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Nicht nur die Wassenberger Songnächte
dürften Musikfreunde begeistern, mit dem
Kammerkonzert des „Duo Maingold“ geht
es auch in der Reihe „Klassik im Bergfried“
weiter. Foto: Sebastian Palzhoff

Viel diskutiert wird über das neue Verkehrs-
konzept. Unter anderem soll unterbunden
werden, dass der Durchgangsverkehr in den
Forster Weg einbiegt und so zur L117 fährt.

Foto: Peter Küppers

DJK Wassenberg, SC Myhl LA und BSV
Wassenberg bieten auf der neuen Sport-
anlage im Orsbecker Feld eine große Band-
breite an Möglichkeiten, Sport zu treiben.

Foto: BSV Wassenberg
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Hätten Sie das gedacht? Unser Magazin ist
eine Erfolgsgeschichte, an der wir inzwi-
schen seit 21 Jahren schreiben.
Die ersteAusgabe veröffentlichte der Gewer-
beverein Wassenberg in Eigenregie im Mai
2001. Angekündigt hatte der Gewerbeverein
damals „eine Informations- und Werbemög-
lichkeit für Vereine, Verbände, Kirchen, Kin-
dergärten, Schulen, aber auch für die Gewer-
betreibenden in Wassenberg“. Die erste Aus-
gabe hatte acht Seiten und eine Auflage von
7000 Exemplaren. Vier Ausgaben im Jahr
sollten die Bürgerinnen und Bürger über das
aktuelle Geschehen in der Stadt informieren.
Bis auf wenige Ausnahmen wurde dieser
Rhythmus beibehalten. Die erste gemeinsa-
me Ausgabe von Gewerbeverein und Super
Sonntag erschien anlässlich des zehnten

Schlemmermarktes am 25. August 2002 mit
20 Seiten und einer Druckauflage von rund
17000. Am 30. Januar 2005 erschien Was-
senberg aktuell erstmals im heutigen Format,
in der Folgezeit in der Regel mit jeweils 24
Seiten. Das Magazin hat heute eine Druck-
auflage von 31.340 Stück.
Nach wie vor berichten wir in Wassenberg
aktuell über das Geschehen in der Stadt, über
das Kulturprogramm und über Aktivitäten
des Gewerbevereins und bieten darüber hin-
aus Unternehmen, Vereinen und Einrichtun-
gen die Möglichkeit, sich vorzustellen. Lese-
rinnen und Leser aus den Nachbarorten wer-
den zum Besuch in Wassenberg eingeladen,
sei es durch eine der vielen attraktiven Ver-
anstaltungen, durch eine historische Führung
oder durch die Angebote von Handel und
Gastronomie. Ein wichtiges Anliegen ist es
dem Gewerbeverein bis heute, auf die Ange-
botsvielfalt in Wassenberg aufmerksam zu
machen und die Kaufkraft in Wassenberg zu

binden. Denn wer in Wassenberg einkauft
und in der heimischen Gastronomie einkehrt,
trägt dazu bei, dass Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze in Wassenberg erhalten bleiben.
Und schließlich sind starke Unternehmen
auch in der Lage, Vereine und Einrichtungen
in ihren Aktivitäten zu unterstützen. „Der
Gewerbeverein Wassenberg ist froh, ein sol-
ches Medium zu haben. In Wassenberg aktu-
ell begleiten wir gerne auch die Entwicklung
und die Aktivitäten der Kunst, Kultur und
Heimatpflege Wassenberg gGmbH“, sagt
Georg Hensges, Vorsitzender des Gewerbe-
vereins Wassenberg.
Übrigens: Die nächsten Ausgaben sollen am
22. Mai, 24. Juli und 20. November erschei-
nen. Beiträge für diese Ausgaben können bis
jeweils zehn Tage vor dem Erscheinungster-
min eingereicht werden per E-Mail an peter.
kueppers@medienhausaachen.de. Gewerbe-
verein Wassenberg und die Redaktion wün-
schen weiterhin viel Spaß beim Lesen. (pkü)

Liebe Leserinnen und Leser, Sie halten ge-
rade die 86. Ausgabe von „Wassenberg
aktuell“ in der Hand.

Wassenberg aktuell – eine Erfolgsgeschichte

Nach der Betriebsbesichtigung im Reha-Mo-
bilitätszentrum bei Automobile Sodermanns
blickten die Teilnehmer nun hinter die Kulis-
sen des Containerwerks im Gewerbegebiet
Forst. Was im Kleinen mit Sonderanfertigun-
gen aus Containern begann, hat sich inner-
halb weniger Jahre zu einem beeindrucken-
den Werk entwickelt.
Markus Goldmann und Nico Sauerland be-
richteten beim Rundgang durch die Produkti-
onshallen vom umfangreichen Know-how,
wie man aus Containern hochwertigen
Wohnraum schafft. Der Schlüssel liegt dabei
in der Hochleistungsdämmung, die maschi-
nell eingebracht wird. Hierfür wurde das Un-
ternehmen 2018 mit dem Innovationspreis
Deutschland ausgezeichnet.
„Unser Kernbusiness ist das Wohnen“, er-
klärte Goldmann. Das Containerwerk habe
dazu eine eigene Hotelmarke „Tin In“ entwi-
ckelt, mit der das „Landhotel der Zukunft“
schon bald in Erkelenz, Hückelhoven und
Heinsberg entstehen soll. Für Städte dieser
Größenordnung biete sich das Aufstellen der
Container-Hotels an. Dabei würden die Con-
tainer so nebeneinandergestellt und aufein-
andergestapelt, dass jeweils 20 vermietbare
Einheiten entstehen.
Vorzüge dieser Bauweise seien die Nachhal-
tigkeit, das Upcycling der ausrangierten Se-
econtainer, die hohe Geschwindigkeit in der
Fertigung, der einfache Transport und die

einfache Möglichkeit des Rückbaus. Im
Containerwerk bereiten die eigenen Mitar-
beiter den „Rohbau“ vor. Anschließend wird
die Isolierung aus Schaumstoff und mehreren
dünnen Platten in die Container eingebracht.
Baupartner bestücken die Container schließ-
lich mit maßgeschneiderten Bädern, Küchen,
Wohn- und Schlafbereichen.
Und nach dem Gang durch die Produktions-
hallen erzählte Nico Sauerland den Wassen-
berger Gewerbetreibenden noch davon, dass
ein Investor ein schwimmendes Kranken-
haus auf einem riesigen Containerschiff er-
richten möchte. In einem solchen Fall kön-

nen die Container mit viel Know-how so
vorbereitet werden, dass im Inneren sogar
ein OP-Saal installiert werden könnte.
Beim Abschlussgespräch erläuterten die Ge-
schäftsführer noch viele weitere interessante
Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Un-
ternehmens. (pkü)

Zwei weitere Wirtschaftstreffen hat der Ge-
werbeverein bereits geplant: Noch im Früh-
jahr trifft man sich zum Gedankenaustausch
im Betrieb Litzenberger Metallbau und nach
den Sommerferien wird man zu Gast sein
beim Stadtbetrieb Wassenberg.

Beim Abschlussgespräch beantworteten Markus Goldmann und Nico Sauerland die Fra-
gen der Gäste. Foto: Peter Küppers

Dass man aus gebrauchten Seecontainern
Krankenhäuser, Hotels, Bürogebäude,
Studenten- oder Seniorenwohnparks er-
richten kann, erfuhren interessierte Mit-
glieder des Gewerbevereins Wassenberg
beim zweiten Wirtschaftstreff des Gewer-
bevereins im vergangenen Dezember.

Wirtschaftstreff des Gewerbevereins:
Spannender Blick hinten die Kulissen
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Die Wassenberger Glückswoche wird am 20.
März um 17 Uhr mit einem Hutkonzert der
beliebten Reihe „Wassenberger Songnächte“
im Bergfried eröffnet. Zwei Stimmen mit Gi-
tarrenbegleitung: „Lisa & Flo“ teilen ihre
Liebe zur akustischen Musik und verleihen
bekannten Pop- und Soulnummern einen
ganz eigenen Touch. Tickets gibt es unter
www.wassenberg-erleben.de/songnaechte.
„Wir hoffen, dass wir unser Kulturprogramm
wieder durchziehen können. Dabei planen
wir auch wieder den Schlemmermarkt, da
gehen wir jetzt verstärkt dran“, blickt Bür-
germeister Marcel Maurer optimistisch auf
das Veranstaltungsprogramm der Kunst,
Kultur und Heimatpflege gGmbH. Für die
Konzerte gebe es eine starke Nachfrage.
„Man merkt, dass die Leute darauf warten,
dass wir das, was wir uns überlegt haben,
auch umsetzen. Nach den zwei Jahren Pan-
demie passt eine Glückswoche gut in die
Zeit. Es ist wunderbar passend, dass in Was-
senberg mit den Lockerungen eine Glücks-
woche stattfindet.“
Die Stadt Wassenberg beteiligt sich an der
Initiative „5 am Tag – Obst und Gemüse“.
Obst und Gemüse wirken sich positiv auf das
Wohlbefinden aus und stärken die Wider-
standskraft. Am Aktionstag 22. März erhal-
ten die Besucher*innen im Naturpark-Tor
leckeres Obst- und Gemüse zum Probieren.
Das Jugendhaus Culture Clash beteiligt sich
mit einer kreativen Bastelaktion an der
Glückswoche. Im Jugendhaus gestaltet das
Team in einem Workshop am Mittwoch, 23.
März, von 15.30 bis 18.30 Uhr mit den Kids,
passend zum Thema, Glücksbringer. Anmel-
dungen sind erforderlich unter lipfert@was-
senberg.de.
Die Glücksbotschafterin von Wassenberg,
Therese Wasch, führt am Freitag, 25. März,
um 16 Uhr die Teilnehmer*innen zu den
Glücksorten in den Gartenpark. Treffpunkt
ist am Naturpark-Tor Wassenberg, Pontorso-
nallee 16. Anmeldungen sind erforderlich
unter www.wassenberg-erleben.de/gluecks-
woche.
Dekorationen für Ostern können Kinder in
einem Workshops im Kreativ-Atelier Farb-
klecks, Roermonder Straße 8, basteln. Ter-
min: Samstag, 26. März, 11 bis 13 Uhr und
14 bis 16 Uhr. Anmeldungen bei Elke Em-
manuel unter farbklecks.mail@gmail.com.

Am Samstag, 26. März, nimmt Stadtführer
Herbert Giesen vom Heimatverein seine
Gäste mit auf einen Stadtrundgang durch
Wassenberg. Treffpunkt um 13.30 Uhr ist am
Naturpark-Tor. Hierzu ist keine Anmeldung
erforderlich.
Die Gästeführerinnen vom Verein Westbli-
cke spielen in Kostümierung Szenen aus der
Geschichte unserer Region. An verschiede-
nen Plätzen im Wassenberger Zentrum
schlüpfen sie in die unterschiedlichsten Rol-
len von Personen aus vergangenen Jahrhun-
derten und vermitteln den Zuschauern geleb-
te Regionalgeschichte. Treffpunkt dazu ist
am Sonntag, 27. März, um 11 Uhr auf dem
Parkplatz der Burg Wassenberg. Tickets für
zehn Euro pro Person sind erhältlich über
martin@wassenberg.de.

