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Stadt und CDU heizen mit Steuergeld den Ärger im
Dörflein weiter an
Bardenberg – (da) – So viel
schon mal vorweg: Wir mit
unserer Redaktion hatten
schon lange vor der Eröffnung von Delzepich-Eis an
der Bardenberger Dorfstraße
unsere Meinung dazu kundgetan: Ein neues Geschäft,
prima für das Dörflein. Aber
ein solches Geschäft, dass so
stark auf auswärtige Kundschaft ausgerichtet ist, ist an
einer solchen Engstelle im
Dorf vollkommen falsch
platziert!
Und es kam wie es kommen
musste: Der Ärger in der
Nachbarschaft wird immer
größer, ob der Belästigungen, Beeinträchtigungen und
vor allem ob dem rücksichts-

Schon wieder schwerer Unfall

Nur Stunden nach dem Aufstellen der neuen Bank an der
Bardenberger Dorfstraße ein fast schon befürchtetes Bild: Auf
und unter der Bank liegt und steht der Abfall und auch hinter
dem Verteilerkasten links ist eine Tüte mit Müll „versteckt“
worden – Wer die Entsorgungskosten trägt dürfte klar sein …
losen Verhaltens zumindest
eines Teils der Eis-Kundschaft. Nun hat die inzwischen zur - mal nett umschrieben – Groteske gewordene Angelegenheit eine neue
Stufe erreicht. Da brüstet sich
lauthals die örtliche CDU
damit, dafür gesorgt zu
haben, dass rund um das
Geschäft gleich vier neue
Bänke und zusätzliche Müll-

eimer – die natürlich von der
Stadt regelmäßig auf Kosten
der Bürger/innen entleert
werden müssen - aufgestellt
werden.
Und für eine der Bänke habe
ja dankeswerter Weise der
Inhaber von Eis-Delzepich
die
Finanzierung
zugesichert! Ist das denn nicht
herrlich?
Mehr dazu auf Seite 2.

VfL-Damen schaffen Historisches!

Campagnatico – (Il Tirreno/
da) – Und schon wieder
müssen wir über einen
schweren Unfall auf dem
Gebiet unserer südtocanischen Partnerstadt Campagnatico berichten, diesmal
aber vielleicht mit einem
glücklicheren Ende. Auf
einem Bauernhof gleich an
der Grenze zu Marrucheti ist

ein 60-jähriger Mitarbeiter
eines
landwirtschaftlichen
Betriebes schwer verletzt
worden. Als er gerade dabei
war, einen Anhänger von
einem Traktor abzukoppeln
setzte sich aus bisher noch
nicht geklärten Gründen der
Trecker
selbständig
in
Bewegung und erfasste den
Mann. – Weiter Seite 3.

Bardenberg – (da) – Einen
richtig guten Abschluss der
Handball-Saison
2021/22
feierten jetzt die Teams vom
VfL Bardenberg. Allen voran
natürlich die erste Damenmannschaft, die Historisches
für alle Geschichtsbücher
geschafft hat. Landauf und
Landab gab es noch kein
Handball-Team, das eine
Saison „zu-0“ abschließen
konnte! Die Blau-Weißen
Frauen vom VfL schaffte das

jetzt und domminierten auf
noch nie dagewesene Art ihre
Liga. Mehr Handball=Seite 4

DIE Zeitung

01. Juni 2022
Seite 2

Stadt und CDU heizen mit Steuergeld den Ärger im Dörflein weiter an
Teil 2 – Seit vielen Monaten
beschweren sich immer mehr
Anwohner aufgrund der Einschränkungen durch dieses
Geschäft und jetzt dürfen
genau diese Steuerzahler
auch noch für die ja wohl
einseitige
Unterstützung
dieses
Geschäftes
und
zusätzlich Einschränkungen
aufkommen!
Gerda D. aus der Dorfstraße:
„Das ist eine Frechheit!
Hätte die CDU diese Sachen
aus ihrer eigenen Tasche
bezahlt, dann hätte ich ja
noch zumindest ein wenig
Verständnis dafür. Was die
Politiker – es ist natürlich
mal wieder kurz nach einer
Wahl – wirklich meinten ist
wohl: Wir haben das Geld
der Steuerzahler dafür verwandt, uns hier zu profilieren
und einem einzelnen Geschäftsmann kräftig unter die
Arme gegriffen, natürlich auf
Kosten der Steuerzahler!“
Ihr Nachbar Klaus A. geht
noch einen Schritt weiter:
„Kein Bardenberger braucht
hier in der Ecke Bänke. Wir
Bardenberger gehen, wenn
wir uns versammeln wollen,
auf den Böckler-Platz. Also
ist das ausschließlich was für
Auswärtige. Leute die das
Dorf kennen wissen das,
diese Politiker gehören wohl
nicht dazu. Wir Anwohner
dürfen das bezahlen, aber nur
ein Geschäftsmann hat was
davon! Hier bei uns sieht das
nach schönen Tagen schon

seit Monaten aus wie auf
einer Müllhalde und auf den
Bürgersteigen muss man
Slalom um ausgelaufene
Eisbecher laufen! Da kann
man so viele Mülleimer aufstellen wie man will, diese
Leute bemühen sich ja noch
nicht mal. Der Geschäftsinhaber übrigens auch nicht.
Der hatte nur in den ersten
14 Tagen nach der Eröffnung
einen Mülleimer draußen
stehen, und natürlich jetzt
wieder, nachdem es einen
Ortstermin mit der Stadt
gegeben hatte! Wir Anlieger
dürfen jetzt noch mehr für die
Müllentsorgung bezahlen und
natürlich auch weiterhin den
Eis-Abfall aus unseren Vorgärten, unseren Hauseingängen und von unseren Fensterbänken entsorgen. Dass die
Stadt so etwas mitmacht ist
mir unbegreiflich!“
Wir haben natürlich die
Stadtverwaltung um eine
Stellungnahme gebeten und
auch – zumindest zu fast allen
Fragen - Antwort bekommen.
Ein Punkt in unserer Anfrage
war die schon seit vielen
Monaten von Eis-Delzepich
auf
dem
schmalen
Bürgersteig
vor
ihrer
Einfahrt der Kundschaft zur
Verfügung
gestellten
Sitzgelegenheiten. In der
Stellungnahme der Pressestelle heißt es dazu wörtlich:
„Die Eisdiele verfügt nach
Kenntnis der Stadt Würselen
nicht über eigene Sitzgele-
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Seit fast einem Jahr ein gewohnter Anblick, aber: Weder Stadt
noch CDU haben keine Kenntnis von Sitzgelegenheiten …
genheiten.“ Und weiter:
„Eine Pflicht zur Vorhaltung
von Gästetoiletten besteht im
Falle der Eisdiele nach
aktueller Rechtslage nicht.“
Dieses stimmt natürlich nur
solange wie die Stadt weiterhin leugnet, von den Sitzgelegenheiten zu wissen.
Aber klar, die Mitarbeiter/
innen des Ordnungsamtes
sind ja viel zu sehr damit
lukrativ
beschäftigt,
im
Zentrum von Bardenberg
„Knöllchen“ zu schreiben, da
kann einem so etwas auch
nach Monaten ja schon mal –
selbst bei einem Ortstermin durchgehen … Wenngleich es
zum Abschluss der Stellungnahme
der
Verwaltung
vielsagend heißt: „Die Stadt
Würselen wird die Situation
weiter aufmerksam beobachten und – falls erforderlich –
weitere Maßnahmen ergreifen.“
Walter K. aus der Dorfstraße: „Wenn ich nachmittags von der Arbeit nach
Hause komme und es ist
einigermaßen Wetter, dann
habe ich ein großes Problem:
Wohin mit meinem Auto? Wir
haben hier in der Ecke so wie
so schon große Schwierigkeiten mit Parkraum, aber
seitdem dieses Geschäft hier
ist, ist es ganz schlimm
geworden. Etliche Tage muss

bis zum Kaiser laufen, fangen
aber bald die Veranstaltungen auf der Burg wieder
an, dann geht das da auch
nicht mehr. Da bin ich
natürlich sehr glücklich, dass
sich die Stadtverwaltung und
jetzt auch noch die CDU
darum kümmert, die Probleme der Menschen vor Ort
noch zu verstärken um ein
neues Geschäft für dessen
Miß-Planung zu unterstützen.“
Mehr Stimmen nicht nur aus
dem Dörflein sowie natürlich
die Stellungnahme der örtlichen CDU stehen auf der
Seite 7.
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Schon wieder schwerer Unfall
Teil 2 - Glücklicher Weise
wurde der Unfall unmittelbar
nach dem Ereignis entdeckt
und so konnten die Rettungskräfte des Roten Kreuzes und
des
Automedizinischen
Dienstes aus der Bezirkshauptstadt Grosseto schnell
vor Ort sein. Das Opfer
wurde in „erstem Zustand“
per
Rettungshubschrauber
der „Viterbo“ in das Kran-

kenhaus von Siena gebracht,
wo die Ärzte auch weiterhin
um das Leben des Mannes
kämpfen.
Am Unfallort hat inzwischen
die „ASL Toscana Sud“, der
Gesundheits- und Sicherheitspräventionsdienstes an
Arbeitsplätzen, die Ermittlungsarbeit aufgenommen um
die Unfall-Ursache zu klären.

