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Prächtiger Auftakt in die Jungenspiel-Saison
Bardenberg – (da) – Was für
ein prächtiger Auftakt zur
Jungenspiel-Saison
in
Bardenberg: Brechend voll
war am letzten Wochenende
der Dr.-Hans-Böckler-Platz
im Herzen des „Dörfleins an
der Wurm“, das Bardenberger Jungenspiel hatten
zum
Maibaum-Schmücken
geladen und diese Gelegenheit für ein fröhliches Fest
wollten sich nicht nur die
Freunde des Brauchtums
nicht entgehen lassen. Schon
vor Beginn es eigentlichen
Festes war der zentrale Dorfplatz rund um den Getränkestand bestens besucht.
Mit einem kleinen Festzug
durch den Ort, begleitetet
durch die Pritschenkinder,
das Trommler- und Pfeifer-

Brüder sterben bei Unfall

korps Vorwärts Kohlscheid,
die Bardenberger Fahnenschwenker sowie zahlreichen
Maipaaren
sorgen
das
Jungenspiel dann für richtig
Aufmerksamkeit. Zurück auf
dem Platz war dieser inzwischen
„satt
gefüllt“.
Strahlender Mittelpunkt bei
herrlichem
Frühsommerwetter dabei die auch
weiterhin noch aktive Spielspitze um das Königspaar

Charlotte Terkatz und Sascha
Kelleter sowie das Maipaar
Lena Lohbusch und Timo
Deutz (der wurde an diesem
Tag aus Termingründen von
Luca Borrelli vertreten) und
unter der Führung der
Pritschenmeister
Sven
Clermont und Pierre Kaiser
kam schnell allerbeste Stimmung auf.
Mehr dazu steht auf der 2.
Seite.

VfL-Damen sind jetzt schon Meister

Campagnatico – (Il Tirreno/
da) – Ein schrecklicher
Autounfall riss jetzt zwei
Brüder albanischer Herkunft,
die jedoch schon länger in
unserer
südtoscanischen
Partnerstadt, dort im Ortsteil
Arcille, zu Hause sind bzw.
waren, brutal aus dem Leben.
Aklen und Mersin Myftarago,
37 und 44 Jahre alt, starben
morgens um 6.30 Uhr auf der

Provinzstraße 159 nahe der
Ortschaft Chessa im Gemeindegebiet von Scansano.
Der Audi eines ebenfalls aus
Albanien stammenden 28jährigen war frontal mit dem
Peugeot der Brüder zusammengestoßen. Staatsanwältin
Valeria
Lazzarini
nahm
umgehend Ermittlungen auf.
– Mehr dazu steht auf Seite 3
dieser Zeitung.

Bardenberg – (da) – Zum
letzten Heimspiel in der
inzwischen abgeschlossenen
Handball-Verbandsliga hatte
die erste Herrenmannschaft
des VfL Bardenberg jetzt die
Ortsnachbarn von der HSG
Merkstein in der Walter-RüttHalle zum großen Lokalkampf zu Gast. Dabei
agierten die Hausherren in
den ersten Spielminuten vor
allem im Deckungsbereich
eher unglücklich und nach 4
Minuten stand es 1:3. Doch
dann rappelte sich das Team
und stellte sich vor allem im
Angriff auf die recht offensive
Deckung der Gäste ein. Nach
einer Viertelstunde stand es

dann 9:4 und die Hausherren
hatten das Geschehen „auf
der Platte“ recht gut im Griff.
– Mehr Handball vom VfL
steht auf Seite 4.
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Prächtiger Auftakt in die Jungenspiel-Saison
Teil 2 – Dafür sorgte zunächst das Jungenspiel selbst
mit dem Königstanz der
Spielspitze. Die Fahnenschwenker zeigten auf dem
Platz noch einmal ihr Können und das Bardenberger
Trommler- und Pfeiferkorps
sorgte für zusätzliche musikalische Unterhaltung. Mittels
„Steiger“ ging es dann mit
vereinten Kräften an den
Maibaum. Gemeinsam wurde
der Maibaum bunt geschmückt, natürlich hauptsächlich in Schwarz und
Gelb. Aber auch dann war
natürlich noch nicht Schluss.
Rund um den Getränkestand
ging es mit der ersten
größeren Maifeier seit gut
drei Jahren noch lang bei
flotter Musik und allerbester
Stimmung einige Stunden
weiter um dann gegen Abend
hinüber in die Vereinsgaststätte, das Haus Kolberg
an der Dorfstraße, zu
wechseln, wo es „noch eine
schwungvolle lange Nacht“
wurde, an sich alle bestimmt
liebend gerne erinnern werden. Endlich wieder gemeinsam feiern, den Bardenbergern war an diesem Tag
deutlich anzumerken: Das
hatte so viele Monate ganz
fürchterlich gefehlt!
Und die Vorbereitungen auf
den Saisonhöhepunkt laufen
natürlich auch schon auf
Hochtouren.
Die
große
Jungenspiel-Kirmes und das
Schützenfest der St. Sebas-

tianus Schützengesellschaft
am ersten Juli-Wochenende
versprechen endlich wieder
ein richtiges Highlight im
Dörflein an der Wurm zu
werden.
Dazu hier noch einmal die
wichtigsten Informationen:
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.
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Am Samstag, 2. Juli, wird die
Bruderschaft zunächst gemeinsam mit den Maijungen
das Kaiserpaar und den
Pritschenmeister abholen und
ins Zelt geleiten. Dort sorgt
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 bei 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
„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.
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Brüder sterben bei Unfall
Teil 2 - Da bei dem
Unfallverursacher,
der
schwer
verletzt
wurde,
Alkoholgeruch
festgesellt
wurde,
interessiert
das
natürlich die Behörden. Ihm
wurde eine Blutprobe entnommen, zusätzlich ordnete
das Gericht eine Autopsie der
Brüder Myftarago an. Diese
stellte fest, das Aklen und
Mersin am Unfallort durch
ein sehr schweres Polytrauma unmittelbar nach dem
Zusammenstoß
verstorben

sind. Beim Unfallverursacher
viel der Alkoholtest positiv
aus, weswegen er nun mit
einer Anklage zu rechnen hat.
Aklen und Mersin Myftarago
hinterlassen neben ihren
Ehefrauen fünf Kinder (ein
sechstes ist „unterwegs“).
Die beiden Männer wurden
inzwischen unter der großen
Beteiligung ihrer ganzen
Familie in ihrer albanischen
Heimatgemeinde Durres beigesetzt.

Heimatverein gewinnt Premiere der Bardenberg-Open
Bardenberg
–
(da)
–
Premiere auf dem Sportplatz
an der Zechenstraße: Die
örtliche CDU hatte unter der
Führung von Heiko Franzen
und
Bürgermeister
a.D.
Werner Breuer zur ersten
offiziellen
Bardenberger
Boule-Meisterschaft gebeten.
Eingeladen waren bei der
ersten Ausgabe vor allen in
den Bardenberger Vereinen
engagierten Ehrenamtlicher
und so stellten sich dem
Kampf um das „Schweinchen“ gleich drei Mannschaften (je zwei Spieler/
innen) des SC Sparta
Bardenberg, je zwei Mannschaften der Heimatbühne
und der Prinzengarde, sowie
Teams der DJK Wilhelmstein, der Feuerwehr, des
Heimatvereins, der CDU und
ein gemischtes Team aus
Prinzengarde und CDU.

Wir wollen natürlich versuchen, im kommenden Jahr
eine Neuauflage zu starten
und dann vielleicht auch ein
Turnier für junge Bardenberger zu organisieren.“

Nach drei Runden wurden die
Punkte zusammengezählt und
die ersten vier Plätze
belegten die Heimatbühne,
die DJK Wilhelmstein, der
Heimatverein und die CDU
mit BM a.D. Werner Breuer
und
Landtagskandidat
Hendrik Schmitz.
Gegen

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

Ende eines wirklich unterhaltsamen
Tages
siegte
schließlich das Team des
Heimatvereins mit Bertine
Toulodedzki und Thomas
Havers (Foto 2. und 1. v.r.)
vor der Heimatbühne, dem
DJK und der CDU.
Einen Sonderpreis erhielt die
Mannschaft der Prinzengarde, die als Team mit
Behinderung angetreten war.
Heiko Franzen mit einem
ersten
Fazit:
„Diese
Bardenberg Open hat allen
Schieler/innen aber auch
Zuschauern viel Spaß bereitet
und es war schön, endlich
wieder etwas unter Bardenbergern
persönlich
zu
unternehmen
und
sich
gegenseitig auszutauschen.
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VfL-Damen sind schon Meister
Teil 2 - Nach dem Seitenwechsel (19:10) das gleiche
Bild und schließlich konnte
Trainer Daniel Bißmann
auch Akteuren aus „der
zweiten Reihe“ Einsatzzeit
gönnen. Die Gäste bauten
konditionell ab und der VfL
gewann am Ende auch in der
Höhe verdient mit 33:20.
Zum letzten Spiel der Saison
2021/22 musste das Team
dann zum TV OllheimStraßfeld reisen.
Richtig fetzig ging es derweil
für die erste Damenmannschaft des VfL weiter: Zwei

ist. Aber der Reihe nach:
Beim
Nachholspiel
der
beiden Damenteams des VfL
gegeneinander in der Handball-Kreisliga ging es recht
abwechslungsreich zu. Über
6:6 (15. Minute) und 9:9 (24.
Minute) entwickelte sich ein
munteres Spielchen, bei dem
zwischenzeitlich jedoch die
erste
Damenmannschaft
immer den berühmten einen
Schritt schneller war. Nach
dem Seitenwechsel zog die
„Erste“ das Tempo noch mal
an und ging mit 22:14 in
Führung (44. Minute). Und

