosin Misora
Ozaki (Foto) zu Gast und
wird sicherlich die Zuhörer/innen begeistern u.a.
mit Pjotr IljitschTchaikovsky,
Two Pieces (Nocturne and
Humoresque) Op. 10, Claude
Debussy, Estampes, Robert
Schumann, Piano Sonata
No.3 in F minor Op. 14. Der
Empfang mit Sekt, Kaffee und
Kuchen beginnt bereits um

15 Uhr, nach dem Konzert
gibt es Getränke, Häppchen
und anregende Gespräche.
Anmeldungen bitte an Danuta
Nickchen per E-Mail an
„euriade&euriade.net“ oder
telefonisch
unter
+49
1573/7609638.
Misora Ozaki begann im
Alter von vier Jahren Klavier
zu
spielen.
Sie
ist
Preisträgerin
zahlreicher
Wettbewerbe. So war sie 1.
Preisträgerin der Mozarte
Int. Piano Cometition Aachen
2019 und Int. Beethoven
Competition Bonn 2019. Sie
studiert derzeit bei Prof. Antti
Siirala an der Hochschule für
Musik und Theater München.
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Leicht abnehmen …
Herzogenrath – (psh) - Fit
werden für den Frühling
unter dem Motto: Zeit für
Dich - Leicht abnehmen und
schwer begeistern. Hier darf
sich jeder angesprochen
fühlen. Den Kurs leitet
Natalie
Lützeler
von
„powermumwithkids.de“.
Wo: Kita Altes Zollhaus,
Roermonderstr.
141
in
Herzogenrath – Pannesheide.
Wann: donnerstags, 3., 10.,
17. und 24. März jeweils von
10.40 Uhr bis 11.40 Uhr oder

16.30 Uhr bis 17.30 Uhr.
Max. 4 Teilnehmer/innen.
Es wird gebeten, bequeme
Sachen, Handtuch, Matte und
ggfls. ein Getränk mitzubringen. Für die Durchführung gelten die Vorgaben
der jeweils gültigen Coronaschutzverordnung. Die Kosten übernimmt das Familienzentrum.
Anmeldung per Mail an
„kita-pannesheide@
herzogenrath.de“
oder
telefonisch unter 02407/7433.

Grabschmuck
Herzogenrath – (psh) - Ab
dem 14. März werden die
Grabflure mit liegenden Gedenktafeln auf den Herzogenrather Friedhöfen wieder
durch die Mitarbeiter der
Friedhofsverwaltung
gepflegt. Daher bittet die Friedhofsverwaltung, sämtlichen
Grabschmuck (Blumen, Gestecke, Kerzen etc.) auf

Reichlich Arbeit für die Feuerwehr
Würselen – (FW) - Reichlich
Arbeit bereitete das Sturmtief
„Zeynep“ auch der Würselener Feuerwehr vor gut einer
Woche. Freitags um 15.20
Uhr gab es den ersten
Unwettereinsatz
in
der
Johannes-Rau-Straße. Dort
wurden durch die Kräfte der
Feuerwache lose Teile einer
Garage entfernt. Da weitere
Einsätze zu erwarten waren,
wurden kurze Zeit später die
ehrenamtlichen
Löschzüge
Bardenberg, Broichweiden
und Würselen-Mitte in ihre
Unterkünfte alarmiert, wo sie
sich zunächst einem CoronaSchnelltest unterzogen. Auf
der Feuerwache in der
Industriestraße erfasste die
Führungsgruppe zunächst die
von der Leitstelle in Aachen
angenommenen Einsätze.
Diese wurden danach unverzüglich an die „Meldeköpfe“
in den Gerätehäusern über-

bereitstanden.
Überwiegend galt es im
gesamten Stadtgebiet abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume – wie auf dem
Foto in der Lindener Straße mittels Kettensägen zu zerkleinern und zu entfernen.
Aber auch herabgefallene
Dachziegel wurden entfernt
und die Gefahrenstellen abgesichert. Größere Schäden
waren glücklicherweise nicht
zu beklagen. Niemand wurde
verletzt.
Gegen 21 Uhr nahmen mit
der Intensität der Sturmböen
auch die Notrufmeldungen
ab, sodass die Bereitschaft
der Löschzüge um 22 Uhr
aufgehoben werden konnte.
Insgesamt bilanzierte Wehrleiter Patrick Ameri am Ende
des Tages 21 sturmbedingte
Einsätze, die von 86 Kräften
abgearbeitet wurden. Die
Versorgung der Wehrleute

mittelt. Gegen 17.30 Uhr
erhöhte sich das Einsatzaufkommen, sodass alle ehrenamtlichen Einheiten ausrückten,
während
die
hauptamtlichen Kräfte für
weitere Schadensereignisse

