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Zum doppelten Geburtstag gab es eine riesen „Sause“
Bardenberg – (da) – Als der
Zusammenschluss der Bardenberger
Vereine
vor
gerade einmal fünf Jahren
das
große
und
runde
Jubiläum des „Dörfleins an
der Wurm“ über gleich
mehrere Tage feierten was
dies auch gleichzeitig die
größte Geburtstagsfeier der
gesamten Region. Diesmal
wurde wieder Geburtstag
gefeiert, es ging aber etwas
beschaulicher „nur“ einen
Samstag
lang
„rund“,
wenngleich nicht weniger
fröhlich und schwungvoll.
Erneut hatten sich unter der
Führung des Bardenberger
Heimatvereins fast alle Ortsvereine zusammen geschlossen unter dem Titel „1.155
Jahre – Bardenberg feiert

Nächste Runde um Wahl von Pesucci

wieder“. Zusätzlich stand
noch ein weiteres Jubiläum
an: Seit genau 125 Jahren
besteht im Dörflein eine
Sparkassen - Niederlassung,
also schloss sich das Geldinstitut den Vereinen an,
gemeinsam sorgte frau/man
für ein famoses Fest auf dem
zentralen Böckler-Platz.
Bei allerbestem Sommerwetter ging es schon am
Nachmittag richtig rund.
Groß und Klein konnte sich
bei allerlei Spielen amüsie-

ren, die Cafeteria, Grill-,
Essens- und Getränkestände
luden zum zwanglosen Verweilen ein, es gab reichlich
Informationen zum Bardenberger Vereinsleben – nicht
nur die modernen Feuerwehrfahrzeuge und Übungen
der Jugendwehr lockten die
unzähligen
Besucher
-,
Langeweile hatte an diesem
Tag nicht den Hauch einer
Chance. – Mehr dazu auf der
zweiten Seite dieser „DIE
Zeitung“.

Saisonstart ging schief

Campagnatico
–
(Bodo
Ziefle/da) – Vor einigen
Tagen fand vor einem Gericht
in Grosseto die Anhörung in
der Sache „Pesucci“ statt.
Hierbei geht es um die
Rechtmäßigkeit der Wahl des
Ehrenmitgliedes der DeutschItalienischen Freundschafts Gesellschaft
Würselen
Campagnatico e.V., Elsimo
Pesucci (3.v.l.), zum neuen

Bürgermeister unserer südtoscanischen
Partnerstadt
Campagnatico.
Einige Mitglieder aus dem
Umfeld des bisherigen Bürgermeisters, der die Wahl vor
rund zwei Monaten knapp
gegen Pesucci verloren hatte,
strengten vor Gericht die
Untersuchung an.
Mehr zu dieser unrühmlichen
Sache steht auf Seite 3.

Bardenberg – (da) – Am
letzten Wochenende hatte –
zumindest für die erste
Herrenmannschaft – für die
Handballer des VfL Bardenberg die Saison 2022/23
angefangen. Dabei empfingen die blau/weißen in
eigener Halle die Reserve des
MTV Köln. Und auch wenn
die Bardenberger um den
neuen Trainer Wilfried Aretz
noch nicht vollständig einsatzfähig waren, von Beginn
an wurde deutlich, besonders
im defensiven Bereich ist
noch viel „Luft nach oben“,
besteht noch reichlich Ab-

stimmungsbedarf. Bis zum
3:3 war die Partie ausgeglichen, dann ging Köln mit
drei Toren in Front, Bardenberg glich zum 6:6 wieder
aus. – Mehr dazu auf Seite 4.
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Zum Geburtstag gab es eine riesen „Sause“

Hoch hinaus ging es bei der
großen Geburtstagsfeier dank
der Feuerwehr für unseren
Fotografen, das Ergebnis ist
auf Seite 1 zu sehen
Teil 2 – Mit dabei waren
neben dem Heimatverein und
der Sparkasse engagiert: Die
Deutsch-Französische
Gesellschaft, der Förderkreis
der Grundschule Bardenberg, der Löschzug Bardenberg der freiwilligen Feuerwehr, die Katholischen Frauen Bardenberg, die Pfadfinder Bardenberg, die 1.
Bardenberger Prinzengarde,
die St. Hubertus Schützen, die
St. Sebastianus Schützen, das
Trommler- und Pfeifer-korps
Bardenberg, der Tür-öffner
e.V., die Handballer und
Tennisspieler
des
VfL
Bardenberg, sowie die örtliche CDU und die örtliche
SPD.
Unter der Moderation vom
Heimatverein - Vorsitzenden
Thomas Havers gab es zusätzlich ein abwechslungs-

reiches Programm auf der
Bühne. Dieter Offermanns
und sein Akkordeon, die
Katholischen Frauen mit
einer flotten Show, der
Schulchor der Grundschule
Bardenberg, das Trommlerund Pfeiferkorps Bardenberg,
der Instrumentalverein Richterich, Magier Davisma,
Jonny
Sanders,
die
Flamingoboys und Fino
Gaston sorgten für reichlich
Kurzweil.
Zwischenzeitlich
lobten die Ehrengäste der
Sparkasse mit dem Filialleiter Oliver Tille und dem
Vorstandchef
Wilfried
Nellessen nicht nur die vielen
freiwilligen Helfer, auch
gleich mehrere der Aktiven Karl
Otermanns,
Jakob
Wanske, Willi Woll und Peter
Claßen - des berühmten und
für Bardenberg so erfolgreichen
„Spiel
ohne
Grenzen“ vor 55 Jahren
wurde besonders hervorgehoben.
Für Bürgermeister Roger
Nießen war in seinem Grußwort besonders die einmal
mehr hervorragende Zusammenarbeit der Bardenberger
Ortsvereine erwähnenswert,
die vielen ehrenamtlichen
Helfer, die ein solch schönes
Fest erst möglich gemacht
haben, könnten nicht hoch
genug gelobt werden. Jedoch,
es gab auch zwei „Vorfälle“:
Ein Gast stolperte und ein
Gast bekam Probleme wegen
der vorhandenen Insektenstichallergie. In beiden Fäl-
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Bei der Sparkassen-Ehrung im Mittelpunkt: (von links)
Moderator Thomas Havers, Karl Otermanns, Jakob Wanske,
Wille Woll, Peter Claßen, Sparkassen-Chef Wilfried Nellessen
und Sparkassen-Filialleiter Oliver Tille
len konnte die anwesende
Feuerwehr bei der Erstversorgung helfen, im zweiten
Fall musste jedoch letztlich
der Notarzt eingreifen. Bis
spät in die Nacht ging die
schwungvolle und zwischen-

zeitlich richtig ausgelassene
Feier. Viele Stimmen waren
nicht nur an diesem Abend
dafür: „In fünf Jahren feiern
wir wieder den Geburtstag
vom wunderschönen Bardenberg.“

Gehörten bei der Geburtstags-Feier zu den wichtigsten Leuten:
(v.l.) Bürgermeister Roger Nießen, Musiker Dieter Offermanns,
Heimatverein-Vorsitzender Thomas Havers und SparkassenFilial-Leiter Oliver Tille
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Nächste Runde zur Wahl von Pesucci
Teil 2 - Ihrer Meinung nach
hätte Elsimo Pesucci gar
nicht zur Wahl zugelassen
werden dürfen.
Dabei geht es um zwei
Punkte. Ein Punkt ist die
Präsidentschaft von Pesucci´s Sohn beim Fußballverein von Arcille. Die
Position wurde allerdings
bereits im Juli neu besetzt.
Der
zweite
und
viel
wichtigere Punkt ist die
Klage von Elsimo Pesucci
von Beginn dieses Jahres
gegen die Stadt Campagnatico. Darin fordert er rund
150.000 Euro an Anwaltskosten, als er sich gegen
ungerechtfertigte
Behauptungen und seine damalige
Amtsenthebung zur Wehr
setzen musste. Inzwischen ist
Pesucci auch höchstrichterlich von allen Vorwürfen frei
gesprochen worden.
Allerdings besteht nun die
Situation, das Elsimo Pesucci
praktisch gegen sich selbst

klagt, da er als neuer
Bürgermeister der Stadt
Campagnatico quasi Kläger
und Beklagter in einer Person
ist. Nach Aussagen von
Pesucci ist die Klage jedoch
inzwischen
zurückgezogen
worden und damit nicht mehr
von Belang.
Allerdings wird sich mit
dieser Angelegenheit ein
Gericht noch in diesem
September erneut befassen.
Das veranlasste nun das
Gericht in Grosseto, sich im
Fall „Pesucci“ auf Oktober
zu vertagen um dann die
Gesamtsituation neu und
wohl endgültig bewerten zu
können.
Bürgermeister
Elismo
Pesucci seinerseits zeigte sich
wie auf unserem Foto zu
sehen bei der Eröffnung einer
richtig
schwungvollen
Steinpilz-Sargra in seinem
Heimatstadtteil Arcille recht
zuversichtlich
über
den
Ausgang der Streitfälle.