Neues entdecken macht glücklich

Familien mit Kindern können sich auf die
neue Stadtrallye in der historischen Altstadt
von Wassenberg freuen. Fünf Hinweise und
jede Menge Spaß und Bewegung warten auf
die Teilnehmer*innen. Wer das richtige Lö-
sungswort herausfindet, erhält eine kleine
Überraschung im Naturpark-Tor. Ein ganz
besonderer Anreiz in der Glückswoche: Die
ersten 25 Kinder mit dem richtigen Lösungs-
wort erhalten einen Gutschein für das Eisca-
fé Kohlen. Die Flyer für die Stadtrallye sind
im Naturpark-Tor erhältlich.
Tim Berresheims Bilderreise ist rund 90 Ki-

lometer lang und führt auf etablierten Rad-
wegen zu faszinierender digitaler Kunst. An
17 Orten im Heinsberger Land verschmelzen
modernste Technologie und Umwelt zu fas-
zinierenden Augmented Reality Kunstwer-
ken, die mittels einer kostenlosen App erleb-
und begehbar werden. Drei Orte der Bilder-
reise sind auch in Wassenberg zu entdecken!
Die Pocket-Guides für die Bilderreise sind
im Naturpark-Tor erhältlich.
„Finden Sie Ihr Glück bei einer Entde-
ckungstour zu den zehn Wassenberger
Glücksorten“, lautet ein weiterer Tipp der
Wassenberger Kultur gGmbH. „Genießen
Sie zum Beispiel auf dem Bergfried den
Wind und den weiten Blick, erleben Sie das
paradiesische Urlaubsgefühl in Ophoven,
spüren Sie die vollendete Ruhe im Rosengar-
ten oder erfahren Sie Dankbarkeit beim Bir-
gelener Pützchen.“ An allen Orten könne
man sich auf besondere Art mit dem per-
sönlichen Glück beschäftigen. Die Glücksor-
te sind eine Idee des Schriftstellers Leo Bor-
mans, der den internationalen Bestseller
„Glück. The World Book of Happiness“ ge-
schrieben hat. Wassenberg ist die erste deut-
sche Stadt, die die Glücksorte mit Leo Borm-
ans entwickelt hat. Eine Broschüre zu den
Glücksorten ist im Naturpark-Tor erhältlich.
„Oder teilen Sie Ihr Glück und verschicken
Sie doch einfach einen lieben Gruß aus der
Glücksstadt Wassenberg.“ Die Postkarten
sind im Naturpark-Tor erhältlich. Weitere In-
formationen zu den einzelnen Aktivitäten
sind unter www.wassenberg-erleben.de er-
hältlich. (pkü)

Gästeführerinnen des Vereins Westblicke laden zu einer Zeitreise in vergangene Jahrhun-
derte ein. Foto: Westblicke

Ab dem „InternationalenTag des Glücks“,
dem 20. März, präsentiert die Kunst, Kul-
tur und Heimatpflege Wassenberg gGm-
bH eine Woche mit zahlreichen Glücks-
momenten.

Eine Woche voller Glück

aroa.to/enc

Wir bauen ein digitales
Denkmal für die Opfer
des Nationalsozialismus.

Hilf uns beim
Erfassen der
Dokumente.

Jülicher Str. 4 in 41849Wassenberg | 02432 - 9331251 | www.hairteam-wassenberg.de
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Schon am 1. April geht es von 17 bis 21 Uhr
mit dem Wassenberger Abendmarkt auf dem
Roßtorplatz und auf der Graf-Gerhard-Stra-
ße weiter. Der Abendmarkt lädt zu einem ku-
linarischen Spaziergang ein. Dabei kann man
den Einkaufskorb mit regionalen Köstlich-
keiten füllen, Leckeres in der Gastronomie
genießen und beim Treffen mit Freunden der
Musik lauschen.
Weiter geht es mit den Wassenberger Song-
nächten am 2. April: Frau Winzig ist ab 20
Uhr zu Gast im Saal der Burg Wassenberg.
Ihre Kratzstimme erzählt von stillen Aben-
den, durchzechten Nächten und dem lang er-
sehnten Morgengrauen. Sie spricht in ihren

Texten ungeschönt über all das, was jeder
nach der Liebe fühlt, aber nie sagt. Sie ist da-
bei kompromisslos und ehrlich, humorvoll
und zerbrechlich, laut und leise. Freikarten
gibt es unter www.wassenberg-erleben.de/
songnaechte.
Am 3. April übernimmt Fritzi Benders
„Zwergenlala mit Karlotta und Herr Kauz“
ab 16 Uhr das Geschehen im Saal der Burg.
Fritzi Benders Zwergenlala ist eine Kaba-
rett-Liedershow mit Fritzi und den Puppen
Karlotta und Herr Kauz. Fritzi singt vom Vo-
gelmännlein, vomAnderssein, von vergesse-
nen Texten und der müden Maus. Sie rappt,
tanzt und quasselt aus dem Bauch heraus. Sie
lädt zum Mitmachen und Mitsingen ein. Der
vergessliche Herr Kauz, der eigentlich ein
Uhu ist, erzählt bekannte Märchen. Die fre-
che Karlotta mischt Fritzi mächtig auf, denn
Karlotta will alles ganz genau wissen. Er-
gänzt wird das fröhliche Programm für die
ganze Familie (ab vier Jahren bis uralt) von
Hennes, der die Ukulele spielt. Tickets:
www.ticketshop.nrw.
Die Wassenberger Songnächte werden fort-
gesetzt am 9. und 10. April. Alisha Popat,
kenianische Singer/Songwriterin, kommt am
9. April ab 20 Uhr und gleich noch einmal
am 10.April ab 18 Uhr in den Bergfried. Ihre
afrikanische Interpretation von „We Found
Love“ mit der weltweit angesehenen Geige-
rin Lindsey Stirling ging viral und hat mehr
als 60 Millionen Views erreicht. Freikarten:
www.wassenberg-erleben.de/songnaechte.
Schon am 29. April folgt der nächste Abend-
markt, der beliebte Treffpunkt für Genießer
im HerzenWassenbergs. Und zwei Tage spä-
ter, am 1. Mai, halten dieAussteller beim ers-
ten Kindertrödelmarkt wieder zahlreiche
Schnäppchen bereit. Ein weiterer beliebter
Wassenberger Markt ist der Pflanzenmarkt,
der in diesem Jahr am 22. Mai stattfinden
wird.
Beverly Daley trägt am 28. Mai zu den Was-
senberger Songnächten bei: Nicht nur – wie
ursprünglich geplant – von 20 bis 22.30 Uhr
tritt sie im Bergfried auf, sondern wegen der

großen Nachfrage zusätzlich auch noch am
28. Mai um 15 Uhr in einem Zusatzkonzert.
Beverly Daley, in Jamaika geboren und in
Großbritannien aufgewachsen, ist seit vielen
Jahren eine gefragte Sängerin in ganz Euro-
pa. Ihre stimmliche Virtuosität und Aus-
druckskraft ist ein Erlebnis. Freikarten:
www.wassenberg-erleben.de/songnaechte.
„Klassik im Bergfried“ heißt es am 29. Mai.
Das Duo Maingold kommt zum Kammer-
konzert mit Harfe und Saxophon in den
Bergfried. Das Hutkonzert (Eintritt frei) be-
ginnt um 18 Uhr. Die preisgekrönten Musi-
kerinnen Christina Bernard (Saxophon) und
Lea Maria Löffler (Harfe) überbrücken die
vermeintliche Gegensätzlichkeit ihrer Instru-
mente und servieren ihrem Publikum ein
Konzertprogramm, welches die ganze Band-
breite der besonderen Instrumentalbesetzung
eröffnet. Freikarten: www.wassenberg-erle-
ben.de/klassik (red)

Frau Winzig kommt Anfang April in die
Burg Wassenberg. Foto: Sebastian Meyer

Nach der Glückswoche stehen in Wassen-
berg auch imApril und Mai viele attrakti-
ve Veranstaltungen auf dem Programm.

Attraktive Märkte und Songnächte

Alisha Popat gibt gleich zwei Konzerte im
Bergfried. Foto: Popat
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Wie bereits bei den Abendmärkten im ver-
gangenen Jahr werden die Graf-Ger-
hard-Straße und der Vorplatz der Kreisspar-
kasse mit in das Marktgeschehen eingebun-
den, um größere Ansammlungen auf dem
Roßtorplatz zu vermeiden. Die ansässigen
Geschäfte laden außerdem zu ihrem La-
te-Night-Shopping ein. Und so wird zeit-
gleich an zwei Stellen ein musikalisches Un-
terhaltungsprogramm geboten, verbunden

mit einer großen Auswahl an Speisen und
Getränken bei den teilnehmenden Gastrono-
miebetrieben und Foodtrucks. Und dies bei
einem gemütlichen und einzigartigen Ambi-
ente, denn derWassenbergerAbendmarkt hat
sich seit seinem Bestehen nicht nur zu einer
Einkaufsmöglichkeit für das Wochenende
entwickelt, sondern ist auch zu einem Treff-
punkt für Freunde und Bekannte geworden.
Deshalb verbringen die Besucherinnen und
Besucher immer wieder gerne einen genuss-
vollen und geselligen Abend bei einem un-
terhaltsamen musikalischen Rahmenpro-
gramm. Der nächste Abendmarkt findet dann
bereits am Freitag, 29. April, statt. (GJ)

Nach der Winterpause findet der beliebte
Wassenberger Abendmarkt erstmals wie-
der statt am Freitag, 1. April, in der Zeit
von 17 bis 21 Uhr.

Zwei Abendmärkte im April
Schon von Beginn an ist der Abendmarkt ein Genießer-Treff. Foto: Archiv Küppers

Auf dem Roßtorplatz und auf der Graf-Ger-
hard-Straße sind Schnäppchenjäger am 1.
Mai von 13 bis 16 Uhr willkommen. Die
Aussteller*innen bieten gebrauchte Schätze,
wie Kindersachen und Kinderspielzeug an.
Und dazu gibt es ein buntes Kinderpro-
gramm. Von 13 bis 16 Uhr kann der Nach-
wuchs an kreativen Bastel- und Malaktionen
vom Kreativ-Atelier Farbklecks teilnehmen.
Von 14 bis 15.30 Uhr lädt Gästeführerin The-
rese Wasch vom Verein Westblicke zu einer
Ritterführung durch Wassenberg mit Bestei-
gung des Bergfrieds ein. Start ist um 14 Uhr
auf dem Roßtorplatz, um 15.30 Uhr können
die Eltern ihre Kids wieder in Empfang neh-
men.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um
Anmeldung bei Sabrina Martin unter mar-
tin@wassenberg.de gebeten. Von 14 bis 16
Uhr verzaubern die Ballonbienen die Kinder
mit ihren kreativen Ballonfiguren. Mit dabei
ist auch das Maskottchen der Stadt, Sammy
der Sämling. Die ansässige Gastronomie
sorgt für leckere Köstlichkeiten.
Für den 25. September sind noch wenige
Standplätze verfügbar, die Anmeldung er-
folgt online unter www.wassenberg-erleben.
de/kindertroedel. (red)

Zum Start in den Mai gibt es in Wassen-
berg wieder den Kindertrödel.

Kindertrödel mit
Programm

Liebevolle Pflege und
Betreuung bieten wir
Ihnen in stationärer Pflege,
in unserer Hausgemeinschaft
sowie in der Tagespflege an.
Wir sind für Sie da.

Bestens versorgt.