Spieltage liegt das Team in
der Kreisliga so weit vorne,
dass
den
Mädels
die
Meisterschaft nicht mehr zu

auch wenn zum Schluss die
„Zweite“ noch einmal aufkam, die „Erste“ siegte am
Ende mit 25:23. Wenige Tage

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

später musste dann die erste
Damenmannschaft bei der
Drittvertretung von SchwarzRot Aachen antreten und
auch hier siegte das Team um
Trainerin Dagmar Holste

eindrucksvoll. Schon zur
Halbzeit lag frau mit 13:3
deutlich vorn und am Ende
stand ein überaus deutliches
29:8 zu Buche. Gleich danach musste die „Erste“ beim
TV Birkesdorf antreten und
diesmal machten es die
Mädels richtig spannend. Die
Gastgeberinnen gingen zunächst mit 3:2 in Führung,
aber schon nach 20 Minuten
führte der VfL mit 4:8. Nach
dem Seitenwechsel (8:10)
hielten die Bardenbergerinnen immer einen gewissen
Sicherheitsabstand ein, doch
schließlich kam Birkesdorf
heran und konnte sogar in
der 51. Minute zum 17:17

ausgleichen. Der VfL behielt
jedoch in Nerven, ging
seinerseits wieder in Führung
und gewann am Ende
verdient mit 19:21. Richtig
deutlich wurde es wenige
Tage später beim Heimspiel
gegen BTB Aachen III. Zwar
war der VfL ganz zu Beginn
zwei Mal in Rückstand
geraten, doch schon nach 7
Spielminuten deutete sich
„die Richtung an“ (7:3). Bis
zur Pause hatten die Mädels
ihren Vorsprung dann auf
18:10 ausgebaut. Im zweiten
Durchgang dann ein inzwischen schon gewohntes
Bild. Während die Gegnerinnen mit der Konzentration
und damit der Leistungsfähigkeit zu kämpfen hatten
legten die Bardenbergerinnen eher „noch eine
Schüppe drauf“. Im zweiten
Durchgang konnte Aachen
erst nach 14 Minuten das
erste Tor erzielen. Der VfL
hielt den Druck weiter hoch
und siegte am Ende auch in
der Höhe verdient mit 42:15.
Nicht minder deutlich ging es
dann beim Nachholspiel
gegen die Drittvertretung des
HC Weiden zu. Von Beginn
an domminierte nur ein Team
und das war der VfL. Schon
Mitte der ersten Hälfte führte
Bardenberg mit 12:4 und bis
zur Pause hatte frau den
Vorsprung auf 23:9 ausgebaut. Am Ende siegte „BlauWeiß“ mit 49:17 und hat
damit die Meisterschaft in der
Handball-Kreisliga
der
Damen vorzeitig gewonnen. –
Weiter nächste Seite.
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VfL-Damen sind schon Meister
Teil 3 - Mit 44:0 (!) Punkten
und einem Torverhältnis von
plus 392 (!) ist die
Mannschaft
nicht
mehr
einzuholen. Nach dem Spiel
gehörten neben den vielen
Fans des Teams auch Clubchef Dieter Topa zu den
ersten Gratulanten und der
komplette Handballvorstand
des VfL überreichte zur ers-

die VfL-Damen die Gäste aus
der Kaiserstadt richtig ab.
Und auch das Nachholspiel
bei der Zweitvertretung von
BTB Aachen war letztlich
eine deutliche Angelegenheit.
Waren die Aachenerinnen
zunächst mit 2:1 in Führung
gegangen, drehte der VfL
dann richtig auf und führte
seinerseits über 5:2 und 12:5

ten spontanen Meister-Party
eine Kiste Sekt.
Die zweite Damenmannschaft
hatte derweil richtig viel zu
tun, gleich mehrere Nachholspiele mussten bestritten
werden und das allesamt
recht erfolgreich. Zunächst
ging es zum Stolberger SV,
wo der VfL schließlich mit
19:37
deutlich
gewann.
Gleich danach ging es zur
Drittvertretung von SchwarzRot Aachen, wo die Bardenbergerinnen mit 20:26 ebenfalls die Oberhand behielten.
Richtig deutlich wurde es
dann beim Heimspiel gegen
die Drittvertretung des BTB
Aachen. Mit 33:13 fertigten

zur Halbzeit schon mit 18:8.
Auch im zweiten Durchgang
blieb
es
eine
sichere
Bardenberger Angelegenheit,
auch wenn die VfL-Mädels es
schließlich ruhiger angehen
ließen – wer möge ihnen das
nach der Anzahl von Nachholspielen in wenigen Tagen
verdenken – siegte das Team
noch mit 33:28. Damit ist die
Mannschaft zwei Spieltage
vor Ligaende auf einen überaus bemerkenswerten dritten
Tabellenplatz
geklettert
(33:11 Punkte).
Wechselvoll ging es derweil
bei der zweiten Herrenmannschaft des VfL zu. Zunächst
musste man sich bei der

Reserve des TV Birkesdorf
doch recht deutlich mit 12:22
geschlagen geben. Beim anschließenden Heimspiel gegen Borussia Brand gab es
dann einen durchaus auch in
der Höhe verdienten 24:16
(11:5) Erfolg, wobei die
Gastgeber von Beginn an die
Gäste „im Griff“ hatten. Den
Saisonabschluss hatte das
Team am gestrigen Abend bei
der Reserve der HSG Merkstein. Und auch wenn dieses
Ergebnis bei Redaktionsschluss noch nicht vorlag,
das Team schließt die
Kreisliga-Saison auf jeden
Fall im „Niemandsland“ des
Tabellenmittelfeldes ab. Gut
drauf zeigte sich derweil
einmal mehr die dritte
Herrenmannschaft des VfL
Bardenberg.
Beim
TV
Roetgen geriet man zwar
zunächst in Rückstand, konnte aber in der 25. Spielminute
zum 10:10 ausgleichen. In
der Folgezeit und nach dem
Seitenwechsel lag der VfL

immer teilweise deutlich im
Führung und siegte am Ende
mit 31:24. Somit schließt die
Mannschaft
die
Saison
durchaus zufrieden mit dem
dritten Tabellenplatz in der
Handball-Kreisklasse 1 ab.
Und wenn es dann das
Infektionsgeschehen
auch
weiterhin zulässt geht es mit
Handball beim VfL Bardenberg wie folgt weiter: Die
erste Damenmannschaft muss
am Samstag, 21. Mai, um 18
Uhr beim Jülicher TV
antreten und hat zum
Saisonabschluss am Sonntag,
29. Mai, um 11 Uhr
Heimrecht
gegen
die
Eschweiler SG. Die zweite
Damenmannschaft empfängt
am Samstag, 21. Mai, um
15.30 Uhr in der heimischen
Walter-Rütt-Halle an der
Bardenberger Straße den VfR
Übach-Palenberg II und
muss zum Saisonabschluss
am Sonntag, 29. Mai, um 11
Uhr bei der Reserve des SV
Eilendorf antreten.

Feuer in der Kreuzstraße
Würselen – (FW) - Die
Feuerwehr Würselen wurde
am letzten Montagmorgen
gegen 10.30 Uhr in die
Kreuzstraße gerufen. Dort
drang Brandrauch aus dem
Erdgeschoss eines Wohnhauses. Ein mit Atemschutzgeräten ausgerüsteter Trupp
konnte das Feuer rasch unter
Kontrolle bringen. Weitere
Trupps kontrollierten vorsorglich das gesamte Wohnhaus und einen Anbau. Zwei
Nachbarn hatten noch eine

