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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
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So hat der Gewerbeverein einen digitalen
und einen lebendigen Adventskalender ent-
wickelt, bei denen sich vom 1. bis zum 24.
Dezember jeden Tag ein neues Türchen öff-öff-öf
net. Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein
spannendes Angebot. Beide Kalender finden
Interessierte auf der neuen Homepage des
Gewerbevereins, in den Wassenberger Ge-
schäften 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 öffneöffneöf n.
In den vergangenen Wochen und Monaten
hat der Vorstand des Gewerbevereins Was-
senberg sich viele Gedanken gemacht und
Gespräche geführt, wie man eine stimmungs-
volleWeihnachtszeit inWassenberg ermögli-
chen kann. Corona-bedingt musste derWeih-
nachtsmarkt abgesagt werden. Alle Überle-
gungen, den Markt sicher zu gestalten, von
Einbahnstraßen-Regelungen bis hin zu ei-
nem kontrollierten Zutritt konnten schließ-
lich nicht weiter verfolgt werden. Auch die
Variante einer Ausrichtunghtunght in verkleinerter
Form auf einem abgeschlossenen Gelände
wie dem ehemaligen Freibad musste aufge-
geben 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 habehabeha n, so der Vorstand des
Gewerbevereins.

Aber auch wenn man in diesem Jahr leider
auf den Weihnachtsmarkt verzichten müsse,
werde der Gewerbeverein gemeinsam mit
der Stadt Wassenberg in der Adventszeit at-
traktive Angebote unterbreerbreer iten, erklärt der
Vorstand.
Zu den neuenAktionen, die der Gewerbever-
ein startet, gehören der lebendige und der
digitale Adventskalender. Auf der neuen
Homepage präsentiert der Gewerbeverein ei-
nen digitalen Adventskalender, den die Mit-
glieder gefüllt habehabeha n mit interessantenAktio-
nen, Zusatzprodukten und Gewinnen.
Spannend wird es ab 1. Dezember, wenn sich
jeden Tag ein neues Türchen öffneöffneöf t. Denn
dahinter verbergen sich besondere Angebote
derWassenberger Unternehmen und Einrich-
tungen, attraktive RabaRabaRa tte, Überraschungen
und auch Gewinnspiele mit ganz besonderen
Preisen. „Es lohnt sich, immer wieder rein-

zuschauen“, versichert der Vorstand des Ge-
werbevereins.
Unter dem Titel „24 x Weihnachtsglück im
Advent in Wassenberg“ kündigt der Gewer-
beverein zusätzlich einen lebendigen Weih-
nachtskalender an. Dieser lebendige Ad-
ventskalender öffneöffneöf t von Beginn an seine
Türchen, weil er viele Anregungen und Mit-
mach-Aktionen enthält, mit denen besonders
Familien sich eine schöne Adventszeit ge-
stalten können. DieseAktionen sind nicht auf
einen speziellen Tag zugeschnitten. Hier fin-
det man eine Weihnachtsrallye ebenso wie
einen Lichter- und Geschichtenspaziergang,
Mal- und Bastelaktionen und vieles mehr.
Bei so vielen Überraschungen und Angebo-
ten lohnt sich also der tägliche Blick auf die
Adventskalender des Gewerbevereins mit
vielen spannenden, lohnenden und ereignis-
reichen Aktionen. (pkü)

AufAufAu der neuen Homepagemepageme des Gewerbevereinseinsei Wassenbergerger findetfindetfind man den digidigidi tagitagi len Ad-Ad-Ad
ventskalenkalenkal der mit seinen 24 Türchen.

Spannende Aktivitäten hat sich der Ge-
werbeverein Wassenberg ausgedacht, um
trotz Corona-Einschränkungen in Was-
senberg eine stimmungsvolle Weihnachts-
zeit zu gestalten.

Täglich öffnet sich ein Türchen

Hier kann man die App „genARatenARaten e“ARate“ARat laden,
damit das nebenstehnstehnst ende Motiv scannen
und tägltägltä icglicgl h eineinei neues Türchen entdecktdecktd en.
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In diesem Jahr möchte der Gewerbeverein
Wassenberg zusammen mit der Kunst, Kul-
tur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH
den Menschen einige Glücksmomente in
Wassenberg schenken, da in diesem Jahr lei-
der auf den traditionellen Weihnachtsmarkt
am dritten Adventswochenende verzichtet
werden muss.
Gemeinsam mit zahlreichen Akteuren aus
Wassenberg haben sich die Veranstalter et-
was 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 Ad-
ventstage haben sich Wassenberger Unter-
nehmer, Vereine und Einzelpersonen beson-
dere Aktionen einfallen lassen. Es lohnt sich,
in der Angebotsvielfalt zu stöbern. Da die
Teilnehmerzahlen bei einigen Aktionen be-
grenzt 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 wer-
den. „Wegen Corona müssen wir leider von
Woche zu Woche spontan reagieren und An-
gebote 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 Weih-
nachtswerkstatt ein, hier werden kleine Ge-
schenke gebastelt. Die Parkapotheke lädt zur
Nikolaus-Malaktion ein und hält für die Teil-
nehmer jeweils eine Überraschung bereit.
Bei einer Weihnachtsrallye kann man Weih-
nachtsengel Lotte bei ihren Vorbereitungen
für ein magisches Weihnachtsfest helfen –
fünf Hinweise, jede Menge Spaß und Bewe-

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 Niko-
laus, der leckere Naschereien an Kinder ver-
teilt. Alle Kinder aus Wassenberg können am
Malwettbewerb „Magische Weihnacht“ der
Kultur gGmbH teilnehmen und ihre gemal-
ten oder gebastelten Kunstwerke rund um
das Thema „Magische Weihnacht“ im Natur-
park-Tor Wassenberg abgeben.
Zu gewinnen gibt es tolle Führungen durch

Wassenberg oder auch ein Familien-Schnit-
zelmenü auf der Burg Wassenberg. Das Ho-
tel-Restaurant plant ebenfalls einen besonde-
ren Aktionstag. Eine schöne Weihnachtsge-
schichte „to go“ gibt es in der Bücherkiste,
außerdem kann man das „Weihnachtsglück“
auf schönenWanderungen in die Natur, beim
Besuch der „Wassenberger Lichter und Ge-
schichten“ oder auf musikalischeWeise beim
„Stay-Home-Festival“ erleben.
Nähere Informationen zu den Aktionen sind
ab dem 29. November unter www.gewerbe-
verein-wassenberg.com/24xweihnachts-
glück zu finden. (red)

Der lebendige Adventskalender ermöglicht „24 x Weihnachtsglück“.

Wer liebt sie nicht – die Vorweihnachts-
zeit? Neben einer stimmungsvollen Atmo-
sphäre gehört die Vorfreude auf schöne
Geschenke traditionell zur Weihnachts-
zeit.

Weihnachtsglück im Advent
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Wer diesen festlichen Lichterglanz erleben
möchte, sollte sich auf diesen einmaligen
Abendspaziergang begeben: „Was„Was„W senberger
Lichter und Geschichten“ lautet das Thema,
das eine besondere Lichtinstallation mit Er-
zählungen aus der Historie der Stadt ver-
knüpft.
Am zweiten, dritten und vierten Advents-
sonntag sowie zusätzlich noch einmal am
Sonntag, 27. Dezember, werden zwischen 16
und 22 Uhr mehr als 140 zusätzliche Lichter
einzelne Stationen anstrahlen.An diesen aus-
gewählten Orten wird die Geschichte Was-
senbergs durch Erzählungen der Gästeführeeführeef -
rin Therese Wasch auf ganz neue Weise er-
lebbar. Auf dem Rundgang zwischen
Bergfried und Gondelweiher sind elf Spots
geplant, acht Sehenswürdigkeiten werden
auf besondere Weise per QR-Code erklärt.
Dafür hat sich Gästeführeeführeef rin Therese Wasch
eigens in ein Tonstudio begeben und die Tex-
te eingesprochen. Auf andere Arten der Ein-
spielung oder auf Führungen müsse wegen
Corona leider verzichtet werden, um Grup-Grup-Gr
penansammlungen zu vermeiden, erklärt Jür-
gen Laaser von der Kunst, Kultur und Hei-
matpflege gGmbH. Mit einem Smartphone
können sich Familien oder Partner aber auf
eigene Faust auf denWeg machen und diesen
einzigartigen Rundgang erleben.
Ausgangspunkt für den Rundgang ist der il-
luminierte Bergfried. Dann geht es zum Bli-
denstein, zur Tony-Cragg-Skulpturpturpt , zu Mam-
mutbaum und Gondelweiher, zu Verlorenen-
turm, Immunitätsbogen und Wehrturmhrturmhrt . 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 Lauf-
richtung des Rundgangs eingehalten werden.

