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1.155 Jahre und Bardenberg feiert wieder
Bardenberg – (da) – „Wir
haben ja eigentlich gleich
drei gute Gründe, in diesem
Jahr für unseren Ort ein
großes Fest auf dem BöcklerPlatz zu veranstalten.“ Mit
diesen
Worten
begrüßte
Thomas Havers als Vorsitzender des Bardenberger
Heimatverein die sehr vielen
Gäste im Saal der Gaststätte
Kolberg an der Dorfstraße.
Der
Heimatverein
hatte
geladen und fast kein Verein
oder Institution wollte da
fehlen. „Es ist genau fünf
Jahre her dass wir den 1.150jährigen Geburtstag unseres
wunderschönen Ortes ganz
groß gefeiert haben, jetzt
hätten wir eine doppelte
Schnapszahl. Die Sparkasse
ist in 2022 genau 125 Jahre

Alles ohne Steuererhöhungen

Vor genau 5 Jahren feiert ganz Bardenberg mit unzähligen
Gästen das 1.150-jährige Jubiläum
hier im Ort aktiv und präsent
und nicht zuletzt könnten wir
ja auch das 100-jährige
Bestehen des Bardenberger
Trommler- und Pfeiferkorps,
das im letzten Jahr aus
bekannten Gründen nicht
gefeierte werden konnte, nun

endlich gebührend nachholen“, so Thomas Havers.
Wie die Bardenberger Vereine darüber denken und was
das alles mit dem 20. August
zu tun hat steht auf der Seite
2 dieser Ausgabe.

Auch in diesem Jahr können wir unseren Leserinnen und Leser
versichern: Dies ist einmal mehr eine Ausgabe von „DIE
Zeitung“ ohne berühmt/berüchtigte „Aprilscherze“!

VfL gut drauf … bis auf …

Campagnatico – (Il Giunco/
da) – Richtig stolz und froh
konnte in diesen Tagen Luca
Grisanti,
Bürgermeister
unserer
Partnergemeine
Campagnatico ganz im Süden
der Toscana, seinen Bürgerinnen und Bürgern eine
wirklich frohe Mitteilung
verkünden: Weit vor der
gesetzlich vorgeschriebenen
Frist (31. Mai) ist der neue
der
Dreijahres-Haushalt
Stadt fertig gestellt und

genehmigt worden, und:
Trotz der auch durch die
Pandemie bedingten schwierigen Zeit wird es keine
Steuererhöhungen geben!
„Auch durch die gezielte
Ausnutzung
von
PNRRFördermittel können wir alle
Schwierigkeiten
abfangen
und sogar zahlreiche neue
Aufgaben
in
Angriff
nehmen“, so der erste Bürger
der Gemeinde. – Mehr dazu
steht auf Seite 3.

Bardenberg – (da) – In der
Handball-Verbandsliga
ist
inzwischen die „Abstiegsrunde“ in vollem Gang, die acht
Mannschaften aus der unteren Tabelle der regulären
Meisterschaftsrunde spielen
darin die eigentlichen Absteiger aus. Dazu wird wohl
der VfL Bardenberg mit
seiner ersten Herrenmannschaft nicht gehören, führt
das Team um Trainer Daniel
Bißmann die Tabelle der
Runde inzwischen an.
In der Halle an der WalterRütt-Halle war am letzten
Wochenende die Reserve des
TSV Bonn rrh. zu Gast. Nach
ausgeglichenem Beginn setzte
sich der VfL schnell auf

bis zu 5 Toren ab und führte
zur Pause mit 16:11. Nach
dem Seitenwechsel kamen die
Gäste gleich drei Mal bis auf
1 Tor heran, schafften aber
niemals den Ausgleich. –
Mehr zum Handball beim VfL
steht auf der Seite 4.
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1.155 Jahre und Bardenberg feiert wieder
Teil 2 – Die Ausführungen
und
Vorstellungen
von
Thomas Havers und seinen
Mitstreitern wurden von den
zahlreich erschienenen Vereinsvertreter überaus positiv
aufgenommen
und
auch
Oliver Tille, Leiter der
Bardenberger
SparkassenZweigstelle, konnte mit seinen
Ausführungen über-zeugen.
„Normaler Weise würde die
Sparkasse ein solch schönes
Jubiläum natürlich auch
alleine zum Anlass nehmen,
ein schwungvolles Fest zu
veranstalten. Das ist aber
leider auch in diesem
Frühjahr
nicht
möglich
gewesen und letztlich wäre es
eine wunderbare Fügung, ein
solches
schönes
Fest
zusammen
mit
den
Bardenberger Vereine zu
feiern. Wir als Sparkasse
freuen uns darauf, zusammen
mit Ihnen etwas richtig
Schönes für alle Bardenbergerinnen und Bardenberger
auf die Beine zu stellen.“
Fest ins Auge gefasst ist auf
Vorschlag des Heimatvereins
der 20. August. An diesem
Samstag soll es auf dem
zentralen Dr.-Hans-BöcklerPlatz richtig hoch her gehen.
Ab dem Nachmittag präsentieren sich die Sparkasse und
die Bardenberger Vereine im
Zentrum des Dörfleins an der
Wurm, bieten neben vielen

Spielen, reichlich
Informationen,
einen
großen
Grillstand, eine Cafeteria u.a.
mit
leckeren
Kuchen,
natürlich die entsprechenden
Getränkestände sowie reichlich Musik und allerbeste
Unterhaltung live von der
Bühne. Eine Hüpfburg und
eine Kletterwand sind z.B. für
die kleinen Gäste angesprochen worden.
Für den Sonntagmorgen ist
ein Frühschoppen mit den
Jubiläumsveranstaltungen
des Bardenberger Trommlerund Pfeiferkorps angedacht.
„Wer was im Einzelnen anbietet und präsentiert, dass
wird in den nächsten Wochen
von einem kleinen Arbeitskreis nach den Rückmeldungen
der
Vereine
zusammen
gefasst
und
koordiniert“, so Thomas
Havers.
„Wir werden versuchen, die
finanziellen Risiken für alle
Beteiligten so gering als
möglich zu halten. Wenn, wie
es ja letztlich auch beim
großen Jubiläumsfest vor fünf
Jahren der Fall war, Geld
übrig bleibt, sollen alle
Erlöse an karitative Einrichtungen und Institutionen
gehen.“
Wir werden also in unseren
nächsten Ausgaben von „DIE
Zeitung“ über die weiteren
Planungen berichten.
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Sie waren vor fünf Jahren beim großen Jubelfest auf der
Freilichtbühne der Burg DER „Brüller“: Die kath. Frauengemeinschaft von St. Peter und Paul

Bogenschützen starten am 2. April
Bardenberg – (da) – Wie
viele andere Vereine auch
mussten in den letzten beiden
Jahren die Bardenberger St.
Hubertus Bogenschützen „die
Füße stillhalten“, jetzt soll es
aber unter dem Bardenberger
Hochstand wieder richtig los
gehen.
Die Armbrustschützen laden
für den kommenden Samstag,
2. April, auf die inzwischen
wieder wunderbar hergerichtete Anlage am Duffesheider
Weg ein.
Ab 14 Uhr können sich alle
inaktiven Mitglieder, Freunde, Gönner und auch alle
übrigen Interessierten rund
um das Vereinsheim und
Grillhaus amüsieren, während die aktiven Schützen
ihre Treffsicherheit nach der
zweijährigen Zwangspause
am Hochstand unter Beweis
stellen wollen.
Und auch die Vorbereitungen
für das große Königsfest der
Bardenberger St. Hubertus
Bogenschützen laufen bereits
auf
Hochtouren.
Der
Saisonhöhepunkt am ChristiHimmelfahrts-Wochenende
soll in leicht abgeänderter
Form vom 28. bis 30. Mai
durchgeführt werden. Los
geht es samstags um 14 Uhr
mit dem Wettbewerb um den
neuen Dorfkönig (bisher
freitags), gegen 16 Uhr soll

der Fördererkönig ermittelt
und anschließend in und rund
um das Schützenhaus kräftig
gefeiert werden. Der Sonntag, 29. Mai, startet mit
einem fröhlichen Frühschoppen im Schützenheim, ab 15
Uhr wird der neue König der
Schützengemeinschaft
ermittelt und am Montag ab
18.30 Uhr der aktuelle
Ehrenkönig.
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Alles ohne Steuererhöhungen
Teil 2 – Zu den geplanten
Aufgaben gehören z.B. die
Verbesserung unseres Territoriums, der ökologischen
und digitalen Wandel, die
Förderung von Infrastrukturen und Stadtentwicklung.
Die Sätze für die einheitliche
Gemeindesteuer und die Einkommenzusatzsteuer werden
daher nicht erhöht. Auch
Gebühren wie z.B. für die
Schulkantine bleiben gleich“,
so Grisanti.

der Gemeinde sollen Erweiterungen für die Grabnischen
gebaut werden, im gesamten
Stadtgebiet die Videoüberwachung erweitert und die
Sportanlagen in Arcille und
Campagnatico saniert werden. Neben dem Rathaus sind
ein sozialer Treffpunkt und
Ausstellungsräume geplant.
Vor allem aus PNRR-Mitteln
sollen die Gemeindestraßen
verbessert und renoviert
werden und mit Hilfe eines

eien von Monteleoni in
Montorsaio
und
der
Fertigstellung der Panora-

materrasse
Roma.“

in

der

Via

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)

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

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

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, in Weiden.

