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Alles fix: Maifest, Kirmes und Schützenfest im Dörflein
Bardenberg – (da) – Es war
drei Jahre lang ruhig – viel
zu ruhig – und viel zu lange.
Das
finden
u.a.
die
Bardenberger St. Sebastianus
Schützenbruderschaft und das
Bardenberger Jungenspiel.
Aber jetzt soll es wieder
richtig rund gehen im
Dörflein.
Den Anfang macht das
Bardenberger Jungenspiel,
und das natürlich in der
Nacht vom 30. April auf den
1. Mai mit dem traditionellen
Maisingen. Auch wenn es in
diesem Jahr kein neues
Königspaar geben wird –
Charlotte Terkatz und Sascha
Kelleter aus dem Jahr 2019
soll schließlich eine volle
Saison „gegönnt“ werden –
wird das Aussingen der

Friedensmarsch in der Maremma

2019 konnten die St. Sebastianus Schützen mit Stefan und
Birgit Kaiser das letzte Königspaar feiern
Maimädchen
sicherlich
wieder ein schwungvoller
Einstieg in die Saison sein.
Am 14. Mai soll es dann ab
ca. 15.30 Uhr auf dem Dr.Hans-Böckler-Platz richtig
hoch her gehen. U.a. stehen
natürlich das Schmücken des
Maibaumes und die VorVorstellung der Maipaare auf

dem Programm. Ab dem
frühen Abend geht es dann im
Vereinslokal Kolberg mit der
des
großen
Mai-Party
Bardenberger Jungenspiels
weiter.
Mehr dazu und natürlich
auch die ersten Info´s zur
Kirmes gibt es auf der
zweiten Seite.

VfL-Teams meist gut drauf

Maremma / Cinigiano /
Campagnatico – (Il Giunco/
da) – Weit über 100 Teilnehmer trafen sich jetzt einen
vom Institut Civitella/Paganico organisierten Friedensmarsch vor dem Rathaus von
Cinigiano gleich in der
Nachbarsschaft unserer südtoscanischen
Partnerstadt
Campagnatico.
Kinder,
Jugendliche und Schulper-

sonal gingen zusammen mit
vielen Bürger/innen etwa
zweieinhalb Stunden entlang
der
Provinzstraße
7
„Cinigianese“
bis
nach
Monticello am Amiata.
Mit dabei waren auch
Schulleiter Cristiano Lena
und die Stadträtin Marta
Temperini.
Mehr zu diesem Thema steht
auf der 3. Seite.

Bardenberg – (da) – Bei den
Handballern
des
VfL
Bardenberg steht die erste
Herrenmannschaft
auch
weiterhin auf dem ersten
Platz der Abstiegsrunde der
Verbandsliga
mit
16:6
Punkten.
Diesen
Platz
sicherten sich die Jungs um
Trainer Daniel Bißmann u.a.
mit dem jetzigen Heimsieg
gegen die Reserve des TV
Rheinbach. Von Beginn an
zeigten die Hausherren, wer
Chef „auf der Platte“ war
und führten schnell mit 8:1.
Danach wurde das Spiel
„ruhiger“, die Gäste kamen
etwas besser ins Spiel,
Bardenberg
konnte aber

einen „Sicherheitsabstand“
wahren. Nach der Pause
(14:6) änderte sich daran
nichts, der VfL führte mit bis
zu 8 Toren, 7 Minuten vor
Schluss sogar mit 11 Toren.
Am Ende siegte Bardenberg
mit 26:15.
Mehr Handball vom VfL
Bardenberg steht auf Seite 4.
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Alles fix: Maifest, Kirmes und Schützenfest im Dörflein
Teil 2 – Das Highlight im
Bardenberger
Veranstaltungskalender, das große
Schützenfest mit schwungvoller Kirmes unter der Regie
der St. Sebastianus Schützenbruderschaft, beginnt am
Freitag, 1. Juli, um 18 Uhr
auf dem „Kaiser“. Die
Damen der Bruderschaft
starten die Wettbewerbe
unter dem Schießstand im
Herzen der bunten Kirmes.
Dann folgt um 19 Uhr schon
ein richtiger Höhepunkt: Es
gilt, den neuen Bardenberg
Ortskönig
zu
ermitteln.
Abgerundet wird der erste
Veranstaltungsabend dann im
großen Festzelt mit der
Kirmesparty.
Am Samstag, 2. Juli, wird die
Bruderschaft zunächst gemeinsam mit den Maijungen
das Kaiserpaar und den
Pritschenmeister abholen und
ins Zelt geleiten. Dort sorgen
die Coverband „Easy“ für
sicherlich
wieder
ausgelassene und fröhliche
Stimmung.
Der Kirmessonntag beginnt
dann schon um 6 Uhr in der
Früh. Unter den Klängen des
Bardenberger Trommler- und
Pfeiferkorps geht es vom
Wecken direkt kreuz und quer
durch das „Dörflein an der
Wurm“. Nach dem Abholen
der Majestäten gleich nach
der Mittagsruhe startet um 16
Uhr der große Festzug durch
den Ort, der wieder über die
Heidestraße, Grindelstraße,

Kirchenstraße und Dorfstraße zurück zum Festplatz
führen
wird.
Für
die
Spielspitze, die Majestäten
der Bruderschaft und die
sicherlich wieder unzähligen
Gäste an den Straßen immer
wieder ein Höhepunkt der
Kirmes.
Anschließend wird es dann
richtig spannend. Die aktiven
Schützen der St. Sebastianus
Bruderschaft legen auf den
Königsvogel an. Nach der
Ermittlung der neuen Majestät der Traditionsgemeinschaft gibt es für alle
Festzugsmajestäten die Möglichkeit, ihren König der
Könige aus zu schießen.
Abgerundet wird der Abend
mit dem Schützenball auf dem
Festzelt. Hier erwartet die
Besucher ein Abend mit
Musik der 70er und 80er
Jahre, aufgelegt von „DJ
Frama“.
Zum
Frühschoppen
am
abschießenden Montag, 4.
Juli, bitten die Bardenberger
Maijungen ab 11 Uhr zum
Erbsensuppenessen in das
Festzelt bis flotter Musik. Das
Schießprogramm startet um
17 Uhr mit der Ermittlung
des
Ehrenkönigs.
Die
Wettbewerbe werden ab
18.30 Uhr mit dem Ehrenschießen des Fördererkreises
abgerundet. Ebenfalls um
18.30 Uhr startet das
Bardenberger
Jungenspiel
zum Abholen des Maiknechtspaares
und
dem
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Seit 2019 – hier beim traditionellen großen Umzug zur Kirmes
- das Bardenberger Maikönigspaar: Charlotte Terkatz und
Sascha Kelleter
„Spiel verkehrt“. Wenn der
letzte Festzug im Zelt ist und
auch
der
Fördererkreis
seinen Sieger ermittelt hat,
geht es noch einmal auf dem
Dorfabend richtig hoch her
wenn
„UpLoad“
zum
Kirmesabschluss für Stimmung sorgt.
Neben den Organisatoren der
Kirmestage freuen sich auch

die Schausteller auf reichlich
Besuch. Neben Esswaren,
Schieß-, Pfeil- und Entenwagen darf der Autoscooter
nicht fehlen.
Und zu den Umzügen würden
sich alle Beteiligten freuen,
durch die mit Bardenberger
Hausfahnen
geschmückten
Straßen zu marschieren.

Pünktchen & Anton auf der Burg

Bardenberg – (da) – Auf der
Freilichtbühne der Burg
Wilhelmstein ist bald wieder
eine ganze Menge los und das
auch für Menschen ab 6
Jahren. Das „Das Da
Theater“ bringt z.B. am
Sonntag, 22. Mai, um 17 Uhr
das Kinderstück „Pünktchen
& Anton“ von Erich Kästner
mit Liedern von Christoph
Eisenburger auf die Freilichtbühne. Karten gibt es für
17,50 € pro Stück unter www.
burg-wilhelmstein.com.
Kurzinfo
dazu:
Luise,
genannt Pünktchen, ist ein
selbstbewusstes Mädchen aus
gutem Hause. Sie hat ein
großes Herz und eine
sprudelnde Fantasie, mit der

sie den Erwachsenen um sie
herum mitunter gehörig auf
den Wecker fällt. Sie trifft auf
Anton, einen Jungen aus
weniger begüterten Verhältnissen, der seine arbeitslose
Mutter unterstützen und
neben der Schule arbeiten
muss, damit die Familie über
die Runden kommt.
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Friedensmarsch in der Maremma
Teil 2 - Die Stadtpolizei und
die
Freiwilligen
der
„Misericordia“ sicherten den
Weg. Bei der Ankunft im
Pollonata-Park in Monticello
Amiata bot der dortige
Proloco den Teilnehmern
Erfrischungen an. Bei dieser
Gelegenheit wurde auch für
eine Spendenaktion für die
ukrainische
Bevölkerung
geworben, die dann an die
Misericordia von Cinigiano
geliefert wird.
„Es war eine wirklich gute
Initiative“,
kommentierte
Cristiano
Lena,
„sehr
engagiert
und
herzlich.
Frieden entsteht täglich dort,
wo wir sind, und ist die
notwendige Zutat für jedes
respektvolle Zusammenleben.
Der heutige Marsch war
nicht nur ein Moment des
Nachdenkens und der Versammlung, sondern setzte ein

allgemeineres Signal des
Friedens und der Hoffnung,
auf dem die Zukunft der
neuen Generationen aufgebaut werden kann.“
Das Gesamtinstitut, das alle
Schulen
der
Gemeinden
Civitella Paganico, Cinigiano
und
Campagntico
umfasst, zeigte sofort große
Sensibilität gegenüber der
Ukraine und schloss sich mit
einer Sammlung von Produkten für die persönliche
Hygiene der Initiative der
Diözese Grosseto zugunsten
von Flüchtlingen an.
Letzte Woche begrüßte die
Paganico-Grundschule auch
die ersten beiden ukrainischen Schüler, die mit einer
Willkommensbotschaft
in
ihrer Sprache und der
Zuneigung
aller
Kinder
gefeiert wurden.