Katze aus der brennenden
Wohnung gerettet und dabei
Brandrauch
eingeatmet.
Beide wurden durch den
Rettungsdienst
untersucht.
Eine Behandlung in einem
Krankenhaus war glücklicherweise nicht erforderlich.
Nach rund einer Stunde war
der Einsatz der Kräfte der
Feuerwache
sowie
der
Löschzüge
Würselen-Mitte
und Broichweiden beendet.
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Leben in und um St. Antonius
Bardenberg – (da) – Nach
Monaten der Stille ist inzwischen in und rund um die
St. Antonius Kapelle auf Pley
sowie
die
dazugehörige
Interessengemeinschaft wieder richtig Leben eingekehrt.
Nicht nur die Pflege des kleinen Gotteshauses beschäftigt

die Menschen im Stadtteil,
auch Besuchern wird eine
inzwischen richtig schmuck
hergerichtete Kapelle präsentiert.
Seit sehr vielen Jahren
gehören zu den jährlichen
Besuchern Gläubige aus dem
niederländischen
Bleyerheide, die die Kapelle Pley
regelmäßig und das seit über
100 Jahren im Rahmen von
Wallfahrten in ihrer Heiligenwoche am Monatswechsel von April auf Mai,
besuchen. So auch diesmal,
als die über 30 Personen
zählende Gruppe bei bestem
Wetter die St. Antonius
Kapelle ansteuerten, hier
zunächst eine Messe hielten
und anschließend in fröh-

licher Runde eine Vesper
einnahmen. Dabei sind die
Pilgerer aus Bleyerheide
recht pragmatisch, sie bringen jeweils ihre eigenen
Priester und Diakone sowie
das gesamten Equipment wie
Bänke und Verpflegung mit.
Dabei ist die Glaubenge-

meinschaft aus Bleyerheide
durchaus auch mit dafür
verantwortlich, dass die St.
Antonius Kapelle 1899 überhaupt gebaut wurde und ein
Jahr
später
eingeweiht
werden konnte.
Schon damals pilgerten die
Niederländer regelmäßig und
jährlich nach Pley, unterstützten schließlich die knapp
300 Katholiken vor Ort beim
Antrag,
anstelle
eines
Kreuzes auf dem zentralen
Platz von Pley eine Kapelle
zu errichten. In den Analen –
dem so genannten „HöverGruß“ – steht darüber hinaus, dass die Brüder aus
Bleyerheide das Altarbild und
den
Altartisch
lieferten.
Außerdem stiftete das Kloster

aus
Bleyerheide
die
Kapellenbänke.
Alle Einrichtungen haben
allerdings den zweiten Weltkrieg nicht „überlebt“ und ab
1949 musste die Kapelle mit
den damals bescheidenen
vorhandenen Mitteln wieder
aufgebaut werden. Über
Jahrzehnte geschah dann
nichts mehr, der Zustand von
St. Antonius verschlechterte
sich
zunehmend.
1977
gründete sich dann die
„Interessengemeinschaft St.

Antonius Kapelle Pley e.V.“.
Seither wurde der Bauzustand und die Ausstattung es
kleinen Gotteshauses Schritt
für Schritt verbessert und
inzwischen präsentiert sich
auf dem zentralen Dorfplatz
auf
Pley
eine
richtig
schmucke Kapelle, die nicht
nur für gläubige Christen,
sondern auch für Wanderer
z.B. durch das herrliche
Wurmtal und seinen Anhöhen
ein lohnendes Besuchsziel
darstellt.

Stadt sucht Schausteller
Würselen – (psw) - Vom 24.
bis zum 28. Juni findet die
diesjährige Sommerkirmes in
Würselen auf dem Lindenplatz statt. Gesucht werden
noch Schausteller mit kleineren Geschäften, beispielsweise Pfeilschießen oder
Dosenwerfen. Bisher zugesagt haben ein Entenangelsowie ein Karussellfahrgeschäft und ein Schießstand.
In Hinblick auf das leibliche
Wohl wurde bisher nur ein
Mandelwagen
angemeldet.
Die Stadt würde sich freuen,

wenn sich das kulinarische
Angebot noch etwas erweitern ließe, beispielsweise
durch einen Crêpes- und
Waffelstand.
Eine wichtige Information für
Interessenten: Der Aufbau ist
bereits ab Mittwoch, 22. Juni,
möglich. Informationen und
Bewerbungen (mit Angebot,
Standmaßen und benötigtem
Stromanschluss) bitte an:
Lena Witt, 02405 67-456,
oder
„Lena.Witt
@wuerselen.de“.
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Übungen unter Atemschutz

Würselen – (FW) - Die
Feuerwehr Würselen führte
eine besondere Ausbildung
für die Atemschutzgeräteträger durch. Ein Sattelschlepper mit der mobilen
Feuerlöschübungsanlage war
an zwei Tagen auf der
Feuerwache
an
der
Industriestraße
aufgebaut.
Insgesamt 80 haupt- und
ehrenamtliche
Würselener
Wehrleute durchliefen die
Anlage und erfüllten damit
der für jeden Geräteträger
jährlich
vorgeschriebenen
„Belastungsübung“.
Es wurden verschiedene
Brandszenarien
simuliert.
Mittels Edelstahl-Attrappen
waren dazu verschiedene
Einrichtungsgegenstände in
den Aufbau eingebaut worden
und
konnten
mit
flüssiggasbetriebenen Brennern „befeuert“ werden.
Über Sensoren wurde das
löschtaktische Vorgehen der
Teilnehmer registriert. Durch
Verrauchen der gesamten
Anlage wurden sehr realistische Einsatzsituationen bei
„Nullsicht“ nachgestellt. Die

Menschenrettung eines 80
Kilogramm
schweren
Dummys hatte Priorität.
Doch nachdem die Atemschutzgeräteträger
die
Feuerlöschübungsanlage
„gemeistert“ hatten, war
noch lange nicht Schluss. Es
folgte ein sportlicher Teil und
eine Auswertung des einsatztaktischen
Vorgehens.
Während
der
Übungen
herrschte in der Atemschutzwerkstatt Hochbetrieb, denn
alle Atemschutzgeräte mussten innerhalb kürzester Zeit
überprüft und wieder gefüllt
werden.

Bürgermeistersprechstunde in
Herzogenrath
Herzogenrath – (psh) - Die
Bürgersprechstunden
mit
Bürgermeister Dr. Benjamin
Fadavian werden bis einschließlich 30.06.2022 weiter
telefonisch stattfinden.
Bürgerinnen und Bürger
haben dabei die Möglichkeit,
zu
den
nachstehenden
Terminen telefonisch mit dem
Bürgermeister zu sprechen:
Jeweils donnerstags von
16.30 bis 17.30 Uhr am
19.05., 02.06., 09.06. und
23.06.2022.
Eine vorherige Terminvergabe
ist
erforderlich.
Interessierte Bürgerinnen und
Bürger wenden sich bitte an
das Bürgermeisterbüro, Tel.:
02406/83-150 oder per Mail
an
„Martina.Mertens
@Herzogenrath.de“.

Fassadenprogramm läuft weiter
Würselen – (psw) - Grau und
eintönig – so sehen Fassaden
und Dächer in den Innenstädten oftmals aus. In
Würselen soll sich das mit
dem sogenannten Fassadenprogramm weiter ändern. So
investiert die Stadt seit
nunmehr fünf Jahren in
private Maßnahmen, die
Fassaden, Dächer und Außenbereiche aufwerten.
„Gefördert werden Maßnahmen zur Wiederherstellung,
Herrichtung und Aufwertung
von Fassaden und Dächern“,
sagt Christina Chantré vom
Fördermittelmanagement.
„Und insbesondere auch die
Gestaltung von Außenbereichen im Hinblick auf das
Schaffen von Grünflächen.“
So gehe es nicht nur um die
optische Verschönerung der
Stadt, sondern auch um ein
grüneres Stadtbild. Denn das
reguliert die Temperatur und
reinigt die Luft – kurzum,
wirkt sich positiv auf das
Stadtklima aus.
Das sogenannte Fassadenprogramm wurde 2017 als
Teil des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) auferlegt. Seitdem wurde das
Programm so gut angenommen, dass die Fördermittel jährlich weiter erhöht
wurden. Auch für das Jahr
2022 wurden weitere Fördermittel beantragt. „Aufgrund
des bisherigen Erfolgs gehe
ich davon aus, dass auch
diese Mittel am Ende
aufgebraucht sein werden“,
sagt Chantré. Denn die
Erfahrung der letzten Jahre
zeigt, dass die Nachfrage bei
den Eigentümer/innen sehr
groß ist.

Private Immobilienbesitzer,
die innerhalb des festgelegten
Innenstadtbereichs
liegen,
können somit Anträge auf
Fassadensanierung oder begrünung
stellen.
Der
festgelegte Innenstadtbereich
ist der Internetseite der Stadt
Würselen zu entnehmen.
Anträge können an die Stadt
Würselen, Zentrales Fördermittelmanagement,
oder
direkt an das Quartiersmanagement gestellt werden.
Kontakt über „wuerselen.de/
quartiersbuero“.
Die Anträge werden dann
durch das Quartiersmanagement geprüft. Nach Bewilligung
begleitet
das
Quartiermanagement dann
auch die Maßnahmen und
prüft anschließend deren
Durchführung.
Die Förderung beträgt 50%
der als förderfähig anerkannten Kosten, höchstens
jedoch
15.000
€
als
Förderhöchstsatz. Haben Sie
noch Fragen? Melden Sie
sich gern. Ansprechpartnerin ist Christina Chantré,
Zentrales
Fördermittelmanagement, 02405/67-357,
„christina.chantre@
wuerselen.de“.
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Baum des Jahres gepflanzt
Würselen – (psw) - Der
Kreisverband StädteRegion
Aachen der Schutzgemeinschaft
Deutscher
Wald
(SDW) pflanzt auch in diesem
Jahr zusammen mit der Stadt
Würselen im Stadtgarten eine
Rotbuche, den diesjährigen
Baum des Jahres.
Zur offiziellen Pflanzung der
Rotbuche legten dazu u.a.