Insektenschutz am Würselener Gymnasium großgeschrieben
Würselen – (psw) - Ein
großer Pflanz- und Gartentag
stand am 13. Mai am
städtischen Gymnasium auf
dem Lehrplan. Das Ziel: Die
Schule soll zum „Aktionstag
Insektenschutz“ insekten- und
bienenfreundlicher werden.
Initiiert wurde die Veranstaltung vom Umweltparlament
des
Gymnasiums
Würselen,
welches
sich
zusammensetzt aus zwei
gewählten
Vertreter/innen
jeder Klasse, in Kooperation
mit der Stadt Würselen und
finanziert
durch
den
Gynergie e. V. „Ziel ist es,
auf
dem
Schulgelände
Refugien für Insekten zu
schaffen“, sagt Bettina Püll,
Umweltplanerin der Stadt
Würselen. „Wir möchten das
Gymnasium auch weiterhin
unterstützen und planen eine
langfristige Kooperation im
Bereich Umweltplanung.“
Dem Tag ging einiges an
Planung voraus. So haben die
Jugendlichen am Konzep-

tionstag erarbeitet, welche
Maßnahmen ergriffen und
wie diese umzusetzen seien.
Die Ergebnisse wurden der
Schulleitung vorgestellt und
das Vorhaben auf den 13.
Mai gelegt. „Die Schüler
haben selbst recherchiert und
ihre Ideen eingebracht“, sagt
Bastian Firneburg, Lehrer
am Würselener Gymnasium.
„Lediglich bei der Umsetzung hat das Lehrerkollegium
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und auch Bettina Püll
unterstützt.“
„Insekten sind wichtig für uns
Menschen“, sagt Lina, eine
der Schüler/innen, die beim
Projekt mit dabei ist. „Vor
allem Bienen finden in den
Städten aber oft nicht genug
Nahrung.“ Das wird sich nun
ändern.
Aus
dem
Rasenstreifen zwischen den
Pavillons wird in ein paar
Wochen ein bunter Blühstreifen entstehen.
Nachdem der Rasen von
Mitarbeitern des Baubetriebshofes zunächst entfernt
wurde, bringen die Kinder
Samen für den Blühstreifen
auf. Zusätzlich wird im
Schulgarten eine sogenannte
Benjeshecke gesetzt. Sie
besteht aus aufgeschichtetem
Totholz. Abdulah, der Äste
auf einander stapelt, erklärt
den Sinn: „In den Zwischen-

räumen der Hecke können
sich Tiere gut verstecken.“
Die
Benjeshecke
soll
Rückzugsort für verschiedene
Insekten,
Reptilien
und
Amphibien
sowie
kleine
Säugetiere sein. An gleicher
Stelle werden außerdem
Sandlöcher entstehen, die als
Unterschlupfmöglichkeit für
Wildbienen dienen.
„Die Garten-AG der Schule
wird sich im weiteren Verlauf
um Pflege und Instandhaltung der am Aktionstag
entstehenden
Insektenschutzräume kümmern“, sagt
Firneburg. „Damit ist auch
die Nachhaltigkeit dieses
Projektes gewährleistet.“
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VfL-Damen schaffen Historisches!
Teil 2 – Die VfL-Damen
wurden mit 48:0 Punkten
(Tore 810:379 – ein Plus von
421 Toren!!!) Meister der
Kreisliga. Damit ist der
Aufstieg in die Landesliga
natürlich auf eindrucksvolle
Weise bestätigt. Dazu hier
noch die Berichte der letzten

beiden Spiele des Teams.
Zunächst mussten die Ladys
unter der Regie von Dagmar
Holste in Jülich antreten. Die
Partie war nur in den ersten
10 Spielminuten etwas ausgeglichen (2:3). Dann legte der
VfL einen Zwischenspurt ein
und zur Pause stand es
bereits 3:13. Im zweiten
Durchgang
wurde
der
Leistungsunterschied
noch
deutlicher und über 6:27
siegte Bardenberg in des
Gegners Halle letztlich mit
7:36 mehr als eindrucksvoll.
Deutlich dann auch das letzte

Liga-Spiel in eigener Halle.
Zu Gast war der Tabellenzweite, die Eschweiler SG.
Und auch die Spielerinnen
aus der Indestadt konnten den
VfL-Damen eigentlich nicht
viel entgegensetzen. Aus einer
sicheren Abwehr mit gleich
zwei guten Torhüterinnen

ging schnell „die Post“ ab
und der VfL führte über 8:2
zur Pause schon mit 16:8.
Nach dem Seitenwechsel
ließen es die VfL-Damen
etwas ruhiger angehen, wer
konnte es ihnen verdenken
zum Abschluss einer so
außergewöhnlichen Saison.
Letztendlich gewann der VfL
unter dem lauten Jubel der
Fans auch in der Höhe
überaus verdient mit 26:16.
Auch die zweite Damenmannschaft des VfL setzte
ihre überaus bemerkenswerte

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

Saison fort. Zunächst hatte
das Team die Zweitvertretung
des VfR Übach-Palenberg zu
Gast. Die ersten fünf Spielminuten
verliefen
etwas
wechselhaft, dann hatten die
Bardenbergerinnen das Geschehen auf der Platte immer
besser im Griff, schon zur
Pause führte frau deutlich mit
20:8. Im zweiten Durch-gang
bemühten sich die Gäste
redlich während beim VfL
fleißig
„durchgewechselt“
wurde.
Übach
kam
zwischenzeitlich „sogar bis
auf 9 Tore heran“, am Ende
siegten die VfL-Damen aber
sicher mit 33:20. Im Abschluss-Spiel reiste das Team
zur Zweitvertretung des SV
Eilendorf. Zunächst waren
hier die Gastgeberinnen
besser aufgestellt, führten
nach 16 Spielminuten mit 8:4.
Der VfL konnte aber schon
kurze Zeit später zum 9:9
ausgleichen und zur Pause
stand es bereits 9:11. In der
zweiten
Halbzeit
konnte
Eilendorf zum letzten Mal
nach 45 Spielminuten zum
14:14 ausgleichen, danach
diktierten die VfL-Damen das
Geschehen und am Ende
stand es durchaus verdient
15:21
für
Barden-berg.
Damit
hat
die
zweite
Damenmannschaft
zum
Saisonabschluss einen ganz
fantastischen 3. Tabellenplatz
hinter der Ersten und
Eschweiler
mit
37:11
Punkten erkämpft.
Und
auch
die
erste
Herrenmannschaft
schloss
die
Verbandsliga - Saison

recht positiv ab. Am letzten
Spieltag gewann das Team
um den scheidenden Trainer
Daniel Bißmann bei der SG
Ollheim-Straßfeld
verdient
mit 32:28. Dabei war die
Partie in der ersten Halbzeit
eine richtig ausgeglichene
Angelegenheit,
zwischenzeitlich führte zwar Ollheim
mit 12:8, aber schon zur
Pause war der VfL wieder auf
ein Tor ran. Den letzten
ausgeglichenen
Spielstand
gab es dann in der 38.
Spielminute (16:16).
Anschließend hatte Bardenberg
Vorteile,
führte
permanent mit 2 bis 4 Toren,
fünf Minuten vor Schluss
sogar mit 28:23. Das Endergebnis sorgte schließlich
für den VfL Bardenberg zu
Tabellenplatz 1 der Abstiegsrunde der Verbandsliga und
somit bleibt das Team zusammen mit dem Tabellenzweiten aus Bonn auch in der
kommenden Saison nach dem
Zusammenschluss der beiden
rheinischen
Handball-Verbände in der Verbandsliga.
Mit einer Niederlage schloss
derweil die zweite Herrenmannschaft die Saison in der
Handball-Kreisliga ab. Mit
20:23 musste man sich bei
der Zweitvertretung der HSG
Merkstein geschlagen geben.
Damit schließt das Team die
Spielzeit mit einem sicherlich
nicht so zufriedenstellenden
8. Tabellenplatz ab.
Noch mehr bemerkenswerten
Handball vom VfL Bardenberg gibt es auf der Seite 13
dieser Zeitung.
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Höchste Lions-Auszeichnung für
Agnes Völker
Bardenberg / Würselen /
Region - (da) - Sie ist
zweifellos das, wozu man in
früheren
Zeiten
„Hans
Dampf in allen Gassen“
gesagt hätte. In ihrem Bardenberger Heimatort wird
nicht nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen:
Sie ist der einige bekannte
Mensch, der vollkommen
ohne Schlaf auskommt! Das

schon seit Jahrzehnten und
mit kräftiger Unterstützung
ihres Mannes Wolfgang und
der ganzen Familie – nicht
nur das schlagende Herz
sondern auch treibende Kraft
bei den Bardenberger St.
Georg Pfadfindern, sie sorgt
im Vorstand der Bardenberger Prinzengarde für die
richtigen Abläufe, sie organisiert den Bardenberger

Für die außergewöhnliche Ehrung des Lions-Club an Agnes
Völker (5.v.l.) sind „angetreten“: (v.l.) Ingo Linn (Präsident
Lions-Club Würselen), Monika Hauf (Lions-Club), Ehemann
Wolfgang Völker, der Distrikt-Governer des Lions-Club
International Dr. Frank Rabenschlag, die Geehrte Agnes
Völker, Anja Müller vom Lions-Club Jülich-Gavadiae, Claudia
Peppmüller vom Friedensdorf in Oberhausen, Wilhelm
Schevardo, Dr. Christiane Staudte und Prof. Dr. Hans Walter
Staudte (alle Lions-Club Würselen)
stimmt so natürlich nicht,
wenn man allerdings die gesamten Aktivitäten von Agnes
Völker betrachtet dürfte die
Frage, wann diese Frau noch
Zeit für sich selbst findet,
durchaus berechtigt sein.
Agnes Völker ist – und das

Weihnachtsmarkt, sie koordiniert nicht nur coronabedingte Hilfen für Menschen
in Isolation, sie packt selbst
mit an ebenso wie seit vielen
Monaten bei der tatkräftigen
Hilfe für die von der Flut im
letzten Jahr Betroffenen im