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

Erfolgreiche Ausbildung bei der Feuerwehr
Würselen/Nordkreis – (FW) Vor kurzem beendeten 21
ehrenamtliche
Feuerwehrleute aus der Ausbildungsgemeinschaft der Nordkreisfeuerwehren
Alsdorf,
Herzogenrath und Würselen
erfolgreich
das
Modul
„Technische Hilfeleistung“
der Grundausbildung in
Würselen. Wegen der Pandemie wurden die theoretischen
Kenntnisse
als
„onlineUnterricht“ vermittelt. Die
praktische Ausbildung fand
unter
Einhaltung
des
Hygienekonzeptes der Wehr
statt.
Die Teilnehmer lernten das
Bewegen von Lasten mittels
Mehrzweckzug
und
den
richtigen
Einsatz
von
hydraulischen
Rettungsgeräten, wie Schere, Spreizer
und Rettungszylinder. Dazu
standen einige schrottreife
Fahrzeuge zur Verfügung.
Weiterhin wurde die Funktionsweise von Lufthebern
und
Beleuchtungsgeräten

Bergs und Martin Albertz
(alle Alsdorf), Jannik Malmes
und Denis Müller (beide
Herzogenrath) sowie Lara
Behrendt, Tobias Bischoff,
Monika
Corsten,
Frank
Hermann, Nikita Moritz,
Justin Ritzen, Luca Borelli,
Jonas Krückels, Patricia
Nellen, Michael Lausberg,
Simon
Valnion,
Lucas
Fuhrmann und Lenny Weber
(alle Würselen).
erklärt und geübt. Außerdem
mussten die Wehrleute ihr
Können beim Öffnen von
verschlossenen Türen und
Fenstern unter Beweis stellen, Einsatzstellen ausleuchten und gegen den fließenden
Verkehr sichern.
Im schriftlichen Teil der
Abschlussprüfung
mussten
die Teilnehmer ihr Fachwissen nachweisen. Danach
folgte unter den Augen der
Prüfungskommission
mit
Lehrgangsleiter
Andreas

Scholand und den Vertretern
der Wehrleitungen, Christian
Becker (Alsdorf), Achim
Schwark (Herzogenrath) und
Patrick Ameri (Würselen),
der praktische Teil: Dabei
galt es ein verunfalltes
Fahrzeug zu stabilisieren und
eine eingeklemmte Person
mittels hydraulischer Rettungsgeräte zu befreien.
Die erfolgreichen Lehrgangsteilnehmer waren: JaneCelina
Aretz,
Aileen
Stoeckmann, Sascha Havertz,
Vivienne
Schlüter, Timo
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VfL-Teams meist gut drauf
Teil 2 - Richtig spannend
machte es am vorletzten
die
erste
Wochenende
Damenmannschaft des VfL
beim schweren Auswärtsspiel
beim Tabellenvierten, BTB
Aachen II. Die Gastgeberinnen hatten sich gegen den
Tabellenführer
aus
dem
Dörflein so einige vorgenommen, doch die VfL-Mädels
behielten den Überblick und
die nötigen Nerven. In der
gegnerischen Halle führte der
VfL schnell und beim Stand
von 11:17 wurden die Seiten
gewechselt.
Im
zweiten
Durchgang
legten
die
Aachenerinnen zu und kamen
in der 41. Spielminute bis auf
ein Tor heran (18:19). Aber
auch diesmal behielten die
VfL-Damen die Nerven, gingen wieder mit drei Toren in
Führung. Spannung pur dann
in der Endphase. Trotz
Unterzahl erzielte der VfL in
der letzten Minute das 28:30.
Auch wenn der BTB in der
vorletzten Sekunde noch auf
29:30 herankam, der Sieg
ging an glückliche Bardenbergerinnen, die damit auch
weiterhin die Tabellen mit
der beeindruckenden Punktzahl von 34:0 und dem
Torverhältnis von plus 308 (!)
anführen.
Und
auch
die
zweite
Damenmannschaft des VfL
blieb zunächst weiter auf
Erfolgskurs. Beim Auswärtsspiel beim Jülicher TV war

das Team um Trainerin
Angelika Dreuw nur ganz zu
Beginn der Partie mit 1:2 in
Rückstand geraten, hatte sich
aber nach ca. 16 Spielminuten schon auf 7:3 abgesetzt. Und auch wenn die
Gastgeberinnen zur Pause
noch mal auf drei Tore herangekommen waren (9:12),
blieb Bardenberg das dominante Team und siegte am
Ende verdient mit 26:19.
Beim
Nachhol-Heimspiel
gegen den Tabellennachbarn,
der HSG Merkstein II, gab es
jedoch eine 21:29 Nieder-

lage. Zunächst waren die
VfL-Mädels in Führung gegangen – 12. Spielminute =
7:3. Dann kamen die Gästespielerinnen heran, glichen
zum 8:8 aus und schon zur
Halbzeit lag der VfL mit
12:14 hinten. Nach dem
Seitenwechsel
setzt
sich
Merkstein immer weiter ab

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

und siegte am Ende. Nur drei
Tage später stand das Spiel
gegen den Tabellenzweiten,
die Eschweiler SG, an.
Zunächst konnte erneut der
VfL in Führung gehen (7:3)

doch noch vor der Pause
glich Eschweiler zum 11:11
aus. Nach dem Seitenwechsel
(13:11) gingen die VfLMädels wieder mit bis zu vier
Toren in Führung (18:14),
doch vier Minuten vor
Schluss schaffen die Gästespielerinnen wieder den
Ausgleich (19:19) und hatten
am Ende das glücklichere
Händchen für sich, Bardenberg II musste sich denkbar
knapp mit 20:21 geschlagen
geben, rangiert so weiterhin
auf Platz 5 der KreisligaTabelle.
Die zweite Herrenmannschaft
des VfL tat sich derweil
gegen die Reserve des
Stolberger SV lange Zeit
richtig schwer. Einmal mehr
ließ die Chancenverwertung
zu wünschen übrig und
letztlich war man gegen aufopfernd kämpfende Kupfer-

städter froh, zur Pause mit
9:8 vorne zu liegen. Ausgeglichen ging es auch im
zweiten Durchgang weiter,
erst ca. eine Viertelstunde vor
Schluss ließen bei den Gästen
die Kräfte deutlich nach und
der VfL konnte sich absetzen
und am Ende deutlich mit
23:15 siegen.
Für die dritte Herrenmannschaft des VfL gestaltete sich
das Heimspiel gegen die
zweite
Mannschaft
des
Gürzenicher TV zunächst
„durchwachsen“. Erst nach
der ersten Viertelstunde ging
es Dank einmal mehr
prächtiger Leistungen von
Torwart Jannis Wilkens und
gleich mehrerer schönen
Tore in Serie von Sven Topa
(Foto Seite 1) deutlich voran
(11:6). Auch nach dem
Seitenwechsel (18:14) hielt
der VfL immer einen gebührenden Abstand von 3 bis
4 Toren ein und siegte am
Ende mit 33:26. Damit
rangiert das Team weiterhin
auf dem zweiten Tabellenplatz der Handball-Kreisklasse 1, 3 Punkte hinter dem
SV Eilendorf und 2 Punkte
vor Eschweiler SG II.
So es dann die Corona-Götter
zulassen geht es mit Handball
beim VfL Bardenberg wie
folgt weiter: Am Samstag, 30.
April, empfängt die erste
Herrenmannschaft um 19.30
Uhr zum letzten Heimspiel
der
Saison
die
HSG
Merkstein in der Walter-RüttHalle an der Bardenberger
Straße. – Mehr Handball vom
VfL steht auf der nächsten
Seite.
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VfL-Teams meist gut drauf
Teil 3 - Den Liga-Abschluss
und gleichzeitig auch den
Abschied von Trainer Daniel
Bißmann bildet für das Team
dann das Auswärtsspiel am 8.
Mai um 16 Uhr bei der SG
Ollheim-Straßfeld.
Die
erste
und
zweite
Damenmannschaften des VfL
holen am Donnerstag, 28.
April, um 19 Uhr ihr vormals
ausgefallenes Spiel in der
Handball-Kreisliga nach. Am
1. Mai muss Tabellenführer
VfL I um 13.30 Uhr bei der
Drittvertretung von SchwarzRot Aachen antreten. Die
zweite Damenmannschaft ist
derweil schon am kommenden Sonntag, 17. April,
ebenfalls bei der Drittver-

tretung von Schwarz-Rot
Aachen aktiv und muss am
30. April um 15.45 Uhr beim
Stolberger SV antreten.
Die zweite Herrenmannschaft
des VfL muss am Sonntag, 24.
April, um 18 Uhr beim
Gürzenicher TV antreten, holt
am Mittwoch, 27. April, um
20.30 Uhr das ausgefallene
Spiel bei der Reserve des TV
Birkesdorf nach und hat am
Samstag, 30. April, um 17.30
Uhr
Heimrecht
gegen
Borussia Brand. Die dritte
Herrenmannschaft des VfL
muss am Samstag, 23. April,
um
19
Uhr
zum
Saisonabschluss der Kreisklasse beim TV Roetgen
antreten.

Teilhabe-Beratung in Roda
Herzogenrath – (psh) - Das
Forum für Menschen mit
Behinderung hat kürzlich mit
der Stadt Herzogenrath eine
neue Zielvereinbarung abgeschlossen.
Inhalt
dieser
Zielvereinbarung ist unter
anderem das Angebot der
Ergänzenden unabhängigen
Teilhabe-Beratung
(kurz
„EuTB“) im Herzogenrather
Rathaus.
Norbert Bohl ist Peer-Berater
bei PP und unter-stützt mit
seiner Erfahrung bereits
mehr als 400 Menschen mit
Behinderung
in
der
Städteregion Aachen. Neben
seinem Hauptstandort am
Kaiserplatz 21-23 in Aachen,
den er täglich zu unterschiedlichen Zeiten aufsucht,
betreut er nun auch das
Rathaus in Herzogenrath in
Raum 103 immer montags
von 9.30 bis 11.30 Uhr, aber

auch die Caritas-Werkstätten
in Eschweiler-Weisweiler und
Herzogenrath - Kohlscheid,
sowie die Prodia-Werkstatt
für Menschen mit Behinderung in Aachen nach
Vereinbarung. Nach Bedarf
besucht er zudem das RWTHUniversitätsklinikum und das
Alexianer-Krankenhaus.
Auch hier werden EuTBSprechstunden
angeboten.
Der sympathische 54-jährige
beruft sich dabei auf seine
eigene Krankheitserfahrung
und kann sich so mit viel
Einfühlungsvermögen in sein
Gegenüber hineinversetzen
und weist mit seiner Vernetzung innerhalb und außerhalb der Städteregion immer
einen neuen Weg. Auf
Wunsch begleitet er seine
Klienten und Klientinnen ein
Stück dabei, z.B. zu Behörden.

