
14. Juni 2020

Das Naturpark-Tor am Pontorsonplatz wird zur
zentralen Info-Stelle im Grünen für Radfahrer
und Wanderer.

Viel Eisen und Beton: Die Sporthalle an der
Bergstraße wird ausgebaut und erhält eine
Hallen-Sprintstrecke.

Zwischen L117 und B221 entsteht im Laufe des
Jahres die neue Wassenberger Zentralsport-
anlage.

Ein Produkt aus dem

Wassenberg blüht auf:

Schmuckbeet mit Stadtwappen
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E D I T O R I A L 
Durch das Coronavirus ist unser Leben seit 
Wochen so stark eingeschränkt, wie wir es 
seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt 
haben. Gerade jetzt müssen wir alle füreinan-
der da sein. Gemeinschaftssinn ist gefordert 

statt Egoismus. 

Wir haben in den 
vergangenen Wo-
chen erlebt, wie das 
öffentliche Leben 
nahezu über Nacht 
per Vollbremsung 
zum Stillstand ge-
bracht wurde und 
uns seither tagtäg-
lich alle vor neue 
Herausforderungen 
stellt. Grenzen wur-
den geschlossen, 
das kulturelle Le-
ben fand zeitweise 
gar nicht mehr statt, 
die Wirtschaftsleis-
tung wurde auf ein 
Minimum reduziert 
und soziale Kontak-

te auf das allernächste familiäre Umfeld be-
schränkt. Wir alle mussten merken, dass das 
am Karnevalswochenende noch Normalste 
der Welt auf einmal nicht mehr so selbstver-
ständlich war. 

Nunmehr wird mit kleinen vorsichtigen 
Schritten wieder versucht, in ein Stückchen 
Normalität zurückzukommen. Ein Anfang ist 
gemacht: Einzelhandelsgeschäfte, Gastrono-
mie, Freizeit- und Sporteinrichtungen dürfen 
unter strengen Auflagen und damit auch stark 
eingeschränkt wieder ihren Geschäftsbetrieb 
aufnehmen. 

Solidarität und Zusammenhalt werden uns 
helfen, diese schweren Zeiten zu meistern 
und gestärkt in die Zukunft zu gehen. Der 
Gemeinschaftsgedanke muss wieder im Fo-
kus liegen, denn das Gute liegt oft in unse-
rem direkten Umfeld. Zudem hilft es, positiv 
nach vorne schauen zu können. Daher kön-
nen wir Sie nur dazu aufrufen, die heimische 
Wirtschaft zu unterstützen. Nutzen Sie die 
zahlreichen Angebote der Wassenberger 
Händler und Gastronomen. Onlinehandel, 
Abholservice oder Direktlieferungen funk-

tionieren auch auf 
lokaler Ebene ganz 
wunderbar – dies 
haben uns die ver-
gangenen Wochen 
ja bereits gezeigt. 
Warum in die Ferne 
schweifen, wenn 
das Gute liegt so 
nah.

Bleiben Sie gesund, 
und helfen Sie da-
bei, dass wir auch 
nach der Pandemie 
über ein vielfältiges 
Angebot lokaler 
Gastronomen, Ein-
zelhändler und 
Unternehmen ver-
fügen!

Georg Hensges, 
Vorsitzender des Gewerbevereins Was-
senberg, und Annika Schmitz, Geschäfts-
führerin des Gewerbevereins Wassen-
berg.

Annika Schmitz.  
 Foto: Jürgen Laaser

Georg Hensges.  
 Foto: Hensges 

Das Herz der Stadt ist grün
Nach den Eisheiligen brechen für die Mit-
arbeiter des Stadtbetriebs Wassenberg 
Tage an, an denen sie mit großem Engage-
ment und viel Kreativität dafür sorgen, 
dass die Stadt Wassenberg in den Som-
mermonaten prächtig aufblüht. 

Mitte Mai gestalteten die 14 Gärtner mit 
ihrem Gärtnermeister Marcel Jennißen (auf 
unserem Titelbild links zusammen mit Bau-
betriebshof-Leiter Max Willms) und mit 
Unterstützung weiterer Fachkräfte des Stadt-
betriebs die Gartenanlagen mit neuem Som-
merflor und setzten dabei einige neue 
Akzente. In der innerstädtischen Gartenach-
se hatten zu dieser Zeit noch einige Pflanzen, 
wie Zaubernuss und Hortensien, mit den spä-
ten Frösten zu kämpfen. Hier setzten die 
Gärtner in den Schmuckbeeten vor allem 
einjährige Sommerblumen. Man probiere 
gerne neue Farbkonstellationen aus, um neue 
Bilder zu kreieren. Grundsätzlich greife man 
verstärkt auf sommerbeständige Pflanzen zu-
rück und passe sich damit der trockenen Wit-
terung an. 
Dies gelte nicht nur für den Gartenpark, son-
dern auch für Baumreihen, die komplett neu 
gepflanzt werden. Da spiele der Klimawan-
del schon eine große Rolle, erklärt Marcel 
Jennißen. Im Straßenbegleitgrün habe der 
Stadtbetrieb in diesem Jahr bereits mehr als 
85 Bäume neu gepflanzt. Die neuen Bäume 
werden durch Wassersäcke kontinuierlich 
gewässert. Ansonsten unternehme der Stadt-
betrieb aufgrund des sehr trockenen Früh-
jahrs große Anstrengungen, um die Grünan-
lagen zu wässern. Froh sei man, dass der 
Gartenpark in Wassenberg über eine Bereg-

nungsanlage verfüge. 
Hier wurde jetzt in 
einem zentralen 
Schmuckbeet ein gro-
ßes Stadtwappen an-
gelegt. Nach der Idee 
von Marcel Jennißen 
hatte der betriebseige-
ne Schlosser Thomas 
Pukallus die Einfas-
sungen für das Stadt-
wappen aus Corton-
stahl vorgefertigt und 
damit diese besondere 
Bepflanzung ermög-
licht. Marcel Jennißen 
und Sascha Schop-
phoven beteiligten 
sich an der Montage 
im Schmuckbeet der 
Gartenachse, das Jo-
hannes Maibaum und Patrick Spieß dann be-
pflanzt haben. Fabian Ohler und Christian 
Meeßen kümmern sich nun um die Grund-
pflege. Als Helfer bei Pflanzung und Pflege 
immer zur Stelle ist auch der frühere Mit-
arbeiter Willi Emunds.
„Sehr viele Menschen kommen nach Was-
senberg und erfreuen sich an den tollen Park-
anlagen“, freut sich Max Willms, Leiter des 
Baubetriebshofs der Stadt Wassenberg. Dass 
diese bestens gepflegt und sauber sind, dafür 
sorge sein hochmotiviertes Team. – Und die 
Stadt Wassenberg, die diese Arbeit unter-
stützt und seinem Team freie Hand bei den 
Bepflanzungen lasse. „Dadurch sehen meine 
Mitarbeiter die Grünanlagen in der Stadt wie 
den eigenen Garten und sind bemüht, immer 

das beste Ergebnis herauszuholen. Und das 
gilt nicht nur in der Innenstadt, sondern auch 
in den Außenorten.“ Dabei habe jede Arbeits-
gruppe ein zugewiesenes Gebiet, um das sie 
sich kümmere.
Wassenberg mit seinem innerstädtischen 
Gartenpark ist Mitglied des Europäischen 
Gartennetzwerks. Dies sei touristisch eine 
wertvolle Vernetzung. „Damit sind aber auch 
Kriterien für die Gestaltung verbunden, die 
wir erfüllen müssen“, sagt Stadtkämmerer 
Willibert Darius. Deshalb arbeite man inten-
siv an der weiteren Aufwertung und Ver-
knüpfung der innerstädtischen Grünanlagen. 
Die Gartenachse werde noch enger mit dem 
Judenbruch als innerstädtisches Waldgrund-
stück verknüpft. Das Judenbruch erfährt da-

Die einstige Bahnlinie soll für Wanderer und Radfahrer zugäng-
lich gemacht werden.  Foto: Küppers

Ärger über wenige Chaoten 
Während die Sommerblumen in den 
Parkanlagen nun aufblühen, beklagt Max 
Willms, Leiter des Baubetriebshofs, die 
massive Zunahme des Vandalismus, der 
Pflanzendiebstähle und der Vermüllung 
der Grünanlagen.

Viele Jugendliche wüssten in Corona-Zeiten 
wohl nichts mit sich anzufangen und hinter-
lassen ihre Spuren in den Gartenanlagen. 
„Jeden Tag finden wir eine große Müllland-
schaft und viele Scherben. Das ist erschre-
ckend. Nachbarn und Mitarbeiter werden an-
gepöbelt, Besucher suchen das Weite, wenn 
Jugendliche sich hier treffen“, sagt er. Man-
che würden mit ihren Mountainbikes durch 
die Beete fahren. 
Und man habe es auch schon erlebt, dass 
Pflanzen in der Nacht ganz bewusst aus den 
Beeten geklaut wurden. Ein weiteres Übel 
seien Hunde, die frei durch die Beete laufen 

bei eine deutliche Aufwertung als Parkland-
schaft mit einheimischen und exotischen Ge-
hölzen. An den Teichen sollen durch neue 
Stege, Bänke und Infotafeln besondere Ak-
zente gesetzt werden. Das neue Regenrück-
haltebecken wird bepflanzt. 
Zwischen dem Jugendhaus Culture Clash 
und dem Naturpark-Tor entsteht ab kommen-
den Herbst der neue Calisthenics-Park, ein 
Bewegungs- und Gesundheitspark für alle 
Generationen. 
Ein weiteres Projekt werde sich ab Frühjahr 
2021 anschließen, so Darius: die Umgestal-
tung des alten Bahndamms vom Pontorson-
platz in Richtung Birgelener Pützchen. Diese 
einstige Bahnlinie, die unter Kirch- und 
Burgstraße hindurch zur Straße In der Els 
führt, soll eine Wegetrasse für Fußgänger 
und Radfahrer erhalten. 

Die neu gesetzten Sommerblumen im Wassenberger Gartenpark setzten jetzt schöne Akzente.  Fotos: Küppers
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Willms, Leiter des Baubetriebshofs, die 
massive Zunahme des Vandalismus, der 
Pflanzendiebstähle und der Vermüllung 
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Viele Jugendliche wüssten in Corona-Zeiten 
wohl nichts mit sich anzufangen und hinter-
lassen ihre Spuren in den Gartenanlagen. 
„Jeden Tag finden wir eine große Müllland-
schaft und viele Scherben. Das ist erschre-
ckend. Nachbarn und Mitarbeiter werden an-
gepöbelt, Besucher suchen das Weite, wenn 
Jugendliche sich hier treffen“, sagt er. Man-
che würden mit ihren Mountainbikes durch 
die Beete fahren. 
Und man habe es auch schon erlebt, dass 
Pflanzen in der Nacht ganz bewusst aus den 
Beeten geklaut wurden. Ein weiteres Übel 
seien Hunde, die frei durch die Beete laufen 

und hier ihre Geschäfte verrichten, so Max 
Willms. „Wir machen uns hier sehr viel 
Mühe. Und dann kommen Wenige und ma-
chen es kaputt“, bedauert er. Inzwischen 
habe man die Kontrollen verstärkt und einige 
Vorfälle zur Anzeige gebracht.
Als besonders arbeitsintensiv entpuppte sich 
für den Baubetriebshof die Zeit, als die De-
ponie in Rothenbach infolge der Corona-
Maßnahmen geschlossen war: Viele, die zur 
Deponie gefahren sind und umkehren muss-
ten, haben die nächste Möglichkeit gesucht, 
wie sie ihren Müll loswerden konnten. So 
wurden im Wassenberger Stadtgebiet ganze 
Entrümpelungen abgekippt und mussten 
dann durch den Baubetriebshof entsorgt wer-
den. „Das hat unsere planmäßige Arbeit mas-
siv behindert“, schildert Max Willms. Das 
wilde Müllentsorgen gehe leider unvermin-
dert weiter: Täglich werden auf städtischen 
Flächen enorme Müllmengen entsorgt. (pkü)

bei eine deutliche Aufwertung als Parkland-
schaft mit einheimischen und exotischen Ge-
hölzen. An den Teichen sollen durch neue 
Stege, Bänke und Infotafeln besondere Ak-
zente gesetzt werden. Das neue Regenrück-
haltebecken wird bepflanzt. 
Zwischen dem Jugendhaus Culture Clash 
und dem Naturpark-Tor entsteht ab kommen-
den Herbst der neue Calisthenics-Park, ein 
Bewegungs- und Gesundheitspark für alle 
Generationen. 
Ein weiteres Projekt werde sich ab Frühjahr 
2021 anschließen, so Darius: die Umgestal-
tung des alten Bahndamms vom Pontorson-
platz in Richtung Birgelener Pützchen. Diese 
einstige Bahnlinie, die unter Kirch- und 
Burgstraße hindurch zur Straße In der Els 
führt, soll eine Wegetrasse für Fußgänger 
und Radfahrer erhalten. 

Die Fördermaßnahme läuft bis 2021. Sie hat 
ein Gesamtvolumen von 1,35 Millionen 
Euro, die Zuwendungen liegen bei knapp 
600.000 Euro. Zum zentralen Platz der inner-
städtischen Grünanlagen und zur Anlaufstel-
le für Besucher der Stadt, für Wanderer und 
Radfahrer werde somit noch stärker als bis-
her das Naturpark-Tor am Pontorsonplatz. 
Mitten im Grünen befinden sich hier ein gro-
ßer Parkplatz mit Ladesäulen sowie eine 
Fahrradausgabe. Das Naturpark-Tor bildet 
die zentrale Info-Stelle für viele naturnahe 
Freizeitaktivitäten in Wassenberg. 
Die weitere Aufwertung des Jugendbruchs 
und vor allem die Entwicklung der ehemali-
gen Bahnlinie als Fuß- und Radweg bezeich-
net auch Max Willms als ein weiteres attrak-
tives Highlight, mit dem die Stadt Wassen-
berg ihr Profil als Naherholungsgemeinde 

schärfe. Der Stadtbetrieb werde die Fläche 
der ehemaligen Bahnlinie für die Neugestal-
tung vorbereiten. Die Neugestaltungen im 
Judenbruch und die Gestaltung der Bahntras-
se würden durch Fachfirmen ausgeführt, spä-
ter würde der Stadtbetrieb die Pflege über-
nehmen. Wenn das Projekt Bahntrasse abge-
schlossen sei, könne man ohne Querung 
einer Straße aus den innerstädtischen Garten-
anlagen und aus dem Judenbruch bis zum 
Birgelener Pützchen und zum Urwaldwan-
derweg gelangen, so Max Willms. „Damit 
haben wir in Wassenberg dann noch mehr na-
turnah gestaltete Flächen und Naturereignis-
se direkt vor der Haustür“, freut er sich. Die 
Gartenachse und der geplante Skulpturen-
garten in der Unterstadt würden außerdem 
schon bald durch außergewöhnliche Skulptu-
ren aufgewertet. (pkü)

Die neu gesetzten Sommerblumen im Wassenberger Gartenpark setzten jetzt schöne Akzente.  Fotos: Küppers

Der Baubetriebshof sorgt dafür, dass Was-
senberg aufblüht.
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Begehrte Masken und Nähsets 
Schon kurz nach Bekanntwerden der ers-
ten Corona-Infektionen im Kreis Heins-
berg haben die Wassenberger Polster-
werkstätten die notwendigen Vorkehrun-
gen getroffen und sich als Hersteller 
hochwertiger Sofas dazu entschlossen, 
selbst Mund-Nasen-Masken zu produzie-
ren. 