Norden der Eifel. Fast täglich
ist Agnes Völker hier im
Einsatz und muss leider
feststellen: „Ein Ende ist
noch nicht in Sicht!“
Aber das sind nur die
offensichtlichen Aktivitäten
der Agnes Völker, im Verborgenen kommt da noch
einiges dazu.
So zum Beispiel das große
Engagement
von
Agnes
Völker für das Friedensdorf
in Oberhausen. Für den
Lions-Club International ist
sie vor allem in Sachen
Kleiderspenden recht erfolgreich tätig, wie Wilhelm
Schevardo vom Lions-Club
als Kabinettbeauftragter des
Friedensdorfes zu berichten
weiß.
Er stellte den Antrag in
seiner Organisation, Agnes
Völker für ihren jahrelangen
Einsatz durch den Lions-Club
ganz besonders aus zu
zeichnen. „Diesem Antrag
sind wir sehr gerne gefolgt
und ehren Agnes Völker heute
mit der höchsten Auszeichnung, die unsere Organisation an Nicht-LionsMitglieder vergeben kann,
mit der Ehrenmedaille am
Bande,“ so Dr. Frank
Rabenschlag,
DistriktGoverner des Lions-Club
International, während einer
kleinen
Feierstunde
in
Würselen.
„Es ist schon wunderbar,
welche tolle Leistungen auch
von außerhalb dem LionsClub zu Gute kommen. Aber
eine solche Leistung wie von
Agnes Völker für das
Friedensdorf
sind schon

außergewöhnlich und kann
nicht hoch genug gelobt
werden. Besonders beeindruckt war ich persönlich
davon, mit welchem Einsatz
Agnes Völker dabei ist und
vor allem wie. Wenn wir um
Kleiderspenden bei ihr nachgefragt haben kam direkt die
Rückfrage nach den gewünschten Größen! Und
Agnes Völker, natürlich mit
Hilfe
ihrer
Pfadfinder,
lieferte! Ihr steht diese
höchste unserer Auszeichnungen ganz bestimmt uneingeschränkt zu!“
Auch Claudia Peppmüller
vom Oberhausener Friedensdorf und Anja Müller vom
Lions-Club Jülich-Gavadiae
zollten Agnes Völker zahlreiche Lobes- und Dankesworte. „Nicht nur das
Friedensdorf, die ganze Welt
brauchte
solche
tollen
Menschen
wie
Agnes
Völker,“ bescheinigte auch
Ingo Linn vom Lions-Club
Würselen.
„Ich werde Ihre Worte und
Ihre Auszeichnung an meine
Familie und die Bardenberger Pfadfinder weitergeben, denn ohne deren ganz
große Unterstützung wäre
das Engagement natürlich
nicht möglich,“ waren dann
die bescheidenen Dankesworte von Agnes Völker.
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Heimatverein ehrte und wählte
Bardenberg – (da) – Richtig
viel los war jetzt bei der
Jahreshauptversammlung des
Bardenberger Heimatvereins
im Vereinsgasthof Kolberg an
der Dorfstraße. Und schon
bei
seinen
Begrüßungsworten bedankte sich
Vorsitzender Thomas Havers
ausdrücklich
bei
Wirtin
Marianne
Kolberg,
die
einmal mehr ihren „freien
Tag“ zur Verfügung gestellt
hatte.
Anschließend kam

Thomas Havers zusammen
mit seiner Stellvertreterin
Hilde Marie Bergrath vornahm. Besonders viel Beifall
gab es dabei für die Goldjubilare, schon 50 Jahre im
Heimatverein
Bardenberg
dabei
sind
Annemarie
Capellmann, Willi Müller und
Maria Wandel.
40-jähriges
feiern
Hans
Walter Staudte, Willi Kistermann und Juliane Schmetz.
Silberjubilare sind Peter

frau/man sich schnell überein, dass Manfred Ritzerfeld
das Protokoll anfertigt und
das letzte aus dem Jahr 2019
in seiner vorgelegten Form
genehmigt wird.
Beim Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des
Traditionsvereins
musste
Thomas
Havers,
auch
natürlich dem Umstand geschuldet, dass die letzte Versammlung
schon
Jahre
zurückliegt, eine lange Liste
„gegangener“ Freunde und
Freundinnen vorlesen.
Erfreulicher war da natürlich
der
Tagesordnungspunkt
Ehrung der langjährigen
Vereinsmitglieder/innen, den

Esklavon, Willi Zitzen, HansJürgen Aretz, Manfred und
Annetrud Leisten, Guido
Nacken, Hans Göbbels, Kathi
Grafen, Ralf und Birgit
Biermann, Marianne Kolberg
und Franz-Josef Pütz.
Auf Vorschlag des Vorstandes wurden nach kurzer
Diskussion gleich drei Punkte
der Satzung des Vereins
geändert. Dabei geht es
darum, die Jahreshauptversammlungen zukünftig nur
noch alle 2 Jahre stattfinden
zu lassen und die Protokolle
der Versammlungen entsprechend anzupassen, sie vor
und nach der entsprechenden
Einspruchsfrist z.B. auch im

Internet für alle Interessierten zur Einsicht zur
Verfügung
zu
stellen.
Kostenersparnis war hier das
Hauptargument,
aber
Thomas Havers betonte:
„Auch
wenn
wir
den
Rhythmus verlängern, die
Intensität des Vereinslebens
und die Kommunikation mit
den Mitgliederinnen und
Mitgliedern wird intensiv wie
eh und je bleiben!“
Bei den Berichten des Vorsitzenden, des Schatzmeisters
und der Leiter der Arbeitskreise war natürlich der
corona-bedingte weitgehende
Stillstand der letzten drei
Jahre zentraler Punkt, wenngleich kleine Aktivitäten
durchaus vollzogen wurden.
Da auch die Kassenprüfer, so
Sibylle de Gaverelli, keine
Beanstandungen vorbrachten
konnte zunächst unter der
Versammlungsleitung
von
Bürgermeister a.D. Werner
Breuer der kommissarische
Schatzmeister und dann der
gesamte Vorstand einstimmig
entlastet werden. Auch die
anschließenden Wahlen zum
Vorstand verliefen allesamt
einstimmig. Demnach bleibt
Thomas Havers weiterhin 1.
Vorsitzender, seine Stellvertreterin
Hilde
Marie
Bergrath. Geschäftsführer ist
auch weiterhin Wolfgang

Völker und der bisherig
kommissarische Schatzmeister Manfred Bock ist nun
auch offiziell im Amt. Den
Arbeitskreis Archiv leitet
Heinz-Josef Hennes und den
Arbeitskreis Genealogie /
Ahnenforschung Peter Engel.
Als Beisitzer fungieren auch
weiterhin Achim Vergöls,
Manfred Ritzerfeld, Peter
Claßen, Franz Josef Körfer
und Bertie Tulodetzki, neu
hier dabei sind Jessica
Greven und Marco Kämpfert.
Die Kasse prüfen werden
Sibylle de Gavarelli und
Klaus Müller.
Zum Abschluss der überaus
harmonisch
verlaufenen
Hauptversammlung
kam
unter dem Punkt „Verschiedenes“ neben anderen Veranstaltungen natürlich das
große Dorffest am 20. August
auf dem Dr.-Hans-BöcklerPlatz zur Sprache, wenn die
Gemeinschaft der Bardenberger Vereine und der
Führung des Heimatvereins
einlädt zu „1.155 Jahre
Bardenberg feiert wieder“.
Die Vorbereitungen hierzu
laufen auf vollen Touren und
schon eine ganze Menge ist
„unter Dach und Fach“.
Nähere
Einzelheiten
zu
gegebener Zeit an dieser
Stelle.

Versehen? Zufall? Oder was?
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.

DIE Zeitung
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Delzepich-Eis zum 3.
Teil 3 - Ingo D. aus
Niederbardenberg: „Ich bin
Bardenberger, wohne aber
jetzt in den Niederquartieren.
Bisher sind wir, wie fast alle
aus unserem Dorf, natürlich
zum Netto nach Bardenberg
zum Einkaufen gefahren.
Zumindest an schönen Tagen
geht das jetzt nicht mehr, man
findet ja auch im weiteren
Umfeld keinen Parkplatz
mehr! Das ist schon ein
großer Mist. Hauptsache
Auswärtige
noch
weiter
anlocken, wer fragt schon
nach den Einheimischen!
Und wieso klappt das in
Würselen nicht was anderswo
funktioniert. Beruflich weiß
ich davon, dass in einer der
Nachbarstädte der Betreiber
einer bekannte Food-Kette
dazu verpflichtet wurde, für
die Entsorgung des eigenen
Mülls aus der Umgebung zu
sorgen!“
Martina F. aus Wefelen hat
ähnlichen Ärger: „Eigentlich
bin ich standorttreu, der
Bardenberger
Supermarkt
fällt aber inzwischen für uns
aus. Ganz groß ist natürlich
der Umweltgedanke bei der
CDU und der Verwaltung.
Während ich jetzt viel weiter
zum Einkaufen nach Würselen, Alsdorf oder Herzogenrath fahren muss kommen
unzählige Menschen mal
eben zum Eisessen aus der
gesamten
Region
nach
Bardenberg. Für diese Leute
sind die Spritpreise wohl
immer noch zu niedrig! Und
wer meint, diese Besucher
würden – Ausnahmen gibt es
wohl – sonst noch irgendwo
etwas von ihrem Geld lassen,

derjenige träumt wohl den
berühmten Traum der SelbstGerechten!“
Rosi S. aus Bardenberg: „Ich
wohne nicht in diesem
Bereich, kann aber den Frust
der Anwohner durchaus
nachvollziehen. Was mich
stört ist, dass dort der heute
eigentlich aktuelle Umweltgedanke derart mit Füßen getreten wird. Fast ausschließlich wird an dieser Stelle mit
Einweg - Verpackung
und

An schönen Tagen ein gewohnter Anblick in der Bardenberger Dorfstraße
Plastiklöffeln verkauft. Während das anderswo glücklicher Weise immer weiter
verboten wird, wird es hier
sogar noch mit Steuergeld
gefördert.
Und
warum
sprechen alle bei DelzepichEis von einer Eisdiele? Zu
einer Eisdiele gehört nach
meinem Verständnis die
Möglichkeit der Einkehr, ein
gewisses Maß an Produktauswahl und vieles mehr. Bei
Delzepich-Eis handelt es sich
doch wohl eher um eine EisVerkaufsstelle.
Und
wie
schon meine Freundin immer
fragt: Warum darf der was,
was andere nicht dürfen?

