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Bürgermeister Marcel Maurer hält ein
gutes Verkehrskonzept für dringend
erforderlich.
Foto: Küppers

Zum Wassenberger „Weihnachtsglück“
gehört auch eine Familien-Rallye mit
Weihnachtsengel Lotte. Foto: Kultur gGmbH

Sepp Becker und Walter Bienen haben
einen interessanten Rundweg durch die
Oberstadt entwickelt.
Foto: Küppers
Ein Produkt aus dem

Täglich öffnet sich ein Türchen
Spannende Aktivitäten hat sich der Gewerbeverein Wassenberg ausgedacht, um
trotz Corona-Einschränkungen in Wassenberg eine stimmungsvolle Weihnachtszeit zu gestalten.
So hat der Gewerbeverein einen digitalen
und einen lebendigen Adventskalender entwickelt, bei denen sich vom 1. bis zum 24.
Dezember jeden Tag ein neues Türchen öfföf
net. Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein
spannendes Angebot. Beide Kalender finden
Interessierte auf der neuen Homepage des
Gewerbevereins, in den Wassenberger Geschäften liegt ein Flyer mit Hinweisen aus
und auch wer sich die App „genARate“ lädt
und damit den Weihnachtsgruß (siehe unten)
scannt, kann täglich ein Türchen öffne
öf n.
In den vergangenen Wochen und Monaten
hat der Vorstand des Gewerbevereins Wassenberg sich viele Gedanken gemacht und
Gespräche geführt, wie man eine stimmungsvolle Weihnachtszeit in Wassenberg ermöglichen kann. Corona-bedingt musste der Weihnachtsmarkt abgesagt werden. Alle Überlegungen, den Markt sicher zu gestalten, von
Einbahnstraßen-Regelungen bis hin zu einem kontrollierten Zutritt konnten schließlich nicht weiter verfolgt werden. Auch die
Variante einer Ausrichtung
ht
htung
in verkleinerter
Form auf einem abgeschlossenen Gelände
wie dem ehemaligen Freibad musste aufgegeben werden. Die Gefahr, dass aufgrund des
Besucherandrangs die Corona-Regeln nicht
einzuhalten wären, sei zu groß gewesen. Die
Gesundheit von Ausstellern und Besuchern
müsse Vorrang habe
ha n, so der Vorstand des
Gewerbevereins.

Hier kann man die App „genARat
enARate“
enARat
ARate“ laden,
damit das nebensteh
nst ende Motiv scannen
nsteh
und tägl
täglic
glich ein
ei neues Türchen entdeck
td en.
tdeck
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Au der neuen Homepage
Auf
me
mepage
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kal der mit seinen 24 Türchen.
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Aber auch wenn man in diesem Jahr leider
auf den Weihnachtsmarkt verzichten müsse,
werde der Gewerbeverein gemeinsam mit
der Stadt Wassenberg in der Adventszeit attraktive Angebote unterbre
er iten, erklärt der
erbre
Vorstand.
Zu den neuen Aktionen, die der Gewerbeverein startet, gehören der lebendige und der
digitale Adventskalender. Auf der neuen
Homepage präsentiert der Gewerbeverein einen digitalen Adventskalender, den die Mitglieder gefüllt habe
ha n mit interessanten Aktionen, Zusatzprodukten und Gewinnen.
Spannend wird es ab 1. Dezember, wenn sich
jeden Tag ein neues Türchen öffne
öf t. Denn
dahinter verbergen sich besondere Angebote
der Wassenberger Unternehmen und Einrichtungen, attraktive Raba
Ra tte, Überraschungen
und auch Gewinnspiele mit ganz besonderen
Preisen. „Es lohnt sich, immer wieder rein-

zuschauen“, versichert der Vorstand des Gewerbevereins.
Unter dem Titel „24 x Weihnachtsglück im
Advent in Wassenberg“ kündigt der Gewerbeverein zusätzlich einen lebendigen Weihnachtskalender an. Dieser lebendige Adventskalender öffne
öf t von Beginn an seine
Türchen, weil er viele Anregungen und Mitmach-Aktionen enthält, mit denen besonders
Familien sich eine schöne Adventszeit gestalten können. Diese Aktionen sind nicht auf
einen speziellen Tag zugeschnitten. Hier findet man eine Weihnachtsrallye ebenso wie
einen Lichter- und Geschichtenspaziergang,
Mal- und Bastelaktionen und vieles mehr.
Bei so vielen Überraschungen und Angeboten lohnt sich also der tägliche Blick auf die
Adventskalender des Gewerbevereins mit
vielen spannenden, lohnenden und ereignisreichen Aktionen.
(pkü)

Weihnachtsglück im Advent
Wer liebt sie nicht – die Vorweihnachtszeit? Neben einer stimmungsvollen Atmosphäre gehört die Vorfreude auf schöne
Geschenke traditionell zur Weihnachtszeit.
In diesem Jahr möchte der Gewerbeverein
Wassenberg zusammen mit der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH
den Menschen einige Glücksmomente in
Wassenberg schenken, da in diesem Jahr leider auf den traditionellen Weihnachtsmarkt
am dritten Adventswochenende verzichtet
werden muss.
Gemeinsam mit zahlreichen Akteuren aus
Wassenberg haben sich die Veranstalter etwas Tolles einfallen lassen, damit sich die
Bürgerinnen und Bürger auch in diesem Jahr
auf Glücksmomente in der Adventszeit in
Wassenberg freuen können. Für alle 24 Adventstage haben sich Wassenberger Unternehmer, Vereine und Einzelpersonen besondere Aktionen einfallen lassen. Es lohnt sich,
in der Angebotsvielfalt zu stöbern. Da die
Teilnehmerzahlen bei einigen Aktionen begrenzt sind, sollte man sich dazu rechtzeitig
anmelden.
Corona-bedingt mussten verschiedene Ideen
immer wieder angepasst werden, auf andere,
zum Beispiel Führungen, Rundfahrten oder
Lesungen, muss leider ganz verzichtet werden. „Wegen Corona müssen wir leider von
Woche zu Woche spontan reagieren und Angebote anpassen“, bedauert Annika Schmitz.
Mit viel Kreativität ist es dennoch gelungen,
24 mal Weihnachtsglück zu ermöglichen.
So lädt das Jugendhaus Culture Clash junge
Leute von zehn bis 16 Jahren zur Weihnachtswerkstatt ein, hier werden kleine Geschenke gebastelt. Die Parkapotheke lädt zur
Nikolaus-Malaktion ein und hält für die Teilnehmer jeweils eine Überraschung bereit.
Bei einer Weihnachtsrallye kann man Weihnachtsengel Lotte bei ihren Vorbereitungen
für ein magisches Weihnachtsfest helfen –
fünf Hinweise, jede Menge Spaß und Bewe-

Der lebendige Adventskalender ermöglicht „24 x Weihnachtsglück“.
gung warten auf die Teilnehmer. Wer das
richtige Lösungswort findet, darf sich auf
eine leckere Überraschung freuen.
Zum Basteln bietet auch das Kreativ-Atelier
Farbklecks die passenden Anregungen und
bei ideenReich freut man sich auf den Nikolaus, der leckere Naschereien an Kinder verteilt. Alle Kinder aus Wassenberg können am
Malwettbewerb „Magische Weihnacht“ der
Kultur gGmbH teilnehmen und ihre gemalten oder gebastelten Kunstwerke rund um
das Thema „Magische Weihnacht“ im Naturpark-Tor Wassenberg abgeben.
Zu gewinnen gibt es tolle Führungen durch

Wassenberg oder auch ein Familien-Schnitzelmenü auf der Burg Wassenberg. Das Hotel-Restaurant plant ebenfalls einen besonderen Aktionstag. Eine schöne Weihnachtsgeschichte „to go“ gibt es in der Bücherkiste,
außerdem kann man das „Weihnachtsglück“
auf schönen Wanderungen in die Natur, beim
Besuch der „Wassenberger Lichter und Geschichten“ oder auf musikalische Weise beim
„Stay-Home-Festival“ erleben.
Nähere Informationen zu den Aktionen sind
ab dem 29. November unter www.gewerbeverein-wassenberg.com/24xweihnachtsglück zu finden.
(red)
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Eine Rallye mit
Weihnachtsengel
Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH hat für Familien mit Kindern eine magische Weihnachtsrallye mit
dem Weihnachtsengel Lotte durch die historische Altstadt von Wassenberg entwickelt.
Wer im Aktionszeitraum vom 1. bis zum 23.
Dezember auf der rund zwei Kilometer langen Strecke dem Weihnachtsengel bei seinen
Vorbereitungen für das Weihnachtsfest hilft
lf
lft
und das richtige Lösungswort herausfindet,
auf den wartet eine leckere Überraschung im
Naturpark-Tor
rk-T . Zudem wird unter allen Teilrk-Tor
nehmern ein Restaurantgutschein im Wert
von 100 Euro verlost. Voraussetzung zur
Teilnahme ist der Weihnachtsrallye-Flyer
und das Herunterladen der App „genARate“
auf das Handy. Mit der App können Hinweistafeln während der Rallye gescannt werden.
Es kann geklettert, gesprungen, balanciert
und gesungen werden. Auch der Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt, mit Stöcken können die Kinder einen Engel malen oder Tannenzapfen zum Bemalen oder Basteln sammeln.
Die Flyer für die Weihnachtsrallye sind im
Naturpark-Tor
rk-T Wassenberg, Pontorsonallee
rk-Tor
16, während der Öffnu
Öf ngszeiten (Dienstag
bis Sonntag 10 bis 16 Uhr) erhältlich, jedes
Kind benötigt einen Originalflyer.
(red)

Lichter und Geschichten
Eine besondere Illumination vom Bergfried durch die Gartenachse bis zum Verlorenenturm wird zu einer stimmungsvollen Weihnachtszeit beitragen.
Wer diesen festlichen Lichterglanz erleben
möchte, sollte sich auf diesen einmaligen
Abendspaziergang begeben: „Was
„W senberger
Lichter und Geschichten“ lautet das Thema,
das eine besondere Lichtinstallation mit Erzählungen aus der Historie der Stadt verknüpft.
Am zweiten, dritten und vierten Adventssonntag sowie zusätzlich noch einmal am
Sonntag, 27. Dezember, werden zwischen 16
und 22 Uhr mehr als 140 zusätzliche Lichter
einzelne Stationen anstrahlen. An diesen ausgewählten Orten wird die Geschichte Wassenbergs durch Erzählungen der Gästeführe
ef
eführe
rin Therese Wasch auf ganz neue Weise erlebbar. Auf dem Rundgang zwischen
Bergfried und Gondelweiher sind elf Spots
geplant, acht Sehenswürdigkeiten werden
auf besondere Weise per QR-Code erklärt.
Dafür hat sich Gästeführe
ef
eführe
rin Therese Wasch
eigens in ein Tonstudio begeben und die Texte eingesprochen. Auf andere Arten der Einspielung oder auf Führungen müsse wegen
Corona leider verzichtet werden, um GrupGr
penansammlungen zu vermeiden, erklärt Jürgen Laaser von der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH. Mit einem Smartphone
können sich Familien oder Partner aber auf
eigene Faust auf den Weg machen und diesen
einzigartigen Rundgang erleben.
Ausgangspunkt für den Rundgang ist der illuminierte Bergfried. Dann geht es zum Blidenstein, zur Tony-Cragg-Skulptur
pt , zu Mamptur
mutbaum und Gondelweiher, zu Verlorenenturm, Immunitätsbogen und Wehrturm
hrt
hrturm
. Die
Spaziergänger erfahren auf ihrem Rundgang
bei Dunkelheit zu den Stationen eine ganze
Menge über die Besonderheiten und die
Wassenberger Stadtgeschichte. Um zu viele
Begegnungen zu vermeiden, sollte die Laufrichtung des Rundgangs eingehalten werden.