„Im Kreis Heinsberg waren wir früher be-
troffen als im übrigen Deutschland. Deshalb 
haben wir früher als andere darüber nachge-
dacht, wie die Menschen wieder zurück in 
die Normalität kommen könnten. Nach unse-
ren Erkenntnissen waren Mund-Nasen-Mas-
ken der Schlüssel dazu. So war es folgerich-
tig, dass wir früh angefangen haben, Masken 
zu produzieren und getreu dem Motto ‚Ich 
schütze dich, und du schützt mich‘ in unse-
rem Betrieb die Maskenpflicht eingeführt 
haben“, sagt Philipp Schröder. Damit schüt-
zen sich die Mitarbeiter nicht nur untereinan-
der, sondern auch die Besucher.
Die langlebigen und hochwertigen Masken 
aus sogenanntem Operationstuch waren zu-
nächst nur für die Mitarbeiter und Besucher 
gedacht, aber schnell war die Nachfrage nach 
den Masken riesengroß. „Wir waren über-
rascht, denn wir haben leider nicht die Kapa-
zität, diese große Nachfrage zu bedienen. 
Daher hatten wir uns entschlossen, den Men-
schen Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten und 
ein Nähset zusammenzustellen, das alles be-

Prüfungen ohne Komplikationen 
Die Abschlussvergabe stand oft im Mittel-
punkt der schulischen Regelungen, die 
von der Landesregierung während der co-
ronabedingten weitgehenden Schulschlie-
ßungen getroffen werden mussten. An der 
Betty-Reis-Gesamtschule konnten die 
Prüfungsvorgaben genau und ohne Kom-
plikationen umgesetzt werden, sodass die 
Abschlussschüler des zehnten Jahrgangs 
und der Abiturientia deutschlandweit gül-
tige und anerkannte Zeugnisse erhalten.

„Weil an unserer Schule die notwendigen 
Vorabiturklausuren zum großen Teil schon 
vor Karneval geschrieben waren, konnten 
wir die von der Landesregierung vorgenom-
mene Verschiebung der Abiturtermine um 
drei Wochen nach hinten gut nutzen, um den 
Schülerinnen und Schülern der Q2 noch eine 
Reihe von Vorbereitungstreffen zu ermögli-
chen“, erklärt Markus Görtz, der als Oberstu-
fenkoordinator für die ordnungsgemäße Ab-
wicklung der Abiturprüfungen verantwort-
lich ist. So wurden bis Ende Mai in allen 
Abiturfächern die Klausuren des Zentralabi-
turs geschrieben und in der ersten Juni-Wo-
che die mündlichen Prüfungen im vierten 
Abiturfach abgenommen. 
Für die Abschlussprüfungen im zehnten 
Jahrgang hatte die Landesregierung das Ver-
fahren dezentralisiert. Anstelle der zentral 
gestellten Aufgaben in den drei Hauptfä-
chern (Deutsch, Mathematik, Englisch) wur-

den die Prüfungen jetzt von den Fachlehrern 
konzipiert und von den Zehntklässlern bis 
zum 29. Mai abgelegt. 
Dr. Karin Hilgers blickt zurück: „Die Vorbe-
reitung und Durchführung der Prüfungen 
war aufgrund der bestehenden Auflagen sehr 
aufwändig und ich bin ausgesprochen dank-
bar, dass daran viele Personen so professio-
nell und mit hohem persönlichem Engage-
ment mitgearbeitet haben. Jetzt können wir 

in der letzten Schulwoche zunächst den 
zehnten Klassen und am 27. Juni der Abitu-
rientia die Abschlusszeugnisse aushändi-
gen.“
Aufgrund der Kontaktbeschränkungen sind 
keine großen Veranstaltungen erlaubt. Den-
noch soll für die einzelnen Klassen und die 
Kurse der Oberstufe die Übergabe der Zeug-
nisse in einem würdigen und feierlichen 
Rahmen geschehen. (BRG)

Vom 3. bis 5. Juni fanden die Prüfungen mit der mündlichen Prüfung im vierten Abiturfach 
ihren vorläufigen Abschluss. Mit Oberstufenleiter Markus Görtz freuen sich Leonie De-
gener, Amélie Thomas, Maike Liver und Benjamin Heep (von links). Foto: BRG

Floristik

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

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 - 19 Uhr • Sa. 8 - 16 Uhr

für jed
en An

lass

„Wir sind natürlich auch für Sie da, wenn Familienfeste
wieder stattfinden dürfen“, betont Alice. Ob frische Blu-
mensträuße, Hochzeits- und Festtagsfloristik oder dekora-
tive Geschenkideen: Blumen by Alice berät Sie gerne.
Trotz Corona-Pause bedankt sich das Team von Blumen by
Alice bei Jahrespraktikantin Enya für ihren tollen Einsatz.
Liebe Kunden, bleiben Sie gesund!

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 - 19 Uhr • Sa. 8 - 16 Uhr

„Auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten tun wir unser
Bestes, um unsere Kunden zu erfreuen“, erklärt Alice. Ihr
Team engagiert sich sehr, um trotz der Corona-Pandemie
die Blumenwünsche der Kunden zu erfüllen. Schließlich le-
gen gerade jetzt viele Kunden Wert darauf, Ihre Wohnräu-
me, Terrasse und Garten zu verschönern. „Es ist nach wie
vor Pflanzzeit. Und wenn Sie schon nicht den geplanten
Urlaub antreten können, dann holen Sie sich doch einfach
den Urlaub nach Hause. Wir erfüllen gerne Ihre Pflanzen-
Wünsche“, meint Alice.
Blumen by Alice hält ein vielfältiges Pflanzensortiment für
Sie bereit – besonders jetzt für die bevorstehenden Som-
mermonate. Da das Team sich natürlich an die jeweiligen
Richtlinien halten muss, ist es von Vorteil, wenn Sie schon
vor dem Besuch eine telefonische Bestellung aufgeben
können. Gerne bepflanzt das Team von Blumen by Alice
Ihre Gefäße und bringt Ihre Blumen auf Wunsch auch zu
Ihnen nach Hause.

Alice, Karin (links), Ramona (rechts) und das gesamte Team von
Blumen by Alice freuen sich auf Ihren Besuch.
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rascht, denn wir haben leider nicht die Kapa-
zität, diese große Nachfrage zu bedienen. 
Daher hatten wir uns entschlossen, den Men-
schen Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten und 
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inhaltet, was man zum Nähen von vier 
Mund-Nasen-Masken benötigt – einschließ-
lich ausführlicher Video-Nähanleitung und 
Tipps zur Nutzung und Pflege der Masken“, 
erklärt Philipp Schröder. Zwischenzeitlich 
habe man die Nähsets wegen des großen An-
drangs auch bei Edeka Hensges angeboten. 

Ziel sei es aber, sich aus der Masken-Produk-
tion wieder zurückzuziehen, weil der Auf-
wand im Unternehmen zu groß sei. „Unser 
Wille war es zu Beginn der Corona-Krise, 
etwas für den Schutz der Menschen zu tun 
und mit Masken in guter Qualität einen Bei-
trag zu leisten, dass in Deutschland mit der 
Einführung der Maskenpflicht wieder Schrit-
te zurück in die Normalität ermöglicht wer-
den konnten“, sagt Philipp Schröder. Mittler-
weile sei die Nachfrage auch zurückgegan-
gen, weil viele Menschen auf Einmalmasken 
oder Produkte von Billiganbietern ausgewi-
chen sind. „Solche Masken entsprechen nicht 
unserem Anspruch hinsichtlich Funktion, 
Qualität und Lebensdauer. Wer billig kauft, 
kauft mehrmals“, ist Schröder überzeugt. 
So rechnen wohl auch die Kreisverwaltung 
und mehrere Städte des Kreisgebiets, die ihre 
Bediensteten lieber mit fertigen Masken der 
Wassenberger ausstatten, als auf Billigware 
aus Vietnam zu setzen. Auch den Schulträ-
gern im Kreisgebiet sei empfohlen worden, 
den Schulen für die Lehrer hochwertige 
Masken zur Verfügung zu stellen, sagt Phil-
ipp Schröder. Deshalb halten die Wassenber-
ger weiterhin einen Sicherheitsbestand an 
fertigen Masken aufrecht, um Anfragen öf-
fentlicher Abnehmer sofort bedienen zu kön-
nen. Aber auch Privatpersonen können wei-
terhin fertige Masken oder Nähsets bei den 
Wassenberger Polsterwerkstätten während 
der Öffnungszeiten abholen. (pkü)

„Ich schütze dich und du schützt mich“ 
lautet das Motto bei den Wassenberger 
Polsterwerkstätten.  Foto: WPW

Prüfungen ohne Komplikationen 

in der letzten Schulwoche zunächst den 
zehnten Klassen und am 27. Juni der Abitu-
rientia die Abschlusszeugnisse aushändi-
gen.“
Aufgrund der Kontaktbeschränkungen sind 
keine großen Veranstaltungen erlaubt. Den-
noch soll für die einzelnen Klassen und die 
Kurse der Oberstufe die Übergabe der Zeug-
nisse in einem würdigen und feierlichen 
Rahmen geschehen. (BRG)

Vom 3. bis 5. Juni fanden die Prüfungen mit der mündlichen Prüfung im vierten Abiturfach 
ihren vorläufigen Abschluss. Mit Oberstufenleiter Markus Görtz freuen sich Leonie De-
gener, Amélie Thomas, Maike Liver und Benjamin Heep (von links). Foto: BRG

Rurtalstr. 37 · 41849Wassenberg · Tel. 02432/939321
info@sofa-direkt.de · www.sofa-direkt.de
Mo-Sa 10:00-18:00 Uhr, JEDEN SONNTAG SCHAUTAG 10:00-18:00 Uhr

keine Beratung, kein Verkauf

WASSENBERGER
POLSTERWERKSTÄTTEN

WIR machen Ihre Sofas.

CalaisSystem
Direkt zur
Modellseite

Mittels Rasterbeschlag
lassen sich die Armlehnen
in die gewünschte Position
bewegen. (Funktion
inklusive)

Auf Wunsch mit manueller
Relax-Funktion (gegen Aufpreis).

ab €2.999
2-Sitzer gr. und 2-Sitzer Ecke in Lederklasse 1,

inkl. Kopfteil- und Armlehnenverstellung. Preis für festste-
henden Rücken. Rückenverstellung gegen Aufpreis.

Abb. zeigt Sonderfüße. Hocker schon ab 299,–.

Luftig-leichte Optik und viel
Bodenfreiheit dank filigraner
Unterkonstruktion.

Holz oder Metall, höher
oder niedriger – die Füße
können Sie individuell wäh-
len. (Gilt für alle Modelle!)

Das Kopfteil lässt sich ganz individuell
einstellen. (Kopfteilverstellung inklusive)

ab €1.969
Armlehnenvariante Cetara, 2-Sitzer fest und Otto-
mane fest in Stoffklasse A inkl. Kopfteilverstellung.
Relaxfunktion gegen Aufpreis.
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Mit Sorgen in den 
Sommer: Froschkönig 
und Beachclub 
Die Corona-Krise trifft die Gastronomie, die alljähr-
lich viele Besucher nach Wassenberg lockt, besonders 
hart. Nach langer Schließung leidet das Gastgewerbe 
jetzt unter den hohen Auflagen und der Zurückhaltung 
der Gäste. Dies bestätigt Christoph Zumfeld vom 
Froschkönig in Wassenberg und Beachclub am Effel-
der Waldsee: „Es sind schwierige Zeiten. Wir waren 
zwei Monate komplett dicht, und nachdem wir jetzt 
wieder öffnen durften, ist es so, dass im Froschkönig 
die Kunden noch mehr weg bleiben als im Beachclub, 
der besser angenommen wird. Durch Dinge wie Re-
gistrierung der Gäste und Hygienemaßnahmen ist der 
Personalaufwand sehr hoch und die Gastronomie 
kaum wirtschaftlich zu betreiben. Es fällt auf, dass die 
Leute es noch vermeiden, Restaurants von innen zu 
besuchen. Das macht uns natürlich Sorgen, denn was 
passiert, wenn der Sommer vorbei und Corona immer 
noch in den Köpfen der Menschen ist?“ (fr)

Christoph Zumfeld hofft auf bessere Zeiten für die 
Gastronomie.  Foto: Günther von Fricken

Parkbad noch geschlossen 
Uneingeschränkter und ungetrübter Badespaß zum 
Start der Sommerferien? – Der Stadtbetrieb Wassen-
berg plant die Öffnung des Parkbads am 29. Juni. Da 
aufgrund der Auflagen und Bestimmungen derzeit im 
Parkbad noch kein stressfreier Badebetrieb möglich 
scheint, auch weil Sauna, Whirlpool und Rutschen-
Turm geschlossen bleiben müssen, wird nun die sonst 
im Herbst übliche Grundreinigung vorgezogen und 
alles für den Start am 29. Juni vorbereitet, sofern zu 
dem Zeitpunkt die Kontaktbeschränkungen aufgeho-
ben werden. „Auch könnten lediglich 80 Besucher 
gleichzeitig Einlass finden“, nennt der Stadtbetrieb 
einen weiteren Grund, dass das Parkbad bisher noch 
nicht geöffnet wurde. Der Reisemobilstellplatz ist für 
Nutzer zugänglich. Die Schranken sind geöffnet. Da 
das Parkbad noch geschlossen ist, kann man auch kei-
ne Tickets kaufen, somit fällt kein Nutzungsentgelt 
an. Die Anlagen werden allerdings täglich vom städti-
schen Ordnungsdienst kontrolliert. (red)

Standort für überregionale Wettkämpfe 
Die bisherigen Arbeiten im zentralen 
Sportpark Wassenberg-Orsbeck zwischen 
L117 und B221 für Leichtathletik und 
Ballsportarten liegen im Kostenplan. Er-
folgt ist bereits die Umlegung des Myhler 
Bachs, der ökologisch aufgewertet werden 
konnte. Bepflanzungen wurden teilweise 
auch schon vorgenommen. 

„Alle Ausgleichsmaßnahmen bleiben somit 
auf den Flächen des Sportparks“, betont 
Kämmerer Willibert Darius. Die Sportanla-
gen sollen bis zum Jahresende fertiggestellt 
werden. Der Kunstrasenplatz werde dann vo-
raussichtlich schon bespielbar sein. Zwi-
schen Kunstrasenplatz und Rasenplatz wird 
ein Funktionsgebäude errichtet. „Für dieses 
Gebäude geht der Bauantrag in Kürze raus“, 
sagt Willibert Darius im Gespräch mit „Was-
senberg aktuell“.
Einen Schwerpunkt im zentralen Sportpark 
werden die Leichtathletikanlagen bilden. So 
werde das Naturrasenspielfeld mit allen Ein-
richtungen ausgestattet, die für die Auswei-
sung als Leichtathletik-Stützpunkt erforder-

lich seien. Schwerpunkte seien die Diszipli-
nen Hindernis- und Hürdenlauf. Der 
Sportpark werde zu einem Wettkampfstand-
ort für überregionale Wettkämpfe, so Darius. 
Außerdem werden im Sportpark alle Einrich-
tungen für einen Baseball- und Softball-
Stützpunkt entstehen.  Die neuen Einrichtun-
gen im Sportpark stehen beiden großen 
Leichtathletikvereinen der Stadt sowie der 
Base- und Softballvereinigung Wassenberg 
zur Verfügung. Auch der Schulsport wird im 
neuen Sportpark beste Voraussetzungen fin-
den, und schließlich sollen auch die Fußball-
clubs aus dem Stadtgebiet in den noch frei 
bleibenden Zeiten die neue Anlage nutzen. 
„Sowohl Kunstrasen- als auch Naturrasen-
platz erhalten eine Flutlichtanlage“, ergänzt 
Willibert Darius dazu. Eine hohe Auslastung 
des Kunstrasenplatzes bis in die Abendstun-
den und auch an den Wochenenden sei er-
wünscht. Als versierten Fachmann habe man 

Harald Eifert an der Planung beteiligt und 
auch Stadt-Planer Hermann-Josef Limburg 
habe viele gute Ideen eingebracht. Dies be-
treffe insbesondere das geplante Funtionsge-
bäude. Sechs Umkleideräume, Sanitäranla-
gen, Schiedsrichterraum, Lagerräume und 
ein Mehrzweckraum sind hier vorgesehen. 
Zum zweigeschossigen Gebäude gehört eine 
ebenerdige Tribüne in Richtung Kunstrasen-
platz sowie eine an den Mehrzweckraum an-
geschlossene Terrasse mit Blick auf die 
Sportanlagen. „Eine gelungene Gesamtpla-
nung“, ist Willibert Darius überzeugt. Die 
Parkflächen des Sportparks werden künftig 
von der Heinsberger Straße aus erreicht. 
Dazu werden eine Abbiegespur und eine 
Querungshilfe gebaut, um die Anlage auch 
an den Radweg anzubinden. Auch Busse 
können die Parkflächen anfahren. Eine Ab-
fahrt wird über die Weilerstraße ermöglicht. 
 (pkü)

Der bisherige Aschenplatz weicht für ein Funktionsgebäude mit Tribünen sowie für den 
neuen Rasenplatz mit Leichtathletikanlagen.