Hand an: Bürgermeister
Roger Nießen, Stadtförster
Marco Lacks, der Forstdirektor und Vorsitzende SDWKreisverband StädteRegion
Aachen, Robert Jansen, sowie
der gesamte Vorstand des
SDW Kreisverbandes Städte
Region Aachen.
Bürgermeister Roger Nießen
ließ es sich nicht nehmen, mit
dem Hammer den Baumbindegurt zur Sturmsicherung selbst anzubringen. „Ich
freue mich sehr, dass wir
diese
schöne
Tradition
aufrecht
erhalten“,
so
Nießen, der erstmalig in
seiner Funktion als Bürgermeister an der Pflanzung
teilnimmt und damit die
Sammlung im Würselener

Stadtgarten fortführt. Seit
nunmehr acht Jahren werden
die Bäume des Jahres im
Stadtgarten, auf der Freifläche am DRK Kindergarten
gesetzt. Die Pflanzung der
Stechpalme im letzten Jahr
musste coronabedingt ohne
Publikum stattfinden.
Nießen bedankte sich bei
allen Helfern. Auch Forst-

direktor Jansen fand lobende
Worte für die Unterstützung
durch das Würselener Forstamt, den Vorstand des SDW
sowie den Würselener Baubetriebshof. Alle Teilnehmer/
innen sind sich einig, dass die
Pflanzungen eine Bereicherung der Stadt und des
Stadtparks darstellen.
Die Rotbuche trägt nun schon
das zweite Mal den Titel
„Baum des Jahres“. Damit
soll auf die aktuell schwierige
Situation
der
Rotbuche
während des Klimawandels
hingewiesen werden. Die
Rotbuche kommt fast überall
in Europa vor und bestimmt
durch ihre Beschattung die
Baumartenzusammensetzung.

Für die Natur einfach mal Füße
hochlegen
Deutschland – (jmu) - Es ist
wahrscheinlich die HorrorAussage für die meisten
deutschen Gärtner: „Bitte
mähen Sie bis mindestens
Ende Mai ihren Rasen
nicht!“ Aber genau darum
bittet die deutsche Gartenbaugesellschaft. Doch warum
soll der Rasen jetzt lieber
wuchern, als akkurat geschnitten werden?
Einfach mal wachsen lassen,
anstatt den Rasen zu mähen,
lieber mal die Beine hochlegen und den Garten
genießen. Den Mai einfach
zum mähfreien Monat er-

werden von dem Mäher
zudem
zu
95
Prozent
getötet“, erklärt Frank Uwe
Pfuhl vom Naturschutzbund
Deutschland.
Das ist besonders heikel vor
dem Hintergrund, dass die
Masse der Insekten in
vergangene 30 Jahren um 75
Prozent zurückgegangen ist.
Grund dafür sind nicht nur
Umweltgifte, sondern auch
immer kleiner werdende
Lebensräume für die Tiere.
Gerade in vielen deutschen
Gärten ist das der Fall.
Ob die Deutschen also richtig
wuchern lassen? Zumindest

klären. Genau das empfehlen
jetzt
Gartenfreunde
und
Naturschützer. Denn das
Problem beim übermäßigen
Trimmen des Grüns? Ein
Rasen ohne Blüten bietet
keinen Platz für Insekten:
„Wer dauernd seinen Rasen
kürzt, sorgt dafür, dass sich
Insekten im Garten gar nicht
entwickeln können. Die haben
dann keine Nahrung und

im Mai? Lohnen würde es
sich auf jeden Fall zumindest für die Insekten.
Denn mehr als die Hälfte der
Deutschen hat einen Garten
oder Kleingarten. Und im
Juni können die Rasenmäher
auch wieder heiß laufen.
Dann finden die meisten
Insekten nämlich genügend
Nahrung anderswo.
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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
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, am Dienstag,
18. Oktober, von 17 bis 20
Uhr im ev. Gemeindehaus
Broichweiden an der Jülicher
Straße.

Ordnungsamtsmitarbeiter
Sven Barth,
Ordnungsamtsleiterin Karina
Bremen,
Beigeordneter
René
Strotkötter
(v.l.n.r.)

Mobile Geschwindigkeitsmessung
Würselen – (psw) - Die Stadt
Würselen hat neue Geschwindigkeitsmessgeräte
angeschafft, um die Straßen
sicherer zu machen. Wie das
funktionieren soll, erklärt
Karina Bremen, Fachdienstleiterin Ordnung und Verkehr
in Würselen.
„Geschwindigkeitsüberschrei
tungen sind immer ein
Sicherheitsproblem auf unseren Straßen“, sagt Bremen.
Dabei handelt es sich oft gar
nicht um Raser, die bewusst
zu schnell fahren. „Kommt es
an bestimmten Stellen immer
wieder zu Geschwindigkeitsüberschreitungen, müssen wir
prüfen, ob etwas geän-dert
werden kann oder muss.“
Helfen sollen dabei jetzt
spezielle Geschwindigkeitsmessgeräte.
Die Geräte, die nun an den
Start gehen sollen, messen
die Geschwindigkeit der
passierenden Fahrzeuge. Die
Daten werden gespeichert
und im Nachhinein vom
Fachdienst
ausgewertet.
„Eine Geschwindigkeitsüberschreitung wird nicht geahndet, sondern ausgewertet.“
sagt
Bremen.
Danach
reagiert dann das Amt:
Beispielsweise mit neuer
Beschilderung oder durch
einsetzen von Bodenwellen
um der Geschwindigkeitsüberschreitung entgegenzuwirken. Dabei werden einige
Geräte für den Autofahrer
sichtbar, andere nicht sichtbar installiert.

Damit liefern die Geräte
valide Zahlen, die zu Verbesserungen führen sollen.
Wiederkehrende Geschwindigkeitsüberschreitungen
konnten bisher bei der
StädteRegion gemeldet werden. Was dann folgte: Eine
Geschwindigkeitsprüfung mit
Ahndung. „Um eine Regelmäßigkeit in den Verstößen
festzustellen, haben wir dann
bei der StädteRegion die
Auswertungen angefordert“,
sagt
Bremen.
„Dieses
Zwischenschritt sparen wir
uns jetzt.“ So könne das Amt
nun autark oder durch den
Hinweis von Bürger/innen die
Geschwindigkeiten der Autos
in bestimmten Bereichen
messen. „Nach dem Auswerten können wir dann
geeignete Maßnahmen ergreifen und so die Straßen
sicherer
machen“,
sagt
Bremen.
Bisher konnten Bürger/innen
bei der StädteRegion Aachen
mobile Messstationen beantragen. Nach der Prüfung
wurde dann entschieden,
welche Messstellen eingerichtet
werden.
Diese
Geschwindigkeitsüberprüfungen waren bei Verstoß
immer mit einer Ahndung
verbunden. „Wir als Behörde
konnten auch Auswertungen
zu den Messungen bekommen“, sagt Bremen. „Diese
Daten
liefern
wichtige
Hinweise, um die Situation
vor Ort besser einschätzen zu
können.“

DIE Zeitung
Deutscher Schilderwald lebt!

Westzipfel – (da) – Hand aufs
Herz: Wie oft haben wir das
in den letzten 30 Jahren
schon zu hören bekommen,
besonders vor irgendwelchen
Wahlen? Immer und immer
wieder haben uns Politikerinnen und Politiker der
verschiedensten
Parteien
versprochen: Wir räumen
jetzt endlich auf mit dem
deutschen Schilderwald auf!
Doch hat sich irgendetwas
getan? Nichts! Nein, ganz im
Gegenteil!
Wir
könnten
eigentlich fast täglich über
neue Auswüchse beim Aufstellen neuer, aber oft genug
sinnloser Straßenschilder berichten, die natürlich jeweils
der
Steuerzahlen
„zu
blechen“ hat (oder wollen
Politiker/innen das eigentlich
gar nicht ändern, weil sie
sonst ja nicht mehr genug
Pfosten in der Landschaft
stehen hätten, an denen sie
ihre stumpfsinnigen Wahlwerbungen anbringen könnten?).
Dabei ist Deutschland das
Land mit den meisten Verkehrsschildern. Alles hatte im
19. Jahrhundert mit einem
Warnschild an einem Bahnübergang begonnen, inzwischen gibt es weit mehr als 20
Millionen von ihnen. Die
Fachleute
eines
großen
Automobilclubs sind sich
sicher: Über ein Drittel der
Schilder sind unnütz und
verwirrend.
Jetzt
haben
einmal mehr ca. 150 Städte