An stra
Ange
st hlt
hl wird
wi auch der Mammutbaum.
Foto: Jürgen Laaser
Sollte es die dann geltende Verordnung erlauben, könnte es an einzelnen Ständen Getränke „to go“ geben: Glühwein und Kakao
würden dann angeboten. Dieser neue Erlebnis-Rundgang „Was
„W senberger Lichter und
Geschichten“ ist an allen Dezember-Sonntagen kostenfrei. Flyer mit den Standorten und
QR-Codes werden vor Ort bereitgehalten.
Verbinden kann man den Abendspaziergang
mit der Besichtigung einer Muster-Wei
-W h-Wei
nachtsbeleuchtung
ht
htung
in der Innenstadt – und
da i auch gleich seine Stimme für die Bedabe
leuchtung
ht
htung
abgeben, die im kommenden Jahr
in größerer Anzahl für neuen Lichtgerglanz
in Wassenberg sorgen soll.
Und schließlich verspricht Jürgen Laaser
noch eine Überraschung: „Was
„W senberg wird
die größten Adventskerzen der Region präsentieren...“
(pk
(pkü)

Neuer
Radweg
Aus dem zweiten Teil des
NR NahmobilitätsproNRWgramms 2020 fließen
mehr als 700.000 Euro
nach Wassenberg. Dazu
erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas
Schnelle: „Wir
„W schaffen
ff
ffen
jetzt die Voraussetzungen
dafür, dass Fahrradfahren
noch attraktiver wird. Ich
freue mich, dass auch
Wassenberg profitiert. Die
713.300 Euro für den
Neubau eines Rad- und
Gehweges entlang des EfEf
felder Waldsees sind eine
tolle Investition.“
(red)
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Wir suchen ab sofort einen

Ritter Gerhard erzählt auch
über Roßtorplatz und Münze

Anlagenmechaniker /
Kundendienstmonteur (m/w/d)
Voraussetzung: eine Berufsausbildung zum
Anlagenmechaniker / Installateur u./o. Heizungsbauer
in der Gebäudetechnik.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an
Bernhard Schmidt: schmidt@sd-wassenberg.de

> Je t z t b e w e r b e n !
SD Bad + Wärme GmbH
Wohlfühlbad | Heizung | Solarenergie | Wärmepumpen
Erkelenzer Str. 147, 41849 Wassenberg-Myhl
Telefon 0 24 32 - 93 90 66
Ihr SD Team Wassenberg
freundlich • ﬂexibel • zuverlässig • fachkompetent

In Sachen Familienrecht bin
ich für Sie da!

§

Silke Vieten
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Büro: +49 2432 903 960 0
Mobil: +49 170 552 000 5
Mail:
vieten@ra-vieten.de
Mispelweg 2 A
41849 Wassenberg
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Walter Bienen (rechts), Oliver Hermanns und Gerlinde Peters begleiten Ritter
Gerhard auf ihren Führungen in historischen Gewandungen und erzählen die
Geschichten des Ritters weiter.
Foto: Kultur gGmbH
Dass er einmal in friedlichen Zeiten
zum Stadtführer wird, statt in schwerer Montur in Schlachten zu ziehen,
hätte Ritter Gerhard sich vor 600
Jahren auch noch nicht gedacht.
Doch inzwischen lädt er schon seit mehr
als einem Jahr dazu ein, ihn kennen zu
lernen und erzählt dabei allen, die ihn
aktivieren, von der Burg Wassenberg,
vom Bergfried, vom Verlorenenturm
und vom Roßtor. Diese Zeitreise geht
jetzt ein Stück weiter, denn dass es nicht
bei vier Stationen bleiben sollte, hatten
die analogen Begleiter des virtuellen
Ritters schon im vergangenen Jahr angekündigt.
Wer hinter das richtige Türchen des lebendigen Adventskalenders schaut, findet für zwei weitere Standorte in Wassenberg den Aktivierungscode für Ritter
Gerhard. Und dann erfahren die Nutzer
per Handy Wissenswertes über den
Roßtorplatz und die Wassenberger Münze. „Wir hatten von Anfang an den Gedanken, den virtuellen Rundgang mit
Ritter Gerhard sukzessive zu erweitern
durch weitere Standorte in der Stadt“,
freut sich Walter Bienen, Vorsitzender
des Heimatvereins Wassenberg, dass er
bei Annika Schmitz von der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg
gGmbH die notwendige Unterstützung
erhalten hat. Im nächsten Jahr werde
man an der virtuellen Zeitreise weiterarbeiten und Ritter Gerhard weitere span-

nende Geschichten aus der Stadtgeschichte erzählen lassen. „Wir recherchieren immer weiter und finden sicher
noch viele spannende Sachen für die
Zeitreise ins Jahr 1420“, verspricht Walter Bienen.
Die App, die erforderlich ist, kann man
kostenlos im App Store / Play Store unter dem Stichwort „WassenbergAR“
herunterladen. Die Codes zur Aktivierung von Ritter Gerhard findet man an
den jeweiligen Standorten. Für alle, die
schon auf eigene Faust loslegen möchten: Burg Wassenberg Code 1020, Bergfried Code 1420, Verlorenenturm Code
1365, Roßtor Code 1426.
Wer nicht nur die Schilderungen von
Ritter Gerhard, sondern noch mehr Geschichten zu den einzelnen Stationen
erfahren möchte, kann sich auch im
nächsten Jahr den Führungen des Heimatvereins anschließen. Geplant sind
bereits drei Termine, an denen Walter
Bienen, Oliver Hermanns und Gerlinde
Peters Ritter Gerhard in historischen
Gewandungen begleiten und die Geschichten, die der Ritter erzählt, aufgreifen und weitererzählen. Die Termine
sind ab Anfang Dezember auf der
Homepage des Heimatvereins zu finden.
Übrigens hat sich auch der WDR mit
Ritter Gerhard beschäftigt: Die Zeitreise
in Wassenberg wird voraussichtlich im
Frühsommer 2021 Thema einer „Wunderschön“-Sendung über den Niederrhein.
(pkü)

STAYHOME-Festival –
die Weihnachts-Edition

Neuer Lichterglanz

für Wassenberg

„Wenn Künstlerinnen und Künstler nicht
mehr vor Publikum auftreten dürfen, und
wir alle zu Hause bleiben sollen, kommen
die Künstler eben zu uns nach Hause,
auch in der Weihnachtszeit“, sagt Wassenbergs Kulturmanager Jürgen Laaser.
Die Kunst-, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH bietet mit einem kleinen
„Festival“ aus vielen Kurzauftritten eine
schöne Möglichkeit, „live“ stimmungsvolle
Weihnachtslieder zu genießen: Ab dem 1.
Dezember liefern die Wassenberger in Abständen von drei bis vier Tagen virtuelle Mini-Konzerte auf jedes Handy, jedes Tablet,
jeden PC oder ins Wohnzimmer, abrufbar 24
Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.
Diese 15 bis 20 Minuten langen Konzerte
werden übrigens aktuell von verschiedensten
Künstlerinnen und Künstlern eigens für dieses weihnachtliche „Wassenberger STAYHOME-Festival“ jeweils zu Hause eingespielt.
Mit dabei sind Coby Grant, die ihre Weihnachtsgrüße aus Perth/Australien schickt,
Rock- und Musicalstar Sascha Krebs, der aus
Mannheim grüßt, Zodwa Selele, Alex Behrens und Thomas Elsenbruch, die Band Spin
off, der Beecker Georg Wimmers mit seinen
Beecker Spatzen und Hätzblatt, die im ver-

Beim Wassenberger STAYHOME-Festival
ist auch Zodwa Selele dabei.
Foto: Veranstalter
gangenen Jahr ihren ersten Auftritt mit Weihnachtssongs auf dem Wassenberger Weihnachtsmarkt feiern durften.
Die Konzerte des Wassenberger STAYHOME-Festivals sind ab dem 1. Dezember nach
und nach unter www.wassenberg.de, youtube.com/stadtwassenberg oder auf der Facebook-Seite facebook.com/kunstkulturundheimatpflegewassenberg abrufbar.
(red)

Auch wenn der Weihnachtsmarkt in Wassenberg ausfällt: Auf die Weihnachtsbeleuchtung wird nicht verzichtet. Im Gegenteil: Geplant ist die Neuanschaffung einer energiesparenden Weihnachtsbeleuchtung mit
modernster LED-Technik, welche der schon
vorhandenen schönen Straßenbeleuchtung
der Innenstadt in der Vorweihnachtszeit noch
einmal zusätzlichen Glanz verleihen soll.
Angeschafft und installiert wird sie jetzt in
kleiner Stückzahl zwischen Seidenweberhaus und Altem Rathaus mit Roßtorplatz. Es
handelt sich um Kugeln und Sterne. Wichtig:
Die Bürger sind aufgerufen, abzustimmen,
was ihnen besser gefällt und geben damit
vor, ob im nächsten Jahr Kugeln oder Sterne
in größerer Anzahl angeschafft werden. Die
Abstimmung ist ganz einfach per QR-Code
über das Handy möglich. Abstimmen können
alle zwischen dem 1. und 31. Dezember. Die
neue Anbringung der Kugeln oder Sterne an
den Laternen sei weniger kompliziert als die
Installation der alten Weihnachtsbeleuchtung, sieht die Stadt einen weiteren Vorteil.
Trotz Corona soll auch der große Weihnachtsstern in Wassenberg wieder aufleuchten. „Wir wollen ein Zeichen setzen“, betont
Georg Hensges, Vorsitzender des Gewerbevereins. Leuchten soll der Stern am dritten
Adventssonntag, dem traditionellen Termin
des Wassenberger Weihnachtsmarktes. (pkü)

Floristikeden Anlass
für j

Was kann man in dieser außergewöhnlichen Corona-Zeit besser
tun, als sich das eigene Zuhause schön zu gestalten? Frische
Blumensträuße und stilvolle Dekorationen gehören zu einer
stimmungsvollen Adventszeit einfach dazu.
„Wir tun unser Bestes, um unsere Kunden zu erfreuen“, sagt
Alice von „Blumen by Alice“ an der Roermonder Straße in
Wassenberg gleich neben dem Rathaus. Sie und ihr Team
engagieren sich sehr, um trotz Corona die Blumenwünsche der
Kunden zu erfüllen. Und natürlich präsentiert „Blumen by Alice“
jetzt viele festliche Dekorationsideen für die Advents- und
Weihnachtszeit. Es lohnt sich also, „Blumen by Alice“ zu
besuchen und sich inspirieren zu lassen. Das kreative Team
erfüllt auch in der Adventszeit gerne individuelle Gestaltungswünsche, egal ob die Kunden die festliche Vorweihnachtszeit
daheim mit Sträußen und Dekorationen noch mehr genießen
möchten oder auch auf der Suche nach einem dekorativen
Geschenk sind. Um die Sträuße frisch nach Wunsch binden zu
können und auch Zeit für ausgefallene Werkstücke zu haben,
empfiehlt Alice, Bestellungen für die Advents- und Weihnachtszeit rechtzeitig abzugeben.