Johanniter-Stift Wassenberg

Johanniterweg 1
41849Wassenberg
Tel.: 02432/4930

www.johanniter.de/senioren/wassenberg
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Bürgermeister Marcel Maurer ist „frohen
Mutes“, dass eine wichtige Maßnahme schon
kurzfristig umgesetzt werden kann, nämlich
die Einrichtung einer 37 Meter langen Link-
sabbiegerspur an der Ampelkreuzung Rurtal-
straße/L117. Mit dem Kreis Heinsberg und
dem Landesbetrieb Straßen NRW befinde
man sich in der Endabstimmung. Die Ampel
müsse demontiert und umgebaut und die
neue Abbiegespur eingerichtet werden. „Ziel
ist es, den Verkehr aus der Stadt flüssig abzu-
leiten und dies für die Verkehrsteilnehmer
attraktiv zu machen.“ Die Auffahrt auf die
L117 sei zwar das Ende der ganzen Ver-
kehrskette, es sei aber wichtig, dieses Ende
als Erstes anzupacken, damit man mit einer
neuen Verkehrsführung die Verkehrsteilneh-
mer nicht in einen Stau hineinschicke.
Von drei Säulen spricht der Bürgermeister
beim neuen Verkehrskonzept. Eine Säule sei
die Stärkung des ÖPNV. Hier sei die Stadt im
Gespräch mit der west, eine Stadtbuslinie mit
einem elektrisch betriebenen Bus einzurich-
ten. Der Vorentwurf sehe eine Linie vom
Parkbad bis zum Rewe-Markt mit Schleifen
durch die Unterstadt und Oberstadt vor. Der
Bus soll im Stunden-Takt oder sogar halb-
stündlich fahren. Die Außenorte sollen über
den Multibus noch flexibler angebunden
werden.
Die zweite Säule sei der Ausbau des Radwe-
genetzes. Besonders wichtig sei die Verbin-
dung von Ober- und Unterstadt. An der Er-
kelenzer Straße soll es bergauf bis zur Bä-
ckerei Kohlen eine eigene Radspur geben,
bergab sollen Markierungen sowie Einbau-
ten zur Drosselung der Geschwindigkeit des
motorisierten Verkehrs das Radfahren siche-

rer machen. Eine Fahrradspur soll an der
Weilerstraße gebaut werden und auch an der
Brühlstraße soll es eine Verbesserung für
Radfahrer geben. In Birgelen plane man ei-
nen Zugang zum Radweg auf der alten Bahn-
trasse, um sicher mit dem Fahrrad bis zum
Naturpark-Tor und in die Innenstadt gelan-
gen zu können. Besonders für Kinder biete
diese Anbindung mehr Sicherheit. Gute An-
bindungen an die Knotenpunkte und viele
weitere „Kleinigkeiten“, wie Querungshilfen
an viel befahrenen Straßen, sollen das Rad-
fahren in Wassenberg insgesamt noch attrak-
tiver und sicherer machen.

Lenkung des Durchgangsverkehrs

Bei der dritten Säule gehe es darum, den
Durchgangsverkehr zu minimieren und auf
überörtliche Straßen zu lenken. Viel disku-
tiert wurde über den Vorschlag, die Linksab-
biegerspur am Ende der Burgstraße zu
schließen und den Verkehr nach rechts bis
auf einen neuen Kreisverkehr an der Bahn-
hofstraße zu lenken. „Das scheint keine

Mehrheit zu finden“, so der Bürgermeister.
Diskutiert werde vielmehr jetzt über eine
„unechte Einbahnstraße“ an der Einmün-
dung in den Forster Weg oder schon An der
Haag.
Eine Testphase könnte mit Kameras begleitet
werden, um zu ermitteln, wie die Verkehr-
steilnehmer darauf reagieren. Der Kreisel an
der Bahnhofstraße finde dennoch eine Mehr-
heit, er sei eine gute Lösung, wie der Bürger-
meister meint. Er soll zusammen mit der Sa-
nierung der Bahnhofstraße inAngriff genom-
men werden.
Mit einer durchgehenden „Tempo 30“-Zone
in der Innenstadt tue der Kreis sich schwer,
sagt Marcel Maurer. Da man Tempo 30-Zo-
nen rund um Schulen aber weitreichender
anordnen könne, sei es möglich, diese Zonen
auf der Kirch- und Burgstraße auszudehnen.
„Eine einheitliche Lösung wäre grundsätz-
lich schöner“, meint Maurer. Punktuelle Ver-
besserungen strebt die Stadt an der Veren-
gung der Graf-Gerhard-Straße an. „Wir be-
obachten das weiter“, so der Bürgermeister,
eine Vorrangregelung sei hier nicht zulässig.
Um für eine Entspannung beim Begegnungs-
verkehr mit Bussen zu sorgen, werde über-
legt, eine Parkfläche wegzunehmen.
Inzwischen ein „Dauerbrenner“ sei auch die
Diskussion über eine Schließung der Klos-
terstraße für den Pkw-Verkehr. Die Meinun-
gen seien geteilt. Die Tendenz gehe dahin,
die Straße für den Verkehr offen zu lassen,
um eine Mehrbelastung durch eine Verlage-
rung des Verkehrs auf die Erkelenzer Straße
zu vermeiden. Geplant sind Verkehrsmes-
sungen, um die tatsächliche Frequenz auf der
Klosterstraße zu ermitteln und anhand der
Zahlen eine Entscheidung zu treffen. Denk-
bar seien Einbauten in die Straße oder eine
Geschwindigkeitsanordnung, damit langsa-
mer gefahren wird.
Bürgermeister Maurer geht davon aus, dass
viele Maßnahmen schon in diesem Jahr um-
gesetzt werden können und sich für den Ver-
kehr in Wassenberg deutliche Verbesserun-
gen realisieren lassen. (pkü)

Hier soll nach rechts über den Forster Weg
schon bald kein Durchgangsverkehr mehr
auf die L117 fließen. Foto: Peter Küppers

Nach der Bürgerbeteiligung fand am 20.
Januar die erste Beratung über das Ver-
kehrskonzept für Wassenberg statt. Eine
zweite Beratung zur Feinabstimmung ist
für den 17. März um 19 Uhr vorgesehen,
bevor es am 7.April in der Ratssitzung zur
Beschlussfassung kommen soll.

Verkehrskonzept mit drei Säulen

Dass die Stadt denAbfluss des überörtlichen Verkehrs
über den Forster Weg stoppen möchte, trage der Ge-
werbeverein mit, so Georg Hensges. Er gibt allerdings
zu bedenken, dass Verkehrsteilnehmer mit dem Ziel
Unterstadt, die zukünftig über die Rurtalstraße auf die
L117 geleitet werden, anschließend als Linksabbieger
auf der L117 an mehreren Stellen Wartezeiten in Kauf
nehmen müssen. Hier seien an den Ampelanlagen
Verbesserungen erforderlich. Der Gewerbeverein
spreche sich auch für das Offenhalten der Klosterstra-
ße für den Pkw-Verkehr aus. (pkü)

Der Gewerbeverein Wassenberg betont im Hin-
blick auf die bevorstehende Umsetzung des Ver-
kehrskonzeptes, dass aus Sicht der Gewerbetrei-
benden auf keinen Fall der innerstädtische Anlie-
ger-Verkehr beschnitten werden dürfe.

Verkehr in der Stadt
nicht lahmlegen
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Im Beisein von Landrat Stefan Pusch und
Bürgermeister Marcel Maurer begrüßte er
Sepp Becker im Landeshaus des Land-
schaftsverbandes Rheinland in Köln.
Sepp Becker habe im Ehrenamt bemerkens-
werte Leistungen für die Kultur des Rhein-
lands erbracht, habe publiziert, gesammelt,
habe Menschen zusammengebracht, Wissen
vermittelt und Erinnerungsorte geschaffen.
„Sie waren Lehrer und an der Gründung der
Gesamtschule in Ihrem Heimatort maßgeb-
lich beteiligt und über lange Jahre deren
stellvertretender Leiter. Intensiv haben Sie
sich mit zahlreichen Aspekten der Stadtge-
schichte beschäftigt und sich dabei nicht auf
das Studium und das Schreiben von Aufsät-
zen und Beiträgen beschränkt, sondern inten-
siv an der Vermittlung des historischen Wis-
sens mitgewirkt. Sie tun dies bis heute im
Rahmen von Führungen und durch Vorträge
zur Stadtgeschichte“, blickte Prof. Dr. Wil-
helm auf das Engagement von Sepp Becker.
Das Gedenken der jüdischen Opfer des Nati-
onalsozialismus spiele eine zentrale Rolle.
So sei unter der Leitung von Sepp Becker
eine Gedenkstätte für die Wassenberger Jü-
dinnen und Juden entstanden, wo aktives Er-
innern im Rahmen von Gedenkfeiern statt-
finde.Als herausragend bezeichnete Prof. Dr.
Wilhelm das Engagement des Wassenberger

Ehrenbürgers für die
Archive der Stadt und
der Kirchengemeinde
Sankt Marien sowie
des Heimatsvereins
Wassenberg. „Seit
den frühen 2000er
Jahren zeichneten Sie
für 15 Ausstellungen
verantwortlich“,
nannte Wilhelm eine
weitere Facette im
Wirken von Sepp Be-
cker. Das Themens-
pektrum reiche vom
Weberhandwerk bis
zum Judentum, von
Krieg und Zerstörung
bis zu den Städtepart-
nerschaften mit
Frankreich und Eng-
land. Daneben seien
immer wieder Publi-
kationen entstanden,
an denen der inzwischen 77-Jährige beteiligt
war.
Becker, der aus der Oberstadt stammt und
seit vielen Jahren in Myhl wohnt, habe „ei-
nen wesentlichen Beitrag zum Zustande-
kommen der Städtepartnerschaft mit dem
englischen Highworth und dem französi-
schen Pontorson“ geleistet. Von 1996 bis
2019 sei er Vorsitzender des Partnerschafts-
komitees gewesen. Die Rheinische Post habe
am 7. Februar 2019 geschrieben: „Das ge-
sellschaftliche Leben in Wassenberg wäre

ärmer ohne das vielfältige Engagement von
Ehrenbürger Sepp Becker“. Prof. Dr. Wil-
helm schloss damit seine Laudatio und mein-
te: „Ich freue mich, dass zu Ihrer Ehrenbür-
gerwürde und zu einer ganzen Reihe von
Auszeichnungen, die Ihnen persönlich oder
Ihren Projekten zuteil wurden, heute der
Rheinlandtaler hinzukommt.“
Vor Sepp Becker sind bereits die Wassenber-
ger Ludwig Essers, Hanns Heidmanns, Karl
Lieck und Franz-Josef Breuer mit dem
Rheinlandtaler ausgezeichnet worden. (red)

Bürgermeister Marcel Maurer (links) freute sich über die hohe
Auszeichnung für Sepp Becker. Foto: Heike Fischer

Prof. Dr. Jürgen Wilhelm, Stellvertreten-
der Vorsitzender der Landschaftsver-
sammlung Rheinland, hat Sepp Becker
den Rheinlandtaler in derKategorie „Kul-
tur“ verliehen.

Rheinlandtaler für Sepp Becker

Die neuen Tafeln findet man am ehemaligen Brühltor
(13a), am ehemaligen Postamt (19b) und am ehemali-
gen Birgelener Tor (21a). Die letzte Info-Tafel wird in
Kürze in der Nähe des ehemaligen Westwallbunkers
auf dem Burgberg (19c) errichtet werden.
Ein dicker Betonbrocken am Hang weist auf den ehe-
maligen Bunker am Bergfried hin, der als einer der
ersten nach dem Zweiten Weltkrieg gesprengt wurde.
Augenzeugen berichteten, dass der Bergfried bei der
Sprengung so gewackelt habe, dass man froh sein
könne, dass er heute noch steht.
Flyer zum Altstadtrundgang findet man über die Alt-
stadt verteilt in Plexiglasboxen am Gondelweiher, am
Roßtor, am Leo-Küppers-Haus, am Eingang zum
Burgrestaurant und auf dem Roßtorplatz sowie in der
Kunstgasse an der Terrasse des portugiesischen Res-
taurants Ribatejo. Auf dem neuen Flyer gibt es zwei
nahezu identische Routen; eine barrierefreie in blau
und eine nicht barrierefreie Wegstrecke in rot. Neben
diesem Flyer findet man an den genannten Standorten
in einer weiteren Plexiglasbox das Jahresprogramm
des HeimatvereinsWassenberg mit mehr als 100 Frei-
zeitangeboten für das Jahr 2022. (WaBie)

Im vergangenen Halbjahr hat der Heimatverein
Wassenberg den schon seit vielen Jahren bestehen-
den „Historischen Altstadtrundweg“ um einige
Hinweistafeln vervollständigt.