übernahmen
die
Unterstützungseinheiten der Löschzüge. Auch am Samstag
waren die Kräfte der Feuerwache mit der Beseitigung
weiterer Sturmschäden insgesamt fünf Mal gefordert.

diesen Grabfluren spätestens
bis zum oben genannten
Datum zu entfernen.
Für weitere Informationen
oder Rückfragen wenden Sie
sich
bitte
an
die
Friedhofsverwaltung
der
Stadt Herzogenrath, unter der
Rufnummer
Tel.
02406/
836204.
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Glas-Container zunächst nicht da

Erweitertes Service-Angebot

Würselen – (psw) - Die Glascontainer neben der Grundschule in der Lehnstraße
mussten vorübergehend entfernt werden, da die Leerung
aufgrund der Baustelle nicht
mehr möglich ist.
Das Problem: Der LKW kann
wegen Platzmangels nicht
mehr wenden. Sobald die
Beeinträchtigungen behoben

sind, werden die Glascontainer wieder aufgestellt.
Bis dahin werden die
Bürger/innen gebeten, den
Glasmüll nicht mehr vor Ort
abzustellen.
Es
hängen
Informationen aus, wo sich
weitere Glascontainer befinden, zusätzlich gibt es
Info´s auf der Homepage der
Stadt
Würselen
unter
„www.wuerselen.de“.

Herzogenrath – (psh) - Die
RegioEntsorgung und die
Stadt Herzogenrath erweitern
ihr Serviceangebot bei der
Grünschnittcontainersammlu
ng in Herzogenrath: Die
Containersammlungen
für
Gartenabfälle starten diesmal bereits im März und es

Containerstandorten werden
kompostierbare
Gartenabfälle wie bspw. Pflegeschnitt
von Bäumen, Sträuchern und
Hecken, Grasschnitt und
Laub, angenommen. Weitere
Informationen entnehmen Sie
bitte ihrem aktuellen Abfallkalender.

kommt ein neuer Containerstandplatz auf dem Rathausparkplatz hinzu.
Die Standzeit am neuen
Standort auf dem Rathausparkplatz ist mittwochs, alle
14 Tage, von 16 bis 18 Uhr.
Die Sammlung beginnt am 2.
März. Ziel dieser Maßnahme
ist es, den besonders an den
Donnerstagnachmittagen
stark durch Grünschnittanlieferungen genutzten Wertstoffhof zu entlasten. An den

Alle Fragen zu den Grünschnittcontainern und im
Allgemeinen zur Abfallentsorgung in Herzogenrath
beantwortet Ihnen gerne die
RegioEntsorgung AÖR unter
Tel. 02403/5550666 oder per
E-Mail
„info@
regioentsorgung.de“.
Weiter Informationen zu
Standorten und Öffnungszeiten erhalten Sie zudem
unter
„www.
regioentsorgung.de“.

Sturmtief „Antonia“ sorgte für Arbeit
Würselen - (FW) - Das
erneute Sturmtief „Antonia“
fegte
auch
über
das
Würselener Stadtgebiet und
ließ die Feuerwehr nicht zur
Ruhe kommen.
Bereits wenige Minuten nach
Mitternacht
stürzte
ein
größerer
Ast
auf
die
Schweilbacher Straße Höhe
Teuterhof und erforderte das
Eingreifen der Wehr. Auch
die Gleise der „EuregioBahn“ blieben nicht verschont. In Höhe Merzbrück
versperrte ein umgestürzter
Baum den Bahnverkehr.
Kräfte der Feuerwache ent-

fernten diesen mittels Kettensäge.
Lose Teile an einem Kamin
sorgten gegen 08.30 Uhr für
eine kurzfristige Sperrung der
Hauptstraße in Höhe der
Kirche. Über die Drehleiter
wurde die Gefahrenstelle
entfernt. Kurze Zeit später
kam die Drehleiter auf der
Morsbacher Straße zum
Einsatz. Ein loser Kamin
drohte dort abzustürzen und
wurde abgetragen.
Bis Montagmittag beschäftigten insgesamt elf unwetterbedingte Einsätze die
Wehr. Da die Meldungen
teilweise
zeitgleich
eingingen, waren neben den
hauptamtlichen Kräften auch
die ehrenamtlichen Löschzüge Bardenberg, WürselenMitte und Broichweiden
eingebunden.
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Stellungnahme der Stadt Würselen
Würselen – (psw) - Die Stadt
Würselen weist mit Blick auf
die Berichterstattung in den
Aachener Nachrichten am
19.02.2022
ausdrücklich
darauf hin, dass die hier
getätigten Aussagen in Teilen
unrichtig und vor allem
unvollständig sind.
Der Besuch der Presse in der
Unterkunft war nicht mit der