Feuer an der Jülicher Straße
Würselen/Broichweiden
–
(FW) - Gegen 20.10 Uhr
abends wurde die Feuerwehr
Würselen zu einem Wohnungsbrand in die Jülicher
Straße in Broichweiden gerufen. Beim Eintreffen der
ersten Kräfte schlugen bereits Flammen aus den Fenstern im zweiten Obergeschoss
eines
Mehrfamilienhauses.
Eine Bewohnerin machte sich
am Fenster bemerkbar. Sie
wurde über die Drehleiter in
Sicherheit gebracht. Weitere

wurden. Durch das schnelle
und
gezielte
Eingreifen
konnte ein Übergreifen der
Flammen auf den kompletten
Dachstuhl verhindert werden.
Mit einem Überdrucklüfter
wurde der Brandrauch aus
dem Haus entfernt. Die
Nachlöscharbeiten
gestalteten sich zeitintensiv. Nach
drei Stunden war der Einsatz
der rund 60 Kräfte der
Feuerwache und der Löschzüge Broichweiden sowie
Würselen-Mitte beendet. Die

vier Bewohner und ein Hund
konnten sich selbst ins Freie
retten. Die Bewohner wurden
durch den Rettungsdienst, der
mit vier Rettungswagen sowie
zwei
Notärzten
samt
organisatorischem Leiter vor
Ort war, untersucht. Zwei
Personen wurden einem
Krankenhaus zugeführt.
Zwei Trupps gingen unter
Atemschutz zum Innenangriff
vor, während zwei weitere
Rohren von außen eingesetzt

Polizei sperrte die Jülicher
Straße zwischen West- und
Nassauer Straße. Vor Ort
machte sich auch Kreisbrandmeister Thomas Sprank
ein Bild der Lage.
Das Ordnungsamt war zur
Unterbringung von Betroffenen vor Ort. Die Bewohner
kamen jedoch bei Verwandten unter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen
zur Brandursache aufgenommen.
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Ganz besondere Auszeichnung für
Dirk Kuntz
Bardenberg – (da) – Der
eigentlich
angestammte
Termin konnte aus bekannten
Pandemie-Gründen auch in
diesem Jahr nicht gehalten
werden, also holte jetzt die St.
Sebastianus
Schützenbruderschaft Bardenberg ihren
Sebastianus-Tag nach.
Zunächst
besuchte
die
Traditionsgemeinschaft die

Kuntz gleich mehrfachen
Grund zur Freude. Zunächst
(Foto unten) bekam er
zusammen mit seinem Bruder
Frank Kuntz Oden, Urkunden
und Geschenke für die jeweils
50-jährige
Schützenzugehörigkeit
–
Daniel
Kelleter wurde für 10-jährige
Mitgliedschaft ausgezeichnet.
Anschließend stand Dirk
nachgeholt. Aktuelle Auszeichnungen (Foto unten) für
die Vereinsmeisterschaft gab
es im Bereich Luftgewehr für
Paul
Brepols
(Schüler
aufgelegt),
Dirk
Kuntz
(Schützen freihand), Gerd
Brepols (Alters aufgelegt +
Luftpistole) und Wilhelm
Kuntz (Senioren aufgelegt).
Nach dem offiziellen Teil des
Sebastianus-Tag verbrachten
die Schützen zusammen mit

Messe in der Pfarrkirche St.
Peter und Paul. Anschließend
ging es hinüber in Vereinslokal Kolberg an der Dorfstraße, wo Geschäftsführer
Dirk
Kuntz
u.a.
das
Königspaar Stefan und Birgit
Kaiser, das Ehrenkönigspaar
Kurt und Angelika Leister,
den
Schülerprinz
Paul
Brepols und das Kaiser- und
Bezirkskönigspaar Wilhelm
und Ute Kuntz begrüßte.
Nach dem gemeinsamen
Mittagessen standen Ehrungen, Beförderungen und
die
Auszeichnungen
der
Vereinsmeister
auf
dem
Programm. Und hier gab es
für Geschäftsführer Dirk

Kuntz „solo“ im Mittelpunkt,
ihm wurde eine ganze besondere und hohe Auszeichnung überreicht. Die
Fürst – Salm – ReifferscheidtDyck-Plakette gab es für
seine über 30-jährige ehrenamtliche Vorstandsarbeit bei
der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Bardenberg.
Gleich zwei Beförderungen
standen ebenfalls an, dabei
wurden jeweils in den Rang
eines Leutnants Gerd Brepols
und Frank Kuntz erhoben.
Aus dem ersten Pandemiejahr 2020 wurde die Ehrung
der Vereinsmeisterschaft im
Bereich der KleinkalieberPistole für Frank Kuntz

ihren
Lebensgefährtinnen
noch eine fröhliche Zeit in
unterhaltsamer Runde, wobei
immer wieder zu hören war,
wie
sehr
sich
die
Gemeinschaft darauf freut,
am ersten Juli-Wochenende
endlich wieder gemeinsam
mit allen Bardenbergerinnen
und Bardenbergern die große
Kirmes und ein flottes
Schützenfest
auf
dem
„Kaiser“ zu feiern.

Rauchmelder verhinderte einmal
mehr Schlimmeres
Würselen – (FW) - Wieder
einmal hat ein Rauchwarnmelder Schlimmeres verhindert.
So geschehen am Montagabend der letzten Woche
gegen 20.30 Uhr. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Starenweg wurden
auf das Piepen eines Rauchmelders aufmerksam und
konnten eine Rauchentwicklung aus der Nachbarwoh-

nung
wahrnehmen.
Sie
verständigten unverzüglich
die Feuerwehr.
Diese konnte das angebrannte Essen auf dem Herd
rasch löschen. Verletzt wurde
niemand.
Nachdem
die
Wohnung
gelüftet
war,
konnten die Wehrleute der
Feuerwache
und
des
Löschzugs
Würselen-Mitte
nach rund 30 Minuten wieder
einrücken.
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„KD“ neues Ehrenmitglied
Bardenberg / Haaren – (da)
– Da hatten die St. Hubertus
Bogenschützen alles so prima
vorbereitet und dann wollte
das Wetter einfach nicht
mitspielen. Zur feierlichen
Saisoneröffnung
war
es
wegen der Temperaturen und
dem Schneefall einfach nicht
möglich, die Armbrüste aus
zu packen.
Gefeiert wurde aber natürlich trotzdem, im wohlig
warmen Vereinsheim neben
der
Schießanlage
am
Duffesheider Weg konnten
die kleinen und großen Gäste
gleich mehrere fröhliche und
unbeschwerte Stunden verbringen. Neben interessanten
Gesprächen, allerlei Späßen
und leckeren Kaltgetränken

gab es reichlich Kaffee,
Kuchen, Ostereier, Süßigkeiten für die Kinder und u.a.
leckeren Rollbraten mit Beilagen vom Grill.
Für die musikalische Unterhaltung sorgte u.a. das
Trompeten-Corps SchwarzRot Aachen-Haaren 1986
e.V.. Doch Vorsitzender
Dieter Aretz war mit seinen
Leuten nicht nur wegen der
flotten
Musik
vorbei
gekommen. Im Gepäck hatte
er eine Urkunde und einen
Pin. Und diese erhielt der
gute Geist der Bardenberger
Bogenschützen, Klaus-Dieter
Bergrath. Feierlich wurde
„KD“ von den „SchwarzRoten“ zum Ehrenmitglied
ernannt.

Die Höhner 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:
Auf ihrer Jubiläums-Konzert-

Tour 2022 kommen die
Kölsch-Rocker
von
den
Höhnern am Dienstag, 21.
Juni, um 19.30 Uhr auf der
Freilichtbühne der Burg
Wilhelmstein auf Einladung
der „Senatoren der KG Au
Ülle Würselen e.V.“ vorbei
und präsentieren eine ganz
besondere kölsche Party.
Wer dabei sein möchte sollte
sich beeilen da es nur noch
wenige Karten zum Preis von
30.95 Euro im freien Verkauf
gibt.

Senioren-Wandergruppe ist gestartet – Nächstes Treffen geplant
Würselen – (psw) - Bei
blauem Himmel und noch
warmen Temperaturen startete vor einigen Tagen die
neue Wander- und Spazierganggruppe
der
Stadt
Würselen am Rathaus.
Zum ersten Termin der
Wander- und Spaziergruppe
waren fünf Senioren dabei.

Nach der Vorstellungsrunde
ging es dann in Richtung
Stadtpark. Hier wurde eine
Dreiviertel Stunde spaziert
und erzählt. „Der Austausch
war wirklich schön“, sagt
Katharina
Wollziefer,
Seniorenfachkraft
der
StadtWürselen, die die Aktion
initiierte. „Genau das, was
ich mir erhofft hatte.“ Denn
neben dem Fitnessaspekt an
der frischen Luft sollen
Senioren hier eine Gemeinschaft oder Gruppe
finden, in der sie sich wohl
fühlen und auch zwanglos
reden können.

Für das nächste Treffen in
wenigen Tagen ist eine
größere Runde geplant.
Treffen wird sich die Gruppe
wieder am Rathaus und dann
geht’s zum Kapellenfeldchen.
Geplant sind etwa 1,5 bis 2

Stunden entspanntes Wandern. Derzeit ist noch ein
Platz frei. Bei Interesse
melden Sie sich gern bei:
Katharina Wollziefer, Telefon
02405/67-278, oder Mail an
„katharina.wollziefer@wuers
elen.de“.
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Neues Heim für Flut-Opfer
Würselen – (psw) - Familie
Eickmanns aus Eschweiler
verlor während der Flutkatastrophe im letzten Jahr
alles. In Würselen konnte die
Familie zur Ruhe kommen
und ihr Leben neu sortieren.
In dieser Woche zieht die
Familie nun in ihr neues
Heim. Die Stadt Würselen
verabschiedete sie mit Süßigkeiten und einem Spaßbadgutschein für die ganze
Familie.

Eschweiler, 13. Juli 2021 –
hier beginnt für Familie
Eickmanns ein Alptraum.
Abends, kurz vor 18 Uhr, tritt
nach stundenlangem Regen
der zuvor unscheinbare und
ungefährliche Fluss Inde
über die Ufer. Später werden
alle von der Jahrhundertflut
sprechen. Das Heim der
Familie ist unbewohnbar.
Kurz vor 18 Uhr war das
Folgende jedoch nicht absehbar. Der Keller von Familie
Eickmanns ist nass. Familienvater Jens versucht, alte
Habseligkeiten zu retten.
„Wenn ich geahnt hätte, was
uns bevorsteht, hätten wir
wohl
einfach
nur
die
wichtigsten Sachen aus der

Wohnung ins Auto geworfen
und wären geflohen“, sagt
Eickmanns heute. „Schon
eine halbe Stunde später
stand das Wasser der Inde so
hoch auf der Straße, dass wir
nicht mehr fliehen konnten.“
Die Nacht bricht herein.
Mutter Sarah und der kleine
Mateo (3) harren in ihrer
Hochpaterre-Wohnung aus.
Die Eltern sind beunruhigt,
doch sie fühlen sich noch
recht sicher. „Dass die Inde

unsere
Wohnung
überschwemmen würde, haben
wir nie geahnt.“ Doch nachts
verschlimmert sich die Lage
und die Familie sowie ihre
zwei Hunde finden beim
Nachbarn in der oberen
Etage Unterschlupf. Jens
Eickmanns schläft in dieser
Nacht nicht mehr, sondern
beobachtet auf dem Dach die
Situation. Die Feuerwehr
kann zu diesem Zeitpunkt
nicht zu den Festsitzenden
durchdringen. Am nächsten
Morgen geht das Wasser
zurück. Die Familie verschafft sich einen Überblick.
Nichts ist ihnen geblieben.
Der Geburtstagstisch vom
kleinen Mateo, der an diesem

Tag vier Jahre alt geworden
ist, schwimmt wie alle
anderen Möbel durch die
Wohnung. Das Auto in der
Garage liegt auf dem Kopf.
Dann beginnen die Aufräumarbeiten. Schnell wird
klar, dass die Wohnung
unbewohnbar ist und alles
Hab und Gut verloren. Die
Familie kommt bei den
Großeltern
unter
und
organisiert Behördengänge
und Co., doch sie werden
eine
längerfristige
neue
Bleibe brauchen.
Viele
Kommunen
bieten
Familien wie den Eickmanns
Hilfe an, so auch Würselen.
In der Stadt gibt es einige
leerstehende Wohnungen in
der Kaiserstraße, die in
städtischem Besitz sind. Nach
nur einem Monat sind die
Wohnungen
bezugsfertig.
Möglich macht das alles der
beherzte Eingriff von Mitarbeitern wie Ben Beckers. So
tauscht der Referent des
Bürgermeisters Anzug gegen
Blaumann und hilft beim
Entrümpeln und Renovieren
der Wohnung. Er koordiniert

Möbelspenden sowie die
Kommunikation
zwischen
allen
Beteiligten.
Dabei
konnte er auch auf die große
Unterstützung von Ehrenamtlern zurückgreifen.
Im August kann Familie
Eickmanns einziehen. Vater
Jens hilft dem Spediteur beim
Rauftragen der Möbel. „Wir
haben alles bekommen, was
wir brauchten“, sagt er. „Ein
neues Boxspringbett, Tisch,
Couch.“ Für die Betreuung
des Sohnes stellt Würselen
schnell einen Notplatz im
Kindergarten zur Verfügung.
„Das war unser Rettungsanker“, so Eickmanns. „Wir
konnten verschnaufen, zur
Ruhe kommen und unser
Leben neu strukturieren.“
Die Familie will nicht zurück
nach Eschweiler oder in die
Nähe von fließendem Wasser
ziehen. Zu tief sitzt der
Schock. Sie haben eine
Wohnung in Alsdorf gefunden
und werden in diesen Tagen
einziehen. Die Stadt Würselen
wünscht der Familie alles
Gute!