Roermonder Str. 21
41849 Wassenberg
Tel. 0 24 32-8 91 87 37
Mobil 01 63-8 83 73 62
blumenbyalice@web.de

„Mit etwas Vorlaufzeit können wir ganz individuell arbeiten und
können alle Wünsche erfüllen, ohne dass lange Wartezeiten
entstehen. Rufen Sie einfach an und geben Sie uns Ihre Wünsche
durch.“ Um Terminabsprache bittet Alice auch, wenn es um
Beratungen für andere festliche Anlässe geht. „Dann können wir
uns mehr Zeit nehmen und man braucht nicht lange zu warten“,
so Alice. Zu den verschiedensten Anlässen werden Blumensträuße auch weiterhin ausgeliefert.
Alice betont: „Zusammen mit meinem Team wünsche ich Ihnen
allen eine wunderschöne und besinnliche Adventszeit.
Für Fragen und Wünsche sind wir gerne für Sie da!“

t

es

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 08.00–19.00 Uhr • Sa. 08.00–16.00 Uhr

Alice, Praktikantin Aylin und das ganze Team von
Blumen by Alice freuen sich auf Ihren Besuch.
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26 schöne Krippen in der Oberstadt
Nach zwei erfol
erf greichen Jahren wird es
auch in diesem Jahr wieder einen Krippenweg in der Wassenberger Oberstadt
geben.
Der Krippenweg soll auch eine Einstimmung
auf das kommende Weihnachtsfest sein, das
wahrscheinlich etwas anders ausfal
sf len wird.
sfal
26 Familien, Unternehmen oder Vereine haben sich bereitgefunde
ef
efunde
n, eine Krippe aufzubauen und auszustellen. Für jeden von außen
sichtbar können Interessierte alle Krippen

Mi viel Liebe gestal
Mit
stalte
stal
altet: die Krippe
ip n auf
ippe
au
dem Rundwe
ndweg
ndwe
weg in der Oberst
erstadt
erst
stadt.
adt.

auf einem Rundweg, der etwa fünf Kilometer
lang ist, bis abends gegen 21 Uhr besichtigen, weil fast alle beleuchtet sind.
Das Thema in diesem Jahr lautet: „Fürchtet
euch nicht“. Man findet an jeder Krippe einen Engel mit einem Buchstabe
ta n. Der Lötabe
sungssatz entstammt einem Weihnachtslied.
Der Lösungssatz hat fünf Satzteile. Jedes
Satzteil hat eine andere Farbe.
Außerdem hat der Förderverein Pilgerweg
St. Marien Wassenberg die 14 Stelen auf dem
Pilgerweg mit diesem Thema verändert. Auf
jeder Stele findet man einen weihnachtlichen
Gedanken mit einem Engel. Welche Engel
sind es, und was wollen sie uns sagen? Alle
sind eingeladen, die Stelentexte zu betrachten.
Den aktuellen Flyer zur Krippenwanderung
gibt es an folgenden Stellen: in allen Pfar
Pf rbüros und Kirchen der Pfar
Pf re St. Marien, in der
Flyerbox an der Kirche Oberstadt (Seiteneingang), in der Flyerbox Kirche Unterstadt, in
der Flyerbox an der Kape
Ka lle in Effe
Ef ld, bei der
Bäckerei Kohlen und beim Landmarkt in der
Oberstadt, im Eingang der Sparkasse Oberstadt und im Naturpark-Tor
rk-T in Wassenberg.
rk-Tor
Außerdem finden Interessierte den Flyer
auch als Download unter www.st.marien-wassenberg.de. Eine Wegweisung wie im
vergangenen Jahr wird es diesmal nicht geben, da die meisten Schilder spurlos verschwunden sind. Wanderer können diesen

Der Großt
Großtei
ßteil
eil der Krippe
ip n ist beleuchtet
ippe
htet.
htet
et.
Fotos: Jansen
Weg an jeder markierten Stelle beginnen,
auch in verschiedenen Etappen.
Trotz Corona kann der Krippenweg ab dem
heutigen ersten Advent, 29. November, bis
zum 10. Januar 2021 besichtigt werden, da
man auf dem Weg im Freien bleibt und kein
Haus betritt. Wanderer sollten aber trotzdem
eine Schutzmaske bei sich führen, da man an
den Krippen andere Personen antreffe
ef n kann.
effe
Der Förderverein Pilgerweg St. Marien Wassenberg wünscht allen Besuchern eine schöne Advent- und Weihnachtszeit.
(red)

Mit der Caritas-Pflegestation
Wassenberg haben Sie
immer den richtigen
Partner an Ihrer Seite!

Hairlicher Weihnachts-Rabatt
*

Jülicher Straße 4
Di - Fr 09.00 - 19.00
Sa
09.00 - 16.00
02432 9331251
www.hairteam-wassenberg.de
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*

10%

Einlösbar bei einer Dienstleistung ab 25€

Gültig bis zum 31.01.2021

Pflegeberatung & Information
Ambulante Pflege
Krankenpflege
Verhinderungspflege
Betreuung & Hauswirtschaft
HausNotRuf
Essen auf Rädern
Schulung von pflegenden Angehörigen
Ambulante Palliativpflege
Caritas-Pflegestation Wassenberg
Am Gasthausbach 47 • 41849 Wassenberg
Tel.: 02432 3046 • cps-wa@caritas-hs.de

Pfad zu beeindruckenden Kunstwerken
Die Stadt Wassenberg lässt sich über viele
spannende Rundwege aus unterschiedlichen Perspektiven entdecken. Kunstfreunde dürfte der neue Kunstpfad
pf
pfad
begeistern.

Neun Kunstwerke und zwei Galerien säumen die 1,2 Kilometer lange Route. Reizvoll
ist das Zusammenspiel von historischen
Bauten, Parks, Gärten und Kunst. Im Einklang mit der Natur werden Werke renommierter überregionaler und lokaler Künstler
in den öffe
öf ntlichen Raum integriert. Die Galerie Noack bietet wechselnde Ausstellungen
namhafte
af r Künstler, viele Bilder des Wasafte
senberger Malers Leo Küppe
Kü rs warten im
Leo-Küppe
o-K
o-Küppe
rs-Haus darauf entdeckt zu werden. Starten können Interessierte auf dem
Parkplatz am Stadtpark, wo die Tony
Cragg-Skulptur
pt die Besucher begeistert. Von
ptur
dort geht es durch kleine Gassen zur Kunstgasse, die im September eröffne
öf t wurde und
öffne
interessante Obje
Ob kte präsentiert, und über
den Roßtorplatz zur Galerie und zum kleinen
Museum.
Mit dem Kunstpfad-Flyer, der im Rathaus,
im Naturpark-Tor
rk-T oder als Download unter
rk-Tor
www.wassenberg.de/glanzlichter/k
er/kuns
er/k
/kunstpfad/

Ei Blic
Ein
Bl k in die Kunstgas
nst se am Abend.
nstgas
nd
nd.

Foto: Jürgen Laaser

erhältlich ist, lässt sich der Rundweg jederzeit auf eigene Faust erkunden.
Da i kann man mit dem Smartphone die
Dabe
QR-Codes im Flyer oder auf den Schildern
an den Kunstwerken scannen und erhält so
Wissenswertes über den jeweiligen Künstler
und sein Werk.
Entlang des Weges gibt es darüber hinaus

Gewerbeverein
präsentiert seine
neue Homepage
Was macht eigentlich der Gewerbeverein Wassenberg? Wer gehört dem Verein an? Was haben die
einzelnen Mitglieder und die Gemeinschaft zu bieten?
Fragen, die ab sofort die neu gestaltete Homepage
beantwortet. Die Auffri
ff schung und Modernisierung
ffri
er
erung
sei dringend notwendig gewesen, so der Vorstand.
Neben dem neuen Design gehe es vor allem darum,
„zu zeigen: Was machen wir, wer sind wir? Wir
möchten neue Aktionen und Aktivitäten vorstellen,
aber auch weiterhin Angebote unserer Mitgliedsunternehmer einstellen“, betont der Vorstand. Diese Angebote können wöchentlich, 14-tägig oder auch monatlich wechseln. Der Gewerbeverein habe
ha seit dem
Gründungsja
Gründungs
ündungsjahr 1975 das Ziel, durch gemeinsame
Aktionen auf die Geschäfte, Produkte und Serviceleistungen der Mitglieder aufmerksam zu machen,
die Kunden zu binden und die Stadt noch attraktiver
zu machen. Der Gewerbeverein verstehe sich als zentrales Organ der angeschlossenen Unternehmen und
leiste Service- und Vermittleraufgaben für seine Mitglieder, auch bei Problemen mit Behörden, und unterstütze viele Aktivitäten in der Stadt.
Zu den aktuellen Aktionen gehören der digitale und
der lebendige Adventskalender mit vielen attraktiven
Angeboten und Aktionen, die sich der Gewerbeverein zusammen mit der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH Wassenberg hat einfallen lassen, weil in
diesem Jahr die Ausrichtung
ht
htung
des traditionsreichen
Weihnachtsmarktes am dritten Advent nicht möglich
ist. Es lohnt sich sicherlich, die Homepage zu besuchen: www.gewerbeverein-wassenberg.com. (pkü)

noch zahlreiche Sehenswürdigkeiten aus der
Wassenberger Geschichte zu entdecken, außerdem kann man die sogenannten Glücksorte, Gärten und Parkanlagen bewundern.
Eine besondere Atmosphäre herrscht nach
Einbruch der Dunkelheit, wenn die Skul
Sk ptupt
ren durch das Beleuchtungs
ht
htungs
system gekonnt
in Szene gesetzt werden.
(pk gj)
(pkü/

ideenIReich
Dekoration für Ihr Zuhause

Iris Jansen
Graf-Gerhard-Str. 11, 41849 Wassenberg
 02432.9346838 @ jansen.iris@gmx.de
/ideenreich.irisjansen
Öffnungszeiten
Mo.-Fr.. 09.30 -12.30 Uhr und 14.30 -18.30 Uhr
Sa. 09.30 -13.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Mühlenstr. 2–4
41849 Wassenberg/Birgelen Mo.–Fr. 09.30–13.00 Uhr &
14.00–18.30 Uhr
 02432/2720
www.schuhhaus-breuer.de

Sa.