Das hier mit zweierlei Maß
gemessen wird ist wohl
offensichtlich!“
Die hier zitierten Bürgerinnen und Bürger sind nur
eine kleine Auswahl der
Unzufriedenen. Die Liste derjenigen, die in dieser Angelegenheit Frust und Ärger
schieben, wird fast täglich
länger!
Wir haben natürlich auch die
Bardenberger CDU um eine
Stellungnahme
ihrer
„Aktion“
gebeten.
Die
Antworten des Vorsitzenden
Heiko Franzen erscheinen
dann doch leider … Auf die
Frage nach dem Grund der
Intension heißt es: „Der
Grund unseres Engagements
liegt daran, dass wir Bürgern, die uns ansprechen und
um Unterstützung bitten, die
Situation
für
alle
zu
verbessern helfen. Ich habe
noch von keinem Bürger –
Anmerkung der Redaktion:
Zumindest
ein
Bürger,
nämlich der Redaktionsleiter,
hat z.B. mit genau diesem
CDU-Chef Heiko Franzen
darüber schon mehr als
einmal gesprochen - gehört,
dass es falsche Ortsplanung
gegeben hat. Zudem beteiligt
sich
der
Inhaber
von
Delzepisch Eis an den Kosten
der Anschaffungen (Bänke &
Mülleimer). Zusätzlich zahlt
er ja Steuergelder, die in
Würselen verbleiben, daran
ist uns auch gelegen genauso
wie unseren Innenbereich
weiter zu beleben. Die Personen von Außerhalb, haben
mich schon oft angesprochen
und mitgeteilt, wie schön
unser kleines Örtchen ist.
Zudem gehen die teilweise
auch in die ortsansässigen
Geschäfte und kaufen dort
ein. Das stärkt unseren
Innenbereich.“

Auf die Frage nach der
Tatsache, dass nun Bürger/
innen dafür bezahlen, die
Situation für den Geschäftsmann zu verbessern gibt es
zur Antwort: „Diese Sichtweise und Fragestellung ist
noch nicht an uns heran
getreten worden. Wir wollen
keine schlechte Situation
steigern sondern wir wollen
daran
mitgestalten,
die
Situation zu verbessern, für
alle Seiten. Solange werden
wir weiter daran arbeiten, bis
möglichst alle zufrieden sind.
Alle werden wir nie zufrieden
stellen können, versuchen tun
wir das aber trotzdem.“
Und wie schon die Stadtverwaltung leugnet auch die
örtliche CDU das Offensichtliche: „Welche gesetzlichen
Vorgaben werden ignoriert?
Ist mir nichts bekannt. Die
Fürsorge aller nach Bardenberg kommenden Menschen
liegt uns am Herzen. Die der
Bardenberger und /innen, als
auch die der zu uns
kommenden Personen, z.B.
die zum Kiosk am via Life,
Eisgeschäft Gandin, Friseure
im Ort, Textilien Kolberg,
Fischgeschäft, Blumen Wirtz,
usw. kommen. Dieser Fürsorgepflicht kommen wir
nach, wenn wir uns einer
Sachlage annehmen und im
Gespräch mit allen Beteiligten Lösungen suchen. Wir
entscheiden nie über die
Köpfe der Anwohner hinweg,
sondern mit den Anwohnern
und/oder
interessierten
Personen und führen immer
viele Gespräche.“
Also: Mögen die Bürger/
innen Bardenbergs die Antworten der Verwaltung und
der CDU bewerten und
jeweils für sich selbst entscheiden, welche Schlüsse
daraus zu ziehen sind.

DIE Zeitung
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. 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, am 09. November,
von 15 bis 19 Uhr im
Würselener Rathaus am
Morlaixplatz.

Feuer an der Honigmannstraße war
rasch gelöscht
Würselen – (FW) - Die
Feuerwehr Würselen wurde
am vorletzten Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in die
Honigmannstraße
gerufen.
Ein Anrufer wies auf eine
Rauchentwicklung
hinter
einem Gewerbebetrieb hin.
Die Wehrleute erkundeten die
Lage. Hinter einer Halle
waren aus ungeklärter Ursache Filterkartuschen in
Brand geraten. Der Löschangriff wurde sowohl von der

Honigmannstraße als auch
von der Industriestraße aus
gestartet. Durch das rasche
Eingreifen
konnte
ein
Übergreifen der Flammen auf
eine
Buschreihe
und
angrenzende Gewerbeflächen
verhindert werden.
Nach rund einer Stunde war
der Einsatz der Wehrleute der
Feuerwache
sowie
der
Löschzüge
Würselen-Mitte
und Broichweiden beendet.
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Vorsicht vor dem „Zahnspinner“!
Würselen – (psw) - Noch vor
kurzem hatte man bei der
Stadt Würselen vorsichtig
optimistisch entschieden, in
diesem Jahr den möglichen
Befall mit dem Eichenprozessionsspinner abzuwarten. Die beiden Jahre zuvor
wurde der Befall prophylaktisch bekämpft und es
bestand die Hoffnung, dass
sich der Zahnspinner diesmal
nicht so stark ausbreitet.
„Das hat sich leider nicht
bestätigt“, so Arnd Stolten,
Leiter des Baubetriebshofs
der Stadt Würselen. „In den
vergangenen Tagen haben
wir mehrere Nester entdeckt.“ 2019 mussten lediglich in einzelnen Fällen
Nester abgesaugt werden,
was erhebliche Kosten i.H.v.
rund 7.700 Euro verursacht
hat. In den beiden Folgejahren wurde prophylaktisch
ein Biozid im Stadtgebiet
eingesetzt, das mit Hilfe einer
Sprühkanone auf die rund
1.000 Eichen aufgebracht
wurde – mit Erfolg, es gab
keinen einzigen (bekannten)
Befall. Der Einsatz des
Biozids war mit rund 6.000
Euro insgesamt erheblich
günstiger als die wenigen
Einzelfälle in 2019.
Nachdem nun zwei Jahre
effizient bekämpft wurde,
hatte man in diesem Jahr
abgewartet, ob ein jährlicher
Einsatz an allen Eichen
überhaupt notwendig ist. Die
Bäume wurden aufmerksam
beobachtet – mit ernüchterndem Ergebnis. Am vorletzten
Donnerstag wurden an mehreren Stellen im Stadtgebiet
Nester entdeckt, was gleich
mehrere Vorsichtsmaßnahmen notwendig gemacht hat
wie Sperrungen und Abgrenzungen u.a. in Morsbach, im
Wurmtal oder auch im
Stadtgarten.
Eine Spezialfirma zum Absaugen der Raupen hat bereits ihre Arbeit aufgenommen. „Auch weiterhin wer-

den durch uns weitere Eichen
untersucht und mit Sicherheit
weitere Befallstellen ausfindig gemacht“, so Stolten. Um
Kosten zu sparen, erfolgt der
Einsatz durch die Spezialfirma unter Einsatz der städtischen Hubbühne. „Speziell
in der Nähe von Eichen sollte
man derzeit die Augen offen
halten und sich auf alle Fälle
von den Raupen fernhalten“,
warnt Stolten, „keinesfalls
sollte man selbst tätig
werden, in der Absicht, die
gefährlichen Raupen oder
Nester zu zerstören!“
Der
Eichenprozessionsspinner kann, wenn er sich
stark vermehrt und seine
gefährlichen Brennhaare entwickelt hat, nicht nur Schäden im Forst, sondern auch

erhebliche Gesundheitsbeeinträchtigungen herbeiführen.
Je nach Empfindlichkeit kann
es zu heftigen Beschwerden
kommen. Bei Hautkontakt
können die Brennhaare der
Raupe heftige allergische
Reaktionen auslösen bis hin
zum Schock (Raupendermatitis). Beim Einatmen der
Härchen können Bronchitis
und
Asthma
auftreten.
Weitere hervorgerufene Beschwerden können Entzündungen der Augen, Atemnot,
Kreislaufschwäche und Fieber sein. Die Haare des EPS
können vom Wind getragen
werden, so dass sich der
Gefährdungsradius erheblich
erweitert.
Auch
Hunde
können mit den Nestern in
Berührung kommen und Gesundheitsschäden erleiden.
Wer Nester entdeckt, die noch
nicht abgesperrt sind, meldet
sich bitte sofort beim
städtischen Betriebshof unter
der
Rufnummer
02405/
41331-0.

DIE Zeitung
Kreuz neu eingesegnet

Herzogenrath – (WS) - Mit
Gebet und Gesang wurde ein
über 180-jähriges Prozessionskreuz, das bis 1949 an
der verkehrsreichen Straße
an der Ecke Roermonder
Straße/Weststraße in Kohlscheid gestanden hat, von
Pfarrer Rainer Thoma, dem
Leiter der GdG „Christus
unser Friede“, neu eingeweiht.
Viele Kinder mit ihren Eltern
der katholischen Kindertagesstätte St. Mariä Verkündigung Bank wohnten
dieser Zeremonie bei. Pfarrer
Thoma erinnerte an das
Kreuz, das wahrscheinlich
von
der
Kohlscheider
Gießerei Depireux an der
Annastraße noch vor der
Mitte des vergangenen Jahrhunderts gegossen und bei
einem Garagenbau an der

Roermonder Straße unter
dem Bauschutt gefunden
wurde.
Von
der
Grundstückseigentümerin, die damals in
Holland lebte, konnte die
damalige Banker Gemeinde
das Kreuz käuflich erwerben,
nachdem man zuvor von der
eigentlich zuständigen Pfarre
St. Katharina die Zusicherung erhalten habe, dass
diese
keine
Ansprüche
erhebe.
Den Aufstellungsplatz im
Jahre 1987 und den Spender
für
den
Sockel
aus
belgischem Granit hatten die
Banker mit dem damaligen
Pfarrer Winand Rujling und
Kirchenvorstand
Anton
Krichel an der Spitze in
einem Platz neben dem
Eingang zum Pfarrheim an
der Amstelbachstraße gefunden.
35 Jahre lang stand dieses
Kreuz dort. Wegen einer
bevorstehenden
Baumaßnahme an dieser Stelle musste
nun ein neuer Standort
gefunden
werden.
Mit
Unterstützung
der
Stadt
Herzogenrath erhielt das
Kreuz in der Bankerfeldstraße einen Platz zwischen
dem Alt- und Neubau des
Kindergartens in Bank. Es
ermöglicht der Gemeinde,
dieses Kreuz bei der Bitt- und
der Fronleichnamsprozession
als Station zu nutzen. Für die
prächtige und nötige Restaurierung sorgte Steinmetz
Cornel Bücken.
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VHS: Yoga im Park
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:
Am Dienstag, 21. Juni, bietet
die VHS Nordkreis in Zusammenarbeit mit der VHS
Aachen zum Weltyogatag
unter der Kursnummer 63000
etwas ganz Besonderes an:
Yoga im Park. Von 16.45 bis
19.45 trifft man sich dazu
entweder in Aachen oder im
Würselener Stadtgarten.
Jede/r, der mitmachen möchte, ist herzlich willkommen,
der Einstieg ist jederzeit
möglich. Bitte eine Yogamatte, Isomatte oder Decke
mitbringen. Die Veranstaltung ist gebührenfrei.
Die VHS schreibt uns dazu:
Der 21. Juni wurde von den