Jazz und Lyrik in St. Pius
Würselen - Liebe, Lust, Leid
und Verlust gehen zu Herzen,
erst recht, wenn sie in Gestalt
von Poesie und Musik auf
unsere Ohren treffen: Zu
Gedichten - rezitiert von Dr.
Magdalena Eickelkamp –
stellt
die
Band
„Aixperimundo“ Jazzsongs
vor von „How my heart
sings" bis zu „Sad Samba“.
„Aixperimundo“ das sind
Hans Staudte, Saxophon,
Mika
Marci,
E-Gitarre,

Hermann Flott,
und
Harald
Schlagzeug.

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

Bardenberg – (so) - In der
letzten Ferienwoche konnte
die Tennisabteilung im VfL
Bardenberg nach langer
„Pandemie-Pause“ endlich
wieder
ein
Jugendcamp
organisieren und das mit
vollem Erfolg.
Über 20 Jugendliche wurden
mit viel Spaß trainiert und
bestens betreut. Mario Priem
und seine Trainer-Assistenten
Janni, Joris und Cornelius
ließen sich zur (nicht nur)
sportlichen
Unterhaltung
einiges einfallen.

Alle Teilnehmer waren mit
Begeisterung bei der Sache.
Versorgt
und
abwechslungsreich verpflegt wurden
die Mädchen und Jungen von
fleißigen Helferinnen. „Eine
rundum gelungene Veranstaltung, die wir in jedem
Fall im nächsten Jahr
wiederholen möchten“, so
der
Vorsitzende
Siggi
Offermanns.
Sein Dank galt allen, die
uneigennützig diese Woche
organisatorisch ermöglicht
haben.

Keyboard
Frings,

Zu hören und zu sehen ist das
alles am Mittwoch, 14.
September, ab 19.30 Uhr im
Pfarrheim
St.
Pius,
Ahornhornstr.
12
in
Würselen. Der Eintritt ist frei,
um eine freiwillige Gabe wird
gebeten.
Veranstalter:
Pius’Zeit in der Pfarrei St.
Sebastian Würselen.

Wir beraten Sie gerne.

Tennis-Jugend-Camp beim VfL

Schwimmbad in Herzogenrath am 7.
September geschlossen
Herzogenrath – (psh) – Die
Stadtverwaltung Herzogenrath informiert darüber, dass
das städtische Hallenbad an
der
Bergerstraße
am
Mittwoch, 7. September,
wegen einer Personalschu-

lung geschlossen bleibt.
Generell gilt: Das Bad ist
geöffnet von dienstags bis
freitags für das Frühschwimmen von 6.30 bis 9
Uhr, nachmittags werktags
geöffnet von 14 bis 18 Uhr.

Dreckfehler …
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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Saisonstart ging schief
Teil 2 - Beim Stand von 12:11
wurden die Seiten gewechselt. Im zweiten Durchgang ging der VfL mit drei
Toren in Führung, Köln glich
zum 18:18 wieder aus. Bis
zum Schlusspfiff blieb es
äußerst spannend, kein Team
konnte sich entscheidend absetzen, jedoch hatte schließlich der Gast das bessere
Ende für sich, Bardenberg
verlor 22:23. Und die
Niederlage hätte noch viel

beginnende Saison geladen.
Der Aufsteiger in die Handball-Landesliga legte dann
auch kräftig los, es wurde
geschwommen, gerannt und
reichlich Taktik geübt, eine
Schnitzeljagt zu den Bardenberger Denkmälern sorgte für
Auflockerung und schließlich
empfing das Team die erste
Damenmannschaft
von
Schwarz-Rot
Aachen
zu
einem letzten Testspiel. Und
selbst nach dem anstrengen-

höher ausfallen können, hätte
nicht VfL-Torwart Jannis
Kleyen einmal mehr einen
richtig ausgezeichneten Tag
erwischt. Gleich reihenweise
hatte er allerbeste Kölner
Chancen und 7-Meter der
Gäste gehalten.
Derweil
hatte
DamenTrainerin Dagmar Holste
ihre „Mädels“ (Foto oben) zu
einem
Intensiv-Vorbereitungs-Wochenende für die
am kommenden Samstag

den
Trainingswochenende
und gegen das OberligaTeam aus der Domstadt blieb
der VfL letztlich mit 29:25
siegreich. Trainerin Dagmar
Holste: „Es war ein wirklich
prima
Wochenende, wir
haben viel geschafft, ich bin
sehr zufrieden. Alle freuen
sich jetzt auf die Landesliga,
wir gehen das ganz positiv
an.“
Und so geht es für die Teams
des VfL Bardenberg weiter:

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

Die erste Herrenmannschaft
muss am kommenden Sonntag, 4. September, um 17 Uhr
beim HC Gelpe/Strombach II
antreten und empfängt am
Samstag, 10. September, um
20 Uhr in der heimischen
Walter-Rütt-Halle an der
Bardenberger Straße die
Reserve von BTB Aachen.
Die erste Damenmannschaft
empfängt zur Premiere in der
Landesliga am kommenden
Samstag, 3. September, um
17 Uhr den VfR ÜbachPalenberg und muss am
Samstag, 10. September, um
19 Uhr beim TuS Niederpleis
antreten.
Die zweite Damenmannschaft
ist am kommenden Sonntag,
4. September, um 17.30 Uhr
zu Gast bei der Drittvertre-

tung des HC Weiden und
empfängt am Samstag, 10.
September, um 16 Uhr in
eigener Halle den SV
Eilendorf.
Die zweite Herrenmannschaft
tritt am kommenden Samstag,
3. September, um 19.45 Uhr
beim TV Birkesdorf II an und
hat dann am folgenden
Wochenende spielfrei. Die
dritte Herrenmannschaft hat
am Samstag, 10. September,
um 14 Uhr Heimrecht gegen
BTB Aachen IV und die
männliche B-Jugend muss am
kommenden Samstag, 3.
September, um 14 Uhr beim
TV Aldekerk II antreten, hat
dann am Sonntag, 11.
September, um 17.30 Uhr,
Heimrecht gegen die JSG
Hiesfeld/Aldenrade.
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Stadtradeln wieder ein Erfolg
Würselen – (psw) - Nachdem
die letzten beiden Siegerehrungen des Stadtradels der
Corona-Pandemie geschuldet
etwas spärlicher ausfallen
mussten, ließ sich Bürgermeister Roger Nießen eine
gebührende
Ehrung
der
fleißigsten Radler in diesem
Jahr nicht nehmen. Besonderes Augenmerk lag dabei

einen 250-€-Scheck. Mit einer
Urkunde
wurde
die
Sebastianusschule für den 2.
Platz ausgezeichnet für 3.844
erradelte Kilometern und
einer umgerechneten CO2
Einsparung von 592 kg. Last
but not least gewann die
Wurmtalschule
mit
992
geradelten Kilometern und
einer Einsparung von 153 kg

auf den ganz jungen Würselener Radler/innen.
Das
Schulradeln
bekam
dieses Jahr eine eigene
Gewinnerkategorie.
„Früh
übt es sich in Sachen
klimafreundlicher Mobilität“,
sagt
Klimaschutzmanager
Fabian Onkels. „Für die
junge Generation wird der
Klimawandel unausweichlich
ein Thema werden.“ Die
Jugend sei sich darüber sehr
bewusst, „umso größerer
Dank gebührt der tollen
Leistung“, sagt auch Nießen.
Den ersten Platz belegte das
Team des Gymnasiums Klosterstraße mit unglaublichen
8.341 geradelten Kilometern
und einer entsprechenden
CO2Einsparung von 1.285
kg.
Dafür
überreichte
Bürgermeister Roger Nießen

CO2 den dritten Platz und
wurde dafür ebenfalls mit
einer Urkunde beehrt. Zur
großen Freude der Schüler/
innen gab es Aquana-Karten
für alle Teammitglieder. Für
dieses tolle Sponsoring bedankte sich Bürgermeister
Nießen bei der Geschäftsführung.
Als Ergänzung zum Wettbewerb
der
StädteRegion,
welche das Team mit den
meisten
Gesamtkilometern
auszeichnet, ehrt die Stadt
Würselen seit letztem Jahr
das Team mit den meist gefahrenen Pro-Kopf-Kilometern mit dem Wanderpokal
der
Stadt.
Außerdem
überreichte Nießen einen
Scheck über 250 € für das
Team Armada Euchen für
sage und schreibe 681 ge-

radelten Kilometern pro
Kopf. Umgerechnet konnte
allein dieses Team 2.831 kg
CO2 einsparen. Diese tolle
Leistung wurde zusätzlich mit
Freilichtkinokarten der Burg
Wilhelmstein belohnt.
Eine Ehrenurkunde ging
außerdem an Würselens
älteste Teilnehmerin Karin
Vockrodt. Mit stolzen 87
Jahren radelte sie 103 km
und sparte 15,8 kg CO2 ein.
Ein tolles Vorbild, das uns
allen zeigt, dass die Frage

der Mobilität auch eine
Frage der Einstellung ist.
Nießen bedankte sich bei
allen Sponsoren sowie dem
Orga-Team. Das Würselener
Verwaltungsteam,
Team
Düvel, holte immerhin noch
kurz vor knapp und unverhofft den 3. Platz der fahrradaktivsten Verwaltung der
Region mit 6.831 gefahrenen
Kilometern und einer CO2
Einsparung von 1.052 kg.
„Nicht
schlecht
liebe
Kolleg/innen!“ so Nießen.