Historischer
Altstadtrundweg
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Besonders in der heutigen Zeit brauchen die
Menschen mehr Lebensfreude und Positivi-
tät.
Inna und Vera Fribus arbeiten dafür fleißig
wie die Bienen, um ihren Kundinnen und
Kunden wunderschöne Ballongeschenke und
einzigartige Kreationen zu zaubern.
Sie betonen: „Bei uns geht jeder mit einem
Lächeln raus. Ob Jung oder Alt, bei uns hat
die Freude keinen halt!“
Inna und Vera Fribus gestalten und zaubern
alles individuell nach den Wünschen und
Vorstellungen ihrer Kundinnen und Kunden.
Auf diese Weise findet man bei den Ballon-
bienen für jedes Alter und jedes Budget das
passende Geschenk, welches dem Beschenk-
ten wochenlang ein Lächeln ins Gesicht zau-
bern wird.
„Wir machen verschiedene Figuren, Ge-
schenkballons, Zahlen, Ballonbögen für ver-
schiedene Anlässe, individuell bedruckte
Ballons mit Text und Logo und wir halten
außerdem Autoaufkleber und Partyartikel
bereit. Als mobile Ballonkünstler kommen

wir gerne zu Ihrer Feier. Ob Geburtstag,
Hochzeit, Taufe oder ein Firmenevent: Mit
unseren Ballonkünsten wird jede Feier eine
ganz besondere. Mit unserer Luftballondeko-
ration heben Sie (sich) ab“, sagen die Ballon-
bienen.
Gerne begrüßen die Ballonbienen Besuche-

rinnen und Besucher in der Graf-Ger-
hard-Straße 33 in Wassenberg, direkt neben
der Post. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag
von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18
Uhr, Samstag von 9.30 bis 14 Uhr,
Tel.0176/57727139, 0176/57741531, www.
ballonbienen.de, ballonbienen@web.de.

Inna und Vera Fribus verschönern mit ihren Kreationen jedes Fest. Foto: Ballonbienen

Sie möchten eine ganz besondere Person
zum Strahlen bringen? Genau das haben
sich die „Ballonbienen“ zur Aufgabe ge-
macht: Freude verschenken!

„Ballonbienen“ begeistern mit ihren Kreationen

Der schulische Alltag an der Bet-
ty-Reis-Gesamtschule wurde in den
letzten beiden Jahren geprägt von
der Pandemie.

Im Zentrum allen Bemühens stand die
Aufrechterhaltung des Unterrichts und
die Vermittlung des Lernstoffes. Klare
Regeln für den Schulbesuch mit Mas-
kenpflicht, Kontaktbeschränkungen
und festen Sitzordnungen, stark einge-
schränkten Möglichkeiten für Sport
oder Bewegung in den Pausen bestim-
men das Schulleben. Das Erleben von
Gemeinschaft blieb lange auf der Stre-
cke. Jetzt sind Schritte in die Normali-
tät möglich. Dem trägt die Bet-
ty-Reis-Gesamtschule mit einer Pro-
jektwoche, die vom 14. bis 18. März
stattfindet, Rechnung. Dr. Ludger Herr-
mann, Leiter des Planungsteams, er-
klärt, dass man die fächer- und jahr-

gangsübergreifend angelegte Projekt-
woche schon seit zwei Jahren
verschieben musste. Jetzt könne sie in
etwas anderer Form durchgeführt wer-
den. Zum Motto „UPtoDATE“ entwi-
ckelte jede Klasse und jeder Tutorkurs
der Oberstufe in den letzten Wochen
ein eigenes Thema. Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft von Schule wür-
den thematisiert. „Wir führen nach der
Pandemie ein ,Update‘ durch und wol-
len zeigen, dass wir als Schule mitten
im Leben stehen.“ Daniela Vahl koor-
diniert die Woche. Die Klassen und
Kurse haben schon viele spannende
Ideen entwickelt. Viele nutzten die Ge-
legenheit zu Exkursionen und Ausflü-
gen. „Im Mittelpunkt steht das soziale
Miteinander. Dass das zu kurz gekom-
men ist, spüren wir in unserer Arbeit
täglich“, erklärt sie. – Ein Neubeginn
mit Augenmaß. (BRG)

Projektwoche „UPtoDATE“

Viele spannende Ideen haben die Klassen und Kurse für die Projektwoche unter
dem Motto „UPtoDATE“ entwickelt. Foto: BRG

Tel.: 0 24 32/93 91 60
info@picobello-wassenberg.de
www.picobello-wassenberg.de

Rita Schultewolter
Luis Schultewolter
Am Stadtrain 37a
41849 Wassenberg

picobello
Gebäudereinigung
GmbH

Das picobello-Team –
Ihre Spezialisten
in Sachen Sauberkeit

tägliche Unterhaltsreinigung für:
Gewerbe-Objekte, Büros,
Restaurants
Glas- und Rahmenreinigung/
Wintergärten, Terrassen
Fassadenreinigung und
Fassadenschutz
Reinigungen nach Umzug und
Sanierungen
Bauschlussreinigung
Grundreinigungen aller Art
Reinigung nach Wasserschäden
Grafitti-Entfernung

Wir suchen neue motivierte Kollegen die mobil sind!!!

Wir sind umgezogen!!!

Quelle: Sven Huchel | Huchel Werbeagentur

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?
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Als Schulsiegerin der Betty-Reis-Gesamt-
schule Wassenberg war sie nach Aachen ge-
reist und traf im Anne-Frank-Gymnasium
auf weitere 15 Schulsieger:innen aus dem
Kreis Heinsberg sowie der Stadt und dem
Landkreis Aachen.
„Ich war vor dem Wettbewerb sehr aufge-
regt“, blickt Lia Jörissen zurück. Doch wie
schon im Schulwettbewerb war ihr das in den
Debatten kaum anzumerken. Sehr klar und
besonnen trug sie mit einer präzisen Sprache
ihre Argumente vor und überzeugte damit
die Jury. Zunächst qualifizierte sie sich in ei-
ner ersten Debatte zur Frage „Soll die Ver-
wendung von Heizstrahlern in derAußengas-
tronomie verboten werden?“ als eine der vier
Punktbesten für das Finale zum aktuellen
Thema „Sollen unsere Schulen zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie wieder ge-
schlossen werden?“. Hier wurde Lia, Mit-
glied der Amsterdam-Klasse (10.5) ihrer
Schule, die schwierige Position der zweiten
Contra-Rednerin zugelost. Mit klugen Nach-
fragen und sehr genauer eigener Argumenta-
tion überzeugte sie die Jury und vertritt jetzt
als Regionalsiegerin die Region Aachen/

Heinsberg im
SI-Wettbewerb auf
Landesebene, der im
Mai in Oberhausen
stattfinden wird.
Auch Britta Rütten,
die Schulsiegerin der
SII, schlug sich in der
vorwiegend mit
Schüler:innen von
Gymnasien besetzten
Konkurrenz sehr gut.
Die beiden Schülerin-
nen wurden in Aa-
chen von den
Schulkoordinatorin-
nen Astrid Grötsch
und Luisa Gilleßen
begleitet, die dort
auch in Debatten ju-
rierten.
Dass jetzt mit Lia Jö-
rissen eine Bet-
ty-Reis-Schülerin am Landeswettbewerb
NRW teilnimmt, macht sie stolz. „Wir waren
schon oft sehr erfolgreich“, erklärt Astrid
Grötsch, betont aber auch: „Schon das Errei-
chen eines Finales ist eine herausragende
Leistung. Den Wettbewerb zu gewinnen ist
schon etwas Besonderes und mit Blick auf
die gymnasiale Konkurrenz eine Sensation.“
Mit Spannung und Vorfreude sehen die Be-

teiligten der Fortsetzung des Wettbewerbs
entgegen. Ihre zukünftigen Mitstreiter:innen
wird Lia Jörissen schon vor dem eigentlichen
Wettbewerb kennenlernen. Denn als Preis
und Anerkennung für den Regionalsieg ha-
ben alle Sieger:innen ein dreitägiges Rheto-
rik-Seminar mit einem schönen Rahmenpro-
gramm gewonnen, an dem sie gemeinsam
teilnehmen werden. (BRG)

Das Betty-Reis-Team beim Wettbewerb in Aachen: Luisa Gilleßen
(v.l.), Britta Rütten, Lia Jörissen und Astrid Grötsch. Foto: BRG

„Zu realisieren, dass ich tatsächlich ge-
wonnen habe“, sei ihr schwer gefallen, ge-
steht Lia Jörissen nach ihrem großen Er-
folg im Regionalwettbewerb „Jugend de-
battiert“.

Lia Jörissen gewinnt Regionalfinale

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

Pflegeberatung & Information
Ambulante Pflege
Krankenpflege

Verhinderungspflege
Betreuung & Hauswirtschaft

HausNotRuf
Essen auf Rädern

Schulung von pflegenden Angehörigen
Ambulante Palliativpflege

Caritas-Pflegestation Wassenberg
Am Gasthausbach 47 • 41849 Wassenberg
Tel.: 02432 3046 • cps-wa@caritas-hs.de
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„Auenherz e.V. – Unser Herz für Heimat und
Kultur“ heißt es in einem Vortrag am Diens-
tag, 5. April, von 19 bis 20.30 Uhr im Natur-
park-Tor, Pontorsonallee 16. Der Verein ist
ein Zusammenschluss von Bürgern, die sich
für den Schutz und die Erhaltung der Auen-
landschaft im Bereich der unteren Rur enga-
gieren. Dr. Martin Kleinkamp, der Ver-
einsvorsitzende, stellt in diesem Vortrag die
Entwicklung der Ruraue aus natur- und kul-
turgeschichtlicher Perspektive vor. Projekte
wie die Aufstellung von Insektenhotels bei
Ophoven, Effeld und Karken konnten bereits
realisiert werden. Auch die naturnahe und
auentypische Umgestaltung einer Parzelle
bei Ophoven ist ein Beispiel für die Arbeit
des Vereins.

„Brücke der Begegnung“

Ein Zukunftsprojekt ist die „Brücke der Be-
gegnung“ mit der Neugestaltung der Rurbrü-
cke zwischen Ophoven/Steinkirchen und
Karken/Kempen. Durch Rückbau des Steil-
wehres könnte hier eine neue und attraktive
Konstruktion entstehen.

Eine gemeinsame Aktion vom Jugendzent-
rum „Culture Clash“ und dem Naturpark
Schwalm-Nette ist die Frühjahrsaufräumak-
tion rund um das Naturpark-Tor am Samstag,
9. April, von 10 bis 13 Uhr. Hierzu ist eine
Anmeldung erforderlich unter Tel.
02162/81709450 oder 02432/20609. Alle,
denen die Heimat, die Natur und das Klima
am Herzen liegen, sind eingeladen, für ein
paar Stunden Zigarettenkippen, Flaschen,
Papier, Plastik, Müll und Unrat im Wassen-
berger Wald, auf dem Parkplatz Pontorsonal-
lee und im Umfeld des Naturpark-Tores und
Calistenic Parks zu sammeln. Nach der
Kehraus-Aktion wird im Naturpark-Tor eine
kleine Stärkung angeboten.
Zu einem Vortrag mit Kurzwanderung zum
„Tag des Baumes“ lädt am Sonntag, 24. Ap-
ril, von 15 bis 16.30 Uhr Dr. Barbara Grodde
vom Naturpark-Tor ein. Für 2022 wurde die
Rotbuche als bedrohte Baumart ausgewählt.
Der Klimawandel mit seinen trockenen Som-
mern setzt auch den Rotbuchen stark zu. Ver-
trocknete Kronen und Ästen sind Indizien für
den Stress, dem die Bäume ausgesetzt sind.
Im Wassenberger Gartenreich sind mächtige
Rotbuchen anzutreffen. Da in den beiden
vergangenen Jahren die Veranstaltungen zu
den „Baumgeburtstagen“ von Gewöhnlicher
Robinie und Ilex – bedingt durch die Coro-
na-Pandemie – ausfallen mussten, werden
sich die Teilnehmenden auch diese beiden
Baumarten anschauen können.