Der Myhler Bach schlängelt sich durch das 
Gelände.  Fotos: Küppers
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Genuss am Roßtorplatz
„Die Coronakrise hat uns ganz hart 
getroffen. Auch nachdem wir wieder 
öffnen durften, läuft es noch lange 
nicht so an, wie zu normalen Zeiten“, 
sagt Heijo Schümmer vom Braukeller 
Wassenberg.

Man habe in den ersten fünf Monaten 
des Jahres kaum Einnahmen verzeich-
net. Dem stehen erhebliche Kosten 
gegenüber. „Wir sind bisher trotzdem 
gut über die Krise gekommen, auch weil 
unser Vermieter hinter uns steht“, erklärt 
Schümmer. Hart treffe die Krise vor al-
lem die Mitarbeiter. Das Kurzarbeiter-
geld reiche nicht, und es gebe keinen 
Ersatz für das Trinkgeld. In der Gastro-
nomie seien eine Million Arbeitskräfte 
tätig, hinzu kämen Aushilfen. Mit die-
sen „Dazuverdienern“ seien es 1,5 Mil-
lionen Menschen. Staatliche Hilfen sei-
en dringend notwendig, um die Arbeits-
plätze zu erhalten, so der Gastronom.
Der Wegfall der Marktveranstaltungen 
auf dem Roßtorplatz treffe die Gastro-
nomie hier sehr. Das sei bisher ein schö-
ner Zugewinn gewesen, so Schümmer. 
Derzeit sorge die Abstandsregelung da-
für, dass das Platzangebot im Restaurant 

eingeschränkt sei. Schümmer: „Wir ha-
ben ein Drittel der Tische verloren. Das 
hat bei uns auch mit der baulichen Situ-
ation zu tun. Wir müssen bei höherem 
Aufwand mit weniger Gästen klar kom-
men.“ Viele Menschen scheuen sich 
noch, ins Restaurant zu gehen. „Die 
Stammgäste sind uns aber treu. Sie füh-
len sich im Braukeller wohl.“
Für den Braukeller sei das Abendge-
schäft entscheidend. Deshalb hatte man 
bisher ab 17 Uhr geöffnet. Um neue 
Quellen zu erschließen, öffne man jetzt 
von mittwochs bis sonntags schon ab 12 
Uhr und biete Mittagsgerichte an. Auch 
hausgemachten Kuchen können die 
Gäste genießen – bei gutem Wetter auf 
der schönen Terrasse mit Blick auf das 
Wahrzeichen von Wassenberg, das Roß-
tor. Um noch unabhängiger von der Wit-
terung zu werden, hat Heijo Schümmer 
jetzt eine große Markise an der unteren 
Terrasse installieren lassen. Gerade im 
Sommerhalbjahr können die Gäste des 
Braukellers somit noch öfter auch die 
gutbürgerliche Küche mit ihren mediter-
ranen Akzenten, die verschiedenen Bie-
re und erlesenen Weine auf den Terras-
sen genießen. (pkü)

Mit erweiterten Öffnungszeiten und einer neuen Markise möchte Heijo Schüm-
mer wieder mehr Gäste auf den Roßtorplatz locken.  Foto: Küppers
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Die Corona-Krise trifft die Gastronomie, die alljähr-
lich viele Besucher nach Wassenberg lockt, besonders 
hart. Nach langer Schließung leidet das Gastgewerbe 
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Start der Sommerferien? – Der Stadtbetrieb Wassen-
berg plant die Öffnung des Parkbads am 29. Juni. Da 
aufgrund der Auflagen und Bestimmungen derzeit im 
Parkbad noch kein stressfreier Badebetrieb möglich 
scheint, auch weil Sauna, Whirlpool und Rutschen-
Turm geschlossen bleiben müssen, wird nun die sonst 
im Herbst übliche Grundreinigung vorgezogen und 
alles für den Start am 29. Juni vorbereitet, sofern zu 
dem Zeitpunkt die Kontaktbeschränkungen aufgeho-
ben werden. „Auch könnten lediglich 80 Besucher 
gleichzeitig Einlass finden“, nennt der Stadtbetrieb 
einen weiteren Grund, dass das Parkbad bisher noch 
nicht geöffnet wurde. Der Reisemobilstellplatz ist für 
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Harald Eifert an der Planung beteiligt und 
auch Stadt-Planer Hermann-Josef Limburg 
habe viele gute Ideen eingebracht. Dies be-
treffe insbesondere das geplante Funtionsge-
bäude. Sechs Umkleideräume, Sanitäranla-
gen, Schiedsrichterraum, Lagerräume und 
ein Mehrzweckraum sind hier vorgesehen. 
Zum zweigeschossigen Gebäude gehört eine 
ebenerdige Tribüne in Richtung Kunstrasen-
platz sowie eine an den Mehrzweckraum an-
geschlossene Terrasse mit Blick auf die 
Sportanlagen. „Eine gelungene Gesamtpla-
nung“, ist Willibert Darius überzeugt. Die 
Parkflächen des Sportparks werden künftig 
von der Heinsberger Straße aus erreicht. 
Dazu werden eine Abbiegespur und eine 
Querungshilfe gebaut, um die Anlage auch 
an den Radweg anzubinden. Auch Busse 
können die Parkflächen anfahren. Eine Ab-
fahrt wird über die Weilerstraße ermöglicht. 
 (pkü)

Der bisherige Aschenplatz weicht für ein Funktionsgebäude mit Tribünen sowie für den 
neuen Rasenplatz mit Leichtathletikanlagen.
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an meine Mitarbeiter/-innen für die selbstlose und kreative Arbeit der letzten Monate.
Nur durch Euch konnten wir alles so gut meistern!

an meine Kunden, die uns trotz der vielen Einschränkungen besuchen.

Hoffentlich tritt bald wieder eine gewisse Normalität ein, damit wir Ihnen wieder unseren gewohnten Service
und ein schönes Einkaufserlebnis bieten können.

Wir sind für Sie da!

Bleiben Sie optimistisch!

Ihr Apotheker Michael Krug
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Naturpark-Tor Wassenberg: Info-Stelle 
und Begegnungsstätte zugleich
Das Naturpark-Tor ist die zentrale An-
laufstelle für Gäste in Wassenberg. Der 
Deutsche Tourismusverband (DTV) hat 
die Touristinformation im Naturpark-Tor 
Wassenberg nun offiziell mit der i-Marke 
ausgezeichnet. Das rote Hinweisschild mit 
dem charakteristischen „i“ für Informa-
tionsstelle führt Urlauber auf schnellstem 
Wege zur vorbildlichen Touristinforma-
tion.

Nur Touristinformationen, die über eine sehr 
gute Beratungsqualität verfügen, umfangrei-
che touristische Informationen und zusätzli-
che Dienstleistungen für Gäste anbieten, er-
halten die Auszeichnung. In Wassenberg 
überprüfte der DTV, ob die Touristinforma-
tion die 14 Mindestkriterien erfüllt. Dabei 
geht es zum Beispiel um die Infrastruktur, 
außerdem muss das Personal qualifiziert 
sein. Vor allem geht es aber um Service – die 
Touristinformation hat beispielsweise kos-
tenlose touristische Grundinformationen 
über den Ort und die Region bereitzuhalten.
Nach der Erfüllung dieser Grundvorausset-
zungen folgte für die Touristinformation im 
Naturpark-Tor Wassenberg ein umfassender 
Qualitätscheck vor Ort. So wird überprüft, 
ob die Gäste wichtige Informationen zu Se-
henswürdigkeiten und Veranstaltungen er-
halten. Sabrina Martin, Mitarbeiterin der 

Touristinformation im Naturpark-Tor, freut 
sich über das Ergebnis des Prüfverfahrens: 
„Wir sind stolz darauf, die Qualitätskontrolle 
erfolgreich gemeistert und uns auch in den 
unangekündigten Tests so gut bewährt zu ha-
ben. Anhand der vom DTV erhaltenen Ana-
lyse werden wir daran arbeiten, unsere Kom-
petenz weiter auszubauen.“ 

„Inzwischen nutzten auch viele unseren Ti-
cketverkauf im Naturpark-Tor“, sagt Sabrina 
Martin. Denn im Naturpark-Tor gebe es die 
Tickets für die Veranstaltungen der  Kunst, 
Kultur und Heimatpflege Wassenberg 
gGmbH und inzwischen auch Eintrittskarten 
für die eine oder andere Vereinsveranstaltung 
und für Gästeführungen. Natürlich hält das 
Team im Naturpark-Tor viele touristische In-

formationen, Broschüren, Prospektmaterial, 
Flyer sowie Karten für Radfahrer und Wan-
derer bereit.
Im Naturpark-Tor Wassenberg informieren 
der Naturpark Schwalm-Nette und die Stadt 
Wassenberg über Kultur und Landschaft so-
wie touristische Freizeit- und Erholungsziele 
im südlichen Naturparkgebiet. Interaktive 
Medien und Ausstellungseinheiten ermögli-
chen es dem Besucher, sich intensiv mit der 
Stadt und dem Naturraum auseinanderzuset-
zen. So erfährt man in der Naturpark-Lounge 
spannende Geschichten aus dem Meinweg.

Leihräder rechtzeitig reservieren

Das Team der Stadtinformation freut sich 
auch, wenn es bei Anmeldungen zu Stadtfüh-
rungen, Veranstaltungen und bei der Vermitt-
lung von Gastunterkünften helfen kann.
Ebenfalls im Naturpark-Tor erhältlich sind 
die Leih-Fahrräder und -Pedelecs des Nie-
derrhein Tourismus. „Unsere Leihräder wer-
den gut genutzt“, freut sich Sabrina Martin. 
Und das längst nicht nur von Touristen, die 
bei uns ein paar Urlaubstage verbringen. Es 
kommen auch Wassenberger, die Besuch ha-
ben und eine gemeinsame Fahrradtour ma-
chen möchten. Selbst für Gruppen und Be-
triebsausflüge habe man schon Fahrräder 
bereitgestellt. Möglich sei es auch, in Was-
senberg eine Tour zu starten und an einem 
anderen Ort am Niederrhein die Räder abzu-
geben. Einen klaren Trend hat Sabrina Mar-
tin aber auch festgestellt: Pedelecs werden 
häufiger gebucht als Fahrräder. Pedelecs 
würden sogar für einen Tag gemietet, um sie 
auszuprobieren, bevor man sich zu einem 
Kauf entschließe. „Wandern und Radfahrer 
wird insgesamt immer populärer“, freut sich 

Sabrina Martin. Und da sei Wassenberg der 
ideale Ausgangspunkt. Wichtig sei die recht-
zeitige Reservierung unter Tel. 02162–
81709450.
Um das Naturpark-Tor noch bekannter zu 
machen und die schöne Umgebung zu nut-
zen, habe man zu Jahresbeginn auch den für 
Mai geplanten Pflanzenmarkt vom Roßtor-
platz auf den Pontorsonplatz verlegen wol-
len. Die Pandemie habe dann aber einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. Als An-
laufstelle für die Stadtrallye und eine neu 
konzipierte Waldrallye kämen aber auch im-
mer mehr Familien ins Naturpark-Tor.
Gerade erst haben Frank und Stefanie Simek 
aus Berlin (siehe Titelbild) zwei Pedelecs ge-
liehen, weil sie in Wassenberg Urlaub ma-
chen. Als gebürtige Oberbrucherin habe Ste-
fanie Simek schon einige Ideen für Radtou-
ren gehabt, aber gerne auch noch ein paar 
Tipps aus dem Naturpark-Tor mitgenommen, 
so Sabrina Martin. Stefanie Simek sei ganz 
überrascht gewesen, wie sich Wassenberg 
mit seinen Grünanlagen entwickelt habe.

Kaffee und Kuchen

Das Naturpark-Tor diene nach wie vor auch 
als Begegnungsstätte, betont Sabrina Martin. 
Liesel Rademacher und ihr Team aus enga-
gierten und freundlichen Ehrenamtlerinnen 
können zwar zur Zeit wegen Corona ihr be-
liebtes Kaffee- und Kuchen-Angebot nicht 
bereit halten, hoffen aber darauf, dass die Be-
gegnungsstätte im Naturpark-Tor bald wie-
der  von Montag bis Donnerstag, jeweils von 
14 bis 17.30 Uhr öffnen kann.
Das Naturpark-Tor, Pontorsonallee 16, ist 
geöffnet von Dienstag bis Sonntag, jeweils  
von 10 bis 16 Uhr. (pkü)

Das Naturpark-Tor Wassenberg hat den Qualitätscheck als „i-Marke“ erfolgreich bestan-
den. Foto: Stadt Wassenberg
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Caritas-Pflegestation Wassenberg
Immer den richtigen Partner an Ihrer Seite!

Begeistert standen die Mitarbeiterinnen und der
Leiter der Caritas-Pflegestation (CPS) Wassen-
berg vor ihrem neuen Stadtflitzer. Nicht nur funk-
tional, sonder auch optisch macht der „Neue“
was her. Das Design im typischen Caritasrot,
aufgelockert durch farbige Quadrate, welche die
verschiedenen Bereiche des Caritasverbandes
symbolisieren. Als die erste Caritas-Pflegestati-
on im Kreis Heinsberg erhielt die CPS-Wassen-
berg ein neues Fahrzeug. Der vom Autohaus
Vosdellen gelieferte Dacia Sandero, ist in ers-
ter Linie für die Alltagsbegleitung von Seniorin-
nen und Senioren bestimmt. Aber auch für ihre
verschiedenen Einsätze, ob ambulante Pflege,

Hausnotruf oder Essen auf Rädern, sind die Mit-
arbeiterinnen damit bestens gerüstet. Profes-
sionell und dem Menschen zugewandt werden
sie auch in der durch den Coronavirus bedingt
schwierigen Zeit, dem Anspruch des Caritas-
verbandes „Wir sind immer an Ihrer Seite“, ge-
recht. „Pflegeheldin im Einsatz“ steht auf der
Motorhaube und hier ist die Aussage Programm.
Wenn Sie Hilfe brauchen, sprechen Sie uns an.
Die Pflegestation ist über Telefon unter der
Nummer: 02432 3046 oder per Email: cps-wa@
caritas-hs.de erreichbar. Auch Beratungsgesprä-
che rund um den Paragraphen 37,3 sind mög-
lich, bitte melden Sie sich hierfür telefonisch an.

CPS Wassenberg - Pflegeheldinnen jetzt
noch schneller am Einsatzort

ANZEIGE

• Pflegeberatung & Information
• Ambulante Pflege • Krankenpflege
• Verhinderungspflege • Betreuung &
Hauswirtschaft • HausNotRuf
• Essen auf Rädern • Schulung von
pflegenden Angehörigen • Ambulante
Palliativpflege

Caritas-Pflegestation Wassenberg
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

Am Gasthausbach 47 • 41849 Wassenberg
cps-wa@caritas-hs.de

Rufen Sie an!02432 3046
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Corona-konforme Freizeitangebote 
Die Corona-Pandemie hat die 2020er Pla-
nungen der Kunst, Kultur und Heimat-
pflege gGmbH durcheinandergewirbelt. 