Tag der offenen Tür

Bardenberg – (da) – Das hat
es auch schon lange nicht
mehr gegeben, doch der
Löschzug Bardenberg der
Freiwilligen
Feuerwehr
möchte auch damit wieder an
alte, gute Zeiten anknüpfen.
Deshalb veranstalten die
Verantwortlichen am Samstag, 3. September, ab 15 Uhr
einen Tag der offenen Tür in
und rund um das Gerätehaus
an der Niederbardenberger
Straße 21b. Für die kleinen
Gäste gibt es eine Hüpfburg
und vieles mehr, neue und
hochmoderne
Feuerwehr-

fahrzeuge werden gezeigt und
natürlich auch erklärt, die
Jungendfeuerwehr wird –
natürlich mit Unterstützung
der aktiven Kameradinnen
und Kameraden - eine
technische Übung an einem
„verunfallten Pkw“ vorführen. Für alle Gäste gibt es
kühle und warme Getränke,
Kuchen und Waffeln.
Also einfach einmal vorbeikommen, sich informieren
oder auch nur bei netten
Gesprächen einen schönen
Tag verbringen.
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St. Pius nahm sich Zeit
Würselen – (da) – Traditionen bewahren und trotzdem auch neue Wege gehen.
Sich Zeit nehmen, angenehme
Zeit unter Freunden verbringen, die Seele baumeln
lassen, alles das war jetzt
zum Patrozinium der Pfarrkirche St. Pius an der
Ahornstraße nicht nur möglich, es wurde von vielen
Besucher/innen auch dankbar angenommen.
Nach der heiligen Messe im
Gotteshaus trafen sich reichlich
Gemeindemitglieder
/innen und auch Freunde auf

dem Vorplatz, die Matinee
mit
Frühschoppen
kam
bestens an.
Es gab nicht nur nette
Gespräche,
Leckeres
in
flüssiger und auch fester
Form, das Saxophonquintett
„Saxofolie“ mit (Foto v.l.)
Hans-Walter Staudte, Sigrid
Tilke, Marion Driessen, Paul
Driessen und Bernd Klever
sorgte für „Musik wie aus
Deinem Radio“. Weitere
Kulturveranstaltungen sollen
St. Pius in den nächsten
Wochen und Monaten wieder
mit Leben füllen.

VfR Linden-Neusen feierte schwungvolles Jubiläum
Broichweiden – (psw) - 2022
ist
in
Würselen
das
Jubiläums-Jahr schlecht hin.
Nachdem
am
vorletzten
Wochenende Bardenberg sein
1155-jähriges
Jubiläum
gefeiert hat und auch die
Sparkasse mit verschiedenen
Veranstaltungen ihr 125jähriges Bestehen feiert, hatte
am jetzt auch der VfR LindenNeusen etwas zu feiern: Das
75-jährige Vereinsbestehen.

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.
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.
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, am Dienstag,
24. Januar 2023, von 17 bis
20 Uhr im ev. Gemeindehaus
Broichweiden an der Jülicher
Straße, am Mittwoch, 8.
Februar 2023, von 15 bis 19
Uhr im Würselener Rathaus
am Morlaixplatz.

Ganze drei Tage wurde
gefeiert: Los ging es am
Freitag mit einem Partyabend mit großer Feier und

der Partyband Wildbach. Am
Samstag folgte ein buntes
Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Bubble-Soccer und
anderen Familienspielen.
Sonntag lud der VfR dann
zum familiären Frühshoppen
mit musikalischer Unterstützung vom Fanfarenzug
Schaufenberg 1962 e.V. ein.
Bürgermeister Roger Nießen
(Foto l.), der als Schirmherr
am
Sonntag
den
VfR
besuchte, bedankte sich beim
gesamten Organisationsteam
für die tolle Vorbereitung und
das Engagement.
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Kinderfeuerwehr gegründet
Bardenberg - (FW) - Bereits
Ende 2020 machte sich der
Löschzug Bardenberg nach
der Neugliederung Gedanken
über die Gründung einer
Kinderfeuerwehr, da immer
wieder Anfragen aus der
Bevölkerung an den Löschzugführer Ingo Pfennings
herangetragen wurden.
Daraufhin haben sich die
Aktiven und Unterstützer
mehrmals
getroffen
und
schließlich ein Betreuerteam

sichtlich stolz, nun ein Teil
der
Kinderfeuerwehr
in
Bardenberg zu sein.
Die neu gegründete Kinderfeuerwehr bietet Mädchen
und Jungen die Möglichkeit,
sich spielerisch mit dem
Thema Brandschutz auseinanderzusetzen und sich auf
den Dienst in der Jugendfeuerwehr vorzubereiten.
Neben Brandschutzerziehung
stehen bei der Bardenberger
Kinderfeuerwehr Gruppen-

zusammengestellt. Im nächsten Schritt wurden alle
Kinder von 6 bis 10 Jahren
zunächst aus den eigenen
Reihen, dann aus dem
Freundes- und Bekanntenkreis angesprochen. Corona
bedingt ließ der Gründungstag dann allerdings auf sich
warten.
Am 16. August war es dann
endlich soweit und das erste
offizielle
Treffen
konnte
stattfinden. Die Eltern waren
zahlreich mit ihren Kindern
zum Gerätehaus gekommen,
man konnte sich gegenseitig
vorstellen und „beschuppern“. Insgesamt waren 13
Kinder erschienen und alle
waren am Ende des Treffens

spiele, Sport und Bewegung,
Basteln und Experimentieren
sowie gemeinsame Veranstaltungen mit der Jugendfeuerwehr auf dem Programm.
So wird bei den nächsten
Treffen z.B. das Absetzen
eines Notrufes über das
Funkgerät geübt sowie der
richtige Umgang beim Anzünden von Kerzen mittels
Feuerzeugs und Streichhölzern gezeigt.
Wer ebenfalls Interesse hat
bei der Kinderfeuerwehr in
Bardenberg mit zu machen
kann sich gerne beim Löschzugführer und Kinderfeuerwehrwart Ingo Pfennings,
Tel. 02405/897222, melden.

Anmeldung der Schulneulinge
Würselen – (psw) - Die Stadt
Würselen macht auf die
Schulpflicht für die Kinder,
die in der Zeit vom 1.
Oktober 2016 bis zum 30.
September 2017 geboren
wurden, aufmerksam. Die
Kinder werden zum 1. August
2023 schulpflichtig (§ 35 Abs.
1 SchulG NRW). Das
Schulverwaltungsamt
der
Stadt Würselen hat Ende der
letzten Woche die Unterlagen
per Post an die Eltern der
Schulneulinge
verschickt.
Wer ein solches Schreiben
nicht im Laufe der nächsten
Woche erhält und zu dem
genannten
Personenkreis
gehört, wird gebeten, sich
unter der Rufnummer 02405/
67-277 beim Schulverwaltungsamt zu melden.

Die Anmeldungen der Schulneulinge zu einer Grundschule müssen bis zum 4.
Oktober 2022 beim Schulverwaltungsamt
eingegangen
sein. Die Anmeldegespräche
werden anschließend von den
Grundschulen
organisiert
sowie die schulärztlichen
Untersuchungen vom Gesundheitsamt; hierüber werden alle Eltern wiederum per
Post informiert. Aufnahmeentscheidungen werden durch
die
Grundschulen
nach
Erlasslage
voraussichtlich
erst im Mai 2023 getroffen.
Ausführliche Informationen
zum Anmeldeverfahren und
zu den Schulen sind im
Internet zu finden unter
„www.wuerselen.de/anmeldu
ng-grundschule“.