Vereinten Nationen im Dezember 2014 zum Weltyogatag erklärt und Yoga ein
gesundheitlicher
Nutzen
zugeschrieben. Um diesen
Tag zu feiern, bieten die
beiden VHS an diesem Tag
„Yoga im Park“ an. In der
Zeit von 16.45 bis 19.45 Uhr
können alle Yogainteressierten, egal ob mit oder ohne
Vorkenntnisse, Yoga in seiner
Vielfalt
erleben.
Fünf
Yogalehrer/innen
bieten
einen Einblick in die Welt des
Yoga: Von Hatha über
Lachyoga, Yoga auf Englisch,
Energieyoga, Vini Yoga, Lu
Jong, Rückenyoga bis hin zu
Vinyasa kann die ganze
Vielfalt in einem Park in
Aachen und Würselen erlebt
werden.
Das Programm Stadtgarten
Würselen: 16.45 – 17.15 Uhr:
Lu Jong Yoga mit Birgit
Pelzer-Melzner; 17.20
17.50 Uhr: Rücken Yoga mit
Nischka Franck; 17.55 –
18.25 Uhr: Vinyasa Yoga mit
Rebecca Klinkenberg-Baum;
18.30 – 19 Uhr: Vini Yoga
mit Ruth Happe; 19.05 –
19.35 Uhr: Yin Yoga mit
Jennifer Zeller.

Rauchclub lädt zum Grillen
Würselen – (wp/da) – Der
Rauchclub Haal von 1876,
einer der ältesten Vereine
Würselens überhaupt und der
älteste seiner Art weltweit,
lädt
alle
Freundinnen,
Freunde, befreundete Vereine
und natürlich auch alle seine
Mitgliederinnen und Mitglieder zum traditionellen
Grillfest am Samstag, 11
Juni, ab 16 Uhr ein. Das
sicherlich wieder heitere und
unterhaltsame Beisammensein findet statt auf der
Schützenwiese der Salmanus-

schützen am alten Güterbahnhof (hinter der K30 –
Abzweig Aquana, dann gleich
links).
Da der Rauchclub einmal
mehr alles kostenneutral
halten will und man selbst
sicherlich nicht zu den
Millionärsvereinen
zählt,
bitten die Verantwortlichen
um eine freiwillige Gabe in
den bekannten „Ball“ des
Vereins. Darüber hinaus
sollten
Teilnehmer/innen
mitbringen: Gute Laune und
gutes Wetter.

DIE Zeitung
Rücksichtnahme Fehlanzeige …
Gefühl“ immer stärker. Egal
ob man/frau für ihr Kfz gleich
zwei markierte Parkplätze
benutzt (ich brauche halt den
Platz und wo andere parken
ist mir egal), Bürgersteige
und Radwege schon fast
konsequent zugeparkt werden
oder wie in unserem jetzigen
Beispiel ein Fußweg mal
komplett zugeparkt wird.
Bardenberg – (da) – Es ist
leider in unserer heutigen
Gesellschaft ein weit verbreitetes Problem, Rücksichtnahme oder auch nur das
Einhalten logischer Vorgaben = Fehlanzeige!
Gerade wenn es um das
Parken geht wird das „Ich-

Aus dem Neubaugebiet der
alten Schützenwiese führt
normalerweise ein Fußweg
über den rückwärtigen NettoParkplatz in das Zentrum von
Bardenberg … eigentlich …
Auch wenn auf dem restlichen
Parkplatz an diesem Sonntag
noch ausreichend Parkraum
zur Verfügung steht …

City-Parkhaus an der Klosterstraße
am heutigen Mittwoch gesperrt

01. Juni 2022
Seite 10

Jürgen Müller ist Stadtkönig
Herzogenrath – (ws) - Bei
angenehmen Temperaturen
ermittelten nach zweijähriger
Corona-Pause die SchützenMajestäten
der
Stadt
Herzogenrath auf der Anlage
der St. Martinus Schützenbruderschaft Kohlberg ihre
neuen städtischen Würdenträger.
Herzlich willkommen hieß
Geschäftsführer
Jürgen
Bengels die Majestäten aus
dem Stadtgebiet. Organisiert
wurde das Stadtkönigschießen von Fritz Heitmann.
Auch beim Wettstreit um den
Titel des Stadtkönigs stellten
die
Kontrahenten
ihre
Treffsicherheit unter Beweis.
Mit dem 19. Treffer in der 6.
Runde holte der viermalige
König der St. Sebastiani
Schützen des ehemaligen
Ländchen zur Heyden, Jürgen
Müller, den Vogel herunter
und kürte sich damit zum
diesjährigen Stadtmeis-ter. 1.
Ritter
wurde
Helmut
Cornelius,
St.
Martinus
Bogenschützen Klinkheide, 2.
Ritter Jürgen Bengels, St.
Martinus-Schützenbruderschaft Kohlberg, und 3. Ritter
Peter Walmanns, St. Benno
Hofstadt.

Der Nachwuchs ermittelte
ebenfalls die städtischen
Würdenträger.
Stadtprinz
wurde der Bundesprinz von
2022, Kaan Hansen, und
Stadtschülerprinzessin Justine Becks, beide von der St.
Martinus-Schützenbruderschaft Kohlberg. Den neuen
Majestäten
gratulierte
Bürgermeister
Benjamin
Fadavian
herzlich
und
überreichte dem Stadtkönig
Jürgen Müller die entsprechende Ehren-Tafel.
Im nächsten Jahr, am 13. Mai
2023, sind die St. Hubertus
Schützen
Magerau,
Gastgeber der Herzogenrather Stadtmeisterschaft.

Benefizkonzert für Mayschoß

Würselen – (psw) - Aufgrund
von Untersuchungsarbeiten
muss das Cityparkhaus in der
Klosterstraße am heutigen
Mittwoch, 1. Juni, ganztägig
gesperrt werden.
Grund hierfür sind sog.
Aussalzungen, die seit einiger
Zeit
unter
Beobachtung
stehen und bereits die
Sperrung einzelner Parkflächen notwendig gemacht
haben. Diese werden nun

durch einen Fachbetrieb
überprüft, u.a. mittels Bohrkernproben. Im Anschluss
wird ein Gutachten zum
Zustand des Parkhauses
erstellt.
Die Stadt Würselen bittet um
Verständnis,
dass
das
Parkhaus an diesem Tag in
der Zeit von 7 Uhr bis
voraussichtlich
22
Uhr
ausnahmsweise nicht genutzt
werden kann.

Herzogenrath – (psh) - Das
idyllische Winzerdorf Mayschoß an der Ahr, zu dem die
Menschen aus Herzogenrath
schon lange eine gute
Freundschaft pflegen, wurde
in der Nacht vom 14. auf den
15. Juli 2021 von einem
Jahrhunderthochwasser betroffen: Die Ahr trat über die
Ufer und die Wassermassen
zerstörten zahlreiche Häuser,
Menschen starben.
S.H. Herzog und Prinz von
Arenberg ist Schirmherr
eines Konzertes, das am
Samstag, 11. Juni, um 18 Uhr
in der Abteikirche Rolduc,
Heyendallaan 82 in Kerkrade

stattfindet und dessen Erlös
den Mayschossern zugutekommt.
Es singt der renommierte
Arenberg-Chor aus Leuven in
Belgien, es kommen große
Werke der Chorliteratur zur
Aufführung. Im Zentrum steht
das „Requiem“ von Gabriel
Fauré, dazu Werke von
Henry Purcell und Johann
Sebastian Bach.
Die Eintrittskarte kostet im
Vorverkauf 20 EUR, an der
Abendkasse
25
EUR.
Reservierung erbeten über
„https://www.tickli.nl/en/ticke
ts/benefietconcert-noodhulpmayschoss“.
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Lisbeth sucht neues 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 E-Mail
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 Lisbeth. Sie ist eine
7,4 Jahre alte BulldoggenLabrador-Mix-Hundedame,
52 cm hoch und knapp 30 kg
schwer. Der Tierschutzverein
des Tierheims schreibt dazu:
Lisbeth ist ein wahrer
Sonnenschein! Freudig begrüßt sie jeden Menschen und
genießt
ausgiebige
Gesellschaft,
gemütliche
Spaziergänge und Kuscheleinheiten.

Leider hat es das Schicksal
mit ihr nicht gut gemeint. Bei
ihr wurde ein Mastzelltumor
festgesellt, der bereits in die
Organe gestreut hat. Wie viel
Zeit ihr noch bleibt, wissen
wir leider nicht. Aus diesem
Grunde gehört Lisbeth auch
zu unseren Notfällen!
Aktuell geht es ihr aber den
Umständen entsprechend gut
und sie ist sehr gerne bei
Unternehmungen
dabei.
Draußen ist sie bei Umweltreizen manchmal ziemlich
aufgeregt und zieht etwas an
der Leine. Bei tierärztlichen
Behandlungen zeigt Lisbeth
genau, wenn ihr etwas nicht
gefällt. Da sie das aber so
schön ankündigt, kann man
damit gut umgehen.
Wir suchen für Lisbeth ein
möglichst ebenerdiges Zuhause ohne Katzen oder
Kleintiere. Kinder sollten
bereits älter sein, um Verständnis für ihren Gesundheitszustand zu haben und ihr
die notwendige Ruhe zu
gönnen.
Gegen einen ruhigen Artgenossen hat sie, bei beidseitiger Empathie, nichts
einzuwenden, über einen
Platz als Einzelprinzessin
würde sie sich aber auch
freuen. Wir wissen leider
nicht, ob sie alleine bleiben
kann, daher sollte dies in
ihrem neuen Zuhause nicht
allzu lange der Fall sein
müssen.
Aufgrund ihrer Diagnose
erfolgt diese Vermittlung als
dauerhaft von uns betreute
Hospizstelle.
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Walburga Reimer verabschiedet