09.30–15.00 Uhr
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Sportabzeichen trotz Corona-Krise
Auch die Kinder und Jugendlichen der
Leichtathletikabteilung der Djk Wassenberg konnten in diesem Jahr nur sehr beschränkt trainieren.
Lockdown, Platz- und Hallensperrunge
rr
rrunge
n prägen das Jahr 2020 für den Vereinssport. Wettkämpfe, Meetings, Ferienfreizeiten und
Spielwochenenden mussten ausfal
sf len.
sfal
Somit lag der Schwerpunkt
er
erpunkt
der sportlichen
Aktivitäten beim Training und beim Ablegen
der sportlichen Leistungen für das Deutsche
Sportabzeichen, das Mehrkampfabz
fa eichen
fabz
und vieler verschiedener Laufabz
fa eichen. Ein
fabz
Höhepunkt war die Teilnahme am Corona
Run 2020.
Sieben Sportler der Djk, jeder für sich alleine, beteiligten sich an diesem Lauf. Überwacht durch eine Lauf-App mussten sie fünf
Kilometer in schnellstmöglicher Zeit zurücklegen und traten dabe
da i gegen Läufer aus ganz
Deutschland an. Die Ergebnisse wurden im
Internet veröffe
röf ntlicht und Urkunde und Meröffe
daille wurden per Post zugestellt.
Sportabzeichen und weitere Ehrungen werden im Regelfal
lf l bei der großen Jahresablfal
sa
sabschlussfei
sf er überreicht. Auf Grund
sfei
Gr
der Coronasituation wurde diese Veranstaltung
lt
ltung
schon
im Vorfeld abgesagt. Um den Kindern und
Jugendlichen trotzdem die erworbenen
Sportabzeichen zu übergeben, ließ sich der
Vorsitzende, zugleich auch Übungsleiter der

Ni und Jonas Klei
Nina
Klein
ein freuten sich über ihre Sportabzeichen und Weckmä
ck nner, die der
ckmä
Vorsitz
rsi ende der Djk
rsitz
Dj Wassenberg,
er Detlef
erg,
tle Perrey,
tlef
re überreichte.
rey,
ht
hte.
Foto: DJK
DJ
Leichtathleten, Detlef Perrey, dann noch etwas einfallen. Persönlich überbrachte er allen Kindern und Jugendlichen die Sportabzeichen. Zusätzlich gab
ga es noch einen großen
Weckmann, da auch die Martinszüge corona-

bedingt ausfal
sf len mussten. Trotz der schlechsfal
ten Bedingungen in diesem Jahr wurde mit
61 Sportabzeichen und vier Familiensportabzeichen ein neuer vereinsinterner Rekord
aufgestellt.
(dpy)

Für alle Lebenslagen!
Gut im Alter leben - mit Unterstützung ganz nach dem individuellen Bedarf:
Die Johanniter bieten Seniorenwohnungen mit Betreuung und Hausnotruf in der
eigenen Wohnung.
Stationäre Pflege ist möglich auf den Wohnbereichen des Stiftes oder in der
Hausgemeinschaft für Menschen mit Demenz.
Die Tagespflege ermöglicht, zu Hause zu wohnen, aber tagsüber Gesellschaft und
Betreuung zu genießen.
Johanniter-Stift Wassenberg
Tagespflege-Wassenberg
Johanniterweg 1
41849 Wassenberg
Tel. 02432 493-0
www.johanniter.de
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Der Traum vom knisternden Kaminfeuer
Wer träumt an trüben Herbst- oder kalten
Wintertagen nicht von einem knisternden
Kaminfeuer, von gemütlicher Atmosphäre
und wohliger Wärme? Für viele Menschen
ist ein Kamin- oder ein Kachel-Ofen der Inbegriff des Wohlfühlens.
Wer bislang gedacht hat, der Aufwand, sich
diesen Traum zu erfüllen wäre zu groß, erfährt im Wassenberger Familienbetrieb
„gold-fire“ genau das Gegenteil. Das Unternehmen kombiniert traditionelle Handwerkskunst mit modernster Technik und hat sich
als Spezialist für individuelle, auf die Wünsche jedes einzelnen Kunden zugeschnittene
Lösungen einen Namen gemacht. Inhaber
Hermann Flesch verspricht: „Von der Ideenskizze über den Aufbau bis zum ersten magischen Funken erhalten Sie alles aus einer
Hand. Wir nennen es ‚streichholzfertig’,
denn das Anzünden liegt anschließend in
Ihren Händen.“ Der Meisterbetrieb mit über
vier Jahrzehnten Erfahrung im Ofenbau realisiert für seine Kunden ganz persönliche
Wohlfühl-Erlebnisse.
Die Spezialisten von „gold-fire“ entwickeln
mit ihren Kunden gemeinsam nicht irgendeinen Ofen, sondern den perfekten Ofen für die
eigenen vier Wände. Wer sich für ein Heizsystem des erfahrenen Ofenbauers entscheidet, erhält ein wirklich „streichholzfertiges
Gerät“, das nach dem Einbau sofort einsatzfähig ist. Zudem ist ein Ofen von „gold-fire“
weitaus mehr als ein bloßes Kaminfeuer für

– Anzeige –

Öfen bieten viele Gestaltungsmöglichkeiten und sorgen für eine gemütliche Atmosphäre.
romantische Abende. „Der moderne Kachelofen“, betont Hermann Flesch, „präsentiert
sich mittlerweile als innovatives Heizsystem,
das sich in die bestehende Heizung integrieren lässt“. Längst ist aus der klassischen Heizung, die Wärme durch die Erwärmung der
Umgebungsluft schafft, eine Warmwasser-Kesseltechnik geworden, bei der es weniger um Brauchwassererwärmung als vielmehr um eine Unterstützung des Heizungs-

systems geht. Hermann Flesch: „Sogar eine
Ganzhausheizung ist möglich. Der Ofen
kann als Heizung eingesetzt werden und
glänzt somit mit einem weiteren charmanten
Nebeneffekt.“ Einen ersten Eindruck erhalten Interessenten bei einem Gang durch die
rund 250 Quadratmeter große, komplett neugestaltete Ausstellung in Wassenberg mit
über 50 Exponaten oder auch bei einem Besuch der Homepage unter www.gold-fire.de.

Wir haben Sie alle!
Erleben Sie bei einem Besuch in unserer
Kaminausstellung unsere Markenvielfalt!

#streichholzfertig

Ihr Traumofen von der Ideenskizze bis
zum ersten magischen Funken.

 inkl. Beratung bei Ihnen vor Ort
oder in unserem Kaminstudio in
Wassenberg
 inkl. individueller Planung
 inkl. kostenloser Lieferung im
Radius von 50 km um unseren
Standort Wassenberg
 inkl. parterre Montage vom Fachpersonal
 inkl. aller benötigter Materialien
 gemeinsame Inbetriebnahme
Das ist unser #streichholzfertig Ofenkonzept! Nur das Anzünden liegt allein
in Ihren Händen!
Unschlagbar in der Region:
Unsere Ausstellung ist für Sie

7 TAGE GEÖFFNET!

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 10-13 Uhr und 14-18 Uhr
Samstag: 9-13 Uhr · Sonntag: 14-17 Uhr Schautag

gold-fire Kachelofenbau GmbH & Co. KG · Graf-Gerhard-Str. 38 · Wassenberg · Tel.: 0 24 32 - 22 16 · www.gold-fire.de

Gutachten soll Verkehr besser lenken
und sicheres Radfahren ermöglichen
Ein Verkehrskonzept für Wassenberg ist
das Thema, das sich der neue Wassenberger Bürgermeister Marcel Maurer für den
Beginn seiner Amtszeit als besonders dringend vorgenommen hat.
Anfang November hat der 45-Jährige das
Amt von seinem Vorgänger Manfred Winkens übernommen und betont, er sei absolut
freundlich in der Stadtverwaltung aufgenommen worden. „Ich habe das Gefühl, jeder
zieht mit. So habe ich es erlebt: Man hat mir
die Einarbeitung leicht gemacht“, meint der
neue Bürgermeister. Als klaren Vorteil sieht
er es, dass ihm durch seine politische Tätigkeit in der Effelder CDU und als Stadtverordneter, CDU-Fraktionsvorsitzender und
Vorsitzender des Wirtschaftsförderungs- und
Grundstücksausschusses schon vieles und
viele Mitarbeiter im Rathaus vertraut waren.
Schon als Mitgesellschafter einer Heinsberger Rechtsanwaltskanzlei sei er es gewohnt
gewesen, pragmatisch an die Arbeit ranzugehen und im Team Ziele konsequent zu verfolgen. Marcel Maurer, der mit seiner Familie
in Effeld wohnt, stellt sich im gemeinsamen
Gespräch mit der Redaktion von Wassenberg
aktuell und Georg Hensges, dem Vorsitzenden des Gewerbevereins Wassenberg, als
Macher und Teamplayer vor. Er schätze die
gute Zusammenarbeit im Team und setze
auch auf eine gute Beziehung zum Gewerbeverein, denn es mache Spaß, wenn die Zusammenarbeit funktioniere und man gemeinsam den Anspruch habe, etwas für die Stadt
und die Ortschaften Wassenbergs erreichen
zu wollen.
Marcel Maurer betont dabei, dass Einzelhandel und Gastronomie für die Entwicklung
Wassenbergs wichtig seien. Er sei froh, dass
die Umgestaltung der Graf-Gerhard-Straße
nun trotz einiger Schwierigkeiten zu Ende
gebracht werden konnte. In absehbarer Zeit
wolle er Gas geben und Gespräche mit Interessenten führen, die sich in Wassenberg ansiedeln könnten. Er wolle die Innenstadtentwicklung voran treiben und strebe dabei
auch an, die Arbeitsgemeinschaft Innenstadt
wieder aufleben zu lassen. „Wenn es in Wassenberg wieder mehr Geschäfte und Cafés
gibt, profitieren alle davon“, ist er überzeugt.
Man werde keine großen Filialisten in die
Stadt holen können, aber Einzelhandel, der
zu Wassenberg passe. „Nach der Fertigstellung der Graf-Gerhard-Straße bieten sich
neue Chancen“, glaubt der Bürgermeister,
allerdings seien die derzeitigen Corona-Einschränkungen gerade für die Gastronomie
ein Problem. Wassenberg brauche nach den
letzten Schließungen aber dringend das eine
oder andere neue Café.
Eine gute Zusammenarbeit zwischen Stadt
und Gewerbeverein habe sich in jüngster
Vergangenheit entwickelt, weil es inzwischen kurze Wege gebe zwischen Stadt,
Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH und
Gewerbeverein, weil Annika Schmitz in allen drei Organisationen tätig sei.
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Bürgermeister Marcel Maurer (r.) und Georg Hensges, Vorsitzender des Gewerbevereins,
setzen auf eine gute Zusammenarbeit.
Foto: Küppers
So unterstreicht auch Georg Hensges: „Die
Beziehung des Gewerbevereins zur Stadt
funktioniert, weil wir inzwischen alle an einem Strang ziehen.“ Schon während seines
Wahlkampf hätten viele Bürger ihm erzählt,
dass die Entwicklung der Stadt gerade bei
den Veranstaltungen top sei. Im Corona-Jahr
habe man vor allem den Abendmarkt und die
großen Marktveranstaltungen auf dem Roßtorplatz sehr vermisst. Thema Nummer eins
sei in den Gesprächen aber immer wieder der
Verkehr gewesen.
Schneller auf die L117
In manchen Bereichen der Stadt sei die Verkehrsbelastung enorm hoch. „Wir brauchen
ein Verkehrskonzept, das den Verkehr vor
allem schneller auf die L117 lenkt“, so Marcel Maurer. Der Verkehr aus der Oberstadt
und auch aus Birgelen müsse auf die Rurtalstraße statt auf den Forster Weg gelenkt werden. „Wir haben als Stadt dem Landesbetrieb
Straßen NRW schon gesagt: Wir übernehmen die Umbaukosten für die Linksabbieger
an der Ampel, damit der Verkehr schneller
auf die L117 fließen kann. Wir brauchen diese Entlastung“, erklärt der Bürgermeister.
Dann habe er auch selbst erlebt, dass Autofahrer, die aus Richtung Wegberg kommen,
Schleichwege durch die Siedlungen fahren,
die gar keinen Sinn ergeben. Und in einigen
Neubaugebieten sei schon vor einiger Zeit
von den Bewohnern selbst derart „gebrettert“
worden, dass man Verkehrsberuhigungen