Stadt Würselen abgesprochen
und hat bei den Nutzern der
Unterkunft seitdem für großen Unmut gesorgt. Einige
fühlten sich sogar durch
wiederkehrende Besuche und
Befragungen belästigt.
Bei der Obdachlosenunterkunft in der Neustraße
handelt es sich um eine
Einrichtung, die Notsituationen abwenden soll. Sie ist
nicht mit einer privaten
Wohnung vergleichbar, erfüllt aber ihren Zweck. In
einem interkommunalen Vergleich ist die Unterkunft in
einem überdurchschnittlichen
Zustand, was der Stadt
Würselen durch fachberatende Stelle bestätigt wurde.
Zuletzt wurde die Unterkunft
im Jahr 2020 durch das Gesundheitsamt der Städte
Region in Augenschein genommen, die zum gleichen
Ergebnis gelangten. Dennoch
gibt es Sanierungsbedarf.
Bereits 2018 wurde beschlossen, insgesamt zu sanieren,
was sich wegen Bergbauschäden und notwendiger
Sicherungsmaßnahmen bisher verzögert hat. Der Beginn
der Sanierung des Gesamt-

komplexes ist für das
laufende Jahr eingeplant.
Zwei der Zimmer befanden
sich im vergangenen Jahr in
einem inzwischen schlechten
Zustand. Ein Zimmer konnte
bereits in 2021 saniert
werden, nachdem der Nutzer
es freigemacht hatte. Das
andere Zimmer, über das
berichtet wird, soll seit dem

vergangenen Jahr saniert
werden. Die beiden Nutzer
hatten sich bisher geweigert,
auszuziehen, obwohl adäquate Alternativen angeboten
wurden.
Gleichwohl war die Stadt
Würselen in der Zwischenzeit
(in Bezug auf das sanierungsbedürftige Zimmer) nicht
untätig: Bereits mehrfach
wurden Reparaturen, nicht
zuletzt der Sanitäranlagen,
durchgeführt, die allesamt
auf das Verhalten der Nutzer
zurückzuführen sind, beispielsweise wurde die Toilette
vermehrt durch Lebensmittel
(z.B. kompletter Salatkopf)
und Wäschestücke verstopft.
Das Ordnungsamt ist täglich
präsent und hält auch das
Gebäude im Blick. Sofern
Zimmer unzumutbar werden,
stehen den Nutzern Alternativen zur Verfügung, die
aber oft nicht angenommen
werden.
Vielfach unbeachtet bleibt die
Tatsache, dass die gesetzliche Aufgabe der Ordnungsbehörde hier auf die
Unterbringung obdachloser
Personen beschränkt ist. Eine

soziale Betreuung ist gesetzlich nicht vorgesehen. Die
dass
keinerlei
Aussage,
Betreuung stattfindet, ist
dennoch falsch. Die Stadt
Würselen steht im Austausch
mit
dem
sozialpsychiatrischen Dienst (mindestens
monatlich und im Einzelfall),
der wiederum mit den meisten Nutzern im regelmäßigen
persönlichen Austausch ist.
Zudem nehmen einige Nutzer
die Beratungsdienste der
Caritas in Anspruch. Auch
das Ordnungsamt ist jeden
Tag im persönlichen Kontakt
mit den Nutzern, wodurch in
den vergangenen Jahren,
nach intensiven Bemühungen
Personen in angemessene
Einrichtungen außerhalb der
Obdachlosenunterkunft vermittelt werden konnten.
In vielen Fällen besteht bereits eine gesetzliche Betreuung, weil die obdachlosen
Personen sich nicht mehr
selber helfen können – so
auch im Falle einer der im
Bericht genannten Personen.
Gesetzliche Betreuer haben
hier eine sehr zentrale Aufgabe. Im vorliegenden Fall
ist die bestellte Betreuungsperson ihrer Pflicht nicht
ausreichend nachgekommen,
was bei der Stadtverwaltung
schon im vergangenen Jahr
hinreichend dokumentiert und
auch kommuniziert wurde.
Nach längerem Verfahren hat
das Gericht in der letzten
Woche eine andere Person
bestellt, die sich seitdem um
eine geeignete Unterbringung der Person bemüht. Seit
heute ist das Zimmer frei und
kann saniert werden.
Bedauerlich ist die negative
Darstellung des Engagements einer Nutzerin, die sich
einvernehmlich um Unterstützung der anderen Nutzer
bei der Erledigung alltäglicher Dinge bemüht wie
beispielsweise
Einkäufe,
Wäsche und Weitergabe nicht