Sollte es die dann geltende Verordnung er-
lauben, könnte es an einzelnen Ständen Ge-
tränke „to go“ geben: Glühwein und Kakao
würden dann angeboten. Dieser neue Erleb-
nis-Rundgang „Was„Was„W senberger Lichter und
Geschichten“ ist an allen Dezember-Sonnta-
gen kostenfrei. Flyer mit den Standorten und
QR-Codes werden vor Ort bereitgehalten.
Verbinden kann man den Abendspaziergang
mit der Besichtigung einer Muster-Wei-Wei-W h-
nachtsbeleuchtunghtunght in der Innenstadt – und
dabedabeda i auch gleich seine Stimme für die Be-
leuchtunghtunght abgeben, die im kommenden Jahr
in größerer Anzahl für neuen Lichtgerglanz
in Wassenberg sorgen soll.
Und schließlich verspricht Jürgen Laaser
noch eine Überraschung: „Was„Was„W senberg wird
die größten Adventskerzen der Region prä-
sentieren...“ (pkü)(pkü)(pk

Eine besondere Illumination vom Berg-
fried durch die Gartenachse bis zum Ver-
lorenenturm wird zu einer stimmungsvol-
len Weihnachtszeit beitragen.

Lichter und Geschichten

AngeAngeAn strastrast hlthlthl wirdwirdwi auch der Mammutbaum.
Foto: Jürgen Laaser

Wer im Aktionszeitraum vom 1. bis zum 23.
Dezember auf der rund zwei Kilometer lan-
gen Strecke demWeihnachtsengel bei seinen
Vorbereitungen für das Weihnachtsfest hilftlftlf
und das richtige Lösungswort herausfindet,
auf den wartet eine leckere Überraschung im
Naturpark-Torrk-Torrk-T . Zudem wird unter allen Teil-
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 derApp können Hinweis-
tafeln während der Rallye gescannt werden.
Es kann geklettert, gesprungen, balanciert
und gesungen werden. Auch der Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt, mit Stöcken kön-
nen die Kinder einen Engel malen oder Tan-
nenzapfen zum Bemalen oder Basteln sam-
meln.
Die Flyer für die Weihnachtsrallye sind im
Naturpark-Torrk-Torrk-T Wassenberg, Pontorsonallee
16, während der ÖffnuÖffnuÖf ngszeiten (Dienstag
bis Sonntag 10 bis 16 Uhr) erhältlich, jedes
Kind benötigt einen Originalflyer. (red)

Die Kunst, Kultur und HeimatpflegeWas-
senberg gGmbH hat für Familien mit Kin-
dern eine magische Weihnachtsrallye mit
demWeihnachtsengel Lotte durch die his-
torische Altstadt von Wassenberg entwi-
ckelt.

Eine Rallye mit
Weihnachtsengel

Aus dem zweiten Teil des
NRW-NRW-NR Nahmobilitätspro-
gramms 2020 fließen
mehr als 700.000 Euro
nach Wassenberg. Dazu
erklärt der CDU-Land-
tagsabgeordnete Thomas
Schnelle: „Wir„Wir„W schaffenffenff
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 Ef-Ef-Ef
felder Waldsees sind eine
tolle Investition.“ (red)

Neuer
Radweg
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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 ange-
kündigt.
Wer hinter das richtige Türchen des le-
bendigen Adventskalenders schaut, fin-
det für zwei weitere Standorte in Was-
senberg den Aktivierungscode für Ritter
Gerhard. Und dann erfahren die Nutzer
per Handy Wissenswertes über den
Roßtorplatz und dieWassenberger Mün-
ze. „Wir hatten von Anfang an den Ge-
danken, 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, Kul-
tur und Heimatpflege Wassenberg
gGmbH die notwendige Unterstützung
erhalten hat. Im nächsten Jahr werde
man an der virtuellen Zeitreise weiterar-
beiten und Ritter Gerhard weitere span-

nende Geschichten aus der Stadtge-
schichte erzählen lassen. „Wir recher-
chieren immer weiter und finden sicher
noch viele spannende Sachen für die
Zeitreise ins Jahr 1420“, verspricht Wal-
ter Bienen.
Die App, die erforderlich ist, kann man
kostenlos im App Store / Play Store un-
ter dem Stichwort „WassenbergAR“
herunterladen. Die Codes zur Aktivie-
rung von Ritter Gerhard findet man an
den jeweiligen Standorten. Für alle, die
schon auf eigene Faust loslegen möch-
ten: Burg Wassenberg Code 1020, Berg-
fried Code 1420, Verlorenenturm Code
1365, Roßtor Code 1426.
Wer nicht nur die Schilderungen von
Ritter Gerhard, sondern noch mehr Ge-
schichten zu den einzelnen Stationen
erfahren möchte, kann sich auch im
nächsten Jahr den Führungen des Hei-
matvereins anschließen. Geplant sind
bereits drei Termine, an denen Walter
Bienen, Oliver Hermanns und Gerlinde
Peters Ritter Gerhard in historischen
Gewandungen begleiten und die Ge-
schichten, die der Ritter erzählt, aufgrei-
fen 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 „Wun-
derschön“-Sendung über den Nieder-
rhein. (pkü)

Dass er einmal in friedlichen Zeiten
zum Stadtführer wird, statt in schwe-
rer Montur in Schlachten zu ziehen,
hätte Ritter Gerhard sich vor 600
Jahren auch noch nicht gedacht.

Ritter Gerhard erzählt auch
über Roßtorplatz und Münze

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

Wir suchen ab sofort einen

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

> Jetzt bewerben!

SD Bad + Wärme GmbH
Wohlfühlbad | Heizung | Solarenergie | Wärmepumpen
Erkelenzer Str. 147, 41849Wassenberg-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 2A
41849 Wassenberg

§
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Die Kunst-, Kultur und Heimatpflege Was-
senberg 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 Ab-
ständen von drei bis vier Tagen virtuelle Mi-
ni-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 die-
ses weihnachtliche „Wassenberger STAY-
HOME-Festival“ jeweils zu Hause einge-
spielt.
Mit dabei sind Coby Grant, die ihre Weih-
nachtsgrüße aus Perth/Australien schickt,
Rock- und Musicalstar Sascha Krebs, der aus
Mannheim grüßt, Zodwa Selele, Alex Beh-
rens und Thomas Elsenbruch, die Band Spin
off, der Beecker Georg Wimmers mit seinen
Beecker Spatzen und Hätzblatt, die im ver-

gangenen Jahr ihren erstenAuftritt mit Weih-
nachtssongs auf dem Wassenberger Weih-
nachtsmarkt feiern durften.
Die Konzerte des Wassenberger STAYHO-
ME-Festivals sind ab dem 1. Dezember nach
und nach unter www.wassenberg.de, you-
tube.com/stadtwassenberg oder auf der Face-
book-Seite facebook.com/kunstkulturund-
heimatpflegewassenberg abrufbar. (red)

„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 derWeihnachtszeit“, sagtWassen-
bergs Kulturmanager Jürgen Laaser.

Beim Wassenberger STAYHOME-Festival
ist auch Zodwa Selele dabei.

Foto: Veranstalter

STAYHOME-Festival –
die Weihnachts-Edition

Auch wenn der Weihnachtsmarkt in Wassen-
berg ausfällt: Auf die Weihnachtsbeleuch-
tung wird nicht verzichtet. Im Gegenteil:Ge-
plant ist die Neuanschaffung einer ener-
giesparenden 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 Seidenweber-
haus 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 Weihnachtsbeleuch-
tung, sieht die Stadt einen weiteren Vorteil.
Trotz Corona soll auch der große Weih-
nachtsstern in Wassenberg wieder aufleuch-
ten. „Wir wollen ein Zeichen setzen“, betont
Georg Hensges, Vorsitzender des Gewerbe-
vereins. Leuchten soll der Stern am dritten
Adventssonntag, dem traditionellen Termin
des Wassenberger Weihnachtsmarktes. (pkü)

Neuer Lichterglanz
für Wassenberg

Floristik
für jeden Anlass

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 Gestaltungs-
wünsche, 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 Weihnachts-
zeit rechtzeitig abzugeben.

Roermonder Str. 21
41849 Wassenberg
Tel. 02432-8918737
Mobil 0163-8837362
blumenbyalice@web.de

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

„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 Blumen-
sträuße 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!“

Alice, Praktikantin Aylin und das ganze Team von
Blumen by Alice freuen sich auf Ihren Besuch.

est
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Der Krippenweg soll auch eine Einstimmung
auf das kommende Weihnachtsfest sein, das
wahrscheinlich etwas anders ausfalsfalsf len wird.
26 Familien, Unternehmen oder Vereine ha-
ben sich bereitgefundeefundeef n, eine Krippe aufzu-
bauen und auszustellen. Für jeden von außen
sichtbar können Interessierte alle Krippen

auf einem Rundweg, der etwa fünf Kilometer
lang ist, bis abends gegen 21 Uhr besichti-
gen, weil fast alle beleuchtet sind.
Das Thema in diesem Jahr lautet: „Fürchtet
euch nicht“. Man findet an jeder Krippe ei-
nen Engel mit einem Buchstabetabeta n. Der Lö-
sungssatz entstammt einem Weihnachtslied.
Der Lösungssatz hat fünf Satzteile. Jedes
Satzteil hat eine andere Farbe.
Außerdem hat der Förderverein Pilgerweg
St. MarienWassenberg 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 betrach-
ten.
Den aktuellen Flyer zur Krippenwanderung
gibt es an folgenden Stellen: in allen PfarPfarPf rbü-
ros und Kirchen der PfarPfarPf re St. Marien, in der
Flyerbox an der Kirche Oberstadt (Seitenein-
gang), in der Flyerbox Kirche Unterstadt, in
der Flyerbox an der KapeKapeKa lle in EffeEffeEf ld, bei der
Bäckerei Kohlen und beim Landmarkt in der
Oberstadt, im Eingang der Sparkasse Ober-
stadt und im Naturpark-Torrk-Torrk-T in Wassenberg.
Außerdem finden Interessierte den Flyer
auch als Download unter www.st.mari-
en-wassenberg.de. Eine Wegweisung wie im
vergangenen Jahr wird es diesmal nicht ge-
ben, da die meisten Schilder spurlos ver-
schwunden sind. Wanderer können diesen

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 antreffeeffeef n kann.
Der Förderverein Pilgerweg St. Marien Was-
senberg wünscht allen Besuchern eine schö-
ne Advent- und Weihnachtszeit. (red)

MitMitMi viel Liebe gestalstalst tealteal t: die Krippeippeip n aufaufau
dem Rundwendwend gwegwe in der Obersterster adtstadtst .adt.adt

Nach zwei erfolerfolerf greichen Jahren wird es
auch in diesem Jahr wieder einen Krip-
penweg in der Wassenberger Oberstadt
geben.