habe einbauen müssen. Auch mit den Ampelphasen auf der L117 ist der Bürgermeister
nicht zufrieden. Verbesserungen will er in
Kürze mit dem neuen Leiter des Landesbetriebs Straßen besprechen.
Den Antrag der Grünen, der Arbeitsgemeinschaft der fahrrad- und fußgängerfreundlichen Städte beizutreten, befürwortet der Bürgermeister, denn dieser ermögliche den Zugang zu Fördermitteln. Die notwendige
Voraussetzung, dass dafür ein Verkehrsgutachten vorgelegt werden müsse, werde Wassenberg schon bald erfüllen. Das passe alles
in ein Gesamtkonzept, das Wassenberg dringend brauche und auch bekomme. Ein schöner Nebeneffekt bei den verkehrslenkenden
Maßnahmen sei dann auch die Verbesserung
der Situation für Radfahrer und Fußgänger,
denn diese sei nicht auf die Schnelle mit einer einzelnen Maßnahme zu erreichen. „Viele sagen: ‚Macht mal einen roten Streifen auf
die Straße.’Aber dann sind die Fahrradfahrer
ungeschützt“, meint Marcel Maurer. Er hoffe
vor allem darauf, dass der Verkehrsgutachter
für alle Verkehrsteilnehmer geeignete Lösungen und Maßnahmen vorschlagen wird.
Dass es nun eine Verbindung zwischen Naturpark-Tor und Birgelener Pützchen gibt,
erfreut den neuen Bürgermeister. Und wegen
der großen Nachfrage nach Baugrundstücken werde im Orsbecker Feld und auf dem
Sportplatz am Wingertsberg neuer Wohnraum geschaffen. Zum Thema Jugendparlament merkt er an, dass es dazu am 17. Dezember im Stadtrat einen Grundsatzbeschluss geben werde. Das Jugendparlament
werde kommen, so Maurer.
(pkü)

Geschichten zu den Leo-Küppers-Bildern
Das Museum Leo-Küppers-Haus in Wassenberg an der Roermonder Straße entwickelt sich weiter.
er „Es wird interessante
er.
Themen-Ausstellungen geben“, verspricht
der Vorsitzende des Heimatvereins Wassenberg, Walter Bienen.
Und die Besucher erfahren auf unterschiedliche Weise Interessantes über den Maler Leo
Kü rs und seine Werke: Die Gemälde werKüppe
den mit einem QR-Code versehen, so dass
man mit dem Handy an die Kunstwerke herangehen, den Code scannen und sich so in
Textform oder durch eine Stimme erzählen
lassen kann, wann, wo, wie und warum Leo
Kü rs das jeweilige Werk gemalt hat. Um
Küppe
andere Besucher nicht zu stören, gibt es vom
Heimatverein gratis einen Kopfhörer dazu.
37 Exponate wurden mit QR-Code ausgestattet und erklärt.
„W sind dankbar, dass Annika Schmitz, die
„Wir
Leiterin der Kunst, Kultur und Heimatpflege
gGmbH Wassenberg, die QR-Codes zusammen mit unserem Administrator erstellt hat.
Wenn man in Zukunft die Bilder auf sich
wirken lässt, kann man gleich mehrere Besuche einplanen und sich ein paar schöne Tage
im Leo-Küppe
o-K
o-Küppe
rs-Haus machen“, sagt Walter
Bienen. Wer nicht sein Smartphone nutzen
möchte, findet im Museum kleine „Kladden“, in denen die Geschichten zu den Bildern ebenfalls festgehalten wurden. Die
„Kladden“ mit in Kunststoff eingeschweißten Bildern und Texten werden in Corona-Zeiten nach jedem Gebrauch desinfiziert.
Da i drohte dem Leo-Küppe
Dabe
o-K
o-Küppe
rs-Haus wegen
des fehlenden Personals zwischenzeitlich so-

Viele
el Werke des Malers können im Leo-Küppe
ele
o-Kü rs-Ha
o-Küppe
rs- us in Wassenberg
er jetzt auf
erg
au neue Weise
entdeck
td t werden
tdeck
rd .
rden
Fotos: Küppe
Küp rs
gar die Schließung, denn Kurator Walter
Kurzweg muss aus gesundheitlichen GrünGr
den kürzertreten. Deshalb entwickelte Walter
Bienen ein Konzept zur Weiterentwicklung
des Museums und richtete im Heimatverein
einen Arbe
Ar itskreis ein, dem fünf Künstlerinnen angehören. Dieser Arbe
Ar itskreis unter der
Leitung von Sandra Kinnewig wird ab 1. Januar 2021 an jedem zweiten Sonntag von 15
bis 17 Uhr den Zugang zum Museum ermöglichen. Das Team der ebenfalls im Haus untergebrachten Bürgerbücherei „Bücherkiste“
öf t an jedem vierten Sonntag die Tür von
öffne
15 bis 17 Uhr. Außerdem kann man sich

während der Öffnu
Öf ngszeiten der Bücherkiste
im Museum umschauen: dienstags von 15
bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 Uhr,
freitags von 15 bis 17 Uhr und samstags von
10 bis 12 Uhr.
Ein neues Archiv ermöglicht es, zukünftig
die Hängung der Bilder zu entzerren und themenweise zusammenzustellen. „Wir
„W habe
ha n
da schon viele Ideen, unter welchen Aspekten man die Bilder von Leo Küppe
Kü rs präsentieren kann“, freut sich Walter Bienen. Damit
keine Bilder im Ausstellungsraum mehr der
Sonne ausgesetzt sind, wird ein zusätzlicher
Blend- und Sonnenschutz installiert. (pkü)
(pk
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Inh. Nicole Wilms
Wassenbergerstraße 86
in Heinsberg-Unterbruch
Klassische sowie
moderne Damen- und
Herrenschnitte
Verschiedene
Färbetechniken
Keratinbehandlung für
eine langanhaltende,
gesunde Haarglättung
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Kostenlose Beratung
Her

fs

N

Vereinbaren Sie
Ihren Termin unter
0 24 52/93 98 81

Wir führen für Sie Erd- u. Entwässerungsarbeiten zum Festpreis aus.
Bei Angebotsanfragen erreichen Sie uns unter 01 60/7 48 05 44.
muyzers-bau.de
Mark Muyzers Bauunternehmung GmbH
Hermann-Löns-Str. 18
41849 Wassenberg
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Manchmal helfen ein wenig Geduld und
gegenseitiges Verständnis
Appell des Gewerbevereins: Gastronomie,
Handel und Dienstleister in schwierigen
Zeiten unterstützen.
„Es ist traurig, dass die Gastronomie im November schließen musste. Sie hatte geeignete
Konzepte und für den Schutz der Gäste viel
investiert. Froh sind wir im Gewerbeverein
natürlich, dass die Geschäfte geöffnet bleiben durften“, sagt Georg Hensges, Vorsitzender des Gewerbevereins Wassenberg. Er appelliert sowohl an die Mitglieder des Gewerbevereins als auch an die Bürger,
insbesondere die Gastronomiebetriebe in
Wassenberg in diesen schwierigen Zeiten zu
unterstützen. Wenn der Besuch im Café oder
Restaurant nicht möglich sei, können Abholungen oder Lieferungen wichtige Hilfen
sein. Um Unternehmen und Arbeitsplätze zu
erhalten, sei Solidarität gefragt. Auch Hand-

werk, Handel und Dienstleister würden sich
über die Nachfrage und den Einkauf vor Ort
freuen.
Ein weiterer wichtiger Appell richtet der Gewerbeverein an die Kunden: „Wir freuen uns,
wenn Sie uns die Treue halten und damit zum
Erhalt unserer Geschäftswelt beitragen. Wir
bitten unsere Kundschaft in dieser für die
Unternehmen und für die Mitarbeiter schwierigen Zeit, ein wenig Geduld zu haben, wenn
es unter den erschwerten Arbeitsbedingungen einmal nicht so schnell wie gewohnt
geht. Und wir würden uns freuen, wenn sich
alle an die vom Gesetzgeber geforderten Verhaltensregeln halten und untereinander
Rücksicht nehmen.“
Um Verständnis bittet der Gewerbeverein,
wenn es beim Einkaufen hin und wieder zu
einer Situation kommt, in der die Mitarbeiter
nicht sofort helfen oder einschreiten können,

wenn sich ein anderer Kunde nicht an Abstände oder andere Vorgaben hält. Dem Handel fehlen zum Teil die Mitarbeiter – auch
weil die Anforderungen zu zusätzlichen Belastungen führen oder Mitarbeiter krank sind
oder sich in Quarantäne begeben müssen.
„Haben Sie bitte Verständnis, wenn es in solchen Zeiten einmal nicht 100-prozentig
läuft“, bittet der Gewerbeverein. Gelegentlich müsse der Handel dann auch auf die Eigenverantwortung der Kunden setzen.
Und noch ein Hinweis: Wenn alle wieder
Toilettenpapier in größeren Mengen einkaufen, müssen unter Umständen gefährdete
Gruppen öfter in die Geschäfte kommen und
nach Toilettenpapier fragen, weil es an den
Tagen zuvor gefehlt hat. „Kaufen Sie Toilettenpapier, wenn Sie es brauchen, dann ist immer genügend da“, versichert der Handel.
(pkü)

Homepage und Schulchronik ersetzen
Tag der offenen Tür
Traditionell findet am Samstag
vor dem ersten Advent ein „Tag
der offenen Tür“ an der Betty-Reis-Gesamtschule statt.
Diese besondere Möglichkeit
für Eltern und Kinder aus der
Grundschule und potentielle
Oberstufenschülerinnen
und
Oberstufenschüler, die Schule
und ihr Angebot kennenzulernen, konnte nicht stattfinden. Ersatzinformationen gibt es jetzt
auf der Homepage oder in der
aktuell erschienenen neuen
Schulchronik. Denn die Bezirksregierung hat mit Bezug
auf die Coronaschutz-Verordnung mitgeteilt, dass alle Informationsveranstaltungen
an
Schulen bis auf weiteres nicht
stattfinden können. Schulleiterin
Dr. Karin Hilgers bedauert das
sehr: „Gerade den Tag der offenen Tür haben immer sehr viele
Eltern mit ihren Kindern genutzt, sich über die Vielfalt unseres schulischen Lebens und
unsere besonderen Angebote zu
informieren.“
Vor der Entscheidung der Bürgermeister habe die Schule ein
besonderes Konzept zur Durchführung des Tages unter Einhaltung großer Vorsichtsmaßnahmen erarbeitet. So hätten sich
Eltern schon für genau terminierte Schulführungen in klei14

nen Gruppen vormerken lassen.
„Die Termine sind jetzt natürlich
nicht mehr gültig“, erklärt Dr.
Hilgers, äußert aber großes Verständnis für die Entscheidung
der Bezirksregierung.
Als Ersatz hat die Gesamtschule
ihr digitales Angebot auf der
Homepage (www.bettyreis.de)
erweitert und gibt dort einen aktuellen und besonderen Einblick
in das Konzept und das Schulleben. Eine weitere Möglichkeit
der Information stellt die neue
Schulchronik dar. Sie informiert
auf zahlreichen Seiten über das
Schulleben des vergangenen
Schuljahres. „Schule auf Distanz“ lautet der zusammenfassende Titel der Chronik, die aber
eindrucksvoll verdeutlicht, wie
Lernen auch in Corona-Zeiten
gestaltet wurde. Ferner wird
ausführlich über das Fortschreiten der Baumaßnahmen (Neubau und Turnhalle) informiert.
Gleichzeitig enthält die Schulchronik aktuelle Porträts aller
Schülerinnen und Schüler auf
Klassen-Collagen und des an
der Schule tätigen Personals. Sie
kann zum Preis von fünf Euro
während der Schulzeiten von 8
bis 15 Uhr im Sekretariat der
Schule oder in der Heinsberger
Buchhandlung Gollenstede erworben werden.
(BRG)

Wartet mit vielen Informationen rund um die Betty-Reis-Gesamtschule auf: die neue Chronik ist erschienen.
Foto: BRG
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Engagiertes
Familienunternehmen
wächst weiter

D

as
Wassenberger
Bestattungshaus Volker Winkels ist ein echter
Familienbetrieb
und
zeichnet sich von Beginn
an dadurch aus, dass die
ganze Familie hinter dem
Unternehmen steht. So
freut sich nun das
gesamte Team, dass
mit David Koninkx der
nächste Spross der Familie seine Prüfung zum
geprüften Bestatter erfolgreich abgelegt hat.