2008 wurde an der Aussichtsterrasse an der Via Roma zuletzt
gearbeitet, demnächst soll es tatsächlich weiter gehen
Gleichzeitig hat die Stadt sich
für die nächsten Monate und
Jahre viel vorgenommen. So
ist z.B. in Arcille die
Erweiterung des Kindergartens, der Schulkantine und
einer Turnhalle geplant. Im
Campagnatico selbst soll die
Innenstadt-Sanierung weiter
voran getrieben und die
Erdgasversorgung verbessert
werden. Auf allen Friedhöfen

Partnerschaftsprojektes die
Energieeffizienz öffentlicher
Gebäude deutlich angehoben
werden.
Grisanti: „Wir haben große
Investitionen für die Sanierung historischer Objekte
ebenso eingeplant wie die
Vorhaben zur Verbesserung
von Rad- und Fußwege, ein
besonderes Augenmerk gilt
den berühmten Wandmaler-

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
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VfL gut drauf … bis auf …
Teil 2 - Bardenberg seinerseits legte jeweils einen
kleinen „Zwischenspurt“ ein
und vergrößerte den Abstand
wieder. Am Ende siegte der
VfL sicher mit 29:24.
Das Spiel der zweiten
Damenmannschaft musste am
letzten Wochenende einmal
mehr durch die Gegnerinnen
abgesagt werden, das Team
um
Trainerin
Angelika
Dreuws
hat
inzwischen
bereits 5 Nachholspiele „vor
der Brust“. Spielen konnte
dagegen am letzten Samstag
die erste Damenmannschaft,
die Reserve der HSG Merkstein war nicht nur angetreten sondern brachte den
Tabellenführer VfL nach
anfänglicher Führung ins
Schwimmen.
Die Gästinnen führten in der
20. Spielminute sogar mit
9:8. Dann fand Sabine
Havers als Verantwortliche
auf der Bank wohl die
richtigen Worte, zur Halbzeit
führte der VfL dann wieder
mit 13:11. Nach dem Seitenwechsel zogen die Bardenbergerinnen das Tempo an
und bauten ihre Führung aus,
siegten am Ende deutlich und
verdient mit 31:19. Die VfLDamen führen damit auch
weiterhin die Tabelle der
Kreisliga eindrucksvoll mit
32:0 Punkten an!
Nicht so prickelnd lief es
einmal mehr bei der zweiten

Herrenmannschaft des VfL.
Beim Heimspiel gegen die
Drittvertretung
des
HC
Weiden musste man sich mit
16:21 geschlagen geben.
Schon früh in der Begegnung
geriet der VfL in Rückstand
da die Chancenverwertung
richtig schlecht war. Auch
nach der Pause (6:11)
änderte sich daran nichts,
erst als Daniel Bißmann das
Kommando im Bardenberger
Rückraum übernahm und vor
allem Torwart Jannis Wilkens
immer
wieder
mit
ausgezeichneten Reaktionen
dem Team Sicherheit verlieh

konnte der VfL den Rückstand verkürzen, zum Schluss
wurden jedoch wieder zahlreiche Chancen „verballert“.
Bezeichnend:
Von
vier
Siebenmetern konnte nur
einer verwandelt werden…

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

Und wenn es die weiteren
Vorgaben und Möglichkeiten
zulassen geht es mit Handball beim VfL Bardenberger
so weiter:
Die erste Herrenmannschaft
des VfL Bardenberg hat am

kommenden
Sonntag,
3.
April, um 18 Uhr in der
Walter-Rütt-Halle an der
Bardenberger Straße Heimrecht gegen die Reserve des
TV Rheinbach, muss am 9.
April um 17 Uhr bei dem
HSV Bocklemünd antreten,
hat am 30. April um 19.30
Uhr Heimrecht gegen die
HSG Merkstein und muss am
8. Mai um 16 Uhr bei der SG
Ollheim-Straßfeld antreten.
Die erste Damenmannschaft
des VfL muss am kommenden
Sonntag, 3. April, um 15 Uhr
beim
zwischenzeitlichen
Tabellendritten, der Reserve
von BTB Aachen, antreten.
Am
darauffolgenden
Wochenende hat das Team
spielfrei und am Donnerstag,
28. April, soll um 19 Uhr das

vormals ausgefallene Spiel
gegen die zweite Damenmannschaft des VfL Bardenberg nachgeholt werden.
Die Reserve ihrerseits muss
am morgigen Samstag um 18
Uhr beim Jülicher TV
antreten und empfängt zum
Nachholspiel am Donnerstag,
7. April, um 19 Uhr die
Zweitvertretung der HSG
Merkstein. Am Samstag, 9.
April, um 16 Uhr empfängt
frau in der heimischen
Walter-Rütt-Halle an der
Bardenberger Straße den
Tabellenzweiten der Handball-Kreisliga, die Eschweiler SG.
Die zweite Herrenmannschaft
des VfL Bardenberg hat am
morgigen Samstag, 2. April,
um 18 Uhr Heimrecht gegen
die Reserve des Stolberger SV
und muss am Sonntag, 24.
April, um 18 Uhr beim
Gürzenicher TV antreten.

Schadstoffmobil
Würselen – (da) – Am
Dienstag, 19. April, ist es
wieder so weit, das Schadstoffmobil macht Station in
Würselen. Von 16 bis 18 Uhr
steht das Schadstoffmobil auf
dem Platz neben der Sporthalle an der Krottstraße.
Darüber hinaus steht für die
Schadstoffsammlung
auch
das Entsorgungszentrum in
Warden, Mariadorfer Str. 2,
donnerstags und freitags von
8 bis 17 Uhr und samstags
von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung.
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Tiere suchen ein Zuhause

Städteregion – 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
Tiere, für die die Aktiven ein
neues, schönes Zuhause
suchen. 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 ehrenamtlichen
„Gassigänger/in“
werden möchte, das Tierheim
ist
telefonisch
unter
0241/9204250 oder per EMail unter „info@tierheimaachen.de“ zu erreichen.
Sehr viele Vorab-Info´s zum
Tierheim und den Tieren gibt
es im Netz unter „www.
Hier
tierheim-aachen.de“.
finden sich auch die aktuellen
Öffnungszeiten so wie die
z.Zt. geltenden Regeln für
persönliche Besuche.
Ein Notfall, für den das
Tierheim
Aachen
ganz
dringend ein neues Zuhause
sucht ist Atreju. Der engl.
Bulldogge-Mix ist leider
schon lange im Tierheim,

inzwischen 8,5 Jahre alt und
kastriert. Für Atreju sind ein
Sachkundenachweis & eine
Haltergenehmigung
erforderlich, was eine Vermittlung
erschwert.
Dabei ist er in vielen Fällen
ein
wahrer
englischer
Gentleman, zuweilen auch
verspielt und anhänglich,
bracht viel Bewegung und
Beschäftigung, kann aber
auch gut alleine bleiben.
Zuweilen hat Atreju aber
seine Eigenheiten, warum er

besser nicht zu Kleintieren
und/oder Kindern vermittelt
werden kann. Ist er eigentlich
die
Ruhe
selbst,
bei
ungewohnten
Situationen

zeigt er aber Stressverhalten
und braucht eine führende
Hand, Atreju ist halt der
Hund der kleinen, ruhigen
Gesten.

Würselen jetzt auch im Netzwerk Mobilität NRW
Würselen – (psw) - Mobilität
wird
für
Städte
und
Gemeinden zunehmend zum
Standortfaktor. Mit dem
Beitritt zum Zukunftsnetz
Mobilität NRW bekommt
Würselen nun Unterstützung,
um die Mobilitätswende
anzugehen und nachhaltige
Angebote zu erarbeiten. Vor
einigen Tagen erhielt Bürgermeister Roger Nießen von
NRW-Verkehrsministerin Ina
Brandes die Urkunde für den
Beitritt zum Zukunftsnetz
Mobilität NRW.
Das Zukunftsnetz Mobilität
NRW (ZNM) ist ein Unterstützungsnetzwerk,
das
Kommunen dabei berät und
begleitet, nachhaltige Mobilitätskonzepte zu entwickeln
und umzusetzen. Das Ziel:
Attraktive Mobilitätsangebote
für lebendige, sichere und
gesunde
Kommunen
zu
schaffen. Andere Bundesländer nutzen das Zukunftsnetz

Mobilität NRW mittlerweile
als Vorlage für ein eigenes
Kommunales
Mobilitätsmanagement.
Diese Expertise nutzt nun
auch Würselen. Vor der
Kulisse des „Dortmunder U“
nahm Nießen von der
Ministerin für Verkehr des
Landes Nordrhein-Westfalen,
Ina Brandes, die Beitrittsurkunden entgegen. „280
Kommunen in NordrheinWestfalen arbeiten jetzt im
Zukunftsnetz Mobilität NRW
eng zusammen, um noch
mehr Menschen den Umstieg
vom Auto in vernetzte
Angebote mit Bus und Bahn,
dem Fahrrad oder an
Mobilstationen mit emissionsfreien
Sharing-Fahr-

zeugen leichter zu machen“,
so Verkehrsministerin Ina
Brandes.
„Wir
sorgen
gemeinsam mit den Städten,
Gemeinden und Kreisen für
mehr Lebensqualität und
saubere Luft. Das ist der
richtige Weg, um das Klima
zu retten. Deshalb fördert die
Landesregierung die wichtige
Arbeit
des
Zukunftsnetz
Mobilität NRW sehr gerne!“
Gefördert wird die Arbeit des
ZNM außerdem durch die
Unfallkasse NRW.
Die erfolgreiche Arbeit des
Netzwerks erhält nun eine
besondere Bestätigung: In
diesem Jahr ist das ZNM für
den Deutschen Verkehrswendepreis der Allianz pro
Schiene nominiert.
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Beste Aussichten …

Bardenberg – (da) – Auf
unseren Streifzügen durch
das wunderschöne Bardenberg sind wir in den letzten
Tagen in der Pleyer Straße
gleich zwei mal – auch
angeregt aus unserer Leserschaft - in Sachen wunderbare
Fotomotive
fündig

geworden. Da blühen nicht
nur mitten im Dörflein schon
herrliche Osterglocken und
andere Narzissen, auch für
das kommende Osterfest
(Foto unten) hängt die entsprechende
Dekoration
bereits in zahlreichen Vorgärten…

Älter werden in Würselen
Würselen – (psw) Anfang
März fand erstmalig das
Netzwerktreffen „Älter werden in Würselen“ in digitaler
Form statt. Initiiert wurde
das Treffen von Katharina
Wollziefer, Seniorenfachkraft
der Stadt Würselen. Ziel war
es, alle Beteiligten zu
vernetzen.
Gleich zu Beginn des Gesprächs wurde deutlich, dass
bislang der passende Rahmen
für Austausch und Kooperationen zwischen den
Akteuren gefehlt hat. So
waren beispielsweise die drei
lange bestehenden Seniorenstuben nicht jedem bekannt.

