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Auf der zentralen Sportanlage wird mit Hoch-
druck gearbeitet. Auf dem Kunstrasenplatz
kann es schon bald losgehen.

Foto: P. Küppers

Rund um den Bergfried geben Anfang Juni
beim Kunst- und Kulturtag verschiedene
Künstler Einblicke in ihre Arbeit.

Foto: J. Laaser

Fünf Hutkonzerte plant die Kunst, Kultur und
Heimatpflege Wassenberg gGmbH diesen
Sommer. Mit dabei: „Felice & Cortes“.

Foto: W. Behnke
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Mit dem FahrradMit dem Fahrrad
in den Frühlingin den Frühling

··NEUE RADWEGENEUE RADWEGE
··NEUE AKTIONENNEUE AKTIONEN



Den Tarifrechner und weitere Informationen,
z.B. zur Stromkennzeichnung finden Sie auf
unserer Webseite.

*Hinweis: In den Stromnetzen von Alliander
(52525 Heinsberg) und enwor (52134 Herzo-
genrath, 52146 Würselen) beträgt der Arbeits-
preis 27,98 Cent/kWh.1/2)

1) Die angegebenenPreise gelten vom01.01.2021
bis zum 31.12.2021. Es gilt eine eingeschränkte
Preisgarantie, mit Ausnahme von Änderungen
bei Steuern (z.B. Mehrwert-, Strom- bzw. Erdgas-
steuer) sowie staatlicher Abgaben und Umlagen
(z.B. EEG-Umlage oder Konzessionsabgabe). 2)
Inkl. 19 % gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Ihr freundlicher Partner für

Strom,Gas undWärme
aus Hückelhoven.

Jetzt wechseln und sparen.

02433 902-800 | wep-h.de

Arbeitspreis brutto2)

26,78 Cent/kWh*,1)

Grundpreis brutto2)

8,- Euro/Monat1)
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WEPWärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH
Sophiastraße 2, 41836 Hückelhoven

Gut für mich. Gut für die Region.
Gut versorgt.

Die WEP ist TOP-Lokalversorger
2021 für Strom, Gas und Wärme

in Hückelhoven.

Jetzt vergleichen
und entspannt wechseln!
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In Kooperation mit dem ADFC ruft die AOK 
vom 1. Mai bis 31. August zur Teilnahme an 
der großen Radfahrbewegung „Mit dem Rad 
zur Arbeit“ auf. Das Radfahren beuge dem 
Bewegungsmangel vor und sei wertvoll für 
Fitness und Wohlbefinden, betonen die Initi-
atoren. Immer mehr Teilnehmer registrieren 
sich im Internet für diese Aktion. Auch der 
Gewerbeverein Wassenberg, die Stadt Was-
senberg und die Kultur gGmbH machen sich 
für das Thema Radfahren stark.
Im Gewerbeverein Wassenberg mache man 
sich Gedanken, wie man das Radfahren för-
dern könne, erklärt der Vorsitzende, Georg 
Hensges. Von einfachen Maßnahmen, wie 
der Installation von Fahrradständern vor den 
Geschäften, bis hin zur Bereitstellung von 
Dienstfahrrädern haben auch Unternehmen 
viele Möglichkeiten, das Radfahren zu för-
dern.
Im Naturpark-Tor werden jetzt wieder die 
„NiederrheinRäder“ verliehen. Diese stehen 
auch als Pedelecs zur Verfügung. Außerdem, 
so Sabrina Martin von der Kultur gGmbH, 
macht die Stadt Wassenberg erstmals im 
Zeitraum vom 3. bis 23. September bei der 
Aktion „Stadtradeln“ mit. An diesem Wett-
bewerb können alle Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Wassenberg in Teams teilnehmen 
und versuchen, binnen 21 Tagen möglichst 
viele Alltagswege klimafreundlich mit dem 

Fahrrad zurückzulegen. „Wir hoffen, mit die-
ser Aktion noch mehr Menschen für das 
Fahrradfahren zu begeistern, um hierdurch 
einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten,“ 
sagt Bürgermeister Marcel Maurer. Die Teil-
nahme werde erstmals als gemeinsame Akti-
on aller Bürgermeister im Kreis Heinsberg 
zusammen mit dem Kreis durchgeführt.
Es gebe Überlegungen, anstelle des Nieder-
rheinischen Radwandertages wegen der Co-
rona-Pandemie eine „Niederrheinische Ra-
derlebniswoche“ vom 4. bis 11. Juli anzubie-
ten, so Sabrina Martin weiter. Da es in erster 
Linie um die Bewegung an der frischen Luft 

gehe und es sich um eine reine Outdoor-Ver-
anstaltung handelt, seien sich alle regionalen 
Koordinatoren trotz Corona einig: „Wir ra-
deln weiter!“ Das Jugendhaus Culture Clash 
hat in Kooperation mit der Kunst, Kultur und 
Heimatpflege Wassenberg gGmbH eine 
abenteuerliche Radrallye „Radel dich glück-
lich“ durch Wassenberg entwickelt. Voraus-
setzung zur Teilnahme ist das Herunterladen 
der App „Action Bound“ auf das Handy. Für 
Groß und Klein gibt es spannende Aufgaben 
entlang des Weges, die man mit etwas Glück 
besteht und zu einem Lösungswort füh-
ren. Und dafür gibt es eine Belohnung. (pkü)

Im Naturpark-Tor gibt es jetzt wieder Leih-Fahrräder.  Foto: NT

Seit Beginn der Pandemie steht das Rad-
fahren hoch im Kurs: Es ist gesund und 
schont die Umwelt. Auch in Wassenberg 
gibt es viele Initiativen rund ums Rad.

Radeln und die Umwelt schonen

Das Ziel, durch Aktionen auf Geschäfte, Pro-
dukte und Serviceleistungen aufmerksam zu 
machen und die Besucher an die Stadt Was-
senberg zu binden, steht nach wie vor im 
Vordergrund aller Aktivitäten.
War die Zusammenarbeit mit der Stadtver-
waltung in früheren Jahren zuweilen schwie-
rig, so stellt der Vorsitzende des Gewerbe-
vereins, Georg Hensges, heute fest, dass 
Stadt und Gewerbeverein deutlich besser 
zum Wohle der Stadt, der Gewerbetreiben-
den und der Bürgerinnen und Bürger koope-
rieren. Insbesondere die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit der Kunst, Kultur und 
Heimatpflege gGmbH Wassenberg trage 
Früchte. Dies werde sich zum Beispiel in der 
Anschaffung einer neuen Weihnachtsbe-
leuchtung zeigen, so Hensges. Nach der Ab-
stimmung über die im vergangenen Jahr in-
stallierte Musterbeleuchtung werden sowohl 
Kugeln als auch Sterne angeschafft. Und das 
nicht nur in der Unterstadt sondern auch an 
der Gladbacher Straße. „Die neue Weih-
nachtsbeleuchtung lässt sich einfach an den 
Straßenlaternen anbringen. Dadurch sparen 
wir erhebliche Kosten“, erklärt Hensges. 

Sollte 2021 wieder ein Weihnachtsmarkt 
möglich sein, werde man die gute Kooperati-
on mit der Kultur gGmbH fortsetzen, um den 
Markt noch attraktiver zu gestalten. Die Kul-
tur gGmbH habe viele beliebte Veranstaltun-
gen in Wassenberg etabliert sowie mit zahl-
reichen Konzerten und Ausstellungen viele 
Besucher begeistert, freut sich Hensges, der 
wie Kulturmanager Jürgen Laaser darauf 
hofft, dass in diesem Jahr noch einige Events 
und Märkte stattfinden können.
Der Gewerbeverein habe inzwischen seine 
Internet-Seite neu gestaltet. Das Echo sei 

sehr positiv, hat der Vorsitzende festgestellt. 
Nach dem gelungenen Start des Wassenber-
ger Wirtschaftstreffs werde man diesen Aus-
tausch unter den Gewerbetreibenden fortfüh-
ren, sobald Corona dies zulasse. Während 
der Pandemie versorge der Vorstand die Mit-
glieder mit wichtigen Informationen. Hens-
ges: „Dass wir auch in schwierigen Zeiten 
aktiv sind, können Sie nicht zuletzt in dieser 
Ausgabe von ‚Wassenberg aktuell’ lesen.“ 
Inzwischen im 20. Jahr informiert das belieb-
te Magazin über das aktuelle Geschehen in 
der Stadt. (pkü)

Der Gewerbeverein Wassenberg lobt das Engagement der Kultur gGmbH für ein attraktives 
Wassenberg und arbeitet eng mit der Stadt zusammen.  Foto: Jürgen Laaser

„Gemeinsam sind wir stark!“ Diesen Ge-
danken verfolgt der Gewerbeverein Was-
senberg schon seit seiner Gründung im 
Jahr 1975.

Gemeinsam für ein attraktives Wassenberg
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Am 5. Mai geht die Verwaltung mit einem 
Arbeitspapier in den Planungsausschuss, das 
Verbesserungsmöglichkeiten für wichtige 
Verkehrswege in der Innenstadt enthält. Da-
bei gehe es vor allem um die Verbindungen 
zwischen Ober- und Unterstadt, um die Ro-
ermonder Straße und die Straße An der Haag. 
Politische Anträge und auch die Aspekte 
Radfahren und ÖPNV seien in die Pläne ein-
gearbeitet, erklärt Kämmerer Willibert Dari-
us. Während dazu aber noch viele Abstim-
mungen mit den übergeordneten Behörden 
erforderlich seien, freut sich der Kämmerer, 

dass andere Projekte 
trotz Corona-Pande-
mie vor dem Ab-
schluss stehen.
Eröffnet wurde vor 
wenigen Tagen die 
Gemeindeverbin-
dungsstraße von Bir-
gelen nach Effeld und 
Ophoven – einschließ-
lich eines 3,67 Kilo-
meter langen Radwe-
ges. An der Straßenga-
belung Richtung 
Ophoven sei für die 
Radfahrer eine Que-
rungshilfe errichtet 
worden. Ein breiter 
Grünstreifen wurde 
bepflanzt.
Fertiggestellt wird in 
diesen Tagen außer-
dem der 2,4 Kilometer 
lange Radweg von Amici Beach bis zur K21 
zwischen Rothenbach und Effeld. Wie am 
Radweg zwischen Birgelen, Ophoven und 
Effeld wurden auch von der Grenze bis zur 
Waldseestraße und im Bereich des Effelder 
Sportplatzes Anpflanzungen mit Bäumen 
und Hecken vorgenommen. Eine Querungs-
hilfe auf der K21 sorgt bei diesem neuen 
Radweg für eine sichere Überquerung der 
K21 und den Lückenschluss für Radfahrer in 
Richtung Dohr und in Richtung Wildenrath.
Um weitere Verbesserungen für Radfahrer zu 
erreichen, überlegt die Stadt, den Radweg 
von der Rurtalstraße über die Bahnhofstraße 
mit dem neu entstehenden Radweg auf der 
alten Bahntrasse zu verknüpfen.
Corona-bedingt mussten in Wassenberg eini-
ge Straßenausbau-Maßnahmen verschoben 
werden. Nun sollen aber die ersten Gesprä-
che aufgenommen werden. Konkret geht es 

um die Palantstraße, die Bahnhofstraße, Am 
Mühlenkamp, Auf der Heide und Kaulen-
weg.
Bis Ende Mai, so hofft Darius, werde der 
Rad- und Wanderweg auf der alten Bahntras-
se vom Pontorsonplatz zum Birgelener Pütz-
chen fertig. Über diesen naturnahen Rad-/
Wanderweg ergebe sich dann auch die Mög-
lichkeit, ab Pontorsonparkplatz in den Birge-
ler Urwaldwanderweg einzusteigen. 1,1 Ki-
lometer lang ist die neue Verbindung aus der 
Stadt in den Birgeler Wald. Die Unterführun-
gen von Kirch- und Burgstraße mussten so 
erhalten bleiben. Sie fallen in die Zuständig-
keit von Straßen.NRW. Landschaftsplaner 
Joachim Scheller freut sich über den guten 
Baufortschritt. In die Sohle der Bahntrasse 
sei die Drainage eingebracht, Entwässe-
rungsleitungen verlegt, der Unterbau sei fer-
tig, die Böschungen wurden abgestützt.

Der neue Rad-/Wanderweg auf der alten Bahntrasse nimmt Kontu-
ren an.

Das Thema „Verkehrskonzept“ stand von 
Beginn an für Bürgermeister Marcel 
Maurer weit oben auf der Agenda. Ein 
wichtiges Thema: Radwege.