behördlicher Post. Diese
Praktik hat sich bewährt und
wird von der Stadt Würselen
geduldet – nicht zuletzt gibt
es seitdem weniger Vandalismus und weniger Diebstahl
in der Unterkunft.
Resümee: Wir haben nichts
zu verbergen – im Gegenteil:
wir arbeiten hier schon lange
mit allen Beteiligten zusammen. Genauso beantworten
wir selbstverständlich alle
Fragen von öffentlichem
Interesse.
In der Öffentlichkeit ist der
Eindruck entstanden, Mitarbeitende der Stadt Würselen
und damit die Stadt würden
die Pressearbeit behindern
und damit das hohe Gut der
Pressefreiheit gefährden. Es
ist sehr bedauerlich, dass ein
solcher Eindruck entstehen
konnte. Es ist der Stadt
Würselen
ein
wichtiges
Anliegen, jegliche Missverständnisse aus dem Weg zu
räumen und etwaiges Fehlverhalten aufzuklären. Die
Pressearbeit sollte und soll
auch in Zukunft nicht behindert werden, damit die
Medien ihre grundrechtlich
gesicherte Kontrollfunktion
wahrnehmen können. Die am
letzten Freitag und Sonntag
für diese beiden Tage erfolgten Einschränkungen, die
ausschließlich aus Sicherheitsgründen veranlasst wurden, werden im Nachgang
kritisch überprüft, so dass es
zukünftig nicht mehr zu
Einschränkungen kommt.
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Für mehr Bewegung

Würselen – (psw) - Mehr
Bewegung im Quartier. Das
ist das Ziel von Birgitt
Lahaye-Reiß und Alexandra
Schlachetzki. Dafür haben die
Frauen in Zusammenarbeit
mit der StädteRegion Aachen
und Vialife eine Broschüre
erstellt, die Wissenswertes
aus
Würselen
sowie
Beispielrouten
zum
Spazierengehen enthält.
„Wir haben darauf geachtet,
dass die Routen gut machbar
sind“, sagt Birgit LahayeReiß vom Aachen-LoS e.V.
Der Verein hat sich der
Gesundheitsförderung durch
Bewegung und Sport sowie
Gesundheitsbildung
verschrieben. „Die Runden sind
nicht länger als dreißig
Minuten“,
ergänzt
Dr.
Alexandra
Schlachetzki,
leitende
Oberärztin
der
Eifelklinik
St.
Brigida
Simmerath „Genau das was
die WHO an täglicher
Bewegung empfiehlt.

Wir haben zusätzlich kleine
Übungen hinzugefügt, die
man beim Spazierengehen
machen kann, um fit und
mobil zu bleiben.“ Ein
besonderes Highlight ist die
durch
Wissens-Rallye
Bardenberg.
Am 10. Februar 2022 nahm
Bürgermeister Roger Nießen
einige Broschüren für die
Bürger/innen entgegen. „Ich
freue mich, den Bürger/innen
eine so schöne Broschüre
über unsere Stadt übergeben
zu können“, so Nießen. „Die
Verbindung zwischen Bewegung und historischen
oder interessanten Informationen über unsere Stadt finde
ich sehr gelungen.“
Die Broschüren liegen im
Empfangsbereich des Rathauses aus und können
kostenlos
mitgenommen
werden. Auf der städtischen
Website steht außerdem ein
Download bereit.
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Café Quetschbüll jetzt digital
Herzogenrath – (psh) – Der
musikalische Treff „Café
Quetschbüll“ für Senior/
innen startet jetzt sein
digitales Angebot. Corona,
Schnee, Hitze und eingeschränkte Mobilität: viele
Gründe können Menschen
bewegen, die eigene Wohnung ungern oder nur unter
erschwerten Bedingungen zu
verlassen. Die djo Merkstein
und das Koordinationsbüro
Rund ums Alter wollen eine
Alternative
schaffen,
in
diesen Fällen trotzdem mit
anderen Menschen in Kontakt zu sein und miteinander
eine schöne Zeit zu erleben.
Zum Akkordeonspiel werden
wir mal lauschen, mal mittönen. Der Vortrag jahres-

zeitlicher Geschichten ergänzt das Programm, zu dem
auch die Gäste ihre Erfahrungen und Anekdoten
einbringen können.
Das Angebot im März wird
durch
den
„Frühling“
inspiriert und findet statt am
Montag, 07. März, von 15 bis
16 Uhr. Seniorinnen und
Senioren, die sich auf dieses
„Neuland“ einlassen wollen,
erhalten auch ganz praktische Hilfestellung durch
ehrenamtliche Helfer/innen.
Anmeldung, Nachfragen und
mehr nimmt das städtische
Koordinationsbüro
„Rund
ums Alter“ entgegen unter
Telefon 02406/83-440 und
per Mail unter „Rundums
Alter@herzogenrath.de“.