Mehr als 30 geplante Events mussten bisher 
verschoben oder abgesagt werden. Gleich-
zeitig habe man bereits sehr früh damit be-
gonnen, neue Ideen zu kreieren, natürlich 
immer unter der Voraussetzung der strengen 
Einhaltung der Corona-Regeln. Im Vorder-
grund stand und steht dabei immer, Besu-
cher, Austeller, Künstler oder Mitarbeiter 
keiner gesundheitlichen Gefahr auszusetzen.
Schnell wurde die Idee der stayhome-Kon-
zerte geboren, mehr als 4.000 Besucher ha-
ben dabei bisher den eigenen Youtube-Kanal 
(youtube.com/stadtwassenberg) besucht. 
Das viertägige Drive-In-Festival im Mai auf 
dem Parkplatz am Parkbad, unter anderem 
mit den Höhnern, hat mehr als 1000 Besu-
cher begeistert.
Zurzeit läuft eine virtuelle Kunstausstellung 
in Kooperation mit der Lebenshilfe im Berg-
fried, eine große Ausstellung an gleicher 
Stelle ist für August geplant. 
Ab Mitte Juni wird es eine Waldrallye für 
Kinder geben, ebenso ab Mitte Juni gibt die 
Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH mit 
„Fit in Wassenberg“ Tipps zur körperlichen 
Fitness. Außerdem werden die neuen Wan-
derknotenpunkte in enger Kooperation mit 
der niederländischen Partnergemeinde Roer-

dalen betreut. Diese innovativen und aktiven 
Freizeitangebote sind allesamt Corona-kon-
form, altersunabhängig und zeitlich flexibel 
durchführbar.
„Bei all unseren Planungen beziehen wir an-
sässige Unternehmen stets mit ein. So laufen 
momentan vorbereitende Gespräche mit lo-
kalen Kinobetreibern“, erklärt Jürgen Laaser. 

Mehr möchte er dazu zurzeit noch nicht ver-
raten. Er betont: „Wir freuen uns, wenn Sie 
unsere neuen Angebote nutzen und uns hier-
zu Ihre Rückmeldung oder auch weitere An-
regungen mitteilen. Auch wir freuen uns 
schon jetzt auf die Zeit nach der Corona-Pan-
demie. Denn nichts kann den direkten Kon-
takt von Mensch zu Mensch ersetzen!“ (red)

Die Höhner standen beim Drive-In-Festival auf der Parkbad-Bühne. Foto: Jürgen Laaser

Fussball mit  
erfahrenen Coaches 
im Sommer-Camp
Kids, die gerne Fußball spielen, erhalten in Wassen-
berg in den Sommerferien die Möglichkeit, ihren 
Sport aktiv auszuüben.
In der zweiten Woche der Sommerferien reist nämlich 
das Trainerteam der Fussballschule Grenzland, be-
stehend aus professionellen Coaches aus den Nach-
wuchsleistungszentren deutscher und niederländi-
scher Profi-Clubs, ausgewählten Ex-Profis, aktuellen 
Profifußballern sowie DFB-Stützpunkttrainern zum 
Sommer-Camp beim 1. FC Wassenberg-Orsbeck an. 
Von Montag, 6. Juli, bis Donnerstag, 9. Juli, werden 
jeweils von 10 bis 15.30 Uhr insgesamt acht Trai-
ningseinheiten an vier Tagen durchgeführt. 
Die sechs- bis 13-jährigen Teilnehmer trainieren dabei 
in Gruppen. Neben Verpflegung bekommen alle Kids 
eine Trinkflasche sowie ein Camp-Trikot. Auch für 
ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm ist ge-
sorgt. 
Zum Abschluss erhalten alle Teilnehmer eine von al-
len Trainern unterschriebene Teilnahmeurkunde. 

Anmelden können sich interessierte Fussballerinnen 
und Fussballer aller Leistungsniveaus. Im Camp wer-
den die Kinder in alters- und leistungsgerechte Grup-
pen eingeteilt. 
Die zum Zeitpunkt des Sommer-Camps geltenden 
Hygienevorschriften werden konsequent eingehalten. 
Anmeldungen unter www.fussballschule-grenzland.
de. (red)

Den Ausblick 
vom Bergfried 
genießen
Gerade in der jetzigen Zeit, in der das Wan-
dern und Radfahrer wieder absolut „in“ sind, 
entdecken viele Menschen, welche Vielfalt 
ihr direktes Umfeld zu bieten hat. So fragen 
viele Bürger bei der Stadt Wassenberg oder 
im Naturpark-Tor nach dem Schlüssel für 
den Bergfried.
„Der Bergfried mit dem herrlichen Ausblick 
über Stadt und Region und die schön gestal-
teten Grünanlagen bis zum Gondelweiher 
bilden ein schönes Ausflugsziel für Fami-
lien“, betont das Team der Kunst, Kultur und 
Heimatpflege Wassenberg gGmbH. 
Dieses weist darauf hin, dass der Schlüssel 
für den Bergfried unter Corona-Auflagen nur 
an der Rezeption des Hotel-Restaurant Burg 
Wassenberg erhältlich ist. 
Mit dem Schlüssel könne man den Bergfried 
besteigen und den Ausblick von der Dachter-
rasse genießen. Da die Personenzahl be-
schränkt ist, wurde die Aufenthaltsdauer auf 
maximal 45 Minuten eingeschränkt. 
Der Zugang zum Bergfried und zur Dachter-
rasse ist derzeit nicht barrierefrei, da die Auf-
züge aufgrund der Hygienevorgaben nicht 
benutzt werden können. Auch die sanitären 
Anlagen im Bergfried sind nicht geöffnet.  
 (red)
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Mehr möchte er dazu zurzeit noch nicht ver-
raten. Er betont: „Wir freuen uns, wenn Sie 
unsere neuen Angebote nutzen und uns hier-
zu Ihre Rückmeldung oder auch weitere An-
regungen mitteilen. Auch wir freuen uns 
schon jetzt auf die Zeit nach der Corona-Pan-
demie. Denn nichts kann den direkten Kon-
takt von Mensch zu Mensch ersetzen!“ (red)

Die Höhner standen beim Drive-In-Festival auf der Parkbad-Bühne. Foto: Jürgen Laaser

Virtueller Rundgang
Eigentlich sollte im Rahmen des von der 
Aktion Mensch geförderten Projekts 
„Kultur ohne Barrieren“ die Ausstellung 
„Kreuz und Quer“ von Künstlern mit Be-
hinderung am 1. Mai im Bergfried Was-
senberg eröffnet werden. 

Durch die Corona-Krise musste diese jedoch 
abgesagt werden. Stattdessen haben sich die 
Organisatoren der Lebenshilfe Heinsberg 
und die Verantwortlichen der Kunst, Kultur 
und Heimatpflege Wassenberg gGmbH ent-
schieden, die Ausstellung virtuell erlebbar zu 
machen. Über 50 künstlerische Arbeiten aus 
den Ateliers „Will so sein“ der Lebenshilfe 
Aachen, dem Atelier „Ut Glashoes“ in Maas-
tricht und der Kunstwerkstatt der Lebenshil-

fe Heinsberg wurden im Bergfried aufgestellt 
und aufgehängt und mit einer 360 Grad-Ka-
mera gefilmt, so dass ein virtueller Rundgang 
durch das historische Gebäude – mit Infor-
mationen zu den beteiligten Ateliers und 
Künstlern – möglich wird. Auf der Dachter-
rasse des Bergfrieds gab der Heinsberger 
Pianist Frank Ollertz ein Solokonzert, dessen 
Live-Mitschnitt im Beitrag abrufbar ist. Ein 
besonderes Projekt innerhalb der Ausstel-
lung ist eine Gemeinschaftsarbeit von Künst-
lern mit und ohne Behinderung: 15 Tafeln, 
die hin- und herwanderten und nach und 
nach bearbeitet wurden, so dass ein 5x2,10 
Meter großes Gemälde entstanden ist. Der 
digitale Besuch der Ausstellung kann starten 
unter www.kreuzundquer.art. (red)

Ausstellung „Kreuz und Quer“ im 
Bergfried. Foto: Laaser

Fussball mit  
erfahrenen Coaches 
im Sommer-Camp
Kids, die gerne Fußball spielen, erhalten in Wassen-
berg in den Sommerferien die Möglichkeit, ihren 
Sport aktiv auszuüben.
In der zweiten Woche der Sommerferien reist nämlich 
das Trainerteam der Fussballschule Grenzland, be-
stehend aus professionellen Coaches aus den Nach-
wuchsleistungszentren deutscher und niederländi-
scher Profi-Clubs, ausgewählten Ex-Profis, aktuellen 
Profifußballern sowie DFB-Stützpunkttrainern zum 
Sommer-Camp beim 1. FC Wassenberg-Orsbeck an. 
Von Montag, 6. Juli, bis Donnerstag, 9. Juli, werden 
jeweils von 10 bis 15.30 Uhr insgesamt acht Trai-
ningseinheiten an vier Tagen durchgeführt. 
Die sechs- bis 13-jährigen Teilnehmer trainieren dabei 
in Gruppen. Neben Verpflegung bekommen alle Kids 
eine Trinkflasche sowie ein Camp-Trikot. Auch für 
ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm ist ge-
sorgt. 
Zum Abschluss erhalten alle Teilnehmer eine von al-
len Trainern unterschriebene Teilnahmeurkunde. 

Anmelden können sich interessierte Fussballerinnen 
und Fussballer aller Leistungsniveaus. Im Camp wer-
den die Kinder in alters- und leistungsgerechte Grup-
pen eingeteilt. 
Die zum Zeitpunkt des Sommer-Camps geltenden 
Hygienevorschriften werden konsequent eingehalten. 
Anmeldungen unter www.fussballschule-grenzland.
de. (red)

Den Ausblick 
vom Bergfried 
genießen
Gerade in der jetzigen Zeit, in der das Wan-
dern und Radfahrer wieder absolut „in“ sind, 
entdecken viele Menschen, welche Vielfalt 
ihr direktes Umfeld zu bieten hat. So fragen 
viele Bürger bei der Stadt Wassenberg oder 
im Naturpark-Tor nach dem Schlüssel für 
den Bergfried.
„Der Bergfried mit dem herrlichen Ausblick 
über Stadt und Region und die schön gestal-
teten Grünanlagen bis zum Gondelweiher 
bilden ein schönes Ausflugsziel für Fami-
lien“, betont das Team der Kunst, Kultur und 
Heimatpflege Wassenberg gGmbH. 
Dieses weist darauf hin, dass der Schlüssel 
für den Bergfried unter Corona-Auflagen nur 
an der Rezeption des Hotel-Restaurant Burg 
Wassenberg erhältlich ist. 
Mit dem Schlüssel könne man den Bergfried 
besteigen und den Ausblick von der Dachter-
rasse genießen. Da die Personenzahl be-
schränkt ist, wurde die Aufenthaltsdauer auf 
maximal 45 Minuten eingeschränkt. 
Der Zugang zum Bergfried und zur Dachter-
rasse ist derzeit nicht barrierefrei, da die Auf-
züge aufgrund der Hygienevorgaben nicht 
benutzt werden können. Auch die sanitären 
Anlagen im Bergfried sind nicht geöffnet.  
 (red)
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Psychologische Beratungspraxis

Marion Rankers

Einzel- und Paar-Beratung
Familien- und Erziehungs-Beratung

Gesundheits-Beratung
Einzel- und Gruppencoaching

Seminare

Heckenstr. 8a, 41849 Wassenberg, Tel.:02432/9872671
Mail: praxis@rankers.de, Web: www.gesunde-seele.nrw

Termine nach Vereinbarung

Ralf Rankers

Hochsensibilitäts-Therapeut
Burnout - und Resilienz-Berater
Einzel- und Paar-Beratung
Seminare, Vorträge

Gesprächskreis Hochsensibilität

Heckenstr.8a, 41849 Wassenberg, Tel.:02432/9872671
Mail: info@rankers-online.de, Web: www.rankers-online.de
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Einzigartige Kinder mit Selbstwert stärken
„Es ist viel einfacher Kinder stark zu machen, als Erwachsene zu heilen“. (Frederik Douglass)

Dies kann die psychologische Beraterin
Marion Rankers nur bestätigen. „Unser
Leben ist die Summe der Erlebnisse und
Erfahrungen, an die wir uns bewusst oder
unbewusst erinnern.“

An was erinnern wir uns?
Wir erinnern uns an alles was für uns von
Bedeutung ist und somit an das, was von
unserem Belohnungs- und Emotions-
System als bedeutsam eingestuft wurde.
Je stärker also ein Erlebnis, eine Erfahrung
an Belohnung oder Bestrafung und somit
positive und negative Emotionen ist,
desto besser behalten wir es in unserer
Erinnerung.
Wir können uns somit Dinge besser
merken und erlernen, die gleichzeitig
unser Belohnungs- und Emotionssystem
aktiviert.

Das Bindungsverhältnis zwischen Eltern
und Baby ist an seiner psychischen
Gesundheit stark beteiligt. Urvertrauen zu
den Eltern und zum Leben sind die Grund-
bausteine für eine gesunde Entwicklung.
Zusätzlich wird das Selbstbewusstsein und
der Selbstwert des Kindes gestärkt. „Ich
bin etwas wert, man beachtet mich, ich bin
wichtig in dieser Familie und ich bin gut,
so wie ich bin!“

Wie wird ein Kind Ich-Stark?
Wenn es Gefühle ausdrücken kann,
angenommen und geliebt wird und
nicht nur mit körperlicher, sondern auch
seelischer Nahrung gesättigt wird.
Nun bleibt das Kind ja nicht immer Baby,

es wächst heran und wir wünschen uns,
dass es sich weiterhin so gut entwickelt.

Dazu sollten wir unsere Kinder mit den
wichtigsten Säulen für die Entwicklung
ausstatten:
Zeit: Nehmen Sie sich bewusst, täglich,
einen gewissen Zeitraum, in dem Sie mit
dem Kind spielen, toben, lesen ... Ihrer
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Wichtig dabei: Lassen Sie keine
Störfaktoren zu. Kein Telefon, kein TV
oder spontane Besucher. Ihr Kind profitiert
sehr selbst von einer vielleicht nur kurzen,
aber bewussten intensiven Zeit. Signal:
„Du bist mir wichtig“.
Zuneigung, Verständnis, Wertfreiheit
und Einfühlungsvermögen zählen
ebenfalls dazu, aber auch Regeln und
Grenzen – sowohl für Ihr Kind, als auch für
sich selbst.
In Anlehnung an dieses Thema gestaltete
Marion Rankers in liebevoller Arbeit das
Buch:
„Ich bin einzigartig – Das Jahrestagebuch
für starke Kinder.“

Alles scheint selbstverständlich. Dass ein
Kind schon alleine essen kann, ein braves
Kindergartenkind ist, sich bereits alleine
anziehen kann, so schön malt und auch
alleine so schön spielt und gut in der
Schule mitmacht. Dass es sich so lieb um
das Geschwisterkind bemüht, kreativ,
sportlich, musikalisch oder auch vernünftig
ist. Solche und andere Stärken unserer

Kinder sehen wir, aber teilen wir es auch
unseren Kindern mit?

Manchmal ärgern wir uns aber auch über
ihr Verhalten und dann geht der Tag viel-
leicht missmutig zu Ende. Dieses Gefühl
nehmen Sie und Ihre Kinder mit in den
Schlaf. Traurigkeit beim Kind, Unzufrie-
denheit und vielleicht sogar Kummer, bei
den Eltern.

Liebe Eltern, machen Sie Ihre Kinder
stark für die Zukunft und nehmen Sie
sich möglichst täglich jeden Tag ein paar
Minuten Zeit. Ihr Kind kann, durch Sie
begleitend, seinen einzigartigen Tag
rekonstruieren, sich bewusst machen, was
es heute wieder Tolles geleistet hat und im
Buch festhalten.
Sie als Eltern können dies mit ein paar
Sätzen im Buch bestätigen und die
gemeinsame Zeit zum Anlass nehmen,
auch die vielleicht heute nicht ganz so gut
gelaufenen Dinge zu besprechen, wenn es
ihr Kind am Abend noch belastet. So
entsteht ein gewinnbringender Dialog und
das Verständnis auf beiden Seiten wird
füreinander gefördert.

Welche Emotion dann mit in die Nacht
genommen wird?
Ihr Kind fühlt sich wirklich gut, denn Sie
haben Ihrem Kind gezeigt, wie wichtig es
Ihnen ist. Außerdem wurden ihm seine
Stärken bewusst gemacht und dass Sie, als
Eltern, diese Stärken sehen und schätzen.