„S

chon seit geraumer
Zeit ist David fest
im Unternehmen drin
und mit allen Abläufen
bestens vertraut“, zeigt
sich Volker Winkels, geprüfter und zertifizierter
Bestatter und Thanatopraktiker, stolz, dass die
Nachfolge im Unternehmen mehr als gesichert
ist. Inzwischen sind jetzt
drei von vier Kindern
nebst Schwiegerkinder
für das Bestattungshaus
Volker Winkels tätig.
Volker und Silvia Winkels
sind dankbar dafür, wie
engagiert und eigenverantwortlich das gesamte
Team die vielfältigen Aufgaben meistert. „Alle packen mit an, damit wir

D

Foto: Jendges
Vordere Reihe: Volker Winkels, Silvia Winkels-Koninkx, Chantal Winkels, Kim Himmels, Michael Himmels, zweite
Reihe: Annika Helle und David Koninkx, hintere Reihe: Brigitte Buchwald und Reiner Frenken.
auch in dieser herausfordernden Zeit die Wünsche der Angehörigen
bzw. der Verstorbenen
erfüllen können.“ Dies
sei umso wichtiger, da
Volker Winkels im Januar
2020 das renommierte
Bestattungshaus Joerißen in Wegberg über-

nommen hat. „Ich war
dort viele Jahre als
Betriebsleiter tätig. Da
mir das Unternehmen
bestens vertraut war,
war die Übernahme
ein sinnvoller Schritt in
die Zukunft unseres
Familienbetriebs“, erklärt
Volker Winkels.

ie Familie Winkels und Koninkx sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bestattungshauses
Volker Winkels in Wassenberg und des Bestattungshauses
Joerißen in Wegberg wünschen Ihnen trotz der schweren
Zeit ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in das neue Jahr 2021, das uns dann hoffentlich bald
wieder ein unbeschwertes Miteinander ermöglichen wird.

Foto: Jendges
David Koninkx hat erfolgreich seine Prüfung zum
geprüften Bestatter abgelegt.

Kirchstraße 30
41849 Wassenberg
Telefon 02432 - 4929960
Mail: info@bestattungen-winkels.de
www.bestattungen-winkels.de

Verdrehte Wassenberg-Ansichten
Auf ganz besondere Weise hat der Heinsberger Fotograf Hans-Josef Jansen schöne
Wassenberger Motive für den Jahreskalender „Wassenberg 2021“ festgehalten:
mit der Glaskugelfotografie.
Der Betrachter erhält einen einzigartigen
Blick auf das Motiv: eine scheinbar auf dem
Kopf stehende Welt, die im Innern in einer
Glaskugel gefangen ist. Diese eindrucksvollen Ansichten von Wassenberg präsentierte
der Fotograf im Oktober in einer Ausstellung
im Bergfried.
Es war bereits seine vierte Ausstellung im
Bergfried – und auch jetzt konnte er sich auf
die Wassenberger verlassen: Trotz Corona-Pandemie kamen viele Interessierte und
schauten sich die Werke an. Für alle, die im
Oktober Bedenken beim Besuch einer Ausstellung in geschlossenen Räumen hatten,
hatte Hans-Josef Jansen vorgesorgt.
An einer Wäscheleine hatte er die vor Wind
und Wetter durch eine Laminierung geschützten großformatigen Kalenderbilder
aufgereiht und im Außenbereich des Bergfrieds präsentiert. Abgesehen von der Präsentation im Bergfried war dies ein Hingucker der besonderen Art. Die auf dem Kopf
stehenden Sehenswürdigkeiten gaben viel
Anlass zur Diskussion. „Insgesamt war eine
positive Resonanz zu hören. Es ist einfach

Seine Ansichten präsentierte Hans-Josef Jansen auch an einer Wäscheleine vor dem Bergfried.
Foto: Günter Passage
mal ein ganz anderer Blick auf Wassenberg
und somit ist es wohl auch die einzige Stadt
– so habe ich es genannt – die kopfstehend in
einem Kalender präsentiert wird“, mein
Hans-Josef Jansen. Viele Wassenberger haben sich schon bei der Ausstellung mit dem

Kauf des Kalenders entschieden, ihre Stadt
im kommenden Jahr auf diese Art und Weise
auf sich wirken zu lassen. Der Kalender ist
weiterhin erhältlich im Naturpark-Tor am
Pontorsonplatz und in der Media Ecke, GrafGerhard-Str. 33 in Wassenberg.
(pkü)

Schüler-Projekt für Geist und Körper

Projektunterricht bildet einen regelmäßigen Schwerpunkt für alle Jahrgänge der
Betty-Reis-Gesamtschule.
Im achten Jahrgang musste für die traditionell klassenübergreifend angelegten Projekttage mit individuell wählbaren Themen aus
dem Bereich „Sport und Gesundheit“ ein
neues Konzept her.
Aufgrund der Corona-Pandemie gestaltete
jede Klasse der Betty-Reis-Gesamtschule

drei Projekttage selbst. Die Gandhi-Klasse
(8.4) stellte ihr Projekt unter den Titel „Mens
sana in corpore sano“.
In dem oft falsch interpretierten Satz (Ein gesunder Geist sei in einem gesunden Körper)
des römischen Dichters Juvenal geht es im
Kern um den Zusammenhang von körperlicher und kognitiver Leistungsfähigkeit. Dieser bildete den Bezugspunkt für die Konzeption der Projekttage der Klasse 8.4.
Besuche im Heinsberger Museum Begas

Fahrze

Haus mit Workshop zur Geschichte der
Künstlerfamilie Begas, der Tanzschule
Ars-Vivendi mit Hip-Hop-Schnupperkurs
und im Bowling-Center Erkelenz sorgten für
eine gute Mischung aus geistiger und körperlicher Betätigung.
Zusätzlich wurde durch die gemeinsamen
Unternehmungen die Klassengemeinschaft
gestärkt und die Gesundheit übrigens auch
dadurch gefördert, dass die Klasse alle Ziele
mit dem eigenen Fahrrad aufsuchte. (BRG)
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Die Gandhi-Klasse (8.4) besuchte während des Projektunterrichts unter anderem das Begas Haus in
Heinsberg.
Foto: BRG

Sehenswertes in der Oberstadt
Sie ist bedeutend jünger als die Geschichte
der Wassenberger Unterstadt, aber sie hat
ihre Besonderheiten: Die Geschichte der
Wassenberger Oberstadt lässt sich jetzt
auf einem rund drei Kilometer langen
Rundweg erkunden.
Und das sowohl zu Fuß als auch mit dem
Fahrrad, auch geeignet für Rollstuhl und
Rollator – und auch Abkürzungen sind möglich.
„Ursprünglich war das Gebiet der heutigen
Oberstadt eine Wald- und Heidelandschaft.
af
aft.
Das Haus ‚Post Jansen’ stand einsam an der
Straßengabelung nach Myhl und Wildenrath“, heißt es im Flyer zum Rundweg. Aus
dem ersten Haus wurde die Waldschenke, die
einst von Wald umgeben war. Die Verlegung
des Friedhofs 1905 an die Bergstraße, der
Bau der Seidenwebereien Krahnen und Gobbers und Frowein sowie die Errichtung einer
großen Rad- und Motorradrennbahn 1906
bilden markante Punkte in der Geschichte
der Oberstadt. Für die Beschäftigten der Webereien entstanden Wohnhäuser. Als Geburtsstunde
sst
sstunde
der Oberstadt nennt der Heimatverein Wassenberg den Bau der GEHAG-Siedlung in der NS-Zeit von 1936 bis
1938, die durch einen Kindergarten ergänzt
wurde. In der Folgezeit wurden auch die bekannten Pfirsichplantagen angelegt. Nach
dem Zweiten Weltkrieg siedelten sich Betriebe in größerer Zahl an und der Siedlungsbau
wurde vorangetrieben. Ein Denkmal erinnert
heute auch an die Bergarbe
ar itertradition. Heuarbe
te findet man in der Oberstadt die Betty-Reis-Gesamtschule sowie fünf Gotteshäuser. „Die Oberstadt ist aus den Siedlungen
heraus entstanden, die für die Arbe
Ar iter gebaut
wurden. Die Selbstversorgung aus einem
großzügigen Garten gehörte zu den Siedlungsprojekten. Es gab
ga hier nie große Bauernhöfe“, erklärt Sepp Becker vom Heimatverein. Der Gästeführe
ef
eführe
r unterstreicht, dass
auch der Rundgang durch die Oberstadt die
Teilnehmer der Führungen begeistert: „Die
Besucher sind baff,
ff was sich hier abgespielt
ff,

Se Becker (lin
Sepp
(l ks)
ks und Walter Bienen am Ausgangs
angspu
angs
gspunkt des Rundwe
ndwege
ndwe
weges „An der Rennbahn“.
n“
n“.
Foto: Küppe
Küp rs
hat. Auch in der Oberstadt stecken viele erzählenswerte Themen drin. Und für die Führungen habe
ha n wir natürlich noch vieles zum
Leben, wie es früher war, in der Hinterhand“,
so Sepp Becker. Auch Schülergruppen könnten an den insgesamt 21 Sehenswürdigkeiten
(20 mit Informationstafel) ein Stüc
St k Heimatgeschichte erleben. Da lohne es sich auch,
themenbezogen einzelne Stationen rauszupi
zu zupi
cken. Der Heimatverein Wassenberg bietet
im Jahresprogramm einige Führungen durch
die Oberstadt an, eine offizielle Eröffnung
öf
öffnung
des neuen Rundwegs werde stattfinden, sobald die Corona-Lage dies erlaube.
Wer die Oberstadt auf eigene Faust erkunden
möchte, startet am besten am Parkplatz An
der Rennbahn. Ein kleiner Flyer bietet eine
Übersichtskarte und Infos
Inf zu den einzelnen
Sehenswürdigkeiten, zu denen auch der et-
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ersten
sten
Haus der Oberst
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Foto: Arch
Ar iv Heimatverei
ver n
verei

was entfer
tf ntere Rheinische Obstsortengarten
tfer
gehört.
Schon als er den historischen Rundweg
durch die Unterstadt gemeinsam mit Hanns
Heidemanns entwickelt habe
ha , sei er immer
wieder von Bewohnern aus der Oberstadt angesprochen worden, auch für die Oberstadt
einen Rundweg zu gestalten. Dies sei ihm
seither ein großes Anliegen gewesen, und so
könne man nun in Anlehnung an den Unterstadt-Rundweg einen interessanten Rundweg
für die Oberstadt präsentieren, so Sepp Becker. Der Dank der beiden Initiatoren Sepp
Becker und Walter Bienen gehört auch dem
Grafiker Kurt Stieding, der sowohl die Tafeln
als auch den Flyer zum Rundweg gestaltet
hat. Der Flyer ist im Rathaus, im Naturpark-Tor und an weiteren Stellen erhältlich.
(pkü)

... satte Rabatte ... 