26 schöne Krippen in der Oberstadt

Der GroßtGroßtGro eißteißt leilei der Krippeippeip n ist beleuchtethtetht .et.et
Fotos: Jansen

Jülicher Straße4

02432 9331251
www.hairteam-wassenberg.de

Di - Fr
Sa

09.00 - 19.00
09.00 - 16.00

HairlicherWeihnachts-Rabatt

10%*

*Einlösbar bei einer Dienstleistung ab 25€ Gültig bis zum 31.01.2021

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

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
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Neun Kunstwerke und zwei Galerien säu-
men die 1,2 Kilometer lange Route. Reizvoll
ist das Zusammenspiel von historischen
Bauten, Parks, Gärten und Kunst. Im Ein-
klang mit der Natur werden Werke renom-
mierter überregionaler und lokaler Künstler
in den öffeöffeöf ntlichen Raum integriert. Die Ga-
lerie Noack bietet wechselndeAusstellungen
namhafteafteaf r Künstler, viele Bilder des Was-
senberger Malers Leo KüppeKüppeKü rs warten im
Leo-Küppeo-Küppeo-K rs-Haus darauf entdeckt zu wer-
den. Starten können Interessierte auf dem
Parkplatz am Stadtpark, wo die Tony
Cragg-Skulpturpturpt die Besucher begeistert. Von
dort geht es durch kleine Gassen zur Kunst-
gasse, die im September eröffneöffneöf t wurde und
interessante ObjeObjeOb kte präsentiert, und über
den Roßtorplatz zur Galerie und zum kleinen
Museum.
Mit dem Kunstpfad-Flyer, der im Rathaus,
im Naturpark-Torrk-Torrk-T oder als Download unter
www.wassenberg.de/glanzlichter/ker/ker uns/kuns/k tpfad/

erhältlich ist, lässt sich der Rundweg jeder-
zeit auf eigene Faust erkunden.
DabeDabeDa i kann man mit dem Smartphone die
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

noch zahlreiche Sehenswürdigkeiten aus der
Wassenberger Geschichte zu entdecken, au-
ßerdem kann man die sogenannten Glücks-
orte, Gärten und Parkanlagen bewundern.
Eine besondere Atmosphäre herrscht nach
Einbruch der Dunkelheit, wenn die SkulSkulSk ptu-ptu-pt
ren durch das Beleuchtungshtungsht system gekonnt
in Szene gesetzt werden. (pkü/(pkü/(pk gj)

Die Stadt Wassenberg lässt sich über viele
spannende Rundwege aus unterschiedli-
chen Perspektiven entdecken. Kunst-
freunde dürfte der neue Kunstpfadpfadpf be-
geistern.

Pfad zu beeindruckenden Kunstwerken

EinEinEi BlicBlicBl k in die Kunstgasnstgasnst se am Abend.nd.nd Foto: Jürgen Laaser

Fragen, die ab sofort die neu gestaltete Homepage
beantwortet. Die Auffriffriff schung und Modernisierungerunger
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 Mitgliedsun-
ternehmer einstellen“, betont der Vorstand. DieseAn-
gebote können wöchentlich, 14-tägig oder auch mo-
natlich wechseln. Der Gewerbeverein habehabeha seit dem
GründungsGründungsGr jaündungsjaündungs hr 1975 das Ziel, durch gemeinsame
Aktionen auf die Geschäfte, Produkte und Service-
leistungen der Mitglieder aufmerksam zu machen,
die Kunden zu binden und die Stadt noch attraktiver
zu machen. Der Gewerbeverein verstehe sich als zen-
trales Organ der angeschlossenen Unternehmen und
leiste Service- und Vermittleraufgaben für seine Mit-
glieder, auch bei Problemen mit Behörden, und un-
terstütze 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 Gewerbever-
ein zusammen mit der Kunst, Kultur und Heimatpfle-
ge gGmbH Wassenberg hat einfallen lassen, weil in
diesem Jahr die Ausrichtunghtunght des traditionsreichen
Weihnachtsmarktes am dritten Advent nicht möglich
ist. Es lohnt sich sicherlich, die Homepage zu besu-
chen: www.gewerbeverein-wassenberg.com. (pkü)

Was macht eigentlich der GewerbevereinWassen-
berg? Wer gehört dem Verein an? Was haben die
einzelnenMitglieder und die Gemeinschaft zu bie-
ten?

Gewerbeverein
präsentiert seine
neue Homepage

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

Mo.-Fr. 09.30 -12.30 Uhr und 14.30 -18.30 Uhr. 09.30 -12.30 Uhr und 14.30 -18.30 Uhr

Mühlenstr. 2–4
41849Wassenberg/Birgelen
 02432/2720
www.schuhhaus-breuer.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 09.30–13.00 Uhr &

14.00–18.30 Uhr
Sa. 09.30–15.00 Uhr
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Lockdown, Platz- und Hallensperrungerrungerr n prä-
gen das Jahr 2020 für den Vereinssport. Wett-
kämpfe, Meetings, Ferienfreizeiten und
Spielwochenenden mussten ausfalsfalsf len.
Somit lag der Schwerpunkterpunkter der sportlichen
Aktivitäten beim Training und beimAblegen
der sportlichen Leistungen für das Deutsche
Sportabzeichen, das Mehrkampfabzfabzfa eichen
und vieler verschiedener Laufabzfabzfa eichen. Ein
Höhepunkt war die Teilnahme am Corona
Run 2020.
Sieben Sportler der Djk, jeder für sich allei-
ne, beteiligten sich an diesem Lauf. Über-
wacht durch eine Lauf-App mussten sie fünf
Kilometer in schnellstmöglicher Zeit zurück-
legen und traten dabedabeda i gegen Läufer aus ganz
Deutschland an. Die Ergebnisse wurden im
Internet veröfferöfferöf ntlicht und Urkunde und Me-
daille wurden per Post zugestellt.
Sportabzeichen und weitere Ehrungen wer-
den im Regelfallfallf l bei der großen Jahresab-sab-sa
schlussfeisfeisf er überreicht. Auf GrundGrundGr der Coro-
nasituation wurde diese Veranstaltungltunglt schon
im Vorfeld abgesagt. Um den Kindern und
Jugendlichen trotzdem die erworbenen
Sportabzeichen zu übergeben, ließ sich der
Vorsitzende, zugleich auch Übungsleiter der

Leichtathleten, Detlef Perrey, dann noch et-
was einfallen. Persönlich überbrachte er al-
len Kindern und Jugendlichen die Sportab-
zeichen. Zusätzlich gabgabga es noch einen großen
Weckmann, da auch die Martinszüge corona-

bedingt ausfalsfalsf len mussten. Trotz der schlech-
ten Bedingungen in diesem Jahr wurde mit
61 Sportabzeichen und vier Familiensportab-
zeichen ein neuer vereinsinterner Rekord
aufgestellt. (dpy)

NinaNinaNi und Jonas KleiKleiKl neinei freuten sich über ihre Sportabzeichen und Weckmäckmäck nner, die der
Vorsitzrsitzrsi ende der DjkDjkDj Wassenberg,erg,er Detleftleftle Perrey,rey,re überreichte.hte.ht Foto: DJKDJKDJ

Auch die Kinder und Jugendlichen der
Leichtathletikabteilung der Djk Wassen-
berg konnten in diesem Jahr nur sehr be-
schränkt trainieren.