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.

Mühlenweg zeitweise gesperrt
Bardenberg – (psw) - Wegen
Kabelverlegungsarbeiten der
ENWOR ist die Fahrbahn im
Mühlenweg bis Höhe „Alte
Mühle“ noch bis Freitag, 22.
April, täglich vollgesperrt.
Die Sperrung gilt nur
während der Arbeitszeit von

ca. 7 bis 17 Uhr, ansonsten
ist die Straße von und nach
Kohlscheid
befahrbar.
Hinweise und Umleitungen in
beiden Richtungen werden
ausgeschildert.
Fußgänger
sind von der Sperrung nicht
betroffen.
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Neue Parkordnung in der Oststraße

Kitcat sucht ein neues Zuhause

Bardenberg – (psw) - Derzeit
werden die Parkflächen in
verschiedenen Straßen im
Stadtgebiet von Würselen neu
geordnet. Dies ist einerseits
mit der jeweiligen Beschwerdelage zu begründen,
andererseits mit der Sicherheit.
So ist es im oberen Bereich
der
Oststraße
zwischen
Grindelstraße und Auf der
Komm in der Vergangenheit
immer wieder zu Beschwerden zur Parksituation gekommen. Bedingt durch die
beidseitig parkenden Autos
konnten Anwohnerinnen und
Anwohner, aber auch Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, nicht zuletzt die
Feuerwehr mit ihren größeren Fahrzeugen die Straße
oftmals nur eingeschränkt
befahren. Die Begutachtung

der Straße ist im Rahmen
einer Verkehrsbesprechung
unter Beteiligung von Polizei,
Tiefbauamt und Ordnungsamt erfolgt. Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse
aller Verkehrsteilnehmenden
wurde
beschlossen,
das
Parken in diesem Bereich zu
ordnen.
Um die teils gefährlichen
Situationen zu entschärfen,
wird zukünftig das Parken
nur noch in gekennzeichneten
Flächen erlaubt sein. Zu hohe
Geschwindigkeiten
sollen
wirksam durch alternierendes
Parken, d.h. abwechselnd
links- und rechtsseitiges
Parken verhindert werden.
Die
Markierungsarbeiten
konnten bereits kurzfristig
erfolgen, auch die neue
Beschilderung
wurde
angebracht.

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.
tierheim-aachen.de“.
Hier
finden sich auch die aktuellen
Öffnungszeiten so wie die
z.Zt. geltenden Regeln für
persönliche Besuche.
Ein Notfall, für den das
Tierheim
Aachen
ganz
dringend ein neues Zuhause

sucht ist Kitcat. Der ca. 15,5
Jahre alte Kater gehört zur
Rasse der Europäischen
Kurzhaar, ist kastriert und
3,3 kg schwer bzw. leicht.
Kitcat würde gerne als
Freigänger gehalten werden,
gerne
zusammen
mit
Artgenossen. Das Tierheim
schreibt zu Kitcat: Er wurde
in Eschweiler gefunden und
zu uns gebracht. Leider hat
sich sein Besitzer nicht
gemeldet. Er zeigt sich bei
uns sehr ängstlich gegenüber
Menschen und meidet den
Kontakt. Wenn sie ihm aber
eine Chance geben möchten,
kommen Sie gerne zu unseren
Öffnungszeiten vorbei.

Frühlingsfest in Roda
Herzogenrath – (ws) –
Pünktlich zum Frühlingsfest
in der Roda-Stadt gab es
zunächst ein Stück Winter,
der Sonntag brachte jedoch
herrlichen Sonnenschein und
entsprechend viele, frohgelaunte Besucher aus nah und
fern.
Nach zweijähriger Corona
Pause hatte der Gewerbever-

ein
Herzogenrath
zum
Frühlingsfest rund um den
Ferdinand-Schmetz-Platz
eingeladen. Der Vorsitzende
Guido Werner und seine
vielen fleißiger Helfer hatten
auch in diesem Jahr dazu ein
gutes Konzept ausgearbeitet.
Mehr dazu steht auf der
nächsten, der 10. Seite.
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Frühlingsfest in Roda
Teil 2 - Bei null Grad
verirrten sich samstags nicht
so viele Besucher in die City,
was sich sonntags bei strahlendem Sonnenschein grundlegend änderte. Glühwein mit
Amaretto war also zunächst
das beliebte Getränk. Nicht
nur am Imbisswagen musste
man in der Schlange stehen.
Für gute Laune und Stimmung sorgte am Nachmittag
die Live Band „Party
Express“. Bei den ersten
Sonnenstrahlen am Sonntagmorgen „ging es dann richtig
ab“. Die IG „Freunde alter
Landmaschinen
Herzogenrath 1996“ präsentierte ihre
Ausstellung „Traktoren“ in
der Kleikstraße (Foto).
Parallel zum verkaufsoffenen
Sonntag auf dem FerdinandSchmetz-Platz, in der Kleikstraße und Apolloniastraße
hatten Händler ihre Stände
aufgebaut.
Kleine
oder
größere hübsche Geschenke
für die Kinder und auch

andere Angebote fanden ihre
Interessenten. Die Geschäfte
hatten am Sonntag ihre Türen
geöffnet, lockten mit vielen
reizvollen Angeboten die
Interessenten
aus
der
Umgebung.
Niemand musste mit einem
leeren Magen nach Hause
ziehen, dafür sorgte die
Herzogenrather Gastronomie
mit einem guten Tropfen oder
ein wärmendes Getränk. Wer
auf der Suche nach Ostergeschenken war, oder sich
über die neuesten Modetrends für das Frühjahr

informieren wollte, der hatte
dazu an diesem verkaufsoffenen Sonntag allerbeste
Gelegenheit. Für die kleinen
Besucher gab es eine Kirmes
mit Dosen- und Pfeilwerfen,
Entenangeln, leckere Mandeln und einem Fliegerkarussell, das munter seine
Runden drehte. Am Nachmittag spielte zunächst auf
der großen Bühne die LiveBand „Rumtreiber“.
Bürgermeister Dr. Benjamin
Fadavian sprach ein Grußwort und freute sich, dass so

viele Besucher vor Ort
waren.
Zum absoluten Höhepunkt
wurde der Auftritt der Live
Band „Räuber“, die mit
flotter
Livemusik
ihr
Publikum unterhielten und
begeisterten.
Vorsitzender
Guido Werner war dann auch
mit
dem
zweiten
Tag
zufrieden, „Es hat sich
gelohnt nach Herzogenrath
zu kommen, denn hier wird
etwas für die ganze Familie
geboten. Auf solche Verkaufsoffene Sonntage warten
viele Familien, damit sie
einmal gemeinsam in Ruhe
einkaufen
und
stöbern
können“.
Der Vorsitzende verriet auch
schon die nächste Aktion für
das City/Burgfest: „Wir
möchten Samstagsnachmittag
die „Höhner“ zu einem
einstündigen
Live-Auftritt
nach Herzogenrath holen, die
Verträge liegen vor, und
brauchen nur noch unterschrieben werden.“

Jetzt werden die schönsten Balkone und Terrassen gesucht
Würselen / Nordkreis – (psw)
- Insekten und vor allem
Bienen sind wichtig für die
biologische Vielfalt und ein
verbessertes
Mikroklima.
Und das gilt vor allem in
Städten. Problem: In Städten
ist der Raum oft begrenzt.
Dabei gibt es auch auf
kleinem Raum vielfältige
Möglichkeiten, ein summendes Paradies zu schaffen:
bei der Gestaltung von
Balkonen und Terrassen.
Wurden 2021 im Nordkreis
noch die schönsten Vorgärten
gesucht, sind es in 2022
vielfältige
Balkone
und
Terrassen, die im Wettstreit
um die ersten drei Plätze
liegen. Und so nutzten die
Klimaschutzmanagerinnen
und -manager der Nordkreiskommunen die offizielle
Preisverleihung des Vorjahreswettbewerbs, um den

könne viel getan werden, um
Kleinstlebewesen, wie z.B.
Insekten,
Spinnentierchen,
Asseln und sogar Vögeln ein
reichhaltiges
Nahrungsangebot und einen idealen
Unterschlupf zu bieten.