Und Sie?
Sie werden sehen, auch Sie werden besser
schlafen können, denn Sie haben sich selbst
ein Geschenk gemacht. Ihnen wird
bewusst, dass Ihr Kind heute nicht nur
anstrengend und/oder gar frech war,
sondern dass es ein ganz tolles Kind ist.
Individuell und mit viel Potential für sein
zukünftiges Leben.

Der Nebeneffekt?
Ihr Kind hat Zeit seines Lebens eine
positive Erinnerung an die Kindheit und es
wird im Erwachsenenalter sicher noch öfter
in diesem Buch stöbern.

Ich wünsche Ihnen eine tolle Zeit mit
Ihrem Kind! Marion Rankers.

Weitere Informationen auf:
www.gesunde-seele.nrw
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Premiere: Wandern nach Knotenpunkten 
Lieben Sie das Wandern in der Natur? 
Wassenberg ist ein Paradies für Wande-
rer. Rund ein Drittel des Stadtgebietes be-
steht aus Wald. Zu jeder Jahreszeit kön-
nen Wanderer die Reize dieser Landschaft 
entdecken und  genießen. 

Die Garten- und Parklandschaften in Was-
senberg laden zum Spazieren und Verweilen 
ein, die Premiumwanderwege versprechen 
ganz individuelles Wandervergnügen. In 
Wassenberg wurde jetzt ein 85 Kilometer 
langes Wandernetz nach Wanderknotenpunk-
ten, erstmalig in Deutschland, in Zusammen-
arbeit mit dem niederländischen Routebu-
reau Noord- en Midden-Limburg, errichtet. 
Dieses Netzwerk schließt nahtlos an das 
mehr als 200 Kilometer lange Wandernetz 
der Gemeinde Roerdalen an. Die Wanderrou-
ten sind wie beim Fahrradnetzwerk durch 
Knotenpunkte verbunden. Das Wandernetz-
werk hat sechs offizielle Ausgangspunkte mit 
Infotafeln und Übersichtsplänen. Diese ste-
hen am Naturpark-Tor Wassenberg und in 
den Stadtteilen Birgelen, Effeld, Myhl, 
Ophoven und Orsbeck. Auf den Infotafeln 
sind zwischen den Knotenpunkten auch die 
Entfernungen angegeben. Die Wanderwege 
sind in beide Richtungen beschildert. An-
hand von 66 Knotenpunkten können eigen-
ständig Routen zusammengestellt werden. 
Die Knotenpunkte werden auf kleinen Holz-
pfählen durch eine Zahl angegeben. Auf dem 

Weg zum gewählten Knotenpunkt werden 
Wanderer von gelben Pfeilen weitergeleitet. 
Es werden drei Typen Wanderwege unter-
schieden: befestigte Wege, unbefestigte 
Wege (Wald- und Sandwege) und „Stiefel-
wege“. Die befestigten Wege sind für Wan-
derungen mit Rollstuhl, Rollator oder Kin-
derwagen geeignet. Auf den unbefestigten 
Wegen können Wanderer mit alltäglichem 
Schuhwerk prima wandern. Auf den „Stiefel-
wegen“ kann es feucht sein und sind gute 

Wanderschuhe empfehlenswert.
Die Stadt Wassenberg entwickelt bis zum 
Sommer gemeinsam mit dem Routebureau 
und dem VVV Midden-Limburg eine Karte. 
Schon jetzt können Interessierte sich online 
unter www.routeplannerlimburg.nl ihre per-
sönlichen Wanderrouten zusammenstellen. 
Weitere Informationen im Naturpark-Tor 
Wassenberg, Pontorsonallee 16, Öffnungs-
zeiten: Dienstag bis Sonntag, jeweils von 10 
bis 16 Uhr. (red)

Die Infotafel am Naturpark-Tor Wassenberg.  Foto: Stadt Wassenberg

Spannende Waldrallye
Zur spannenden Schnitzeljagd 
für Familien mit Kindern bis 
zwölf Jahren lädt die Kunst, 
Kultur und Heimatpflege 
Wassenberg gGmbH ein. 

Im Judenbruch warten fünf Hin-
weise und jede Menge Spaß und 
Bewegung. Wer zur Waldrallye 
antritt, erhält ab sofort einen 
Flyer im Naturpark-Tor Wassen-
berg (geöffnet: Dienstag bis 
Sonntag, 10 bis 16 Uhr). Anhand 
des Flyers kann man eine App 
auf sein Handy laden, die Hin-

Das Balancieren gehört zur Waldrallye.  Foto: Sabrina Martin

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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Premiere: Wandern nach Knotenpunkten 

Wanderschuhe empfehlenswert.
Die Stadt Wassenberg entwickelt bis zum 
Sommer gemeinsam mit dem Routebureau 
und dem VVV Midden-Limburg eine Karte. 
Schon jetzt können Interessierte sich online 
unter www.routeplannerlimburg.nl ihre per-
sönlichen Wanderrouten zusammenstellen. 
Weitere Informationen im Naturpark-Tor 
Wassenberg, Pontorsonallee 16, Öffnungs-
zeiten: Dienstag bis Sonntag, jeweils von 10 
bis 16 Uhr. (red)

Die Infotafel am Naturpark-Tor Wassenberg.  Foto: Stadt Wassenberg

Fit in Wassenberg 
An der frischen Luft aktiv 
sein, das macht Spaß und ist 
gesund. „Erlebe die schönsten 
Ecken von Wassenberg beim 
Training im Freien“, rufen 
PhysioVision und die Kunst, 
Kultur und Heimatpflege 
Wassenberg gGmbH zum 
Workout mit zehn Übungen in 
drei Schwierigkeitsstufen auf.

Ein Flyer ist ab 14. Juni im Na-
turpark-Tor Wassenberg, Pon-
torsonallee 16, und bei Physio-
Vision, Am Roßtor 1, erhältlich. 
Gerne können Interessierte sich 
die Übungen auch über den You-
Tube-Kanal youtube.com/stadt-
wassenberg anschauen: Die 
Sportökonomin Susanne Bauer 
zeigt diese rund um den Wassen-
berger Bergfried.

Die Initiatoren betonen: „In der 
Natur können wir so richtig 
durchatmen und auftanken. Be-
wegung in der Natur ist ein 
Stimmungsaufheller. Durch die 
Bewegung im Licht regen wir 
die Vitamin D-Produktion im 
Körper an. Vitamin D ist ele-
mentar wichtig, um gesunde 
Knochen und Muskeln und de-
ren Zusammenarbeit zu erhal-
ten. Eine Besonderheit am Out-
door-Training ist die Aktivie-
rung von tieferliegenden 
Muskelgruppen. Wir laufen, 
hüpfen und stehen auf unebenen 
Untergründen, die bei jedem 
Workout anders sein können. 
Dies erfordert nicht nur Konzen-
tration, sondern auch die Akti-
vierung von Muskeln, die den 
Körper stabilisieren.“ (red)

Susanne Bauer zeigt die 
Übungen.  Foto: Laaser

Spannende Waldrallye
Zur spannenden Schnitzeljagd 
für Familien mit Kindern bis 
zwölf Jahren lädt die Kunst, 
Kultur und Heimatpflege 
Wassenberg gGmbH ein. 

Im Judenbruch warten fünf Hin-
weise und jede Menge Spaß und 
Bewegung. Wer zur Waldrallye 
antritt, erhält ab sofort einen 
Flyer im Naturpark-Tor Wassen-
berg (geöffnet: Dienstag bis 
Sonntag, 10 bis 16 Uhr). Anhand 
des Flyers kann man eine App 
auf sein Handy laden, die Hin-

weistafeln scannen und schließ-
lich ein Lösungswort erraten. 
Eine Karte auf dem Flyer weist 
den Weg durch den Wald zu den 
Hinweistafeln. 
Unterwegs sind die Kinder auf-
gerufen, Steine und Stöcke zu 
sammeln, zu balancieren, zu 
klettern und zu springen. Und 
schließlich gibt es mit dem rich-
tigen Lösungswort eine kühle 
Überraschung: eine Kugel Eis 
bei Eiscafé Kohlen. Aktionszeit-
raum der Waldrallye ist vom 14. 
Juni bis 31. August. (red)

Das Balancieren gehört zur Waldrallye.  Foto: Sabrina Martin
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Bauarbeiten schreiten voran
Das bisher trockene Frühjahr kommt 
den Bauarbeiten an der Graf-Ger-
hard-Straße in Wassenberg entgegen. 

Trotzdem musste aufgrund des großen 
Wasserzulaufs eine zweite Pumpe in-
stalliert werden, sagt Kämmerer Willi-
bert Darius. Der Kanalbau werde mit 
zwei Kolonnen vorangetrieben. Erst 
wenn der Kanalbau zügig fertiggestellt 
werden könne, werde die Bauzeit für 
das Projekt konkreter einschätzbar, so 
Darius. Die Kanalbauer würden an-

schließend sofort ins Orsbecker Feld 
wechseln und dort weitermachen. Brei-
tere Gehwege und alternierend angeleg-
te Parkplätze entlang der Straße, opti-
mierte Parkmöglichkeiten vor dem Sei-
denweberhaus und neue Parkplätze auf 
einem Grundstück an der Straße gehö-
ren neben der Kanalsanierung und Ver-
schönerung der Straße zu den geplanten 
Verbesserungen.
In einer weiteren Baumaßnahme wird 
der Rad-/Gehweg ab Schloss Elsum in 
Richtung Effeld erstellt. (pkü)

Die Graf-Gerhard-Straße wird hier neu gestaltet (siehe Skizze).  Foto: Küppers

Baugrundstücke im 
Orsbecker Feld
Die Erschließung der Baugrundstücke im Orsbecker 
Feld beginnt in Kürze. Die Bauzeit wird etwa ein Jahr 
dauern, teilt die Stadt Wassenberg mit. 
Im Orsbecker Feld werden rund 50 Baugrundstücke 
geschaffen. Nach der Behandlung des Themas im 
Fachausschuss werden die öffentliche Bekanntma-
chung und die Vermarktung der Grundstücke voraus-
sichtlich im Spätsommer 2020 erfolgen. 
Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 
des Sportplatzes am Wingertsberg, der in diesem Jahr 
noch als Sportanlage genutzt wird, ist im Stadtrat ge-
fasst. Das Verfahren soll bis zum Frühjahr 2021 ab-
geschlossen werden, anschließend sollen die Erschlie-
ßung und Vermarktung der voraussichtlich zehn bis 
14 Baugrundstücke erfolgen. Mit den Erlösen aus dem 
Verkauf der Baugrundstücke wird zum Teil die neue 
zentrale Sportanlage in Orsbeck refinanziert. (pkü)

Bürger hoffen auf 
bessere Lösungen

Viele Bürger wünschen sich zügigere Verkehrsflüsse 
auf der L117. Die Wassenberger Stadtverwaltung er-
hält dazu immer wieder Anfragen und Beschwerden. 
Sie versucht ihrerseits, Verbesserungen beim Landes-
betrieb Straßen NRW zu erreichen. 
Der Abfluss an den Ampeln dauere zu lange, weiß 
auch Kämmerer Willibert Darius. Bessere Intervalle 
für die Ampeln seien zugesagt, aber noch nicht um-
gesetzt, erklärte der Stadtkämmerer gegenüber „Was-
senberg aktuell“ kurz vor Redaktionsschluss. 
Der Landesbetrieb Straßen NRW habe signalisiert, 
dass die Ampel an der bisherigen Kreisstraße nach 
Myhl nun entgegen früherer Mitteilungen wohl doch 
erhalten bleiben soll, obwohl die Kreisstraße zurück-
gebaut wird. 
Der Rückbau verzögere sich voraussichtlich bis zum 
Spätsommer, die Straße werde aber schon jetzt für den 
Durchgangsverkehr geschlossen, weil Kanalbau-
Maßnahmen erforderlich seien. 
Auch an der Ampel Rurtalstraße könnte der Verkehr 
zügiger rollen. Dazu müsste eine Verkehrsinsel ver-
kleinert werden. „Die Verkehrsinsel gibt das her“, ist 
Darius überzeugt, die Entscheidung liege allerdings 
beim Landesbetrieb. (pkü)

Die Straße durch die Myhler Schweiz wird zurück-
gebaut.  Foto: Küppers

Iris Jansen
Graf-Gerhard-Str. 11, 41849 Wassenberg

( 02432.93 46 838 /ideenreich.irisjansen

Öffnungszeiten

Mo. - Fr. 09.30 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.30 Uhr
Sa. 09.30 - 13.00 Uhr

Wohnideen | Dekoration | Accessoires

ideenIReich
Dekoration für Ihr Zuhause
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Kirchstraße 30
41849 Wassenberg
Telefon 02432 - 4929960

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

Die Stunde X
In vielen Gesprächen
mit Angehörigen hört
der Wassenberger
Bestatter Volker Winkels
immer wieder „Er oder
Sie wollte immer das
und das“, aber Freunde
oder Nachbarn hätten
dann gesagt, das sei
nicht möglich. „Das geht
aber nicht“, sei so ein
Standardspruch, erklärt
Volker Winkels. Im
Gespräch denke er oft:
„Wie einfach ist das jetzt
umzusetzen!“ Er sei ein
absoluter Befürworter
der individuellen Trau-
erfeier-Gestaltung, zum
Beispiel mit der Musik,
die dem Verstorbenen
gefallen hätte. „Ich frage
mich oft: Warum hört ihr
denn immer auf Leute,
die nicht vom Fach
sind“, so der Wassen-
berger Bestatter.

Wenn Menschen
sich in der letzten

Lebensphase Gedanken
über die Stunde X
machen, sollten sie ein-
fach mal den Bestatter
fragen, was möglich sei.
Wer einen Wunsch mit
sich trage, der sollte
wissen, dass es in der
Regel gar kein Problem
ist, diesen umzusetzen.

„Und wo ich immer
erstaunt bin, ist wenn
die Leute reinkommen
und fragen: Was kostet
eine Vorsorgeberatung
denn? Ein Vorsorgege-
spräch sollte nichts
kosten. Es ist ein infor-
matives Gespräch und
gibt Denkanstöße, weil
die Leute feststellen,
dass dem Ganzen nur
wenige Grenzen gesetzt
sind. Und vor allem
auch, dass individuelle
Wünsche nicht auto-
matisch mehr kosten
müssen. Eine Bestattung
kann ganz individuell
gestaltet werden und
muss deshalb nicht
teurer sein“, betont
Volker Winkels. „Günstig
und würdevoll, das geht
immer zusammen.“

Es komme ihm sogar
entgegen, wenn

Leute eigene Vorstel-
lungen haben. Dann
könne er als Bestatter
ganz anders arbeiten
und müsse sich nicht
mühselig an die
Wünsche herantasten,
erklärt Volker Winkels.
Es sei schade, wenn
Leute sich nicht trauen,
ihn zu fragen. Es sei
doch elementar wichtig,
deshalb sollte man
unbedingt fragen. Sein
Team sei darauf

geschult, mit sehr
viel Fingerspitzengefühl
nach persönlichen
Wünschen zu fragen.
„Für uns ist es wichtig
zu wissen, ob wir bei
der Gestaltung der
Trauerfeier auf dem rich-
tigen Weg sind.“

„Wenn ich der
Corona-Krisedenn

etwas Gutes abgewin-
nen kann, dann waren
dies die individuellen
Trauerfeiern im kleinen
Rahmen. Offensichtlich
gingen die Angehörigen
freier damit um, Wün-
sche auszusprechen,
weil sie wussten, dass
nur ein enger Kreis da-
bei sein würde. Es ging
nicht umdie Frage: „Was
mögen die anderen
über uns denken?“. Ver-
mutlich wäre vor der
Corona-Krise der eine
oder andere Wunsch nie
ausgesprochen worden,
glaubt Volker Winkels.
„Ich war manchmal
baff, welche Wünsche
geäußert wurden, weil
es ja keiner mitbekam.“
Daher möchte Volker
Winkels auch darauf
hinweisen, dass ein
geprüfter und zertifizier-
ter Bestatter und sein
Team der Schweige-
pflicht unterliegen: „Was
hier besprochen wird,

geht nie raus!“ Da jeder
Mensch einzigartig sei,
sollte auch die Trauer-
feier individuell gestal-
tet werden. Es sei doch
schön, wenn man im
Nachhinein sagen kön-
ne: „Ja, genau so war er
oder genau so war sie.“

Volker Winkels sagt:
„Mich selbst beruhigt

es, dass ich schon festge-
legt habe, wie ich meine
eigene Bestattung ha-
ben möchte.“ Wenn
man Vorsorge betreibe,
bleiben für die Familie
finanzielle Überraschun-

gen aus. Man könne
zu Lebzeiten ziemlich
genau ausrechnen, was
eine Bestattung kosten
werde. Und erst wenn
das klar sei, könne man
eine Sterbeversicherung
abschließen. „Die wer-
den oft viel zu hoch
angesetzt. Lassen Sie
sich unbedingt vorher
die Kosten ausrechnen!“,
rät Volker Winkels. Wer
sich mit Vorsorge
beschäftige, solle sich
gut informieren, sich Zeit
nehmen und dann erst
festlegen, so der Was-
senberger Bestatter.