Sportabzeichen trotz Corona-Krise

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



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 In-
begriff des Wohlfühlens.
Wer bislang gedacht hat, der Aufwand, sich
diesen Traum zu erfüllen wäre zu groß, er-
fährt im Wassenberger Familienbetrieb
„gold-fire“ genau das Gegenteil. Das Unter-
nehmen kombiniert traditionelle Handwerks-
kunst mit modernster Technik und hat sich
als Spezialist für individuelle, auf die Wün-
sche jedes einzelnen Kunden zugeschnittene
Lösungen einen Namen gemacht. Inhaber
Hermann Flesch verspricht: „Von der Ideen-
skizze über denAufbau bis zum ersten magi-
schen 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 rea-
lisiert für seine Kunden ganz persönliche
Wohlfühl-Erlebnisse.
Die Spezialisten von „gold-fire“ entwickeln
mit ihren Kunden gemeinsam nicht irgendei-
nen Ofen, sondern den perfekten Ofen für die
eigenen vier Wände. Wer sich für ein Heiz-
system des erfahrenen Ofenbauers entschei-
det, erhält ein wirklich „streichholzfertiges
Gerät“, das nach dem Einbau sofort einsatz-
fähig ist. Zudem ist ein Ofen von „gold-fire“
weitaus mehr als ein bloßes Kaminfeuer für

romantische Abende. „Der moderne Kachel-
ofen“, betont Hermann Flesch, „präsentiert
sich mittlerweile als innovatives Heizsystem,
das sich in die bestehende Heizung integrie-
ren lässt“. Längst ist aus der klassischen Hei-
zung, die Wärme durch die Erwärmung der
Umgebungsluft schafft, eine Warmwas-
ser-Kesseltechnik geworden, bei der es weni-
ger um Brauchwassererwärmung als viel-
mehr 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 erhal-
ten Interessenten bei einem Gang durch die
rund 250 Quadratmeter große, komplett neu-
gestaltete Ausstellung in Wassenberg mit
über 50 Exponaten oder auch bei einem Be-
such der Homepage unter www.gold-fire.de.

Öfen bieten viele Gestaltungsmöglichkeiten und sorgen für eine gemütliche Atmosphäre.

– Anzeige –Der Traum vom knisternden Kaminfeuer

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

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

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

Ihr Traumofen von der Ideenskizze bis
zum ersten magischen Funken.

#streichholzfertig

 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 Fach-
personal

 inkl. aller benötigter Materialien
 gemeinsame Inbetriebnahme

Das ist unser #streichholzfertig Ofen-
konzept! Nur das Anzünden liegt allein
in Ihren Händen!

Unschlagbar in der Region:
Unsere Ausstellung ist für Sie
7 TAGE GEÖFFNET!



12

Anfang November hat der 45-Jährige das
Amt von seinem Vorgänger Manfred Win-
kens übernommen und betont, er sei absolut
freundlich in der Stadtverwaltung aufgenom-
men 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 Tätig-
keit in der Effelder CDU und als Stadtver-
ordneter, CDU-Fraktionsvorsitzender und
Vorsitzender des Wirtschaftsförderungs- und
Grundstücksausschusses schon vieles und
viele Mitarbeiter im Rathaus vertraut waren.
Schon als Mitgesellschafter einer Heinsber-
ger Rechtsanwaltskanzlei sei er es gewohnt
gewesen, pragmatisch an die Arbeit ranzuge-
hen und im Team Ziele konsequent zu verfol-
gen. Marcel Maurer, der mit seiner Familie
in Effeld wohnt, stellt sich im gemeinsamen
Gespräch mit der Redaktion vonWassenberg
aktuell und Georg Hensges, dem Vorsitzen-
den des Gewerbevereins Wassenberg, als
Macher und Teamplayer vor. Er schätze die
gute Zusammenarbeit im Team und setze
auch auf eine gute Beziehung zum Gewerbe-
verein, denn es mache Spaß, wenn die Zu-
sammenarbeit funktioniere und man gemein-
sam den Anspruch habe, etwas für die Stadt
und die Ortschaften Wassenbergs erreichen
zu wollen.
Marcel Maurer betont dabei, dass Einzelhan-
del 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 Inter-
essenten führen, die sich in Wassenberg an-
siedeln könnten. Er wolle die Innenstadtent-
wicklung voran treiben und strebe dabei
auch an, die Arbeitsgemeinschaft Innenstadt
wieder aufleben zu lassen. „Wenn es in Was-
senberg 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 Fertigstel-
lung der Graf-Gerhard-Straße bieten sich
neue Chancen“, glaubt der Bürgermeister,
allerdings seien die derzeitigen Corona-Ein-
schränkungen 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 inzwi-
schen kurze Wege gebe zwischen Stadt,
Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH und
Gewerbeverein, weil Annika Schmitz in al-
len drei Organisationen tätig sei.

So unterstreicht auch Georg Hensges: „Die
Beziehung des Gewerbevereins zur Stadt
funktioniert, weil wir inzwischen alle an ei-
nem 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 denAbendmarkt und die
großen Marktveranstaltungen auf dem Roß-
torplatz 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 Ver-
kehrsbelastung enorm hoch. „Wir brauchen
ein Verkehrskonzept, das den Verkehr vor
allem schneller auf die L117 lenkt“, so Mar-
cel Maurer. Der Verkehr aus der Oberstadt
und auch aus Birgelen müsse auf die Rurtal-
straße statt auf den Forster Weg gelenkt wer-
den. „Wir haben als Stadt dem Landesbetrieb
Straßen NRW schon gesagt: Wir überneh-
men die Umbaukosten für die Linksabbieger
an der Ampel, damit der Verkehr schneller
auf die L117 fließen kann. Wir brauchen die-
se Entlastung“, erklärt der Bürgermeister.
Dann habe er auch selbst erlebt, dass Auto-
fahrer, 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 denAmpel-
phasen auf der L117 ist der Bürgermeister
nicht zufrieden. Verbesserungen will er in
Kürze mit dem neuen Leiter des Landesbe-
triebs Straßen besprechen.
Den Antrag der Grünen, der Arbeitsgemein-
schaft der fahrrad- und fußgängerfreundli-
chen Städte beizutreten, befürwortet der Bür-
germeister, denn dieser ermögliche den Zu-
gang zu Fördermitteln. Die notwendige
Voraussetzung, dass dafür ein Verkehrsgut-
achten vorgelegt werden müsse, werde Was-
senberg schon bald erfüllen. Das passe alles
in ein Gesamtkonzept, das Wassenberg drin-
gend brauche und auch bekomme. Ein schö-
ner Nebeneffekt bei den verkehrslenkenden
Maßnahmen sei dann auch die Verbesserung
der Situation für Radfahrer und Fußgänger,
denn diese sei nicht auf die Schnelle mit ei-
ner einzelnen Maßnahme zu erreichen. „Vie-
le 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 Lösun-
gen und Maßnahmen vorschlagen wird.
Dass es nun eine Verbindung zwischen Na-
turpark-Tor und Birgelener Pützchen gibt,
erfreut den neuen Bürgermeister. Und wegen
der großen Nachfrage nach Baugrundstü-
cken werde im Orsbecker Feld und auf dem
Sportplatz am Wingertsberg neuer Wohn-
raum geschaffen. Zum Thema Jugendparla-
ment merkt er an, dass es dazu am 17. De-
zember im Stadtrat einen Grundsatzbe-
schluss geben werde. Das Jugendparlament
werde kommen, so Maurer. (pkü)

Bürgermeister Marcel Maurer (r.) und Georg Hensges, Vorsitzender des Gewerbevereins,
setzen auf eine gute Zusammenarbeit. Foto: Küppers

Ein Verkehrskonzept für Wassenberg ist
das Thema, das sich der neue Wassenber-
ger Bürgermeister Marcel Maurer für den
Beginn seinerAmtszeit als besonders drin-
gend vorgenommen hat.

Gutachten soll Verkehr besser lenken
und sicheres Radfahren ermöglichen
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Und die Besucher erfahren auf unterschiedli-
che Weise Interessantes über den Maler Leo
KüppeKüppeKü rs und seineWerke: Die Gemälde wer-
den mit einem QR-Code versehen, so dass
man mit dem Handy an die Kunstwerke her-
angehen, den Code scannen und sich so in
Textform oder durch eine Stimme erzählen
lassen kann, wann, wo, wie und warum Leo
KüppeKüppeKü rs das jeweilige Werk gemalt hat. Um
andere Besucher nicht zu stören, gibt es vom
Heimatverein gratis einen Kopfhörer dazu.
37 Exponate wurden mit QR-Code ausge-
stattet und erklärt.
„Wir„Wir„W sind dankbar, dass Annika Schmitz, die
Leiterin der Kunst, Kultur und Heimatpflege
gGmbH Wassenberg, die QR-Codes zusam-
men mit unserem Administrator erstellt hat.
Wenn man in Zukunft die Bilder auf sich
wirken lässt, kann man gleich mehrere Besu-
che einplanen und sich ein paar schöne Tage
im Leo-Küppeo-Küppeo-K rs-Haus machen“, sagt Walter
Bienen. Wer nicht sein Smartphone nutzen
möchte, findet im Museum kleine „Klad-
den“, in denen die Geschichten zu den Bil-
dern ebenfalls festgehalten wurden. Die
„Kladden“ mit in Kunststoff eingeschweiß-
ten Bildern und Texten werden in Coro-
na-Zeiten nach jedem Gebrauch desinfiziert.
DabeDabeDa i drohte dem Leo-Küppeo-Küppeo-K rs-Haus wegen
des fehlenden Personals zwischenzeitlich so-

gar die Schließung, denn Kurator Walter
Kurzweg muss aus gesundheitlichen Grün-Grün-Gr
den kürzertreten. Deshalb entwickelte Walter
Bienen ein Konzept zur Weiterentwicklung
des Museums und richtete im Heimatverein
einen ArbeArbeAr itskreis ein, dem fünf Künstlerin-
nen angehören. Dieser ArbeArbeAr itskreis unter der
Leitung von Sandra Kinnewig wird ab 1. Ja-
nuar 2021 an jedem zweiten Sonntag von 15
bis 17 Uhr den Zugang zumMuseum ermög-
lichen. Das Team der ebenfalls im Haus un-
tergebrachten Bürgerbücherei „Bücherkiste“
öffneöffneöf t an jedem vierten Sonntag die Tür von
15 bis 17 Uhr. Außerdem kann man sich

während der ÖffnuÖffnuÖf 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 the-
menweise zusammenzustellen. „Wir„Wir„W habehabeha n
da schon viele Ideen, unter welchen Aspek-
ten man die Bilder von Leo KüppeKüppeKü rs präsen-
tieren kann“, freut sichWalter Bienen. Damit
keine Bilder im Ausstellungsraum mehr der
Sonne ausgesetzt sind, wird ein zusätzlicher
Blend- und Sonnenschutz installiert. (pkü)(pkü)(pk