Startschuss für den Balkonund Terrassenwettbewerb zu
geben.
„Der Fokus wird auf die
kleinen ökologischen Nischen
gelegt“, sagt Bettina Püll,
Umweltplanerin der Stadt
Würselen. „Balkone und
Terrassen bieten viel Blühpotential. So haben dieses
Jahr auch diejenigen Bürger/
innen die Chance, an dem
Wettbewerb teilzunehmen, die
keinen Vorgarten besitzen.“
Auf Balkonen und Terrassen

Ab sofort können Balkon- und
Terrassenbesitzer/innen ihre
aussagekräftigen
Fotos
einreichen. Das geht ganz
einfach per Mail, dabei
sollten es mindestens vier,
maximal aber zehn Fotos
sein, die möglichst eindrucksvoll wiedergeben, wie
kreativ man auf Balkon und
Terrasse werden kann. Bei
der Bewertung wird dabei vor
allem
auch
auf
die
ökologische Vielfalt und die
Klimafreundlichkeit geachtet.
Die vier Nordkreis-Kommunen freuen sich über die
Unterstützung durch den

„Bienenzuchtverein AlsdorfBardenberg“
und
das
„Gartencenter Der kleine
Höppener“. Mitmachen lohnt
sich also auf jeden Fall.
Machen Sie mit und gewinnen
Sie tolle Preise! Auf die
Hauptgewinner/innen
in
Würselen z.B. wartet ein
Geldpreis von 300 €. Alle
Informationen zur Anmeldung, Teilnahme und Co. gibt
es auf der städtischen
Website.
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Das ist weder zeitgemäß noch sinnvoll und tut in den Augen weh!
für unserer System! Und ich
kenne wirklich niemanden im
meinem nicht gerade kleinen
Bekanntenkreis, der diese
Parteienwerbung auch nur
ansatzweise gut findet. Da
lobe ich mir andere Länder,
wo diese Auswüchse deutlich
eingeschränkt worden sind,
z.B. nur an bestimmten
Stellen große Werbetafeln
aufgestellt werden, an denen
die Parteien dann nach einem

Städteregion – (da) – Gleich
mehrere Leser/innen haben
sich in den letzten Tagen an
unsere Redaktion gewandt
und auf ein leidiges Thema
hingewiesen, dass wir hier
natürlich gerne aufnehmen:
Die
Parteien-Straßenwerbung zu anstehenden Wahlen.
Unser Foto der letzten Woche
ist zwischen Barden-berg und
Herzogenrath entstanden und
zeigt eines der Probleme.
Holger F.: „Sobald ein wenig
Wind aufkommt werden die
Teile – und ich meine keineswegs nur die großen Stellwände – zerfetzt, abgerissen
oder fliegen einfach nur so
durch die Gegend. Ich habe
dann laufend welche im Vorgarten liegen und niemand
kümmert sich darum! Das ist
einfach nur ein großer Mist
und dabei vollkommen überflüssig. Oder glauben die
Verantwortlichen in den
Parteien wirklich, sie könnten mit dieser Verschandelung der Landschaft und der
Innenstädte auch nur eine
einzige Stimme gewinnen?“
Helga G. geht noch einen
Schritt weiter: „Ich gehe aus
Protest gegen diese Umweltverschmutzung nicht mehr
wählen! Das tut mir in den
Augen weh! Es gibt Bereiche,
da ist wirklich jeder Lichtmast, jeder Baum und jedes
Straßenschild mit mindesten
einem dieser blödsinnigen
Teile vollgehängt – und die

hängen dann auch noch
teilweise Wochen nach den
Wahlen da rum. Ich werde
erst wieder wählen gehen und
dann diese Partei, die als
erste
diesen
Blödsinn
abschafft und stattdessen das
eingesparte Geld für einen
vernünftigen Zweck spenden
wird.“
Klaus M.: „Halten die
Politikerinnen und Politiker
uns Wähler wirklich für so
blöd? Diese vollkommen
sinnfreien Sprüche auf den
Schildern, die haben wir doch
genau so schon vor 20, vor
30 und auch vor 40 Jahren zu
lesen bekommen. Wobei lesen
ist ja teilweise so wie so
schwierig, schaut man sich
die unzähligen Schilder an
den Landstraße an. Da
könnte man auch schon
wegen der Ablenkung von
einem
Sicherheitsrisiko
sprechen! Und da wundern
die Oberen sich, dass immer
weniger Menschen wählen
gehen? Wir sollen uns von
denen so richtig veräppeln
lassen und dann auch noch
unsere Zustimmung dazu
geben? Und das gerade jetzt
wo doch gleich eine ganze
Reihe von Krisen wie
Corona, Hochwasser und der
Krieg in der Ukraine gezeigt
haben, wie unfähig und um
Lichtjahre entfernt von den
Menschen diese Herrschaften
tatsächlich sind!“
Marion G.: „Wenn ich das
sehe, dann schäme ich mich

festgelegten Schlüssel ihre
Werbung anbringen können.
Und diese Werbetafeln sind
dann auch wenige Tage nach
den entsprechenden Wahlen
wieder verschwunden. Aber
seien wir doch mal ehrlich,
das Ding mit dem gesunden
Menschenverstand ist inzwischen nicht gerade eine
herausragende Eigenschaft
von deutschen Politikerinnen
und Politikern.“

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, am Montag, 19.
September, von 16.30 bis
19.30 Uhr in der Grundschule
Bardenberg
An
Wilhelmstein.

DIE Zeitung
Sperrung der Neuhauser Straße
Würselen – (psw) - Aufgrund
von notwendigen Tiefbauarbeiten im Bereich der
Fahrbahn zur Herstellung
von Kanal- und Versorgeranschlüssen
an
einem
Neubau in der Neuhauser
Straße muss diese vom 19.
April bis 22. April gesperrt
werden, sodass eine Zufahrt
in Richtung Markt und
Kaiserstraße nicht möglich
ist. Das Parkdeck in der
unteren Neuhauser Straße
bleibt weiterhin erreichbar.
Entspreche
Hinweistafeln
werden aufgestellt und Umleitungen ausgeschildert.
Zudem wird die Einbahnstraßenregelung
in
der
unteren Neuhauser Straße,

ab Kreisel Klosterstraße bis
zur Baustelle, aufgehoben,
als auch abschnittsweise
Halteverbote zur Aufrechterhaltung von Begegnungsverkehr eingerichtet, zusätzlich auch in der Umleitungsstrecke.
Die ASEAG informiert, dass
die Linie 21 eine Umleitung
ab Haltestelle “Parkhotel“
über Krefelder Straße, WillyBrandt-Ring, Friedrichstraße
in Richtung Markt befährt, ab
dort wird der regulären
Linienweg wieder aufgenommen. Die Haltestellen auf der
und
Aachener
Straße
Neuhauser Straße werden in
der Zeit der Sperrung nicht
angefahren.

Wasserstellen wieder offen
Würselen – (psw) - Der
Baubetriebshof der Stadt
Würselen informiert, dass die
Wasserstellen an den städtischen Friedhöfen wieder in
Betrieb genommen wurden.
„Die Wasserstellen werden
immer witterungsbedingt geöffnet“, sagt Denise Woldeit
vom Baubetriebshof Würselen. „Sind die Temperaturen
noch zu tief, kann es durch
Frost zu Schäden an den
Anlagen kommen.“ Daher
wird die Inbetriebnahme
immer an die jeweiligen
Gegebenheiten angepasst und
kann
nicht
zu
einem
festgelegten Datum erfolgen.
„Auch wenn es oft Anfang
März tagsüber schon warm
ist, fallen die Temperaturen

in der Nacht noch erheblich“, sagt Woldeit. „Deshalb
fragen Bürger/innen oft an,
wann
die
Wasserstellen
wieder
genutzt
werden
können.“
Die Gräber können natürlich
auch schon vor der Inbetriebnahme der Wasserstellen bepflanzt und gestaltet werden.
Für die Bewässerung müsse
dann nur selbst gesorgt werden. Eine weitere erfreuliche
Nachricht: Der Baubetriebshof hat eine alte Wasserstelle
gegen eine neue ausgetauscht. Sie ist inzwischen in
Betrieb. Die Wasserstellen
bleiben bis in den Herbst
nutzbar und werden nach
Allerheiligen wieder außer
Betrieb genommen.
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Spendenlauf bracht gut 50.000 €

Herzogenrath – (psh) - Mehr
als 900 Schülerinnen und
Schüler des Herzogenrather
Gymnasiums nahmen vor
einigen Tagen im wahrsten
Sinne des Wortes die Beine in
die Hand. Bei einem Spendenlauf drehten sie unermüdlich ihre Runden und
sammelten dabei jede Menge
Geld von ihren Sponsoren für
die Opfer des Krieges gegen
die Ukraine.
Mit großer Freude begrüßte
Schulleiter Michael Höbig im
Foyer des Gymnasiums zur
offiziellen Übergabe der Gelder aus dem Spendenlauf der
vergangenen Woche. Dabei
konnte er neben vielen Angehörigen aus Schülerschaft
und
Lehrerschaft
auch
Bürgermeister Dr. Benjamin
Fadavian und Vertreterinnen
und Vertreter der ausgewählten Institutionen willkommen
heißen.
„Unser Sponsorenlauf war
ein großer Erfolg. Zu Beginn
strebten wir einen fünfstelligen Betrag an, der von
Tag zu Tag mehr wurde. Den
Erfolg wollen wir heute
gemeinsam in diesem feierlichen Rahmen kundtun“, so
Höbig. Sein besonderer Dank
gilt den Lehrkräften Anne
Zirwes, Gwendolin Reusch
und Anja Gossens, die
maßgeblich an der Organisation beteiligt waren.
Bürgermeister Dr. Benjamin
Fadavian dankte allen Beteiligten im Namen der Stadt:
„Dass im Herzen Europas ein
Angriffskrieg tobt, ist schier
unerträglich. Wir alle sind in
der Pflicht, den Menschen in
der Ukraine beizustehen und
sie zu unterstützen. Diese

Aktion der Schülerschaft mit
Unterstützung des Lehrerteams ist ein großartiges
Signal. Stadt und Bürgerschaft leisten gemeinsam
einen wichtigen Beitrag für
Mitmenschlichkeit
und
Frieden und darauf können
wir stolz sein!“ Nach einem
Intermezzo
des
Instrumentalpraktischen
Kurses,
der die Nationalhymne der
Ukraine spielte, wurde die
Verteilung der Gelder aus
dem Spendenlauf bekannt
gegeben.
Mit großer Freude nahmen
die
Vertreterinnen
und
Vertreter von Bürgerhilfe
Herzogenrath - Hilfe mit
Herz e.V., des Spendenkonvois Euregio und der
Herzogenrather Tafel einen
Scheck in Höhe von jeweils
10.000
Euro
entgegen.
Weitere Zuwendungen in
dieser Höhe erhalten das
Uniklinikum Aachen sowie
UNICEF.
Die Bürgerhilfe schafft für
die Spende Tablets für
ukrainische Kinder an, damit
sie online unterrichtet werden
können,
berichten
die
Vorsitzenden Angelika Körfer
und Andrea Reichelt. Der
Spendenkonvoi Euregio plant
bereits eine nächste Fahrt mit
Hilfsgütern in die Ukraine, so
Gründungsmitglied Bianca
Grosser. Und die Tafel kann
es kaum fassen, in dieser
Höhe bedacht zu werden.
Damit ist es ihr möglich,
Lebensmittel
für
den
steigenden
Bedarf
einzukaufen, freuen sich
Waltraud und Dieter Lecher,
die die Tafel seit vielen
Jahren engagiert betreuen.