Kultur in St. Pius: sing-A-pur

DIE Zeitung
VHS: Tanz und Bewegung 50 plus
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 frau/man sich

leitet und kostet „pro Nase“
39 Euro.
Die VHS schreibt uns dazu:
Zu internationalen Melodien
und
abwechslungsreicher
Musik tanzen wir in vielfältiger Weise. Das schafft
Erfolgserlebnisse, fördert die
körperliche und geistige
Fitness und bereichert das
Leben. Unter den derzeit

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:
Ab dem 15. September bietet
die VHS „Tanz und Bewegung 50 plus – Freude,
Spaß und soziale Kontakte“
unter der Kursnummer 71102
an. Dieser Kurs findet dann
bis zum 15. Dezember jeweils
donnerstags von 16.15 bis
17.15 Uhr in der Turnhalle
der Grundschule in Scherberg, Würselen, Kaiserruher
Straße 1, statt, wird von
Trudemarie Hammers ge-

eingeschränkten
Möglichkeiten wurden die Choreographien so angepasst, dass
jede/r mit genügend Raum für
sich alleine tanzt und
trotzdem ein schönes Beisammensein entsteht. Sobald
es wieder möglich ist, werden
wir auch in all den Formen
tanzen, die der Erlebnis Tanz
bereithält, z.B. als Paar im
Kreis oder auf der Fläche, in
kleinen Gruppen, als Gasse
gegenüberstehend, als Square
im Karree usw.
Alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sind willkommen.
Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich. Voraussetzung
ist allein die Freude an der
Bewegung zur Musik und die
Lust, etwas Neues zu lernen.
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Ausschuss für Sport und Kultur
Würselen – (psw) - Am
heutigen Donnerstag, 1.
September, findet um 18 Uhr
im Sitzungssaal 1 des
Rathauses eine Sitzung des
Ausschusses Sport und Kultur
der Stadt Würselen statt. Die
Einladung zur Sitzung sowie
die Tagesordnung und die
Beratungsunterlagen stehen
im
Ratsinformationssystem
der Stadt Würselen online
unter
„www.wuerselen.de/
kommunalpolitik“ zur Verfügung. Die Sitzung findet
öffentlich statt, so dass
interessierte Bürger/innen zur
Teilnahme eingeladen sind.
Bürger/innen, die an der
Sitzung teilnehmen möchten,
werden gebeten, sich im
Vorfeld
per
Mail
an
„michaela.hanf@wuerselen.d
e“ oder telefonisch unter
02405/67-231 anzumelden.
Die Maskenpflicht entfällt, es
wird jedoch weiterhin das

Tragen einer Maske empfohlen.
Auf der Tagesordnung stehen
u.a. folgende Beratungspunkte: Fragestunde für
Einwohnerinnen und Einwohner;
Berichterstattung
über die Durchführung der
Beschlüsse des Ausschusses
Sport und Kultur und
Verwaltungsvorgänge
von
besonderer Bedeutung; Antrag der CDU-Fraktion und
Fraktion
die
Grünen,
hier: Einführung der Ehrenamtskarte
NRW;
neue
Nutzungsverträge für die
städtischen
Sportanlagen;
Jupp-Derwall-Stadion, hier:
Angebot für Freizeitläufer;
Beachvolleyballanlage, hier:
Sachstand; Neubau bzw.
Sanierung von Sportstätten,
hier: Planungsstand; Jugendkunst- und Musikschule der
Stadt
Würselen,
hier:
Sachstand.

Alte Kameraden feiern Jubiläum
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Die Nahversorgung in Bardenberg steht wohl vor dem Aus!
Bardenberg
–
(da)
–
Deutschland entwickelt sich
immer mehr in Richtung
„Bananenrepublik“ und in
Würselen
scheint
das
Zentrum zu sein. Wir hatten
es in unserem letzten Artikel
in Sachen „Netto“ schon
befürchtet, die Würselener
Politik, ja zumindest die von
SPD und Grüne, fahren
inzwischen nicht mehr die
Schiene der Argumente, bei
ihnen geht es nur noch
darum, den neuen, geplanten
Netto am Kaiser zu verhindern – und das mit allen
Mitteln!
Neuestes Beispiel: Der Ausschuss für Umwelt und
Stadtentwicklung. Leider sind
die Damen und Herren von
SPD und Grüne schon lange
nicht ehrlich damit umgegangen, sonst hätten sie einfach „Nein“ gesagt. Inzwischen sind weit über fünf
Jahre vergangen und passiert
ist? Genau: So gut wie
Nichts. Noch sind die Töne
von Seiten des Investors
umgänglich und mit Bestand.
Doch ist inzwischen die
Frage erlaubt: Wie lange
bleibt der überhaupt noch bei
der Stange, wie lange kann
der überhaupt noch bei der
Stange
bleiben?
Allen
Beteiligten ist klar: Die
Bardenberger Bevölkerung
will mit überwältigender
Mehrheit die Umsetzung
dieses Projektes, nur halt
zwei Frauen nicht und

Dagmar Thorand auf keinen
Fall eine Offenlage der
Planungen will, sie will also
mit allen Mitteln verhindern,
dass sich die Bardenbergerinnen und Bardenberger eine
eigene Meinung über die Planungen bilden! Frau/man
möge ihr doch gefälligst blind
vertrauen!
Am Kaiser, anstelle des alten Vierkanthofes, sollte eigentlich
der neue Netto-Supermarkt entstehen. Aber nach über fünf
Jahren Planung …
„Bananenrepublik“
sei
Dank: Gegen alle Argumente
und Risiken, diese zwei
Damen schaffen es augenscheinlich,
sowohl,
die
gesamte SPD wie auch die
Grünen gegen das Projekt auf
zu bringen. Oder geht es
diesen Leuten etwa nicht um
das Allgemeinwohl sondern
eher darum: Die Anderen
sind dafür, dann müssen wir
ja dagegen sein! Das sind
übrigens die gleichen Leute,
die wenig später in der
gleichen Ausschuss-Sitzung
die massive Vergrößerung
eines
Supermarktes
in
Weiden ohne mit den Augen
zu zwinkern beschlossen
haben.
Für die CDU hatte der
Bardenberger Heiko Franzen
noch für eine sofortige
Offenlage der Pläne gekämpft und Rückendeckung
durch die UWG und die FDP
bekommen. Deren Sprecher
Hans Carduck war dann auch
richtig „angefressen“: „Wir
reden hier nicht über den
Beschluss der Bau-planung,
wir reden hier über die
Offenlage, zu der sich
Befürworter wie Gegner
äußern können und sollen!
Wenn Sie die Offenlage schon
nicht wollen zeigen Sie doch
deutlich was Sie eigentlich
wollen, nämlich nichts. Seien
Sie doch endlich ehrlich uns
gegenüber und vor allem der
Bardenberger Bevölkerung
gegenüber!“

Gerichtet hat er seine Worte
im Ausschuss vor allem an
die Bardenberger SPD-Vorsitzende Dagmar Thorand,
die zwar inzwischen zusammen mit der Hauptgegnerin
des neuen Netto´s,, Marion
Kersgens-Leuchter, so ziemlich alleine auf weiter Flur
ist, jedoch ihre Genossen aus
Würselen und Broichweiden
(die alle zusammen vor einem
halben Jahr noch genau für
diese
jetzt
vorgelegten
Planungen waren) hinter sich
gebracht hat. Selbst unter
Bardenberger SPD-Mitgliedern steht die Vorsitzende mit
ihrer Meinung zum Netto
ziemlich alleine da, stammen
die Pläne doch genau so
eigentlich von ihrem Vorgänger im Amt des SPDVorsitzenden, Heinz Viehoff,
der seinerzeit dafür in seiner
gesamten
Partei
breite
Unterstützung erhalten hatte!
Zwei Bardenberger SPDMitglieder
äußern
sich
inzwischen sehr deutlich:
„Kommt der neue Netto nicht
sind wir die ersten die aus
der Partei austreten!“
Dagmar Thorand brachte im
Ausschuss dann auch keine
neuen Fakten, vielmehr: Es
täte ihr sehr leid, dass sie im
Ort für Verwirrung und Verunsicherung gesorgt hätte, es
wäre aber wohl bekannt, dass
sie zielorientiert arbeiten
würde. Was das auch immer
heißen soll, müssen wir das
doch wohl so verstehen, dass

Fakt ist und bleibt: Passiert
hier nicht bald etwas
Konkretes ist der Investor
weg, der hält eine solche
„Hängepartie“ nicht mehr
lange durch. Und dazu noch
bemerkt: Da schreibt der
zuständige Redakteur der
Tageszeitung zum wiederholten Mal über die Angelegenheit Netto und zeigt
wieder einmal unverhohlene
Nähe zu den Gegnerinnen.
Alleine die Bildunterschrift
zum Artikel: „Zu alt, zu klein,
unwirtschaftlich: Kommt die
neue Filiale Am Kaiser wird
die an der Dorfstraße
schließen.“ Hätte der Mann
Ahnung oder wäre neutral
müssten darin zwei Sachen
anders stehen: „Zu alt, zu
klein, unwirtschaftlich und
für die Mitarbeiter/innen fast
unzumutbar“ und „Egal ob
die neue Filiale am Kaiser
kommt, der City-Netto an der
Dorfstraße schließt auf jeden
Fall!“
Und genau hier liegt eines
der Hauptprobleme: Kommt
der neue Netto am Kaiser
nicht ist die Nahversorgung
in Bardenberg zerstört, denn
im Gegensatz zu den haltlosen Behauptungen der
Gegnerinnen, es gibt keine
Alternativen
„in
Lauerstellung“! Also: Geht das
schief hat die gesamte
Bardenberger Bevölkerung
das
Maron
KersgensLeuchter
und
Dagmar
Thorand zu verdanken, ein
schönes Bespiel für gelebte
Demokratie
und
wieder
kommt das Wort daher, das
mit der „Bananenrepublik“!