Volker Winkels, geprüfter und zertifizierter Bestatter,
Thanatopraktiker. Foto: Nadine Jütten
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In der Krise: Freude an schöner Deko 
Auch wenn viele Kunden ungern mit Mas-
ke einkaufen: Sie seien froh, dass sie sich 
in den Geschäften wieder schöne Dinge 
anschauen und shoppen können, sagt Iris 
Jansen, Inhaberin von „IdeenReich – De-
koration für Ihr Zuhause“ in Wassenberg. 

Als kleines Geschäft im Herzen Wassenbergs 
– und ohne Online Shop – waren die letzten 
Wochen nicht einfach. „Wir haben in den 
letzten Wochen trotz aller Widrigkeiten aber 
auch gemerkt, dass ein schönes Zuhause uns 
Zuversicht, Geborgenheit und ein wenig 
Normalität spenden kann.“ Und da die Not 
bekannterweise erfinderisch macht, bot Iris 
Jansen ihren Kunden einen besonderen Ser-
vice, als ihr Geschäft schließen musste. Über 
die sozialen Medien wurden die Kunden re-
gelmäßig mit Bildern und Videos versorgt, 

die Waren wurden bestellt und kontaktlos 
übergeben. Einige Stammkunden haben in 
dieser schwierigen Zeit auch bewusst Gut-
scheine erworben. „Die Treue der Kunden 
war schon gigantisch“, betont Iris Jansen. 
„Viele möchten ganz bewusst uns kleine, in-
habergeführte Geschäfte vor Ort unterstüt-
zen, damit diese erhalten bleiben und die 
Kunden auch nach der Krise noch in ihrer di-
rekten Umgebung stöbern und shoppen kön-
nen. Wir sind dankbar für diese Unterstüt-
zung.“ So läuft auch das Vor-Ort-Geschäft 
nach der einmonatigen Pause wieder an und 
die Kunden hadern mittlerweile mehr mit der 
Anfahrt und dem zweiten Bauabschnitt auf 
der Graf-Gerhard-Straße als mit dem Mund-
Nase-Schutz. „Wir haben die Zeit genutzt, 
entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu 
treffen. Zwei Tische wurden aus dem Ge-

schäft entfernt, damit der Platz großzügiger 
bemessen ist“, sagt Iris Jansen. Eines komme 
ihr jetzt sogar entgegen: Die Menschen 
möchten sich etwas gönnen und Haus, Ter-
rasse und Garten schön gestalten. Besonders, 
wenn sie in diesem Jahr auf den sonst übli-
chen Urlaub verzichten. Und da liegt Iris 
Jansen mit ihren kreativen Deko-Ideen genau 
richtig. Ob Outdoor-Deko oder pfiffige Ac-
cessoires, die die eigenen vier Wände ver-
schönern: „Unsere Kunden möchten es sich 
schön und gemütlich machen. Viele Stamm-
kunden kennen unser Sortiment, Neukunden 
sind erstaunt über die große Vielfalt, die wir 
anbieten“, so Iris Jansen. Und dazu zählt sie 
auch die ausgewählten Textilien: „Unsere 
Kundinnen sind froh, etwas Schönes zu se-
hen und haben Spaß an unseren sommerli-
chen Textilien.“ (pkü)

Die Menschen legen derzeit Wert darauf, Haus und Garten schön zu gestalten. Viele Ideen dazu hält Iris Jansen bereit.  Fotos: Küppers

Buchen im Reisebüro hat große Vorteile
„Im März und April waren viele Urlauber 
auf Fernstrecken unterwegs, die wir we-
gen der Corona-Pandemie zurückholen 
mussten. Unsere Kunden in den Zielgebie-
ten waren sehr besorgt und nervös. Wir 
hatten tagtäglich zwischen 100 und 200 
Anrufe. 

In den ersten Wochen haben wir sehr viel 
telefoniert, organisiert und vereinzelt sogar 
Ersatzflüge auf eigene Kosten gebucht, um 
unsere Kunden nach Hause zu holen. Gäste, 
die auf Kreuzfahrten unterwegs waren und 

ihren Urlaub abbrechen mussten, haben ihren 
Reisepreis zurückerhalten. In solchen Fällen 
sind wir verpflichtet, die bereits erhaltene 
Provision an den Veranstalter bzw. die Ree-
derei zurückzubezahlen. Wir kümmern uns 
seit fast drei Monaten um hunderte Rückab-
wicklungen von Linienflügen und Pauschal-
reisen, ohne dafür einen einzigen Cent zu 
erhalten. Vielmehr sind wir auch in diesen 
Fällen dazu verpflichtet, die bereits seit vie-
len Monaten erwirtschafteten Provisionen 
zurückzuführen.“ Armin Peiffer, Inhaber von 
Reisen mit Plus in Wassenberg und Erkelenz, 

weiß, dass viele Rei-
sebüros ohne staatli-
chen Rettungsschirm 
nicht überleben wer-
den. Er selbst muss 
das in den zurücklie-
genden Jahren Erspar-
te opfern, um seine 
Kosten zu decken. 
„Die Kosten laufen 
weiter und ein Ende 
ist nicht absehbar“, 
beschreibt er die der-
zeitige Situation.
Auf Urlaub brauche 
auch in diesem Jahr 
keiner zu verzichten. 
Inzwischen sind es 
vor allem innerdeut-
sche Ziele, die nach-

gefragt werden. Aber auch die Nachfrage 
nach Flugreisen innerhalb der EU entwickelt 
sich langsam wieder. Deshalb sollten alle, 
die kurzfristig noch Urlaub machen möch-
ten, sich für die Sommersaison einschließ-
lich Herbstferien beeilen. „Kümmern Sie 
sich jetzt um Ihren wohlverdienten Urlaub 
und kommen Sie in die Reisebüros, denn wir 
verwalten enorme Kapazitäten zu oft günsti-
geren Konditionen als im Internet“, sagt Ar-
min Peiffer. Und betont: „Nicht nur in Kri-
senzeiten zahlt es sich aus, wenn man seinen 
Urlaub im Reisebüro bucht.“ Wer im Internet 
buche, suche in der Not oft vergebens nach 
Hilfe. Da sei der direkte Ansprechpartner im 
Reisebüro Gold wert. „Wir sind für unsere 
Kunden immer erreichbar und bieten Hilfe 
weit über das normale Maß hinaus. Dafür 
sind die Kunden uns unwahrscheinlich dank-
bar“, so Peiffer.
Sein Appell an die Kunden: „Wenn eine Rei-
se nicht durchführbar ist, buchen Sie auf 
einen späteren Termin um oder wandeln Sie 
die Reise in ein Guthaben um. Wir beraten 
Sie gerne, damit Sie nicht komplett auf die 
schönsten Tage des Jahres verzichten müs-
sen.“ Reisen mit Plus ist derzeit gezwungen, 
an die Reserven zu gehen, damit man die 
Krise übersteht und in zwei Jahren das 
25-jährige Bestehen in Wassenberg feiern 
kann. Und deshalb hat Armin Peiffer noch 
eine Bitte: „Besinnen Sie sich darauf, wieder 
im Reisebüro vor Ort zu buchen.“ (pkü)

Armin Peiffer berät gerne rund um die schönsten Wochen des Jah-
res.  Foto: Küppers

Schlemmer-Markt erst 2021 
Schweren Herzens musste die Stadt 
Wassenberg aufgrund der Corona-
Pandemie auch den beliebten Schlem-
mer-Markt Rhein-Maas für diesen 
Sommer absagen. 

Ein Markt unter strengen Auflagen kön-
ne bei weitem nicht die Attraktivität aus 
den Vorjahren erreichen. „Die Sicher-
heit und der Schutz der Gesundheit aller 
Beteiligten haben für uns oberste Priori-
tät“, erklärte Annika Schmitz von der 
Stadt Wassenberg zur Absage.
Die vielen Freunde des guten Ge-
schmacks aus der ganzen Region, die 
alljährlich den Besuch des Schlemmer-
Marktes einplanen, und die Gastrono-
men können sich nun schon den Termin 
des Marktes im kommenden Jahr vor-
merken: 2021 soll der Schlemmer-
Markt vom 5. bis 8. August stattfinden. 
Dann wird auch Fernseh-Koch Björn 
Freitag mit der Goldenen Schlemmer-
Ente ausgezeichnet. Der schon vor eini-
gen Wochen gekürte Preisträger freut 
sich, dass er ausgewählt wurde. Schließ-
lich reiht er sich ein zwischen Köchen 
wie Johann Lafer, Horst Lichter oder Al-
fons Schuhbeck und weiteren Promi-
nenten wie Konrad Beikircher, Uschi 
Glas oder Rainer Calmund. Da seien 

Kastes Fußballschule
Bekanntlich musste der F.C. Concordia 
Birgelen wegen der Corona-Pandemie 
Kastes Fußballschule in den Osterferien 
absagen. Da die Politik aufgrund der 
positiven Entwicklungen nun aber wie-
der Aktivitäten auf der Sportanlage er-
laubt, möchte der Verein den Kindern 
und Jugendlichen ein paar attraktive 
Fußballtage in den Sommerferien bie-
ten. So freut sich der Verein, dass Tho-
mas Kastenmaier sofort zugesagt hat 
und gerne mit seiner Fußballschule vom 
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In der Krise: Freude an schöner Deko 
schäft entfernt, damit der Platz großzügiger 
bemessen ist“, sagt Iris Jansen. Eines komme 
ihr jetzt sogar entgegen: Die Menschen 
möchten sich etwas gönnen und Haus, Ter-
rasse und Garten schön gestalten. Besonders, 
wenn sie in diesem Jahr auf den sonst übli-
chen Urlaub verzichten. Und da liegt Iris 
Jansen mit ihren kreativen Deko-Ideen genau 
richtig. Ob Outdoor-Deko oder pfiffige Ac-
cessoires, die die eigenen vier Wände ver-
schönern: „Unsere Kunden möchten es sich 
schön und gemütlich machen. Viele Stamm-
kunden kennen unser Sortiment, Neukunden 
sind erstaunt über die große Vielfalt, die wir 
anbieten“, so Iris Jansen. Und dazu zählt sie 
auch die ausgewählten Textilien: „Unsere 
Kundinnen sind froh, etwas Schönes zu se-
hen und haben Spaß an unseren sommerli-
chen Textilien.“ (pkü)

Die Menschen legen derzeit Wert darauf, Haus und Garten schön zu gestalten. Viele Ideen dazu hält Iris Jansen bereit.  Fotos: Küppers

Buchen im Reisebüro hat große Vorteile
gefragt werden. Aber auch die Nachfrage 
nach Flugreisen innerhalb der EU entwickelt 
sich langsam wieder. Deshalb sollten alle, 
die kurzfristig noch Urlaub machen möch-
ten, sich für die Sommersaison einschließ-
lich Herbstferien beeilen. „Kümmern Sie 
sich jetzt um Ihren wohlverdienten Urlaub 
und kommen Sie in die Reisebüros, denn wir 
verwalten enorme Kapazitäten zu oft günsti-
geren Konditionen als im Internet“, sagt Ar-
min Peiffer. Und betont: „Nicht nur in Kri-
senzeiten zahlt es sich aus, wenn man seinen 
Urlaub im Reisebüro bucht.“ Wer im Internet 
buche, suche in der Not oft vergebens nach 
Hilfe. Da sei der direkte Ansprechpartner im 
Reisebüro Gold wert. „Wir sind für unsere 
Kunden immer erreichbar und bieten Hilfe 
weit über das normale Maß hinaus. Dafür 
sind die Kunden uns unwahrscheinlich dank-
bar“, so Peiffer.
Sein Appell an die Kunden: „Wenn eine Rei-
se nicht durchführbar ist, buchen Sie auf 
einen späteren Termin um oder wandeln Sie 
die Reise in ein Guthaben um. Wir beraten 
Sie gerne, damit Sie nicht komplett auf die 
schönsten Tage des Jahres verzichten müs-
sen.“ Reisen mit Plus ist derzeit gezwungen, 
an die Reserven zu gehen, damit man die 
Krise übersteht und in zwei Jahren das 
25-jährige Bestehen in Wassenberg feiern 
kann. Und deshalb hat Armin Peiffer noch 
eine Bitte: „Besinnen Sie sich darauf, wieder 
im Reisebüro vor Ort zu buchen.“ (pkü)

Schlemmer-Markt erst 2021 
Schweren Herzens musste die Stadt 
Wassenberg aufgrund der Corona-
Pandemie auch den beliebten Schlem-
mer-Markt Rhein-Maas für diesen 
Sommer absagen. 

Ein Markt unter strengen Auflagen kön-
ne bei weitem nicht die Attraktivität aus 
den Vorjahren erreichen. „Die Sicher-
heit und der Schutz der Gesundheit aller 
Beteiligten haben für uns oberste Priori-
tät“, erklärte Annika Schmitz von der 
Stadt Wassenberg zur Absage.
Die vielen Freunde des guten Ge-
schmacks aus der ganzen Region, die 
alljährlich den Besuch des Schlemmer-
Marktes einplanen, und die Gastrono-
men können sich nun schon den Termin 
des Marktes im kommenden Jahr vor-
merken: 2021 soll der Schlemmer-
Markt vom 5. bis 8. August stattfinden. 
Dann wird auch Fernseh-Koch Björn 
Freitag mit der Goldenen Schlemmer-
Ente ausgezeichnet. Der schon vor eini-
gen Wochen gekürte Preisträger freut 
sich, dass er ausgewählt wurde. Schließ-
lich reiht er sich ein zwischen Köchen 
wie Johann Lafer, Horst Lichter oder Al-
fons Schuhbeck und weiteren Promi-
nenten wie Konrad Beikircher, Uschi 
Glas oder Rainer Calmund. Da seien 

„viele Koryphäen dabei und auch viele 
Freunde“, so Freitag. Der neue Preisträ-
ger sei ein Verfechter regionaler Lebens-
mittel. Damit passe er genau in das Kon-
zept des Schlemmer-Marktes, freut sich 
Bürgermeister Manfred Winkens. (red) 

Fernseh-Koch Björn Freitag wird 2021 
mit der Goldenen Schlemmer-Ente ge-
ehrt.  Foto: Justyna Schwertner

Kastes Fußballschule
Bekanntlich musste der F.C. Concordia 
Birgelen wegen der Corona-Pandemie 
Kastes Fußballschule in den Osterferien 
absagen. Da die Politik aufgrund der 
positiven Entwicklungen nun aber wie-
der Aktivitäten auf der Sportanlage er-
laubt, möchte der Verein den Kindern 
und Jugendlichen ein paar attraktive 
Fußballtage in den Sommerferien bie-
ten. So freut sich der Verein, dass Tho-
mas Kastenmaier sofort zugesagt hat 
und gerne mit seiner Fußballschule vom 

31. Juli bis 2. August nach Birgelen 
kommt. Damit können Kinder und Ju-
gendliche an den drei Tagen mit den be-
kannten Ex-Profis um Thomas Kasten-
maier altersgerecht und zeitgemäß trai-
nieren und dazu den einen oder anderen 
spannenden Wettbewerb bestreiten. 
Einen Fußball, ein Trikot, Urkunde, Me-
daille, gute Verpflegung und jede Menge 
Spaß gibt es wie immer dazu. Infos und 
Anmeldung: www.kastes-fussballschu-
le.de  (red)

Jülicher Straße 4, 41849 Wassenberg
(im EDEKA)
Telefon 0 24 32 - 93 31 251
Dienstag bis Freitag 9–19 Uhr,
Samstag 9–16 Uhr
www.hairteam-wassenberg.de

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

§

Termine frei:


8924071
Wir freuen uns auf Sie!

... die Frisur sitzt

Baumfällungen Pflasterarbeiten

Gartenpflege Hausmeisterservice

Entrümpelungen Treppenhausreinigung

Büro/Objektreinigung

Büro
 02455/3985160

14.06.SSV-K1.12.019   2 09.06.2020   11:16:17



20

1990 bis 2020: 30 Jahre Betty-Reis
Am Ende dieses Schuljahres gibt es die 
Betty-Reis-Gesamtschule seit 30 Jahren. 
Normalerweise wäre das ein Grund zum 
Feiern. Die Corona-Krise macht neue Pla-
nungen nötig.