„Mit dem neuen Netzwerk
soll genau daran gearbeitet
werden“, so Wollziefer. Es
gehe um Informationsaustausch und letztendlich auch
um das Bündeln von Ressourcen. „Gestartet haben wir
erstmal mit einer Bestandsaufnahme“, sagt Wollziefer.
„Das heißt, welche Angebote
bieten die teilnehmenden
Akteure bereits im Seniorenbereich an und welche
weiteren wären wünschenswert.“ Das nächste Treffen
soll dann im Juni und, wenn
die
aktuellen
CoronaBedingungen es zulassen, in
Präsenz stattfinden.

Alarmübung auf Merzbrück
Würselen – (FW) – Vor
einigen Tagen alarmierte die
Leitstelle der Städteregion
die Kräfte der Feuerwache
Würselen und des Löschzugs
Broichweiden
zu
einem
vermeintlichen Verkehrsunfall auf dem Gelände des
Flugplatzes Merzbrück. Dort
sollte sich eine Kollision
zwischen einem Flugzeug und
einem Kleintransporter ereignet haben. Der Fahrer des
Transporters sollte eingeschlossen sein.
Erst beim Ausrücken wurde
mitgeteilt, dass es sich um
eine „Alarmübung“ handeln
soll. Beim Eintreffen der
ersten Kräfte bestätigte sich
das Szenario. Gemeinsam mit
Helfern
des
Flugplatzes
wurde Hand in Hand die
sofortige Rettung des Fahrers
aus dem Kleintransporter
eingeleitet und der Brandschutz sichergestellt. Bereits
nach kurzer Zeit wurde das
Übungsziel erreicht. Bei
einem
kurzen
Feedback
erläuterten
Betriebsleiter
Thomas Jorias und Wehrleiter Patrick Ameri den

Hintergrund dieser unangekündigten und in einem
kleinen Planungsteam „geheim“
ausgearbeiteten
Übung. Zum einen diente die
Übung der Einhaltung der
Betreiberpflichten des Verkehrslandeplatzes und andererseits auch der Feststellung
der Leistungsfähigkeit der
Feuerwehr. Beide zeigten
sich überaus zufrieden mit
den erbrachten Leistungen
und dankten den Einsatzkräften für ihr Engagement.
Neben Vertretern der Bezirksregierung
Düsseldorf
machte sich auch Kreisbrandmeister Thomas Sprank
ein Bild der Lage. Insgesamt
waren in kürzester Zeit über
30
Einsatzkräfte
der
Würselener Feuerwehr vor
Ort. Anschließend bekamen
die Wehrleute noch wichtige
einsatztaktische Einblicke in
die Betriebsabläufe, dem
Umgang mit Luftfahrzeugen
sowie dem Löschfahrzeug des
Flugplatzes. Außerdem wurde
ein Flugzeug mit elektrischem
Antrieb besichtigt.
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Trauer um Franz Schwabe
holt werden. Dann war er
zunächst mit dem Vater als
Fuhrmann mit Pferd und
Wagen unterwegs: Kohle und
Braunkohle für die Kumpels
und
Haushalte
mussten
geliefert
werden.
Dann
arbeitete Franz Schwabe 43
Jahre bei den Vereinigten
Glaswerken.

Herzogenrath – (ws) - Ein
leidenschaftlicher Noppenberger, bodenständig und
humorvoll, das war Franz
Schwabe, der am 15. März im
Alter von 89 Jahren verstorben ist.
Er war sehr bekannt in der
Städteregion, denn mit seiner
Kamera war er rund 50 Jahre
für die Aachener Nachrichten
am Puls der Zeit.
Vor rund 12 Jahren hatte der
Noppenberger
aufgehört
aktiv für die Zeitungen der
Region zu fotografieren, das
Ortsleben hielt er aber noch
einige Jahre weiter akribisch
fest. Und gerade das Bodenständige war es, was ihn
antrieb und viel Spass
bereitete. Am 27. Mai 1932 in
seinem Heimatort geboren,
hat es Franz Schwabe nie
sonderlich in die Ferne
gezogen. Von 1938 bis 1946
besuchte er die Volksschule
an der Bierstraße, wegen
Kriegswirren musste die ausgefallene Schulzeit nachge-

Zusätzlich engagierte er sich
alleine 40 Jahre als Feuerwehrsanitäter und spendete
regelmäßig Blut. Daneben
engagierte er sich schon früh
bei den Heimatfreunden
Noppenberg. Darüber hinaus
war seine Passion die Jagd,
erhielt er doch schon vor
vielen Jahren die Treuenadel
des Deutschen Jagdschutzverbandes. Neben seinem
Hund waren seine rund 50
weißen Brieftauben ein ausfüllendes Hobby.

Keine Angst vor Wölfen
Würselen – (psw) - Nach der
Berichterstattung über einen
gesichteten Wolf im Aachener
Stadtwald beruhigt Stadtförster Marco Lacks die
Bürger/innen. „Im Würselener Stadtwald kann es
durchaus vorkommen, dass
schon einmal ein Wolf auf der
Durchreise ist“, sagt Lacks.
„Das ist aber kein Grund zur
Beunruhigung, denn die Tiere
sind normalerweise sehr
scheu.“
Das sei auch die Ursache,

weshalb sich die Wölfe sehr
wahrscheinlich nicht im Würselener Stadtwald sesshaft
machen. Die Waldflächen
seien zu klein und zu stark
durchschnitten von Straßen,
der Euregiobahnstrecke und
der DB-Strecke.
„Außerdem ist der Stadtwald
von Besuchern, oft mit
Hunden, stark frequentiert“,
sagt Lacks. „Deshalb fühlen
sich die Tiere hier nicht
sicher und ziehen weiter.“

Fußgängertunnel muss zeitweise gesperrt werden
Herzogenrath – (psh) - Von
der Kreuzung Buchkremerstraße/Auf
den
Heggen/
Friedhofstraße führt ein vorhandener Kanal durch private Grün- und Gartenbereiche
bis hinunter zum Bahndamm.
Über diesen Kanal werden
maßgebliche Schmutz- und
Regenwasserabflüsse
aus
dem Bereich Maubach und
Straß abgeleitet. Der Kanal
unterquert den Bahndamm
durch den vorhandenen Fußgängertunnel und führt anschließend bis zu der Kläranlage Steinbusch. Dieser
Kanal ist sanierungsbedürftig
und muss vergrößert werden,

um auch bei Starkregenereignissen mehr Wasser abtransportieren zu können.
Die Baumaßnahme wird voraussichtlich vier Monate
dauern. Die Beeinträchtigung
für die Anwohnerinnen und
Anwohner und den Verkehr
durch Baustellenanlieferung
wird nach Möglichkeit gering
gehalten. Durch die Baustelleneinrichtung wird an einigen Stellen auch der zur
Verfügung stehende Parkraum minimiert.
Der Kanalneubau umfasst
auch den Kanal in dem
Fußgängertunnel, der den
Bereich Maubach mit dem
Wurmtal verbindet. Für diese

Arbeiten muss der Fußgängertunnel später (ab Mai) für
circa drei bis vier Wochen
gesperrt werden. Der durch
diesen
Tunnel
führende
Wanderweg „Wandern nach
Zahlen“ wird in dieser Zeit
umgeleitet.
Das Tiefbauamt ist bemüht,
alle Einschränkungen so kurz
wie möglich zu halten, jedoch
ist der Austausch für eine
sichere Ableitung der Abflüsse absolut notwendig.
Daher bitten wir um das
Verständnis. Für Rückfragen
steht Ihnen das Tiefbauamt
unter der E-Mail „gerrit.
heidenreich@herzogenrath.d
e“ zur Verfügung.