Neue / alte Ämterbezeichnungen
Würselen – (psw) - Die
Stadtverwaltung
Würselen
stellt zum 1. März ihre
Fachdienstbezeichnung auf
eine Ämterbezeichnung um.
Ziel ist es, eine effektive,
moderne und vor allem eine
bürgerfreundliche Struktur zu
schaffen, die nach außen
transparent und gut nachvollziehbar ist. Inhaltliche
Veränderungen oder Veränderungen in den Zuständigkeiten gibt es nicht.
Beispiel: Wer also einen
Personalausweis beantragen
muss, wendet sich zukünftig
nicht mehr an den Fachdienst
3.1, sondern an das Meldeamt. Genauso wie die
Anmeldung eines Hundes für
die Festsetzung der Hunde-

steuer, hier wird man nicht
mehr an den Fachdienst 2.2
verwiesen, sondern an das
Steueramt. Diese Benennung
ist klar und für jedermann
verständlich. Die Fachdienstbezeichnung hingegen war
für Außenstehende nicht
selbsterklärend. Zu diesem
Schluss gelangte die Verwaltung nach der Erfahrung
der vergangenen Jahre in
einem
Diskussionsprozess
unter Beteiligung des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten.
Die Stadtverwaltung wird in
den nächsten Tagen die Umbenennung der Fachdienste
auf
der
Website,
im
Serviceportal und innerhalb
des Hauses vornehmen.

Bürgermeister-Sprechstunde
Herzogenrath – (psh) - Der
Herzogenrather Bürgermeister Dr. Benjamin Fadavian
bietet
regelmäßig
eine
Sprechstunde für Bürger/
innen an. Auch während der
Pandemie möchte er für die
Menschen in Herzogenrath
als Ansprechpartner zur Ver-

fügung stehen. Die nächste
Sprechstunde findet telefonisch am 10. März zwischen
16.30 Uhr und 17.30 Uhr
statt.
Voranmeldung
erforderlich unter Telefon
02406/83-148 oder per Mail
an
„Katharina.Zittel@
Herzogenrath.de“.
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VHS-Kurs Jugendgruppenleitung

Nordkreis – (da) – Die
Volkshochschulen des Nordkreises bieten auch in den
nächsten
Wochen
und
Monaten wieder zahlreiche
ganz interessante Kurse an,
natürlich immer unter Beachtung der entsprechenden
Vorsichtsmaßnahmen und vorgaben. Mehr dazu sowie
wo und wie man sich
anmelden kann steht auf der
Internet-Seite
„www.vhsnordkeis-aachen.de“.
Hier ein weiterer Tipp: Ab
dem 7. März bietet die VHS
in ihrem Haus Alsdorf,
Übacher Weg 36, Raum 1.5
zur
einen
„Flexi-Kurs“
Ausbildung zur Jugendgruppenleitung an, Kursnummer
10011. Jürgen Hütter ist der
Referent und als Kosten
entstehen 44 Euro „pro
Nase“. Unterrichtet wird
montags ab dem 7. März und
bis zum 13. Juni jeweils von
18 bis 20.15 Uhr, sowie am
Samstag, 21. Mai, von 11 bis
15.30 Uhr.
Die VHS schreibt als Info
dazu: Der Flexi-Kurse finden
in Präsenz und bei Bedarf
online statt. Voraussetzung
zur Teilnahme ist eine stabile
Internetverbindung, ein PC
oder Laptop mit Mikrofon-

Lautsprecher- und Kamerafunktion. Rufen Sie uns an,
wenn Sie Fragen haben.
In diesem Kurs wird Ihnen
das
theoretische
und
praktische Wissen vermittelt,
damit Sie als Jugendgruppenleitung tätig werden
können. Zu den vorgeschriebenen Inhalten der
Jugendgruppenleitung-Card,
kurz
Juleica-Ausbildung,
gehören u. a. Aufgaben und
Funktionen der Jugendgruppenleitung und Befähigung zur Leitung von
Gruppen, Ziele, Methoden
und Aufgaben der Jugendarbeit, Rechts- und Organisationsfragen der Jugendarbeit, psychologische und
pädagogische Grundlagen für
die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen,
Gefährdungstatbestände
des
Jugendalters und Fragen des
Kinder- und Jugendschutzes.
Weitere Voraussetzungen, um
das Qualitätssiegel Juleica zu
erwerben, sind die Teilnahme
an einem Erste-Hilfe-Kurs
sowie ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit.
Im Anschluss an dem Kurs
erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung.
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Wie erlebt ein Kind die Trennung?
Würselen – (psw) - Wenn
Eltern sich trennen, verändert sich vieles, auch für
die Kinder. Sie brauchen in
dieser Zeit besonders viel
Zuwendung, um den Übergang in den neuen Lebensabschnitt gut zu bewältigen.
Das ist für die meisten Eltern
nicht
leicht.
Finanzielle
Probleme, Konflikte mit dem
anderen Elternteil und mehr
Stress fordern Kraft, Zeit und
Nerven, häufig auf Kosten
der Kinder, aber genauso oft
auf Kosten des eigenen
Wohlbefindens.
Helfen kann dabei ein Kurs,
Themen sind darin: Mein
Kind: Wie erlebt mein Kind
die Trennungssituation, was
ist jetzt besonders wichtig
und was braucht mein Kind
von mir? Ich: Wie kann ich in
dieser Situation gut für mich
selber sorgen? Wir: Wie kann
ich
mit
dem
anderen
Elternteil in der Trennung
umgehen? Wie kann ich dazu
beitragen, Konflikte zu entschärfen und dafür zu sorgen,
dass der Umgang entspannter wird? Neue Erkenntnisse
der
Scheidungsforschung,
Praktische Tipps und neue
Lösungen.
Dieser Kurs findet statt: Das
Training umfasst 3 Samstage,
5. und 19. März sowie 2.