Ein Park wird wiederentdeckt, eine 
Bahntrasse zum Rad- und Wanderweg

Eine wichtige neue Verbindung für Radfah-
rer: der Radweg von der K21 bis zum Effel-
der Waldsee.  Fotos: Peter Küppers
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Bäume und Gehölze werden angepflanzt und 
Aufenthaltsplätze angelegt. Die alte Bahn-
steigmauer sei freigelegt worden, hier werde 
ein kleines Feuchtbiotop entstehen. Der Weg 
erhalte eine Beleuchtung.
„Es ist ein wichtiger Baustein für unser Kon-
zept ‚Luftkurort Wassenberg‘“, betont Willi-
bert Darius. Weitere wichtige Maßnahmen, 
dass Wassenberg wieder Luftkurort wird, lie-
fen zur Zeit schon parallel, unter anderem 
messe ein Institut jetzt ein Jahr lang die Luft-
qualität.
Eine weitere wichtige Voraussetzung für die 
Einstufung als Luftkurort sei mit dem Gar-
tenpark bereits erfüllt, ein zweiter ebenfalls 
mit der zertifizierten Tourist-Info. Dank der 
Bahntrasse lasse sich nun auch ein großes 
Waldgebiet mit Wanderwegen in den räumli-
chen Bereich einbeziehen.
Mit dem Calisthenics-Park zwischen Natur-
park-Tor und Jugendhaus wird in Kürze be-
gonnen – dieser Mehrgenerationen Motorik-
park ist ein weiterer Baustein im Luftkur-
ort-Konzept. Der Sportpark werde mit 
verschiedenen Geräten ausgestattet, er erhal-
te eine neue Bepflanzung, eine neue Wege-
führung, Aufenthaltsplätze und eine Be-
leuchtung. Wie der Rad-/Wanderweg über 
die Bahntrasse gleich gegenüber erhalte auch 
der Calisthenics-Park eine attraktive „Ein-
gangssituation“, so Joachim Scheller.
Besonders freut sich der Landschaftsplaner 
auf die „Wiederentdeckung des Forcken-
beck-Parks“. Unter dieser Überschrift erfol-
ge die Neugestaltung des Judenbruchs, die 
ebenfalls am 5. Mai im Planungsausschuss 

vorgestellt werde: Wald und Weiher sollen 
deutlich aufgewertet werden. Markant dürfte 
eine komplette Baumreihe mit Mammutbäu-
men werden. Dazu werden die Eingangsbe-
reiche und Wege neu in Szene gesetzt. Ein 
Novum, so Scheller, seien die neuen „Was-
serblicke“, die an den Weihern entstehenden 
Holzstege. Ein neuer Platz werde als Zugang 
an der Erkelenzer Straße gegenüber vom Eis-
café Kohlen entstehen. Aufforstungen run-
den die Neugestaltung ab.

Willibert Darius betont, dass alle Maßnah-
men zusammenfließen, um die Einstufung 
als Luftkurort zu erreichen. Mit der Fertig-
stellung des Rad- und Wanderweges über die 
alte Bahntrasse sieht er noch einen weiteren 
Vorteil: Den Parkplatz am Naturpark-Tor 
können noch mehr Besucher für ihre Wande-
rungen – auch auf dem Birgeler Urwaldwan-
derweg – nutzen. „Parken, im Naturpark-Tor 
Informationen holen und dann kann es losge-
hen“, so Darius.  (pkü)

Noch attraktiver soll der Forckenbeck-Park werden.  Grafik: Planungsgruppe Scheller
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So lädt die Kunst, Kultur und Heimat-
pflege Wassenberg gGmbH ein. „Es er-
warten Sie vielfältige Arbeiten von Ma-
lerei, Fotografie, Skulpturen und Instal-
lationen, die sich in das Gelände um den 
Wassenberger Bergfried einfügen.“
Eröffnet wird die Veranstaltung am 
Sonntag, 6. Juni, von Bürgermeister 
Marcel Maurer um 12 Uhr am Hecken-
theater. Ganztägig gibt es ein musikali-
sches Rahmenprogramm.
Coronabedingt wird es einige Änderun-
gen geben. So werden die teilnehmen-
den Künstlerinnen und Künstler einzeln 
entlang eines vorgegebenen Weges ihre 
Werke präsentieren. Einige der Künstle-
rinnen und Künstler malen vor Ort, so 
dass man einen besonderen Einblick in 
die verschiedenen Maltechniken be-
kommt. In den Parkanlagen werden 
Skulpturen aus unterschiedlichsten Ma-
terialien präsentiert. Bildhauer, Kera-

mik- und Schmuckkünstler zeigen ihre 
neuesten Werke. Sie offenbaren ein ho-
hes Maß an künstlerisch-handwerkli-
cher Kreativität. Installationen in den 
grünen Hängen unterhalb des Burgbergs 
haben eine besondere Ausstrahlung. 
Hier kommen auch Naturinstallationen 
aus Holz, Ton oder Sandstein besonders 
zur Geltung.
Weiterhin wird Kunst auf der Roermon-
der Straße geboten, wo die Galerien No-
ack und das Museum „Leo-Küppers-
Haus“ geöffnet sind. Außerdem öffnet 
der Maler Georg Kohlen am Roßtorplatz 
sein Atelier. Der Besuch des Kunst- und 
Kulturtages lässt sich sehr gut mit einer 
Erkundung des Wassenberger Kunstpfa-
des verbinden, der neben neun Skulptu-
ren im Stadtpark und in der Kunstgasse 
auch Kunst in der ganz neuen Out-
door-Galerie auf der Wiese am Alten 
Freibad zeigt. Am Veranstaltungstag um 
14 Uhr startet eine kostenlose Führung 
durch Gästeführerin Therese Wasch. Sie 
macht mit ihren Gästen einen Rundgang 
zu den ausstellenden Künstlerinnen und 
Künstlern. Der Eintritt ist frei. (gj)

„Genießen Sie einen Tag mit Kunst 
und Kultur rund um den Burgberg, 
in den Parkanlagen und im histori-
schen Zentrum von Wassenberg.“

Kunstgenuss an der Burg
Vielfältige Kunst erleben die Besucher am 6. Juni in Wassenberg.  Foto: J. Laaser

Das heißt, dass es Regelungen hinsichtlich der Lauf-
richtung geben wird und die Besucherinnen und Besu-
cher ihre Speisen und Getränke an zuvor reservierten 
Sitzplätzen einnehmen dürfen. Außerdem wird es 
wahrscheinlich erforderlich sein, die Kontaktdaten zu 
erfassen. Hierzu arbeitet die Kunst, Kultur und Hei-
matpflege Wassenberg gGmbH derzeit an einer siche-
ren papierlosen und verantwortungsvollen Lösung. 
 Um das Geschehen auf dem Roßtorplatz zu entzerren, 
ist geplant, die Graf-Gerhard-Straße und den Vorplatz 
der Kreissparkasse mit einzubeziehen. Die ansässigen 
Geschäfte laden die Besucherinnen und Besucher zu 
ihrem Late-Night-Shopping ein. Zu Beginn der Markt-
saison gibt es noch einen besonderen Programmpunkt: 
Gästeführerin Therese Wasch unterhält alle interessier-
ten Gäste bei einer kostenlosen Führung „Der Roßtor-
platz – früher und heute“. Abschließend gibt es einen 
Rundgang zu allen Händlern. Treffpunkt hierfür ist am 
4. Juni um 18 Uhr an der Marktsäule. „Kommen Sie 
und verbringen Sie einen geselligen Abend bei einem 
unterhaltsamen musikalischen Rahmenprogramm“, 
lädt die Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH ein. 
Die weiteren Termine sind geplant am 2. Juli, 6. Au-
gust, 3. September und 1. Oktober 2021, jeweils von 
17 bis 21 Uhr. (gj)

Für die Besucher war er ein regelmäßiger Treff-
punkt und er wird wieder sehr herbeigesehnt: der 
Wassenberger Abendmarkt. Am Freitag, 4. Juni, 
soll es wieder soweit sein, der beliebte Markt startet 
nach der langen Coronapause neu durch unter den 
dann gültigen Auflagen.

Abendmarkt soll im 
Juni starten

Unterschiedlichste Köstlichkeiten servieren die 
Händler auf dem Wassenberger Abendmarkt.  
 Foto: Jürgen Laaser

Kastes Fußballschule kommt wieder nach Birgelen. 
Die bekannten Ex-Profis um Thomas Kastenmaier bie-
ten in diesem Sommer vom 2. bis 4. Juli wieder ein 
alters-, zeitgerechtes und zielgerichtetes Training für 
Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 16 Jahren 
an. Wie üblich werden die jungen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer durch die Fußballschule und den F.C. 
Concordia Birgelen bestens verpflegt und neben einer 
Menge Spaß am Fußball gibt es auch wieder Trikots, 
Medaillen, Urkunden und Fußbälle dazu. Anmeldun-
gen sind möglich bei Jugendleiter Max Cüppers, Tel. 
0178-8521114, kontakt@concordia-birgelen.de oder 
direkt bei Kastes Fußballschule unter Tel. 02431-
8051294, kastesfussballschule@gmail.com. (pkü)

Kastes Fußballschule
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In einer gemeinsamen Initiative mit der 
Kunst, Kultur und Heimatpflege Was-
senberg gGmbH macht der Gewerbe-
verein die Gästeregistrierung einfach, 
kontaktlos, sicher und kostenfrei!
Möglich macht dies eine einfache QR-
Code-Lösung zur einheitlichen daten-
schutzkonformen Gäste- bzw. Kunden-
registrierung  – sozusagen ein General-
schlüssel für Wassenberg! Der 
Gewerbeverein und die Kunst, Kultur 
und Heimatpflege Wassenberg gGmbH 
stellen dafür jedem Geschäft kostenlos 
Aufsteller und Tischaufsteller mit QR-
Codes zur Verfügung.
Alle Branchen und Dienstleister, die – 
Corona-bedingt – Kontaktdaten erfas-
sen müssen oder möchten, können 

davon profitieren. Die Kunst, Kultur 
und Heimatpflege Wassenberg gGmbH 
wird diese QR-Code-Lösung in Zukunft 
auch zur Registrierung bei ihren Veran-
staltungen nutzen. Erfasst werden dabei 
Aufenthaltszeit, Ort, Name und An-
schrift der Besucher. Niemand erhält 
Zugriff auf diese Daten. Die erfassten 
Daten liegen unberührt und geschützt 
auf zertifizierten Servern in Deutschland 
und werden nicht weitergegeben. Aus-
schließlich das Gesundheitsamt erhält 
Zugriff – und das nur im Fall eines Co-
vid-19-Vorfalls.
Mittels des QR-Codes erledigen die Be-
sucher selbstständig den Check In und 
Check Out in wenigen Sekunden. Die 
Daten werden nach dem vorgeschriebe-
nen Zeitraum automatisch gelöscht. Nur 
wer allein und ohne Handy unterwegs 
ist, muss in Zukunft in Wassenberg im-
mer noch einen Zettel ausfüllen. (red)

„Tschüss Zettelwirtschaft“ sagt der 
Gewerbeverein Wassenberg bei der 
Erfassung der Kundendaten.

Einfache Registrierung 
statt Zettelwirtschaft

Wer nichts verpassen möchte, was sich in der Stadt ge-
rade tut, findet auf einer neuen Internetseite eine Über-
sicht über Veranstaltungen und Tipps für Natur- und 
Genusserlebnisse. Benutzerfreundlich, modern und 
innovativ – das ist der neue Web-Auftritt der Kunst, 
Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH. Unter 
www.wassenberg-erleben.de können sich alle jetzt 
noch schneller und besser darüber informieren, welche 
unvergesslichen Momente es aktuell und in Zukunft in 
Wassenberg zu erleben gibt.
Eine klare Übersicht über Veranstaltungsreihen und 
ganz besondere Events (#glanzlichter) macht die Su-
che einfach: Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, 
Schlemmerabende, Workshops oder Führungen, hier 
dürften alle Interessierten fündig werden. Im 
Newsblock sind die neusten Informationen abrufbar. 
Reservierungen können direkt über die Homepage vor-
genommen werden, ebenso können Tickets direkt be-
stellt werden. Die Seite wird täglich gepflegt, ein regel-
mäßiger Blick auf www.wassenberg-erleben.de lohnt 
sich also. „Natürlich beobachten wir täglich die aktuel-
le Pandemie-Lage, entsprechend werden wir unsere 
neue Homepage in den nächsten Tagen und Wochen 
mit Neuigkeiten füllen, sobald es für unsere geplanten 
Events perspektivisch grünes Licht gibt“, so Jürgen 
Laaser, Geschäftsführer der gGmbH. (red)

Wassenberg von seinen schönsten Seiten erleben: 
Auf den Spuren der Historie, in der Natur, an 
Glücksorten, in der Kunstgasse, beim Konzert- 
oder Comedyabend, auf einem der attraktiven 
Märkte in beeindruckender Kulisse.