Vieleeleel Werke des Malers können im Leo-Küppeo-Küppeo-Kü rs-Hars-Hars- us in Wassenbergerger jetzt aufaufau neue Weise
entdecktdecktd t werdenrdenrd . Fotos: KüppeKüppeKüp rs

Das Museum Leo-Küppers-Haus in Was-
senberg an der Roermonder Straße entwi-
ckelt sich weiter.er.er „Es wird interessante
Themen-Ausstellungen geben“, verspricht
der Vorsitzende des Heimatvereins Was-
senberg, Walter Bienen.

Geschichten zu den Leo-Küppers-Bildern

Das Leo-Küp-Küp-K peüppeüp rs-Hars-Hars- us in Wassenbergerger wirdwirdwi jetzt
noch attrattrat aktivaktivakt er.er.er Foto: KüppeKüppeKüp rs

Inh. Nicole Wilms
Wassenbergerstraße 86
in Heinsberg-Unterbruch

Klassische sowie
moderne Damen- und

Herrenschnitte

Verschiedene
Färbetechniken

Keratinbehandlung für
eine langanhaltende,
gesunde Haarglättung

Kostenlose Beratung

Vereinbaren Sie
Ihren Termin unter
02452/939881

HairDream

Jenia Herfs

Nicole W
ilms

Wir führen für Sie Erd- u. Entwässerungsarbeiten zum Festpreis aus.
Bei Angebotsanfragen erreichen Sie uns unter 0160/7480544.

muyzers-bau.de
Mark Muyzers Bauunternehmung GmbH

Hermann-Löns-Str. 18
41849 Wassenberg
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Diese besondere Möglichkeit
für Eltern und Kinder aus der
Grundschule und potentielle
Oberstufenschülerinnen und
Oberstufenschüler, die Schule
und ihr Angebot kennenzuler-
nen, konnte nicht stattfinden. Er-
satzinformationen gibt es jetzt
auf der Homepage oder in der
aktuell erschienenen neuen
Schulchronik. Denn die Be-
zirksregierung hat mit Bezug
auf die Coronaschutz-Verord-
nung mitgeteilt, dass alle Infor-
mationsveranstaltungen an
Schulen bis auf weiteres nicht
stattfinden können. Schulleiterin
Dr. Karin Hilgers bedauert das
sehr: „Gerade den Tag der offe-
nen Tür haben immer sehr viele
Eltern mit ihren Kindern ge-
nutzt, sich über die Vielfalt un-
seres schulischen Lebens und
unsere besonderen Angebote zu
informieren.“

Vor der Entscheidung der Bür-
germeister habe die Schule ein
besonderes Konzept zur Durch-
führung des Tages unter Einhal-
tung großer Vorsichtsmaßnah-
men erarbeitet. So hätten sich
Eltern schon für genau termi-
nierte Schulführungen in klei-

nen Gruppen vormerken lassen.
„Die Termine sind jetzt natürlich
nicht mehr gültig“, erklärt Dr.
Hilgers, äußert aber großes Ver-
ständnis für die Entscheidung
der Bezirksregierung.

Als Ersatz hat die Gesamtschule
ihr digitales Angebot auf der
Homepage (www.bettyreis.de)
erweitert und gibt dort einen ak-
tuellen und besonderen Einblick
in das Konzept und das Schulle-
ben. Eine weitere Möglichkeit
der Information stellt die neue
Schulchronik dar. Sie informiert
auf zahlreichen Seiten über das
Schulleben des vergangenen
Schuljahres. „Schule auf Di-
stanz“ lautet der zusammenfas-
sende Titel der Chronik, die aber
eindrucksvoll verdeutlicht, wie
Lernen auch in Corona-Zeiten
gestaltet wurde. Ferner wird
ausführlich über das Fortschrei-
ten der Baumaßnahmen (Neu-
bau und Turnhalle) informiert.
Gleichzeitig enthält die Schul-
chronik 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 er-
worben werden.

(BRG)
Wartet mit vielen Informationen rund um die Betty-Reis-Gesamts-
chule auf: die neue Chronik ist erschienen. Foto: BRG

Traditionell findet am Samstag
vor dem ersten Advent ein „Tag
der offenen Tür“ an der Bet-
ty-Reis-Gesamtschule statt.

Homepage und Schulchronik ersetzen
Tag der offenen Tür

„Es ist traurig, dass die Gastronomie im No-
vember schließen musste. Sie hatte geeignete
Konzepte und für den Schutz der Gäste viel
investiert. Froh sind wir im Gewerbeverein
natürlich, dass die Geschäfte geöffnet blei-
ben durften“, sagt Georg Hensges, Vorsitzen-
der des Gewerbevereins Wassenberg. Er ap-
pelliert sowohl an die Mitglieder des Gewer-
bevereins 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 Abho-
lungen 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 Ge-
werbeverein 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 dieMitarbeiter schwie-
rigen Zeit, ein wenig Geduld zu haben, wenn
es unter den erschwerten Arbeitsbedingun-
gen einmal nicht so schnell wie gewohnt
geht. Und wir würden uns freuen, wenn sich
alle an die vom Gesetzgeber geforderten Ver-
haltensregeln 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 Ab-
stände oder andere Vorgaben hält. Dem Han-
del fehlen zum Teil die Mitarbeiter – auch
weil die Anforderungen zu zusätzlichen Be-
lastungen führen oder Mitarbeiter krank sind
oder sich in Quarantäne begeben müssen.
„Haben Sie bitte Verständnis, wenn es in sol-
chen Zeiten einmal nicht 100-prozentig
läuft“, bittet der Gewerbeverein. Gelegent-
lich müsse der Handel dann auch auf die Ei-
genverantwortung der Kunden setzen.
Und noch ein Hinweis: Wenn alle wieder
Toilettenpapier in größeren Mengen einkau-
fen, müssen unter Umständen gefährdete
Gruppen öfter in die Geschäfte kommen und
nach Toilettenpapier fragen, weil es an den
Tagen zuvor gefehlt hat. „Kaufen Sie Toilet-
tenpapier, wenn Sie es brauchen, dann ist im-
mer genügend da“, versichert der Handel.

(pkü)

Appell des Gewerbevereins: Gastronomie,
Handel und Dienstleister in schwierigen
Zeiten unterstützen.

Manchmal helfen ein wenig Geduld und
gegenseitiges Verständnis



- ANZEIGE -

Kirchstraße 30
41849 Wassenberg
Telefon 02432 - 4929960

Mail: info@bestattungen-winkels.de
www.bestattungen-winkels.de

Das Wassenberger
Bestattungshaus Vol-

ker 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 Fami-
lie seine Prüfung zum
geprüften Bestatter er-
folgreich abgelegt hat.

„Schon seit geraumer
Zeit ist David fest

im Unternehmen drin
und mit allen Abläufen
bestens vertraut“, zeigt
sich Volker Winkels, ge-
prüfter und zertifizierter
Bestatter und Thanato-
praktiker, stolz, dass die
Nachfolge im Unterneh-
men 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 eigenver-
antwortlich das gesamte
Teamdie vielfältigenAuf-
gaben meistert. „Alle pa-
cken mit an, damit wir

auch in dieser herausfor-
dernden Zeit die Wün-
sche der Angehörigen
bzw. der Verstorbenen
erfüllen können.“ Dies
sei umso wichtiger, da
Volker Winkels im Januar
2020 das renommierte
Bestattungshaus Joeri-
ßen 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
VolkerWinkels.

David Koninkx hat erfolgreich seine Prüfung zum
geprüften Bestatter abgelegt.

Foto: Jendges

Foto: Jendges

Die Familie Winkels und Koninkx sowie alle Mitarbei-
terinnen 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 dannhoffentlich bald
wieder ein unbeschwertes Miteinander ermöglichen wird.