DIE Zeitung
Franz sucht sein altes oder ein 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 oder
wie diesmal das ursprüngliche 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@tierheim-

aachen.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, bei dem das
Tierheim
Aachen
seine
ursprünglichen Besitzer oder
alternativ ein neues Zuhause
sucht
ist
Franz.
Die
europäische Kurzhaar-Katze
wurde in Alsdorf gefunden.
Kennen Sie Franz oder
wissen
Sie
wo
Franz
eigentlich zu Hause ist?
Franz ist ca. 15 bis 16 Jahre
alt,
männlich,
kastriert,
schwarz-weiß und 3,25 kg
leicht.
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Zum Abschied auf der Burg
Bardenberg – (da) – Der
kulturelle Mittelpunkt des
Westzipfels ist hoffentlich
auch in diesem Sommer und
Herbst – natürlich unter Einhaltung der entsprechenden
Schutzmaßnahmen – eindeutig erneut auf der Freilichtbühne
der
Burg
Wilhelmstein. Das gesamte
Programm und wo oder wie
es die Tickets gibt steht im
Internet auf der Seite „www.
burg-wilhelmstein.com“.
Hier schon einmal ein Tipp:
Zu ihrer Abschiedstour 2022
kommt die Gruppe „Basta“
am kommenden Sonntag, 4.
September, um 18 Uhr auf
der Freilichtbühne zu einem
sicherlich wieder famosen
Konzert vorbei und präsentiert
„Eure
liebsten
Lieder“. Karten gibt es im
Vorverkauf für 32,30 Euro
das Stück.
Die Veranstalter und die
Band schreiben uns dazu:
Nach mehr als 20 Jahren
offizieller
Bandgeschichte
und 30 Jahren Zusammensein
beenden wir Ende 2022 unser
aktives Bandleben. Wir hatten
eine tolle Zeit und möchten

uns nicht nur bei euch allen
verabschieden, sondern vor
allem bedanken. Wir haben in
all den Jahren sehr viele gute
Erfahrungen gemacht und
hoffen, dass auch wir bei
euch in überwiegend guter
Erinnerung bleiben dürfen.
Ganz von der Bildfläche verschwinden tun wir nicht, da
wir auch in Zukunft allweihnachtlich zusammenkommen
werden, um unser liebgewonnenes „Xmas-Special“ zu
feiern. Dafür haben wir uns
und das Singen noch zu gern,
um es ganz zu lassen. Aber
was basta als Beruf und
Berufung angeht, haben wir
uns entschieden, unserem
Herzen zu folgen, das uns
sagt, dass es gut ist.
Mindestens William bekommt
ihr mit seinem Klavierkabarett solo noch weiter zu
Gesicht.
Aber
bestimmt
werdet ihr auch den Rest der
Bande noch mal wiedersehen
– wir jedenfalls würden uns
freuen. In dem Sinne – macht
es gut und danke für die
schönen Jahre. Es war uns
eine Freude!

„Humanik – oder die Lehre vom Humanen“ von Werner Janssen
Kerkrade – Der länderübergreifende und multikulturelle
Zusammenschluss „Euriade“
hat sich in den letzten Jahren
nicht nur durch wunderbare
Konzerte im Theater Kerkrade einen ausgesprochen
guten Namen weit über die
Grenzen der Region gemacht,
immer wieder konnte das
Team um Danuta, Ben, Berry,
Joep, Martin, Nino und
Werner
den zahlreichen

Fans beste Bücher präsentieren.
Und so soll es am Sonntag, 2.
Oktober, um 15 Uhr ebenfalls
wieder sein. Dann könnten
alle Interessierten im HuB
des Theater Kerkrade die
Präsentation des neuesten
Werkes von Werner Janssen
miterleben. „Humanik – oder
die Lehre vom Humanen!“
heißt das Werk, dessen Vorstellung nun ansteht.

Im Handel gibt es das Buch
für 40 Euro, Freunde und
Gäste der Euriade zahlen 30
Euro.
Dies
ist
ganz
unkompliziert über die EMail-Adresse
„euriade@
euriade.net“ möglich. Mehr
Informationen über das Buch,
die Präsentation und alle
anderen
Aktivitäten
der
Kulturförderer gibt es im
Netz unter „www.euriade.
net“.
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Viele Dankesworte für ehrenamtliches Engagement
Würselen – (da) - Schon als
das Bundestambourkorps Alte
Kameraden
die
Eröffnungsmusik auf der Freilichtbühne
der
Burg
Wilhelmstein erschallen ließ
war allen Beteiligten klar,
auch diesmal wird der
inzwischen 18. Ehrenamtsabend der Stadt Würselen
eine richtig schwungvolle
Angelegenheit. Die zahlreichen Besucher, die sich
vor allem aus den Abordnungen der Würselener Vereine zusammensetzten, wurden alsdann von Pressesprecherin Miriam Ameri und
Ben Becker begrüßt.
Bürgermeister Roger Nießen
betonte in seiner Rede die
Wichtigkeit und Bedeutung
des Ehrenamtes und der
Menschen, die es umsetzen,
die es leben, die so uneigennützig für die Allgemeinheit
da sind. Wörtlich meinte er
u.a.: „Ich pflege zu sagen,
dass
das
ehrenamtliche
Engagement
eine
der
tragenden Säulen unserer
Gesellschaft, unserer Demokratie und unseres Zusammenlebens ist. Umso mehr
betrübt es mich, dass die
Würdigung dessen oftmals zu
kurz kommt. Gleichwohl halte
ich es deshalb für besonders
wichtig, mindes-tens einmal
im Jahr – und ich hoffe in
einem angemessenen Rahmen
– Danke zu sagen. Danke für
unzählige Stunden und Tage
des
Engagements,
ohne
hierfür monetäre Gegenleistungen
zu
erwarten.
Danke für den wichtigen
Beitrag zur Verbesserung
unseres
gesellschaftlichen
Zusammenlebens.
Danke,
dass Sie dabei mitwirken,
Würselen
vielfältig
und
interessant zu machen. Ich
möchte mir schlichtweg nicht
vorstellen, wie diese Gesellschaft ohne Ihr Engagement
aussähe.“
Neben dem Bundestambourkorps Alte Kameraden sorg-

ten unter der Moderation von
Miriam Ameri und Ben
Becker Christoph Birken mit
Begleitern für den musikalischen Rahmen.
Im Mittelpunkt des Abends
standen allerdings diejenigen, die für ihr ehrenamtliches Engagement durch
Bürgermeister Roger Nießen
und seinen beiden Stellvertretern Winfried Hahn und
Brigitta
Schüppen-Büttgen
mit dem „Wöschelter Düvel“
ausgezeichnet wurden.
Diese Ehrenmedaille erhielten in diesem Jahr u.a.
Christa Abel. Die Maikönigin
von 1965 beim Jungenspiel
Morsbach engagiert sich seit
vielen Jahren beim Haaler
Rauchclub u.a. als stellv.
Vorsitzende und bei der KAB
Morsbach.
Friedbert Carduck ist vor
allem in seinem Heimatdorf
Linden-Neusen eine nicht
wegzudenkende feste Größe.
Ob als Mitglied im Gemeindeausschuss, im Kirchenvorstand, im Jungenspiel, als
Initiator des Adventssingen,
als Organisator des Apfelfestes und ganz besonders als
treibende Kraft in der gerade
so erfolgreichen Projektgruppe
„Unser
Dorf“,
Friedhelm Carduck „lebt“
Linden-Neusen wie kaum ein
anderer.
Nicht weniger engagiert war
und ist Heinz Dautzenberg.
Seit mehr als 40 Jahren zeigt

er richtig Einsatz für „sein“
Weiden, ob als Mitgründer
der Fahnenschwenker „Grün
-Weiß“, ob als Vorsitzender
(jetzt Ehrenvorsitzender) des
Weidener Jungenspiels, ob
als Mitglied der Bürgerinitiative K30 oder als
Maschinist bei der Freiwilligen Feuerwehr Broichweiden, Heinz Dautzenberg
engagiert sich vielfältig für
sein Weiden.
Friedhelm Fabry wurde mit
dem Wöschelter Düvel für
seinen Einsatz für die „Au
Ülle“ ausgezeichnet. Seit 44
Jahren ist er dem Brauchtum
Karneval nicht nur angeschlossen, er ist seit langem
Zeugwart und Archivar und
zeichnet seit über drei Jahrzenten für die Bühnenausstattung verantwortlich.
Karl Heinz Klinkenberg ist