„Natürlich hatten wir geplant, unser Jubilä-
um gebührend zu feiern“, erklärt Schulleite-
rin Dr. Karin Hilgers. „Normalerweise findet 
im Rhythmus von drei Jahren ein Schulfest 
statt, und das hätte in diesem Jahr sehr gut 
gepasst, denn wir hatten vor, gleichzeitig die 
Einweihung unseres neuen Gebäudes zu fei-
ern.“ Und danach sollte eigentlich ein Abend 
der Begegnung mit ehemaligen Schülern 
stattfinden, der vor fünf Jahren zum 25-jähri-
gen Bestehen sehr gut angenommen worden 
war. Aufgrund der Kürze des laufenden 
Schuljahres und der Planungsunsicherheit, 
ob der Neubau rechtzeitig fertig werde, sei 
für das ursprünglich für Juni geplante Fest 
eine Verschiebung auf den Anfang des kom-
menden Schuljahres geplant gewesen, erklärt 
sie. 
Die Arbeiten am Neubau seien so gut voran-
gekommen, dass sein Bezug auf jeden Fall 
wie angedacht im August durch die neuen 
Fünftklässler und dem dann sechsten Jahr-
gang stattfinden könne. Nur sei es aufgrund 
der Corona-Beschränkungen in den letzten 
Monaten und aktuell nicht möglich, ein 
Schulfest mit über 1250 Schülern, ihren El-
tern, weiteren Angehörigen und den über 100 
Lehrkräften realistisch zu planen. „Die Un-
sicherheiten sind einfach zu groß“, fasst Dr. 
Hilgers bedauernd zusammen. 

Stattdessen geht sie von einer Verschiebung 
um ein Jahr aus und kündigt an, dass am 
Ende der Schuljahres 2020/21 das Schulfest 
nachgeholt werden soll. „Hier steht eigent-
lich eine Projektwoche auf dem Programm, 
die normalerweise in einen Präsentationstag 
mündet.“ Hierzu könnten dann die Eltern 
und die interessierte Öffentlichkeit eingela-
den werden, sodass eine Aufwertung zum 
„Schulfest“ gut möglich sei. Auch das Ehe-
maligen-Fest am Abend könne dann nachge-

holt werden. Natürlich sei das alles abhängig 
von den Bedingungen, die von staatlicher 
Seite und den zuständigen Behörden kom-
men, räumt sie ein. „Wie alle Menschen 
wünschen wir uns eine Rückkehr in den Nor-
malbetrieb und eine Öffnung des gesell-
schaftlichen Lebens!“ Und dazu gehört auch 
eine Festkultur. 30 Jahre Betty-Reis-Gesamt-
schule Wassenberg sind sicherlich ein guter 
Grund zum Feiern. Und wenn es 30+1 Jahre 
werden! (BRG)

Schüler der Klasse 7.4 vor dem Neubau. Hier wurden die Haustechnik installiert und die 
Putz- und Estrich-Arbeiten abgeschlossen. Zurzeit versehen die Maler- und Fliesenleger 
ihre Arbeit. Ilona Klausmann, Abteilungsleiterin I, hat mit einem Team aus Lehrern und 
SV-Schülern die Möbel ausgesucht und bestellt. Foto: BRG

Viele neue 
Möglichkeiten 
Wer mit einem leckeren Eis in der Hand in den 
vergangenen Wochen einen Spaziergang an der 
Gesamtschule vorbei in Richtung Birgelener Pütz-
chen unternommen hat, konnte in die offene Sport-
halle an der Bergstraße blicken, die derzeit saniert 
und umgestaltet wird. 

„Mitte Juni könnten die Rohbauarbeiten fertig sein“, 
sagt Hermann-Josef Limburg, Architekt in der Was-
senberger Stadtverwaltung. Der Fortschritt auf den 
Baustellen in Wassenberg hänge aber jeweils auch 
von den aktuellen Entwicklungen der Corona-Krise 
ab. Bisher laufe alles nach Plan und auch der Kosten-
plan konnte eingehalten werden. „Wir haben die Hoff-
nung, dass die Halle zum Jahresende fertig wird“, 
zeigt sich Limburg zuversichtlich. 
Bereits alle Abbruch- und Rückbauarbeiten sind erle-
digt, die Sanitäranlagen an der Bergstraße wurden ent-
kernt. Die bisherigen Umkleidebereiche werden er-
neuert und aufgestockt. Im oberen Bereich entsteht 
eine neue Tribüne mit Mehrzweckraum und Teekü-
che, Fitnessraum, Raum für Hallensprecher und Tech-
nikraum. Dieser Bereich wird durch einen Aufzug 
barrierefrei erreichbar sein. 
Ein neuer Hallenboden mit Fußbodenheizung und ein 
großzügiges Lichtband für Tageslicht in der neuen 
Decke gehören zu den neuen Merkmalen der Sport-
halle, deren Wände einen Prallschutz erhalten. Da die 
bisherige Tribüne abgebaut wurde, ergibt sich eine 
größere Hallenfläche, die nun die Maße eines Hand-
ballspielfeldes erfüllt. Die Halle lasse sich für den 
Schulsport weiter in zwei Flächen unterteilen. 
Darüber hinaus komme – auch für den Schulsport – 
eine neue Leichtathletikhalle hinzu. Umkleiden, Du-
schen und Zugang in die Laufhalle entstehen im bis-
herigen Sanitärbereich an der Bergstraße. Die Lauf-
halle an der Hallenseite Richtung Kreuzkirche werde 
über vier 60 Meter Bahnen mit Auslaufzone und Weit-
sprunggrube verfügen. 
Stadtkämmerer Willibert Darius betont, dass es eine 
solche Hallen-Sprintstrecke im Kreis Heinsberg bis-
her nur in Übach-Palenberg gibt. Stark genutzt wür-
den bisher bereits im angrenzenden Wald die Wald-
laufstrecken. Bei der DJK Wassenberg und bei den 
Leichtathleten des SC Myhl hofft man insbesondere 
durch die neue Laufhalle auf ein größer werdendes 
Interesse an der Leichtathletik. (pkü)

Betty-Reis: „Lernen auf Distanz“ 
Der Ausbruch der Corona-Pandemie 
führte zu den bekannt schnellen Schul-
schließungen direkt nach Karneval. Am 
Aschermittwoch begann damit nicht nur 
die 40-tägige christliche Fastenzeit, son-
dern auch eine lange Zeit des „Lernens 
auf Distanz“. 

Hierauf waren alle Schulen nur einge-
schränkt vorbereitet. An der Betty-Reis-Ge-
samtschule wurde von Beginn an auf be-
stehende digitale Möglichkeiten und das im 
Schulprogramm verankerte Medienkonzept 
zurückgegriffen. Die Lehrer versorgten ihre 
Schüler mit Arbeitsmaterial, das über die be-
stehenden Mailkontakte – auch zu Eltern – 
weitergegeben wurde. Als klar wurde, dass 
eine Rückkehr zum „normalen Schulbetrieb“ 
zumindest für das laufende Schuljahr nicht 
möglich sein würde, rückte die wechselseiti-
ge Kommunikation über Unterrichts- und 
Lerninhalte stärker in den Fokus. Hier nutz-
ten die Lehrer verschiedene Clouds und be-
sonders die schulische Lernplattform mood-
le. Über die Durchsicht und Korrektur gelang 
es, den Schülern konkrete Rückmeldungen 
über die geleistete Arbeit zu geben. Außer-
dem erhielten die Fachlehrer einen Einblick 
in das, was in häuslicher Arbeit geleistet wer-
den kann. Auch erste erfolgreiche Versuche 

eines Online-Unterrichtes per Livestream 
wurden durchgeführt. Nachdem zunächst die 
Abiturientia und die zehnten Klassen zur 
Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen in 
die Schule zurückkehren konnten, erhält je-
der Schüler zumindest an drei Tagen Unter-
richt in geteilten Kursen oder Klassen. Dane-

ben liegt weiter ein Schwerpunkt auf dem 
„Distanzlernen“. Mit „BigBlueButton“ für 
die Sekundarstufe I und „Microsoft Teams“ 
für die Oberstufe hat die Gesamtschule nun 
zwei Systeme von Videokonferenzen einge-
führt, mit denen das häusliche Lernen neue 
Schwerpunkte erhalten wird. (BRG)

Die Corona-Krise hat auch dafür gesorgt, dass viele schulische Wettbewerbe nicht stattfin-
den können oder abgebrochen werden mussten. Doch es gibt auch Ausnahmen. Sezer Öme-
roglu organisiert die Teilnahme der Schule am mathematischen „Känguru-Wettbewerb“, 
und das in 2020 online. Unser Bild zeigt Sezer Ömeroglu und Schulleiterin Dr. Karin Hil-
gers mit den besten Teilnehmern aus dem siebten Jahrgang. Foto: BRG

Über den bisherigen Umkleidebereichen entsteht 
unter anderem die neue Tribüne.
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1990 bis 2020: 30 Jahre Betty-Reis

holt werden. Natürlich sei das alles abhängig 
von den Bedingungen, die von staatlicher 
Seite und den zuständigen Behörden kom-
men, räumt sie ein. „Wie alle Menschen 
wünschen wir uns eine Rückkehr in den Nor-
malbetrieb und eine Öffnung des gesell-
schaftlichen Lebens!“ Und dazu gehört auch 
eine Festkultur. 30 Jahre Betty-Reis-Gesamt-
schule Wassenberg sind sicherlich ein guter 
Grund zum Feiern. Und wenn es 30+1 Jahre 
werden! (BRG)

Schüler der Klasse 7.4 vor dem Neubau. Hier wurden die Haustechnik installiert und die 
Putz- und Estrich-Arbeiten abgeschlossen. Zurzeit versehen die Maler- und Fliesenleger 
ihre Arbeit. Ilona Klausmann, Abteilungsleiterin I, hat mit einem Team aus Lehrern und 
SV-Schülern die Möbel ausgesucht und bestellt. Foto: BRG

Viele neue 
Möglichkeiten 
Wer mit einem leckeren Eis in der Hand in den 
vergangenen Wochen einen Spaziergang an der 
Gesamtschule vorbei in Richtung Birgelener Pütz-
chen unternommen hat, konnte in die offene Sport-
halle an der Bergstraße blicken, die derzeit saniert 
und umgestaltet wird. 

„Mitte Juni könnten die Rohbauarbeiten fertig sein“, 
sagt Hermann-Josef Limburg, Architekt in der Was-
senberger Stadtverwaltung. Der Fortschritt auf den 
Baustellen in Wassenberg hänge aber jeweils auch 
von den aktuellen Entwicklungen der Corona-Krise 
ab. Bisher laufe alles nach Plan und auch der Kosten-
plan konnte eingehalten werden. „Wir haben die Hoff-
nung, dass die Halle zum Jahresende fertig wird“, 
zeigt sich Limburg zuversichtlich. 
Bereits alle Abbruch- und Rückbauarbeiten sind erle-
digt, die Sanitäranlagen an der Bergstraße wurden ent-
kernt. Die bisherigen Umkleidebereiche werden er-
neuert und aufgestockt. Im oberen Bereich entsteht 
eine neue Tribüne mit Mehrzweckraum und Teekü-
che, Fitnessraum, Raum für Hallensprecher und Tech-
nikraum. Dieser Bereich wird durch einen Aufzug 
barrierefrei erreichbar sein. 
Ein neuer Hallenboden mit Fußbodenheizung und ein 
großzügiges Lichtband für Tageslicht in der neuen 
Decke gehören zu den neuen Merkmalen der Sport-
halle, deren Wände einen Prallschutz erhalten. Da die 
bisherige Tribüne abgebaut wurde, ergibt sich eine 
größere Hallenfläche, die nun die Maße eines Hand-
ballspielfeldes erfüllt. Die Halle lasse sich für den 
Schulsport weiter in zwei Flächen unterteilen. 
Darüber hinaus komme – auch für den Schulsport – 
eine neue Leichtathletikhalle hinzu. Umkleiden, Du-
schen und Zugang in die Laufhalle entstehen im bis-
herigen Sanitärbereich an der Bergstraße. Die Lauf-
halle an der Hallenseite Richtung Kreuzkirche werde 
über vier 60 Meter Bahnen mit Auslaufzone und Weit-
sprunggrube verfügen. 
Stadtkämmerer Willibert Darius betont, dass es eine 
solche Hallen-Sprintstrecke im Kreis Heinsberg bis-
her nur in Übach-Palenberg gibt. Stark genutzt wür-
den bisher bereits im angrenzenden Wald die Wald-
laufstrecken. Bei der DJK Wassenberg und bei den 
Leichtathleten des SC Myhl hofft man insbesondere 
durch die neue Laufhalle auf ein größer werdendes 
Interesse an der Leichtathletik. (pkü)

Soll bis Ende 2020 fertig sein: die Sporthalle an der Bergstraße.  Fotos: Küppers

Betty-Reis: „Lernen auf Distanz“ 

ben liegt weiter ein Schwerpunkt auf dem 
„Distanzlernen“. Mit „BigBlueButton“ für 
die Sekundarstufe I und „Microsoft Teams“ 
für die Oberstufe hat die Gesamtschule nun 
zwei Systeme von Videokonferenzen einge-
führt, mit denen das häusliche Lernen neue 
Schwerpunkte erhalten wird. (BRG)

Die Corona-Krise hat auch dafür gesorgt, dass viele schulische Wettbewerbe nicht stattfin-
den können oder abgebrochen werden mussten. Doch es gibt auch Ausnahmen. Sezer Öme-
roglu organisiert die Teilnahme der Schule am mathematischen „Känguru-Wettbewerb“, 
und das in 2020 online. Unser Bild zeigt Sezer Ömeroglu und Schulleiterin Dr. Karin Hil-
gers mit den besten Teilnehmern aus dem siebten Jahrgang. Foto: BRG

Die zukünftige Süd- und die Westansicht der Sporthalle an der Bergstraße.

Über den bisherigen Umkleidebereichen entsteht 
unter anderem die neue Tribüne.

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
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Pletschmühlenstr. 8–10 | 41849 Wassenberg | Tel.: 02432 9074 0

Fliesen. Sanitär. Vinyl-Designböden.

www.fliesen-kaulen.de
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Hohlwege führen zum 
Birgelener Waldfriedhof 
Die Zahl der Menschen, die den Birgeler 
Urwaldwanderweg für sich entdeckt ha-
ben, ist in diesem Frühjahr noch einmal 
deutlich gestiegen. Viele Wanderer haben 
zudem die Muße, eine Rast am Birgelener 
Pützchen einzulegen oder sich die Birgele-
ner Friedhofskapelle anzuschauen.

Auf den Spuren der Geschichte seiner Hei-
mat wandelt Wassenbergs Ehrenbürger 
Franz-Josef Breuer. Er freute sich jetzt, dass 

der Landschaftsver-
band Rheinland in 
Köln in seinem In-
formationssystem 
über die historische 
Kulturlandschaft 
„KuLaDig – Kultur. 
Landschaft. Digi-
tal.“ einen Blick auf 
den Friedhof und 
die Friedhofskapel-
le in Birgelen rich-
tet.
So schildert „KuLa-
Dig“ unter ande-
rem, der Waldfried-
hof von Birgelen 
liege „auf einer Hü-
gelkuppe des Rur-
höhenzuges. Der 

Tim Berresheims Hommage an die Heimat 
Der Wassenberger Bergfried feiert im Au-
gust seinen 600. Geburtstag. Zur Party er-
wartet wird der gesamte Kreis Heinsberg 
– unter den Gratulanten: Tim Berresheim, 
der mit seinem Kunstprojekt zurückkehrt 
an die Orte seiner Kindheit und Jugend. 
Für den 1975 in Heinsberg geborenen zeit-
genössischen Künstler schließt sich mit 
dem dritten Teil seiner Reihe „Aus alter 
Wurzel neue Kraft“ der Kreis der Erinne-
rungen. 