Engagiertes
Familienunternehmen
wächst weiter

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.
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Die Gandhi-Klasse (8.4) besuchte während des Pro-
jektunterrichts unter anderem das Begas Haus in
Heinsberg. Foto: BRG

Im achten Jahrgang musste für die traditio-
nell klassenübergreifend angelegten Projekt-
tage 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 ge-
sunder Geist sei in einem gesunden Körper)
des römischen Dichters Juvenal geht es im
Kern um den Zusammenhang von körperli-
cher und kognitiver Leistungsfähigkeit. Die-
ser bildete den Bezugspunkt für die Konzep-
tion der Projekttage der Klasse 8.4.
Besuche im Heinsberger Museum Begas

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 körper-
licher 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)

Projektunterricht bildet einen regelmäßi-
gen Schwerpunkt für alle Jahrgänge der
Betty-Reis-Gesamtschule.

Schüler-Projekt für Geist und Körper

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 eindrucksvol-
len 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 Coro-
na-Pandemie kamen viele Interessierte und
schauten sich die Werke an. Für alle, die im
Oktober Bedenken beim Besuch einer Aus-
stellung in geschlossenen Räumen hatten,
hatte Hans-Josef Jansen vorgesorgt.
An einer Wäscheleine hatte er die vor Wind
und Wetter durch eine Laminierung ge-
schützten großformatigen Kalenderbilder
aufgereiht und im Außenbereich des Berg-
frieds präsentiert. Abgesehen von der Prä-
sentation im Bergfried war dies ein Hingu-
cker der besonderen Art. Die auf dem Kopf
stehenden Sehenswürdigkeiten gaben viel
Anlass zur Diskussion. „Insgesamt war eine
positive Resonanz zu hören. Es ist einfach

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 ha-
ben 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, Graf-
Gerhard-Str. 33 in Wassenberg. (pkü)

Seine Ansichten präsentierte Hans-Josef Jansen auch an einer Wäscheleine vor dem Berg-
fried. Foto: Günter Passage

Auf ganz besondere Weise hat der Heins-
berger Fotograf Hans-Josef Jansen schöne
Wassenberger Motive für den Jahreska-
lender „Wassenberg 2021“ festgehalten:
mit der Glaskugelfotografie.

Verdrehte Wassenberg-Ansichten

Gut in Preis undLeistung

Fahrzeugtechnik10 JAHRE

Der gute Service rund um’s Auto von Ihrem Kfz-Fachbetrieb.
Tel. 02433/5410 • Ernst-Reuter-Str. 42a • Ratheim

www.2k-fahrzeugtechnik.de

Anerkannter Prüfstützpunkt

Inspektion nach Herstellervorgabe

HU/AU täglich
Unfallinstandsetzung
Glasreparatur und -austausch



Und das sowohl zu Fuß als auch mit dem
Fahrrad, auch geeignet für Rollstuhl und
Rollator – und auch Abkürzungen sind mög-
lich.
„Ursprünglich war das Gebiet der heutigen
Oberstadt eine Wald- und Heidelandschaft.aft.af
Das Haus ‚Post Jansen’ stand einsam an der
Straßengabelung nach Myhl und Wilden-
rath“, heißt es im Flyer zum Rundweg. Aus
dem ersten Haus wurde dieWaldschenke, die
einst von Wald umgeben war. Die Verlegung
des Friedhofs 1905 an die Bergstraße, der
Bau der Seidenwebereien Krahnen und Gob-
bers und Frowein sowie die Errichtung einer
großen Rad- und Motorradrennbahn 1906
bilden markante Punkte in der Geschichte
der Oberstadt. Für die Beschäftigten der We-
bereien entstanden Wohnhäuser. Als Ge-
burtsstundesstundesst der Oberstadt nennt der Heimat-
verein Wassenberg den Bau der GE-
HAG-Siedlung in der NS-Zeit von 1936 bis
1938, die durch einen Kindergarten ergänzt
wurde. In der Folgezeit wurden auch die be-
kannten Pfirsichplantagen angelegt. Nach
dem ZweitenWeltkrieg siedelten sich Betrie-
be in größerer Zahl an und der Siedlungsbau
wurde vorangetrieben. Ein Denkmal erinnert
heute auch an die Bergarbearbear itertradition. Heu-
te findet man in der Oberstadt die Bet-
ty-Reis-Gesamtschule sowie fünf Gotteshäu-
ser. „Die Oberstadt ist aus den Siedlungen
heraus entstanden, die für dieArbeArbeAr iter gebaut
wurden. Die Selbstversorgung aus einem
großzügigen Garten gehörte zu den Sied-
lungsprojekten. Es gabgabga hier nie große Bau-
ernhöfe“, erklärt Sepp Becker vom Heimat-
verein. Der Gästeführeeführeef r unterstreicht, dass
auch der Rundgang durch die Oberstadt die
Teilnehmer der Führungen begeistert: „Die
Besucher sind baff,ff,ff was sich hier abgespielt

hat. Auch in der Oberstadt stecken viele er-
zählenswerte Themen drin. Und für die Füh-
rungen habehabeha n wir natürlich noch vieles zum
Leben, wie es früher war, in der Hinterhand“,
so Sepp Becker. Auch Schülergruppen könn-
ten an den insgesamt 21 Sehenswürdigkeiten
(20 mit Informationstafel) ein StücStücSt k Heimat-
geschichte erleben. Da lohne es sich auch,
themenbezogen einzelne Stationen rauszupizupizu -
cken. Der Heimatverein Wassenberg bietet
im Jahresprogramm einige Führungen durch
die Oberstadt an, eine offizielle Eröffnungöffnungöf
des neuen Rundwegs werde stattfinden, so-
bald 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 InfosInfosInf zu den einzelnen
Sehenswürdigkeiten, zu denen auch der et-

was entfertfertf ntere Rheinische Obstsortengarten
gehört.
Schon als er den historischen Rundweg
durch die Unterstadt gemeinsam mit Hanns
Heidemanns entwickelt habehabeha , sei er immer
wieder von Bewohnern aus der Oberstadt an-
gesprochen 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 Unter-
stadt-Rundweg einen interessanten Rundweg
für die Oberstadt präsentieren, so Sepp Be-
cker. 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 Natur-
park-Tor und an weiteren Stellen erhältlich.

(pkü)

SeppSeppSe Becker (lin(lin(l ks)ks)ks und Walter Bienen am Ausgangsangsan pugspugs nkt des Rundwendwend gewegewe s „An der Renn-
bahn“.n“.n“ Foto: KüppeKüppeKüp rs

Sie ist bedeutend jünger als die Geschichte
derWassenberger Unterstadt, aber sie hat
ihre Besonderheiten: Die Geschichte der
Wassenberger Oberstadt lässt sich jetzt
auf einem rund drei Kilometer langen
Rundweg erkunden.

Sehenswertes in der Oberstadt

UrsprUrsprUrs ünglicünglicüng h von Wald umgeumgeum ben: Aus dem ersterster enstenst
Haus der Obersterster adtstadtst wurderderd späteräterät die Waldscldscld henke.

Foto: ArchArchAr iv Heimatvereivereiver n
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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 Berufs-
leben zu nehmen.
So konnten im neunten Jahrgang zwei
Berufsfelderkundungen, die im achten
Jahrgang wegen des Lockdowns ausfal-
len mussten, nachgeholt werden.Am 17.
August und 7. Oktober erkundeten die
Schülerinnen und Schüler für einen Tag
ein neues Berufsfeld, um ihre Berufs-
wahlreife zu erweitern. Im Mittelpunkt
stand dabei vor allem die Frage, ob die-
ses Berufsfeld und der Betrieb zu den
eigenen Interessen und Kompetenzen
passen. So mündeten viele dieser Tages-
praktika in einer Vereinbarung zu einem
dreiwöchigen Praktikum im Februar
2021.
Im zehnten Schuljahr hatten die Schüle-
rInnen am 8. Oktober das Angebot eines
Tagespraktikums. Hier richtete sich der
Blick zum einen auf die Kontaktaufnah-
me mit einem möglichen Ausbildungs-
betrieb, bei dem man im Februar 2021
nochmals ein Praktikum absolvieren
kann; zum anderen konnte auch ein Be-
ruf mit Studienabschluss, der dann im
Rahmen des Praktikums in der Oberstu-

fe weiter erkundet werden kann, ken-
nengelernt werden. Ab dem ersten
Schultag unterstützt auch ein Berufsbe-
rater der Agentur für Arbeit die Schüle-
rinnen und Schüler des Abschlussjahr-
gangs bei der Ausbildungsplatzsuche.
Da keine größeren Schülergruppen in
die Betriebe gehen konnten, wurden
verschiedene Experten in die Schule ge-
holt. Um Ausbildungsberufe vorzustel-
len, präsentierten sich verschiedene Fir-
men:
Semcoglas stellte das Unternehmen und
die gewerblich technischen Ausbildun-
gen als Flachglastechnologin/e, Mecha-
troniker/in und Maschinen- & Anlagen-
führer/in „direkt am Objekt“ vor. Das
Hermann-Josef Krankenhaus Erkelenz
präsentierte die Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten im pflegerisch-me-
dizinischen Bereich und gab praktische
Einblicke. Die Ausbildungsbotschafter
der Industrie- und Handelskammer so-
wie der Handwerkskammer Aachen be-
suchten alle neunten Klassen. Azubis
aus dem zweiten und dritten Lehrjahr
stellten im Rahmen der Initiative ihre
Berufe vor und boten so einen Aus-
tausch auf Augenhöhe. Die Firma „Au-
tomobile Sodermanns – Reha Mobili-
tätszentrum NRW“ brachte ein behin-
dertengerecht 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 Berufsent-
scheidung unterstützen. Herzlichen
Dank für das Engagement!“ (BRG)

An der Betty-Reis-Gesamtschule
Wassenberg bildet die Berufsorien-
tierung ab dem achten Schuljahr ei-
nen besonderen Schwerpunkt.