und Gemeinden versprochen,
überflüssige Verkehrsschilder
abzubauen. Und sogar das
Bundesverkehrsministerium
fördert (zumindest offiziell)
diese Maßnahme, mahnt sogar eine sinnvolle Verwendung
von
Verkehrszeichen an.
Ganz auf die Schnelle zwei
Bespiele für behördlichen
Unsinn gefällig und das von
einem kurzen Stück einer
einzigen Straße, der Landstraße
223
zwischen
Bardenberg und Euchen?
Bild 1 (oben) zeigt die
Aufhebung der ansonsten auf
der gesamten Länge der
Straße zwischen Herzogenrath und Eschweiler gültigen
70er Begrenzung, um diese
dann keine 300 Meter weiter
wieder in Gang zu setzen.
Ober wollen die Verantwortlichen die Autofahrer/innen
damit „locken“? Schließlich
steht gleich hinter dem ersten
70er Schild ein „Knipser“.
Bild 2 (Foto rechts) ist auch
nicht viel besser. Vor dem
Kreisverkehr Birk muss noch
schnell auf die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70
hingewiesen werden um rund
50
Meter
später
die
Geschwindigkeit auf 50 zu
reduzieren.
Da
ist
es
natürlich unbedingt von
Nöten, die Autofahrer/innen
auf die 70er-Möglichkeit für
die
paar
Meter
noch
hinzuweisen ...
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Flüchtlingshilfe
Würselen – (psw) - Nach der
undurchsichtigen Situation in
den ersten Wochen der
Kriegshandlungen in der
Ukraine und den damit verbundenen Flüchtlingsströmen
nach Deutschland konnten
zwischenzeitlich neben Unterbringung und Erstversorgung mit Hilfe vieler
Unterstützer/innen auch verschiedenste
Erstorientierungsangebote
und
auch
Sprachkurse auf die Beine
gestellt werden.
Wie das Jugendamt Würselen
berichtet, sind die ersten
Kinder in die Schulen und
Kindertagesstätten
aufgenommen worden. „Und auch
die Erwachsenen nutzen
bereits verschiedenste Beratungsangebote und finden
verstärkt den Weg in die
Deutschkurse“, sagt Andrea
Schmidt,
Integrationsbeauftragte der Stadt Würselen.
Das Würselener Sozialamt
möchte an dieser Stelle auf
verschiedene Angebote aufmerksam machen: So bieten
die beiden Vereine Türöffner
e.V. sowie der Förderkreis
Asyl e.V. in Kooperation mit
der Stadt Würselen niederschwellige
Deutschkurse
speziell für Geflüchtete aus
der Ukraine an. Zudem
beraten beide Vereine Neuzugewanderte aller Herkunftsländer und halten verschie-

dene Unterstützungs- und
Vernetzungsangebote bereit.
Und auch im Rathaus stehen
natürlich Beratungsangebote
für alle Zugewanderten und
Migrant/innen bereit:
Das Case-Management des
Kommunalen
Integrationszentrums der Städteregion
Aachen berät montags bis
mittwochs; der Integrationsrat der Stadt Würselen hilft
mit Rat & Tag an jedem
ersten Donnerstag im Monat
weiter. „Außerdem stehen
natürlich die beiden städtischen
Sozialbetreuer
in
stetigem Austausch mit den
geflüchteten Menschen und
unterstützen im Alltag“, so
Schmidt.
Nach wie sei jedoch viel zu
tun. „Es gilt weitere bedarfsorientierte
Angebote
zu
schaffen und miteinander
eine langfristige Perspektive
zu schaffen“, sagt Schmidt.
„Dabei müssen wir uns in
Bezug auf die Situation in der
Ukraine immer am aktuellen
Bedarf orientieren und dürfen
dabei vor allem auch die
vielen vor Krieg und Unruhen
geflohenen
Men-schen
anderer Herkunfts-länder, die
in Würselen leben, keinesfalls
aus dem Fokus verlieren.
Dies ist momentan ein großer
Kraftakt für alle Beteiligten.“

DIE Zeitung
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.
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 die 18 Jahre alte

Katzendame
Fefe.
Die
„Europäische Kurzhaar“ ist
kastriert, knapp 4 kg leicht
und wünscht sich reine
Wohnungshaltung. Das Tierheim schreibt als Kurz-Info
zu Fefe: Als sie zu uns
gekommen ist, war sie erst
etwas skeptisch. Doch schon
ein paar Tage später kam sie
zum kuscheln aus ihrer Box
wenn man sie gefüttert oder
bei ihr geputzt hat.
Fefe erzählt einem gerne
Anekdoten aus ihrem Leben,
was ja nunmal auch schon
ein paar Jahre zählt. Sie ist
eine freundliche Katze, die
aber ein paar gesundheitliche
Baustellen hat. Sie hatte bei
Ankunft mehrere Zysten am
ganzen Körper, von denen bei
uns drei Stück entfernt
wurden. Zweimal täglich
braucht sie ihre Schilddrüsentabletten, die sie aber
problemlos frisst. Zur Zeit hat
Fefe leider immer wieder
Probleme mit Durchfall.
Nachdem wir eine Kotprobe
genommen haben, die unauffällig war, versuchen wir
jetzt den Durchfall über
Futter in den Griff zu bekommen.
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„Spielzimmer“ bietet viel

Kohlscheid – (psh) - Ein
knisternder
Plattenspieler,
der Geruch von selbstgemachtem Essen und das
Gefühl von Heimeligkeit. So
wurden am 29. April die
Gäste des „Spielzimmers“,
nach zwei langen Jahren, in
Empfang genommen.
2019 fand der letzte SingerSongwriter
Abend
der
Konzertreihe statt. Die Pause
kam abrupt und dauerte viel
zu lange. Doch nun hält
gemütliche Live Musik wieder Einzug in den Jugendtreff
im Bürgerhaus.
Wandering Souls aus Köln
holten die Zuhörer in die
schöne Welt der Wohnzimmerkonzerte zurück. Das Duo
war 2018 schon einmal zu
Gast. Für den Neuanfang
kehrten sie wieder zurück.
Der softe Acoustic Pop
Sound, mit Einflüssen aus
Folk und Country sorgte für
eine warme Atmosphäre und
machte Lust auf Mehr.
Mehr bekam das Publikum
von David Spencer. Der Folk
Sänger aus Aachen, der vor
kurzem sein erstes Buch
„Alles
biologischDie
Superkräfte der Natur nutzen,
klimafreundliches
Gemüse

essen und die Welt retten“
veröffentlichte, steht eigentlich nicht mehr solo auf der
Bühne. Doch für die Rückkehr des Spielzimmers, nahm
er noch einmal die Klampfe
in die Hand.
Das „Spielzimmer“ ist ein
Begegnungsort für Musikliebende. Auch wenn der
Veranstaltungsort,
ein
Jugendtreff, vorerst Anderes
vermuten lässt, das Alter
spielt hier keine Rolle. Auch
an diesem Abend waren alle
Altersgruppen vertreten. Da
das Publikum einen herumgehenden Hut mit der Gage
der Künstler füllt, bleibt der
Eintritt frei.
Traditionsgemäß findet der
Spielzimmer Abend seinen
Ausklang in der Open Stage.
Hier lädt die Bühne das
Publikum, und seine unentdeckten Talente, ein, sich
selbst als Musiker zu
versuchen. Und auch hier
brachte die ein oder der
andere unglaubliches zu
Tage. Das Team des Jugendtreffs lädt alle Musikliebhaber herzlich ein, das
Spielzimmer im Jugendtreff
im Bürgerhaus zu besuchen.

Teile der Zellerstraße für KiTa-Neubau bis 30. Juni gesperrt
Kohlscheid – (psh) - Auf dem
Gelände des ehemaligen
Hallenbades
Kohlscheid,
Zellerstraße, finden derzeit
vorbereitende Arbeiten für

den Neubau einer Kindertagesstätte statt. Aus diesem
Grund ist ab sofort bis
voraussichtlich 30. Juni der
als Einbahnstraße ausgewie-

sene
Straßenabschnitt
Zellerstraße, zwischen JosefLambertz-Straße und Zellenstraße, für den Individualverkehr voll gesperrt. Die

fußläufige Verbindung bleibt
dauerhaft aufrechterhalten.
Zudem sind in dem Bauzeitraum die dortigen Stellplätze nicht anfahrbar.

DIE Zeitung
Schüler/innen sammelten Müll

Würselen – (psw) - Um
negative Umwelteinflüsse auf
das Ökosystem Wurmtal, die
durch wilden Müll am
Straßenrand verursacht werden, ging es jetzt in einer
außerschulischen Lehrveranstaltung des Würselener
Gymnasiums.
Und dabei packten die
Schüler/innen bei bestem
Wetter
ausgestattet
mit
Handschuhen,
Müllzangen
und Säcken kräftig mit an.
Zwei Stunden wurde Müll
vom Straßen- und Wegrand
gesammelt – rund um die
Schule, den Stadtgarten bis
zum
Schnellradweg
in
Richtung Aachen.
Die Aktion wurde begleitet
von der AG Wurmtal. Günter
Kalinka, Vorsitzender der AG
Wurmtal, bedankte sich bei
den Schüler/innen für die
Aktion und bat sie, selbst
aktiv zu werden: „Ihr Schüler
habt das Wissen und versteht
die Zusammenhänge rund um
den Umweltschutz. Tragt das
auch in Eure Familien und in
Euren Freundeskreis.“ Es
solle nicht nur bei dieser
einen Müllsammelaktion bleiben, sondern ein Umdenken
stattfinden.
Dass diese Aktion keine
Eintagsfliege sei, bekräftigte
auch die Lehrerin Dr. Melin-