Herzogenrath – (psh) - „Es
hat mir immer sehr viel
Freude gemacht zu sehen,
dass sich Leute nach einer
Beratung mit mir wieder vertragen haben. Es war schön
sie wieder zusammenführen.
Ich habe sehr viele Streitigkeiten schlichten können und
zahlreiche Dankesschreiben
für meinen Einsatz von den
Beteiligten erhalten“, berichtete Walburga Reimer
voller Stolz.
Bei der Ausübung ihres
Schiedsamtes hatte sie gelegentlich
auch
familiäre
Unterstützung von ihrer
Tochter Cornelia. Sie betreibt nämlich ein SecurityUnternehmen in der Nähe
ihres Elternhauses und hielt
schon mal ein wachsames
Auge auf die Mutter während
der Schiedstermine. Ihr Eingreifen war glücklicherweise
äußerst selten erforderlich.
Schiedsfrau Reimer fand
nämlich fast immer einen
Weg der gütlichen Einigung
für die zerstrittenen Parteien.
Nur in zwei Fällen eskalierte
die Situation und es war das
Einschreiten der Polizei erforderlich.
Die Schiedsfrau wurde überwiegend für die Schlichtung
von Nachbarschaftsstreitigkeiten aufgesucht. Wenn z.B.
der Grill zu sehr qualmte, die
Hecke zu hoch geworden war
oder Lärmbelästigung zu
Unmut führte, war sie für
viele die erste Anlaufstelle.
Durch
ihre
Vermittlung
zwischen den Parteien löste

sich so manche Zwistigkeit in
Wohlgefallen auf. Sie erinnert sich: „Ein Ehepaar,
das einen Bio-Garten angelegt hatte, äußert den Verdacht, dass der Nachbarn mit
Unkrautvernichter
ihren
Gartenboden
kontaminiert
hat. Ich habe dann vorgeschlagen eine Bodenprobe
durchführen zu lassen und
das Ergebnis war für das
Ehepaar sehr überraschend.
Denn der „Übeltäter“ war
eine Pflanze aus dem eigenen
Garten, die die Bodenbeschaffenheit schlecht beeinflusste.“ Der Streit war damit
beigelegt und die Nachbarn
haben bis heute wieder ein
gutes Miteinander.
Nach über 16 Jahren gab
Walburga
Reimer
das
Schiedsamt schweren Herzens aus persönlichen Gründen ab. Sie ist noch als
Schöffin am Amtsgericht
engagiert. Sie ist froh, in
Georg Küpper einen Nachfolger gefunden zu haben,
dem sie schon viele Hinweise
aus
ihrem
praktischen
Erfahrungsschatz
geben
konnte. Sie weiß, dass es
immer schwieriger wird,
Menschen zur Übernahme
des Schiedsamtes zu bewegen, da manch einer bei
Problemen lieber wegschaut
als sich aktiv einzumischen.
Bürgermeister Dr. Benjamin
Fadavian dankt Frau Reimer
für ihren jahrelangen Einsatz
und verabschiedet sie mit
einem Blumenstrauß.

DIE Zeitung
Dachbegrünung bringt was für alle –
Förderung leicht möglich

Würselen – (psw) - In Zeiten
von Klimaerwärmung und
Co. steigt der Bedarf an
durchdachten Lösungen. Da
der Raum in Städten begrenzt
ist, rücken Dach- und
Fassadenbegrünung immer
weiter in den Fokus. In
Würselen wird die Dachbegrünung seit einigen Jahren
bezuschusst. Wie das funktioniert, erklärt Patricia
Derek von den Elsbroek
Architekten, verantwortliche
Beraterin rund um das
Förderprogramm der Stadt
Würselen.
„Dachbegrünung hat viele
Vorteile“, sagt Derek. „Sie
wirkt sich auf das Wohnklima
im Haus aus, denn die
Dachbegrünung wirkt wie
eine Dämmung – sie reduziert im Winter Heizkosten,
im Sommer kühlt sie. Außerdem schützt sie das Dach vor
Verschleiß. Das spart alles
Geld.“ Aber nicht nur
einzelne Haushalte profitieren von der Dachbegrünung.
Denn sie wirkt sich positiv
auf die Luftqualität der
ganzen Stadt aus. „Ein bepflanztes Dach speichert
Regen und gibt das Wasser
bei Hitze langsam wieder ab.
Die Pflanzen bilden Sauerstoff, filtern Feinstaub und

Stickoxide aus der Luft und
verringern
Lärm“,
sagt
Derek. „Aber ein Dach reicht
da natürlich nicht aus“.
Deshalb wirbt sie dafür, mehr
Dächer zu begrünen.
Auch die Stadtverwaltung
Würselen hat den Nutzen erkannt und unterstützt mittels
sogenanntem Fassadenprogramm im Sanierungsgebiet
der Innenstadt seit 2018
Privatpersonen, die ihr Dach
begrünen. Gefördert werden
Dächer
ab
knapp
16
Quadratmetern und einer
Investition für Handwerker
und Co. von mindestens 2000
EUR. Davon werden 50 % bis
zu 64 EUR pro Quadratmeter gefördert.
Woran viele Hausbesitzer
nicht denken: „Es eignen sich
beispielsweise
auch
Garagendächer“, sagt Derek.
„Das ist dann für die Besitzer
weniger kosteninten-siv und
sie haben trotzdem einen
wichtigen
Beitrag
zum
Klimaschutz geleistet.“
Wer Fragen zum Thema hat,
kann sich gern bei Patricia
Derek melden unter: Telefon:
0241/912-89830,
E-Mail:
qmwuerselen@elsbroek.de;
Infos und Kontakt unter
wuerselen.de/quartiersbuero.
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Grabstätte mit vielen Namen
Herzogenrath – (psh) - Stirbt
ein Mensch mittellos und
ohne Hinterbliebene, die die
Kosten für eine würdige
Beerdigung
übernehmen,
bleibt oft nur die anonyme
ordnungsbehördliche Bestattung – ohne Trauerfeier, ohne
Namenstafel, ohne Grabstein.
In Herzogenrath ist das jetzt
anders.
„Die Bestattungskultur ist in
einem dauernden Wandel und
verändert sich stetig. Ich
freue mich sehr, dass wir in
Herzogenrath in Zusammenarbeit mit der Stadt eine
Möglichkeit gefunden haben,
dass die Namen anonym
Beerdigter nun erwähnt und
somit
nicht
vergessen
werden“, so Pfarrer Heinz
Intrau von der Pfarre St.
Willibrord. Damit meint er
die Blausteinstelen, die auf
den vier städtischen Friedhöfen Pannesheide, Waldfriedhof, Lange Hecke und
Plitschard aufgestellt und
eingesegnet worden sind.
Bürgermeister Dr. Benjamin
Fadavian betont: „Durch

diese Initiative wird die
Erinnerung an Menschen, die
ohne Angehörige versterben,
aufrechterhalten.
Respekt,
Achtung und Menschenwürde
über den Tod hinaus können
wir durch diese besondere
Geste für jeden sichtbar verewigen.
Für die Realisierung der
Erinnerungsstelen
spreche
ich der Pfarre St. Willibrord
und dem Technischen Betriebsamt
meinen
ganz
besonderen Dank aus.“
Rainer Schulte vom Technischen Betriebsamt erläutert: „Wir recherchieren ab
dem Jahr 2020 die Namen
aller durch das Ordnungsamt
beigesetzten Personen. Meistens liegen nur Bestattungsdaten vor anhand derer
wir dann versuchen, die
persönlichen
und
die
Sterbedaten zu ermitteln.“
Das erste Namensschild
wurde jetzt an der Stele am
Waldfriedhof
installiert,
weitere werden folgen. Ungefähr vierzig weitere Namen
werden noch überprüft.

Längere Sperrung
Herzogenrath – (psh) Durch Verzögerungen bei
den Baumaßnahmen muss
der Tunnel, der den Bereich
Maubach mit dem Wurmtal
verbindet,
voraussichtlich
noch zwei weitere Wochen
gesperrt bleiben.
In der Buchkremerstraße
wird der Bereich vor der

Kreuzung zur Friedhofstraße/Auf den Heggen ab
dem 13.06.2022 für ca. zwei
Wochen gesperrt, um den neu
verlegten Kanal an das
bestehende
Kanalsystem
anzuschließen.
Die Straßen sind aber
weiterhin bis zu der Sperre
voll nutzbar.

DIE Zeitung
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Hubert Bremen ist der neue König der St. Hubertus Bogenschützen

Bardenberg – (da) – Sämtliche Wetterberichte hatten
nichts Gutes für das letzte
Wochenende
vorhergesagt
und schließlich wäre es ja
auch nicht außergewöhnlich,
dass die St. Hubertus Bogenschützen aus Bardenberg zu
ihrem großen Königsfest mit
Regen zu kämpfen gehabt
hätten. Auch diesmal gab es
nicht gerade strahlenden
Sonnenschein, aber außer ein
paar Tropfen Regen am
Sonntagnachmittag
und
einem kurzen Schauer am
Abend war der Wettergott
dann doch auf der Seite der
Bogenschützen und ihrer
Gäste und so wurde es ein
wirklich schönes Familienfest
mit viel Spaß für Groß und
Klein über gleich drei Tage.
Gestartet war das große
Königsfest auf der herrlichen
Anlage der Gemeinschaft am
Duffesheider Weg mit zahlreichen Zuschauern aller
Altersgruppen mit dem Wettbewerb um den neuen Dorfkönig. Gleich 11 interessierte
Schützinnen und Schützen
waren angetreten und der
neue Würdenträger stand
nach 12 interessanten Runden fest: Die Nachfolge von
Dirk Kuntz als Bardenberger
Dorfkönig tritt Luca Borrelli
vom Bardenberger Jungenspiel an. Aus den Händen
seines Vorgängers übernahm
er die entsprechende Würdenkette und Schützen-Chef

Dieter Bergrath überreichte
den Pokal. Gleich anschließend waren die Wettkämpfer
aus der Abteilung der Förderer auf den Holzvogel
gegangen und hier kürte am
Ende sich der Titelverteidiger
auch zum neue Würdenträger. In der 10. Runde mit dem
9. Treffer holte Walter Peters
den letzten Span von der
Hochstange und darf sich
nach 2019 nun mindestens für
ein weiteres Jahr Fördererkönig nennen und sogar im
kommenden Jahr auf den
„Förderer-Kaiser“ anlegen.
Der Sonntag stand nach dem
zünftigen Frühschoppen im
Schützenheim dann ganz im
Zeichen des Wettbewerbes
um die Königswürde. Spannend ging es zu unter dem
Hochstand, während die
großen und kleinen Gäste auf
dem schönen Gelände einen
fröhlichen Nachmittag verbrachten bei leckeren Speisen, kühlen Getränken, Eis,
auf der Hüpfburg oder beim
Bogenschießen. Die aktiven
Schützen
derweil
zeigte
Treffsicherheit und setzten
dem Holzvogel von Beginn an
kräftig zu. Nachdem dann
Hubert Bremen mit dem 21.
Treffen schon „das große
Gehänge“ vom Vogel herunter geholt hatte war er es
auch, der dann in der 12.
Runde mit dem insgesamt 27.
Treppen den letzten Rest vom
Vogel herunterholte.