April jeweils 10 bis 18.30
Uhr; die Termine gehören zusammen und bauen inhaltlich
aufeinander auf.
Voraussetzung: Damit wir
diesen Kurs zurzeit überhaupt anbieten können, findet
er
aus
Corona-Schutzgründen unter der 2G+
Regelung statt, d.h. Genesene
und
Geimpfte
können
teilnehmen und benötigen
zusätzlich zu jedem Termin
einen aktuellen negativen
Schnelltest (alle Nachweise
bitte mitbringen).
Testzentren in der Nähe
finden Sie unter: „www.
wuerselen.de/schnellteststelle
n“. Mitbringen: Bitte bringen
Sie Getränke und einen
Mittagsimbiss für sich mit.
Ort: Forum der Sebastianusschule,
Lehnstraße
3,
Würselen. Kurskosten: 40
Euro, bei geringem Einkommen melden Sie sich gerne,
wir finden eine Lösung!
Kursleitung: Dorothee von
Eckardstein (Dipl.-Soz.Päd.,
Supervisorin, KIB-Trainerin)
und Regina Gläßer (Dipl.Soz.Päd.,
KIB-Trainerin,
Kath. Telefonseelsorge Köln).
Weitere Info´s gibt es im Netz
unter
„https://www.
wuerselen.de/events/elternkur
s-kinder-im-blick-fuergetrenntlebende/“.

Wir denken an Dich!
Das Trömmelchen hält seinen
Platz
auch
weiterhin frei
und im Herzen
feiert er mit.
Ein stilles Gedenken an einen
wunderbaren
Menschen und
guten Freund in
leisen,
in
lauten,
in
schönen und in
schwierigen
Tagen …

DIE Zeitung
Bike Park öffnet am 30. Mai
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Apotheken-Notdienste für Würselen
(jeweils ab 9 Uhr bis 9 Uhr am Folgetag)

Herzogenrath – (psh) – Aufgrund
der
derzeitigen
Witterungslage ist der Bike
Park in Herzogenrath seit
dem Mitte Februar geschlossen. Die mögliche Gefahr
durch umstürzende Bäume
oder herunterfallendem Geäst
ist für alle Sportbegeisterten
derzeit zu groß.
Aufgrund der bevorstehenden
Amphibien-Laichzeit wird der
Bike Park auf der Halde
Grube Adolf erst am 30. Mai
2022 wieder öffnen.
Die Stadt Herzogenrath, wie
auch die Jugendlichen, die
sich engagiert um die
Instandhaltung der Strecke
kümmern, bittet darum, sich
an die Sperrung zu halten. In
der Sperrzeit werden kleinere
Reparaturen
durchgeführt
und die Anlage von der

Dekra geprüft. Dies führt
zusätzlich dazu, dass die
Strecke in der Zeit nicht
gefahrlos befahren werden
kann.
Am 11. Juni 2022 wird es im
Bike Park Herzogenrath der
ersten
Herzogenrather
„Down Hill Cup“ veranstaltet. Weitere Informationen hierzu werden in den
nächsten Wochen veröffentlicht.
Für
Informationen
und
Anfragen zum Bike Park
wenden Sie sich bitte an den
Jugendpfleger der Stadt
Herzogenrath. Kontakt: Stadt
Herzogenrath, A51.2 Jugendpflege, Matthias Michels,
Rathausplatz
1,
52134
Herzogenrath. Mobil: 0170/
9240573, Mail: matthias.
michels@herzogenrath.de.