DIE Zeitung

01. April 2022
Seite 8

Parken „Am Mühlenhaus“
Bardenberg / Würselen –
(psw) - In der Vergangenheit
ist es immer wieder zu
Beschwerden zur Parksituation in der Straße Am
Mühlenhaus
gekommen.
Bedingt durch die beidseitig
parkenden Autos konnten
Anwohnerinnen und Anwohner, aber auch Landwirte,
nicht zuletzt die Feuerwehr

Parken in diesem Bereich
konkret ordnen.
Die Stadt Würselen weist
darauf hin, dass infolge
dieser Neuordnung das Gehwegparken in der Straße Am
Mühlenhaus nicht mehr geduldet werden kann. Gehwege sind gemäß Straßenverkehrsordnung ausschließlich Zufußgehenden vorbe-

los durch die Straße fahren
können, aber gleichzeitig zu
hohe
Fahrgeschwindigkeit
verhindert werden kann, werden die Parkflächen alternierend, d.h. versetzt, auf
beiden Fahrbahnseiten angeordnet.
Außerhalb der markierten
Flächen ist nur ein Halten
gestattet, bspw. zum Be/Entladen schwerer Einkäufe
oder Parken für Personen,

die über eine entsprechende
Parkberechtigung mit Parkerleichterungen für schwerbehinderte Menschen verfügen.
Die Umsetzung in Form einer
neuen Beschilderung und
Bodenmarkierung erfolgt in
Kürze, sobald die Auftragslage und die Witterungsverhältnisse entsprechende
Markierungsarbeiten
zulassen.

Zahlreiche Parkplätze fallen weg

mit ihren größeren Fahrzeugen die Straße oftmals nur
eingeschränkt befahren. Die
Beschwerdelage und die
Sicherheit haben das Ordnungsamt dazu veranlasst,
die Straße im Verlauf ab Am
Kaiser näher zu begutachten.
Im Rahmen einer Verkehrsbesprechung unter Beteiligung von Polizei, Tiefbauamt
und Ordnungsamt wurde
unter Berücksichtigung der
Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmenden einvernehmlich beschlossen, eine eingeschränkte
Haltverbotszone
einzurichten. Diese soll an
die bereits vorhandene bewirtschaftete Parkzone Am
Mühlenhaus ab Höhe Hausnummer 62 bis zur Bergstraße angrenzen, und das

halten, sofern kein Gehwegparken
verkehrsrechtlich
angeordnet bzw. erlaubt ist.
Wegen der überwiegend geringen Breite des Gehweges
kann hier eine solche
Anordnung nicht erfolgen.
Darüber hinaus ist der
Untergrund der Gehwege in
den meisten Fällen für das
Befahren nicht geeignet.
Zukünftig wird es daher nur
noch erlaubt sein, innerhalb
der auf dem Boden markierten Flächen zu parken.
Für diese Parkzone ist kein
Bewohnerparkausweis notwendig; das Parken ist für
alle Fahrzeuge erlaubt.
Damit weiterhin auch Großfahrzeuge, z.B. auch die der
Feuerwehr, oder Gespanne
der Landwirtschaft problem-

Bardenberg – (da) – Als wir
die vorherige Mitteilung von
der Stadt Würselen bekommen haben ging ein vereintes
„na das wird aber ein Spaß
werden“ durch unsere gesamte Redaktion.
Zahlreiche Parkmöglichkeiten werden im größten Teil
der Straße An Mühlenhaus
wegfallen, wenn nur noch in
bestimmten, eingezeichneten
Flächen geparkt werden darf.
Nachdem die Parkplatzmarkierung vor einigen Monaten
im benachbarten Hühnernest
durchgeführt worden ist, ist
die Situation besonders im
unteren Teil von Mühlenhaus
schon angespannt. Wir haben

uns also in dem diesbezüglich
ohnehin schon gebeutelten
Bereich einmal umgehört und
konnten niemanden der Anwohner treffen, die oder der
sich über die bisherige ParkPraxis beschwert hätte, auch
die von der Stadt angeführten
Landwirte fallen nach ihren
eigenen Aussagen als Beschwerdeführer aus. Vielmehr bekamen wir nur
Sorgen zu hören, dann zu
wenige
Stellflächen
zur
Verfügung zu haben.
Inzwischen hat die Stadt bereits so genannte Vormarkierunngen
vorgenommen.
Was das zeigt und mehr steht
auf der nächsten Seite.
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Zahlreiche Parkplätze fallen weg

Teil 2: Inzwischen hat die
Stadt Vormarkierungen der
zukünftigen Parkplätze vorgenommen und siehe da, rund
die Hälfte der Plätze ist als
„halb auf dem Bürgersteig“
markiert….
Ach ja und dann noch ein
Hinweis: Die jetzige Besprechung, die zu der
Änderung geführt hat, wurde
übrigens von der gleichen
Gruppe
von
Fachleuten
durchgeführt, die auch dafür
gesorgt hatte, dass auf dem
breiten
Bürgersteig
am
Kaiser vor der hintern
Einfahrt hinunter zur Grundschule vor einiger Zeit die
inzwischen im Volksmund als
„Kinderabwurframpe“ (Foto

oben) bezeichneten Poller
aufgestellt
wurden.
Die
„Einfahrtsschneise“
für
Elternfahrzeuge
ist
laut
Anwohner und vieler Eltern
nie benutzt worden – wen
wundert das denn nun
wirklich? – und wurde innachdem
wir
zwischen,
mehrfach dazu nachgefragt
hatten, ganz still und leise
ersatzlos wieder abgebaut.
Allerdings haben es dabei die
„Fachleute“ unterlassen, die
entsprechenden Dübellöcher
zu schließen. Sollten wir also,
was ja nicht wirklich ausgeschlossen ist, in einem der
nächsten Winter noch einmal
Regen mit anschließendem
Bodenfrost bekommen …
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Spende an die Feuerwehr
Herzogenrath – (psh) - Die
Feuerwehr Herzogenrath hat
eine
Spende
von
der
Provinzial-Versicherung erhalten: Den Spendenscheck
in Höhe von 2.600 Euro
überreichte der Leiter der
Herzogenrather Geschäftsstelle René Günther an
Bürgermeister Dr. Benjamin
Fadavian und Markus Albert,
den stellvertretenden Leiter
der Feuerwehr. Mit der
Zuwendung sollen u.a. neue
Feuerwehrleinen für die
Einsatzkräfte
angeschafft
werden.

„Im Namen aller Herzogenratherinnen und Herzogenrather bedanke mich herzlich
für die großzügige Spende an
unsere Feuerwehr“, sagt
Bürgermeister Dr. Benjamin
Fadavian. „Eine bestens
ausgestattete
Feuerwehr
schützt nicht nur unsere
Einsatzkräfte selbst, sondern
auch alle Bürgerinnen und
Bürger, die in der Not Hilfe
benötigen.“ Den Zuschuss
erhalten einmal pro Jahr alle
Feuerwehren, deren Kommunen bei der Provinzial versichert sind.

Die VHS des Nordkreises bietet an: „Fit in der Mitte“ für Fortschrittene
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 gibt es bei der
VHS
Nordkreis Aachen,
Übacher Weg 36, 52477
Alsdorf, Telefon 02404/90630 oder per Mail an „info@
vhs-nordreis-aachen.de“ und
auf der Internet-Seite „www
.vhs-nordkeis-aachen.de“.
Hier nun ein weiterer Tipp:
In Kooperation mit der Hebammen - Gesundheitspraxis
Storchengruß und Alsdorf,
Luisenstraße 16, bietet die
VHS unter der Nummer
70217 den Kurs an „Fit in

der Mitte – Beckenbodentraining für Fortgeschrittene
und
RBK-Absolventinnen.
Der Kurs findet ab dem 16.
Mai jeweils montags von
16.30 bis 17.50 Uhr im
Storchengruß statt, wird von
Petra Weis geleitet und kostet
pro Teilnehmerin 24 Euro.
Die VHS schreibt dazu als
Kurz-Info: In diesem Fortgeschrittenen - Beckenboden Kurs bauen wir auf das
erlernte aus dem Grundkurs
auf. Dieser Kurs richtet sich
auch an Frauen die nach der
Schwangerschaft einen Rückbildungskurs (RBK-Kurs) gemacht haben und wieder Lust
verspüren etwas dynamischer
in Bewegung zu kommen.

Grundkenntnisse zum Thema
bzw. die Teilnahme an einem
Einsteigerinnen-Kurs werden
vorausgesetzt, es sei denn es
ist ein RBK-Kurs abgeschlossen worden. Der Kurs richtet
an
sich
ausschließlich
Frauen. Bitte mitbringen:
Sportkleidung oder bequeme
Kleidung, rutschfeste Socken
und etwas zu trinken.
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Gemeinde-Prüfungs-Amt NRW: Haushaltskonsolidierung zeigt Wirkung
Würselen – (psw) - Ein
fünfköpfiges
Prüfungsteam
der Gemeindeprüfungsanstalt
NRW (gpaNRW) hat in
Würselen die Themenbereiche Finanzen, Beteiligungen, Hilfe zur Erziehung,
Bauaufsicht sowie Vergabewesen geprüft.
Im Rechnungsprüfungsausschuss wurden jetzt die
wesentlichen
Ergebnisse
durch die Projektleiterin
Sandra
Diebel,
Stefanie
Wessel
und
Christian
Möhlheinrich aus dem Prüfteam sowie gpa-Präsident
Heinrich Böckelühr vorgestellt. Neben Zahlen, Daten
und Fakten zur Entwicklung
der Stadtfinanzen liefert die
gpaNRW in ihrem Prüfungsbericht auch Feststellungen
und
Handlungsempfehlungen.
Die gpaNRW ist Teil der
staatlichen
Aufsicht
des
Landes über die Kommunen
und wurde im Jahr 2003
gegründet. Sie hat ihren Sitz
in Herne. Ihr ist durch Gesetz
und Gemeindeordnung die
überörtliche Prüfung aller
396 Kommunen, der 30
Kreise sowie der Städteregion Aachen, der beiden
Landschaftsverbände und des
Regionalverbandes
Ruhr
(RVR) übertragen. Präsident
der gpaNRW ist seit Oktober
2017 Bürgermeister a.D.
Heinrich Böckelühr. Die
gpaNRW veröffentlicht ihre
Prüfberichte auf ihrer Homepage unter „www.gpa.nrw.
de“.
„In vielen Kommunen bestehen nur noch geringe
finanzielle Spielräume. Auch
die Stadt Würselen hat
weiterhin Herausforderungen
bei den Stadtfinanzen zu
bestehen. Umso erfreulicher
ist, dass die Stadtfinanzen
stabilisiert werden konnten.
Mit mutiger Energie und
nachhaltiger Konsequenz gilt
es nun, den immer noch
bestehenden
finanziellen