da Veggian, die das Müllsammeln an diesem Tag
mitorganisiert hatte.
„Nachhaltigkeit ist in allen
Klassen
unserer
Schule
wichtig.“ So gibt es beispielsweise die Umwelt AG, die
großen Zuspruch findet.
Schulleiter Frank Becker
stellte in diesem Zusammenhang klar, wie wichtig das
wirkliche Anpacken, weg vom
Nur-Kopf-Unterricht,
sei.
„Wir – die Schulen – müssen
mehr zum Erleben bieten, so
bleiben viele Informationen
besser im Gedächtnis“, so
Becker. „Besonders der Bereich Natur- und Umweltschutz bietet sich dafür an.“
Das notwendige Zubehör kam
von
der
Stadt:
Die
Handschuhe wurden gesponsert, die Müllzangen und
Säcke stellte der Baubetriebshof. Hierhin wurden die
8 Säcke Müll nach der
erfolgreichen Aktion auch
gebracht.
Für die Organisation und die
Hilfe bedankte sich Bürgermeister Roger Nießen bei den
Lehrkräften sowie der AG
Wurmtal. An die Schüler/
innen gewandt sagte Nießen:
„Das ist eine ganz besonders
coole Aktion. Ihr seid ein
Vorbild – auch für viele
Erwachsene.“
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„Bufdis“ gesucht
Herzogenrath – (psh) - Die
Grundschulen
Klinkheide,
Straß und Dietrich-Bonhoeffer suchen noch Bundesfreiwilligendienstleistende für
das Schuljahr 2022/2023 vom
01.09.2022 bis 31.08.2023.
Der Dienst ist für alle
Personen, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben,
eine Möglichkeit, sich für das
Allgemeinwohl zu engagieren. Gesucht werden junge
Leute,
die
nach
dem
Schulabschluss noch nicht
genau wissen, welche Ausbildung sie beginnen wollen
oder noch keinen Ausbildungs-/Studienplatz gefunden
haben oder während der
Corona-Pandemie
ihr
Studium nicht unter eventuell
erschwerten
Bedingungen
beginnen möchten oder/und
bei dieser sinnvollen Tätigkeit schon einmal in die
Arbeitswelt schnuppern und
sich erproben wollen.
Besonders geeignet ist der
Bundesfreiwilligendienst an
den Schulen für Interessent/
innen
an
Berufen
im
pädagogischen Bereich, die
aufgrund ihres jugendlichen
Alters häufig einen speziellen
Zugang zu den Schülerinnen
und Schülern finden.
Das Aufgabenfeld in den
Schulen ist vielfältig: Am

Vormittag unterstützen die
Bundesfreiwilligendienstleiste
nden (Bufdis) die Kinder
beim Erlernen des Unterrichtsstoffs und sind an der
Gestaltung der Pausen- und
Sportangebote beteiligt. Auch
bei der Betreuung von
Kindern mit individuellen
Einschränkungen können die
Bufdis als wertvolle Helfer
eingesetzt
werden.
Am
Nachmittag setzt sich die
Arbeit in der OGS (Offenen
Ganztagsschule) fort. Der
Einsatz kann hier als
Begleitung der Kinder zum
Mittagessen sowie als Betreuung bei den Hausaufgaben und dem freien
Spiel erfolgen. Außerdem
besteht die Möglichkeit, ein
selbst gewähltes Thema in
einem Angebot oder Projekt
umzusetzen, bei dem die eigenen Interessen und Fähigkeiten eingesetzt werden
können, wie Fußball, Musik,
Theater etc.
Nähere Informationen und
Erfahrungsberichte von Bundesfreiwilligendienstleistenden stehen im städtischen
Serviceportal zur Verfügung.
Bewerbungen
bitte
an
„barbara.kuhn@herzogenrat
h.de“ oder an die jeweiligen
Grundschulen.

Wolfsfuth wieder frei
Würselen – (psw) –
Aufgrund von Ausspülungen, die sich im
letzten Winter gebildet
hatten, bestand auf dem
Waldweg
Wolfsfurth
Unfallgefahr
für
Spaziergänger/innen,
Jogger/innen
und
Radfahrer/innen.
Die
Schlaglöcher
und
Ausspülungen wurden in
der
letzten
Woche
geschlossen,
der
Waldweg ist jetzt wieder
gefahrlos zu benutzen.
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Auch 2022 gibt es in Würselen wieder „Stadtradeln“
und natürlich auch verbessert
werden.
Wie bei jedem Wettbewerb
gibt es natürlich auch etwas
zu gewinnen. Neben dem
Klimabündnis selbst honoriert auch die StädteRegion
besonders
erfolgreiche
Teams! Abschließend zeichnet die Stadt Würselen das
Team mit den meisten geradelten Kilometern pro
Person mit dem im letzten
Jahr geschaffenen Wanderpokal aus. Als erstes konnte
das Team Armada EuchenWürselen – (psw) - Nach dem
Erfolg im letzten Jahr macht
Würselen auch dieses Jahr
wieder beim Stadtradeln vom
1. Juni bis 21. Juni mit. Für
alle, die es noch nicht
kennen: Beim Stadtradeln
legen die Beteiligten ganze 21
Tage lang möglichst viele
Alltagswege klimafreundlich
mit dem Fahrrad zurück. Die
internationale Fahrradkampagne wird durch das Klimabündnis ausgerichtet und
findet bereits zum 15. Mal
statt.
„Ziel ist es natürlich,
Menschen zu zeigen, wie viel
Spaß das Radfahren macht“,
sagt Fabian Onkels, Klimamanager der Stadt Würselen.
„Wir erhoffen uns, dass
Bürger/innen auch nach dem
Wettbewerb öfter das Auto
stehen lassen und stattdessen
das Rad nutzen.“
Letztes Jahr radelten in
Würselen 333 Leute in 21
Teams mit und legten dabei
fast 68.000 km zurück.
„Damit wurden ganze 10
Tonnen Kohlendioxid eingespart“, so Onkels. Einen
besonderen Erfolg konnte die
Stadtverwaltung verbuchen:
So war sie im letzten Jahr die
aktivste Stadtverwaltung in
der gesamten StädteRegion.
Insgesamt waren 2021 über
800.000 Radelnde aus 2.172
Städten dabei. Die zurückge-

legten fast 160 Mio. km würden bequem zum Mars und
wieder zurück reichen.
An diesen Erfolg möchte die
Stadt natürlich anknüpfen
und erhofft sich einen neuen
Rekord. Mitmachen können
alle, die Würselen wohnen,
arbeiten,
einem
Verein
angehören oder eine (Hoch)
Schule besuchen. Einfach
unter „www.stadtradeln.de/
staedteregion-aachen“
anmelden und wahlweise ein
neues Team gründen oder
einem bestehenden beitreten.
Die Stadt Würselen bietet
auch in diesem Jahr wieder
das offene Team Würselen für
alle an, die lieber einzeln
radeln möchten. Während des
Aktionszeitraums tragen Sie
Ihre Kilometer einfach in den
Online Radelkalender ein
oder lassen diese von der App
registrieren. Radelnde ohne
Internetzugang können ihre
Daten
auf
Vordrucken
eintragen, die im Rathaus
ausgelegt werden. Eingereicht werden diese dann bei
Fabian Onkels.
Die Nutzung der App für die
Kilometerzählung ist nicht
nur schnell und unkompliziert, sie kann auch ganz
direkt helfen, den Verkehr zu
verbessern. Hier können
Hauptverkehrsrouten sichtbar gemacht und bei Bedarf
entsprechend ausgebaut und

Würselen ihn für sich
gewinnen. „Auch wenn der
sportliche Ehrgeiz ein toller
Motivator ist und wirklich
jeder Kilometer zählt, steht
beim Stadtradeln in erster
Linie der Spaß im Vordergrund,“ sagt Onkels. „Es ist
der perfekte Anlass, um
einmal zu testen, was man
alles mit dem Rad erledigen
kann.“
Kontakt: Fabian Onkels, Amt
61, Tel.: 02405/67-359, EMail:
fabian.onkels@
wuerselen.de.

Einladung zum Festakt
Herzogenrath – (psh) - Die
Stadt Herzogenrath feiert in
diesem Jahr in ihrer jetzigen
Form ihren 50. Geburtstag.
Mit diesem runden Jubiläum
geht außerdem das hiesige
Ende des Bergbaus einher.
Der Zusammenschluss im
Rahmen der kommunalen
Neugliederung zum 01.01.
1972 wird mit vielfältigen
Aktivitäten gebührend gefeiert.
Zu
einem
besonderen
Highlight im Festjahr lädt die
Stadt
Herzogenrath
am
Dienstag, 17. Mai, ab 17.30
Uhr im Großen Foyer im
Technologie Park Herzogenrath (TPH), Kaiserstr. 100, in
Kohlscheid ein. An diesem
Termin werden die Ministerin
für Heimat, Kommunales,
Bauen und Gleichstellung des
Landes Nordrhein-Westfalen,
Ina Scharrenbach, und die
Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes für das Land

Nordrhein-Westfalen, Prof.
Dr. Dr. h.c. Barbara DaunerLieb,
Festvorträge
zum
Jubiläumsjahr der kommunalen Neugliederung halten.
Das zentrale Ziel der
Aktionen ist, die gemeinsame
Marke „Herzogenrath“ in
den Köpfen und Herzen aller
Einwohnerinnen und Einwohner noch nachhaltiger zu
implementieren.
Alle
Interessenten
sind
herzlich willkommen. Erforderlich ist allerdings aufgrund beschränkter Kapazitäten eine vorherige Anmeldung unter Angabe des
Vor- und Nachnamens, der
Rufnummer und/oder E-MailAnschrift
unter
„heike.
fraedrich@herzogenrath.de“
oder
telefonisch
unter
02406/83-140. Die Plätze
werden in der Reihenfolge
des Eingangs der Anmeldungen vergeben.