Unvergessliche 
Momente erleben

Sportsclub testet

Der Wiza Sportsclub in Wassenberg, Auf dem Tauben-
kamp, bietet nun auch die Möglichkeit der Co-
vid-Schnelltestung. Bürgermeister Marcel Maurer 
bedankte sich bei seinem Besuch mit einem Blumen-
strauß für das Engagement des Sportclubs. Die Testun-
gen erfolgen kostenlos durch das Team um Betreiber 
Oliver Wiza nach vorheriger Terminvereinbarung mit 
drei Teststraßen und unter Beachtung der Hygienevor-
schriften. Das Ergebnis könne dem Betreiber zufolge 
nach etwa 15 Minuten vor Ort oder per E-Mail erhalten 
werden. Terminbuchungen sind über die Internetseite 
des Wiza Sportsclub möglich. Bürgermeister Maurer 
betont: „Umfangreiche Testungen leisten einen ent-
scheidenden Beitrag dazu, die Ausbreitung des Coro-
navirus einzudämmen.“ (red)

Bürgermeister Marcel Maurer (r.) und das Team des 
Wiza Sportsclubs.  Foto: Stadt Wassenberg
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Dass sie dabei in ihrer Leitungsverantwor-
tung auf ein sehr gut funktionierendes Team 
aus sechs Schulleitungs-Mitgliedern zurück-
greifen kann, sieht sie als einen großen Vor-
teil an. Oft seien die Vorgaben aus der Politik 
sehr kurzfristig gekommen und konnten nur 
deshalb so passgenau umgesetzt werden, 
weil ihre Kolleginnen und Kollegen aus der 
Schulleitung die konkrete Umsetzung mitge-
staltet hätten.
Respekt und großen Dank zollt Dr. Hilgers 
auch den Schülerinnen und Schülern sowie 
den Lehrerinnen und Lehrern an der Schule. 
„Unsere Lehrer/-innen haben sich ganz 
schnell, immer konstruktiv und mit immen-
sem Arbeitseinsatz auf die häufig wechseln-
den Bedingungen von Distanz-, Wechsel- 
oder Präsenzunterricht eingestellt und ver-
sucht, möglichst schülergerecht den 
Unterricht aufrechtzuerhalten.“
Dabei hätten sie ihre Kompetenzen auch 
Dank schulischer Fortbildungsangebote, 
zum Beispiel im Umgang mit Video-Unter-
richt, stetig erweitert.
Das bestätigt Ilona Klausmann, die als Abtei-
lungsleiterin I besonders die jüngsten Jahr-
gänge der Schule in den Blick nimmt. Nach 
anfänglichen Problemen mit den für viele 
Schülerinnen und Schüler ungewohnten For-
maten sei die Beteiligung im Distanzlernen 
sehr schnell verbessert worden.

Beste Arbeitsmöglichkeiten in der Schule

„Trotzdem war vor den Osterferien die Freu-
de groß, als die Schüler/-innen wieder in die 
Schule kommen durften. Die Zeit mit den 
Mitschüler/-innen in der Klasse wurde regel-
recht genossen, Wichtelgeschenke wurden 
vor den Osterferien verteilt“, berichtet sie 
von einer schönen Stimmung. Dafür sorgen 
nicht zuletzt auch die jetzt mit Whiteboards 
vollständig ausgestatteten und mit moderner 
Technik belüfteten Klassenräume. Klaus-
mann: „Mit den zusätzlichen Differenzie-
rungsräumen und einem als Arbeitsraum 
ebenfalls nutzbaren Flur bieten sich jetzt her-
vorragende Arbeitsmöglichkeiten.“
„Manchmal war ein Stundenplan gefühlt 
nicht einmal so lange gültig, wie für seine 
Erstellung nötig war“, schätzt Helmut Frohn, 
der als stellvertretender Schulleiter unter an-
derem für die Erstellung des Stunden-, Auf-
sichts- und Vertretungsplanes zuständig ist, 
einen Teil seiner Arbeit im letzten Jahr ein. 
Wiederholte Änderungen, erforderliche An-
passungen an neue Vorgaben sowie die Be-
rücksichtigung der konkreten Rahmenbedin-
gungen und Ressourcen, die gelegentlich 
über das Wochenende umgesetzt werden 

mussten, hätten Sezer Ömeroglu als seinen 
engsten Mitarbeiter und ihn stark belastet. 
Die Pandemie weise allerdings auch Chan-
cen auf. „Die Digitalisierung unserer bereits 
vorher überdurchschnittlich ausgestatteten 
Schule wurde noch einmal deutlich beschleu-
nigt.“
In der Oberstufe sind die letzten beiden Jahr-
gänge durch die zweijährige Qualifikations-
phase schon lange wieder im Wechselunter-
richt. Oberstufenleiter Markus Görtz berich-
tet aus der Lockdown-Zeit: „In aller Regel 
verfügen die SII-Schüler/-innen über die 
notwendige häusliche Ausstattung mit guten 
Endgeräten, zusätzlich bringen sie genügend 
digitale Fähigkeiten mit und zeigten im Di-
stanzlernen ausgesprochen gute Leistungen.“

Mit Blick auf die anstehenden Abiturprüfun-
gen zeigt er sich sehr zuversichtlich: „Schon 
im letzten Jahr konnten die Prüfungen rei-
bungslos durchgeführt und insgesamt mit 
sehr erfreulichen Ergebnissen abgeschlossen 
werden. Und auch für dieses Jahr sehe ich 
unsere Schüler/-innen gut vorbereitet!“

Digitale Kompetenzen 
nachhaltig stärken

Dr. Ludger Herrmann beachtet als Didakti-
scher Leiter besonders die positiven Konse-
quenzen, die der Lockdown und der On-
line-Unterricht für die weitere Schul- und 
Unterrichtsentwicklung haben können: „Hier 
werden wir die Erfahrungen aus den Fach-
schaften mit dem Ziel bündeln, die besten 

Tools für eine Standardisierung zu sammeln. 
Sie sollen fester Bestandteil des methodi-
schen Lernens werden und damit die digita-
len Kompetenzen der Schüler/-innen nach-
haltig stärken und erweitern.“ Dazu kann 
Helmut Frohn auch die freudige Nachricht 
verkünden, dass die Stadt in Kürze 100 iPads 
an die Schule liefert. Sie stehen dann für die 
Schülerinnen und Schüler zur Verfügung, die 
bisher nur mit weniger geeigneten Endgerä-
ten arbeiten konnten.

Soziales Miteinander im 
Schulalltag ist nicht zu ersetzen

„Von vielen Eltern ist uns eine große Zufrie-
denheit über die Arbeit in der Pandemie-Zeit 
zurückgemeldet worden“, ergänzt Schullei-
terin Hilgers das positive Zwischenfazit. 
Dennoch sehnt sie eine Rückkehr zur schuli-
schen Normalität herbei. „Der Schwerpunkt 
liegt nun seit über einem Jahr auf der Ver-
mittlung von inhaltlichem Wissen und fachli-
chen Kompetenzen. Schule ist aber viel 
mehr.
Das soziale Miteinander in der Schule, die 
Nutzung unseres großen Schulgeländes für 
attraktive Pausenaktivitäten, Sport in all sei-
nen Facetten und positiven Eigenschaften, 
der Besuch außerschulischer Lernorte, Wan-
dertage, Klassen- und Abschlussfahrten, 
Wettbewerbe, Feste und Feiern. All das, was 
Schule besonders attraktiv macht, was Schu-
le zu einem Ort des Lernens und Lebens 
macht, wünschen wir uns alle zurück!“ 
 (BRG)

Die Schulleitung (v.l.n.r.): Dr. Ludger Herrmann, Helmut Frohn, Ilona Klausmann, Dr. 
Karin Hilgers und Markus Görtz.  Foto: Daniela Parker

„Die Pandemie stellt uns als Schule vor 
beinahe täglich neue herausfordernde 
Aufgaben“, erklärt Schulleiterin Dr. Ka-
rin Hilgers in unserem Gespräch zum 
Schulbetrieb in Corona-Zeiten.

Schule in der Pandemie: Erfahrungen 
an der Betty-Reis-Gesamtschule



Ein Sofa steht im wahrsten Sinne
imMittelpunkt einer Familie. Hier

wird gespielt, gekuschelt, gestritten
und entspannt. Es muss in jeder Le-
bensphase den wechselnden Anfor-
derungen gerecht werden – und
dabei jahrelang einiges ertragen
können.

Entsprechend viele Gedanken sollte
man sich bei der Auswahl des neuen
Familienbegleiters machen.

Einerseits sollte das Sofa gemüt-
lich und groß sein, zum Beispiel eine
Wohnlandschaft in U- oder L- Auf-
stellungmit genügend Platz zum Lie-
gen und Lümmeln. Andererseits sind
gerade bei jungen Familien die Wün-
sche oft größer als der Raum. Da ein
Sofa „von der Stange“ nur wenige
Aufstellungsvarianten bietet, ist man
gut beraten einen Hersteller zu fin-
den, der günstige Maßanpassungen
ermöglicht.

Tipp: Achten Sie darauf, dass das
Sofa individuell an den Raum ange-
passt werden kann – möglichst
sogar in 10cm-Schritten.

Auch eine Nachkaufmöglichkeit
von einzelnen Elementen im Falle des
Familienzuwachses oder eines spä-
teren Umzugs in die eigenen vier
Wände sollte ein wichtiges Kriterium
für die Auswahl sein. Alternativ kann
man natürlich auch durch Sessel
oder Hocker zusätzlichen Sitzplatz
schaffen.

Tipp: Achten Sie darauf, dass
auch kleinere Sessel oder Hocker im

gleichen Bezugsmaterial bezogen
werden können, und es eine Nach-
kaufgarantie gibt.

Apropos Bezugsmaterial: eheman
sich versieht, ist der Kakao verschüt-
tet oder die Schokohände landen auf
der Couch. Auch wenn empfindliche
Materialien wie z.B. offenporige Nu-
bukleder zur Zeit im Trend sind, sollte
man den Lobpreisungen des Verkäu-
fers nicht erliegen, sondern lieber auf
familienfreundliche Leder achten.

Tipp: Pigmentierte Narbenleder
sind nicht nur robust, sondern auch
pflegeleicht und einfach abzuwi-
schen.

Leder hat noch einen weiteren
Vorteil, wenn ein Vierbeiner im Haus-
halt lebt. Anders als bei Stoffbezügen
setzen sich bei Leder keine Hunde-
oder Katzenhaare fest, und kleinere
Kratzer sind einfacher herauszupolie-
ren. Vor allem nehmen Ledersofas je-
doch keine Gerüche auf, was
besonders der Hundebesitzer nach
einem Regenspaziergang zu schät-
zen weiß.

Tipp: Nichts desto trotz sollte
auch der treue Familienvierbeiner
möglichst gar nicht erst aufs Sofa
dürfen oder zumindest auf einer
Decke liegen. Auf Dauer schädigt das
ölige Sekret, das viele Haustiere ab-
sondern, auch das robusteste Leder.

Auchwenn es nichts Hygienische-
res gibt als einen Lederbezug, bevor-
zugen manche ein kuscheliges
Stoffsofa. Hierbei sollte man darauf
achten, dass der Stoff robust und

nicht zu hell ist. Mikrofaserbezüge
zählen zu den preisgünstigen und
weniger empfindlichen Stoffen. Sie
bieten zudem den Vorteil, dass sie
wegen ihrer feinmaschigen Oberflä-
che so gut wie keine Fäden ziehen,
weniger Haare haften bleiben und
zudem die Haustiere nicht zum Krat-
zen verlocken.

Tipp: Achten Sie auf Stoffe mit
mindestens 20.000 Martindale
Scheuertouren und Öko-Tex 100
Zertifizierung.

Sind die Kinder groß und das Sofa
in die Jahre gekommen, bietet die
Möglichkeit eines Neubezugs eine
kostengünstige und nachhaltige Al-
ternative zum Neukauf. Eines der
wichtigsten Entscheidungskriterien
beim Sofakauf sollte daher sein, dass
der Hersteller regional ansässig ist
und einen Service anbietet, der auch
Reparaturen oder Neubezüge ein-

schließt. Was bringt einem das billige
Sofa aus Fernost, das im Falle eines
Malheurs nicht ohne weiteres repa-
riert oder neu bezogen werden kann?
Im Zweifel landet solch ein Billigsofa
nach kürzester Zeit auf dem Sperr-
müll.

Tipp: Achten Sie darauf, dass der
Hersteller auch Neubezüge und Re-
paraturen anbietet.

Schlussendlich sollten Sie beim
Sofakauf auch auf Nachhaltigkeit
und gesundheitliche Aspekte achten.
Während Billigsofas in pestizid-
belasteten Seecontainern um die
halbe Welt reisen, haben regionale
Hersteller kurze Lieferwege und ver-
arbeiten nur geprüfte und hoch-
wertige Rohstoffe. Daneben sichern
sie Arbeitsplätze in der Region und
sind bei Ihren Fragen, Änderungs-
wünschen oder Reparaturen kom-
petente Ansprechpartner vor Ort. z

Der Sofa-Guide für Familien
Ein Hersteller erklärt, was Familien mit Kindern beim Sofakauf beachten sollten.

Anzeige

WASSENBERGER
POLSTERWERKSTÄTTEN
WIR machen Ihre Sofas.

Malmö – Das Familiensofa
Direkt zur
Modellseite

Geöffnet? Aber sicher!

Montag - Samstag, 10:00 - 18:00 Uhr

Bemusterungstermine jetzt

online oder telefonisch unter

02432-939321 vereinbaren!

Direkt Termin
vereinbaren!

Kopfstützen in der Höhe
und im Winkel verstellbar.

(Kopfstützen optional.)
Rollenkissen in jedem Stoff

oder Leder erhältlich.

Holz oder Metall, höher oder niedriger –
die Füße können Sie individuell wählen.Hocker auf Rollen möglich.

Familiensofas müssen einiges (er)tragen.