ehrenamtlich
seit
vielen
Jahren in der Pfarre St.
Sebastian engagiert, u.a. im
Familienwerk, im Arbeitsteam „Pius am Mittwoch“,
im Geschichtskreis und in der
Gruppe „Fotoclub Klick“.
Sebastian Klinkenberg ist
durch den Schießsport in
Würselen
bekannt.
Als
Mitglied der St. Salmanus
Bogenschützen Drisch ist er
seit vielen Jahren dort im
Vorstand und als Fähnrich
tätig, engagierte sich 12
Jahre lang im Dachverband
des Internationalen Verbandes der Armbrustschützen
Deutschland/Niederlande als
2. Vorsitzender und ist bei
Wettbewerben und Veranstaltungen auf dem Vereinsgelände am alten Güterbahnhof im Orga-Team.
Und schließlich Heinz-Georg
Wissgens. Er ist nicht nur seit
75 Jahren Mitglied beim
Bundestambourkorps
Alte
Kameraden und seit vielen
Jahren im Vorstand – seit
1995
Geschäftsführer
-,
Heinz-Georg Wissgens ist bis
heute hin ein Grundpfeiler
des Vereins und der Musikgruppe.
Heinz-Georg Wissgens ist
nach außen und sicherlich
weit über die Stadtgrenzen
hinaus Name und Gesicht,
wenn es um die Alten
Kameraden geht.
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Auch die Jüngsten sind nun mit iPads ausgerüstet
Würselen – (psw) - Dass das
deutsche Bildungssystem in
Bezug auf neue Medien und
Medienkompetenz
kräftig
aufholen muss, ist schon
lange bekannt. Während der
Coronakrise spitzte sich die
Situation deutlich zu. Die
Gesamtschule in Würselen
fährt jetzt einen besonderen
Kurs, um den Schüler/innen
neue Medien näher zu
bringen. Dafür wurden in
diesem Schuljahr über 800
iPads angeschafft, so dass
dort nun über 1000 iPads im
Einsatz sind.
„Es ist ja leider auch so, dass
gar nicht alle Schüler
überhaupt einen Zugang zum
digitalen Arbeitsgerät haben“, sagt Markus Ridder
von der Gesamtschule Würselen. „Dabei ändert sich die
Jobwelt gerade enorm, neue
Medien sind nicht mehr
wegzudenken.“ Und deshalb
müsse man Schüler/innen
heutzutage auch darauf vorbereiten, so die Meinung der
Gesamtschule Würselen. Und
das gehe nicht nur mit
theoretischem Unterricht –
die neuen Medien müssen
eben auch in die Kinderhände gelangen. Sprich: Die
Schüler/innen müssen mit
iPads ausgestattet werden.
Die Übergabe der mobilen
Endgeräte fand pünktlich zum
ersten Schultag statt. Schon
das war ein logis-tischer
Aufwand, denn etwa 800
iPads mussten an die Klassen
5
bis
zur
Oberstufe
ausgegeben werden. „Das
war ein bisschen wie
Weihnachten“, sagt Ridder.
„Bei der Übergabe glänzten
die Schüleraugen.“
Damit der Start auch gut
gelingen kann, stand erst
einmal zwei Tage lang nur
ein Thema auf dem Lehrplan:
das iPad. „Wir haben
Projekttage reserviert und
uns mit den neuen Geräten
beschäftigt“, so Ridder. Zuvor gab es einiges an Orga-

nisatorischem zu klären: So
gab es eine große Umfrage in
allen Klassen, wer denn mit
einem iPad arbeiten möchte.
„Die Resonanz war sehr
positiv“, sagt Ridder. „Alle
Klassen ziehen mit, pro
Klasse gibt es höchstens ein
bis zwei Schüler/innen, die
nicht mitmachen.“
Finanzielle Gründe waren bei
der
Entscheidung
kein
Problem. So gibt es verschie-

aufgaben zu machen. Dabei
kann das iPad sehr nützlich
sein, wenn es um Querverweise geht auf die in verschiedenen Heften schlecht
hingewiesen werden kann.
Außerdem werden alle Schulbücher auch in digitaler
Form auf den mobilen Endgeräten vorliegen.
„Unsere Schüler/innen sind
sehr umweltbewusst, Papier
zu sparen ist schon ein

dene Finanzierungmodelle,
finanzschwache
Familien
bekommen eine Förderung
über einen Bildungsfonds.
Auch die technischen Voraussetzungen mussten gegeben
sein. So sei die Schule mit
modernen
Glasfaserkabeln
und über 80 Accesspoints
ausgestattet.
Wer jetzt denkt, dass die
iPads vor allem als Spielzeug
oder für die Sozialen Medien
benutzt werden, irrt. Denn
das gesamte Lernkonzept der
Schule ist auf die neuen
Geräte angepasst und wird
auch weiterhin verbessert.
„Es geht darum, unseren
Schülern Medienkompetenz
zu vermitteln“, sagt Ridder.
Die neuen Geräte sorgen
nicht dafür, dass neue Schulfächer entstehen, sondern sie
werden als neues Medium in
bestehende Fächer integriert.
Beispielsweise werden die
iPads genutzt wie ein normales Heft, um den Unterrichtsstoff zu notieren, Haus-

wichtiges Thema“, so Ridder.
Auch der Kunstunterricht
profitiert. „Es wird natürlich
auch weiterhin mit Stift und
Pinsel gezeichnet“, sagt
Ridder. „Aber digitale Bildbearbeitung konnte nun in
den Lehrplan mit aufgenommen werden.“ Ebenso im
Mathematikunterricht.
Geodreieck und Zirkel werden natürlich weiter gebraucht und es wird gelernt,
wie diese zu nutzen sind. Aber
zusätzlich
können
geometrische Berechnungen sehr
gut mit dem Tablet gemacht
werden.
So werden nach und nach
Kompetenzen
entwickelt.
„Wir
starten
natürlich
langsam“,
sagt
Ridder.
„Nicht alles wird von jetzt
auf
gleich
umgestellt.“
Gerade diese Kontinuität
sorgt dafür, dass Medienkompetenz sukzessive gebildet wird.
Damit
das
Konzept
funktionieren kann, werden

natürlich auch die Lehrer/
innen geschult. Und zwar
kontinuierlich. „Zuerst gab es
ein Intensivtraining“, sagt
Ridder. „Aber geplant sind
natürlich
weitere
Schulungen.“ Ganz klar ist, dass
Lehrer/innen hier am Ball
bleiben werden, denn die
Technik entwickelt sich auch
stetig weiter. Dem ist sich die
Gesamtschule bewusst. Geplant seien vor allem Workshops, denn so kann gelerntes
direkt angewendet werden
und
kleinere
spezifische
Lerngruppen können entstehen.
„Dass das Projekt so toll
geklappt hat, verdanken wir
unseren
ambitionierten
Kollegen“,
sagt
Ridder.
„Und auch die Unterstützung
allen städtischen Ansprechpartner, der AfB mobiles
Lernen gGmbH und der
Regio-IT war phänomenal.“
Würselen ist die erste Schule
in der Region, die mobile
Endgeräte schon an so junge
Schüler verteilt. „In unserer
Region gibt es viele andere
Schulen, die auch mit iPads
arbeiten“, sagt Ridder. „Aber
erst ab Klasse 7.“ Eine
Ausweitung des Projekts auf
weitere Schulen ist denkbar.
So haben auch schon
Eschweiler Schulen nach den
Erfahrungswerten in Würselen gefragt.

St. Pius:

DIE Zeitung
Wilhelm Mertens ist Grenzlandkönig

Kerkrade / Herzogenrath /
Würselen - (se) - Am Ende
eines tollen Schützentages
machte sich Wilhelm Mertens
von den St. Martinus Bogenschützen aus Kohlscheid/
Klinkheide mit dem 50.
Schuss zum neue Grenzlandkönig. Alle Ritter kamen
dabei aus Kerkrade: Leroy
von Balkom (Haanrade),
Huub Meesen (Bocholtz) und
Mitch Loursen (Kaalheide).
Auf der Anlage der Kruisboog Schutterij St. Sebastianus Kerkrade-Bleyerheide
traten die Schützenkönige aus
den angeschlossenen Bruderschaften des internationalen
Verbandes
Deutschland/
Niederlande zum Wettstreit
an. Präsident Jens Götting

dankte zunächst den scheidenden Majestäten aus dem
Jahre 2019.
Bereits am Vormittag fand
das Schießen um den
Grenzlandschülerprinz statt.
Mit dem 147. Treffer war
Leonhard Linse aus Niederbardenberg erfolgreich. 1.
Ritter
wurde
Matteo
Kouchen, 2. Ritter Melina
Kouchen, 3. Ritter Patrick
Schütter (alle St. Hubertus
Niederbardenberg).
Grenzlandprinzessin wurde
Laura Preukschat von den St.
Sebastianus Schützen Afden
mit dem 34. Treffer. 1. Ritter
Lena Kärger (Afden), 2.
Ritter Jerome Becks (Kohlberg) und 3. Ritter Nick
Finders (Kaalheide).