DIE Zeitung
Täter inzwischen bekannt

Würselen – (psw) - Ob
Wandfarbe, ein alter Ofen
oder gar ein zerrissenes Sofa
– es gibt keine Grenzen der
wilden Müllentsorgung. Ein
kurioser Fund wurde in der
vorletzten Woche in Würselen
gemacht: zwei Hummerbecken. Abgestellt im Wald!
Hummer waren nicht mehr
darin.
„Wilder Müll ist ein ernstes
und vor allem kostspieliges
Problem in Kommunen. Für
die Beseitigung von wildem
Müll wurden 2020 ganze
1406 Stunden Arbeitszeit
aufgewendet“, sagt Arnd
Stolten, Leiter des Baubetriebshofes Würselen. „Diese
Tendenz ist leider steigend,
vier Jahre zuvor waren es
knapp 750 Stunden.“ Oft geht
das aber auch mit einem
organisatorischen Aufwand
einher. „Jedes Hummerbecken war knapp eine halbe
Tonne schwer“, sagt Stolten.
„Deshalb musste ein Radlader genutzt werden, um die
Becken auf den LKW zu
verfrachten.“
Wer seinen Müll unsachgemäß entsorgt, macht sich
mit einer Ordnungswidrigkeit
strafbar. „Daher wird in
wildem Müll auch immer
nach Hinweisen auf die
Verursacher gesucht“, so
Stolten. Niemand muss Müll
wild entsorgen und sich dabei
strafbar machen, denn der
Würselener Wertstoffhof hat
arbeitnehmerfreundliche
Öffnungszeiten: „Dienstags
bis freitags sind die Kollegen

am Wertstoffhof von 14 bis 19
Uhr vor Ort“ sagt Stolten.
„Und samstags haben wir
von 10 bis 14 Uhr geöffnet.“
Abgegeben werden können
neben den gelben Säcken
auch Sperrmüll, Fernseher
oder Kühlschränke. Eine
genaue Auflistung finden Sie
auf dem städtischen Serviceportal.
Der Baubetriebshof appelliert an die Bürger, ihren
Müll sachgerecht zu entsorgen. Anlaufstellen sind
beispielsweise der Wertstoffhof oder auch die Mülldeponie. Wer sich unsicher
ist, welcher Müll wie entsorgt
wird, kann sich immer an die
AWA Abfallberatung wenden: 02403 8766353, Mehr
Infos gibt es im Netzt unter
„www.awa-gmbh.de/
abfallberatung/“.
Inzwischen gibt es glücklicher Weise ein Update:
Aufgrund von Hinweisen von
Facebook-User, konnte der
vermeintliche
Täter
inzwischen ermittelt werden.
Beide Becken wurden über
Ebay verschenkt. Auch hier
sind die Personalien bekannt.
Dem möglichen Verursacher
wird nun die Möglichkeit
gegeben, sich schriftlich zu
den Vorwürfen zu äußern.
Danach
entscheidet
die
Stadtverwaltung über das
weitere
Vorgehen.
Ein
herzliches Dankeschön an
alle, die zur Aufklärung
beigetragen haben!
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Schiedspersonen gesucht
Herzogenrath – (psh) - Das
Ehrenamt der Schiedsperson
kann im Allgemeinen von
Bürgerinnen oder Bürgern
übernommen werden, die die
Fähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Ämter haben,
nicht vorbestraft sind oder
unter Betreuung stehen.
Außerdem sollte man das 30.
Lebensjahr vollendet haben
und sollte nicht älter als 70
Jahre alt sein und in der
Gemeinde wohnen.
Aufgabe der Schiedsperson
besteht darin, festgefahrene
Konfliktsituationen und verhärtete Fronten durch Verhandlungsgeschick aufzubrechen und dadurch kleinere
Meinungsverschiedenheiten
und Streitigkeiten zu schlichten und durch Abschluss
einen entsprechend zu protokollierenden Vergleiches zu
beenden. Das Schiedsverfahren hilft, gerichtliche Verfahren, die oft langwierig und
vor allem kostspielig sind, zu
vermeiden und so den
Rechtsfrieden schnell wiederherzustellen.
Im Hinblick auf das Ehrenamt einer Schiedsperson
sollte die Schiedsperson nach
ihrer Persönlichkeit und
ihren Fähigkeiten für das
Ehrenamt geeignet sein;
insbesondere
wäre
eine
Mediationserfahrung
von
Vorteil. Gesunde Menschenkenntnis, einige Lebenserfahrung, viel Geduld, etwas
Zeit und die Fähigkeit zur
Abfassung von schriftlichen
Vergleichsprotokollen gehören hierzu. Darüber hinaus
sollte die zu wählende
Schiedsperson über einen
gewissen Bildungsgrad und
damit die Fähigkeit verfügen,
eine
Schiedsstelle
zu

organisieren, Formulare in
ihrer Bedeutung zu erkennen
und
anzuwenden
(PCKenntnisse) und sich innerhalb des Schiedsamtes durch
den Besuch von Schiedsamtsseminaren und regionalen Fortbildungsveranstaltungen des Bundes Deutscher
Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.-BDS –fortzubilden.
Ferner sind die Schiedspersonen verpflichtet, an den
von der Leitung des zuständigen Amtsgerichtes, der
auch die Dienst- und
Fachaufsicht
über
die
Schiedspersonen
obliegt,
regelmäßig
abgehaltenen
Dienstbesprechungen teilzunehmen.
Nach
dem
Schiedsamtsgesetz
(SchAG
NRW) tragen die Gemeinden
die
Sachkosten
des
Schiedsamtes.
Die Stadt Herzogenrath sucht
z.Zt. Schiedspersonen für die
Bereiche Kohlscheid und
Mitte. Sie können sich bei
Interesse
und
Eignung
schriftlich
mit
kurzem
Lebenslauf bewerben. Bitte
senden Sie Ihre Bewerbung
bis spätestens 20.05.2022 an
die Stadt Herzogenrath, A 32
Ordnungsamt, Rathausplatz
1, 52134 Herzogenrath Sie
können natürlich auch eine
entsprechende Email an
„Ordnungsamt@herzogenrat
h.de“ senden oder Sie
reichen Ihre Bewerbung
persönlich ein. Telefonische
Rückfragen erbeten unter
02406/
83-416.
Bereits
vorliegende Initiativbewerbungen werden automatisch
berücksichtigt. Eine erneute
Bewerbung ist nicht erforderlich.

So steht es täglich in einer finnischen Zeitung und ist auch
an dieser Stelle so gemeint: Wenn Sie einen Druckfehler
finden, bedenken Sie, er ist beabsichtigt! Unsere Zeitung
bietet für jeden etwas, auch für die Leute, die nach Fehlern
suchen.
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Europa ist richtig cool

Herzogenrath / Kohlscheid –
(psh) - Unter dem Motto:
„Unser Europa – Unsere
Visionen für die Zukunft“
beteiligte sich die MariaSibylla-Merian Gesamtschule
aus Kohlscheid an dem
landesweiten Wettbewerb zur
Europawoche 2022.
Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe entwarfen mögliche Zukunftsszenarien und
erstellten
verschiedene
mediale Darstellungsformen.
Bei der Vorstellung der Ergebnisse der Arbeiten in der
Projektwoche, die von dem
stellvertretenden Bürgermeister Dr. Fleckenstein begleitet
wurde, war deutlich zu
spüren, dass bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der europäische Funke
übergesprungen war. Der
amerikanische
Austauschschüler Noe Anderson aus
Idahoe formulierte es kurz
und prägnant: „Ich finde
Europa richtig cool!“ Er
konnte in der praktischen
Arbeit sein Wissen über die
europäische Einheit vertiefen. „Die internationale
Kooperation ist sehr wichtig
und der Austausch sollte noch
stärker werden. Wir müssen
noch mehr Fragen stellen und
miteinander reden!“
Unter Leitung von Corinna
Hagel, die seit dem Jahr 2015
als Lehrerin für Englisch,
Spanisch und Religion an der