Rurtalstr. 37 · 41849 Wassenberg · Tel. 0 24 32 / 93 93 21
info@sofa-direkt.de · www.sofa-direkt.de
Bemusterungstermine: Mo-Sa 10:00-18:00 Uhr (nur nach Vereinbarung)
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„Nachhaltigkeit in Wassenberg heißt, schon 
heute an morgen zu denken. Was können wir 
heute tun, damit Wassenberg auch für unsere 
Kinder und nachfolgende Generationen le-
bens- und liebenswert bleibt“, begründet 
Bürgermeister Marcel Maurer das Anliegen. 
„Nachhaltigkeit ist mehr als Klimaschutz. 
Nachhaltiges Denken und Handeln bedeutet, 
Ökologie, Ökonomie und Soziales miteinan-
der zu verbinden, und steht für einen konse-
quenten Umgang mit Ressourcen als Grund-
lage für eine zukunftsfähige und lebenswerte 
Stadt.“ Mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie 
möchte die Stadt Wassenberg die Lebensqua-
lität der Bürgerinnen und Bürger erhalten 
und langfristig steigern. „Wir bauen hier auf 
das, was Wassenberg auszeichnet: Die un-
zähligen engagierten Menschen in unserer 
Stadt, die anpacken, sich vernetzen, austau-
schen und gemeinsam eine Menge auf die 
Beine stellen“, so Bürgermeister Maurer, 
dem es besonders wichtig ist, die lokale 
Identifikation der Bürgerinnen und Bürger 
mit ihrer Stadt und den dort ansässigen Ver-
einen und Gewerbetreibenden zu stärken. 
Eine Fülle an Projekten wurde hierzu bereits 
auf den Weg gebracht, weitere sind in Pla-
nung.

Kinder werden Umweltpioniere

Im Mai startet für Schulkinder das Programm 
„Wassenberger Umweltpionier“: Kinder bis 
einschließlich 14 Jahre haben hier die Mög-
lichkeit, kostenlos an diversen Workshops 
und Besichtigungen im Stadtgebiet teilzu-
nehmen und hierfür Stempel zu sammeln. 
„Wer an vier Aktionen teilgenommen hat, 
erhält das Wassenberger Umweltdiplom und 
als Belohnung eine Tageskarte für das Park-
bad und einen Eis-Gutschein, einzulösen im 

Eiscafé Kohlen,“ erklärt Maurer. Die teilneh-
menden Kinder können aus einem bunten 
Programm wählen, angeboten werden Bau-
ernhof- und Waldführungen, Besuche beim 
Imker, Upcycling-Workshops, Herstellung 
von Naturkosmetik und vieles mehr. 
 Die Stempelhefte sind im Naturpark-Tor 
Wassenberg zu bekommen und im Internet 
unter www.wassenberg-erleben.de sind wei-
tere Informationen zu den Workshops abruf-
bar. „Die Resonanz auf unsere Anfrage bei 
potentiellen Anbietern von Umweltaktionen 
für Kinder und Jugendliche war enorm,“ 
freut sich Sabrina Martin, die das Projekt für 
die Stadt begleitet.

Wir tun was für Bienen

Darüber hinaus bewirbt die Stadt in diesem 
Jahr den Pflanzwettbewerb „Wir tun was für 
Bienen 2021“, an dem Privatpersonen, aber 
auch Kommunen teilnehmen können und 

dessen Ziel die deutschlandweite Schaffung 
neuer Flächen für Bienen ist. Auch die Stadt 
Wassenberg selbst beteiligt sich mit öffentli-
chen Flächen an dieser Aktion.
Gärtnern können die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in verschiedenen Kategorien, 
wie zum Beispiel Privatgärten, Balkone, Fir-
men- und Vereinsgärten. Die Teilnehmer do-
kumentieren die Pflanzaktion und stellen sie 
mit Bild und Text unter www.wir-tun-was-
fuer-bienen.de  bis zum 31. Juli online. Eine 
Jury bewertet alle Beiträge und kürt die Ge-
winner. (sma)

Die Flyer für Umweltpioniere sind da und werden von Bürgermeister Marcel Maurer und 
Sabrina Martin präsentiert.  Foto: Jürgen Laaser

Mit der Kampagne „#natürlichWassen-
berg“ startet die Stadt Wassenberg in die-
sem Frühjahr ein Programm zur Stär-
kung von Nachhaltigkeit, Umweltbewusst-
sein und Identifikation mit lokalen 
Anbietern.

#natürlichWassenberg

Innerhalb des Umweltdiploms ist eine Aus-
stellung der Grundschulen und auch der Bet-
ty-Reis-Gesamtschule in Kooperation mit 
dem Jugendhaus Culture Clash im Bergfried 

geplant. Die Gemein-
schaftsausstellung der 
Wassenberger Schulen im 
Bergfried zum Thema „Na-
tur-, Klima- und Umwelt-
schutz / Nachhaltigkeit“ ist 
geplant für den 12. und 13. 
Juni, jeweils von 14 bis 17 
Uhr sowie den 19. und 20. 
Juni, jeweils von 14 bis 17 
Uhr. Die Kunstwerke für 
die Ausstellung werden 
von den Schülerinnen und 
Schülern erstellt. Für Was-
senberger Kinder wird der 
Besuch der Ausstellung mit 
einem Stempel im Umwelt-
pionier-Stempelheft be-
lohnt. Die Ausstellung 
kann von jedermann be-
sucht werden. (sma)

Schüler gestalten 
Kunstwerke

ZERTIFIZIERTER
PARTNERBETRIEB

WIR SIND
STÜTZPUNKTPARTNER DER
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Tel. 02433 5410 www.2k-fahrzeugtechnik.de
2K-Fahrzeugtechnik GmbH | Ernst-Reuter-Straße 42a | 41836 Hückelhoven-Ratheim

ALLE KFZ-MARKEN, EINE WERKSTATT!
• Alle Inspektionen nach Herstellervorgabe
• Inspektionen/Reparaturen für Wohnmobile bis 5 t
• Unfallinstandsetzung, Glasreparatur und Austausch
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Unfallinstandsetzung, Glasreparatur und Austausch
Gut in Preis und

Leistung

Fahrzeugtechnik

14 JAHRE
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Sie müssen sich im Einsatzfall Gefahren aus-
setzen, obwohl sie nun schon 14 Monate lang 
ihre Handgriffe und Abläufe kaum proben 
konnten und auch die Ausbildung brach liegt. 
Hinzu kommt der Unmut, dass die Feuer-
wehren auch für Hilfeleistungen alarmiert 
werden, bei denen es nicht möglich ist, Ab-
stand zu halten, die Wehrleute beim Impfen 
aber bisher nicht berücksichtigt wurden. 
Markus Schlösser von der Löschgruppe Bir-
gelen setzt darauf, trotz Corona wieder an 
der frischen Luft üben zu können. „Im Ein-
satz müssen die Handgriffe sitzen“, sagt er, 
„wir sind aber schon ein Jahr raus. Wir dür-
fen nur ins Gerätehaus, wenn Einsätze sind.“ 
Die Abläufe müssten aber bei jedem Einsatz 
stimmen, alles müsse schnell und reibungs-
los funktionieren. Rund 60 Mal sei die 
Löschgruppe im abgelaufenen Jahr ausge-
rückt, unter anderem zu den Bränden im 
Meinweg und bei Holzland Wicht in Brache-
len, aber auch zu vielen Flächenbränden. In 
solchen Gefahrenlagen seien Ausbildung 
und Übung entscheidend.
Helfen bei der Ausbildung – gerade wenn es 
um den Nachwuchs für die Feuerwehr geht 
– soll der neue Feuerwehrmann Gustav Glü-
cklich. „Er ist der erste hauptamtliche Mitar-
beiter der Feuerwehr Birgelen und wohnt im 
Feuerwehrhaus“, sagt Markus Schlösser. 
Auch sonst ist Gustav ziemlich einzigartig. 
Er ist nämlich eine überdimensionale Play-
mobil-Figur, die in der Feuerwehr-AG der 
Grundschule Birgelen und in der Ausbildung 
bei der Jugendfeuerwehr zum Einsatz kom-
men soll, für Aufmerksamkeit sorgt und da-
mit für das Ehrenamt bei der Feuerwehr 
wirbt. „Alle sind von Gustav begeistert“, 
sagt Markus Schlösser, der die Initiative er-
griffen hatte, dass die Feuerwehr nun um die-
sen besonderen Kameraden reicher ist. „In 
der Feuerwehr-AG zeigen wir den Kindern 

an Playmobilautos und Playmobilfiguren, 
wie die Feuerwehr ausgestattet ist und die 
Herangehensweise der Feuerwehr im Ein-
satz. Danach zeigen wir das am großen Feu-
erwehrauto. Als ich im vorigen Jahr in einem 
Geschäft gesehen habe, dass es von Playmo-
bil auch große Figuren gibt, habe ich Play-
mobil angeschrieben, dass wir gerne einen 
Feuerwehrmann hätten“, schildert Markus 
Schlösser. Der Birgelener Feuerwehrmann 
konnte schließlich alle von seiner Idee über-
zeugen, Gustav konnte sogar passend ein-
gekleidet werden. Stefan Schlösser, für die 
Öffentlichkeitsarbeit der Löschgruppe zu-
ständig, freut sich über die sehr positive Re-
sonanz.
Die knapp 40 Kinder der Feuerwehr-AG der 
Grundschule hoffen, dass sie nun bald mit 
Gustav üben können. Miriam Caron-Brack 
und Gregor Sanders, die sich um die AG 
kümmern, freuen sich ebenfalls auf die Ver-
stärkung. „Über die Schul-AG haben inzwi-
schen die ersten Kinder den Weg in die Ju-
gendfeuerwehr gefunden. Wenn die Feuer-
wehr neue Ehrenamtler findet, dann erfolgt 

der Einstieg in der Jugendfeuerwehr, Quer-
einsteiger sind eher selten. Deshalb ist die 
Nachwuchsarbeit so wichtig“, sagt Stefan 
Schlösser, der immer wieder betont, dass 
Feuerwehr keine reine Männersache sei. Zur 
Feuerwehr der Stadt Wassenberg gehören ei-
nige wenige Frauen, die dieses Ehrenamt mit 
großer Freude ausüben. Stefan Schlösser: 
„Wir würden uns über mehr Frauen in der 
Feuerwehr freuen.“ Vielleicht kann Gustav 
auch dazu beitragen, mehr Frauen für ein Eh-
renamt bei der Feuerwehr zu begeistern.
Doch zunächst gelte es, die Pandemie zu 
überstehen, so Markus Schlösser. Zumal Co-
rona die Löschgruppe auch finanziell hart 
trifft. Das Waldfest, die einzige größere Ein-
nahmequelle der Löschgruppe, falle in die-
sem Jahr zum zweiten Mal aus. „Die Kasse 
ist leer“, sagt Schlösser. Sponsoren seien 
schon in die Bresche gesprungen, um die 
Ausstattung zu verbessern. Aber auch die 
Gemeinschaft fehle den Wehrleuten sehr. 
„Wir planen jetzt einen Tag der offenen Tür 
ohne Datum, eventuell kann der im Herbst 
stattfinden“, bleibt er optimistisch. (pkü)

Gustav soll die Feuerwehr nicht nur bei der Ausbildung unterstützen, er soll auch für das 
ehrenamtliche Engagement werben.  Foto: Küppers

Die Pandemie schränkt viele Menschen 
drastisch ein, die sich ansonsten ehren-
amtlich stark engagieren. Besonders be-
troffen sind nicht nur Sport- und Musik-
vereine sondern auch die Freiwillige Feu-
erwehr.

Pandemie trifft auch die Feuerwehr

Auf Wunsch des Trainers 
Sven Kuypers wurde der 
bis 30. Juni  befristete 
Übungsleitervertrag mit 
dem FC Wassenberg-Ors-
beck  mit sofortiger Wir-
kung  aufgelöst. Sven 
Kuypers sucht in den Nie-
derlanden bzw. Belgien 
als Jugendkoordinator 
eine neue sportliche Her-
ausforderung. Nach sei-
nen Angaben ist er bereits 
seit Februar zeitweise dort 
in einem Verein tätig.  
 (red)

Vertrag 
aufgelöst
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Der heute 82-Jährige hatte sich schon vor 16 
Jahren im Heimatverein Wassenberg bereit-

erklärt, sich als ehrenamtlicher Radwander-
führer zu engagieren. Seine Touren finden 
kostenlos in den Monaten Mai bis Oktober 
jeweils am ersten Mittwoch meist ab dem 
Naturpark-Tor am Pontorsonplatz statt. Seit-
dem hat er mehr als 90 Fahrten mit unter-
schiedlichen Gruppen von 25 bis 50 Teilneh-
mern in der hiesigen Region und darüber 
hinaus in die grenznahen Regionen der Nie-
derlande und Belgien durchgeführt. Grenz-

überschreitende Touren seien sehr beliebt, so 
Brehl. Besonders hilfreich seien Radwander-
karten mit Knotenpunkten, Ortsangaben und 
Streckenlängen. So lassen sich Halbtags- 
und Tagesfahrten  von rund 35 bis 70 Kilo-
metern problemlos vorbereiten und umset-
zen. Zu einer gelungenen Tour gehört immer 
auch der Besuch eines guten Cafés mit 
schmackhaftem Kuchen und genüsslichem 
Kaffee. Um möglich alle Teilnehmer zufrie-
denzustellen, fährt der Radwanderwart regel-
mäßig seine Touren vorher ab.
Verstärkt trägt inzwischen das Elektrofahr-
rad dazu bei, dass ältere Frauen und Männer 
die Touren bewältigen und somit Körper und 
Geist gesund erhalten können, erklärt Walter 
Brehl. Ein ausreichend aufgeladener Akku 
sei allerdings Voraussetzung, um die Touren 
dann auch sicher bewältigen zu können.
Die enorm vielen interessanten Erlebnisse an 
Landschaften und historischen Sehenswür-
digkeiten bedeuten für alle eine willkomme-
ne Erfahrung und Lebensfreude. Das vielfäl-
tige Angebot an Fahrten hat im Laufe der 
Jahre wesentlich dazu beigetragen, bisher 
unbekannte Landschaften, Städte und Ge-
meinden kennenzulernen. Leider mussten im 
vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Be-
stimmungen mehrere Veranstaltungen abge-
sagt werden. „Da bleibt nur zu hoffen, dass 
in diesem Jahr möglichst viele touristische 
Unternehmen möglich werden“, hofft er.
 Fortsetzung auf Seite 13Walter Brehl mit Rad und Karte vor dem Gondelweiher.  Foto: Jürgen Laaser

Das Fahrradfahren erfreut sich immer 
größerer Beliebtheit. So begrüßt es auch 
Walter Brehl, Radwanderführer des Hei-
matvereins Wassenberg, dass verstärkt 
Anstrengungen unternommen werden, 
das Radfahren durch mehr und bessere 
Radwege zu fördern.