DIE Zeitung
Kinderrat gewählt

Würselen – (psw) - Kinder
mitentscheiden zu lassen, das
ist die Devise. Schon bei den
Kleinsten. Im Familienzentrum Lebensspielraum gibt es
deshalb einen Kinderrat, der
gemeinschaftlich
gewählt
wird und die Interessen der
Kindergartenkinder vertritt.
Einmal im Jahr wird im
Lebensspielraum der Kinderrat gewählt. Und dabei geht
es zu wie bei jeder Wahl in
der Erwachsenenwelt: „Die
Kinder erstellen selbstständig
ein Wahlplakat und mit einem
Wahlzettel hat jedes Kind die
Möglichkeit,
seinen
Lieblingsvertreter zu wählen.“,
berichtet
Renate
Rütters, Leitern des Familienzentrums. „Dies wird
dann im Flur der Kita
ausgehangen. Einmal in der
Woche treffen sich die Kinder
und diskutieren ein Thema.“
Der Kinderrat besteht aus 3
Vertreter/innen jeder Altersstufe aus jeder der drei
Gruppen. Themen, die die

Kinder momentan beschäftigen, seien: Müllverwertung
in der Kita und wie die
Kinder den Müll reduzieren
können. In den Gruppen
werde das Thema dann
bearbeitet und die Ergebnisse
zusammengetragen.
Für die Zukunft ist geplant,
dass der Kinderrat auch zusammen mit dem Rat der
Elternvertretung tagt und
dort beispielsweise über
Anschaffungen,
Veranstaltungen oder Ausflugsziele
zusammen entschieden wird.
Eine tolle Initiative, die die
Kinder in ihrer Entwicklung
voran bringt: Sie stärkt das
Selbstbewusstsein, die Kinder
lernen, sich Meinungen zu
bilden und ihre Bedürfnisse
und Interessen in Worte zu
fassen. Außerdem stärkt es
das
Miteinander,
indem
gemeinsame Entscheidungen
getroffen werden und die
Kinder Verantwortung für
sich und andere übernehmen.
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Wanderwege instandgesetzt
Herzogenrath – (psh) Spazieren und Wandern auf
dem Waldweg rund um den
Teuter Hof ist auf Herzogenrather Seite wieder ein
unbeschwertes Vergnügen. In
Absprache mit der Unteren
Landschaftsbehörde
der
Städteregion Aachen und der
Unteren
Wasserbehörde
haben
Mitarbeiter
des
Technischen Betriebsamtes
der Stadt Herzogenrath den
Wanderweg vom Waldparkplatz und vom Reitplatz
Teuter Hof bis zu den Heider
Benden gesäubert und neu
gesplittet.
Sobald
die
Witterung es zulässt werden
auch
die
beschädigten
Asphaltflächen entlang des
Reitplatzes im späteren Frühjahr ausgebessert.
Mitte bis Ende März wurde
der Wegebereich von der

Zufahrt zum Rückhaltebecken
Teuter Hof bis zum Quellgebiet Richtung Ginsterweg
überarbeitet. Auch hier hat
die Stadt ganze Arbeit
geleistet. Der verschlammte
Wegebelag wurde abgezogen,
die Gräben wurden ausgehoben, die vorhandenen
Rohre gespült, die Schlaglöcher und Ausspülungen des
Weges wurden mit Schotter
ausgebessert und die Wegefläche neu gesplittet. An der
Wiese vor dem alten Wurmbett wurde nach Rücksprache
mit der Unteren Landschaftsbehörde der Städteregion
Aachen zwischenzeitlich eine
überfahrbare Rinne eingebaut, damit der Weg nicht
mehr durchweicht und verschlammt. Insgesamt wurden
980 laufende Meter Wanderweg überarbeitet.

Für Flüchtlinge gibt es eine neue Heimat im Tanzstudio
Würselen – (psw) - Ein
ehemaliges Tanzstudio in
Würselen wurde mithilfe der
Firmen Messebau Lauscher
und Walbert-Schmitz GmbH
aus Aachen umgebaut und
bietet Flüchtlingen aus der
Ukraine nun vorübergehend
eine Unterkunft.
„Es ist wirklich beeindrukkend, was die Helfer hier
binnen kurzer Zeit auf die
Beine gestellt haben“, sagt
Michael
Hartmann
vom

Gebäudemanagement
der
Stadt Würselen. Gemeint sind
die Kolleginnen und Kollegen
von Messebau Lauscher und
Walbert-Schmitz GmbH, die
die einst großen Räume so
mit Trennwänden ausgestattet haben, damit kleinere
Wohneinheiten für Familien
geschaffen wurden. „So hat
jede Familie auch etwas
Privatsphäre“, sagt Hartmann. „Uns ist wichtig, dass
sich die Menschen unter den

gegebenen Umständen wohlfühlen und auch ihren Raum
für sich haben.“
Die einzelnen Räume wurden
zusätzlich mit Bodenbelag
und
einfachen
Möbeln
ausgestattet. Es gibt eine
funktionsfähige Küche, die
alle nötigen Küchenutensilien
enthält und auch einen
Gemeinschaftsraum, in dem
zusammen gegessen werden
kann. „All das wurde von den
beiden Firmen organisiert

und kostenlos zur Verfügung
gestellt“, so Hartmann.
Die Unterkunft wurde sofort
bezogen und ist momentan
von vier Familien bzw. 18
Personen bewohnt. Geplant
sei, zusätzlich einen weiteren
großen Raum der Tanzschule
für geflüchtete Menschen
herzurichten. Momentan sei
es jedoch schwierig, Material
für den Umbau zu bekommen.
Daher verzögere sich der
Umbau noch ein wenig.

DIE Zeitung
Würselener Wahlbüro offen
Würselen – (psw) - In Nordrhein-Westfalen findet am 15.
Mai 2022 die Landtagswahl
statt. Rund 13 Mio. Menschen sind wahlberechtigt,
darunter ca. 28.500 Würselenerinnen und Würselener.
Ab sofort ist das Wahlbüro im
Rathaus auf dem Morlaixplatz geöffnet. Hier können
alle Fragen rund um die
Wahlberechtigung
geklärt
werden. Voraussichtlich ab
dem 19. April stehen die
Stimmzettel zur Verfügung, so
dass ab diesem Tag auch die
Briefwahl vor Ort bzw. der
Versand
von
bereits
beantragten Briefwahlunterlagen möglich ist.
Das Wahlbüro ist ab sofort
über die allgemeinen Öffhinaus
zu
nungszeiten
folgenden Zeiten geöffnet:
montags bis freitags von 8 bis
12 Uhr, montags bis mittwochs 14 bis 16 Uhr und
donnerstags von 14 bis 17.30
Uhr. Zu den Öffnungszeiten
können alle Wahlberechtigten im Rathaus, Sitzungsaal
A, ihre Briefwahl vor Ort
erledigen oder wahlweise
Briefwahlunterlagen mit nach
Hause nehmen. Voraussetzung ist, dass ein gültiger
Ausweis vorgelegt wird. Des
Weiteren besteht die Möglichkeit, eine andere Person
zu bevollmächtigen, die Brief-

wahlunterlagen in Empfang
zu
nehmen.
Hier
ist
allerdings zu beachten, dass
der Antrag von der antragstellenden Person sowie von
der bevollmächtigten Person
unterschrieben werden muss
und maximal nur vier
Vollmachten zulässig sind.
Alternativ kann der Antrag
per E-Mail erfolgen an
„wahlen@wuerselen.de“
oder postalisch mit Hilfe des
Vordrucks auf der Rückseite
der Wahlbenachrichtigung.
Die Wahlbenachrichtigungen
werden bis 24. April allen
Wahlberechtigten per Post
zugestellt. Wer bis dahin
keine
Benachrichtigung
erhalten hat, sollte seine
Wahlberechtigung telefonisch
mit dem Wahlamt klären.
Noch bis zum 11. Mai können
Briefwahlunterlagen rund um
die Uhr über die Website der
Stadt Würselen unter „www.
wuerselen.de/briefwahlantrag
“ beantragt werden. Unter
„www.wuerselen.de/wahlen“
sind wichtige Informationen
der Stadt Würselen für
Wahlberechtigte zu finden,
weiterhin kann man sich
unter
„www.landeswahl
leiter.de“ informieren. Das
Würselener Wahlamt ist
telefonisch unter 02405/67886 erreichbar.
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2. Clean-Up-Day wieder ein Erfolg

Herzogenrath – (psh) - Nach
dem großen Erfolg und der
überwältigen Resonanz aus
dem Jahr 2021 führte die
Stadt
Herzogenrath
am
vergangenen Samstag, 26.
März, den zweiten gemeinsamen Clean-Up-Day durch.
Unter dem Motto „Hand
anlegen für Herzogenrath Wir nehmen den wilden Müll
in die Zange“ sammelten
erneut über 300 Bürger/innen
achtlos weggeworfenen Müll
im gesamten Stadtgebiet auf.
Alle Helfenden wurden zu
Beginn der Aktion mit
Papierzangen, Warnwesten
und Müllsäcken ausgestattet.
Damit gerüstet befreiten die
Teilnehmenden an insgesamt
fünfzehn
verschiedenen
Standorten die Natur von
zurückgelassenen
Abfällen
wie Zigarettenstummeln oder
Masken. Auch ein Kühlschrank sowie abgelegte
Autoreifen waren ein Teil der
diesjährigen Ausbeute.
„Ich bin dankbar und stolz,
dass so viele Herzogenrather/
innen an der Müllsammelaktion teilgenommen haben“,
sagt
Bürgermeister
Dr.

Benjamin Fadavian. „Neben
den Anstrengungen, welche
die
Stadtverwaltung
mit
zunehmendem Erfolg unternimmt, ist das Engagement
und
der
Einsatz
der
Bürger/innen vorbildlich und
ein tolles Signal. Es zeigt,
dass wir uns alle für die
Daueraufgabe einer sauberen und gepflegten Stadt
verantwortlich fühlen und
gemeinsam nichts unversucht
lassen, diesem Ziel Stück für
Stück näher zu kommen.“
Der zweite Clean-Up-Day in
Herzogenrath wurde dankenswerterweise durch die
AWA Entsorgung GmbH und
das Stadtmarketing Herzogenrath e.V. unterstützt. Dank
gilt auch den engagierten
Kolleg/innen des Technischen
Betriebsamtes
der
Stadt
Herzogenrath. Als Dank und
Anerkennung
für
die
Unterstützung durch die
Bürgerinnen und Bürger wird
der
gesammelte
Abfall
fachgerecht entsorgt und in
Sitzbänke, Abfallbehälter und
ein
Spielgerät
„eingetauscht“, die aus 100% Hartplastik hergestellt werden.

Auch das Herzogenrather Wahlbüro
im Rathaus ist ab sofort geöffnet
Herzogenrath – (psh) - Bis
zum 24. April wird allen
wahlberechtigten Herzogenratherinnen und Herzogenrathern die Wahlbenachrichtigung für die kommende

Landtagswahl in NordrheinWestfahlen zugestellt.
Wahlunterlagen können aber
auch ab sofort persönlich im
Herzogenrather Rathaus beantragt werden.