„Faszination Fischotter“ heißt ein Vortrag
am Mittwoch, 4. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr
im Naturpark-Tor.An der Nette, am Hariksee
und an der Schwalm mehren sich seit 2016
die Hinweise auf eine Rückkehr des Fischot-
ters. Die Otter-Expertin Heidy Davis stellt
das faszinierendeWildtier vor und beantwor-
tet Fragen rund um die aus 13 Arten beste-
hende Otter-Familie. Zu dieser Veranstaltung
sind auch Kinder willkommen. (red)

Der Fischotter kehrt auch in unsere Region
zurück. Foto: Graham William Hughes

Das Naturpark-Tor in Wassenberg ist
nicht nur eine Anlaufstelle für Touristen,
es wartet auch mit interessanten Vorträ-
gen und Aktionen auf.

Von Auenherz bis zum Fischotter

Von ihren Erfahrungen mit schweren Unfällen und Unfallfolgen berichteten Norbert
Schröders, Dienstgruppenleiter bei der Polizei, Polizeikommissarin Lena Keller, Feuer-
wehrmann Gerard Fenrich, Notfallseelsorger Michael Dohmen und die betroffene Mutter
Martina Wilmes. Foto: BRG

Moderiert von Norbert Schröders, Dienst-
gruppenleiter bei der Kreispolizeibehörde
Erkelenz-Ost, traten nacheinander die ehe-
malige Schülerin Lena Keller, jetzt Poli-
zei-Kommissarin, Feuerwehrmann Gerard
Fenrich, Notfallseelsorger Michael Dohmen

und Martina Wilmes als eine vom Unfalltod
ihrer Tochter betroffene Mutter auf. Mit
Bildunterstützung schilderten sie ihre per-
sönlichen Erfahrungen bei Unfällen und den
Folgen, die sie bearbeiten und verarbeiten
mussten. Ihr gemeinsames Anliegen: die
Schüler:innen als junge und aktive Teilneh-
mer:innen im Straßenverkehr über die beson-
deren Gefahren und möglichen Folgen von
Fehlverhalten informieren und emotional
sensibilisieren. Alle warben am Ende ihrer
Vorträge für umsichtiges und vorsichtiges
Fahren mit einfachen, aber klaren Appellen:

Kein Fahren nachAlkoholkonsum, kein Mit-
fahren bei jemandem, derAlkohol oder ande-
re Drogen konsumiert, keine Ablenkung
durch Zigarettensuche oder Nutzen des
Smartphones.
Die Schüler:innen verfolgten äußerst auf-
merksam die teilweise drastischen Bilder.
Die Kreispolizeibehörde hofft sehr, dass die
Präventionsarbeit ihr Ziel erreicht, nämlich
die Reduzierung von Unfällen mit teilweise
tödlichen Folgen. Lena Ruhrberg und Deniz
Arslan aus dem zwölften Jahrgang schilder-
ten nach der Veranstaltung ihre Eindrücke.
Lena erklärt ihre Erfahrungen als junge Fah-
rerin im begleiteten Fahren: „Schon als Fahr-
schülerin fiel mir auf, wie oft mir die Vor-
fahrt genommen wurde. Obwohl ich mich als
vorsichtige Fahrerin bezeichnen würde, sind
meine Eltern trotzdem nervös. Mich hat im
Crash-Kurs die Darstellung der letzten Se-
kunde vor dem Tod sehr mitgenommen.“
Deniz zeigt sich vom Sinn der Crash-Kurse
überzeugt: Er sehe oft die weißen Kreuze am
Straßenrand und fordere sich dann selbst auf,
gut aufzupassen.
Als Koordinator für den Bereich der Präven-
tionsarbeit zieht Lehrer Dr. Achim Bresser
ein positives Fazit: „Wir hoffen alle sehr,
dass die Veranstaltung nachhaltig wirkt und
mit dazu beiträgt, dass die jungen Fahrer:in-
nen stets umsichtig unterwegs sind und von
schweren Unfällen verschont bleiben.“

(BRG)

Nach zwei Jahren war das Heinsberger
Team vom Crash-Kurs NRW wieder zu
Gast in der Betty-Reis-Gesamtschule und
konfrontierte die Schüler:innen des elften
und zwölften Jahrgangs mit realen Unfal-
lereignissen der jüngeren Vergangenheit.

Crash-Kurs NRW: Prävention im Straßenverkehr
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Kirchstraße 30
41849 Wassenberg
Telefon 02432 - 4929960

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

„Wir leben nur einmal!“ – „Falsch! Wir sterben nur einmal. Wir leben jeden Tag!“

Auf die Lebensweis-heit, die hinter dem
knappen Dialog steckt
„Wir leben nur einmal!“ –
„Falsch! Wir sterben nur
einmal. Wir leben jeden
Tag!“, weist der Wassen-
berger Bestatter Volker
Winkels hin. Er appelliert
immerwieder, sich recht-
zeitig Gedanken um das
eigene Ableben zu ma-
chen und mit seinen An-
gehörigen darüber zu
sprechen. „Dann ist die
größte Hürde schon
genommen für den Zeit-
punkt, wenn es wirklich
so weit ist“, sagt Volker
Winkels. „Wir erleben es
oft, dass Leute mit uns
am Tisch sitzen und un-
sicher sind, welches die
richtigen Entscheidun-
gen sind. In diesen Fällen
tun mir die Familien-
mitglieder leid, weil sie
damit überfordert sind,
die ganze Verantwor-
tung zu übernehmen
und alles richtig machen
zu müssen.“

„
Natürlich kommen
Angehörige zu uns, die
uns genaumitteilen kön-
nen, wie Papa, Mama,
Oma oder Opa ihre Be-
erdigung haben wollen“,
ergänzt Chantal Winkels.
„Aber als Beraterinnen
hören wir auch fast täg-
lich: Ich weiß nicht, ob
wir das so oder so ma-

chen sollen. Die Familien
kennen das Lieblings-
essen, die Lieblingsfarbe,
die Lieblingsmusik, das
Urlaubsland und den
schönsten Aufenthalts-
ort. Aber ob es am Ende
eine Einäscherung oder
Erdbeisetzung, eine klei-
nere oder größere Feier
sein soll, das sind Ent-
scheidungen, die die
Menschen belasten“,
sagt die junge Bestatte-
rin. „Die Situation ist für
die Familien viel leichter,
wenn schon drüber ge-
sprochen wurde.“ Die
Angehörigen seien dann
beruhigt, weil sie wissen,
dass sie im Sinne der Ver-
storbenen handeln.
Natürlich sei es Aufgabe
eines Bestatters, alle
Möglichkeiten aufzuzei-
gen und behutsam mit
den Angehörigen, den
richtigen Weg zu finden.
Je weniger Fragen offen
sind, desto leichter falle
den Angehörigen das
Gespräch und sie finden
Raum und Zeit für ihre
Trauer. Gerade die Coro-
na-Zeit habe die Men-
schen verstärkt zum
Nachdenken gebracht
und dazu beigetragen,
dass Bestattungen viel
persönlicher geworden
sind. Abläufe, Musik, Tex-
te, Farben werden be-
wusster und individuel-
ler gewählt.

„

Legen Sie die ganze
Verantwortung nicht in
die Hände der Familie,
sondern teilen Sie mit,
wie Sie es sich vorstellen
oder sprechen Sie mit
dem Bestatter Ihres Ver-
trauens, welche Wün-
sche Sie für Ihre Bestat-
tung haben“, empfiehlt
Volker Winkels und gibt
zu bedenken: „Wir Be-
statter müssen jedes Mal
110 Prozent geben, weil
man einen Fehler nicht
mehr korrigieren kann.
Es gibt dann keine zwei-
te Chance mehr.“ Wer
sich mit seinem Ableben
rechtzeitig beschäftigt,
sollte sich nicht vom
Volksmund von seinen
Vorstellungen abbringen
lassen. „Sie können sich
jederzeit eine fachliche
Auskunft beim Bestatter
einholen“, betont Volker
Winkels. „Wir erklären Ih-
nen gerne, was möglich
ist.“

SeinTipp: BeschäftigenSie sich nicht in der
letzten Lebensphase mit
der Gestaltung Ihrer Bei-
setzung, warten Sie nicht
bis ins hohe Alter! Äu-
ßern Sie frühzeitig Ihre
Wünsche! Das eigene
Ableben finde definitiv
statt. „Wenn man lebt,
muss man sterben. Das
ist gewiss. Und ich weiß
nicht, wann ich dran bin.“
Eigentlich sei man es sei-

ner Familie schuldig, ihr
mitzuteilen: ‚Wenn mir
etwas passiert, könnte
ich mir vorstellen, dass
man es so oder so macht
…‘ „Reden Sie darüber in
Zeiten, in denen es Ihnen
gut geht. Dann ist es
leichter, schwierige The-
men unbelastet
anzusprechen.“

Das Beratungs-Teamdes Bestattungshau-
ses Winkels betont: „Sie
können uns immer ger-
ne fragen. Wir nehmen
uns gerne Zeit und infor-
mieren Sie darüber, was
wir möglich machen
können.“

Da es imTrauerfall vie-le Fragen gibt, hat
das Team des Bestat-
tungshauses Winkels
einen kleinen Leitfaden
entwickelt, worauf zu
achten ist. –Wen rufe ich
an? Welche Unterlagen
brauche ich?Welche Ent-
scheidungen müssen
getroffen werden? Die-
ser Leitfaden ist im
BestattungshausWinkels
erhältlich und kann auf
Anfrage auch per E-Mail
zugeschickt werden.