Nachdem Hubert Bremen vor
Jahren den Titel des Ehrenkönigs geholt hatte kürte er
sich nun zum ersten Mal zu
König der St. Hubertus
Bogenschützen Bardenberg.
Aus den Händen von Bürgermeister
Roger
Nießen
empfing er die Zeichen seiner
Würde. Vereinschef Klaus
Dieter Bergrath freute sich
anschließend,
mit
Maxi
Nellessen, Peter Lohbusch
und Günter Mertens gleich
drei Vereinsmitglieder für
besondere Verdienste mit der
bronzenen Ehrennadel aus zu
zeichen.
Am abschließenden Montag
stand der Wettbewerb um den
Ehrenkönig auf dem Programm. Bevor es dann in und
rund um das Vereinsheim am
Duffesheider Weg zum Ausgang eines schönen Königs-

festes noch einmal zünftig
und hoch herging war es
Oliver Majewsky (Foto unten), der mit einem satten
Treffer den letzten Span von
der Stange holte und sich nun
Ehrenkönig der St. Hubertus
Bogenschützen Bardenberg
nennen darf. Zu seinen bisherigen Erfolgen zählen zwei
Königstitel (2002 + 2015)
sowie drei Ehrenkönigstitel
(2001, 2005 + 2013).

VfL-B-Jugend jetzt in der RegionalLiga!

Richtig gut und auch
erfolgreich war derweil die
männliche B-Jugend des VfL.
In den letzten Tagen hatten
die Relegationsturniere zum
Aufstieg in die Regionalliga
Nordrhein angestanden und
die Jungs um Trainer Ingo
Drießen (Foto oben) zeigten
sich bestens vorbereitet.
Schließlich gab es in eigener
Halle noch Siege gegen den
TV Korschenbroich (22:13)
und den TV 1848 M´gladbach
(17:11) und damit schaffte
das
Team
den
3.
Tabellenplatz mit 9:5 Punk-

ten und auch einen sicheren
Platz für die nächste Saison
in der Regionalliga. Auch von
dieser Stelle hier einen
herzlichen Glückwunsch zu
dieser Leistung.
Beteiligt am Erfolg waren die
Spieler Maro Vermeeren,
Julius Sassenscheidt, Paul
Zentis, Janek Errenst, Paul
Dießen, Robin Paier, Jonas
Audi, Luis Kohlen, Nicolas
Krupp, Jan Doser, Philip
Weiser, Tim Beier, Kevin
Ogiolda, Lukas Druschke und
Oskar Höbig.

DIE Zeitung
Jungenspielempfang
Würselen – (psw) - Endlich
ist es soweit: Am Samstag,
11. Juni, findet der traditionelle
Jungenspielempfang der Stadt Würselen
statt, eine gemeinsame Veranstaltung mit der Arbeitsgemeinschaft
Würselener
Jungenspiele (AWJ). „Nach
zwei Jahren Pandemie und
Improvisation freue ich mich,
die Verleihung der Jungenspielmedaille 2022 endlich
wieder in gewohntem Rahmen gemeinsam mit Ihnen
feiern zu können“, so
Bürgermeister Roger Nießen.

Los geht es um 15.30 Uhr im
großen Saal im Rathaus auf
dem Morlaixplatz mit der
Vorstellung der Jungenspiele
und deren Spielspitzen, wo
Bürgermeister Roger Nießen
und die AWJ die diesjährige
Jungenspielmedaille
verleihen werden. Nach dem
gemeinsamen Singen unter
dem Maibaum gibt es einen
Umtrunk, zu dem alle Gäste
herzlich eingeladen sind.
Infos
und
Kontakt:
„wuerselen.de/jungenspielem
pfang-2022“
oder
Tel.
02405/67-348.

Pfingstkirmes in Kohlscheid
Kohlscheid – (psh) - So steht
es im Herzogenrather Veranstaltungskalender: Pfingstkirmes in Kohlscheid vom 3. bis
6. Juni 2022.
Viele Kohlscheider werden
sich darüber freuen und an
den Pfingsttagen der traditionellen
Familienkirmes
einen Besuch abstatten.
Die Stadt startet nach
zweijähriger Pause einen
neuen Versuch den Markt
wieder mit einem vielseitigen
Angebot auszustatten. Für

die Kinder bieten Kinderkarussell,
Entenangeln,
Hüpfburg ect. Spaß und
Vergnügen, dazu gesellen
sich ein Imbisswagen und
Getränkestand die für das
leibliche Wohl der Besucher
sorgen.
Bürgermeister Dr. Benjamin
Fadavian wird am Freitag, 3.
Juni, um 16 Uhr die
Kohlscheider Pfingstkirmes
offiziell
eröffnen.
Die
Öffnungszeiten sind täglich
ab 12 Uhr.

Mountain-Bike-Park eröffnet
Herzogenrath – (psh) Mountain Biker aus der
gesamten Region aufgepasst:

Der Winterschlaf ist vorbei!
Am Samstag, 11. Juni, startet
die diesjährige Saison der
Mountain Bike Strecke am
Grube
Adolf
Park
in
Herzogenrath-Merkstein.
Pünktlich zum Saisonstart
findet dieses Jahr um 11 Uhr
die Eröffnung mit einem
Mountain Bike Rennen an der
Strecke statt. Bürgermeister
Dr. Benjamin Fadavian wird
das Rennen eröffnen.
Die Anmeldung für das BPH
Opening Race ist vor Ort
geöffnet oder kann über den
QR-Code auf dem Plakat
erfolgen.
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Hoffnungstag dank Sponsoren
Würselen – (psw) - Ihren
persönlichen Hoffnungstag
hatten Gabriela und Marco
am Donnerstag, 12. Mai. Da
wurde
das
Paar
bei
strahlendem Sonnenschein im
Würselener Rathaus getraut.
Die
Trauung
übernahm
Bürgermeister Roger Nießen
höchstpersönlich und diese
schöne Geschichte hat einen
besonderen Grund.
Während der Flutkatastrophe
im Juli letzten Jahres haben
viele Menschen in der Region
alles verloren. Auch ihre
geplante Hochzeit mussten
einige Paare verwerfen. Deshalb hat eine Sponsorengemeinschaft unter der Schirmherrschaft des Würselener
Bürgermeisters Roger Nießen
den sogenannten „Hoffnungstag“ verlost. Gewonnen
haben Gabriela und Marco
aus Eschweiler. Am 12. Mai
war es nun soweit – es wurde
standesamtlich geheiratet, am
folgenden Tag findet die
kirchliche
Trauung
mit
großer Feier statt.
Wer schon mal geheiratet
hat, weiß wie anstrengend die
Vorbereitungen sind. Hier
hatte unser Paar Hilfe von
lokalen Experten. Kleid,
Styling, Ringe, Limousine
samt Chauffeur und vieles
mehr gesponsert. Aber nicht
nur das, die gesamte Party
inklusive Sektempfang, Hochzeitstorte, Location und Deko
sowie die Hochzeitsnacht im
Hotel plus Frühstück.
„Wir mussten uns wirklich
um gar nichts kümmern“,
sagt Gabriela, „alles wurde
koordiniert, wir mussten
praktisch nur die Termine zur
Absprache wahrnehmen und
uns leiten lassen. Ganz toll
und sehr professionell, wir
sind so dankbar!“
Da der Hoffnungstag unter
der Schirmherrschaft von
Würselens
Bürgermeister
Roger Nießen läuft, ließ er es

sich nicht nehmen, das junge
Paar zu trauen. Zuvor hatte
er extra für diesen Termin
einen dreitägigen Lehrgang
besucht, um Standesbeamter
zu werden.
Und das ist ihre Geschichte:
Im August 2014 hatte Marco
bereits in einem kleinen
Bergdorf in Brasilien bei
einem wunderschönen Sonnenuntergang um die Hand
von Gabriela angehalten.
Verschiedenste Gründe, wie
z.B. der getrennte Wohnort
(Brasilien/Deutschland),
Krankheit,
Todesfälle,
Pandemie und schlussendlich
auch
noch
die
Flutkatastrophe führten immer
wieder dazu, dass seit dem
Antrag an Heiraten nicht zu
denken war.