Radwanderer steuern attraktive Ziele an



13

Gemäß den gültigen Corona-Auflagen darf
zwischen 11 und 18 Uhr an etwa 15 über-
dachten Ständen in entspannter Atmosphäre
gefeilscht, gehandelt und geschmökert wer-
den. Alle Bücherfreunde sind herzlich einge-
laden, sich mit Lesestoff aus zweiter Hand
für kleines Geld einzudecken. Tausende Bü-
cher sämtlicher Sachgebiete, wie Belletris-
tik, Reiselektüre, Bildbände, Kochbücher,
Kinder- und Jugendliteratur, Comics und
Science Fiction, Krimis, Ratgeber, Biografi-
en und vieles mehr werden zum Erwerb an-
geboten.
Neben diesen modernen und antiquarischen
Druckwerken werden auch Schallplatten und
andere Tonträger wie CDs oder DVDs ver-
kauft. Egal ob Rock, Pop oder klassische
Musik, alle Stilrichtungen werden zu finden
sein. Sofern es gemäß den Corona-Regeln
möglich sein wird, gibt es für die kleinen Be-
sucher nicht nur Bücher zu kaufen, sondern
auch ein interessantes Unterhaltungspro-
gramm.
Die Ausstellung im Leo-Küppers-Haus so-

wie die Galerie Noack sind ebenfalls an dem
Tag geöffnet. Die Bücherkiste, die im Leo-
Küppers-Haus beheimatet ist, wird auch mit
einem Verkaufs- und Infostand auf der Roer-
monder Straße vertreten sein. Der Markt fin-
det bei jedemWetter statt. (gj)

Den diesjährigen Büchermarkt auf dem
Roßtorplatz veranstaltet die Kunst, Kul-
turundHeimatpflegeWassenberg gGmbH
am Sonntag, 13. Juni, gemeinsam mit dem
Versandantiquariat Lennartz aus Viersen.

Ein Fest rund um Bücher
und Schallplatten

Reichlich „Lesefutter“ gibt es wieder beim
Wassenberger Büchermarkt.

Foto: Jürgen Laaser

Fortsetzung von Seite 12

Seine Touren führten bereits nach Maaseik in
Belgien, zur weißen Stadt Thorn, nach Roer-
mond mit den Maas-Seen, nach Brüggen, zu
den Wegberger Mühlen, zu verschiedenen
Museen, Parks und Schlössern, zu Sportflug-
gelände in Kückhoven und Selsten, zum Ta-
gebau und auch zum westlichsten Punkt im
Selfkant.
Sehr oft und gern werden die Radwanderwe-
ge entlang der Rur und der Wurm genutzt.
Begleitet werden die Touren durch Teilneh-
mer in Warnwesten, die zum reibungslosen
Ablauf der Touren beitragen. Radwanderfüh-
rerWalter Brehl nimmt gerne Vorschläge und
Anregungen für interessante Fahrtziele ent-
gegen. Schade findet er, dass viele Radwege
noch Mängel aufweisen, die im Interesse der
Sicherheit und Gesundheit der Radfahrer be-
seitigt werden sollten. Leider müsse man im
Vergleich zu den Radwegen in den Nieder-
landen feststellen, dass die hiesigen Radwe-
ge Gefahren durch schlechte Streckenfüh-
rung, Beschilderung und holprige Bodenbe-
lagsbefestigung verursachen. Walter Brehl
lobt aber auch, dass momentan im Stadtge-
biet Wassenberg einige neue Radwege aus-
gebaut werden. Er würde sich auch mehr
Kontrollen wünschen, damit nicht mehr so
viele Falschparker die Sicherheit der Radfah-
rer gefährden.
Obwohl zurzeit noch keine Pflicht zum Tra-
gen eines Fahrradhelmes besteht, sollte jeder
im eigenen Interesse davon Gebrauch ma-
chen. Darauf weist der Radwanderführer mit
Nachdruck hin. (red)

Floristik
für jed

en Anlass

„Am 9. Mai ist Muttertag“, weist Alice von „Blumen by Alice“ auf
einen wichtigen Termin hin. „Gerne nehmen wir jetzt schon Ihre
Bestellungen entgegen. Rufen Sie uns einfach an unter Tel.
02432-8918737.“ Alice und ihr Team versuchen auch in diesen
schwierigen Zeiten, die Wünsche ihrer Kunden zu erfüllen. Mit
ein wenig Vorlaufzeit wird dies auch zum Muttertag bestens
gelingen und viele Mütter werden sich über schöne Blumen-
sträuße freuen. Bestellte Sträuße können am Muttertag von
10.00 bis 12.00 Uhr abgeholt werden, „Blumen by Alice“ liefert
die blühenden Grüße aber auch gerne in Wassenberg und
Umgebung aus.

Frische Blumensträuße, schöne Dekorationen und blühende
Pflanzen für Balkon, Terrasse und Garten sind für viele gerade
jetzt zum Start in den Frühling die beste Antwort auf triste
Corona-Zeiten. „Blumen by Alice“ sorgt dafür, dass die Früh-
jahrsbepflanzung ganz bequem und einfach gelingt: „Bringen Sie
uns Ihre leeren Gefäße und nehmen Sie diese in voller Blüten-
pracht wieder mit.“ Auch hier gilt: Das Team liefert die frisch
bepflanzten Gefäße auch gerne direkt nach Hause! Natürlich ist
gerade jetzt die Auswahl für die Frühjahrs- und Sommer-
bepflanzung sehr groß.

„Das Liefern und Abholen ist weiterhin möglich“, betont Alice.
„Wir sind täglich von 08.00 bis 19.00 Uhr und samstags von
08.00 bis 16.00 Uhr für Sie da!“

Dies gilt auch für alle besonderen Anlässe. Für Familienfeiern
und für die Hochzeitsfloristik präsentiert „Blumen by Alice“
festliche Dekorationsideen und den passenden Blumenschmuck.

Das kreative Team erfüllt gerne individuelle Wünsche. Und auch
wenn es um Trauerfloristik geht, ist „Blumen by Alice“ gleich
neben dem Wassenberger Rathaus die richtige Adresse.
„Mit etwas Vorlaufzeit können wir ganz individuell arbeiten und
alle Wünsche erfüllen, ohne dass lange Wartezeiten entstehen.
Rufen Sie an und sprechen Sie Ihre Wünsche mit uns ab.“ Alice
und ihr Team freuen sich darauf, dass Praktikantin Aylin, die das
Team schon seit zwei Jahren jeweils mittwochs tatkräftig
unterstützt, ab August ihre Ausbildung zur Floristin beginnt. Bis
dahin wünschen Alice und ihr Team eine schöne und blüten-
reiche Frühlingszeit!

Alice, Praktikantin Aylin und das ganze Team von Blumen
by Alice freuen sich auf Ihren Besuch.
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Nach den Neugestaltungen der Dorfplätze in 
Effeld, Birgelen und Orsbeck können nun die 
Dorfmittelpunkte in Myhl und Orsbeck at-
traktiver gestaltet werden. Die Umgestaltung 
des Myhler Ortskerns umfasse den Bereich 
rund ums Jugendheim bis zur Kirche. Im We-
sentlichen werden der Vorplatz und die 
Grünfläche hinter dem Jugendheim neu ge-
staltet. Die Flächen sollen multikulturell und 
vor allem auch für Feiern nutzbar sein. Zur 
Kirche werde eine Querungshilfe gebaut.
In einigen Wochen startet die Umgestaltung 
des Bürgerhauses Ophoven. Dieses Projekt 
werde sofort nach der Baugenehmigung star-
ten, kündigt Kämmerer Willibert Darius an. 
Dann erfolgen Abriss- und Umbauarbeiten. 
Wassenberg dürfe sich auf eine tolle Kultur-
stätte für Vereine und Musikveranstaltungen 
mit Café freuen. Integriert seien das Geräte-
haus für die Löschgruppe Ophoven sowie die 
Neugestaltung der Grünflächen.
Einen weiteren Antrag auf Innenstadtförde-
rung habe man gestellt, um weiter gegen die 
Leerstände kämpfen zu können. Hier sei man 
in guten Gesprächen, nach Corona müsse 
man aber leider auch in einigen Bereichen 
wieder von vorne anfangen.
In Wassenberg stehe die Grundschule Am 
Burgberg vor einer Erweiterung. Hier soll 
ein Neubau mit Mensa und neuen Sanitäran-
lagen entstehen. Das Gebäude über drei Eta-
gen werde außerdem dazu genutzt, das 
Schulgebäude an der Kirchstraße über alle 
Etagen barrierefrei zu erschließen.
Das Baugebiet Orsbecker Feld werde in eini-
gen Wochen fertig sein. Schon Anfang Mai 

könne voraussichtlich auch der Kunstrasen-
platz der neuen Zentralsportanlage genutzt 
werden. Erste Arbeiten zur Erschließung des 
Sportplatzes am Wingertsberg seien bereits 
angelaufen, dabei gehe es insbesondere um 
die Kanalverlegung, so der Kämmerer. Ein 
neuer Zuschnitt der Baugrundstücke habe 
dafür gesorgt, dass noch einzelne Grundstü-
cke neu vermarktet werden mussten. Dies sei 
über die Warteliste erfolgt, so Darius.
Wenn alles gut gehe, könnten die Leichtath-
leten schon Ende Juni ihre ersten Trainings-
einheiten auf der zentralen Sportanlage in 
Orsbeck absolvieren. Übergangsweise habe 
man sich darauf verständigt, mobile Sanitär-
anlagen zu installieren, da sich der Bau des 
Funktionsgebäudes verzögere, erklärt  Willi-
bert Darius. Die Bauarbeiten an Tartanbahn 
sowie Anlagen für Hoch- und Weitsprung 
und Kugelstoßen laufen auf Hochtouren. 
Dies gilt auch für die Baseball-Anlage, deren 
hohe Umzäunung weithin sichtbar ist. Fertig 
wird in diesen Tagen der neue Kunstrasen-

platz. Waren insgesamt erhebliche Erdbewe-
gungen für die Sportanlage erforderlich, so 
gingen jetzt die Arbeiten für den Unterbau 
einschließlich Drainage und Beregnungsan-
lage sehr schnell voran. „Es macht Spaß mit 
der ausführenden Firma zusammen zu arbei-
ten“, freut sich Landschaftsplaner Joachim 
Scheller. „In Wassenberg passiert gerade 
enorm viel.“
Neben den Beregnungsanlagen wurden an 
beiden Plätzen Flutlichtanlagen installiert. 
Am Kunstrasenplatz ist die neue Tribüne 
längst fertig. Der neue Naturrasenplatz dürf-
te dagegen erst ab Ende des Jahres nutzbar 
sein. Gerne würde Kämmerer Willibert Dari-
us es sehen, wenn bis dahin auch das Tribü-
nengebäude zwischen den beiden Sportplät-
zen Konturen angenommen hätte. Entlang 
der Sportanlage schlängelt sich der Myhler 
Bach mit großem Grünstreifen als Aus-
gleichsmaßnahme. Zwischen Sportanlage 
und neuem Baugebiet entstand außerdem ein 
grüner Lärmschutzwall. (pkü)

Die Arbeiten am neuen Sportpark laufen auf Hochtouren. Zwischen Kunstrasenplatz und 
Leichtathletikstadion entsteht ein Funktionsgebäude.  Fotos: Peter Küppers

Von Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin 
für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Gleichstellung, konnte Bürgermeister 
Marcel Maurer jetzt Förderbescheide in 
Höhe von 1,4 Millionen Euro entgegen-
nehmen.

Große  
Bauprojekte

Markant wird der bis zu zehn Meter hohe 
Ballfangzaun der Baseball-Anlage. So soll der neue Sportpark schon bald aussehen.  Grafik: Planungsgruppe Scheller
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,,Sei in guten Zeiten dankbar und in schlechten Zeiten geduldig“

„Wir leben nun seit
14 Monaten im

totalen Ausnahmezustand“,
sagt Volker Winkels. Als
Bestatter in der 14. Kalen-
derwoche eine Beratung
machen und eine Beiset-
zung planen, die in der
15. Kalenderwoche stattfin-
den soll, sei zum Beispiel
nicht einfach, wenn man
wie gewohnt flexibel auf
die Wünsche der Angehöri-
gen eingehen möchte.
,,Neben der Beratung, Über-
führung, Versorgung,
Abschiednahme und der
Durchführung der Bestat-
tung besteht unser Alltag
darin, mit den Behörden
der verschiedenen Gemein-
den und Städte abzuklären,
mit wieviel Personen eine
Beisetzung stattfinden darf,
ob man eine Halle oder
Kirche nutzen darf und ob
man noch dieses und jenes
berücksichtigen muss“,
beschreibt der geprüfte
und zertifizierte Bestatter
und Thanatopraktiker.