Handlungsbedarf umzusetzen
und eigene Gestaltungsspielräume zurückzugewinnen“,
erklärt gpa-Präsident Heinrich Böckelühr anlässlich der
Vorstellung der Prüfungsergebnisse.
Bürgermeister Nießen dankt
der gpaNRW insgesamt wie
auch den am Prüfungsbericht
und der überörtlichen Prüfung beteiligten Prüfer/innen
sehr für die gewonnenen
Erkenntnisse, Feststellungen
und Empfehlungen. „Die
gpaNRW
hat
äußerst
serviceorientiert und mit sehr

Weiterentwicklung der Stadt
Würselen wieder vollkommen
selbst in der Hand.
„Seit 2011 nimmt die Stadt
Würselen erfolgreich am
Stärkungspakt Stadtfinanzen
teil. Das Haushaltsjahr 2014
schloss noch mit einem
negativen Ergebnis ab, aber
seither sind positive Jahresergebnisse zu verzeichnen.
Die Gründe hierfür sind die
vom Land NRW erhaltenen
Konsolidierungshilfen, eine
konsequente Umsetzung des
Haushaltssanierungsplans
und die bisher gute konjunk-

viel Engagement in den
letzten Monaten die formal
gesetzlich erforderliche überörtliche Prüfung durchgeführt“, fasst Nießen zusammen. „Mit den einzelnen
Feststellungen und Empfehlungen wird sich die Stadt
Würselen in der nächsten Zeit
auseinandersetzen.“
Seit dem 1. Januar 2022
unterliegt die Stadt Würselen
weder einem Haushaltssicherungskonzept noch den
Regelungen des Stärkungspakt Stadtfinanzen. Nach
mehr als 10 Jahren haushaltswirtschaftlicher Fremdbestimmung durch die obere
und untere Kommunalaufsicht haben Rat, Verwaltung
und Stadtgesellschaft nun die
Möglichkeiten der weiteren
finanz
- wirtschaftlichen

turelle Entwicklung“, analysiert
gpa-Projektleiterin
Sandra Diebel die vergangenen Haushaltsjahre. Die
Stadtverwaltung plant weiterhin
mit
ausgeglichenen
Jahresergebnissen. Dennoch
sieht gpaNRW weiterhin
hohen Handlungsbedarf zur
Verbesserung der Haushaltssituation. Ursächlich hierfür
ist die geringe Eigenkapitalausstattung, eine überdurchschnittliche Höhe der Verbindlichkeiten und bestehende
Planungsrisiken
bei
wesentlichen Aufwandspositionen. Deshalb empfiehlt die
gpaNRW neben anderen
Maßnahmen die Haushaltskonsolidierung
konsequent
fortzusetzen und das unterjährige
Finanzcontrolling
grundlegend
auszubauen.

Lob erfährt die Stadtverwaltung für das bereits 2019
eingerichtete zentrale Fördermittelmanagement. „Die
Akquise von Fördermitteln
entlastet den Haushalt und
kann dabei helfen, die
kommunale Infrastruktur zu
erhalten“,
stellt
Sandra
Diebel fest.
Die Beteiligungsstruktur der
Stadt Würselen weist eine im
interkommunalen Vergleich
mittlere Komplexität auf. Die
daraus resultierenden Anforderungen an das Beteiligungsmanagement werden in
Teilen erfüllt. Optimierungspotenzial sieht die gpaNRW
in einer Fortsetzung des
Digitalisierungsprozesses, um
die Daten der kommu-nalen
Beteiligungen
voll-ständig
digital vorzuhalten. Außerdem
sollte
die
Stadtverwaltung für die ehrenamtlichen
Gremienvertreterinnen und -vertreter ein
Schulungsangebot
zum
Thema
„Rechte
und
Pflichten“ anbieten.
Der Bereich Hilfe zur Erziehung war ein weiterer
Prüfungsschwerpunkt. „Einige Empfehlungen haben wir
in unserem Prüfungsbericht
genannt, um den bislang
überdurchschnittlich hohen
Fehlbetrag je Einwohner von
0 bis unter 21 Jahren zu
reduzieren und die eingesetzten
Finanzressourcen
wirksamer zu verwenden. Der
Aufbau eines auf Kennzahlen
basierenden
Finanzcontrollings sowie ein Fachcontrolling sind zwei dieser
Empfehlungen“,
berichtet
gpa-Prüferin Stefanie Wessel.
Die Maßnahmen des Jugendamtes, die Präventionsarbeit
mit einer Gesamtstrategie
sowie einer kommunalen
Präventionskette neu auszurichten findet die Unterstützung der gpaNRW. „Das
sind die richtigen Antworten
in diesem Handlungsfeld“,
lobt Stefanie Wessel.
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Würselen – (da) – Wie die
Zeit
doch
vergeht
…
Zwischen den beiden Bildern
von der Morsbacher Kirche
St. Balbina liegen genau 123
Jahre. Das Schwarz-WeißBild stammt aus dem Jahr
1899, das Farbbild ist
aktuell. Die Kirche wurde
anstelle einer kleinen Kapelle
1866 erbaut, 1961 dann der
heute bekannte Sakralbau.
Der Fotograf vor 123 Jahren
hat den Ausschnitt und die
Belichtung so gewählt, dass

die Grube Gouley links hinten
im Bild nicht zu erkennen ist.
Das Bergwerk wurde 1966
geschlossen, die Gebäude
abgerissen und auf dem
Gelände
eine
Neubausiedlung installiert.
Anwohner rund um St.
Balbina fragen sich aktuell,
ob dem Gotteshaus in den
nächsten Jahren das gleiche
Schicksal erwartet, schon seit
etlichen Monaten hinweg
findet hier kein Gemeindeleben mehr statt …

Feuer in der Oststraße
Bardenberg / Würselen –
(FW) - Gegen 19.30 Uhr am
Mittwochabend der letzten
Woche wurde die Feuerwehr
Würselen zu einem Einsatz in
die Oststraße in Bardenberg
gerufen. Nachbarn waren auf
den Warnton eines Rauchmelders aufmerksam geworden und hatten den Notruf
gewählt. Vor Ort konnte eine
Rauchentwicklung im ersten
Obergeschoss eines Wohnhauses wahrgenommen werden. Da niemand die Haustüre öffnete, verschafften sich
die Einsatzkräfte Zutritt. Der

unter Atemschutz vorgegangene Trupp fand ein brennendes Küchentuch in der
Küche vor. Der Brand konnte
schnell gelöscht werden. In
der Wohnung befand sich ein
Hund, der unverletzt blieb.
Nach rund dreißig Minuten
waren die Lösch- und Lüftungsmaßnahmen
beendet.
Nach dem Eintreffen des
Mieters und des Hausverwalters konnten die Wehrleute
der Feuerwache und der
Löschzüge Bardenberg und
Würselen-Mitte wieder einrücken.
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„Kulturrucksack“ ist gepackt
Herzogenrath / Würselen –
(psh) - Seit 2013 schnüren die
Städte Herzogenrath und
Würselen nun schon gemeinsam ihr Kulturpaket für
Kinder von 10 bis 14 Jahren.
Das vom Land NordrheinWestfalen finanzierte Projekt
mit dem Titel „Kulturrucksack“ schafft Möglichkeiten
für
diese
Altersgruppe
speziell für sie konzipierte,
kulturelle Angebote kostenfrei zu nutzen und zu erleben.

der bildenden Künste. Nach
den guten Erfahrungen aus
dem letzten Jahr wird auch in
diesem Programm wieder ein
Schauspielkurs
angeboten,
bei dem die Teilnehmenden
durch die Techniken der
Schauspielkunst ihren Körper
neu erleben dürfen und
Selbstvertrauen aufbauen.
Die Jugendarbeit Herzogenrath bietet neben den bewerten
Graffiti-Workshops
noch Kurse in Siebdruck,

In Herzogenrath und Würselen sind diese Angebote unter
dem gemeinsamen Motto
„YouCult“ zusammengefasst.
Darunter findet man dann die
einzelnen Sparten, wie z.B.
„YouDance“, „YouArt“ oder
„YouMove“. Mit „YouCult“
sollen die Kinder und
Jugendlichen eine Unterstützung und Förderung ihrer
Kompetenzen erhalten. Sie
werden dazu angehalten,
durch Beteiligung in Vorbereitung und Durchführung
einzelner Workshops in allen
Kunst- und Kultursparten
nach ihren Interessen tätig zu
werden.
Natürlich braucht es dazu
neben den Akteuren der
offenen
Jugendarbeit
in
Herzogenrath und Würselen
zahlreiche Kooperationspartner, die mit ihren Kompetenzen und Ressourcen dazu
beitragen ein vielfältiges
Programm auf die Beine zu
stellen. So zeigt sich in
Herzogenrath das Soziokulturelles Zentrum Klösterchen
verantwortlich
für
kreative Angebote im Bereich