Integrationsrat tagt
Würselen – (psw) - Am
Donnerstag, 3. März, findet
um 17.30 Uhr im Sitzungssaal 1 des Rathauses auf dem
Morlaixplatz 1 eine öffentliche Sitzung des Integrationsrates der Stadt Würselen
statt. Bürger/innen, die an
der
Sitzung
teilnehmen
möchten, werden gebeten,
sich aufgrund der CoronaPandemie im Vorfeld entweder per Mail an „melissa.
aretz@wuerselen.de“ oder

telefonisch unter 02405/67219 anzumelden. Bitte denken
Sie an das Tragen einer
medizinischen Maske. Es
wird darauf hingewiesen,
dass für den Besuch der Ratsund Ausschusssitzungen die
bekannte
3G-Regel
gilt
(genesen,
geimpft
oder
getestet), ein entsprechender
Nachweis muss vorgelegt
werden. Für alle, die nicht
immunisiert sind, gilt daher
die Testpflicht.

01.03.2022:
Apollonia-Apotheke,
Apolloniastr. 3, 52134 Herzogenrath-Mitte
Linden-Apotheke, Severinstr.
126, 52080 Aachen-Eilendorf
02.03.2022:
Engelsing-Apotheke, Ebertstraße 2, 52134 Herzogenrath-Kohlscheid
Anna-Apotheke, Bahnhofstr.
59, 52477 Alsdorf-Mitte
03.03.2022:
Schopp's
Apotheke
im
Kaufland, Bahnhofstr. 37,
52477 Alsdorf-Mitte
Apotheke
im
Alten
Bürgermeisteramt,
Trierer
Str. 67, 52078 Aachen-Forst
04.03.2022:
Apotheke am Denkmalplatz,
Denkmalplatz 41, 52477
Alsdorf-Mitte
Elisenbrunnen - Apotheke,
Kapuzinergraben 1, 52062
Aachen-Mitte
05.03.2022:
Glückauf Apotheke, Bahnhofstr. 10-12, 52477 AlsdorfMitte
Severin-Apotheke,
VonCoels-Str. 57, 52080 AachenEilendorf
06.03.2022:
Spitzweg Apotheke, Kleikstr.
31, 52134 HerzogenrathMitte
Apotheke am Steffensplatz,
Adalbertsteinweg 16, 52070
Aachen-Mitte
07.03.2022:
Linden - Apotheke, Lindener

Str. 184-188, 52146 Würselen-Broichweiden (Foto)
08.03.2022:
MAXMO Apotheke, Mauerfeldchen 27, 52146 WürselenMitte
09.03.2022:
Marien-Apotheke, Kaiserstr.
35, 52146 Würselen-Mitte
10.03.2022:
Apotheke am Neuen Rathaus,
Morlaixplatz
25,
52146
Würselen-Mitte
11.03.2022:
Sonnen Apotheke, TheodorSeipp-Str. 60, 52477 AlsdorfOfden
Apotheke
am
Denkmal,
Würselener Str. 2, 52080
Aachen-Haaren
12.03.2022:
Barbara-Apotheke, Luisenstr.
3, 52477 Alsdorf-Mitte
Barbara-Apotheke,
VonCoels-Str. 194-196, 52080
Aachen-Eilendorf
13.03.2022:
Schopp´s
Apotheke
am
Recker Park, Krefelder Str. 416, 52146 Würselen-Mitte
14.03.2022:
Laurweg-Apotheke, Weststr.
126, 52134 HerzogenrathKohlscheid
Markt-Apotheke, Markt 4547, 52062 Aachen-Mitte
15.03.2022:
Blumenrather - Apotheke,
Blumenrather Str. 48, 52477
Alsdorf-Mariadorf
Rats-Apotheke, Rathausplatz
7, 52072 Aachen-Richterich
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Impfaktion im
HOT Roda
Herzogenrath – (psh) - Das
Gesundheitsamt der Städteregion Aachen bietet, in
Zusammenarbeit mit der
Offenen
Kinderund
Jugendarbeit
der
Stadt
Herzogenrath, am Samstag,
05. März, in der Zeit
zwischen 14 und 17 Uhr im
Jugendtreff HOT/St. Gertrud,
Schütz-von-Rode-Straße 30,
52134 Herzogenrath, für
Kinder bzw. Jugendliche im
Alter von 12 bis 17 Jahren
eine Impfung an. Es handelt
sich hierbei um ein offenes
Angebot, ohne vorherige
Anmeldung.
Für die Impfung von Kindern
und Jugendlichen zwischen
12 und 15 Jahren ist die
Einwilligung eines Elternteils
notwendig. Ab 16 Jahren
können Jugendliche auch
ohne Einwilligung der Eltern
geimpft
werden.
Bitte
Personalausweis nicht vergessen und – wenn vorhanden – den Impfpass mitbringen.
Nähere Informationen können
Sie auch über die Homepage
der Stadt Herzogenrath unter
„www.herzogenrath.de“ oder
aber über die gängigen
Informationsangebote
der
Offenen
Kinderund
Jugendarbeit in der Stadt
Herzogenrath beziehen.