Maria-Sibylla-Merian
Gesamtschule tätig ist, wurde
die Projektarbeit mit weiteren
Kolleginnen im sogenannten
„Europa-Team“ koordiniert.
Ein vielseitiges Programm
erwartete die Schülerinnen
und Schüler auch im Austausch mit den Fachleuten
aus dem Aachener Europe
Direct Büro. Zu Beginn der
Projektwoche führten Euro
Teachers der Universität
Maastricht in einem interaktiven Workshop zu Themen
rund um die EU und
möglichen Zukunftsszenarien
ein.
Die vierzehn teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler
sammelten an den folgenden
Tagen Ideen zu ihren
Visionen für die Zukunft
Europas. Einzige Vorgabe
war das Jahr 2050. Mit viel
Kreativität erarbeiteten sie
Videotagebücher und Podcasts, schrieben Drehbücher
und drehten Filmszenen.
Schülerin Vivian Keufgens
berichtete begeistert: „Ich
wollte Europa näher kennen
lernen und wissen, wie es in
der Welt funktioniert - auch
vor dem aktuellen Hintergrund des Krieges in der
Ukraine. Wir haben im Team
in sehr familiärer Atmosphäre gearbeitet. Das Schauspielern mit Stimmtraining
hat mir persönlich sehr viel
Freude gemacht.“
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Wohngeld-Antrag jetzt auch digital
Würselen – (psw) - Bereits
seit März 2020 ist es in NRW
möglich, Wohngeld digital zu
beantragen. Rund 150.000
Wohngeldanträge
werden
jährlich gestellt. Organisiert
wird die Digitalisierung von
Verwaltungsleistungen rund
um die soziale Sicherheit vom
KDN, Dachverband kommunaler IT-Dienstleister.
„Doch die Beantragung war
aufwendig und kompliziert.
Für den mehrseitigen Papierantrag
benötigten
die
Antragstellenden im Schnitt
bis zu zwei Stunden“,
berichtet
Christine
Litz,
OZG-Koordinatorin im KDN.
Der Online-Antrag erleichtert es nun den Berechtigten,
mittels weniger Klicks einen
Zuschuss zur Sicherung ihres
Wohnraums zu bekommen.
Durch die digitale Beantragung und die Möglichkeit,
Nachweise direkt hochzuladen, entsteht nicht nur
weniger Papier, der Antrag
kann auch schneller an die
zuständige
Wohngeldstelle
übermittelt und bearbeitet
werden. So erreichen Gelder
schneller diejenigen, die es
dringend benötigen. Der
Online-Auftrag ist über das
städtische Serviceportal unter
Wohngeld zu finden.
Neben den Bürgerinnen und
Bürgern profitieren auch die

Sachbearbeitenden von dem
digitalen
Prozess:
Der
Online-Antrag
ermöglicht
eine
medienbruchfreie
Datenübermittlung in die
jeweiligen
Fachverfahren.
Durch die Plausibilitätsprüfungen im Antrag entstehen
zudem weniger Rückfragen
an die Antragsstellenden.
Dadurch wird viel Zeit gewonnen. Des Weiteren informiert ein Wohngeldrechner
Interessierte darüber, ob sie
die
Grundvoraussetzungen
für den Bezug von Wohngeld
erfüllen. Auch hier werden
die kommunalen Stellen entlastet. Darüber hinaus beinhaltet der Wohngeld-Antrag
zahlreiche
Hilfestellungen
wie Texte in einfacher
Sprache, eine Sammlung
häufiger Fragen, ein Kontaktformular und die Möglichkeit
der
Zwischenspeicherung der Daten. In
den kommenden Monaten
sind außerdem einige Weiterentwicklungen des OnlineDienstes geplant. Hierzu
gehört unter anderem die
schrittweise
Bereitstellung
weiterer Antragsarten, die
nach Abschluss der laufenden
Pilotphase zukünftig über die
Sozialplattform des Landes
NRW
unter
„www.
sozialplattform.de“
abgerufen werden können.

KULTourBus hält in Würselen
Würselen – (psw) - Der
KULTourBus kommt: Aus
einem
offenen
gelben
Touristenbus
wird
am
Sonntag, 22. Mai, vielseitige
Musik
durch
Würselen
strömen.
„Wir freuen uns sehr über
das Engagement von Sanaz
Zaresani“, sagt Hans Brings,
Leiter Kulturamt der Stadt
Würselen.
„Deshalb
unterstützt die Stadt diese
Aktion aus vollem Herzen.“

Neben der Stadt Würselen
sind weitere Initiatoren die
Kulturstiftung
Würselen
sowie die Burg Wilhelmstein.
Wann und wo am 22. Mai
nach Würselen? 14.30 Uhr,
SinFronteras, Jodokusplatz,
Würselen-Broichweiden;
16.30 Uhr, Schlagsaiten
Quantett, Dr.-Hans-BöcklerPlatz, Würselen-Bardenberg;
18.30 Uhr, Tuf-Band, Markt
vor St. Sebastian, Würselen.

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

15.05.2022:
Anna-Apotheke, Bahnhofstr.
59, 52477 Alsdorf-Mitte
Linden-Apotheke, Severinstr.
126, 52080 Aachen-Eilendorf
16.05.2022:
Engel-Apotheke, Kaiserstr.
127, 52146 Würselen-Mitte
(Foto)
17.05.2022:
Glückauf-Apotheke, Geilenkirchener Str. 446, 52134
Herzogenrath-Merkstein
Hirsch-Apotheke,
Theaterplatz 1, 52062 Aachen-Mitte
18.05.2022:
Kaiser Apotheke, Kaiserstr.
63, 52146 Würselen-Mitte
19.05.2022:
Apotheke am Neuen Rathaus,
Morlaixplatz
25,
52146
Würselen-Mitte
20.05.2022:
Spitzweg Apotheke, Kleikstr.
31, 52134 HerzogenrathMitte
Severin-Apotheke,
VonCoels-Str. 57, 52080 AachenEilendorf
21.05.2022:
Lorbeer Apotheke im Kaufland,
Schumanstraße
4,
52146
WürselenBroichweiden
22.05.2022:
Laurweg-Apotheke, Weststr.
126, 52134 HerzogenrathKohlscheid
Alstedts-Apotheke,
VonCoels-Str. 1, 52080 AachenEilendorf
23.05.2022:
Schopp's
Apotheke
im
Kaufland, Bahnhofstr. 37,
52477 Alsdorf-Mitte

Apotheke
am
Denkmal,
Würselener Str. 2, 52080
Aachen-Haaren
24.05.2022:
farma-plus Apotheke, Dorfstr. 2, 52146 WürselenBardenberg
25.05.2022:
Schopp´s
Apotheke
am
Recker Park, Krefelder Str. 416, 52146 Würselen-Mitte
26.05.2022:
Barbara-Apotheke,
Kirchrather Str. 140, 52134
Herzogenrath-Merkstein
Bismarck-Apotheke,
Bismarckstr. 92, 52066 AachenMitte
27.05.2022:
Glückauf Apotheke, Bahnhofstr. 10-12, 52477 AlsdorfMitte
Hof-Apotheke, Grosskölnstr.
94, 52062 Aachen-Mitte
28.05.2022:
MAXMO Apotheke, Mauerfeldchen 27, 52146 WürselenMitte
29.05.2022:
Apotheke am Neuen Rathaus,
Morlaixplatz
25,
52146
Würselen-Mitte
30.05.2022:
Rathaus-Apotheke, Luisenstr.
55, 52477 Alsdorf-Mitte
Münster-Apotheke,
Kleinmarschierstr. 4-6, 52062
Aachen-Mitte
31.05.2022:
Barbara-Apotheke, Luisenstr.
3, 52477 Alsdorf-Mitte
Elisenbrunnen - Apotheke,
Kapuzinergraben 1, 52062
Aachen-Mitte

Deutschland – (J. Willsberger) – Diesmal haben wir
als Rezept des Monats wieder
etwas richtig Ausgefallenes
mit Hilfe des „Gourmet“
herausgesucht:
Lammfilets
mit
Fenchelstreifen
auf
Tomaten-Sauce.
Als
Zutaten
für
zwei
Portionen werden benötigt:
300 g Lammfilets, 1 EL
Olivenöl, 1 EL Butter, Salz,
Pfeffer, Thymian – und für
die Sauce: 5 g Schalotten,
500 g Tomaten, 1 kleine
Knoblauchzehe gehackt, 1 EL
Tomatenmark, 1 EL Olivenöl,
1 Stück Würfelzucker, Salz,
Pfeffer aus der Mühle, 60 g
Fenchel-Streifen,
1
TL
Zitronensaft.
Und so wird es gemacht: Die
enthäuteten und entkernten
Tomaten in kleine Würfel

schneiden. Die gehackten
Schalotten
und
den
Knoblauch in Olivenöl ohne
Farbe einziehen, mit dem
Tomatenmark ca. 5 Minuten
rösten. Danach die Tomaten,
Zucker, Salz und Pfeffer aus
der Mühle beigeben und das
Ganze ca. 30 Minuten
köcheln lassen, anschließend
im Mixer fein pürieren und
warm stellen. Fenchel in
Streifen
schneiden,
in
Zitronenwasser
knackig
kochen und der Sauce
beigeben. Die Lammfilets mit
Salz, Thymian und Pfeffer aus
der Mühle würzen, in das
erhitzte Olivenöl mit Butter
einlegen und langsam rosa
braten. In den vorgewärmten
Teller die heiße Sauce
verteilen, die Lammfilets
darauf
anordnen
und
servieren.

Seniorenbeirat wieder persönlich
Herzogenrath – (psh) - Die
Mitglieder des Seniorenbeirats stehen in ihren Sprechzeiten im Rathaus wieder
ohne Terminvereinbarungen
zur
Verfügung.
Jeweils
donnerstags von 10 bis 12
Uhr können sich Senior/innen
mit ihren Anliegen an sie
wenden. Die Mitglieder des
Beirates
informieren
zu
Unterstützungsmöglichkeiten
und tauschen sich auch gerne
mit Ihnen über Ihre Anre-

gungen aus, wenn Sie Bedarfe sehen oder Verbesserungsvorschläge haben.
In der angegebenen Zeit ist
die Kontaktaufnahme auch
telefonisch möglich unter
Tel.: 02406/83-441.
Die nächste DIE Zeitung
erscheint am 01. Juni 2022,
Anzeigen- und
Redaktionsschluss ist am
25. Mai 2022.