VolkerWinkels, geprüfter und zertifizierter Bestatter, Thanatopraktiker. Foto: Nadine Jütten
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In der Stadtverwaltung verfolgt man das
Ziel, das Funktionsgebäude, das zwischen
den beiden Sportplätzen errichtet wird, im
Sommer fertigstellen zu können. Dieses
Funktionsgebäude wird den Sportlerinnen
und Sportlern Umkleideräume, Lagerräume,
einen Mehrzweckraum und dem Publikum
eine ungewöhnlich lange Tribüne bieten, um
die sportlichen Aktivitäten verfolgen zu kön-
nen. Die bereits fertigen Bereiche der Sport-
anlage werden die Vereine zum großen Teil
schon mit Beginn der Sommersaison in den
kommendenWochen nutzen. Der Naturrasen
wird voraussichtlich bis Ende Mai so gut an-
gewachsen sein, dass die sportliche Nutzung
dann ebenfalls möglich sein wird.
Die Vielfalt an sportlichen Möglichkeiten,
die zukünftig auf der neuen zentralen Sport-

anlage angeboten wird, dürfte in der Region
einmalig sein. „Mit dem Stadion sind wir
mehr als zufrieden. Die sportlichen Nut-
zungsmöglichkeiten sind sensationell – auch
in Verbindung mit der neuen Halle und der
Laufhalle im Winter. Das sind professionelle
Sportanlagen“, freut sich Harald Eifert, Ge-
schäftsführer des Stadtsportverbandes Was-
senberg und Vorsitzender des SC Myhl
Leichtathletik.
Eifert selbst hat seinen großen Erfahrungs-
schatz beim Bau der Sportanlage immer wie-
der mit eingebracht und somit maßgeblich zu
den optimalen Bedingungen für die
Leichtathleten beigetragen. Auf der Lauf-
bahn seien je nach herrschenden Bedingun-
gen alle Läufe von zwei Seiten möglich. Dies
sei in NRW sonst nur in einem Stadion in
Uerdingen möglich, so Eifert. Er lobt auch
die Absprachen unter den Vereinen über die
Nutzung des neuen Stadions und die Lage-
rung aller Ausstattungsgegenstände. Diese
Absprachen seien sehr harmonisch und ein-
fach verlaufen, deutlich entspannter als es
bei den früheren Absprachen auf den Sport-
plätzen in Myhl und am Wingertsberg mög-
lich gewesen sei.
Die Anlage am Wingertsberg sei zuletzt in
keinem guten Zustand mehr gewesen, so

habe dort zum Beispiel die Drainage nicht
mehr funktioniert. Neben dem neuen Stadion
sei die neue Laufhalle an der Bergstraße, wie
Eifert ausdrücklich betont, ebenfalls „bahn-
brechend für die ganze Region“.
Montags, mittwochs, freitags und samstags
werden die Athleten des SC Myhl LA abAp-
ril das Training auf der neuen Sportanlage
aufnehmen. 80 bis 100 Sportlerinnen und
Sportler in unterschiedlichen Altersgruppen
brennen darauf, die neuen Anlagen zu nut-
zen. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte
der Verein schon während des Winters nicht
nur in der Halle sondern auch draußen trai-
niert.
Traditionell startet am 1. April die Leichtath-
letik-Abteilung der DJK in die Außensaison.
Fast 90 Kinder zwischen sechs und 16 Jahren
werden im Jugendbereich von zwei Übungs-
leitern und sieben Gruppenhelfern betreut.
Entsprechend voll war es in der Halle. Im
neuen Stadion kann der Leichtathletik-Nach-
wuchs nun schon bald bis auf Hammerwurf
und Stabhochsprung alle grundlegenden Dis-
ziplinen der Leichtathletik trainieren, so zum
Beispiel auch Hindernislauf und Speerwurf.
Traditionelle Trainingstage sind dienstags
und freitags.

Fortsetzung auf Seite 13

Wegen Corona trainierten die Gruppen des SC Myhl LA in den vergangenen Monaten auch vor der Halle an der Bergstraße. Nun freuen
sie sich auf die neue Sportanlage in Orsbeck.

Nachdem die neue Sporthalle an der
Bergstraße und der neue Kunstrasenplatz
bereits im vergangenen Sommer fertigge-
stellt und seitdem intensiv genutzt wer-
den, freuen sich jetzt insbesondere die
DJKWassenberg, der SCMyhl Leichtath-
letik und die Base- und Softballvereini-
gungWassenberg darauf, die neue zentra-
le Sportanlage im Orsbecker Feld nutzen
zu dürfen.

Vereine freuen sich auf neue Sportanlage

Harald Eifert (Stadtsportverband und SCMyhl LA),
Detlef Perrey (DJK) und Uli Dohmen (BSV) trafen
sich in der neuen Laufhalle zum Gespräch mit un-
serer Redaktion. Fotos: Peter Küppers
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Bei der DJK setzt man sich intensiv für die
Ablegung der Sportabzeichen ein. Der Ver-
ein engagiert sich in Kooperationen mit Kin-
dergärten und Grundschulen für die sportli-
chen Betätigungen der Jungen und Mädchen.
Bei der DJK könne man auch das Familien-
sportabzeichen ablegen, betont der Vorsit-
zende Detlef Perrey. Er wirbt darüber hinaus
auch für das Firmensportabzeichen, bei dem
sich Kolleginnen und Kollegen einfach ein-
mal sportlich messen können. Und das in ei-
nem ganz neuen Stadion.
Der BSV Wassenberg fiebert der bevorste-
henden Außensaison ebenfalls entgegen.
Mittwochs und freitags trainieren die Grup-
pen des Vereins. Seine Spiele hat der Verein
bisher auf dem Aschenplatz in Myhl ausge-
tragen, den er sich mit den Kickern des SC
Myhl geteilt hat. Auf der neuen Sportanlage
hat der BSV ein kleines Materialhaus errich-
tet, um die erforderliche Ausrüstung lagern
zu können. Das Training werde hier schon
beginnen, auch wenn der Rasenplatz noch
ein paar Wochen zum Anwachsen braucht.
Die ersten Heimspiele des Seniorenteams
möchte der BSV ab Juni austragen. Der
Spielplan lasse sich so gestalten, dass man
zunächst auswärts antrete, erklärt der zweite
Vorsitzende Uli Dohmen. Neben den Senio-
ren trainieren im Verein zwei Jugendgrup-
pen, eine für Kinder von acht bis elf Jahren
sowie eine für Jugendliche von elf bis 16
Jahren.
Die Aktivitäten des Softballteams haben zu-
letzt geruht, auch hier möchte der BSV wie-
der aktiv werden. „Im Jugendbereich hatten
wir trotz Corona guten Zulauf. Wir hoffen
darauf, dass dieser sich durch die neue Anla-
ge noch verstärkt. Interessenten sind jeder-
zeit willkommen und können nach Abspra-
che mit unseren Trainern auch gerne mitma-
chen“, betont Uli Dohmen. Statt staubiger
Aschenplätze – ob in den Anfangsjahren an
der Bergstraße oder dann in Myhl – verfüge
man nun über eine Anlage, die beregnet wer-
den könne und über ein Außenspielfeld als
Rasenplatz.
„Es ist ein Quantensprung vom alten Platz in

Myhl, der nicht die Maße eines Baseballfel-
des aufweisen konnte, auf die neue, grandio-
se Anlage, deren Maße für unsere Sportart
nun sogar bundesligatauglich sind. Wir er-
hoffen uns weiteren Zulauf“, sagt Dohmen.
Der professionelle Schlagtunnel sei für das
Training mit Ballwurfmaschine sehr wichtig.
Über eine solche Ausstattung verfügen nur
wenige Vereine in NRW. „Wir sind voll zu-
frieden.“ Wie beim SC Myhl LA kommen
auch beim BSV Wassenberg die Mitglieder
aus dem ganzen Kreis Heinsberg.
„Durch den veränderten Standort wird Base-
ball in Wassenberg nun öffentlich sichtbar.
Das wird jetzt richtig wahrgenommen“, sieht
auch Eifert für den BSVWassenberg optima-
le Bedingungen. Als Geschäftsführer des
Stadtsportverbands sei es sein Ziel, mög-
lichst viele Wassenbergerinnen und Wassen-
berger in Bewegung zu bringen und für den
Sport zu begeistern. So stellte er das große
Engagement der DJK als Vielspartenverein
heraus. Die DJK ermöglicht es „den Kin-
dern, die in Wassenberg groß werden, unter-
schiedliche Sportarten kennenzulernen – und
das auf einer hochmodernen Sportanlage“.
Wenn das Funktionsgebäude und die neue
Tribüne fertig sind, soll ein großes Eröff-
nungssportfest stattfinden. „Dafür muss aber
alles fertig sein. Bei diesem Sportfest sollen
sich dann die Vereine alle präsentieren kön-
nen“, betont Harald Eifert.
Eine Baumpflanzaktion der drei Vereine zu-
sammen mit dem 1. FCWassenberg-Orsbeck
sei ebenfalls geplant. Für die Fußballer sei
der Rasenplatz erst nach den Sommerferien
nutzbar, um das Herausreißen ganzer Gras-
narben in der Anwachszeit zu vermeiden.
Die Leichtathleten der DJK und des SCMyhl
LA werden im neuen Stadion gemeinsame
Wettkämpfe bestreiten und auch zusammen
mit anderen Vereinen Wettkämpfe austragen.
Beim SC Myhl LA arbeite man bereits inten-
siv daran, NRW- und auch Deutsche Meister-
schaften nach Wassenberg zu holen. Harald
Eifert hofft darauf, dass dies schon für das
Jahr 2023 gelingen könnte. (pkü)

www.djk-wassenberg.de, www.sc-myhl.de,
www. bsv-wassenberg.de

Fortsetzung von Seite 12.

BSV-Jugendtrainerin Alexandra Nowack-Dittmer mit einigen Spielern des Seniorenteams
auf der neuen Anlage. Foto: BSV

Die mobile Überraschung am Karnevalsfrei-
tag wurde von Kindern und Jugendlichen aus
Wassenberg und den Außenortschaften sehr
gut angenommen. Das Team des Culture
Clash verteilte „Karneval aus der Tüte“ und
sorgte mit Kostümen und Musik für karneva-
listische Stimmung.
Ab dem 29.April startet das Jugendhaus Cul-
ture Clash wieder mit einem offenen Sport-
angebot am Freitagabend zwischen 20 und
22 Uhr. Hier können Sportbegeisterte zwi-
schen zwölf und 27 Jahren ohne Anmeldung
alle zwei Wochen beim Fußball oder Frisbee
Spaß haben und neue Leute treffen.
Im Mai beginnt wieder der Schnitzwork-
shop. Anmeldungen hierzu finden sich ab
Mitte April im Jugendhaus oder auf der
Homepage.
Die Ferienspiele finden dieses Jahr jeweils in
der letzten Hälfte der Oster-, Sommer- und
Herbstferien statt. Anmeldungen hierfür gibt
es im Jugendhaus.

Verschiedene Aktionen mit dem Natur-
park-Tor und der Kunst, Kultur und Heimat-
pflege gGmbH sind ab April geplant. Mehr
dazu in Kürze auf der Homepage und in den
Sozialen Medien.
Ab Ende April wird die Mobile Jugendarbeit
wieder in Wassenberg und den Außenort-
schaften starten. Hier wird das Jugendhaus
Fun Mobil verschiedene Standorte ansteuern
und zum „Spaß haben“ einladen. Die Termi-
ne finden sich abAnfangApril auf der Home-
page und in den Sozialen Medien. (red)

Im Jugendhaus herrscht trotz 3G-Rege-
lung reges Treiben. Vor allem an den Kar-
nevalstagen waren Besucher von sechs bis
27 Jahren verkleidet im Culture Clash un-
terwegs.