Fotografie, Tonverarbeitung
und Kochen an. Mit Basti´s
Tanzschule konnte in diesem
Jahr ein neuer Partner für
einen Hip-Hop-Kurs gefunden werden. Dieser wird im
Mai immer dienstags von 18
bis 19 Uhr stattfinden.
In Würselen bietet die
Jugendarbeit im Jugendzentrum Nautilus eine ganze
Palette von Angeboten an.
Die Inhalte reichen von
Nähen über kreatives Schreiben bis hin zu GraffitiWorkshops.
Wer weitere Informationen
zum Programm „YouCult“ in
Herzogenrath und Würselen
möchte, findet die Broschüre
mit allen Angeboten auf
unserer
Website
„www.
jugendarbeit-herzogenrath.
de“. Für Fragen kann man
sich in Herzogenrath an
Matthias Michels, Jugendpfleger,
„matthias.michels
@herzogenrat.de“,
Tel.
0170/9240573,
und
für
Würselen an Lisa Wößner,
Jugendtreff Nautilus, „lisa.
woessner@wuerselen.de“,
Tel. 0170/6348929, wenden.
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Für die Kleinen auf der Burg:

Bardenberg – (da) – Der
kulturelle Mittelpunkt des
Westzipfels ist hoffentlich
auch in diesem Sommer und
Herbst – natürlich unter Einhaltung der entsprechenden
Schutzmaßnahmen – eindeutig erneut auf der Freilichtbühne der Burg Wilhelmstein. Das gesamte Programm und wo oder wie es
die Tickets gibt steht im
Internet auf der Seite „www.
burg-wilhelmstein.com“.
Hier schon einmal ein Tipp:
Das „Das Da Theater“ aus
Aachen
präsentiert
am
Sonntag, 22. Mai, um 11 Uhr
auf der Freilichtbühne das
Kinderstück „Oh wie schön
ist Panama“. Karten zum
Preis von 12,50 Euro „pro
Nase“ gibt es ab sofort im
Netz.
Die Kurz-Info dazu: Der
kleine Bär und der kleine
Tiger haben alles, was das
Herz begehrt, und das Leben
ist unheimlich schön. Sie
finden Pilze und gehen gerne
angeln. Eines Tages findet
der kleine Bär eine Kiste. Sie
kommt aus Panama und
riecht von oben bis unten
nach Bananen. Dort scheint

alles viel schöner, und sie
erklären Panama zum Land
ihrer Träume.
Sie bauen sich einen Wegweiser, packen die Tigerente
ein und machen sich auf den
Weg. Es beginnt eine
abenteuerliche Suche von
ihrem Zuhause über den
Fluss, zum Bauern, durch den
Wald bis hoch in die Lüfte.
Dabei haben sie spannende
Begegnungen und lernen
neue
Freunde
und
Weggefährten kennen. Jeder
hilft ihnen auf eigene Art, den
Weg nach Panama zu finden.
Der Kinderbuchklassiker erzählt von Sehnsucht und
Neugier nach der Ferne, der
Suche nach Glück und einer
besonderen
Freundschaft.
Die preisgekrönte Geschichte
„Oh, wie schön ist Panama“
macht Kindern auf wunderbar leichte und überaus
witzige Weise Mut, den
eigenen Erfahrungshorizont
zu erweitern. Dabei lenkt
Janosch phantasievoll und
kindgerecht den Blick auf die
Kraft der Freundschaft und
auf das Glücksgefühl, das
beim Erkunden der Welt
entstehen kann.
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Private Ukraine-Hilfe
Broichweiden – (psw) „Angefangen hat es mit der
simplen Idee, helfen zu
wollen“, erinnert sich Helge
Müller. Das ist gerade mal
vor gut drei Wochen her.
Seitdem ist viel passiert,
sogar ein Verein befindet sich
in Gründung „Das ist aus
steuerlicher
und
finanzwirtschaftlicher Sicht
schlicht
sinnvoller“,
so
Müller.
Aber Anfang an: Am Anfang
ging es darum, Hilfsgüter zu
sammeln und mit einem
Sprinter an die Ukrainische
Grenze zu schicken. „Aus
einem Sprinter wurden vier
Fahrzeuge“, sagt Müller, der
selbst im HC Weiden aktiv
und somit gut vernetzt ist. Für
die Koordination nutzt Müller
ganz
unbürokratisch
WhatsApp-Gruppen. Und die
Zahl der Helfer wächst. „So
um die 400 sind das jetzt“,
sagt Müller. „Social-Media
und der Verein haben dabei
natürlich auch geholfen.“
„Ab einem gewissen Zeitpunkt wurde es aber wirklich
unübersichtlich – vor allem,
als die ersten Geldspenden
eintrafen“,
sagt
Müller.
„Deshalb haben wir uns
entschieden, einen Verein zu
gründen.“ Heißen wird dieser
„Hilfe für die Ukraine e.V.“.
Und die nächsten Touren
Richtung Ukraine sind schon
unterwegs, weitere geplant.
So hat sich inzwischen ein
40-Tonnen-LKW auf den Weg

gemacht. Mit an Bord:
Decken, Schlafsäcke, Windeln, Hygieneartikel, Milchpulver, Babynahrung, Verbandsmaterial, Powerbanks,
Kerzen und medizinisches
Material.
„Momentan
decken
die
Wohnungsangebote hier in
Broichweiden den Bedarf
noch gut ab“, sagt Müller.
„Aber wir haben das natürlich im Blick. Wir möchten in
familiärer
Atmosphäre
helfen.“ So können in Zukunft
auch Räume zur Begegnung
von Geflüchteten genutzt
werden. „Diese Menschen
haben so viel erlebt. Sie
werden sich fern der Heimat
zur
Verarbeitung
er
Geschehnisse untereinander
austauschen müssen.“

So ist Helge Müller vor allem
Handball-Fans in bester
Erinnerung: Als oftmals
genialer Rückhalt des TV
Weiden

Auch in Würselen noch Interviewer/innen für den „Zensur“ gesucht
Würselen – (psw) - In diesem
Jahr findet in Deutschland
der
sogenannte
Zensus,
umgangssprachlich
auch
Volkszählung genannt, statt.
Zum Startschuss im Mai
fehlen noch Interviewer/
innen, die Befragungen in
Haushalten
und
an
Wohnheimen durchführen, so
auch in Würselen.

Die ehrenamtliche Tätigkeit
erstreckt sich von Mai bis
voraussichtlich August. Die
Zeit kann größtenteils frei
eingeteilt werden und es wird
eine attraktive Aufwandsentschädigung in Höhe von 700
bis 800 Euro gezahlt.
Ziel und Zweck der Befragung ist es ausschließlich,
eine Datenbasis für weitere

Planungen zu erhalten, beispielsweise für die Einteilung
von Wahlkreisen einschließlich Stimmenverteilung im
Bundesrat, für den Länderfinanzausgleich oder auch für
die Beantragung von EUFördermitteln. So haben
letztlich alle Städte – auch
die Stadt Würselen – ein
Interesse daran, dass der

Zensus verlässlich durchgeführt wird und belastbare
Zahlen liefert.
Es
werden
also
noch
Interviewer/innen auch für
Wer
Würselen
gesucht!
Interesse hat, meldet sich bei
der Stadt Aachen per Telefon
unter 0241/432-7700 oder
per E-Mail an „zensus@
mail.aachen.de“.

DIE Zeitung
Eigentlich nicht zu verstehen …

Bardenberg – (da) – Wenn
frau/man es nicht immer
wieder mit eigenen Augen
sehen
könnte,
frau/man
würde es ja vielleicht gar
nicht glauben! Da geben sich
zahlreiche
Bardenberger
Vereine mit Unterstützung
der Stadt richtig Mühe,
investieren Zeit und auch
Geld, um das Dörflein an der
Wurm schöner zu machen,
bzw. schön zu halten … und
dann einmal mehr das!
Sind diese (sind sie anders zu
bezeichnen?) Gehirnamputierte, asoziale Kreaturen
bringen es immer und immer
wieder fertig, die Mitmen-

schen, die Natur und Umwelt
mit Füßen zu treten. Das
passiert nicht nur im Großen
wie der Krieg gegen die
Ukrainer eindrucksvoll zeigt,
das passiert auch im Kleinen,
wie unser Bild aus den letzten
Tagen vom Böckler-Platz im
Herzen von Bardenberg zeigt.
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Hundeführerschein für die Kleinen
Würselen – (psw) - Justus,
eine junge Steirische Rauhhaarhündin, besucht die
Kinder
des
städtischen
Familienzentrums
LebensSpiel-Raum in der GerhartHauptmann-Straße in Würselen. Begleitet wird sie von
ihrer Hundetrainerin AnnaMaria Barten, Inhaberin der
Hundeschule Hund-hoch2.
Durch den vierbeinigen Besucher werden die Kinder
ruhiger und aufmerksamer.
„Sie passen sich dem Verhalten des Hundes an“, sagt
Renate Rütters, Leiterin des
Familienzentrums
LebensSpiel-Raum. Außerdem soll
der Kontakt zum Hund Mitgefühl, Respekt und Verzicht
fördern. „Kindern, die Angst
vor Hunden haben, können
diese Begegnungen helfen,
Sicherheit zu bekommen und

Ängste abzubauen“,
Renate Rütters.

sagt

Wichtige
Bausteine
des
Hundeführerscheins
im
Familienzentrum sind z.B.:
Körpersprache des Hundes
imitieren; Kennenlernen von
Hundeverhalten;
Hund
Slalom führen; Hund füttern.
Die Anzahl der Hunde in den
Haushalten ist vor allem
während der Pandemie gestiegen. Begegnungen von
Kindern mit Hunden werden
damit immer häufiger.
„Durch unseren Hundeführerschein erlangen die
Kinder mehr Sicherheit und
Selbstvertrauen im Umgang
mit Hunden“, weiß Renate
Rütters. „Unsere Kinder sind
sehr stolz, wenn sie den
Hundeführerschein in den
Händen halten.“

Leider Unbekannte entsorgen
ihren Müll, in diesem Fall
leere Flaschen, lieber in der
Landschaft als im – zugegeben stolze 1,5 Meter weit
entfernten – Mülleimer. Was
ist in so einem Fall angebracht? Genau, ganz großes
„Fremdschämen“!