Betty-Reis: Einblicke ins
Berufsleben

Frank Sodermanns stellte behindertengerecht umgebaute Fahrzeuge vor.
Foto: BRG

Harald Jansen
Garten- und Landschaftsbau
Am Schwanderberg 70
41849 Wassenberg

Telefon 02432/24 91 · Telefax 02432/89 25 82 · Mobil 0170/342 90 74

S Grünanlagenpflege

S Neuanlagen

S Parkplatzreinigung

S Rollrasen

S Zaunanlagen

S Erd- und Baggerarbeiten

S Winterdienst

WASSENBERG HEINSBERG
Rurtalstraße 2, Tel. 02432 /2238 Markt 13, Tel. 02452 /2726

Termine frei:



8924071

Wir freuen uns auf Sie!

... satte Rabatte ...
Lanza Haarpflege zum Fest besonders günstig




Kapellenstraße 12 41849 Wassenberg-Effeld
Tel. 02432-9343630 Mob. 0152/33784286

E-Mail: Ifg-lindt@t-online.de

Land, Forst
& Gartengeräte

H. Lindt
 Neugeräte

 Service
 Wartung

 Reparatur
 Ersatzteile
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Der Künstler Dave de Leeuw hat
Ende Oktober zusammen mit Men-
schen aus dem Übergangswohnheim
am Ossenbrucher Weg ein Grafit-
ti-Wan-Wan-W dbild erarbeitet.

Das Bild wurde nun mit Hilfelfelf des Bau-
hofes aufgehängt und sorgt dafür, dass
die Betonfassade neben dem Eingang
lebendiger und freundlicher aussieht.
Die Geflüchteten hatten sich ein Bild ge-
wünscht, in dem ihre Sehnsüchte und
Hoffnungeffnungeff n, zum Beispiel auf Familien-
zusammenfüh-
rung, nach Liebe
und Toleranz
und einem fried-
lichen Weih-
nachtsfest, ihr
Blick auf
Deutschland und
auf Wassenberg
sowie ihre Be-
dürfnisse nach
Mobilität,
schnellem Ler-
nen der deut-
schen Sprache
und Integration
zum Ausdruck
kommen. Ent-
standen ist das
Bild an einem
„grauen“ Okto-
bertag, aber es
hat allen Betei-

ligten viel Spaß gemacht, daran mitzu-
wirken. Finanziert wird die ArbeArbeAr it des
Künstlers durch das Land NRW.NRW.NR Das
Flüchtlingsnetzwerk Wassenberg wollte
gerade in Corona-Zeiten den tristen All-
tag der Menschen aus Krisengebieten
etwas aufzuheitern. Alle Beteiligten
wünschen sich, dass das Wandbild dazu
beiträgt, dass die Bewohner mit Spazier-
gängern auf dem vorbeiführeiführeif nden Wan-
derweg ins Gespräch kommen. Insge-
samt soll ein Interesse geweckt werden
an der Situation der Geflüchteten. (red)

EinEinEi BildBildBi voller Sehnsüchtehteht und HoffHoffHo nungffnungff en.
Foto: Kurt Stieding

Ins Gespräch kommen

Die PfarPfarPf rkirche St. Lambertus in Birgelen diente ihm
als Motiv für seine Ansichtskarte. Über dem Westein-
gang sind Einschüsse von Bordkanonen der Flugzeu-
ge sichtbar. Daneben zeigt das Motiv das aus Tuffstffstff ein
handgeschlagene Ehrenmal, das 1926 eingeweiht
wurde und die Namen der Opfer aus dem ErstenWelt-
krieg trug.trug.tr Der obere Teil wurde durch Bordwaffeaffeaf n
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
PfarPfarPf rer Zurmahr: „Den lieben Feldgrauen aus Birge-
len: Die Heimatkirche Euch begrüßt, Der Sonne Glanz
sie warm umfließt, Der Kinder Frohsinn schallt hinein
Zum Kinderfrerfrerf und im heil’gen Schrein. Auch Eurer
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)

Weihnachtsgrüße aus der Heimat schickte PfarPfarPf rer
Hermann-Josef Zurmahr im Kriegsjahr 1943 an
die Soldaten an den Fronten, in Lazaretten und
Kasernen.

PfarPfarPf rer Hermann-Josef Zurmahr.
Foto: ArchArchAr iv F.-J.-J.-J BreuBreuBr er

Grüße zu
Weihnachten

Die PfarPfarPf rkirche St.St.St Lambertus BirgBirgBi elenelenel aufaufau der An-
sichtskarte von 1943. Foto: ArchArchAr iv F.-J.-J.-J BreuBreuBr er
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Die Kontaktbeschränkungen wirkten sich
stark auf die Aktivitäten des Dorfverschöne-
rungsvereins aus und notwendige Pflege-
maßnahmen mussten auf das notwendigste
reduziert werden.Auch öffentlicheAktionen,
wie das Sommerfest oder auch die Glücks-
tour mit dem Oldtimerbus, bei der der Verein
immer gerne seinen „Glückspunkt“ in Opho-
ven am Weiher präsentiert, fielen den Ein-
schränkungen zum Opfer.
Umso mehr freut sich der Verein über die seit
langem geplante Bereicherung des Dorfwei-
hers um eine Seeterrasse, die inzwischen ge-
baut werden konnte und bereits jetzt einen
Blickfang darstellt. Zukünftig wird diese
neue Terrasse durch eine besondere Sitzgele-
genheit zum Verweilen einladen.

Finanziert wurde diese Neugestaltung am
Weiher mithilfe von Vereinsmitteln sowie
durch die Bezirksregierung in Köln im Rah-
men der Heimatscheck-Förderung. Unter Fe-
derführung von Marcel Jennißen (Wassen-
berger Baumdienst) konnte das Projekt dann
auch bis zum Herbst solide und terminge-
recht fertiggestellt werden.
Aber auch die Home-Office-Zeit des Vereins
konnte sinnvoll genutzt werden. Neben di-

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.

Auch die Planungen für das nächste Jahr sind
bereits im Gange. Neben den üblichen Pfle-
gemaßnahmen und Naturschutzaktivitäten
steht ein Ziel dabei bereits fest: Die besonde-
re Sitzgelegenheit der neuen Seeterrasse in-
stallieren und damit das Projekt abrunden.

(red)

Der Dorfverschönerungsverein Ophoven hat eine neue Seeterrasse gebaut. Foto: Verein

Es war ein schwieriges Jahr für den Dorf-
verschönerungsverein Ophoven, der den-
noch erfolgreich an einigen Projekten ar-
beiten konnte.

Neue Seeterrasse amWeiher
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Als Europaschule hat die Gesamtschule in
den letzten Jahren die Partnerschaftsaktivitä-
ten intensiviert. Dabei standen immer die ge-
genseitigen Besuche der Schülerinnen und
Schüler in den unterschiedlichen Ländern im
Mittelpunkt, die nach Überwindung der Co-
rona-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 demMetameer-Col-
lege in Stevensbeek. Mit Frankreich besteht
ein jährlicher Schüleraustausch mit Schulen
in Pontorson, Fougères und Isigny-le-Buat,
alle zwei Jahre reist eineWassenberger Dele-
gation zu den Sporttagen nach Pontorson.
Seit einigen Jahren findet zudem ein regel-
mäßiger Austausch mit einer Schule in Polen
statt. Hier hat die Partnerschule zuletzt ge-
wechselt, für die Zukunft ist die Fortsetzung
mit einer neuen Schule in Planung. Eine be-
sondere Partnerschaft besteht mit der Ma-
ja-Schule in Cantél (Guatemala), für die die
Gesamtschule alle drei Jahre mit einem
Sponsorenlauf zur Finanzierung und Verbes-
serung der Ausstattung beiträgt.
Im Zuge der erstmaligen Beteiligung an ei-

nem Erasmus-Plus-Projekt entstand ein Kon-
takt 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 Zertifizie-
rung als Europaschule geführt. Die Gültig-
keit des Zertifikates muss nach fünf Jahren
im Rahmen eines Rezertifizierungsverfah-
rens neu erworben werden. Zusammen mit

Dr. Ludger Herrmann hatte Alexandra Kolb
alle notwendigen Unterlagen und Informati-
onen zusammengestellt und damit die erneu-
te Bewerbung organisiert. Am 8. September
kam der freudige Bescheid: Die Bet-
ty-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)

Alexandra Kolb (rechts) präsentiert mit dem Didaktischen Leiter Dr. Ludger Herrmann
und Schülerinnen aus dem zehnten Jahrgang stolz die Europafahne. Foto: BRG

Nachdem die Betty-Reis-Gesamtschule
vor fünf Jahren zum erstenMal als „Euro-
paschule“ zertifziert wurde, gelang das
jetzt ein zweites Mal.