Das Culture Clash sorgte inWassenberg für
Karnevalsstimmung. Foto: Jugendhaus

Mit dem
Culture Clash
ins Jahr 2022
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Da 2020 und 2021 keine Vorstandswahlen
stattfinden konnten, hat der Gewerbeverein
Wassenberg jetzt bei der Jahreshauptver-
sammlung im Restaurant Burg Wassenberg
den kompletten Vorstand neu gewählt. Um
den bisherigen Rhythmus beizubehalten,
wurden der Vorsitzende, die Geschäftsführe-
rin und der stellvertretende Kassierer für
zwei Jahre, der stellvertretende Vorsitzende,
der stellvertretende Geschäftsführer und der
Kassierer für ein Jahr gewählt. Wiederge-
wählt wurden Georg Hensges als Vorsitzen-
der, Hermann Flesch als stellvertretender
Vorsitzender, Annika Schmitz als Geschäfts-
führerin, Markus Krüger als stellvertretender
Geschäftsführer, Stefan Fischer als Kassierer
und Ruslan Gagiev als stellvertretender Kas-
sierer. Für die bisherige Beisitzerin Iris Jan-
sen, die aus dem Vorstand ausgeschieden ist,
wurde Jürgen Laaser als neuer Beisitzer ge-
wählt.
Georg Hensges bedankte sich bei Annika
Schmitz ganz besonders für die Neugestal-
tung der Homepage (www.gewerbever-
ein-wassenberg.de) und bei Iris Jansen für
ihr Engagement im Vorstand. Dass Jürgen
Laaser, Kulturmanager der Stadt Wassen-
berg, nun als Beisitzer im Gewerbeverein tä-
tig werde, festige die gute Zusammenarbeit
zwischen Kunst, Kultur und Heimatpflege
gGmbH und Gewerbeverein und sorge für
„kurze Dienstwege“, betonte Hensges.
Auch wenn die Corona-Pandemie dieAktivi-
täten des derzeit 81 Mitglieder starken Ge-
werbevereins sehr eingeschränkt habe, so
habe man doch auch einige kreative neue
Ideen entwickelt, erklärte Annika Schmitz in
ihrem Geschäftsbericht. Mit „Wassenberg
aktuell“ biete der Gewerbeverein seinen Mit-
gliedern nach wie vor die Möglichkeit, ihr
Unternehmen zu präsentieren und die Kun-
den auf ihr Leistungsspektrum aufmerksam
zu machen.
Noch vor der Pandemie habe der Gewerbe-

verein mit seinem ersten Wirtschaftstreff bei
Automobile Sodermanns eine neue Möglich-
keit geschaffen, Neues kennenzulernen und
mit dieser Netzwerk-Idee Kontakte unterein-
ander zu knüpfen. Der zweite Wirtschaft-
streff habe im Containerwerk stattgefunden
und auch die nächsten beiden Betriebsbe-
sichtigungen mit der Chance, miteinander
ins Gespräch zu kommen, würden schon vor-
bereitet. „Wir freuen uns auf die nächsten
Treffen bei Litzenberger Metallbau und beim
Stadtbetrieb Wassenberg. Wir freuen uns auf
konstruktive Gespräche“, betonte Schmitz.
2020 habe man die neue Homepage des Ge-
werbevereins präsentiert und mit den „Was-
senberger Lichter und Geschichten“ habe
man in einer Zeit, als viele Veranstaltungen
nicht möglich waren, „etwas schönes Neues“
entwickelt. Auch eine neue Weihnachtsbe-
leuchtung wurde angeschafft. In vielen Sit-
zungen und Gesprächen habe der Gewerbe-
verein zusammen mit der Kultur gGmbH ei-

nen Corona-konformen „Adventszauber“ an
Stelle des Weihnachtsmarktes ausgearbeitet,
der aber schließlich kurzfristig doch noch ab-
gesagt werden musste.
Die verkaufsoffenen Sonntage in Wassen-
berg sollen 2022 wieder mit größeren Markt-
veranstaltungen verknüpft werden, geplant
sind sie zum Mittelaltermarkt am 8. Mai,
zum Schlemmermarkt am 7. August, zum
„Kreativ-Herbst“ am 11. September und zum
Weihnachtsmarkt am 11. Dezember.
Die Mitgliederversammlung des Gewerbe-
vereins bot schließlich noch die Möglichkeit,
mit Bürgermeister Marcel Maurer über das
Verkehrskonzept zu sprechen, Fragen zu
stellen und auch die Standpunkte des Gewer-
bevereins darzulegen. Der Bürgermeister
gab Einblicke darin, welche Vorschläge des
Verkehrsplaners und welcheAnregungen po-
litisch Mehrheiten finden dürften. An einigen
Stellen solle es Testphasen und Verkehrszäh-
lungen geben. (pkü)

Mit Blumen bedankte sich der alte und neue Vorsitzende Georg Hensges (Mitte) bei Annika
Schmitz (3.v.l.) und Iris Jansen (2.v.r.) für ihr Engagement. Weiter im Bild (v.l.): Jürgen
Laaser, Markus Krüger, Stefan Fischer und Ruslan Gagiew. Foto: Peter Küppers

Mit bewährten Kräften und Konzepten
aber auch mit neuen Ideen geht der Ge-
werbeverein Wassenberg in die Zukunft.

Aufruf zum Gedankenaustausch

Der „Gartenzauber“ ist ein Erlebnis für alle Garten-
freunde. Die Besucher erwartet ein breites Spektrum
an heimischen und exotischen Pflanzen, Tipps zur
Gartengestaltung, inspirierende Dekorationen und ge-
führte Gartenpark-Spaziergänge runden das Gesche-
hen ab. Das Naturpark-Tor Wassenberg beteiligt sich
mit verschiedenen Mitmachaktionen zum Thema Na-
tur und Pflanzen.
Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen unter www.
wassenberg-erleben.de. (red)

Erstmals präsentiert sich der seit einigen Jahren
etablierte Wassenberger Pflanzenmarkt am Sonn-
tag, 22. Mai, von 11 bis 17 Uhr naturnah auf dem
Pontorsonplatz zwischen dem wunderschönen
Gartenpark und demWassenbergerWald.

Gartenzauber in
Wassenberg

Wir bieten Griechische und
Mediterrane Speisen.
Auch für Veganer

Genießen Sie leckeres Essen
an unseren griechischen Abenden

mit toller Livemusic.
Parkstraße 7 · 41849 Wassenberg

Tel.: 0174/9243105
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„Eine gute Beratung bedeutet, gemeinsam
einen Plan für die bestmögliche Versorgung
zu entwickeln und umzusetzen. Und durch
eine individuelle Begleitung ergibt sich für
ältere Menschen in der gewohnten Umge-
bung eine deutlich höhere Lebensqualität“,
betont die Expertin.
Wie wichtig eine gute Pflege ist, hat Raja
Schiffmann in ihrer mehr als 20-jährigen Tä-
tigkeit in der Altenpflege erfahren. Es sei ihr
eine Herzensangelegenheit, dass zur Pflege
auch das Zuhören gehört.

Wertschätzung kommt oft zu kurz

Diese Wertschätzung komme im Alltag der
überlasteten Pflegeheime und Pflegedienste
oft zu kurz. Viele Menschen seien im Alter
einsam. Deshalb hat Raja Schiffmann, exa-
minierte Altenpflegerin und gelernte Pflege-
beraterin, sich zur Fachwirtin für Gesundheit
und Soziales weitergebildet und den Sprung
in die Selbstständigkeit gewagt. Ihr Betreu-
ungsdienst ist inzwischen von den Pflegekas-
sen anerkannt.

„Ich bin gerne für Sie da und komme gerne
zu Ihnen nach Hause, um zum Beispiel über
die Leistungen der Pflegeversicherung zu in-
formieren, bei der Beantragung eines Pflege-
grades oder beim Ausfüllen anderer Anträge

zu helfen“, sagt die Wassenbergerin. Wie
geht es nach einem Krankenhausaufenthalt
weiter? Wie kann die Wohnung seniorenge-
recht gestaltet werden? Welche Hilfsmittel
gibt es? Ist ein Hausnotrufsystem oder ein
Pflegedienst erforderlich? Auch um diese
Fragen kümmert sich Raja Schiffmann. Sie
bietet darüber hinaus Hilfe im Haushalt an,
zum Beispiel beim Waschen, Bügeln, Ko-
chen oder Einkaufen. Ihre Betreuung beglei-
tet die Menschen beim Arztbesuch, beim
Einkauf oder auch bei Spaziergängen.

Lebensfreude erhalten

„Wir möchten die Lebensfreude der älteren
Menschen so lange wie möglich erhalten.
Dafür nehmen wir uns gerne Zeit“, so Raja
Schiffmann. Sie sucht derzeit ein barriere-
freies Büro im Zentrum von Wassenberg und
plant in naher Zukunft eine Gruppenbetreu-
ung für etwa zwölf Senioren, die in Form ei-
nes Seniorenkaffees angeboten werden soll.
Hier soll dann auch mal musiziert und gesun-
gen werden oder auch Handarbeit und viele
andere Beschäftigungsmöglichkeiten ange-
boten werden. Erreichbar ist Raja Schiff-
mann unter Tel. 02432/48516 oder E-Mail
schiffmannbetreuung@web.de.

Raja Schiffmann bietet Pflegeberatung und
Seniorenbetreuung an. Foto: Schiffmann

„Viele Senioren wissen gar nicht, was ih-
nen im Bereich der Pflege zusteht“, erklärt
Raja Schiffmann.

Mehr Lebensqualität durch gute Betreuung

Pflegeberatung
Beratung ist viel mehr als Informationen. Beratung
heißt, gemeinsam einen Plan für die bestmögliche
Versorgung zu entwickeln – und ihn umzusetzen.
AufWunsch finden die Beratungen in der häus-
lichen Umgebung des zu Pflegenden statt. Dort
werden Sie von mir individuell auf Ihre persönliche
Problematik und Ihre Bedürfnisse hin beraten.

Mögliche Themenbereiche sind z. B.:
• Beratung über die Leistungen der Pflege-
versicherung z. B. Entlastungsbetrag
Verhinderungspflege und Kurzeitpflege
• Unterstützung beim Beantragen eines Pflege-
grades/Höherstufung
• Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen
(Verhinderungspflege, etc.)
• Hilfe bei der Suche nach komplementären
Diensten (Tagespflegen, Pflegedienste, Essen
auf Rädern, Hausnotrufsystem, etc.)
• Organisation bei Entlassung aus dem Kranken-
haus oder Reha
• Beratung zuWohnraumgestaltung und Pflege-
hilfsmitteln

Seniorenbetreuung
Mehr Lebensqualität durch Betreuung
Durch frühzeitige fachkundige Beratung und durch
zuverlässige soziale Betreuung und Alltagsbeglei-
tung helfen Ihnen die Mitarbeiterinnen von
Betreuungsdienst SCHIFFMANN, Ihr Leben in der
gewohnten Umgebung so lange wie möglich zu
erhalten, ohne dass Lebensfreude und soziale
Kontakte verloren gehen.

Haushaltshilfe
• Übernahme hauswirtschaftlicher Tätigkeiten wie
Einkaufen, Reinigen derWohnung etc.
• Wäschewaschen und Bügeln
• Vor und Zubereitung von Mahlzeiten

Begleitung außer Haus
• Spaziergänge in der näheren Umgebung
• Begleitung beim Einkaufen, zu Terminen z. B.
Arzt, Bank, usw.
• Begleitung zu den Veranstaltungen und
Freizeitaktivitäten.

Unterstützungsleistungen
• Bei der Regelung von finanziellen und
administrativen Angelegenheiten (Telefonate mit
Angehörigen, Arzt; Ausfüllen von Anträgen o. Ä.)