Betty-Reis: Einblicke ins
Berufsleben

Lanza Haarpflege zum Fest besonders günstig
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89 240 71
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Harald Jansen
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Markt 13, Tel. 0 24 52 / 27 26

Frank Sodermanns stellte behindertengerecht umgebaute Fahrzeuge vor.
Foto: BRG
An der Betty-Reis-Gesamtschule
Wassenberg bildet die Berufsorientierung ab dem achten Schuljahr einen besonderen Schwerpunkt.
Für die Umsetzung des Programms
„Kein Abschluss ohne Anschluss“, mit
dem der Übergang von der Schule in das
Berufsleben gefördert wird, wurden in
der Corona-Zeit besondere Maßnahmen
getroffen. In enger Zusammenarbeit mit
verschiedenen Institutionen und Firmen
schuf Koordinatorin Heike Palms viele
Möglichkeiten, Einblicke in das Berufsleben zu nehmen.
So konnten im neunten Jahrgang zwei
Berufsfelderkundungen, die im achten
Jahrgang wegen des Lockdowns ausfallen mussten, nachgeholt werden. Am 17.
August und 7. Oktober erkundeten die
Schülerinnen und Schüler für einen Tag
ein neues Berufsfeld, um ihre Berufswahlreife zu erweitern. Im Mittelpunkt
stand dabei vor allem die Frage, ob dieses Berufsfeld und der Betrieb zu den
eigenen Interessen und Kompetenzen
passen. So mündeten viele dieser Tagespraktika in einer Vereinbarung zu einem
dreiwöchigen Praktikum im Februar
2021.
Im zehnten Schuljahr hatten die SchülerInnen am 8. Oktober das Angebot eines
Tagespraktikums. Hier richtete sich der
Blick zum einen auf die Kontaktaufnahme mit einem möglichen Ausbildungsbetrieb, bei dem man im Februar 2021
nochmals ein Praktikum absolvieren
kann; zum anderen konnte auch ein Beruf mit Studienabschluss, der dann im
Rahmen des Praktikums in der Oberstu-

fe weiter erkundet werden kann, kennengelernt werden. Ab dem ersten
Schultag unterstützt auch ein Berufsberater der Agentur für Arbeit die Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs bei der Ausbildungsplatzsuche.
Da keine größeren Schülergruppen in
die Betriebe gehen konnten, wurden
verschiedene Experten in die Schule geholt. Um Ausbildungsberufe vorzustellen, präsentierten sich verschiedene Firmen:
Semcoglas stellte das Unternehmen und
die gewerblich technischen Ausbildungen als Flachglastechnologin/e, Mechatroniker/in und Maschinen- & Anlagenführer/in „direkt am Objekt“ vor. Das
Hermann-Josef Krankenhaus Erkelenz
präsentierte die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im pflegerisch-medizinischen Bereich und gab praktische
Einblicke. Die Ausbildungsbotschafter
der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer Aachen besuchten alle neunten Klassen. Azubis
aus dem zweiten und dritten Lehrjahr
stellten im Rahmen der Initiative ihre
Berufe vor und boten so einen Austausch auf Augenhöhe. Die Firma „Automobile Sodermanns – Reha Mobilitätszentrum NRW“ brachte ein behindertengerecht umgebautes Fahrzeug
mit, um zu zeigen, was das Besondere
beim Umbau und bei der Beratung eines
solch speziellen Fahrzeug ist.
Heike Palms zieht ein positives Fazit:
„Wir sind sehr froh, dass die Betriebe
unsere Schülerinnen und Schüler gerade
jetzt so engagiert in ihrer Berufsentscheidung unterstützen. Herzlichen
Dank für das Engagement!“
(BRG)

Grüße zu
Weihnachten

Pf rer Hermann-Josef Zurmahr.
Pfar
Foto: Arch
Ar iv F.-J.
-J Breu
-J.
Br er
Weihnachtsgrüße aus der Heimat schickte Pfar
Pf rer
Hermann-Josef Zurmahr im Kriegsjahr 1943 an
die Soldaten an den Fronten, in Lazaretten und
Kasernen.
Die Pfar
Pf rkirche St. Lambertus in Birgelen diente ihm
als Motiv für seine Ansichtskarte. Über dem Westeingang sind Einschüsse von Bordkanonen der Flugzeuge sichtbar. Daneben zeigt das Motiv das aus Tuffst
ff ein
ffst
handgeschlagene Ehrenmal, das 1926 eingeweiht
wurde und die Namen der Opfer aus dem Ersten Weltkrieg trug.
tr
Der obere Teil wurde durch Bordwaffe
af n
affe
völlig zerstört. Neben dem Haupteingang der Kirche
sieht man ein großes Kreuz, das im Januar 1944 durch
einen Granaten-Einschlag zerstört wurde. Das neue
Ehrenmal in Birgelen wurde am Volkstrauertag 1959
eingeweiht.
Auf der Rückseite seiner Weihnachtskarte schrieb
Pf rer Zurmahr: „Den lieben Feldgrauen aus BirgePfar
len: Die Heimatkirche Euch begrüßt, Der Sonne Glanz
sie warm umfließt, Der Kinder Frohsinn schallt hinein
Zum Kinderfre
rf und im heil’gen Schrein. Auch Eurer
rfre
wird hier treu gedacht; Und wenn jetzt kommt die
Heil’ge Nacht, Dann segne Christkinds starke Hand
Mit Frieden Euch und unser Land! Mit herzlichem
Weihnachtsgruß, Euer Heimatpfarrer.
(red)

Ins Gespräch kommen
Der Künstler Dave de Leeuw hat
Ende Oktober zusammen mit Menschen aus dem Übergangswohnheim
am Ossenbrucher Weg ein Grafitti-Wan
-W dbild erarbeitet.
-Wan

ligten viel Spaß gemacht, daran mitzuwirken. Finanziert wird die Arbe
Ar it des
Künstlers durch das Land NRW.
NR
Das
Flüchtlingsnetzwerk Wassenberg wollte
gerade in Corona-Zeiten den tristen Alltag der Menschen aus Krisengebieten
etwas aufzuheitern. Alle Beteiligten
wünschen sich, dass das Wandbild dazu
beiträgt, dass die Bewohner mit Spaziergängern auf dem vorbeiführe
if
iführe
nden Wanderweg ins Gespräch kommen. Insgesamt soll ein Interesse geweckt werden
an der Situation der Geflüchteten. (red)

Das Bild wurde nun mit Hilfe
lf des Baulfe
hofes aufgehängt und sorgt dafür, dass
die Betonfassade neben dem Eingang
lebendiger und freundlicher aussieht.
Die Geflüchteten hatten sich ein Bild gewünscht, in dem ihre Sehnsüchte und
Hoffnunge
ff
ffnunge
n, zum Beispiel auf Familienzusammenführung, nach Liebe
und
Toleranz
und einem friedlichen
Weihnachtsfest, ihr
Blick
auf
Deutschland und
auf Wassenberg
sowie ihre Bedürfnisse nach
Mobilität,
schnellem Lernen der deutschen Sprache
und Integration
zum Ausdruck
kommen. Entstanden ist das
Bild an einem
„grauen“ Oktobertag, aber es Ein
Ei Bild
Bi voller Sehnsüchte
ht und Hoff
hte
Hoffnung
ffnungen.
hat allen BeteiFoto: Kurt Stieding

Die Pfar
Pf rkirche St.
St Lambertus Birg
Bi elen
el auf
au der Ansichtskarte von 1943.
Foto: Arch
Ar iv F.-J.
-J Breu
-J.
Br er
19

Neue Seeterrasse am Weiher
Es war ein schwieriges Jahr für den Dorfverschönerungsverein Ophoven, der dennoch erfolgreich an einigen Projekten arbeiten konnte.

Die Kontaktbeschränkungen wirkten sich
stark auf die Aktivitäten des Dorfverschönerungsvereins aus und notwendige Pflegemaßnahmen mussten auf das notwendigste
reduziert werden. Auch öffentliche Aktionen,
wie das Sommerfest oder auch die Glückstour mit dem Oldtimerbus, bei der der Verein
immer gerne seinen „Glückspunkt“ in Ophoven am Weiher präsentiert, fielen den Einschränkungen zum Opfer.
Umso mehr freut sich der Verein über die seit
langem geplante Bereicherung des Dorfweihers um eine Seeterrasse, die inzwischen gebaut werden konnte und bereits jetzt einen
Blickfang darstellt. Zukünftig wird diese
neue Terrasse durch eine besondere Sitzgelegenheit zum Verweilen einladen.
Finanziert wurde diese Neugestaltung am
Weiher mithilfe von Vereinsmitteln sowie
durch die Bezirksregierung in Köln im Rahmen der Heimatscheck-Förderung. Unter Federführung von Marcel Jennißen (Wassenberger Baumdienst) konnte das Projekt dann
auch bis zum Herbst solide und termingerecht fertiggestellt werden.
Aber auch die Home-Office-Zeit des Vereins
konnte sinnvoll genutzt werden. Neben di-
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Der Dorfverschönerungsverein Ophoven hat eine neue Seeterrasse gebaut.
versen Online- und Spendenmaßnahmen
konnte auch der erste „Wurf“ des digitalen
Dorfarchives eingerichtet werden, das jetzt
mit Fotos und Videos zum Dorfleben gefüllt
wird und im nächsten Schritt den Vereinen
und damit dem Ort Ophoven zur Verfügung
gestellt werden kann.