DIE Zeitung
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Velocity jetzt auch in Würselen am Markt und Parkhotel

Würselen – (psw) - Wer in
der Würselener Innenstadt
unterwegs ist und mal schnell
ein Fahrrad braucht, kann ab
jetzt auf die beiden neuen
Velocity-Stationen
zurückgreifen. Der moderne Fahrradverleih ist rund um die
Uhr per App nutzbar.
Anfang April wurden die
beiden
neuen
Velocity
Stationen in der Würselener
Innenstadt eingeweiht. Dabei
waren Bürgermeister Roger
Nießen, Erster und Technischer Beigeordneter Till
von Hoegen, die Planungsamtsleiterin Nina Schierp,
der
Klimaschutzmanager
Fabian Onkels und Benedikt
Markett von Velocity.
Natürlich ließ es sich der
Bürgermeister nicht nehmen,
die modernen Zweiräder, die
sogenannten Pedelecs, sofort
zu testen (Foto). Für alle, die
sich bei diesem Thema noch
nicht bis ins Detail auskennen: Pedelcs sind Fahrräder mit Elektromotor mit
einer Trittunterstützung bis
25 km/h.
Eine der beiden Velocitystationen befindet sich am
Markt, die andere auf der
Aachener Straße, Kreuzung
Parkhotel. Die Wahl der
beiden Standorte ist nicht
ganz zufällig. Die Station an
der Kreuzung Parkhotel
erweitert die dort bereits
entstehende Mobilstation, die
bisher mit einer Ladesäule
für E-Autos und einer
Fahrradabstellanlage den

Busknotenpunkt ergänzt. Die
beiden Stationen des Aachener Unternehmens fassen
jeweils bis zu 12 Mietpedelecs.
Damit ist Würselen jetzt an
ein Netz angeschlossen, was
sich neben der Stadt Aachen
bereits bis nach Alsdorf,
Baesweiler sowie über die
Grenze nach Kerkrade und
Vaals ausgedehnt hat. Mit
Herzogenrath
wird
nun
zeitgleich auch die letzte
Kommune im Nordkreis an
das Netz angeschlossen.
Die Station am Markt soll
eine kleine Mobilstation
werden, allerdings mit dem
Fokus des hier entlang
laufenden Bahntrassenradwegs Aachen-Jülich. Neben
der Velocity-Station ist hier
bereits eine Radservicestation für erste Hilfe bei kleinen
Pannen entstanden.
Demnächst sollen auch ein
Schlauchautomat, eine Ladestation für Pedelec- und
Handy-Akkus und Stauraum
für Helm und Rucksack
bereitstehen.
„Würselen hat lange auf
seine Velocity-Stationen warten müssen. Nachdem die
Stadt bereits 2019 den Eigenanteil für die Errichtung
gezahlt hatte, verzögerte sich
der Start mehrfach. Erst kam
es beim Ausbau des Netzes in
Aachen zu Verzögerungen,
dann bremste die CoronaPandemie aus. Umso größer
ist die Freude im Rathaus,
dass es nun endlich geklappt

hat“, erläutert Schierp, die
lange Wartezeit und hofft
bereits auf Erweiterung des
Netzes in den Ortsteilen
Broichweiden und Bardenberg.
Auch Onkels freut sich und
hat Zukunftsträume. „Wir
haben für die Errichtung der
Stationen extra noch einmal
nachverhandelt und tiefere
Stellflächen erhalten. Das
ermöglicht es in Zukunft
theoretisch auch, Lastenräder zum Verleihen anzubieten.“ Velocity arbeitet derzeit
noch an technischer Umsetzung
und
Finanzierung,

etwas Geduld wird aber noch
benötigt. Die Pedelecs von
Velocity
können
nach
Registrierung per App genutzt werden. Abgerechnet
wird nach Zeiteinheiten von
je 30 Minuten, zurückgegeben werden können die
Räder dann an jeder freien
Station. Die Mitarbeitenden
der Stadt Würselen haben die
Möglichkeit, die Räder für
Dienstfahrten zu nutzen. Ein
vergleichbares
Rahmenabkommen besteht auch bereits
mit dem Carsharinganbieter
Cambio und wird gerne
angenommen.

VHS: It´s Yoa, Baby!
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:
der
Kursnummer
Unter
60001 bietet die VHS eine
Lesung mit dem Titel „It´s
Yoga, Baby!“ und stellt vor
ein Begleitbuch für werdende
Eltern durch die Schwangerschaft
und
das
erste
Lebensjahr – in Kooperation
mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Würselen. Diese Lesung findet am
Mittwoch, 27. April, von 20
bis 21 Uhr im Kulturzentrum
Altes Rathaus Würselen an
der Kaiserstraße im großen
Saal statt, wird von Ruth
Happe geleitet und ist
kostenfrei.

Als Kurz-Info hat uns die
VHS geschrieben: Ein Kind
einfach
alles.
verändert
Diesen Satz haben Sie
bestimmt schon von Freunden
gehört, die bereits Kinder
haben. Er ist ganz einfach
und gleichzeitig wahr. Wie
sehr
sich
Ihr
Leben
verändern wird, das werden
Sie selbst erleben, wenn Ihr
Wunschkind auf der Welt ist.
Mit dem Buch „It´s Yoga,
Baby!“ erhalten Sie eine
fürsorgliche Begleitung, die
Ihnen
vom
positiven
Schwangerschaftstest bis zum
ersten Geburtstag des kleinen
Wunders zur Seite steht.
Elternwerden ist ein Prozess,
der niemals aufhört, doch
besonders der Start braucht
eine sichere Basis, von der
aus man sich als Familie
entwickeln kann.

DIE Zeitung
Passiert ist … nichts …

Würselen/Morsbach – (da) –
Seit unserem abgebildeten
Artikel sind inzwischen genau
25 Jahre vergangen und auch
wenn es damals nach großem
Einvernehmen schien, passiert ist bei diesem Thema in
einem
Vierteljahrhundert
nichts und wird wohl auch
nicht mehr …
Aus der Morsbacher Bürgerinitiative ist wenig später
dann die UWG geworden,
deren Mitglieder ab der

nächsten Wahl bis heute hin
im Stadtrat vertreten sind.
Wir haben die Partei um eine
Stellungnahme
gebeten.
Leider haben wir nur die
Mitteilung bekommen, dass
der von uns Angeschriebene
aus
gesundheitlichen
Gründen nicht mehr aktiv ist
und sich wohl auch sonst
niemand berufen genug fühlt,
sich zu diesem Thema zu
äußern…

Tipps zur vorschulischen Förderung
Würselen – (psw) - Die Stadt
Würselen lädt alle Erziehungsberechtigten,
deren
Kinder im Geburtszeitraum
vom 01.10.2017 bis 30.09.
2018 geboren sind und zum
Schuljahr 2024/2025 eingeschult werden, zu einer Informationsveranstaltung
über
vorschulische
Fördermöglichkeiten ein. Die Veranstaltung findet statt am
Mittwoch, 27. April um 17
Uhr auf der Freilichtbühne
der Burg Wilhelmstein.
Ziel der Veranstaltung ist es,
die Erziehungsberechtigten
frühzeitig über die Möglichkeiten einer vorschulischen
Förderung ihrer Kinder zu
informieren und so bestmöglich informiert in das
Schulleben der Kinder zu
starten. „Der Start in das

Schulleben ist für viele
Familien sehr aufregend“,
sagt Sabine vom Dorp von
der Würselener Schulverwaltung. „Das Angebot soll
helfen, Unsicherheiten abzubauen.“
Die Veranstaltung wurde
initiiert von Vertreter/innen
der
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen in
Zusammenarbeit mit der
Schulverwaltung und dem
Jugendamt
der
Stadt
Würselen. Eine Anmeldung zu
der
kostenlosen
Veranstaltung ist nicht erforderlich. Auch das Mitbringen der
Kinder ist nicht nötig. Für
weitere Fragen beant-wortet
Sabine vom Dorp von der
Schulverwaltung
unter
02405/67-277.

15. April 2022
Seite 16

Förderung zur Windenergie
Herzogenrath – (psh) - Für
das digitale Pilotprojekt zum
Windenergieausbau „SIM4
Dialog“ erhält die Stadt
Herzogenrath, die RWTH
Aachen und das Rhein-RuhrInstitut für Sozialforschung
und Politikberatung an der
Universität Duisburg-Essen
rund 1,5 Millionen Euro von
der
Landesregierung
in
Nordrhein-Westfalen.
Mit SIM4Dialog lässt sich die
räumliche
Wirkung
von
Windkraftanlagen erfahrbar
machen, wodurch Entscheidungsprozesse für oder gegen
den Neubau von Windparks
beschleunigt und transparenter gestaltet werden sollen.
Auch Bürger/innen sollen so
besser mit in die Planung von
Windparkanlagen eingebunden werden und damit ihren
Ausbau stärker akzeptieren.
„Obwohl weitgehender gesellschaftlicher Konsens über
die
Notwendigkeit
des
Windenergieausbaus besteht,
stoßen Windparkprojekte bei
Bürgerinnen und Bürgern vor
Ort mitunter nicht auf die
erhoffte Akzeptanz. Bedenken
der Bürgerinnen und Bürger
bestehen häufig insbesondere
hinsichtlich des Schattenwurfs, der Schallentwicklung
und einer etwaigen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes“, heißt es in der
Pressemitteilung des Ministeriums
für
Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung
und Energie des Landes NRW
(MWIDE). „Das von der
Landesregierung geförderte

digitale Bewertungs- und
Dialogtool
für
Windenergieprojekte ermöglicht
es, das Aussehen und die
Geräusche geplanter Windmittels
energieanlagen
Augmented
Reality
an
denkbaren Standorten zu
simulieren.“
Die Stadt Herzogenrath wird
hierzu die Organisation von
Veranstaltungen beisteuern,
um die Bevölkerung vor Ort
mitzunehmen und als Schnittstelle zu den Forschungseinrichtungen und Projektträgern
zu
fungieren.
„Klimaschutz und die Einbeziehung der Bürgerinnen
und Bürger in transparente
und
sachorientierte
Verfahren haben höchste
Priorität“, so Herzogenraths
Bürgermeister Dr. Benjamin
Fadavian. „Daher freuen wir
uns sehr, dass das Land NRW
das Projekt SIM4Dialog
unterstützt
und
wir
gemeinsam beide Themen bei
uns vor Ort voranbringen.“
Franz-Josef Türck-Hövener,
Technischer Beigeordnete der
Stadt Herzogenrath: „Wir
haben in Herzogenrath das
Ziel, bis 2030 umweltneutral
zu sein. Um das zu erreichen,
müssen wir alle an einem
Strang
ziehen.
Mit
SIM4Dialog gelingt es uns,
Bürgerinnen und Bürger
aktiv und digital in unsere
Vorhaben zu erneuerbaren
Energien
miteinzubeziehen
und möglichen Zweifeln
frühzeitig zu begegnen.“

DIE Zeitung
Integrationsrat tagte

Würselen – (psw) - Zum
ersten Mal seit einigen Jahren
tagte der Integrationsrat der
Stadt Würselen in der letzten
Woche. Fehlende Kapazitäten
und letztendlich das Pandemiegeschehen hatten zu dieser
langen Pause geführt.
„Ich freue mich sehr, dass wir
die lange Pausenphase nun
durchbrochen haben“, sagt
Andrea Schmidt, Integrationsbeauftragte der Stadt Würselen. „Schon während dieses
ersten Treffens konnten wir
uns sehr gut austauschen und
konkret neue Themen erarbeiten.“ So diente dieses erste
Treffen vor allem der Absprache über Struktur, Büroarbeit und Sprechzeiten. Die
Verteilung von Herkunftssprachen
ist
besonders
wichtig, denn danach ergibt
sich, welche Integrationsratsmitglieder in welcher Sprache
zu welchen Sprechzeiten beraten.
„Der Rat fungiert als Brücke
zwischen den Menschen mit
internationalen Wurzeln, die

in Würselen leben, und Politik
sowie Verwaltung und greift
die Themen und Anliegen aus
den Lebenswelten der Migrant/innen auf“, sagt die
Integrationsbeauftrage.
„Daher ist es natürlich von
Bedeutung,
dass
der
Integrationsrat auch im Rathaus eine Anlaufstelle bietet,
immerhin vertritt er die
Interessen von über 18
Prozent der Menschen in
Würselen, die ihn im Rahmen
der Wahl im September 2020
legitimiert haben.“
Die Mitglieder des Integrationsrates freuen sich über
Ihre
Kontaktaufnahme!
Weiterführende Informationen
finden Sie auf unserer Website
„www.wuerselen.de/integratio
nsarbeit/“. Die Sprechstunde
findet statt jeden ersten
Donnerstag im Monat zwischen 16 und 17.30 Uhr nach
vorheriger Anmeldung per
Email unter „integrationsrat
@wuerselen.de“
oder
„andrea.schmidt@wuerselen.
de“.
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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 im Mai finden
telefonisch am 03.05.22 in der
Zeit von 15.15 Uhr bis 16.15
Uhr und am 12.05.22 von
16.30 Uhr bis 17.30 Uhr statt.
Eine Anmeldung ist erforderlich. Interessierte wenden
sich bitte an das Bürgermeisterbüro unter der RufNummer 02406/83-141.