Deutschland – (BdSt/Philipp
Behm) - Für Millionen
Deutsche ist es zum Alltag
geworden, ihr digitales Impfzertifikat vorzuzeigen, um
ihren Impfstatus nachzuweisen. In der Regel funktioniert
das reibungslos – ebenso wie
das Ausstellen der Zertifikate
im Impfzentrum, beim Arzt
oder in der Apotheke. Dabei
kommt es jedoch offenbar
auch zu Fehlern, die dem
Steuerzahler unnötige Kosten
verursachen und den Inhaber
des Zertifikats vor Probleme
stellen können.
Stimmen die eingegebenen
personenbezogenen Daten im
digitalen Zertifikat nicht mit
denen der bereits vorhandenen Zertifikate überein, kann
es dazu führen, dass der
Nutzer dann aus zwei QRCodes zum Vorzeigen auswählen kann. Dies kann zu
Verwirrungen führen und das
Überprüfen, beispielsweise
im Restaurant oder der Bahn,
erschweren und verzögern.
Unangenehm kann es auch
werden, wenn die im digitalen Zertifikat hinterlegten
Daten nicht mit denen im
Reisepass
übereinstimmen
und er ins Ausland reist. Ihm
könnte dann die Einreise
verwehrt werden.
Zu solchen Eingabefehlern
kommt es offenbar vor allem
dann, wenn eine Person

Geburtstags-Glückwünsche an DIFMitglieder
Würselen – In diesem Monat
feiern natürlich auch wieder
Mitglieder der DeutschItalienischen
Freundschaft
Geburtstag.
Einen herzlichen Glückwunsch daher auch von
dieser Stelle an Werner
Breuer, Angela Bülles, Olaf
Jansen,
Gert
Kempf,
Petruzzelle Lazzaro, Regine

Rödel, Georg Kalff, Josefine
Schulz, Irmgard Wangerin
und Birgit Krings.

Die nächste DIE Zeitung
erscheint am 15. März
2022, Anzeigen- und
Redaktionsschluss ist am
10. März 2022.

mehrere Vornahmen hat und
nur der Rufname auf der
Gesundheitskarte oder im
gelben Impfbuch vermerkt ist.
Schnell können diese Daten
dann unvollständig übernommen werden.
Das Problem kann zwar unkompliziert behoben werden,
indem etwa beim Arzt oder in
der Apotheke ein neues
Zertifikat ausgestellt wird.
Dies verursacht aber für den
Steuerzahler weitere Kosten.
Denn eine nachträgliche
Korrektur des Zertifikats ist
nicht möglich. Es muss ein
neues
erstellt
werden,
welches mit 6 Euro vergütet
wird, erläutert die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände
gegenüber
dem BdSt.
Das gesamte Ausmaß erneut
ausgestellter digitaler Zertifikat wegen falsch oder
unvollständig eingegebener
Daten ist nicht bekannt. Das
Bundesgesundheitsministeriu
m blieb eine Antwort auf die
BdSt-Anfrage schuldig. Und
auch die Antwort der
Bundesregierung auf eine
parlamentarische
Anfrage
aus dem Deutschen Bundestag offenbarte, dass das
Gesundheitsministerium nicht
weiß, wie oft digitale Impfzertifikate neu ausgestellt

werden mussten, weil der
Name falsch oder unvollständig eingetragen wurde.
Auch zu den Kosten, die
dadurch entstanden sind, gibt
die Bundesregierung keine
Auskunft. Ebenso schuldig
blieb sie die Antwort auf die
Frage, welche Maßnahmen
sie einleiten wird, um solche
Fehler und Kosten zu
minimieren.
Der
CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger,
der die parlamentarische Anfrage an die Bundesregierung
gerichtet hatte, kommentiert
dies so: „Die Antwort des
Bundesgesundheitsministeriums zeugt ein weiteres Mal
leider davon, dass die
Regierung nicht nur keine
Lösungen für die Probleme
der Pandemie hat, sondern
diese Probleme nicht einmal
kennt.“
Der Bund der Steuerzahler
meint dazu: Mit einer
funktionierenden
digitalen
Patientenakte und einem
digitalen Impfausweis würden
Übertragungsfehler
durch Abtippen der Vergangenheit angehören.
Immer wieder legt die
Pandemie damit schmerzhaft
die Probleme und Kosten des
digitalen Rückstands im
öffentlichen
Gesundheitswesen offen.