Mut oder schon Übermut?
Westzipfel – (da) – So
mancher Handwerker nicht
nur im Westzipfel nimmt es
mit
der
zuweilen
Arbeitssicherheit nicht ganz
so genau, wie das Bild
unseres Lesers aus Alsdorf
zeigt.
In diesem Fall ist es gut
gegangen … Aber es stellt
sich dem Betrachter vor
allem eine Frage: War das
jetzt Mut oder schon eine
gehörige Portion Übermut
mit tüchtig „Gottvertrauen“?
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.

Würselener Ferienprogramm
Würselen – (psw) - Seit 2019
veröffentlicht
die
Stadt
Würselen zusammen mit den
anerkannten Trägern der
freien Jugendhilfe und den
Vereinen ein gemeinsames
Ferienprogramm und bietet
den Familien damit eine
umfassende und verlässliche
Übersicht.
Da die Corona-Pandemie die
Planungen immer noch etwas

unsicher macht, hat sich die
Stadt dazu entschlossen, die
Angebote erneut digital zur
Verfügung zu stellen. So
können Änderungen und
Ergänzungen aktuell und
zeitnah eingepflegt werden.
Natürlich wird auch in
diesem Jahr vorbehaltlich der
jeweils geltenden CoronaSchutzverordnung geplant. Weiter nächste Seite.

DIE Zeitung
Würselener Ferienprogramm
Teil 2 - „Wir müssen immer
noch flexibel bleiben“, betont
Svenja Willeke, Teamleiterin
für Kinder- und Jugendförderung im Jugend-, Schul-,
Sport- und Kulturamt.
„Deswegen haben wir uns
auch in diesem Jahr gegen
die Auflage eines gedruckten
Flyers entschieden. Alle
Angebote wurden übersichtlich und ausführlich auf der
bereits bekannten Plattform
unter
„wuerselen.de/
ferienspiele“ veröffentlicht,

beispielsweise
sei
die
Reitwegkontrolle damit sogar
einfacher als mit dem Auto.
Denn mit dem Rad lassen
sich auch Wege nehmen, die
mit dem Auto nicht befahrbar
sind. „Außerdem nehme ich
den Stadtwald auch nochmal
aus einer anderen Perspektive wahr“, so Lacks. „Vor
allem
im
weitläufigen
Wurmtal habe ich neue Ecken
entdeckt, die mir mit dem
Auto
noch
gar
nicht
aufgefallen waren.“

Bürgermeister-Sprechstunde
Herzogenrath – (psh) - Der
Herzogenrather Bürgermeister Dr. Benjamin Fadavian
bietet
regelmäßig
eine
Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger an. Nutzen
Sie gerne die Gelegenheit und
teilen Sie Ihre Sorgen,
Anregungen und Wünsche
mit!
Die nächsten Sprechstunden

Anwohnerbeiträge sollen entfallen

wo man sich mit einem Klick
auch direkt anmelden kann.“
Alle Verantwortlichen haben
gemeinsam ein buntes Programm mit Ferienspielangeboten, -camps und Einzelveranstaltungen geplant und
freuen sich auf die Kinder
und Jugendlichen.
Allgemeine
Fragen
zum
Programm beantwortet gerne
das Jugendamt: Nathalie
Thomé, Telefon 02405/67223, E-Mail „nathalie.thome
@wuerselen.de“.

Förster auf dem Fahrrad unterwegs

Würselen – (psw) - Seit
Anfang Juli 2021 nutzt der
Stadtförster Marco Lacks ein
Lastenfahrrad und erradelte
damit nun schon gute 1.000
km. „Das Lastenfahrrad ist
für mich eine sinnvolle,
umweltbewusste Art von A
nach B zu kommen“, sagt
Lacks. Der Stadtförster nutzt
das Rad natürlich für die
forstwirtschaftlichen Tätigkeiten, aber auch für die
Verwaltungsarbeiten.
Das Lastenrad sei dabei eine
gute Alternative zum Auto,
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finden telefonisch am 14. und
28. April in der Zeit von
16.30 Uhr bis 17.30 Uhr
statt. Eine Anmeldung ist
erforderlich.
Interessierte
wenden sich bitte an das
Bürgermeisterbüro,
Heike
Fraedrich, Tel.: 02406/83140 oder per E-Mail an
„heike.fraedrich@herzogenr
ath.de“.

Nordrhein-Westfalen – (da)
– Das dürfte nicht nur
unheimliche viele Hausbesitzer sondern auch sehr viele
Mieter freuen, also eigentlich
alle: Die Regierungsmehrheit
im Landtag von NordrheinWestfalen von CDU und FDP
will die so genannten Anwohnerbeiträge,
bzw.
Straßenbaubeiträge komplett
übernehmen und damit quasi
abschaffen!
Bisher ist NRW noch eines
der wenigen Bundesländer, in
dem die Hausbesitzer – und
über die Nebenkosten dann
auch alle Mieter – mit
Beiträgen für den Straßenbau
belastet werden. Wenn also
eine Straße vollkommen neu
erstellt wird, eine Straße –
was nicht so selten vorkam erst nach vielen Jahren
„abgerechnet“ wird, oder
wenn eine Straße nach vielen
Jahren der Nutzung renoviert
werden muss – wie etwa auf
unserem Bild „An Steinhaus“
in Bardenberg – wurden die
Anlieger nach der Größe
ihrer Grundstücke berechnet
an den Kosten beteiligt. Da
kamen schon mal vier-, oft
genug auch mal fünfstellige
Summen zusammen, was
einige der Anlieger in arge
finanzielle
Schwierigkeiten
brachte.
Der Bund der Steuerzahler
hatte diese Praxis schon
lange angeprangert, hatte
sogar dem Landtag eine
Unterschriftenliste mit fast

einer Viertelmillion Unterschriften
vorgelegt.
In
anderen Bundesländern ist
diese Vorgehensweise schon
lange abgeschafft, verursachte sie für die Gemeinden
nicht nur einen richtig hohen
Verwaltungsaufwand
und
damit zusätzliche Kosten,
unzählige Gerichtsverfahren
sorgten für reichlich Unmut
auf allen Seiten. In Würselen
verdankte man diesem Umstand z.B. die Gründung der
UWG vor inzwischen fast 25
Jahren, damals ging es um
die
Abrechnung
der
Gouleystraße.
In der Diskussion standen die
Straßenbaubeiträge in NRW
schon lange, aber erst 2019
wurden durch die schwarzgelbe Landesregierung die
ersten Schritte umgesetzt.
Zunächst wurde beschlossen,
die jeweilige Hälfte eines
jeden
Straßenbaubeitrages
auf Antrag durch das Land zu
erstatten. Dafür wurde ein
Fördertopf in der stolzen
Summe von 65 Millionen
Euro aufgelegt. Bisher sind
davon allerdings erst ca. 1/6
abgerufen worden. Also will
man neben der 100 %igen
Übernahme der Anwohnerbeiträge auch eine rückwirkende Erstattung der
Kosten ab 2020 beschließen,
zumindest für die Antragsteller, denen bereits eine
anteilige Bewilligung zugesprochen worden ist.
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Böckler-Platz 3.0

Bardenberg – (da) – Bei
herrlichstem Frühlingswetter
rückten am letzten Samstag
gleich mehrere Aktive aus
verschiedenen Bardenberger
Vereinen an und nahmen die
nächste Aktion von „BöcklerPlatz 3.0“ in Angriff. Es galt,
die Grünfläche im Bereich
zur Straße „Am Mühlenhaus“/Kaiser auf zu hübschen.
Unter der Federführung von
Sven Clermond vom Bardenund
berger
Jungenspiel
Heiko Franzen von der
Bardenberger CDU ging es
diesmal darum, die große
„Baumscheibe“ pünktlich zu
den steigenden Temperaturen
mit schmucken Stauden zu
bestücken.
Die
Pflanzen
wurden
dankenswerter Weise von der
Sparkasse und von Euronics-

Nacken gesponsert. Neben
Ehrenamtler der Bardenberger Vereine waren diesmal zur Unterstützung sogar
Bürgermeister Roger Niessen
und der CDU-Landtagskandidat Hendrik Schmitz,
sowie Armand Kremer von
der Morsbacher Staudenzüchterei gekommen. Nach
der Pflanzaktion rückte die
Feuerwehr mit einem Einsatzfahrzeug an und sorgte
für die erste Bewässerung der
jungen
Pflanzen.
Heiko
Franzen: „Jetzt ist ein
weiterer Teil der Beete mit
Stauden bepflanzt und wird
uns in Bardenberg nicht nur
mit bunten Farben begeistern, dieses hier ist ein
zusätzlicher
Baustein
in
Sachen Naturschutz und
neuer Heimatpunkt für die
verschiedensten Insekten.“