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

01.06.2022:
Burg-Apotheke, Dorfstr. 18,
52146 Würselen-Bardenberg
(Foto)

Herzogenrath – (psh) - Seit
Beginn des Schuljahres 2019/
2020 werden an der MariaSibylla-Merian-Gesamtschule talentierte Schülerinnen
und Schüler durch einen
Talentscout beraten und
gefördert. Zum Start nahmen
20 Jugendliche der Oberstufe
(Jahrgangstufen EF und Q1)
an dem Programm teil.
Koordinator und Talentscout
Gürkan Özkan von der
RWTH Aachen begleitete sie
von Beginn an. Aktuell werden 40 Talente unterstützt,
die die Beratungsangebote
unterschiedlich intensiv nutzen. „In einer engen hochschulübergreifenden Zusammenarbeit der RWTH Aachen
und FH Aachen kooperieren
wir derzeit mit 35 weiterführenden Schulen im Gebiet
der Städteregion Aachen und
in den Kreisen Heinsberg,
Düren und Euskirchen. Wir
beraten ergebnisoffen und
arbeiten in den Gesprächen
Informationsdefizite
der
Talente ab. Wir motivieren
dazu, den beabsichtigen
Berufsweg zu beschreiten und
verweisen an die zuständigen
Stellen. Hierbei ist uns das
große Netzwerk der beiden
Aachener Hochschulen sehr
hilfreich“, erläutert Özkan.
Einmal im Monat ist er an
der Kohlscheider Gesamtschule präsent. Nach dem
Erstgespräch erhalten die

Talente die Kontaktdaten des
Scouts und können sich mit
ihm bei Bedarf auf den verschiedensten
Kommunikationskanälen beraten. Wichtig
ist, dass das Scouting nicht
nach dem Schulabschluss
endet, sondern im Idealfall
bis
zu
einem
Jahr
anschließend noch in Anspruch genommen werden
kann.
Initiiert und organisiert wurde dieses besondere Angebot
an der Gesamtschule durch
die Studien- und Berufswahlkoordinatorin
Michaela
Sieger. „Durch das Angebot
des Talentscoutings an unserer Schule können wir
einen Beitrag dazu leisten,
mehr Bildungsgerechtigkeit
zu schaffen. Gerade an einer
Gesamtschule gibt es im
Gegensatz zu Gymnasien eine
heterogene
Schülerschaft,
von denen viele aus NichtAkademiker-Familien stammen. Durch das Talentscouting werden insbesondere diese Schülerinnen und
Schüler durch intensive Beratung und Betreuung dabei
unterstützt, ihre Fähigkeiten
zu entfalten und ihre Chancen
auf ihrem Weg in den Beruf
oder ein Studium zu nutzen“,
so Sieger.
Alle drei Partner unterzeichneten jetzt auch offiziell
den
Kooperationsvertrag
(Foto oben).

02.06.2022:
Engelsing-Apotheke, Ebertstraße 2, 52134 Herzogenrath-Kohlscheid
Hirsch-Apotheke,
Theaterplatz 1, 52062 Aachen-Mitte
03.06.2022:
Acnos Apotheke im Aquis
Plaza,
Adalbertstr. 100,
52062 Aachen-Mitte
Brunnen-Apotheke, Kirchstr.
26, 52499 Baesweiler-Mitte
04.06.2022:
Linden Apotheke, Lindener
Str.
184-188,
52146
Würselen-Linden-Neusen
05.06.2022:
Falken-Apotheke, Südstr. 7779, 52134 HerzogenrathKohlscheid
Abraxas-Apotheke, Eschweiler Straße 2b, 52477 AlsdorfMariadorf
06.06.2022:
Sonnen Apotheke, TheodorSeipp-Str. 60, 52477 AlsdorfOfden
Aquis-Apotheke, Theaterstr.
33, 52062 Aachen-Mitte
07.05.2022:
Apollonia-Apotheke, Apolloniastr. 3, 52134 Herzogenrath-Mitte
Cornelius-Apotheke, Jülicher
Str. 115, 52477 AlsdorfHoengen

08.06.2022:
Kaiser Apotheke, Kaiserstr.
63, 52146 Würselen-Mitte
09.06.2022:
Markt-Apotheke, Markt 2226, 52134 HerzogenrathKohlscheid
Park Apotheke, Roermonder
Str. 326, 52072 AachenLaurensberg
10.06.2022:
Barbarossa-Apotheke,
Hauptstr.
40,
52146
Würselen-Broichweiden
11.06.2022:
Kaiser Apotheke, Kaiserstr.
63, 52146 Würselen-Mitte
12.06.2022:
Schopp's
Apotheke
im
Kaufland, Bahnhofstr. 37,
52477 Alsdorf-Mitte
St. Georg-Apotheke, Peterstr.
20-24, 52062 Aachen-Mitte
13.06.2022:
Linden Apotheke, Lindener
Str.
184-188,
52146
Würselen-Linden-Neusen
14.06.2022:
Falken-Apotheke, Südstr. 7779, 52134 HerzogenrathKohlscheid
Severin-Apotheke,
VonCoels-Str. 57, 52080 AachenEilendorf
15.06.2022:
Spitzweg Apotheke, Kleikstr.
31, 52134 HerzogenrathMitte
Baur-Apotheke,
Bismarckstraße 112, 52066 AachenMitte

DIE Zeitung
Europäische Union – (BdSt /
Philipp
Behm)
Die
Europäische Union gibt seit
Jahren Steuergeld dafür aus,
jungen Menschen die Vorzüge des Steuerzahlens und
von Staatsausgaben spielerisch nahezubringen. Dies
geht aus Recherchen des BdSt
hervor.
Zum Hintergrund: Bereits im
November 2017 hatte die EU
hat ein Spiel veröffentlicht,
mit dem künftige Steuerzahler
lernen sollen, wie toll es ist,
Steuern zu zahlen. Der Spieler taucht über sein Smartphone, Tablet oder den
Browser in die fiktive Welt
eines
Staates
namens
„Taxlandia“
ein.
Das
„Taxlandia“-Wortspiel (tax,
englisch für Steuern) macht
klar, wo sich der Spieler
befindet: in einem SteuerLand. Dieses Land ist laut
Spielbeschreibung heruntergekommen – nicht zuletzt wegen eines niedrigen Steuersatzes, den die Vorgängerregierung festgelegt hat. Die
Infrastruktur ist in einem
desolaten
Zustand,
die
Bevölkerung ist unzufrieden,
da Steuern erhöht werden
sollten.
Aufgabe des Spielers ist es
nun, das Land als Ministerpräsident wieder auf Vordermann zu bringen. Im Spiel ist
dies ganz einfach: Steuern
rauf, kräftig investieren – und
schon steigt die Zufrieden-
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heit. Es dauert nur wenige
Spielzüge und das Spiel lobt:
„Glückwunsch! Du hast alle
Aufgaben erledigt! Du gehörst zu den wenigen Menschen, die es geschafft haben,
diesem Land wieder zum Aufschwung zu verhelfen! Du
wirst direkt in die Geschichtsbücher eingehen!“
Die Botschaft mit den vielen
Ausrufezeichen ist klar: Höhere Steuern und Staatsausgaben steigern die allgemeine Zufriedenheit!
Überraschend ist diese Botschaft nicht, wurde das Spiel
doch von Organisationen ins
Leben gerufen, die auf das
Geld der Steuerzahler angewiesen sind: das Europäische
Parlament und die Europäische Kommission. Rund
75.000 Euro hatte die EU
damals für die Entwicklung
des Spiels ausgegeben.
Dabei ist es nur Teil eines
größer angelegten EU-Projekts zur Steuernachhilfe der
künftigen Steuerzahler. So
soll
das
Internetportal
„TAXEDU“
(engl.
tax:
Steuern; education: Bildung)
einen „Beitrag zur Bildung
junger europäischer Bürger
im Bereich Steuern“ leisten,
so die EU. Der Zielgruppe
der 9- bis 25-Jährigen soll
vor Augen geführt werden,
welche Vorteile es hat,
Steuern zu zahlen. Durch
„Taxlandia“ sollen diese
Vorteile anschaulich gemacht

Geburtstags-Glückwünsche an DIFMitglieder
Würselen – In diesem Monat
feiern natürlich auch wieder
Mitglieder der DeutschItalienischen
Freundschaft
Geburtstag.
Einen herzlichen Glückwunsch daher auch von
dieser Stelle an Hans-Peter
Drabent, Herbert Kaussen-

Lingens, Reinhard
und Manfred Wirtz.

Richter

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

werden: Im Spiel macht es
die Menschen einfach glücklich, wenn der Staat Feuerwehren, Polizei- oder Verwaltungsgebäude
saniert.
Das Glück vergrößert sich
sogar, wenn der Staat
unternehmerisch tätig wird
und das Geld der Steuerzahler für Hotels, Fabriken
und sogar Villen und Banken
ausgibt. In den Träumen der
EU-Beamten sind die Bürger
selbst bei Steuersätzen von
mehr als 75 Prozent noch
immer mehrheitlich zufrieden. Ebenso erstaunlich ist:
Flughäfen,
Theater
und
Bahnhöfe sind im Handumdrehen fertiggestellt, Bauverzögerungen und Kostensteigerungen unbekannt. Steuergeldverschwendung:
kein
Thema.
Dabei sollte auch diese Seite
der beleuchtet werden. Denn
mit den Ausgaben für die
erstmalige Entwicklung des
fragwürdigen Spiels war es
nicht getan. Seither wurden
aus dem EU-Budget fast
80.000 Euro für den Betrieb
des Spiels sowie kommunikative Maßnahmen aufgewendet. Dies geht aus der
Antwort eines EU-Beamten
auf die Anfrage des BdSt
hervor. Demnach wurden in
den Jahren 2018 bis 2022
rund 59.000 Euro für den
Betrieb ("technical maintenance") ausgegeben bzw.
veranschlagt. Weitere Ausgaben kamen inzwischen für
kommunikative Maßnahmen

("communication activities")
hinzu.
Hoffnung gibt, dass ein Spiel
offenbar nicht gut ankommt,
das dermaßen einseitig hohe
Steuern und Staatsausgaben
preist. In den App Stores von
Apple bzw. Google erhält das
Spiel mehr als 4 Jahre nach
dem Start eine eher durchschnittliche Bewertung von
lediglich 1,8 bzw. 2,5 von 5
möglichen Sternen.
Der Bund der Steuerzahler
meint dazu: Eine gute Bildung zu fiskalischen Zusammenhängen ist wichtig. Diesen Bildungsauftrag verfehlt
die EU jedoch – wegen
Realitätsferne.
Stattdessen
gaukelt sie eine heile Welt
der Staatswirtschaft vor, in
der hohe Steuern und Staatsausgaben glücklich machen.
Nicht nur unsere Redaktion
meint dazu: Die EU möchte
mit dem Simulationsspiel
Taxlandia insbesondere Jugendlichen die Steuerpolitik
näherbringen. Ob das Spiel
dies wirklich leisten kann,
darf
jedoch
mindestens
bezweifelt werden, da es nur
einen einheitlichen Steuersatz
gibt. Noch nicht einmal
unterschiedliche Steuerarten
stehen zur Auswahl. Mit dem
wirklichen Leben hat das
Spiel nun überhaupt nichts zu
tun, was verdeutlicht: Es soll
lediglich das Steuerzahlen
verherrlicht werden! Und
letztlich werden genau die
Steuerzahler, die dieses Spiel
finanzieren, kräftig verhöhnt!