Vielfältiger Tierschutz:
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Gedenkbaum eingesegnet
Herzogenrath – (se) - Ein
Gedenkbaum – eine wunderschöne rote Eberesche – als
Mahnmal für ukrainische
Kriegsopfer steht jetzt auf
dem Ehrenfriedhof an der
Eygelshovener Straße in
Herzogenrath.
Die Idee entstand im Rahmen
des „Handarbeitscafe“ in der
„Kreativwerkstatt“ und dort
geführter Gespräche mit
Betroffenen. Natürlich wurden hierbei auch die Verluste,
sowohl persönlich wie auch
materiell erwähnt und man
merkte, dies ging den
Betroffenen sehr nah.
Schnell waren hier mit
„Hilfe mit Herz e.V.“ und der

ehemalige Bürgermeister und
einige Kriegsgräber sind
ebenfalls noch vorhanden.“
„Die Stadt Herzogenrath hat
von Anfang an in einer guten
Zusammenarbeit mit ganz
vielen zivilgesellschaftlichen
Organisationen, vor allem
den Kirchen dafür Sorge
tragen können, dass wir ganz
viele Menschen aus der
Ukraine aufnehmen konnten.
Aber gleichzeitig wollen wir
natürlich auch neben der
Unterbringung der Menschen
dafür sorgen, dass in
Gedenken und auch der
geistigen Anteilnahme Raum
gegeben wird, und genau das
machen wir heute hier. Ich

Stadt Herzogenrath zwei
solide Partner für die Umsetzung gefunden. Mit eingebunden war dann die
Evangelische Lydia Gemeinde Kohlscheid, Christus unser
Friede, katholische Gemeinde
Kohlscheid und Ukrainischorthodoxes Patriachat Köln,
so Christina Stenglein, die
Vorsitzende des Vereins
„Kreativwerkstatt Herzogenrath“.
Stenglein begrüßte vor Ort
die Ehrengäste u.a. die stellv.
Städteregionsrätin Elisabeth
Paul und Schirmherr Bürgermeister
Dr.
Benjamin
Fadavian. Für die Übersetzung
sorgte
Anastaija
Zlobina. „Dies ist der ideale
Ort,“ so der Schirmherr
Bürgermeister Dr. Benjamin
Fadavian, „denn hier liegen

hoffe, dass wir ein Signal aus
Herzogenrath senden können,
den Menschen Kraft geben
können und zeigen können,
dass wir an ihrer Seite
stehen“, so der Bürgermeister.
Nach dem Einzug der drei
Geistlichen zu Musik spielten
Musikschülerinnen das Stück
„Melodie des Lebens“. Mit
Pfarrer
Ralf
Schlösser,
Pfarrer Frank Ungerathen
und Dekan Prot. Wolodymyr
Chaika nahmen die drei
Geistlichen nach Gebeten die
Segnung des Baumes vor.
Zum
Schluss
dieser
eindrucksvollen
Messfeier
spielten zwei Ukrainische
Musikschülerinnen – Maria
und Paulina – auf der
Bandura „Gemalte Welt“.

DIE Zeitung
Für kleine Abenteuer/innen
Herzogenrath – (psh) - Die
Erzählerin Birgit Fritz besucht im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Geschichten
unterwegs“ die Stadtbücherei
Herzogenrath.
Am Donnerstag, 8. September, nimmt sie ab 16 Uhr
heldenhafte Kinder ab 4
Jahren mit auf eine abenteuerliche Märchen- und
Geschichtstour über Drachen, Monster und Ungeheuer.
Beim tollen Mitmachpro-

gramm wird nicht nur erzählt, die kleinen Abenteurer
dürfen sich auch über Singen
und Bewegung am Platz
freuen und werden die fiesen
Ungeheuer am Ende der
Veranstaltung sicherlich mit
ihrem Mut besiegt haben.
Der Eintritt zu der spaßigen
Veranstaltung ist frei, Anmeldung bitte unter Telefon
02406/8363-05 oder per EMail an „stadtbuecherei@
herzogenrath.de“.

Markt der Möglichkeiten

Merkstein – (psh) - Nachdem
der Markt der Möglichkeiten
„Engagiert in Merkstein“ in
den vergangenen zwei Jahren
ausfallen bzw. in reduzierter
Form stattfinden musste,
kann er in diesem Jahr wieder in der bewährten Form
stattfinden.
Am Samstag, 10. September,
von 12 bis 17 Uhr beleben 40
Akteure den August-SchmidtPlatz. Die Vereine, Verbände, Religionsgemeinschaften
und
Beratungsangebote
stellen ihr Engagement an
Infoständen und mit Aktionen
vor und halten umfangreiche
Informationen bereit. Bei
aller Vielfalt ihrer Angebote
haben die meisten eines
gemeinsam: Ihr Einsatz bzw.
ihre Teilnahme erfolgt auf
der Basis bürgerschaftlichen
Engagements!
Daneben findet ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für die Besucherinnen und Besucher statt

und auch die jüngeren Gäste
werden auf ihre Kosten
kommen. Sitzmöglichkeiten
laden zum Verweilen ein und
für das leibliche Wohl ist mit
Muffins und einem Grillstand
bestens gesorgt.
Der Markt der Möglichkeiten
sollte im Terminkalender
aller
stehen,
die
sich
unverbindlich
über
Möglichkeiten bürgerschaftlichen Engagements informieren
und/oder
einen
geselligen Nachmittag auf
dem
August-Schmidt-Platz
verbringen möchten. Bei
schlechtem Wetter findet die
Veranstaltung in der Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule
statt.
Genauere Informationen zu
den Akteuren und dem
Programm gibt es telefonisch
unter 02406/9893999 oder im
Terminkalender der städtischen Homepage unter
„www.herzogenrath.de“.
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Öffentliches Gärtnern
Würselen – (psw) - Die Stadt
plant
im
Würselener
Stadtgarten
„Urban
Gardening“ und sucht nun
aktive Mitmacher. Dazu
werden Interessierte am 8.
September um 18 Uhr in den
Stadtgarten
eingeladen.
Treffpunkt ist an den Steinkreisen im Zentrum des
Stadtgartens.
Um eine Anmeldung bis zum
06. September per E-Mail
unter
„klimaschutz@
wuerselen.de“ wird gebeten.
Bitte den Namen und eine
Telefonnummer hinterlassen.
Bereits lange vor der
Pandemie zeichnete sich
besonders in den Großstädten ein neuer Trend ab, der in
kurzer Zeit viele Fans
gefunden hat: Das „Urban
Gardening“, die neue Lust,
selbst Obst und Gemüse
anzubauen und zu ernten:
Ganz ohne Kunstdünger und
ohne Chemie gegen uner-

wünschte „Mitesser“ aus der
Insektenwelt, dafür aber mit
vielen Gleichgesinnten, die
ebenfalls Spaß daran haben,
mit den eigenen Händen in
der Erde zu wühlen.
Manchmal werden verlassene
Gärtnereien, brachliegende
unversiegelte
Parkflächen
oder einfach nur öde Hinterhöfe genutzt, die sich mit
Paletten, Säcken, Hoch- und
Vertikalbeeten, Bäckerkisten,
Reissäcken und anderen
Behältnissen relativ einfach
und schnell in eine grüne
Oase verwandeln lassen, in
der Gemüse sprießt und bunte
Blumen blühen.
Oder von öffentlichen Grünflächen wird ein Teil ausparzelliert und Interessierten
für das gemeinsame Gärtnern
zur Verfügung gestellt. An
erster Stelle steht dabei
immer, gemeinsam produktiv
tätig zu werden, einen
Freiraum gestalten.

Ehrenamtliche Helfer gesucht:

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

Herzogenrath / Kohlscheid –
(psh) - In der Mensa der
Kohlscheider Gesamtschule
ist Birgit Bartz seit drei
Jahren die „Küchen-Fee“.
Doch vor einigen Tagen
setzte ein berühmter Gast
kulinarische Akzente in ihrer
Schulküche: der TV- und
Sternekoch Stefan Marquard.
„Ich war total begeistert von
dem Projekt und natürlich
sehr aufgeregt, was mich
beim Kochen mit einem so
bekannten Profi erwartet“,
berichtete Birgit Bartz. Ein
Blick in die Mensaküche
sagte mehr als tausend
Worte. Dort waren gemeinsam mit dem Mensateam viele
Schülerinnen und Schüler mit
Feuereifer bei der Arbeit.
Gesundes Essen kann richtig
gut schmecken, das bezweifelt
ab
heute
keiner
der
Teilnehmer
mehr.
Die
Schüler Leo und Robin sind
überzeugt: „Ketchup und
Mayo aus Gemüse hat viel
weniger Zucker. Auch die
Hähnchennuggets, die wir
jeweils hälftig aus Fleisch
und
Gemüse
hergestellt
haben, schmecken total gut.
Das werden wir zuhause auf
jeden Fall auch mal kochen.
Wir haben hier tolle Tipps
bekommen!“
Stefan Marquard setzt bei
seinem schulischen Kochtraining auf ein kindgerechtes
und
wirtschaftliches
Kochen. Gemeinsam mit dem
Mensateam analysierte und
optimierte
er
Abläufe,

Arbeitsweisen und eingesetzte Lebensmittel. Er hat
bereits über 100 Schulen im
Rahmen dieses Projektes
besucht und viele weitere
stehen noch in seinem
Terminplaner. „Es ist mir
wichtig den Teilnehmern auf
unkonventionelle
Art
zu
zeigen,
dass
gesundes
Mittagessen schmeckt und die
Zubereitung Spaß macht!“ so
Marquard.
Frank Spielmann, der didaktische Leiter der Gesamtschule, freut sich sehr, einen
Sternekoch an seiner Schule
begrüßen zu dürfen: „Gerade
im schulischen Bereich ist
Konzentration und Ausdauer
wichtig und hierfür werden
entsprechende
Nährstoffe
benötigt. Ich hoffe, dass diese
Aktion ein Startschuss für
unsere Mensa nach der
langen Pandemie-Zeit ist.“
Der Schulträger, die Stadt
Herzogenrath, war durch die
2. stellvertretende Bürgermeisterin,
Marie-Theres
Sobczyk,
vertreten.
Sie
betont: „Ich finde es toll,
dass man aus einfachen
Zutaten so schmackhafte
Sachen kochen kann. Eine
gesunde Ernährung ist sehr
wichtig und ich hoffe, dass
die Schülerinnen und Schüler
als Multiplikatoren in ihren
Familien dafür Werbung
machen!“
Weitere Informationen zu der
Gesamtaktion gibt es im Netz
unter
„www.sternekuechemacht-schule.de“.