Sperrungen zum Frühlingsfest
Herzogenrath – (psh) - Der
Gewerbeverein Herzogenrath
e.V. veranstaltet vom 2. bis
zum 3. April wieder das
Frühlingsfest in der Innenstadt von Herzogenrath. Um
einen reibungslosen Ablauf
dieser
Veranstaltung
zu
gewährleisten, sind
nachfolgende
verkehrslenkende
Maßnahmen erforderlich:
Ab Freitag, 01.04., von 12
Uhr, bis Sonntag, 03.04, 20
Uhr: Sperrung des FerdiandSchmetz-Platzes.
Am Samstag, 02.04, wird ab

11 Uhr ein Teilstück der
Apolloniastraße,
zwischen
Wurmbrücke und Zufahrt zur
Ladestraße, gesperrt.
Ab Sonntag, 03.04, 07 bis 20
Uhr, werden zusätzlich die
Kleikstraße vom Kreisverkehr Glas- bzw. Uferstraße
bis zur Filiale der ehem.
Deutschen Bank, die Bahnhofstraße ab Kleikstraße bis
Denkmal Moses und die
Apolloniastraße ab Dammstraße bis Zufahrt Ladestraße
für den Fahrzeugverkehr
gesperrt.
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Siedler II mit Sitzung und Ehrungen
Würselen/Morsbach – (da) –
Wie so viele Vereine landauf
und landab waren die letzten
beiden Jahre auch für die
Siedlergemeinschaft
Würselen II schwierige. Nicht nur
der Zusammenhalt untereinander
gestaltete
sich
schwierig, auch eigentlich
alle Veranstaltungen, die
sonst die Gemeinschaft „aus
der Teut“ so harmonisch
erscheinen lies und die Gemeinschaft stärkte, waren auf
Eis gelegt.
Und dazu viel dann auch die
jetzige Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft
im Saal der Gaststätte „Zur
Teut“ entsprechend schmal“
aus. Vorsitzender Hans Peter
Gülpen freute sich dennoch,
neben einer ganze Reihe von
Mitglieder/innen auch den
Kreisvorsitzenden im Verband Wohneigentum NRW
e.V., Paul Haaren, begrüßen
zu können.
Nach dem Gedenken an
verstorbene Mitglieder/innen
gab es die Grußworte des
Vorsitzenden und von Paul
Haaren. Dabei verwies Hans
Peter Gülpen auf die durch
die Pandemie eingestellten
Aktivitäten der beiden vergangenen Jahre. Geschäftsführer Heinz Wilhelm verlas
das Protokoll der letzten
Hauptversammlung sowie die
Geschäftsberichte der Jahre
2020 und 2021. Im Bericht
durch
Kassierer
Jochen
Gülpen schlug sich ebenfalls
der monatelange „Stillstand“
nieder und für die Kassen-

prüfer bescheinigte Konrad
Maintz den Verantwortlichen
eine einwandfreie Amtsführung. Danach war die
Entlastung der Führungsmannschaft
eine
reine
Formsache.
Wegen der anhaltend schwierigen Lage konnten keine
Vorstandswahlen
(wären
letztes Jahr fällig gewesen)
durchgeführt werden, auf
Wunsch der Vereinsmitglieder/innen verbleiben die
Vorstandsmitglieder/innen
bis zur nächsten turnusmäßigen Wahl 2024 im Amt.
Zusammen mit dem Kreisvorsitzenden Paul Haaren war es
dann für den Vorsitzenden
Hans Peter Gülpen eine
Freude,
gleich
mehrere
seiner Vorstandkolleg/innen
aus zu zeichnen. So erhielten
für 20-jährige ehrenamtliche
Vorstandarbeit
Anstecknadeln und Urkunden vom
Verein und Verband der 2.
Vorsitzende Kornel Gülpen,
der 1. Kassierer Jochen
Gülpen, die Frauen- und
Jugendbeauftragte
Marion
Gülpen und die stellv.
Frauen- und Jugendbeauftrage Birgit Eschweiler.
Zum Schluss einer überaus
harmonischen Jahreshauptversammlung bekam der Vorstand von der Versammlung
den Auftrag, soweit es die
Pandemielage zulässt, mit
den Planungen für das
Siedlerfest, den Herbstwandertag sowie dem Nikolausund
Glühweinabend
zu
beginnen.

DIE Zeitung
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Apotheken-Notdienste für Würselen
jeweils ab 9 Uhr bis 9 Uhr am Folgetag

01.04.2022:
Apotheke am Neuen Rathaus,
Morlaixplatz
25,
52146
Würselen-Mitte
02.04.2022:
St. Josef-Apotheke, Josefstr.
21, 52134 HerzogenrathStrass
Congress-Apotheke,
Adalbertsteinweg
78,
52070
Aachen-Mitte
03.04.2022:
farma-plus Apotheke, Dorfstr. 2, 52146 WürselenBardenberg (Foto unten)
04.04.2022:
Barbara-Apotheke, Luisenstr.
3, 52477 Alsdorf-Mitte
Apotheke im Hirsch-Center,
Elsassstr.
139,
52068
Aachen-Mitte
05.04.2022:
Markt-Apotheke, Markt 2226, 52134 HerzogenrathKohlscheid
Engel-Apotheke, Heinrichsallee 22, 52062 Aachen-Mitte
06.04.2022:
Laurweg-Apotheke, Weststr.
126, 52134 HerzogenrathKohlscheid
Barbara-Apotheke,
VonCoels-Str. 194-196, 52080
Aachen-Eilendorf
07.04.2022:
Apollonia-Apotheke, Apolloniastr. 3, 52134 Herzogenrath-Mitte
Abraxas-Apotheke,
Eschweiler Straße 2b, 52477
Alsdorf-Mariadorf
08.04.2022:

MAXMO Apotheke, Mauerfeldchen 27, 52146 WürselenMitte
09.04.2022:
Rathaus-Apotheke, Luisenstr.
55, 52477 Alsdorf-Mitte
Rats-Apotheke, Rathausplatz
7, 52072 Aachen-Richterich
10.04.2022:
Spitzweg Apotheke, Kleikstr.
31, 52134 HerzogenrathMitte
Park Apotheke, Roermonder
Str. 326, 52072 AachenLaurensberg
11.04.2022:
Sonnen Apotheke, TheodorSeipp-Str. 60, 52477 AlsdorfOfden
Laurentius-Apotheke, Roermonder Str. 319, 52072
Aachen-Laurensberg
12.04.2022:
Barbarossa
Apotheke,
Hauptstr.
40,
52146
Würselen-Broichweiden
13.04.2022:
Engel-Apotheke, Kaiserstr.
127, 52146 Würselen-Mitte
14.04.2022:
Hubertus-Apotheke, Rathausstr. 51a, 52477 Alsdorf-Mitte
Industrie-Apotheke,
AltHaarener Str. 71, 52080
Aachen-Haaren
15.04.2022:
Schopp's
Apotheke
im
Kaufland, Bahnhofstr. 37,
52477 Alsdorf-Mitte
Alstedts-Apotheke,
VonCoels-Str. 1, 52080 AachenEilendorf

Euskirchen – (BdSt/Bärbel
Hildebrand/da) – Ursprünglich sollte die zwischen
September 1976 und März
1977 – also vor ziemlich
genau 45 Jahren! - gebaute
Brücke von Euskirchen Teil
der Autobahn 56 werden.
Anwohner hatten jedoch
seinerzeit Einspruch gegen
den Autobahnbau eingelegt.
Während der Verzögerung,
die dadurch eingetreten war,
entschied der Bund, dass er
die A 56 nicht mehr benötigt.
Die Brücke stand aber schon
und hatte immerhin 460.000
DM gekostet. Seitdem wird
sie jedes Jahr geprüft und
gewartet – so wie jede
Brücke, die genutzt wird. Das
kostet natürlich jeweils das
Geld der Steuerzahler – seit
45 Jahren!
Ihre Verkehrstauglichkeit und
sind
damit
-sicherheit
gewährleistet. Das könnte

nützlich sein, wenn irgendwann einmal die geplante
Umgehungsstraße für Euskirchen gebaut wird. Die
Brücke liegt nämlich auf
dieser Trasse und könnte
dann aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen.
In den nächsten 5 Jahren
wird das aber nicht der Fall
sein, also hat die Brücke
durchaus gute Chancen, ihr
ungenutztes
50-jähriges,
Dasein zu feiern. Na ja, bei
Dornröschen hat es auch
etwas länger gedauert. Da
hat die „So-da-Brücke“ ja
erst knapp die Hälfte
geschafft und noch einige
Jahrzehnte Zeit. Der Bund
der Steuerzahler meint dazu:
Brücken, die jahrzehntelang
gewartet, aber nicht genutzt
werden, sind alles andere als
ein Aushängeschild für die
Verkehrsplanung.

Geburtstags-Glückwünsche an DIFMitglieder
Würselen – In diesem Monat
feiern natürlich auch wieder
Mitglieder der DeutschFreundschaft
Italienischen
Geburtstag.
Einen herzlichen Glückwunsch daher auch von
dieser Stelle an Birgit
Beissel-Schmitz, Ulla

Dressen, Harry Frank und
Rudolf Mainz.
Die nächste DIE Zeitung
erscheint am 15. April
2022, Anzeigen- und
Redaktionsschluss ist am
10. April 2022.