Foto: Verein

Auch die Planungen für das nächste Jahr sind
bereits im Gange. Neben den üblichen Pflegemaßnahmen und Naturschutzaktivitäten
steht ein Ziel dabei bereits fest: Die besondere Sitzgelegenheit der neuen Seeterrasse installieren und damit das Projekt abrunden.
(red)

Weitere fünf Jahre „Europaschule“
Nachdem die Betty-Reis-Gesamtschule
vor fünf Jahren zum ersten Mal als „Europaschule“ zertifziert wurde, gelang das
jetzt ein zweites Mal.
Als Europaschule hat die Gesamtschule in
den letzten Jahren die Partnerschaftsaktivitäten intensiviert. Dabei standen immer die gegenseitigen Besuche der Schülerinnen und
Schüler in den unterschiedlichen Ländern im
Mittelpunkt, die nach Überwindung der Corona-Pandemie fortgesetzt werden. In den
Niederlanden bestehen dabei Kontakte zu
gleich zwei Schulen. In der Sekundarstufe I
mit dem St. Janscollege Hoensbroek und in
der Sekundarstufe II mit dem Metameer-College in Stevensbeek. Mit Frankreich besteht
ein jährlicher Schüleraustausch mit Schulen
in Pontorson, Fougères und Isigny-le-Buat,
alle zwei Jahre reist eine Wassenberger Delegation zu den Sporttagen nach Pontorson.
Seit einigen Jahren findet zudem ein regelmäßiger Austausch mit einer Schule in Polen
statt. Hier hat die Partnerschule zuletzt gewechselt, für die Zukunft ist die Fortsetzung
mit einer neuen Schule in Planung. Eine besondere Partnerschaft besteht mit der Maja-Schule in Cantél (Guatemala), für die die
Gesamtschule alle drei Jahre mit einem
Sponsorenlauf zur Finanzierung und Verbesserung der Ausstattung beiträgt.
Im Zuge der erstmaligen Beteiligung an ei-

Alexandra Kolb (rechts) präsentiert mit dem Didaktischen Leiter Dr. Ludger Herrmann
und Schülerinnen aus dem zehnten Jahrgang stolz die Europafahne.
Foto: BRG
nem Erasmus-Plus-Projekt entstand ein Kontakt mit der belgischen Schule „X Plus“ in
Lommel, der zu einer weiteren Partnerschaft
ausgebaut werden soll.
Die Schärfung des europäisches Profils hatte
vor fünf Jahren zur erfolgreichen Zertifizierung als Europaschule geführt. Die Gültigkeit des Zertifikates muss nach fünf Jahren
im Rahmen eines Rezertifizierungsverfahrens neu erworben werden. Zusammen mit

Dr. Ludger Herrmann hatte Alexandra Kolb
alle notwendigen Unterlagen und Informationen zusammengestellt und damit die erneute Bewerbung organisiert. Am 8. September
kam der freudige Bescheid: Die Betty-Reis-Gesamtschule ist für weitere fünf
Jahre „Europaschule“. Zusätzlich ist die
Schule aufgrund der guten internationalen
Vernetzung und regelmäßiger Projekte eine
„Euregioprofi(e)l-Schule“.
(BRG)
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IG Färvpott überreicht Spenden
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Foto: Günter von der Stück
Am Anfang des Jahres 2020 feierte die IG
Färvpott noch mit zwei gelungenen Kostümsitzungen unbeschwert Karneval. Neben dem Feiern steht seit 20 Jahren das
Spenden im Mittelpunkt jeder Kostümsitzung.
In diesem Jahr ging der Erlös von jeweils
888,88 Euro an den Förderverein der GrundGr
schule Orsbeck und den Förderverein der
Betty-Reis-Gesamtschule. Für die GrundGr
schule werden von den Spendengeldern Party-Lautsprecher zur Beschallung der Sporthalle, Koordinationsleitern und Rollbretter
angeschafft.
ff Das Projekt „Balu und Du“ befft.
deutet, dass Schülerinnen und Schüler des
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elften Jahrgangs, Balus genannt, als Patinnen
und Paten für Grunds
Gr
chülerinnen und GrundGr
schüler der vierten Klasse arbe
ar iten. In der
gemeinsamen Zeit und in aktiver Freizeitgestaltung lernen die Grunds
Gr
chüler ihren Alltag
besser zu gestalten und gewinnen Selbstvertrauen. Der nachhaltige Erfolg lässt sich in
der weiteren Schullaufbahn nachweisen.
Die Sprecherin der IG Färvpott, Birgit Pfen
Pf nings-Gögercin, begrüßte auf dem umgestalteten Von-Rohmen-Platz in Orsbeck die Vertreter der beiden Fördervereine und übergab
mit Mitgliedern der IG Färvpott symbolisch
den Erlös der beiden Kostüm
st sitzungen.
stüm
Ebenfalls bedankte sie sich bei allen „Färvpöttlern“ und Besuchern der Sitzungen, die

dieses schöne Ergebnis wieder möglich gemacht habe
ha n.
Im Rückblick erklärte sie, dass sie sehr froh
sei, dass der Färvpott in 2020 noch so unbeschwert stattfan
tf d, weil die Corona-Pandemie
tfan
danach auch alle weiteren Aktivitäten vom
Färvpott verhindert hat, wie z.B. das Grillfest.
In einer gemeinsamen Entscheidung und
schweren Herzens sagt die IG Färvpott die
Kostüm
st sitzungen 2021 wegen der anhaltenstüm
den Corona-Pandemie ab. Die Gesundheit
von Aktiven und Gästen steht für die Interessengemeinschaft an erster Stelle. Die „Färvpöttler“ sind aber zuversichtlich, dass es irgendwann wieder weitergehen wird. (red)

Spannende Touren und Ausstellungen
Umfangreich ist das Programm
des Heimatvereins Wassenberg
für das Jahr 2021: Es umfasst sowohl Bewährtes und setzt auch
viele neue Akzente.
Aufeinander abgestimmt sind auch
2021 die Öffnu
Öf ngszeiten von Bergfried und Leo-Küp
-K pers-Haus, so
-Küp
dass man beide Highlights an einem Sonntagnachmittag besuchen
kann. Im Wander- und Radwander-Programm findet man neben
den bekannten Monatswanderungen und Radtouren spezielle Angebote. So lädt der Heimatverein am
Samstag, 16. Januar, ab 13.30 Uhr
zur Winterwanderung ein. Am 20.
Februar steht die Grünkohl
Gr
wanderung auf dem Programm und am
20. März die Frühl
Fr ingswanderung.
Sepp Becker und Walter Bienen laden ab März wieder zu kulturhistorischen Spaziergängen und Themenführungen ein. Das Genussradeln mit Ida Bienen startet wieder
im April, die Radwanderungen mit
Walter Brehl folgen ab Mai. Neben
der seit Jahrzehnten beliebten Vogelstimmenwanderung am 1. Mai

Id Bienen lädt auch 2021 wieder
Ida
ed
eder
zum „Gen
„G ussradeln“ ein.
ei Der erser
te von sechs Terminen ist am 15.
April.
Foto: Heimatverei
ver n
verei
startet an diesem Tag im Jahr 2021
eine neue Ausstellungsreihe im
Leo-Küppe
o-K
o-Küppe
rs-Haus. Unter dem Titel „Phantasie und Wirklichkeit“
erleben die Besucher nicht nur die
Werke von Leo Küppe
Kü rs sondern

auch Rita Gehlen-Marx, Eva
Schonheuer, Christine Giesen und
Sandra Kinnewig stellen zum Thema aus. Drei weitere Ausstellungen im Leo-Küppe
o-K
o-Küppe
rs-Haus sollen
im Jahresverlauf folgen.
Am 16. Mai, 20. Juni und am 22.
August laden Walter Bienen, Oliver Hermanns und Gerlinde Peters
zur erweiterten Zeitreise ins Jahr
1420 mit Ritter Gerhard ein.
Die Fahrten starten mit einer Tour
zum Museum Zinkhütter Hof in
Stolberg am 17. Februar. Weitere
Höhepunkte bilden Spazierfahrten
nach Beesel/NL und zum „Fossa
Eugeniana“-Kanal Arcen/NL sowie eine Mehrtagesfahrt nach Rostock mit Ausflügen nach Greifswald und Stralsund.
Für den November sind wieder der
beliebte Plattdüt
td sch-Oavend und
tdüt
die Glühweinwanderung geplant.
Zu einigen Touren sind Anmeldunld
ldungen erforderlich. Das jeweils aktualisierte Programm – unter anderem sind noch Führungen auf dem
neuen Oberstadt-Rundweg geplant
– finden Interessierte unter www.
heimatverein-wassenberg.de. (pkü)

Erinnerung an das Brühltor
Als der Heimatverein Wassenberg kürzlich dazu eingeladen hatte, am Gebäude
der Volksbank eine Info-Tafel zu enthüllen, hatte dies nichts mit den Absperrungen und den zu der Zeit noch laufenden
Pflasterarbeiten unmittelbar vor der Bank
zu tun.
Die Tafel erklärt vielmehr ein Bauwerk, das
hier längst nicht mehr steht: Das ehemalige
Brühltor, das einst Teil der Wassenberger
Stadtbefestigung war. Es reiht sich nun mit
der Nummer 13a in den historischen Altstadtrundweg durch Wassenberg ein. „Ich
freue mich sehr darüber, dass wir das Schild
zum früheren Stadttor in den Rundgang integrieren können“, sagte Heimatvereins-Vorsitzender Walter Bienen. Das Schild und das
auf dem Straßenbelag markierte Tor vervollständigen den Rundgang vorbei an gut 20
Sehenswürdigkeiten. Der Ort des einstigen
Stadttores Richtung Brühl habe sich genau
dort befunden, wo das Tor auf der Straße aufgemalt sei, denn die Außenwand des Hauses
gegenüber der Infotafel sei einmal Teil der
Stadtmauer gewesen, erklärte Bienen.
1863 abgebrochen, 1927 als Nachbildung nochmals aufgebaut
Das Brühltor war das südliche der drei Wassenberger Stadttore. Es sei schon vor 1420
errichtet worden, blickte Walter Bienen in
die Geschichte. Das Tor sei 1863 abgebrochen worden. Eine Nachbildung sei 1927 anlässlich eines Heimatfestes aus Holz errichtet
worden. Damals habe Wassenberg mit einem
historischen Umzug das 500-jährige Bestehen der Bruderschaft gefeiert. Ein stattlicher
Graf Gerhard sei damals durch die Straßen
von Wassenberg geschritten...
Wie heute noch beim Roßtor zu sehen, habe
auch das Brühltor neben dem Großtor noch
eine kleinere Pforte gehabt. Durch diese
„Nebentür“ erhielten privilegierte Wassen-

Walter Bienen, Heinz-Willi Steinwartz und Rudolf Kitschen (von links) vor der neuen Informationstafel zum ehemaligen Brühltor.
Foto: Küppers
berg auch zu später Stunde noch Einlass,
wenn das große Tor bereits verschlossen war.
Beim großen Fest 1927 habe die Schützenbruderschaft auch auf der Nordseite der Stadt
das Birgelener Tor – auch Feldtor genannt –
nachgebildet. Dieses ehemalige Stadttor ist
auf dem Straßenpflaster abgebildet und soll
ebenfalls noch mit einer Informationstafel
ausgestattet werden.
Dank für Unterstützung
Zusammen mit Hauptwanderwart Rudolf
Kitschen bedankte sich Walter Bienen beim
Filialleiter der Volksbank, Heinz-Willi Steinwartz. Die Volksbank habe nicht nur die Zustimmung erteilt, das neue Schild am Bankgebäude befestigen zu dürfen, sondern zusammen mit der Kreissparkasse den

Heimatverein auch durch eine Spende unterstützt.
Die neue Station auf dem Altstadtrundweg
halte die Erinnerung an die Stadttore und die
Geschichte der Stadt wach und sorge auch
für ein Stück Identifikation, so Bienen. Der
Altstadtrundweg startet am Rathaus und
führt über den Roßtorplatz mit Marktsäule
und Alten Rathaus zum „Jaastes“, Forckenbeck-Haus und ehemaligen Kapuziner-Kloster, weiter zum Verlorenenturm und durch
Küsters Garten zu Stiftsplatz, Georgsbasilika, Burg und Bergfried. Auch der Synagogenplatz und das Leo-Küppers-Haus liegen
am Altstadtrundweg. Zusammen mit seinem
Vorgänger und Historiker Sepp Becker habe
er inzwischen auch einen interessanten
Rundweg durch die Oberstadt realisiert, erklärte Walter Bienen. Für das kommende
Jahr möchten beide einen Rundweg durch
das Judenbruch gestalten.
(pkü)
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Gut für Wassenberg

Frohe Weihnachtsfeiertage
und ein gutes Neues Jahr 2021
wünscht das Team
von Edeka Hensges und Trinkgut Hensges.

Jülicherstraße 4
41849 Wassenberg

Tel: 02432-890326
info@edeka-hensges.de

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 7.00 bis 21.00 Uhr