„Eine Erfahrung, die ich
gemacht habe, lautet,

dass uns die Pandemie
nicht geschwächt sondern
gestärkt hat. Die Pandemie
hat uns den Spiegel vor die
Nase gehalten, dass nicht
alles immer nur geradeaus
läuft, sondern immer wie-
der neue Hürden zu über-

winden sind. DerTod nimmt
absolut keine Rücksicht auf
eine Pandemie“, betont
Volker Winkels. Menschen
brauchen auch in schwieri-
gen Zeiten ihre Rituale, ist
er überzeugt. „Und wir sind
dafür da, ihre Wünsche
flexibel umzusetzen. Das
Sterben und die Beisetzung
sind sehr einsam gewor-
den. Für uns bedeutet das,
mehr Arbeit zu investieren,
damit wir die Angehörigen
noch intensiver begleiten
können. Gerade dann,
wenn sie auch noch in
den letzten Stunden des
Verstorbenen an Besuchs-
zeiten im Krankenhaus oder
Altenheim gebunden wa-
ren. Wir leben jeden Tag,
wir sterben aber nur ein-
mal.“ – Für Betroffene
und Angehörige sollten in
diesen Momenten Nähe
möglich sein.

Auch eine Beisetzung
sollte nach dem Willen

des Verstorbenen und
der Angehörigen gestaltet
werden. Da werde von den
Behörden manchmal zu viel
reguliert. ,,Mir ist aufgefal-
len, dass gerade bei einer
Beisetzung die Menschen
sehr diszipliniert mit der
Pandemie umgehen. Sie
halten sich an alle Vor-
gaben. Und wenn bei einer
Beerdigung einmal ein paar
Trauernde mehr teilneh-

men, so habe ich noch nie
von einem Hotspot gehört“,
meint der Wassenberger
Bestatter. Es tue den Ange-
hörigen einfach gut, wenn
Trauernde dabei sind, mit
denen man nicht gerechnet
habe. ,,Meine Mitarbeiter
achten sehr darauf, dass
nichts passiert. Wir sorgen
dafür, dass jeder geschützt
ist. Wir möchten nieman-
den gefährden. Wir haben
immer Mundschutz und
Desinfektionsmittel dabei
und führen Coronalisten,
denn die Sicherheit geht
immer vor. Wenn ein Trau-
ernder in der Ausnahme-
situation die Maske verges-
sen hat, helfen wir gerne.
Wir achten aber auch
darauf, dass man die ge-
wünschten Rituale möglich
macht. Es heißt nicht
umsonst: das letzte Geleit.
Und das sollte man ernst
nehmen.“ Er habe zuletzt in
Absprache mit den Ange-
hörigen bei der Beerdigung
eines jungen Menschen das
Grab offen gelassen und
Blumen dazu gestellt, damit
Trauernde auch nach der
Beerdigung noch die Mög-
lichkeit hatten, am offenen
Grab Abschied zu nehmen.

„Ich wünsche uns allen,
dass wir unbeschadet

aus allem rausgehen. Nega-
tive Geschichten gibt es

durch die Pandemie genug.
Positiv sehe ich es, dass die
Menschen wieder mehr auf
sich, auf ihre Familien und
auf ihr direktes Umfeld
achten. Dass wir uns auf das
Wesentliche konzentrieren
und nicht mehr dem Motto
,höher – schneller – weiter’
hinterherrennen“, so Volker
Winkels. Er sei ein ausgegli-
chener Mensch und sehe in
allem etwas Positives. ,,Aber
auch ich bin froh, wenn wir
wieder so bestatten kön-
nen, wie der Mensch, der
verstirbt, es sich gewünscht
hat.“ Natürlich gebe es
Menschen, die es bevorzu-

gen, ganz still und leise be-
erdigt zu werden. Anderen
sei dies zuletzt aber auch
immer wieder vorgeschrie-
ben worden. Er freue sich
darauf, wenn er den Wün-
schen der Familien wieder
gerecht werden könne, sagt
Volker Winkels. ,,Es ist leider
noch nicht so weit. Mein
Team und ich versuchen bis
dahin, mit aller Kraft
die Wünsche der Familien
so gut wie möglich umzu-
setzen. In diesem Sinne: ,Sei
in guten Zeiten dankbar
und in schlechten Zeiten
geduldig’. – Bleibt gesund
und motiviert!“

Volker Winkels, geprüfter und zertifizierter Bestatter,
Thanatopraktiker. Foto: Nadine Jütten
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„Ich gehe im Moment davon aus, dass die 
neue Turnhalle im Mai genutzt werden 
kann“, erklärt Hermann-Josef Limburg, der 
als Architekt das große Bauprojekt verant-
wortlich betreut. Ein Blick ins Halleninnere 
kann diesen Optimismus gut bestätigen. 
Denn die wesentlichen Arbeiten in der Halle 
sind zuletzt mit der Markierung des Bodens 
abgeschlossen, die seitlichen Hallenverklei-
dungen vollständig aufgetragen und wichtige 
Einrichtungen wie Basketballkörbe, Tore 
und Fangnetze ebenso vollständig installiert. 
Eigentlich könnte es also schon losgehen. 
Entgegen stehen dem noch die Fertigstellung 
des angebauten Umkleidetraktes mit den Ne-
benräumen sowie die Ausgestaltung der Tri-
büne.
Auch im Bereich des Haupteingangs mit 
großzügig geschnittenem Foyer und Trep-
penaufgang mit Aufzug in die obere Etage 
sind noch einige Arbeiten auszuführen. Ei-
nen nahezu kompletten Eindruck macht da-
gegen die neue Laufhalle mit integrierter 
Weitsprunggrube. Hier fehlen nur noch die 
Markierungen für die vier 60 Meter langen 
Laufbahnen. Sie müssen, so Limburg, von 
einer Fachfirma aufgebracht werden, die 
dazu eigens nach Wassenberg kommen wird, 
wenn im Sommer ebenfalls die Laufbahnen 
im neuen Orsbecker Sportzentrum markiert 

werden. „Dann werden zudem die Bauarbei-
ten mit der Gestaltung des Außengeländes 
mit Rasenfläche und Parkmöglichkeiten ab-
geschlossen“, sodass für den Architekten ein 
Ende seiner Arbeit am Projekt „Groß-
raumsporthalle“ in Sichtweite liegt.
Mit der neuen Halle steht den Sportvereinen 
der Stadt Wassenberg bald ein sehr attrakti-
ver Trainings- und Veranstaltungsort zur Ver-
fügung. Nicht zuletzt mit der schönen Tribü-
ne und dem daran anschließenden Mehr-
zweckraum bietet die Halle in Zukunft 

allerbeste Voraussetzungen für den Wett-
kampfsport. Auch in der Betty-Reis-Ge-
samtschule freut man sich sehr, dass die Be-
schränkungen für den Sportunterricht in Kür-
ze nicht mehr bestehen. Helmut Frohn, als 
stellvertretender Schulleiter auch zuständig 
für die Organisation des Sportunterrichts: 
„Ab dem nächsten Schuljahr werden wir die 
Halle wieder vollständig in die schulische 
Nutzung übernehmen. Wir hoffen alle sehr, 
dass dann alle Corona-Beschränkungen auf-
gehoben sind.“ (BRG)

Optimale Bedingungen für Training, Sportuntericht und Wettkampfsport: In Wassenberg 
freut man sich auf die neue Sporthalle an der Gesamtschule.  Foto: BRG

Die neue Turnhalle der Stadt Wassenberg 
steht kurz vor der Fertigstellung.

Sporthalle kurz vor der Fertigstellung

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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Ziel sei es beim Umbau der Graf-Ger-
hard-Straße gewesen, das Fahren unbequem 
zu machen, um den überörtlichen Verkehr 
auf die Umgehungsstraßen zu lenken, erklärt 
Stadtkämmerer Willibert Darius. Deshalb sei 
die Verengung an der Bushaltestelle einge-
baut worden. Dass mancher Autofahrer dann 
über den Gehweg gefahren sei, habe man 
durch Poller unterbinden müssen. Auch das 
Parken in den vorgesehenen Bereichen müs-
se sich noch einspielen, so Darius. Er gehe 
aber davon aus, dass sich der Verkehr weiter 
reguliere.
Bis dahin ist es nicht zu jeder Zeit ein Ver-
gnügen, das „Nadelöhr“ zu durchfahren, das 
die Stadt sich – in guter Absicht – auf der 
Graf-Gerhard-Straße zugelegt hat.
Georg Hensges, Vorsitzender des Gewerbe-
vereins, meint zu diesem Engpass: „Ich finde 
die Gestaltung in der Graf-Gerhard-Straße 
gelungen! Auch die Bushaltestelle ist eigent-
lich gut durchdacht. Nur schade, dass man 
für die Ausführung anscheinend eine engli-
sche Baufirma beauftragt hat, da die Engstel-
le offensichtlich nur für Linksverkehr geeig-

net ist.“ Zu haarsträubenden Szenen komme 
es immer wieder, wenn große Busse oder 
Lkw den Engpass durchfahren und sich im 
Gegenverkehr die Autos stauen.
Dann reicht der Platz oft nicht mehr aus, um 
aneinander vorbei zu kommen und ein Vor 
und Zurück um jeden Zentimeter ist die Fol-
ge. Wer rechtzeitig anhält, um den Gegenver-

kehr passieren zu lassen, wird nicht selten 
durch ungeduldige Zeitgenossen überholt, 
die das Chaos dann perfekt machen.
Merke: Nicht immer schlüpft das Kamel ge-
schmeidiger durch das besagte „Nadelöhr“, 
als dass der Reiche das Himmelreich er-
blickt. Manchmal bleibt es auch einfach ste-
cken... (pkü)

Das jahrzehntelange Warten auf eine Um-
gehungsstraße gehört der Vergangenheit 
an. Die Entlastung der Ortsdurchfahrt 
durch die B221n ist spürbar, aber noch 
nicht so weit vorangeschritten, wie es sich 
viele Wassenberger gewünscht haben.

Wenn das „Nadelöhr“ verstopft ist...

Nur selten sieht es auf der Graf-Gerhard-Straße so aus. Vor allem, wenn Busse und Lkw im 
Zusammenspiel mit einem Rückstau aus Pkw das „Nadelöhr“ verstopfen, werden zuweilen 
die Nerven der Verkehrsteilnehmer arg strapaziert.  Foto: Peter Küppers
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Viele kleinere Geschäfte sind längst aus den 
Ortsbildern verschwunden und auch die Ver-
einswelt ist mancherorts nicht mehr so viel-
fältig vertreten, wie es in früheren Jahrzehn-
ten der Fall war. Die Corona-Pandemie be-
schleunigt auch hier noch einmal die 
Entwicklung.
Die Grundversorgung in Birgelen weiter zu 
sichern, war im Sommer 2007 das Ziel von 
Georg Hensges, als er am Birgelener Markt-
platz in den Räumen eines früheren kleinen 
Rewe-Marktes das „Birgelener Dorflädchen“ 
eröffnete. In dem kleinen Laden bietet er 
seitdem Produkte für den täglichen Bedarf 
an.
„Birgelener Dorflädchen – Der Tradition ver-
pflichtet“ steht in großen Buchstaben über 
der Obst- und Gemüsetheke. Alte Fotos erin-
nern an frühere Zeiten. Dass der Dorfladen 
nicht unbedingt mit Gewinn zu betreiben ist, 
war Georg Henses, Inhaber von Edeka Hens-
ges in Wassenberg, von Beginn an klar. Eine 
Portion Idealismus gehöre schon dazu, ein so 
kleines Lädchen zu betreiben. Beliefert wird 
es täglich mit Waren aus dem Wassenberger 

Edeka-Markt. Nachdem Edwin Mönius zum 
Jahreswechsel die Türen seiner traditionsrei-
chen Bäckerei gleich neben dem Dorfläd-
chen geschlossen hatte, sorgte Georg Hens-
ges dafür, dass es schon am nächsten Öff-
nungstag im Dorflädchen frische Brötchen 
gab. Diese werden nun durch die Wassenber-
ger Bäckerei Kohlen nach Birgelen geliefert. 

„Es war für mich sofort klar, dass wir versu-
chen sollten, die große Lücke, die durch die 
Schließung der Bäckerei Mönius in Birgelen 
entstanden ist, im Dorflädchen ein wenig mit 
zu schließen“, sagt Georg Hensges. Er freut 
sich, dass sein neues Angebot im Ort gerne 
angenommen wird und die Nachfrage im 
Dörflädchen deutlich belebt hat.

Das Dorflädchen stellt die Nahversorgung in Birgelen sicher.  Foto: Peter Küppers

Lebendige Strukturen und die Grundver-
sorgung für den täglichen Bedarf erhal-
ten, das ist in vielen Dörfern in den ver-
gangenen Jahren immer schwieriger ge-
worden.

Dorflädchen sichert die Grundversorgung

Die Wanderrouten sind, wie beim Fahr-
radnetzwerk, durch Knotenpunkte ver-
bunden. Das Wandernetzwerk hat sechs 
offizielle Ausgangspunkte mit Infota-
feln und entsprechenden Übersichtsplä-
nen. Dieses einfache System bietet dem 
Wanderer endlos viele Routenmöglich-
keiten und somit ein individuelles Wan-
dervergnügen. Neue Wanderkarten sind 
im Naturpark-Tor an der Pontorsonallee 
erhältlich (dienstags bis sonntags von 10 
bis 16 Uhr).