Brunnen erst Mitte Mai wieder eingeschalten

Würselen – (psw) - Trotz des
momentan schönen Wetters
müssen sich die Würselener
noch etwas gedulden, bis die
öffentlichen Brunnen und
Wasserläufe wieder angeschaltet werden.
Voraussichtlich werden die

städtischen Brunnen und
Wasserläufe in Würselen
Mitte
Mai
angeschaltet
„Natürlich können wir die
Bürger/innen verstehen, die
die Brunnen gern jetzt bei den
schönen, warmen Temperaturen angeschaltet haben

möchten“, sagt Heinz-Gerd
Groten vom Baubetriebshof.
„Aber die Gefahr an FrostSchäden ist einfach zu groß.“
So müsse beim Ein- und
Abschalten
der
Brunnen
beispielsweise auch temperaturempfindliche Pumpen einund ausgebaut werden. „Der
Aufwand hier ist schon
erheblich“, so Groten. „Die
Brunnen auf dem Friedhof
kommen ohne diese Technik
aus und sind daher im Notfall
schneller abschaltbar.“
Vorsicht ist auf jeden Fall
geboten, denn in den letzten
Jahren gab es auch bis in den
Mai hinein noch Frost, auch
wenn es dann tagsüber noch
sonnig ist. Und auch in diesem
Jahr ist das warme Wetter
tagsüber trügerisch, so gab es
in der letzten Woche auch
noch Schnee.

Die schönsten Vorgärten
Herzogenrath – (psh) - Von
Mitte
April
bis
Ende
September 2021 suchten die
Nordkreiskommunen Alsdorf,
Baesweiler, Herzogenrath und
Würselen
den
schönsten
Vorgarten in ihrer Kommune.
In Kooperation mit den
Sponsoren Sparkasse Aachen,
dem damaligen Gartencenter
Crumbach und dem Bienenzuchtverein
BardenbergAlsdorf haben sich die vier
Städte zusammengeschlossen,
um klimafreundliche und
ökologisch wertvolle Vorgärten zu prämieren.
„Bunt“ ist das neue „grau“
war
das
Motto
des
Wettbewerbs, denn ökologisch
gestaltete Vorgärten bieten
Lebensraum für zahlreiche
Tier- und Pflanzenarten. Sie
haben eine außerordentlich
hohe Bedeutung für das
Kleinklima in der Straße,
binden Feinstaub, speichern
Regenwasser und verbessern
so das Mikroklima.
Insgesamt beteiligten sich 50
Bewerber/innen mit ihrer
attraktiven „Visitenkarte des
Hauses“, davon kamen 8 aus
Alsdorf, 12 aus Baesweiler, 16
aus Herzogenrath und 14 aus
Würselen.
In jeder Kommune haben drei
fabelhafte Vorgärten den Weg
auf
das
Siegertreppchen
gefunden. Bei einer feier-

lichen Preisverleihung in der
Burg Baesweiler am 18. März
2022 wurden die Gewinner/
innen dann geehrt. Alle nichtplatzierten
Teilnehmenden
haben zum Dank für ihre
Teilnahme eine Urkunde,
sowie ein Glas lokalen Honig
erhalten.
Ab Donnerstag, 21. April,
werden nun die Fotos aller
Gewinnergärten im Rathaus
der
Stadt
Herzogenrath
ausgestellt. Für 2 Wochen
können
die
herrlichen
Vorgärten
dann
ohne
Voranmeldung und zu den
regulären Öffnungszeiten des
Rathauses bestaunt werden.
Außerdem werden durch
konkrete
Beispiele
„zum
Anfassen“ verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten
für
Vorgärten vorgestellt. Dies
dient natürlich auch der
Inspiration für den eigenen
Vorgarten.
Einen ausführlichen Bericht
zum
Vorgartenwettbewerb
2021 finden Sie auf der
städtischen Homepage unter
„www.herzogenrath.de“ unter
der
Rubrik
„bauenplanen/umwelt-und-klima
schutz/vorgartenwettbewerb2021“. Weitere Informationen
erhalten Sie bei Fabienne
Heinrichs,
unter
Mail:
„Umweltschutz@herzogenrat
h.de“, Telefon: 02406/83-328.

DIE Zeitung
Apotheken-Notdienste für Würselen
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Minigolf in Kohlscheid

(jeweils ab 9 Uhr bis 9 Uhr am Folgetag)

15.04.2022:
Schopp's
Apotheke
im
Kaufland, Bahnhofstr. 37,
52477 Alsdorf-Mitte
Alstedts-Apotheke,
VonCoels-Str. 1, 52080 AachenEilendorf
16.04.2022:
Glückauf Apotheke, Bahnhofstr. 10-12, 52477 AlsdorfMitte
Acnos Apotheke im Aquis
Plaza, Adalbertstr. 100,
52062 Aachen-Mitte
17.04.2022:
Apollonia-Apotheke, Apolloniastr. 3, 52134 Herzogenrath-Mitte
Apotheke
am
Denkmal,
Würselener Str. 2, 52080
Aachen-Haaren
18.04.2022:
Marien-Apotheke, Kaiserstr.
35, 52146 Würselen-Mitte
19.04.2022:
Burg-Apotheke, Dorfstr. 18,
52146 Würselen-Bardenberg
20.04.2022:
Glückauf Apotheke, Bahnhofstr. 10-12, 52477 AlsdorfMitte
Markt-Apotheke, Markt 4547, 52062 Aachen-Mitte
21.04.2022:
Kaiser Apotheke, Kaiserstr.
63, 52146 Würselen-Mitte
22.04.2022:
Schopp´s
Apotheke
am
Recker Park, Krefelder Str. 416, 52146 Würselen-Mitte
(Foto)
23.04.2022:
Apotheke am Neuen Rathaus,

Morlaixplatz
25,
52146
Würselen-Mitte
24.04.2022:
Sonnen Apotheke, TheodorSeipp-Str. 60, 52477 AlsdorfOfden
Barbara-Apotheke,
VonCoels-Str. 194-196, 52080
Aachen-Eilendorf
25.04.2022:
Lorbeer
Apotheke
im
Kaufland, Schumanstraße 4,
52146
Würselen-Broichweiden
26.04.2022:
Schopp's
Apotheke
im
Kaufland, Bahnhofstr. 37,
52477 Alsdorf-Mitte
Tivoli-Apotheke,
Krefelder
Straße 121, 52070 AachenMitte
27.04.2022:
St. Josef-Apotheke, Josefstr.
21, 52134 HerzogenrathStrass
Luisen-Apotheke, Lütticher
Str. 24-26, 52064 AachenMitte
28.04.2022:
Linden Apotheke, Lindener
52146
Str.
184-188,
Würselen-Broichweiden
29.04.2022:
farma-plus Apotheke, Dorfstr.
2, 52146 Würselen-Bardenberg
30.04.2022:
Park-Apotheke,
AugustSchmidt-Platz 10, 52134
Herzogenrath-Merkstein
Acnos Apotheke im Aquis
Plaza, Adalbertstr. 100,
52062 Aachen-Mitte

Herzogenrath/Kohlscheid –
(psh) - Die Minigolfanlage in
Kohlscheid
am
Stadion
Oststraße hat inzwischen
seine Pforten geöffnet. Die 18
Bahnen sind – wie üblich
außerhalb der Ferien – an
den Wochenenden und an
Feiertagen bespielbar. Während der Ferien ist die
Anlage täglich geöffnet.
Öffnungszeiten bis zum 16.

Oktober: Samstag, Sonntag
und an Feiertagen von 14 bis
19 Uhr. Zusätzlich während
der Ferien: Montag bis
Freitag von 16 bis 19 Uhr.
Eintrittspreise: Erwachsene
2,00 €, Kinder und Jugendliche 1,00 €. Weitere Informationen und Terminvereinbarungen unter 02406/83314 oder 0157/1307040. Die
Anlage ist barrierefrei.

Deutschland – (Rotraud
Degner/da) – Passend zur
Jahreszeit haben wir diesmal
für das Rezept des Monats ein
Gericht heraus gesucht, das
in ca. 2 Stunden auf von
Ungeübten leicht zu zu
bereiten
ist:
FrühlingsGemüse-Suppe.
Als Zutaten für ca. 4
Portionen werden benötigt:
500 g Kalbsknochen, 1 ½ l
Wasser, Salz, 1 kg gemischtes
junges Gemüse (Erbsen,
Möhren,
grüne
Bohnen,
Blumenkohl,
Spargel,
Kohlrabe, Wirsing), 60 g
Butter, 2 EL gehackte
Kräuter
(Dill,
Kerbel,
Petersilie, Schnittlauch).
Und so wird es gemacht: Die
Kalbsknochen waschen und
mit Wasser und Salz in einem
Suppentopf zum Kochen
bringen. 1 ½ Stunden
langsam kochen lassen. Das

Gemüse putzen und in kleine
Stücke
oder
Scheiben
schneiden. Die Butter in
einem großen Topf erhitzen,
das Gemüse hineingeben,
salzen und andünsten. Die
Kalbsknochenbrühe durch ein
Sieb zu dem Gemüse gießen
und dieses langsam in 30
Minuten gar kochen. Die
Frühlingsuppe
vor
dem
Anrichten, wenn nötig, mit
etwas Salz abschmecken und
mit den Kräutern bestreuen.
Man kann auch zusätzlich
Grießnockerln oder Eierstich
als Einlage in die Suppe
geben.

Die nächste DIE Zeitung
erscheint am 01. Mai 2022,
Anzeigen- und
Redaktionsschluss ist am
25. April 2022.