01.09.2022:
Barbara Apotheke, Luisenstr.
3, 52477 Alsdorf-Mitte
Park Apotheke, Roermonder
Str. 326, 52072 AachenLaurensberg
02.09.2022:
Markt-Apotheke, Markt 2226, 52134 HerzogenrathKohlscheid
Apotheke am Denkmalplatz,
Denkmalplatz 41, 52477
Alsdorf-Mitte
03.09.2022:
Apotheke
am
Dreieck,
Eschweiler Str. 7, 52477
Alsdorf-Mariadorf
Apollonia-Apotheke,
Apolloniastr. 3, 52134 Herzogenrath-Mitte
04.09.2022:
St. Josef-Apotheke, Josefstr.
21, 52134 HerzogenrathStrass
Elisenbrunnen - Apotheke,
Kapuzinergraben 1, 52062
Aachen-Mitte
05.09.2022:
Apotheke
im
Kaufland,
Bahnhofstr.
37,
52477
Alsdorf-Mitte
Hirsch-Apotheke,
Theaterplatz 1, 52062 Aachen-Mitte
06.09.2022:
Anna-Apotheke, Bahnhofstr.
59, 52477 Alsdorf-Mitte
Blondel-Apotheke, Blondelstr. 18, 52062 Aachen-Mitte
07.09.2022:
farma-plus Apotheke, Dorfstr.
2, 52146 Würselen-Bardenberg

08.09.2022:
Burg-Apotheke, Dorfstr. 18,
52146 Würselen-Bardenberg
(Foto)
09.09.2022:
Barbara-Apotheke,
Kirchrather Str. 140, 52134
Herzogenrath-Merkstein
Westpark-Apotheke, Vaalser
Str. 78, 52074 Aachen-West
(Ecke Gartenstrasse)
10.09.2022:
Apotheke am Neuen Rathaus,
Morlaixplatz
25,
52146
Würselen-Mitte
11.09.2022:
Markt-Apotheke, Markt 2226, 52134 HerzogenrathKohlscheid
Apotheke
am
Denkmal,
Würselener Str. 2, 52080
Aachen-Haaren
12.09.2022:
Marien-Apotheke, Kaiserstr.
35, 52146 Würselen-Mitte
13.09.2022:
Engel-Apotheke, Kaiserstr.
127, 52146 Würselen-Mitte
14.09.2022:
Sonnen Apotheke, TheodorSeipp-Str. 60, 52477 AlsdorfOfden
Severin-Apotheke,
VonCoels-Str. 57, 52080 AachenEilendorf
15.09.2022:
Linden Apotheke, Lindener
Str.
184-188,
52146
Würselen-Linden-Neusen

DIE Zeitung
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KiTa-Anmeldung
Herzogenrath – (psh) - Wie
bereits im letzten Jahr können
Eltern ihre Kinder wieder
zentral für den Kindergarten
und die Tages-pflegestellen in
Herzogenrath anmelden. Die
Eltern von Kindern unter
sechs Jahren mit Wohnsitz in
Herzogenrath,
die
nicht
bereits als versorgt bekannt
sind, bzw. die sich z.Zt. in
Tagespflege befinden, können
ab dem 01.09.2022, möglichst
bis zum 15.09.2022, über das
Kita-Buchungsportal
ihren
Bedarf für das Kita-Jahr
2023/2024 anmelden.
Die Platzvergabe erfolgt ausschließlich über das Portal:
„https://kitaplatz.herzogenrat
h.de“.
Auf dieser Seite können
Familien sich bequem eine
Übersicht über Kindertageseinrichtungen
verschaffen.
Sofern
Familien
keine
Möglichkeit haben, einen
Internetzugang zu nutzen,
sind die Kindertageseinrichtungen bei der Bedarfsanmeldung behilflich. Auch
im Jugendamt der Stadtverwaltung kann Unterstützung bei der Bedarfsanmeldung per Internetportal
erteilt werden. Auch in
diesem Jahr wird ab Anfang
September eine Hotline zur
telefonischen Beratung eingerichtet: 02406/83-555.

Deutschland - (BdSt/Philipp
Behm) - Deutschland im
Sommer 2022: Der Bundesminister für Wirtschaft und
Klima ruft die Deutschen zum
Energiesparen auf und liefert
in Form der millionenschweren Kampagne „80 Millionen
für
Energiewechsel“
so
manchen Spartipp gleich mit.
Tipps, die da lauten: Nicht so
lange duschen! Beim Kochen
Deckel auf den Topf legen!
Nachts den WLAN-Router
ausschalten! etc.
Während die Tipps der
Energiesparkampagne
von
den Werbetafeln der Republik
herabflimmern, verwandelt
sich ein Teil des Berliner
Regierungsviertel allabendlich zudem in eine Lichtspielbühne. Nach Einsetzen
der Dunkelheit wird die
Fassade des Marie-ElisabethLüders-Hauses
–
einem
Gebäude des Deutschen
Bundestages – für eine Film-,
Licht- und Ton-projektion zur
Geschichte des deutschen
Parlamentarismus genutzt.
Dabei werden fünf Projektionsflächen zwischen 21 und
300 qm bespielt. Zusätzlich
werfen
Laserprojektoren
weitere Motive auf das Gebäude. Über riesige Lautsprecher werden die Zuschauer beschallt, die das
Spektakel von der Freitreppe
vor dem Reichstagsgebäude
aus bestaunen können.

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 Gregor
Kreutz, Hans-Jochen Pehle,
Karl-Jürgen Schmitz, Dr.

Erwin Schulz, Oliver Simons
und Dirk Göttgens.

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

Die Show ist Teil der
Öffentlichkeitsarbeit
des
Bundestages und soll „den
zahlreichen in- und ausländischen
Besucherinnen
und Besuchern Berlins das
Reichstagsgebäude – jetziger
Sitz des Deutschen Bundestages – in verschiedenen
Facetten und geschichtlichen
Perioden näherbringen und
gleichzeitig
Bezüge
zur
deutschen und besonders zur
parlamentarischen
Geschichte aufzeigen“, so der
Deutsche Bundestag auf eine
BdSt-Anfrage.
Zwischen 3. Juli und 3.
Oktober laufen täglich zwei je
rund
30-minütige
Vorführungen. Dafür sind Ausgaben
von
insgesamt
1.160.000 Euro (netto) vorgesehen, wie der Deutsche
Bundestag weiter mitteilt.
Somit belaufen sich die
Kosten der Show je Tag auf
rund 12.500 Euro. Gerechnet
wird insgesamt mit 130.000
bis 160.000 Gästen – also
zwischen 700 und 860 pro
Show.
In Zeiten der EnergiesparAppelle interessant: Der er-

wartete Stromverbrauch für
alle diesjährigen Shows beläuft sich auf rund 27.000
kWh – rechnerisch also rund
145 kWh pro halbstündiger
Show.
Das ist in etwa der
Verbrauch von rund 29.000
WLAN-Routern im gleichen
Zeitraum – lang genug also,
um den Online-Zusammenschnitt der Film- und Lichtprojektion auf YouTube anzusehen, den der Deutsche
Bundestag 2020 zusätzlich
hat erstellen lassen. NettoKosten für das Video damals:
119.000 Euro.
Der Bund der Steuerzahler
meint dazu: Politik und
Demokratie gibt es nicht zum
Nulltarif. Dazu gehört auch,
immer wieder für unsere
parlamentarische Demokratie zu werben. In Anbetracht
von Rekordschulden des
Bundes und von Energiesparappellen der Politik wirkt
jedoch nicht nur der XXLBundestag etwas aus der Zeit
gefallen, sondern auch Filmund Licht-Shows auf Kosten
der Steuerzahler.