Lieblingsrouten gesucht

Da es endlos viele Routenmöglichkeiten 
über das Knotenpunktsystem gibt, sind 
die Wanderer aufgerufen, der Kunst, 
Kultur und Heimatpflege Wassenberg 
gGmbH ihre persönlichen Lieblingsrou-
ten einzureichen. Benötigt werden die 
Wanderknotenpunkte der Route, Typ 
der Route (Rundwanderweg oder Wan-
derweg), Länge der Route, Start- und 
Zielpunkt, ein schöner Routenname, 
eine kurze Begründung und idealerwei-
se ein aussagekräftiges Foto von der 

Tour. Einsendeschluss: 30. Juni 2021.
Die Lieblingsrouten können per Mail an 
martin@wassenberg.de, online unter 
www.wassenberg-erleben.de/naturaben-
teuer oder im Naturpark-Tor Wassen-
berg eingereicht werden. Unter allen 
Einsendungen werden attraktive Preise 
verlost und es ist vorgesehen, einen 
Flyer zu den Lieblingsrouten zu erstel-
len bzw. die Routen über die Online-Por-
tale zu veröffentlichen. (sma)

Wassenberg ist ein wahres Paradies 
für Wanderer. Die Stadt verfügt seit 
dem Frühjahr 2020 über ein Wan-
dernetzwerk mit nummerierten Kno-
tenpunkten und schließt nahtlos an 
das Wandernetzwerk der niederlän-
dischen Gemeinde Roerdalen an.

Ein Lieblingsort könnten die Weiher 
im Judenbruch sein.  
 Foto: Sabrina Martin

Wandern nach Knotenpunkten

Tel.: 02432/939160
info@picobello-wassenberg.de
www.picobello-wassenberg.de

Rita Schultewolter
Luis Schultewolter
Am Klingelbach 7
41849 Wassenberg

tägliche Unterhaltsreinigung für:
Gewerbe-Objekte, Büros, Restaurants

Glas- und Rahmenreinigung/
Wintergärten, Terrassen

Fassadenreinigung und Fassadenschutz

Reinigungen nach Umzug und Sanierungen

Bauschlussreinigung

Grundreinigungen alle Art

Reinigung nach Wasserschäden

Grafitti-Entfernung

Das picobello-Team –
Ihre Spezialisten
in Sachen Sauberkeit

Wir suchen neue motivierte Kollegen die mobil sind!!!

picobello
Gebäudereinigung
GmbH

teresse, auf unseren Sonderseiten
zu werben?

h berate Sie gerne.

Thomas Giesen

Kontakt

Mail thomas.giesen@
medienhausaachen.de

Interesse, auf unseren Sonderseiten
zu werben?

Ich berate Sie gerne.

Thomas Giesen

Kontakt
Tel.: 02452/97709-63
Fax: 02452/97709-69
E-Mail: thomas.giesen@

medienhausaachen.de
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Die von der Medienberatung NRW konzi-
pierte, mit der Betty-Reis-Gesamtschule 
durchgeführte und von der Pacemaker Initia-
tive begleitete Veranstaltung fand das erste 
Mal online statt und das mit großem Erfolg. 
Denn neben 100 Lehrerinnen und Lehrern 
aus Wassenberg hatten weitere 150 im Bil-
dungsbereich tätige Menschen aus ganz 
NRW ihre Teilnahme gebucht. Zur Wahl 
standen 29 Angebote und ein vielfältiger 
Markt der Möglichkeiten, die von einem Im-
pulsvortrag der Dortmunder Schulleiterin 
Wanda Klee und einer multiperspektiven Ab-
schlussdiskussion gerahmt wurden.
Auf dem virtuellen Podium saßen mit Nina 
Bücker und Stefanie Schäfers zwei Lehrerin-
nen, Marc Velten vom Verein MedienMons-
ter als Vertreter außerschulischer Partner so-
wie die oben genannten Schülersprecher und 
Lars Reitze (Vertreter Mediengruppe Bet-
ty-Reis) und der für die schulische Organisa-
tion und Kooperation verantwortliche Di-
daktische Leiter Dr. Ludger Herrmann.
Gemeinsam reflektierten sie einerseits, wie 
die Schulen von der Präsenz in die Distanz 

gewechselt, welche 
hilfreichen Wege und 
Umwege sie dabei 
gegangen und welche 
Erfahrungen für sie 
prägend geworden 
sind. Andererseits 
wurde diskutiert, was 
sie aus diesen Erfah-
rungen mitnehmen in 
wieder möglichen 
Präsenzunterricht. 
Auch formulierten sie 
klar, worauf sie nicht 
mehr verzichten 
möchten. Das intensi-
ve Gespräch schnitt 
immer wieder Fragen 
der Unterrichts- und 
Schulentwicklung so-
wie der Prüfungskul-
tur an. Dabei wurden 
die Bedeutung kolla-
borativer Tools für 
die Lebenswirklich-
keit in der modernen Gesellschaft genauso 
deutlich wie unterschiedliche Möglichkeiten 
der Kommunikation zwischen Schüler/-in-
nen und Lehrer/-innen.
Ziel der gesamten Veranstaltung war es, die 
Digitalisierung des Lernens und eine zeitge-
mäße Bildung für die Schüler/-innen sehr 
konkret voranzutreiben. Denn die „vier K´s“, 
nämlich Kritisches Denken, Kommunikati-
on, Kollaboration und Kreativität sind als 
Kompetenzen unverzichtbar für die Aufga-

ben, die sie in einer als Netzwerk organisier-
ten Gesellschaft bewältigen müssen.
Die Corona-Pandemie zeigt den gestiegenen 
Wert digitaler Kompetenzen. Auf allen Ebe-
nen werden Anstrengungen unternommen, 
das Lernen mit Hilfe digitaler Medien zu ver-
bessern. Dauerhaft stellt sich die Frage, wie 
die Medienkompetenz aller am Bildungspro-
zess beteiligten Personen verbessert werden 
kann. Das schulische Fazit der Fachtagung: 
Wir sind auf einem richtigen Weg! (BRG)

Die Betty-Reis-Gesamtschule war mit Schülern und Lehrern bei der 
Fachtagung zur digitalen Bildung vertreten.  Foto: BRG

„Bitte nutzt die Möglichkeiten des Digita-
len in der Schule weiter!“ So lautete der 
eindringliche Appell von Felix Niemann, 
der zusammen mit Nick Hess als Schüler-
vertreter an der Fachtagung ‚Medien-
kompetenzrahmen NRW vor Ort (online)“ 
teilnahm und damit die Frage beantworte-
te, was sich die Schülerinnen und Schüler 
im Hinblick auf die Rückkehr zum Prä-
senzunterricht wünschen.

Digitale Kompetenzen immer wichtiger

§

In Sachen Familienrecht bin
ich für Sie da!

Silke Vieten

Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Büro: +49 2432/956849 5
Fax: +49 2432/9069058
Mobil: +49 170/552000 5
E-Mail: vieten@ra-vieten.de

Am Berghang 10
41849 Wassenberg

Neue
adresse

Duschkabinen
Glasprodukte
Glastüren
u. v. m.

Ihre Idee
ist unsere
Aufgabe!

RundumsGlas
Martin Parma
Erkelenzer Straße 84a
41849 Wassenberg
Tel. 02432/9330560
info@rundumsglas.de
www.rundumsglas.de

Jörg Knorr Installateur- und Heizungsbaumeister

Heizung Sanitär
Kundendienst

Erkelenzer Straße 45 02432/8910335 info@jk-waermetechnik.de
41849 Wassenberg 0151/29129497 www.jk-waermetechnik.de

Erkelenzer Straße 147 • 41849 Wassenberg-Myhl
Telefon: (02432) 93 90 66 • www.sd-wassenberg.de

Wohlfühl-Bad

Heizung

Solar-Energie

Wärmepumpen

Neue Heizung
wenn nicht jetzt,

wann dann?

Harald Jansen
Garten- und Landschaftsbau
Am Schwanderberg 70
41849 Wassenberg

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

S Grünanlagenpflege

S Neuanlagen

S Parkplatzreinigung

S Rollrasen

S Zaunanlagen

S Erd- und Baggerarbeiten

S Winterdienst
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Kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges hat 
Peter Berger, Pfadfinderführer der Wassen-
berger Pfadfinder während der Nazizeit, da-
mit begonnen, Texte und Bilder aus seinem 
Leben zu sammeln. Nach jahrelangen Re-
cherchen hat er neben seinen Kindheitserin-
nerungen auch seine Jugend- und Pfadfinder-
zeit in seinem Heimatort Wassenberg schrift-
lich festgehalten. Dieses Manuskript hat er 
an seine Geschwister weitergegeben. Auf 
diese Weise ist es in die Hände von Walter 
Bienen gelangt, einem Neffen von Peter Ber-
ger. Der hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
diese Lebenserinnerungen einer breiten Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen.
In seinem Vorwort schreibt Bienen, dass er 
an der Person von Peter Berger exemplarisch 
zeigen möchte, wie die Vertreter des NS-Re-
gimes mit Andersdenkenden umgegangen 
sind und wie sie mit menschenverachtenden 
Methoden versucht haben, junge Menschen 
für ihre Zwecke gefügig zu machen. Schon 
1989 hat Professor Heribert Heinrichs, ein 
Jugendfreund von Peter Berger, ihn gebeten, 
seine Aufzeichnungen dem Archiv der Stadt 
Wassenberg zu übergeben, damit sie dort für 
die Nachwelt zugänglich sind. Diesem 
Wunsch ist Peter Berger damals aus unbe-

kannten Gründen nicht nachgekommen. So 
hat sich nun Walter Bienen daran gemacht, 
das Manuskript auf den PC zu übertragen 
und das Werk als Buch herauszugeben. Ein 
wodurch auch immer motivierter Widerstand 
gegen das NS-Regime wird in diesem Buch 
deutlich, mit allen negativen Folgen für die 

Widerständler. Im Jahre 1929 schlug der da-
malige Wassenberger Volksschullehrer Kes-
sel vor, einen Wanderverein für Jugendliche 
zu gründen, keinen „wilden Verein“, sondern 
eine Pfadfindergruppe. Aus dem vorhande-
nen Angebot, bestehend aus der Sturmschar, 
einer Kerngruppe des Jungmännerverbandes, 
und der österreichischen Pfadfinderschaft St. 
Georg, entschieden sich die Wassenberger 
Jungen einstimmig für die Pfadfinder. Die 
Gründungsgruppe bestand aus zwölf Jungen. 
Am 11. Juli 1931 wurde der Stamm Wassen-
berg offiziell anerkannt. Schon fünf Jahre 
vorher wurde die Hitlerjugend gegründet. 
Mit der Pfadfinderschaft erwuchs der Hitler-
jugend ein Konkurrent um die Gunst der Ju-
gendlichen. 1934 gehörten der Pfadfinder-
schaft in Wassenberg bereits rund 100 Jun-
gen an. Die Hitlerjugend hatte hier zu dieser 
Zeit 15 Mitglieder. Mit der Kampfansage des 
damaligen Volksschullehrers und HJ-Führers 
Karl Paulussen, die Pfadfinderschaft inner-
halb von drei Monaten kaputt zu machen, 
begann für die kirchlichen Jugendgruppen 
das „Spießrutenlaufen“. Wie sich dieser 
Kampf entwickelte, wird in dem Buch „Le-
benserinnerungen – Jungmänner und Pfad-
finder im Visier der Braunhemden“ nachzu-
lesen sein. Aller Voraussicht nach wird es im 
Mai im Buchhandel und im Naturpark-Tor 
Wassenberg erhältlich sein.  (red)

Walter Bienen wird die Erinnerungen von 
Peter Berger in einem Buch veröffentli-
chen.  Foto: Archiv Bienen

Vom Widerstand einer Pfadfindergruppe 
gegen das NS-Regime

Lebenserinnerungen: Jungmänner und 
Pfadfinder im Visier der Braunhemden

Deshalb möchte man die Hutkonzerte open-
air ausrichten, unter anderem auch in einigen 
Ortsteilen Wassenbergs. Gedacht ist an fünf 
kleinere Konzerte mit maximal 100 Besu-
chern.
Los gehen soll es am 17. Juli auf dem Was-
senberger Roßtorplatz mit Soul- und 
Jazz-Musik. Fortsetzen würde die Kunst, 
Kultur und Heimatpflege gGmbH ihre Reihe 
gerne Anfang August mit der Gruppe „Felice 
& Cortes“ auf dem Marktplatz in Birgelen. 
Auf einzigartige Art und Weise verbinden die 
beiden Berliner Felice und Cortes Young Ge-
sang, Jonglage, szenische Elemente und 
meist selbst geschriebene Songs sowie Co-
versongs zu Shows der Extraklasse. Ein wei-
teres stimmungsvolles Hutkonzert soll im 
August auf der Wiese am Pfarrheim in Myhl 
stattfinden. Und auch das Gold- und Spargel-
dorf Effeld soll Austragungsort eines Hut-
konzertes werden. Ende August soll eine 
Band den Martinusplatz rocken.
Höhepunkt der Hutkonzerte soll das Gast-
spiel von „Mercy Street“ Anfang September 
an der Burg Wassenberg sein. Die Kölner 

Band bringt die Musik Peter Gabriels in 
hochklassigem Sound auf die Bühne. Mercy 
Street hat eine Tribute-Show entwickelt, die 
weit mehr als ein reines Musikkonzert ist, die 
Stimme von Frontmann Ulf Pohlmeier klingt 
dabei seinem Idol Peter Gabriel tatsächlich 

zum verwechseln ähnlich. 
Der Eintritt zu allen Hutkonzerten soll frei 
sein, der Zutritt werde allerdings nur gegen 
vorherige Anmeldung möglich sein. Weitere 
Informationen gibt es demnächst unter www.
wassenberg-erleben.de. (red)

„Mercy Street - A Tribute to Peter Gabriel“ spielen mitreißende Konzerte mit Interpretatio-
nen der Musik von Peter Gabriel.  Foto: Klaus Manns

Aufgrund der aktuellen Corona-Schutz-
verordnung kann die Kunst, Kultur und 
Heimatpflege gGmbH die „Hutkonzert“- 
Eventreihe in diesem Jahr nicht im Berg-
fried stattfinden lassen.