Weitere fünf Jahre „Europaschule“
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Aufeinander abgestimmt sind auch
2021 die ÖffnuÖffnuÖf ngszeiten von Berg-
fried und Leo-Küp-Küp-K pers-Haus, so
dass man beide Highlights an ei-
nem Sonntagnachmittag besuchen
kann. Im Wander- und Radwan-
der-Programm findet man neben
den bekannten Monatswanderun-
gen und Radtouren spezielleAnge-
bote. So lädt der Heimatverein am
Samstag, 16. Januar, ab 13.30 Uhr
zur Winterwanderung ein. Am 20.
Februar steht die GrünkohlGrünkohlGr wande-
rung auf dem Programm und am
20. März die FrühlFrühlFr ingswanderung.
Sepp Becker undWalter Bienen la-
den ab März wieder zu kulturhisto-
rischen Spaziergängen und The-
menführungen ein. Das Genussra-
deln mit Ida Bienen startet wieder
im April, die Radwanderungen mit
Walter Brehl folgen ab Mai. Neben
der seit Jahrzehnten beliebten Vo-
gelstimmenwanderung am 1. Mai

startet an diesem Tag im Jahr 2021
eine neue Ausstellungsreihe im
Leo-Küppeo-Küppeo-K rs-Haus. Unter dem Ti-
tel „Phantasie und Wirklichkeit“
erleben die Besucher nicht nur die
Werke von Leo KüppeKüppeKü rs sondern

auch Rita Gehlen-Marx, Eva
Schonheuer, Christine Giesen und
Sandra Kinnewig stellen zum The-
ma aus. Drei weitere Ausstellun-
gen im Leo-Küppeo-Küppeo-K rs-Haus sollen
im Jahresverlauf folgen.
Am 16. Mai, 20. Juni und am 22.
August laden Walter Bienen, Oli-
ver 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 so-
wie eine Mehrtagesfahrt nach Ro-
stock mit Ausflügen nach Greifs-
wald und Stralsund.
Für den November sind wieder der
beliebte Plattdüttdüttd sch-Oavend und
die Glühweinwanderung geplant.
Zu einigen Touren sindAnmeldun-ldun-ld
gen erforderlich. Das jeweils aktu-
alisierte Programm – unter ande-
rem sind noch Führungen auf dem
neuen Oberstadt-Rundweg geplant
– finden Interessierte unter www.
heimatverein-wassenberg.de. (pkü)

Umfangreich ist das Programm
des Heimatvereins Wassenberg
für das Jahr 2021: Es umfasst so-
wohl Bewährtes und setzt auch
viele neue Akzente.

Spannende Touren und Ausstellungen

IdaIdaId Bienen lädt auch 2021 wiederedered
zum „Gen„Gen„G ussradeln“ ein.ein.ei Der ers-ers-er
te von sechs Terminen ist am 15.
April. Foto: Heimatvereivereiver n

In diesem Jahr ging der Erlös von jeweils
888,88 Euro an den Förderverein der Grund-Grund-Gr
schule Orsbeck und den Förderverein der
Betty-Reis-Gesamtschule. Für die Grund-Grund-Gr
schule werden von den Spendengeldern Par-
ty-Lautsprecher zur Beschallung der Sport-
halle, Koordinationsleitern und Rollbretter
angeschafft.fft.ff Das Projekt „Balu und Du“ be-
deutet, dass Schülerinnen und Schüler des

elften Jahrgangs, Balus genannt, als Patinnen
und Paten für GrundsGrundsGr chülerinnen und Grund-Grund-Gr
schüler der vierten Klasse arbearbear iten. In der
gemeinsamen Zeit und in aktiver Freizeitge-
staltung lernen die GrundsGrundsGr chüler ihrenAlltag
besser zu gestalten und gewinnen Selbstver-
trauen. Der nachhaltige Erfolg lässt sich in
der weiteren Schullaufbahn nachweisen.
Die Sprecherin der IG Färvpott, Birgit PfenPfenPf -
nings-Gögercin, begrüßte auf dem umgestal-
teten Von-Rohmen-Platz in Orsbeck die Ver-
treter der beiden Fördervereine und übergab
mit Mitgliedern der IG Färvpott symbolisch
den Erlös der beiden Kostümstümst sitzungen.
Ebenfalls bedankte sie sich bei allen „Färv-
pöttlern“ und Besuchern der Sitzungen, die

dieses schöne Ergebnis wieder möglich ge-
macht habehabeha n.
Im Rückblick erklärte sie, dass sie sehr froh
sei, dass der Färvpott in 2020 noch so unbe-
schwert stattfantfantf d, weil die Corona-Pandemie
danach auch alle weiteren Aktivitäten vom
Färvpott verhindert hat, wie z.B. das Grill-
fest.
In einer gemeinsamen Entscheidung und
schweren Herzens sagt die IG Färvpott die
Kostümstümst sitzungen 2021 wegen der anhalten-
den Corona-Pandemie ab. Die Gesundheit
vonAktiven und Gästen steht für die Interes-
sengemeinschaft an erster Stelle. Die „Färv-
pöttler“ sind aber zuversichtlich, dass es ir-
gendwann wieder weitergehen wird. (red)

Freude bei der Spendenübergabeergabeer : Zur Spendenübergabeergabeer der IG Färvpottottot kamen WilliWilliWi Hlavsa und Bernhard Schmidtidtid vom Fördervereineinei
der GrundscGrundscGrund hule Orsbeck sowie Helmut Frohn, stelstelst lvellvel ertretenetenet der Schulleiter der Gesamtschuleuleul und UlriUlriUl kerikeri Wellenbrock,ck,ck Vorsitzrsitzrsi ende des
Fördervereinseinsei der Gesamtschule.ule.ul Foto: Günter von der Stück

AmAnfang des Jahres 2020 feierte die IG
Färvpott noch mit zwei gelungenen Kos-
tümsitzungen unbeschwert Karneval. Ne-
ben dem Feiern steht seit 20 Jahren das
Spenden im Mittelpunkt jeder Kostümsit-
zung.

IG Färvpott überreicht Spenden

Duschkabinen
Glasprodukte
Glastüren
u. v. m.

Ihre Idee
ist unsere
Aufgabe!

RundumsGlas
Martin Parma
Erkelenzer Straße 84a
41849 Wassenberg
Tel. 02432/9330560
info@rundumsglas.de
www.rundumsglas.de
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VERSCHENKEN SIE EINE SPENDE!VERSCHENKEN SIE EINE SPENDE!

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 Alt-
stadtrundweg durch Wassenberg ein. „Ich
freue mich sehr darüber, dass wir das Schild
zum früheren Stadttor in den Rundgang inte-
grieren können“, sagte Heimatvereins-Vor-
sitzender Walter Bienen. Das Schild und das
auf dem Straßenbelag markierte Tor vervoll-
ständigen 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 auf-
gemalt sei, denn die Außenwand des Hauses
gegenüber der Infotafel sei einmal Teil der
Stadtmauer gewesen, erklärte Bienen.

1863 abgebrochen, 1927 als Nachbil-
dung nochmals aufgebaut

Das Brühltor war das südliche der drei Was-
senberger Stadttore. Es sei schon vor 1420
errichtet worden, blickte Walter Bienen in
die Geschichte. Das Tor sei 1863 abgebro-
chen worden. Eine Nachbildung sei 1927 an-
lässlich eines Heimatfestes aus Holz errichtet
worden. Damals habe Wassenberg mit einem
historischen Umzug das 500-jährige Beste-
hen 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-

berg auch zu später Stunde noch Einlass,
wenn das große Tor bereits verschlossen war.
Beim großen Fest 1927 habe die Schützen-
bruderschaft 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 Stein-
wartz. Die Volksbank habe nicht nur die Zu-
stimmung erteilt, das neue Schild am Bank-
gebäude befestigen zu dürfen, sondern zu-
sammen mit der Kreissparkasse den

Heimatverein auch durch eine Spende unter-
stützt.
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“, Forcken-
beck-Haus und ehemaligen Kapuziner-Klos-
ter, weiter zum Verlorenenturm und durch
Küsters Garten zu Stiftsplatz, Georgsbasili-
ka, Burg und Bergfried. Auch der Synago-
genplatz 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, er-
klärte Walter Bienen. Für das kommende
Jahr möchten beide einen Rundweg durch
das Judenbruch gestalten. (pkü)

Walter Bienen, Heinz-Willi Steinwartz und Rudolf Kitschen (von links) vor der neuen In-
formationstafel zum ehemaligen Brühltor. Foto: Küppers

Als der Heimatverein Wassenberg kürz-
lich dazu eingeladen hatte, am Gebäude
der Volksbank eine Info-Tafel zu enthül-
len, hatte dies nichts mit den Absperrun-
gen und den zu der Zeit noch laufenden
Pflasterarbeiten unmittelbar vor der Bank
zu tun.

Erinnerung an das Brühltor

Jörg Knorr Installateur- und Heizungsbaumeister

Heizung Sanitär
Kundendienst

Erkelenzer Straße 45 02432/8910335 info@jk-waermetechnik.de
41849 Wassenberg 0151/29129497 www.jk-waermetechnik.de
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Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 7.00 bis 21.00 Uhr

Frohe Weihnachtsfeiertage
und ein gutes Neues Jahr 2021

wünscht das Team
von Edeka Hensges und Trinkgut Hensges.