Nach Ausstellungsorten wie Los Ange-
les, New York, Mailand, Paris, London 
oder Kopenhagen wurden in den letz-
ten Monaten nun die Gemeinschafts-
grundschule am Burgberg in Wassen-
berg und das Kreisgymnasium Heins-
berg zu Wirkungsstätten für Tim 
Berresheim. Hier, wo er selbst zur 
Schule ging, fiel der Startschuss für 
sein Projekt „Aus alter Wurzel neue 
Kraft Teil 3“. 
Die Schüler beider Schulen bekamen 
Einblicke in die künstlerische Arbeit 
im digitalen Raum und wurden – aus-
gehend von den jeweiligen Fähigkeiten 
und Wahrnehmungen der Kinder und 
Jugendlichen – aktiv in die Entstehung 
der neuesten Werke von Berresheim 
einbezogen. 
Für die Stufen eins bis zehn stand Ber-
resheim als künstlerischer Berater zur 
Seite, während jeder Kurs individuelle 
Aufgaben entwickeln konnte. Die Er-
gebnisse aus Malerei, Zeichnung, Tonfor-
mung, digitaler und chemischer Bilderstel-
lung, Fotogrammetrie, Informatik und 
Datenverarbeitung sowie Locationscouting 
wurden dann vom Künstler zusammenge-
führt und zu einem Gesamtkunstwerk kom-
poniert. Auf diese Weise verbinden sich die 
Lernerfahrungen der Schüler mit der künst-
lerischen Erfahrung Berresheims zu einem 
Werk, das erkennbar die Spuren dieses ge-
meinschaftlichen Gestaltungsprozesses trägt. 
Als Hommage an Wassenberg verbleibt es 
nicht nur retrospektiv in der Rückschau, son-

dern nimmt auch die Perspektiven der Kin-
der und Jugendlichen auf ihren Heimatort 
und ihre Vorstellungen im Hinblick auf zu-
künftige Entwicklungen ernst. 
Berresheim bewegt sich in seinem Schaffen 
stets an der Grenze der digitalen Machbar-
keit, was seiner Arbeit eine kompromisslose 
Aktualität verleiht: „Die Hochtechnologie, 
mit der diese Werke entstanden sind, ist erst 
jetzt zu dem in der Lage, was wir von ihr ver-
langen. Die Ausstellung ‚Aus alter Wurzel 

neue Kraft Teil 3‘ kann deshalb auch nur ge-
nau jetzt so stattfinden“, erklärt er. 
Die Werke der Ausstellung werden als Tafel-
bilder, Druckgrafiken und Textilarbeiten ab 
August im Wassenberger Bergfried, der ehe-
maligen Produktionshalle der Glanzstoff AG 
und der Villa Glanzstoff in Oberbruch sowie 
in den beiden Schulen zu sehen sein. Im Be-
gas Haus, dem Museum für Kunst und Re-
gionalgeschichte Heinsberg, wird es beglei-
tend eine dokumentarische Ausstellung ge-
ben, in der neben Bildstudien, 
Filmdokumentationen und 3D-gerenderten 

Bewegtbildern auch die Werke der Schüler 
gezeigt werden, die die Herstellungsprozesse 
des gesamten Ausstellungsprojektes be-
leuchten. Dies ermöglicht es den Schülern, 
auch als eigenständige Autoren sichtbar zu 
werden. 
Alle Ausstellungsorte werden Teil einer per-
manenten digitalen Kunst-Route, die mit 
dem Fahrrad oder per pedes durch die Natur 
des Kreises Heinsberg führt und zentrale 
Kulturstätten aufsucht. Begleitet von einer 

Augmented-Reality-App werden die 
computergenerierten Kunstwerke an 
öffentlichen Orten gezeigt, an denen 
Menschen sich begegnen. Das kann an 
einer besonderen Sehenswürdigkeit ge-
nauso passieren wie in einer Gaststätte. 
Vor Ort schaffen die künstlerischen 
Interventionen neue Perspektiven auf 
die Umgebung und das gesellschaftli-
che Miteinander. 
Aus dem Laserscanning, der Hochleis-
tungsfotografie und der erweiterten 
Computerprogrammierung entstehen 
dreidimensionale Bildräume, die sich 
zu einer ganz neuen Landkarte der Re-
gion Heinsberg zusammenfügen. 

Zurück in die Zukunft 

Wassenberg feiert das 600-jährige Be-
stehen seines Bergfrieds mit einem 
Blick in die Zukunft. In seinem Beitrag 
verbindet Tim Berresheim dabei die 

Geschichte dieses Ortes mit seiner persönli-
chen Vergangenheit und führt die techni-
schen Innovationen seiner Arbeit der letzten 
20 Jahre konsequent fort. Die Orte und Erin-
nerungen seines Lebens sind für ihn lebendi-
ge Ressourcen, die die künstlerische Gestal-
tung der Zukunft mit den aktuellsten digita-
len Möglichkeiten der Gegenwart 
verknüpfen. 
Die Ausstellungszeiten im Bergfried: 15. Au-
gust bis 27. September, freitags 16 bis 19 
Uhr, samstags und sonntags 13 bis 18 Uhr, 
Sondertermine nach Vereinbarung. (red)

Heimatpreis: Jetzt Vorschläge einreichen
„Wir fördern, was Menschen verbindet“ 
– dieses Motto des Ministeriums für Hei-
mat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung des Landes Nordrhein-Westfalen 
möchte auch die Stadt Wassenberg umset-
zen. 

Die Landesregierung fördert Initiativen und 
Projekte, die lokale und regionale Identität 
und Gemeinschaft und damit Heimat stär-
ken. Ziel ist es, herausragendes ehrenamtli-
ches Engagement in den Fokus der Öffent-
lichkeit zu rücken. Neben der Wertschätzung 
für die geleistete Arbeit verbindet sich damit 
auch die Chance, vor Ort Initiativen zum 
Thema Heimat zu stärken und neue Interes-
sierte zu ermutigen. 
Die Entscheidung zur Verleihung eines Hei-
matpreises im Jahr 2020 hat der Rat der Stadt 
in seiner Sitzung am 14. Mai getroffen und 
dabei folgende Preiskriterien festgelegt: Bei-
trag zur Erhaltung von Traditionen, zur Pfle-
ge des Brauchtums und zur Erhaltung und 
Stärkung des lokalen sowie regionalen Erbes 
der Stadt Wassenberg, Beitrag zur Bewah-
rung und Stärkung der Verwurzelung von 
Menschen in Wassenberg, Beitrag zur Be-
wahrung und Stärkung der Gemeinschaft 
und des Zusammenhaltes in Wassenberg, ein 
herausragendes, ehrenamtliches Engage-
ment, welches auf dem Gebiet der Stadt Was-
senberg erfolgt bzw. deren Bürgern zugute 
kommt und einen heimatlichen Bezug auf-

Die Friedhofskapelle 
wurde an der Stelle 
der früheren Bergkir-
che errichtet.

Ab August stellt Tim Berresheim im Berg-
fried aus.  Foto: Berresheim

14.06.SSV-K1.12.022   5 09.06.2020   11:16:39



23

Hohlwege führen zum 
Birgelener Waldfriedhof 
Die Zahl der Menschen, die den Birgeler 
Urwaldwanderweg für sich entdeckt ha-
ben, ist in diesem Frühjahr noch einmal 
deutlich gestiegen. Viele Wanderer haben 
zudem die Muße, eine Rast am Birgelener 
Pützchen einzulegen oder sich die Birgele-
ner Friedhofskapelle anzuschauen.

Auf den Spuren der Geschichte seiner Hei-
mat wandelt Wassenbergs Ehrenbürger 
Franz-Josef Breuer. Er freute sich jetzt, dass 

der Landschaftsver-
band Rheinland in 
Köln in seinem In-
formationssystem 
über die historische 
Kulturlandschaft 
„KuLaDig – Kultur. 
Landschaft. Digi-
tal.“ einen Blick auf 
den Friedhof und 
die Friedhofskapel-
le in Birgelen rich-
tet.
So schildert „KuLa-
Dig“ unter ande-
rem, der Waldfried-
hof von Birgelen 
liege „auf einer Hü-
gelkuppe des Rur-
höhenzuges. Der 

Friedhof wurde vor 
1800 an der ehemali-
gen Bergkirche ange-
legt und noch heute 
befinden sich hier his-
torische Grabsteine 
aus dem 15. bis 19. 
Jahrhundert.“ Schon 
an der ehemaligen 
Bergkirche aus dem 
13. Jahrhundert – um-
geben von Wald – be-
fand sich der Fried-
hof. Die Kirche wurde um 1860 abgerissen. 
„Auf den Fundamenten der Bergkirche steht 
heute die 1872 im neugotischen Stil als 
Grabstätte der Freiherren von Leykam er-
richtete Friedhofskapelle“ (st-marien-was-
senberg.kibac.de). Diese steht unter Denk-
malschutz. Neben der zentralen Kapelle be-
finden sich noch zahlreiche historische 
Grabkreuze aus Sandstein. Diese Grabsteine 
stammen aus dem 15. bis 19. Jahrhundert 
und sind zum Teil stark verwittert (Breuer). 

Westwallbunker

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Friedhof 
umgenutzt: „1938 wurde ohne jede Rück-
sicht auf die Würde des Ortes ein Westwall-

bunker vor der Friedhofskapelle errichtet. 
Die während der Bauarbeiten aufgefundenen 
Gebeine der Toten hatte man kurzerhand in 
ein Massengrab auf dem Friedhof in der 
Nähe des großen Steinkreuzes der Grabstätte 
von Pfarrer Hugo Ningelgen umgebettet. In 
den letzten Kriegsmonaten wurde die Fassa-
de durch etliche Geschosse getroffen und 
schwer beschädigt. Noch bis in die Zeit um 
1960 lagen gewaltige Betonbrocken des ge-
sprengten Bunkers vor der Kapelle“ (Breu-
er). Nach 1955 wurde der Friedhof erweitert. 
Noch heute führen Hohlwege auf den „Fried-
hofsberg“. Als sogenannte Kirchwege führ-
ten sie aus der Umgebung zu der ehemaligen 
Bergkirche. Sie werden auch als Urpfade be-
titelt und entstanden zum Teil bereits vor 
dem Jahr 966 (Heinrichs/Broich).  (red)

Ein alter Hohlweg durch den Buchenwald zum Waldfriedhof Bir-
gelen.  Fotos: Küppers

Tim Berresheims Hommage an die Heimat 
Bewegtbildern auch die Werke der Schüler 
gezeigt werden, die die Herstellungsprozesse 
des gesamten Ausstellungsprojektes be-
leuchten. Dies ermöglicht es den Schülern, 
auch als eigenständige Autoren sichtbar zu 
werden. 
Alle Ausstellungsorte werden Teil einer per-
manenten digitalen Kunst-Route, die mit 
dem Fahrrad oder per pedes durch die Natur 
des Kreises Heinsberg führt und zentrale 
Kulturstätten aufsucht. Begleitet von einer 

Augmented-Reality-App werden die 
computergenerierten Kunstwerke an 
öffentlichen Orten gezeigt, an denen 
Menschen sich begegnen. Das kann an 
einer besonderen Sehenswürdigkeit ge-
nauso passieren wie in einer Gaststätte. 
Vor Ort schaffen die künstlerischen 
Interventionen neue Perspektiven auf 
die Umgebung und das gesellschaftli-
che Miteinander. 
Aus dem Laserscanning, der Hochleis-
tungsfotografie und der erweiterten 
Computerprogrammierung entstehen 
dreidimensionale Bildräume, die sich 
zu einer ganz neuen Landkarte der Re-
gion Heinsberg zusammenfügen. 

Zurück in die Zukunft 

Wassenberg feiert das 600-jährige Be-
stehen seines Bergfrieds mit einem 
Blick in die Zukunft. In seinem Beitrag 
verbindet Tim Berresheim dabei die 

Geschichte dieses Ortes mit seiner persönli-
chen Vergangenheit und führt die techni-
schen Innovationen seiner Arbeit der letzten 
20 Jahre konsequent fort. Die Orte und Erin-
nerungen seines Lebens sind für ihn lebendi-
ge Ressourcen, die die künstlerische Gestal-
tung der Zukunft mit den aktuellsten digita-
len Möglichkeiten der Gegenwart 
verknüpfen. 
Die Ausstellungszeiten im Bergfried: 15. Au-
gust bis 27. September, freitags 16 bis 19 
Uhr, samstags und sonntags 13 bis 18 Uhr, 
Sondertermine nach Vereinbarung. (red)

Heimatpreis: Jetzt Vorschläge einreichen
„Wir fördern, was Menschen verbindet“ 
– dieses Motto des Ministeriums für Hei-
mat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung des Landes Nordrhein-Westfalen 
möchte auch die Stadt Wassenberg umset-
zen. 

Die Landesregierung fördert Initiativen und 
Projekte, die lokale und regionale Identität 
und Gemeinschaft und damit Heimat stär-
ken. Ziel ist es, herausragendes ehrenamtli-
ches Engagement in den Fokus der Öffent-
lichkeit zu rücken. Neben der Wertschätzung 
für die geleistete Arbeit verbindet sich damit 
auch die Chance, vor Ort Initiativen zum 
Thema Heimat zu stärken und neue Interes-
sierte zu ermutigen. 
Die Entscheidung zur Verleihung eines Hei-
matpreises im Jahr 2020 hat der Rat der Stadt 
in seiner Sitzung am 14. Mai getroffen und 
dabei folgende Preiskriterien festgelegt: Bei-
trag zur Erhaltung von Traditionen, zur Pfle-
ge des Brauchtums und zur Erhaltung und 
Stärkung des lokalen sowie regionalen Erbes 
der Stadt Wassenberg, Beitrag zur Bewah-
rung und Stärkung der Verwurzelung von 
Menschen in Wassenberg, Beitrag zur Be-
wahrung und Stärkung der Gemeinschaft 
und des Zusammenhaltes in Wassenberg, ein 
herausragendes, ehrenamtliches Engage-
ment, welches auf dem Gebiet der Stadt Was-
senberg erfolgt bzw. deren Bürgern zugute 
kommt und einen heimatlichen Bezug auf-

weist. Das Engagement muss sich einem 
konkreten, aktuellen Projekt oder in einer 
dauerhaften und regelmäßigen Tätigkeit zeit-
lich widerspiegeln. Ist als Projekt oder lau-
fendes Engagement bereits umgesetzt. Das 
Projekt sollte nach Möglichkeit auch Aus-
wirkungen auf den Klimaschutz haben.
Die Sieger stellen sich anschließend dem 
Wettbewerb auf Landesebene. Kleinere 
Städte und Gemeinden wie die Stadt Wassen-

berg können vom Land ein Preisgeld von 
5.000 Euro erhalten. Eine Staffelung des 
Preisgeldes hat sich der Rat der Stadt Was-
senberg vorbehalten. Anträge bzw. Vorschlä-
ge können bis zum 31. August gestellt und 
beim Bürgermeister oder unter info@was-
senberg.de eingereicht werden. Die Formula-
re stehen zum Download bereit unter www.
wassenberg.de oder sind im Rathaus wäh-
rend der Öffnungszeiten erhältlich. (red)

Die Friedhofskapelle 
wurde an der Stelle 
der früheren Bergkir-
che errichtet.

Ab August stellt Tim Berresheim im Berg-
fried aus.  Foto: Berresheim
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Jülicherstraße 4 Tel.: 02432-890326
41849 Wassenberg info@edeka-hensges.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 7.00 bis 21.00 Uhr
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Beachten Sie unsere
wöchentlichen Angebote
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