Hutkonzerte: kostenlos und draußen
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Rund um Fliesen und Naturstein präsentiert 
sich die MB Fliesen Brettschneider GmbH 
aus Wassenberg, Bataverstr. 36, als zuverläs-
siger und kompetenter Partner. Vor 25 Jahren 
hat Markus Brettschneider seine Tätigkeit als 
Fliesenleger im Angestelltenverhältnis auf-
genommen und elf Jahre später, im Mai 2007 
sein eigenes Unternehmen gegründet. Schon 
im November 2007 konnte er den ersten Ver-
leger einstellen. Mit dem kontinuierlichen 
Wachstum kamen weitere Mitarbeiter hinzu. 
Anfang 2020 erhielt das Unternehmen seine 
heutige Firmierung.
Zunächst wurden Privatkundenaufträge, Re-
paraturarbeiten und Kleinaufträge für Archi-
tekten durchgeführt. Mittlerweile gehören 
neben Architekten auch Bauunternehmen 
und Planungsbüros zum festen Kunden-
stamm. Die Kunden wissen die große Sorg-
falt der Arbeiten und die Zuverlässigkeit bei 
absoluter Termintreue zu schätzen.
Spezialisiert hat sich die MB Fliesen Brett-
schneider GmbH auf Fliesenarbeiten im 
Zuge einer Badsanierung, auf senioren- und 
behindertengerechte Bäder sowie Natur-

steinarbeiten, Mosaik-, Estrich- und Beiputz-
arbeiten. Zu den Leistungen gehören darüber 
hinaus Fensterbänke aus Naturstein oder ke-
ramischen Belägen, die individuelle Anferti-
gung von Waschtischen aus Fliesen und nach 
wie vor die Reparaturarbeiten. Dank bewähr-
ter Partnerunternehmen können Kunden aus 
einer großen Auswahl an Fliesen aussuchen.
Mit seinen Partnerbetrieben bietet die MB 
Fliesen Brettschneider GmbH neue Bäder 
und Badsanierungen aus einer Hand an: Da-
bei koordinieren Markus Brettschneider, sei-
ne Frau Tamara als Bürokraft sowie Bruder 
Alexander Brettschneider alle Gewerke, so 
dass für den Kunden von der Planung bis zur 
Fertigstellung alle Leistungen aufeinander 
abgestimmt und absprachegemäß erbracht 
werden. Sollten für einen Badumbau Zu-
schüsse in Frage kommen, übernimmt die 
MB Fliesen Brettschneider GmbH sogar die 
Klärung mit der Krankenkasse.
Das Wassenberger Unternehmen ist inzwi-
schen im gesamten Rheinland und darüber 
hinaus tätig.
Bei Großaufträgen von Möbel- und Autohäu-

sern, in Verkaufshallen oder Mehrfamilien-
häusern übernimmt Alexander Brettschnei-
der die Bauleitung.

Markus Brettschneider (r.), seine Frau Ta-
mara und sein Bruder Alexander sind die 
Ansprechpartner rund um Fliesen und 
Badsanierung.  Foto: Tanja Peusch

Spezialist für Fliesen 
und Badsanierung

– Anzeige –

Unsere Leistungen:

Bataverstraße 36 Tel.: 0 24 32/9 48 83 12
41849 Wassenberg Fax: 0 24 32/9 48 83 13
info@fliesen-brettschneider.de Mobil: 01 75/4 13 57 33
www.fliesen-brettschneider.de

GmbH

MB Natursteinverlegung

MB Badsanierung, behinderten-gerechte Bäder

MB Individuelle Anfertigung von Waschtischen

aus Fliesen

MB
Großaufträge wir Möbel, Autohäuser und

Verkaufshallen sowie Mehrfamilienhäuser

MB Ausführung aller Fliesen-,
Platten- und Mosaikarbeiten

MB Fensterbänke aus Naturstein
oder keramischen Belägen

MB Reparaturarbeiten

MB Beratung und Verkauf
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Mit viel Kreativität und großem Engagement 
ist es dem Team des Jugendhauses Culture 
Clash in Wassenberg während der Coro-
na-Pandemie immer wieder gelungen, jun-
gen Leuten schöne Angebote zu machen und 
mit ihnen im Austausch zu bleiben. Leiterin 
Cathrin Lipfert und Björn Kruse, der sich vor 
allem um die mobile und aufsuchende Ju-
gendarbeit kümmert, entwickeln mit ihren 
Mitarbeiterinnnen und Mitarbeitern immer 
neue Ideen und Konzepte und bieten auch in 
Zeiten des Lockdowns Einzelsprechstunden 
an. „Diese finden am Kicker oder am Billard-
tisch, am Zaun oder in den Außenorten am 
Jugendhausbus statt. Diese Gespräche sind 
einfach wichtig“, sagt Cathrin Lipfert. „Wer 
Hilfe braucht, sucht uns auf. Die Jugendli-
chen wissen, wie und wo sie uns antreffen 
können.“ Kontakt halten sei ganz wichtig. 
Zwischen elf und 27 Jahren sind die Besu-
cher in der Regel. Manche bleiben dem Haus 
auch noch länger treu. Und in den vergange-
nen Sommerferien waren auch jüngere Kin-
der willkommen. Beliebt sind das Live-Ko-
chen (online) und das Online-Spiel- und Ge-
sprächsangebot.
Zu den jüngsten Initiativen gehört die Ein-
richtung von „Pfandparkplätzen“, an denen 
Pfandflaschen abgestellt werden können statt 
sie einfach wegzuwerfen, und die „Osterferi-
en to go“ mit Bastel- und Handwerksangebo-
ten.

Workshop und Planspiel

In Zusammenarbeit mit einem Kunsthand-
werker möchte das Culture Clash im Mai und 
Juni einen Schnitzworkshop auf dem Zelt-
platz in Birgelen für Zehn- bis 14-Jährige 
anbieten. Ende Juni möchte das Culture 

Clash zusammen mit Jugendlichen beim 
Forstbetrieb Elsum neue Sitzbänke für den 
Mühlenweiher in Birgelen bauen.
„Wir möchten jungen Leuten immer wieder 
Erlebnisse ermöglichen, die man sonst nicht 
hat. Die Palette soll so breit wie möglich 
sein“, betont Cathrin Lipfert. Mit Björn Kru-
se schmiedet sie schon Pläne für die Som-
merferien. Ende Juli wird das Jugendhaus 
unter dem Titel „Planspiel Dorfgemein-
schaft“ auf dem Zeltplatz in Birgelen ein gro-
ßes Projekt ausrichten. Die Teilnehmer be-
kommen dabei eine Identität und einen Beruf 
und erwerben sich in dieser Rolle Taler, die 
sie wiederum einsetzen und sich damit zum 
Beispiel etwas Leckeres gönnen können. So 
wachsen alle in einen Beruf und in die Ge-

meinschaft hinein und am Ende soll es einen 
Basar mit den kreierten Werken geben. 
Künstlerinnen und Honorarkräfte werden 
das Team des Culture Clash bei diesem Pro-
jekt unterstützen. In den Ferien werde es au-
ßerdem eine Nachhaltigkeitswoche zum 
Thema Umwelt geben und man hofft, dass 
auch Ausflüge möglich sein werden. „Wir 
werden natürlich auch darauf eingehen, was 
für die Jugendlichen gerade angesagt ist“, er-
gänzt Björn Kruse.
Weitere Aktionen plant das Culture Clash zu-
sammen mit Partnern. Gemeinsam mit dem 
Naturpark-Tor stehen Veranstaltungen zum 
Projekt „Umweltpioniere“ an, es werde ein 
Fotoprojekt mit der Kultur gGmbH geben 
sowie eine „Nacht der Jugendkultur“. (pkü)

Cathrin Lipfert und Björn Kruse am „Pfandparkplatz“ vor dem Jugendhaus. Hier können 
Pfandflaschen abgestellt werden. Labrador-Hündin Elsa wartet derweil darauf, eine Aus-
bildung zur Therapie-Hündin zu absolvieren.  Foto: Peter Küppers

Culture Clash: Vertrauensvolle Gesprä-
che und jede Menge coole Erlebnisse für 
junge Leute.

Schnitzen, sägen, fotografieren

Das Culture Clash ist eine wichtige Anlaufstelle für 
Jugendliche.  Foto: Culture Clash
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Das sind Fragen, die sich viele Men-
schen rund um Wassenberg immer wie-
der einmal stellen. Aber sicherlich ganz 
besonders die 162 neuen Schülerinnen 
und Schüler, die im neuen Schuljahr ab 
August die Schule besuchen und ihre 
Eltern.

Gelegenheiten zum Besuch fehlen

Normalerweise besteht, beginnend mit 
dem „Tag der offenen Tür“ am ersten 
Adventssamstag, mehrere Male im Jahr 
die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild 
zu machen und die Schule zu besuchen. 
Konnte schon pandemiebedingt der 
Tag der offenen Tür nur in digitaler 
Form stattfinden, werden die neuen 
Schülerinnen und Schüler wohl erst im 
August richtig erfahren, was sie an der 
neuen Schule erwartet.

Imagefilm ermöglicht neuen Schü-
lerinnen und Schülern Einblicke

Eine sehr gut gemachte Möglichkeit 
der Einblicknahme eröffnet jedoch ein 
fünfminütiger Imagefilm. Er entstand 
um die Jahreswende Dank des Engage-
ments von neun Oberstufenschülerin-
nen und -schülern. Darüber zeigt sich 
Schulleiterin Dr. Karin Hilgers noch 
immer froh. „Von vielen Besucher/-in-
nen unserer Schule hören wir oft, wel-
chen lebendigen und attraktiven Ein-

druck die Schule und unser schulisches 
Miteinander machen. Viele Rückmel-
dungen bestätigen jetzt, dass es den 
Schüler/-innen sehr gut gelungen ist, 
das in kompakter Form in einem kurz-
en Film zu verdeutlichen.

„Ausgesprochen dankbar“

Hierfür waren und sind wir ausgespro-
chen dankbar. Zuerst hatten wir über-
legt, einen solchen Film von einem Un-
ternehmen erstellen zu lassen. Das jetzt 
vorliegende Ergebnis zeigt, dass unsere 
Schüler/-innen professionell gearbeitet 
haben. Darauf können sie und wir zu-
recht stolz sein!“
Felix Niemann, einer der Schülerspre-
cher der Schule und Mitglied des Film-
teams, erklärt die Genese: „Nachdem 
Oberstufenleiter Markus Görtz nach 
Interessenten für die Erstellung eines 
Imagefilms gesucht hatte, fanden sich 
schnell neun Schüler/-innen, die zu-
nächst ein grundlegendes Konzept zu 
Inhalten und praktischer Umsetzung 
mit Aufgabenverteilung erstellten. 
Während Nick Hess und Jakob Bohnen 
die Regie übernahmen, waren Nils 
Linssen und Elena Thißen für die Ka-
meratechnik zuständig, Sophia Kansy 
arbeitete als unsere kreative Leiterin. 
Die wichtige Aufgabe der Organisation 
übernahmen Vanessa Truchin, Winnie 
Wirtz und Etienne Ipsch. Schnitt und 
VFX (visuelle Technik) wurden von 
mir durchgeführt.“ Nach vielen Drehta-
gen, Drohnenflügen, Aufnahmen von 
Interviews sowie Tonaufnahmen wurde 
das Projekt Imagefilm Betty-Reis-Ge-
samtschule fertiggestellt und ist sowohl 
auf Youtube als auch auf der Homepa-
ge www.bettyreis.de verfügbar. (BRG)

Wie sieht es auf dem Schulgelände 
aus? In welchen Räumen wird unter-
richtet und wie sehen diese aus? Was 
passiert im Unterricht? Welche Leh-
rerinnen und Lehrer unterrichten 
dort?

Betty-Reis: Imagefilm 
zeigt lebendige Schule

Bekam viel Lob: das Filmteam der Betty-Reis-Gesamtschule.  
 Collage: Felix Niemann

Graf-Gerhard-Str. 15
41849 Wassenberg

Termine?  8924071

Wir freuen uns auf Sie!

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

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

Pflegeberatung & Information
Ambulante Pflege
Krankenpflege

Verhinderungspflege
Betreuung & Hauswirtschaft

HausNotRuf
Essen auf Rädern

Schulung von pflegenden Angehörigen
Ambulante Palliativpflege

Caritas-Pflegestation Wassenberg
Am Gasthausbach 47 • 41849 Wassenberg
Tel.: 02432 3046 • cps-wa@caritas-hs.de



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