Beschäftigung
• Hilfe zur Entwicklung und Aufrechterhaltung
einer Tagesstruktur
• Unterstützung bei Hobbys und Spielen
• Gespräche führen, Unterhaltung fördern mit dem
Ziel der Aktivitäten

Qualitätssicherungsbesuch
Pflegeberatung § 37,3 SGB XI
Wer Pflegegeld bezieht, muss in bestimmten
Abständen nachweisen, dass die Pflege gesichert
ist.
• bei Pflegegrad 2 und 3 halbjährlich
• bei Pflegegrad 4 und 5 vierteljährlich
Ich komme gerne zu Ihnen nach Hause, um
beispielsweise mit Ihnen festzustellen, ob sich
der Pflegebedarf geändert hat, weitere Hilfsmittel
erforderlich sind, dasWohnumfeld optimiert
werden kann und/oder ob Sie und Ihre
Angehörigen sich zielgerichtete Pflegeberatung
sowie spezielle Schulungen wünschen.

euung@web.de

Mobil: 0163 2670950

Rektor von Helden Straße 35
41849 Wassenberg

Tel.: 02432-48516

Seniorenbetreuung
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„Rückblickend auf die Hinrunde sind wir un-
ter unseren Erwartungen geblieben und ha-
ben fünf bis sechs Punkte zu wenig geholt,
auch wenn wir durch die vielen verletzten
Spieler eine komplizierte Zeit erlebt haben“,
sagt Makarov. Er beklagt das ständige Auf
und Ab, das die Spieler auch verunsichert
habe. So habe man in Hilfarth eines der bes-
ten Spiele gemacht, habe aber dort durch ei-
nen Freistoß und ein Kontertor verloren. Da-
nach habe sein Team aber eine gute Reaktion
gezeigt und auch mit einem Rumpfkader Ta-
bellenführer Karken geschlagen. „Auch bei
mir ist die Eingewöhnungsphase vorbei. Für
mich war die Liga neu. Ich hatte vorher nur
mit Bezirksliga- und A-Liga-Teams zu tun.
Der Plan für die Rückrunde ist, ein paar Plät-
ze höher zu klettern“, sagt Makarov. Man
wolle jetzt durchstarten und vor allem mehr
Punkte Zuhause holen. „Wir wollen in einer
starken B-Liga in der Rückrunde ein gutes
Gesicht zeigen. Wir müssen jetzt alles dafür
tun, uns zu verbessern.“
„Wir stehen diese Saison besser da als einige
von uns erwartet haben“, sagt Oliver Wil-
mes, Trainer des SC Myhl. „Daher werden
wir jetzt von Spiel zu Spiel gucken und alles
reinhauen und am Ende schauen, was dabei
rumkommt. Wir werden auf jeden Fall in je-
dem Spiel auf Sieg spielen, da wir auch
nichts mehr zu verlieren haben“, betont Wil-
mes. Abgänge habe man in der Winterpause
keine zu verzeichnen, sei aber noch mit Neu-
zugängen im Gespräch, die noch wechseln
können.
Nach einer guten Saisonvorbereitung mit tol-
len Pokalspielen erhoffte sich die junge
Truppe des SV Adler Effeld um ihren neuen
Trainer Philip Broich einen Platz unter den

ersten fünf Teams. Selbstbewusst ging es in
die Saison. Mit einem Sieg gegen Kirchho-
ven konnte man direkt zeigen, dass man oben
mitspielen möchte. Dafür waren die Leistun-
gen jedoch zu schwankend. Auswärts konn-
ten die Adler kaum Zählbares mitnehmen,
Zuhause blieb man ungeschlagen. Spiele, in
denen man in Führung lag, brachte die jüngs-
te Truppe der Liga nicht über die Zeit. Passt
alles, zeigt der Adler über welche Qualität er
verfügt (5:0 gegen Wassenberg/Orsbeck).
„Wir möchten in der Rückrunde konstanter
werden und auswärts mehr Punkte einfahren.
Zuhause wollen wir weiter ungeschlagen
bleiben. Froh sind wir darüber, dass alle ver-
letzten Spieler wieder mit dabei sind“, sagt
Philip Broich.
Beim C-Liga-Schlusslicht SV 36 Ophoven
hat Ralf Botzet im Verlauf der Hinrunde das
Traineramt von Andre Bary übernommen.
Unter der Leitung von Botzet, der bis zum
Ende der Saison sportlich verantwortlich
bleibt, konnte die Mannschaft die ersten vier
Punkte einfahren. „Ziel ist es nun“, so Mi-
chael Louis vom SV Ophoven, „das Team
weiter zu stabilisieren, um so lange wie mög-

lich um den Klassenerhalt mitspielen zu kön-
nen und am Ende der Saison das rettende
Ufer doch noch zu erreichen.“ Nick Kaspers
und Nick Langerbeins sind bereits in der
Hinrunde zur Mannschaft gestoßen; in der
Winterpause konnte Max Bischof von Ein-
tracht Kempen verpflichtet werden. Auch die
Alten Herren werden die erste Mannschaft
weiter unterstützen. „Darüber hinaus läuft
die Personalplanung für die nächste Saison
bereits auf Hochtouren“, so Louis. Unabhän-
gig von der Spielklasse ist man beim SV si-
cher, eine verstärkte Mannschaft ins Rennen
schicken zu können.
Mit 31 Punkten und Platz zwei nach der Hin-
runde ist man beim D-Ligisten Concordia
Birgelen sehr zufrieden. „Es wird eine
schwere Rückrunde, weil viele Spieler ange-
schlagen sind. Ich erwarte bis zum Schluss
ein enges Rennen um die Aufstiegsplätze“,
sagt Trainer Daniel Heer. „Unser Ziel muss
der Aufstieg sein. Ob das realisierbar ist,
liegt am Personal, das uns bei den Spielen
zur Verfügung steht. Wenn wir wieder kom-
plett antreten können, sind wir schwer zu
schlagen“, erklärt der Trainer. (pkü)

Mit einem 1:1 beim TuS Keyenberg (Bild) ist Concordia Birgelen in die Rückrunde gestar-
tet. Foto: Peter Küppers

Die B-Liga ist mega-interessant“, sagt Sta-
nislav Makarov, Trainer des 1. FC Was-
senberg-Orsbeck. In dieser Liga könne
fast jeder jeden schlagen, auch weil nach
der Corona-Pause die jungen Mannschaf-
ten ein Stück älter und reifer geworden
seien.

Auftakt in eine spannende Rückrunde

Unter dem Motto „CFW – Creativ-Foto Wassenberg
– im Großformat“ zeigen die 18 Mitglieder eine Aus-
wahl großformatiger Fotografien, welche die Band-
breite des Vereins repräsentieren. Hierzu stellten sich
die Fotografinnen und Fotografen die Frage: „Wel-
ches meiner Fotos ist für mich so besonders und aus-
sagekräftig, dass ich es im Großformat darstellen
möchte?“ Nach dieser persönlichen Wahl erfolgte das
gemeinschaftliche Selektieren nach der Frage, welche
Bilder sind für den Verein besonders ausdrucksstark?
Als Ergebnis präsentieren die Mitglieder nun die Viel-
falt an individuellen fotografischen Sichtweisen.
Die Vernissage findet am Sonntag, 3.April, um 14 Uhr
statt. An den drei darauf folgenden Sonntagen 10., 17.
und 24. April ist die Ausstellung jeweils von 13.30 bis
17 Uhr geöffnet. (red)

Der Verein Creativ-Foto Wassenberg zeigt ab
Sonntag, 3. April, eine Ausstellung im Bergfried.

Fotoausstellung
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Er ist gut sichtbar am Fenster des Leo-Küp-
pers-Hauses, Roermonder Str. 5, zu sehen.
Die Bücher zum aktuellen Thema kann man
sich zu den Öffnungszeiten anschauen oder
auch zum Lesen mitnehmen. Im März/April
ist ein Büchertisch zum Thema Klimawandel
geplant. Interessierte können dem Team der
Bücherkiste aber auch Wunschthemen nen-
nen.
In diesem Jahr soll es wieder rund ein Dut-
zend Veranstaltungen in der Bücherkiste ge-
ben, darunter wird auch ein Aktionsmonat
zum Jubiläum geplant, denn vor 15 Jahren
ging die Bücherkiste mit ihrem Lese- und
Lesungsangebot an den Start. Deshalb gibt es
rund um die Herbstferien eine „Crime-Time“
mit Krimi-Dinner, Schreibworkshops und
Krimi-Lesungen.
In diesem Frühjahr ist am 24. März um 20
Uhr im Dorfzentrum Effeld eine Lesung der
„SiebenSchreiber“ Renate Müller und Gün-
ter Arnolds sowie am 20. Mai um 19 Uhr im
Naturpark-Tor in Wassenberg eine Lesung
von Willi Achten aus dem Roman „Rück-
kehr“ mit Musik von Heribert Leuchter ge-
plant.
Die Bücherkiste im Leo-Küppers-Haus,
Wassenberg, Roermonder Str. 5, ist geöffnet:
dienstags und freitags von 15 bis 17 Uhr,
donnerstags von 10 bis 12 Uhr, jeden ersten
Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr und
jeden vierten Sonntag im Monat zu Ausstel-
lungszeiten des Leo-Küppers-Hauses von 15
bis 17 Uhr. (red)

Beim Schlendern durch die Wassenberger
Unterstadt dürfte es einigen schon aufge-
fallen sein: Die Bücherkiste richtet inzwi-
schen einen „Thementisch des Monats“
ein.

Thementisch
und Lesungen

Es war einer dieser grauen Herbsttage, an de-
nen sie sich während einer Erkundungstour
an der Rur austauschten. Der Fluss stellte im
Raum Wassenberg ein natürliches, parallel
zum Westwall verlaufendes Hindernis dar.
Sollte die Rur einen Angriff verzögern oder
gar aufhalten können? Bei Hochwasser
schon, aber auch in den warmen Sommermo-
naten, wenn der Wasserspiegel sehr niedrig
war? „Konnte man ein Hochwasser erzeu-
gen, wenn ein Angriff bevor stand?“, fragten
sich die beiden Heimatforscher. „Diese Mög-
lichkeit gab es vielleicht doch“, war die Er-
kenntnis, als sie sahen, auf welchen Funda-
menten die Fahrrad- und Fußgängerbrücke
bei Orsbeck-Luchtenberg errichtet wurde.
Das geübteAuge erkannte hier ein Stauwerk,

welches durch die Errichtung der Brücke
1972 zum Teil erhalten geblieben ist. Beton-
fundamente ließen die Möglichkeit erken-
nen, durch Führungsschienen Stau-Elemente
einzulassen. Hermanns und Morgenweg
wollten jetzt so viel wie möglich über die
Entstehung, Bedeutung und eventuelle Nut-
zung dieser Struktur herausfinden. Von jetzt
an wurde gesichtet, gegraben und vermessen.
Zeitzeugen wurden befragt, Karten, Bilder
und Quellen aus Archiven zur Auswertung
herangezogen. Nach mehreren Monaten Re-
cherche stand fest, dass es sich tatsächlich
um ein Stauwerk des Westwalls handelt. Die
Aufgabe der Anlage bestand darin, den Fluss
anstauen zu lassen und dadurch die Rurauen
zu fluten und durch Versumpfung für angrei-
fende Streitkräfte unpassierbar zu machen.
Luftbilder lassen vermuten, das dies auch
kurz vor Kriegsende der Fall war. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt handelt es sich um das einzig
bekannte und erhaltene Stauwerk seiner Art
in NRW. Das gesamte Ergebnis der For-
schung wurde im aktuellen Heimatkalender

des Kreises Heinsberg veröffentlicht. Der
Heimatverein Wassenberg bietet militärhis-
torische Führungen mit Oliver Hermanns
und Markus Morgenweg zu diesem Thema
an. Infos unter www.heimatverein-wassen-
berg.de oder Tel. 02432/9539031. (red)

Schon seit geraumer Zeit beschäftigten
sich Buch-Autor Markus Morgenweg und
Oliver Hermanns vom Vorstand des Hei-
matvereins Wassenberg mit der jüngeren
Militärgeschichte Wassenbergs, dem 1938
erbauten Westwall.

Markus Morgenweg und Oliver Hermanns
forschten an der Rurbrücke bei Luchten-
berg. Foto: Oliver Hermanns

Rurbrücke oder Kriegsrelikt?

Kulturmanager Jürgen Laaser möchte die
Begegnungen mit der Kunst in Wassenberg
um eine weitere Facette bereichern: In Was-
senberg kommen ab Donnerstag, 24. März,
kleine Kunstwerke aus einem Automaten.
„Das kann für viele eine erste Begegnung mit
der Kunst sein“, sagt er. Denn der Kunstauto-
mat, der an der Kirchstraße am Übergang
vom Gartenpark zum Bergfried aufgestellt
wird, ist ein Selbstbedienungsautomat, der
kleine Kunstwerke als Unikate spendet. Man
habe sieben Fotografen und bildende Künst-
ler gewinnen können, die sich mit individuel-
len Werken an diesem originellen Projekt

beteiligen. Kunstautomaten gibt es seit über
20 Jahren. Sie wurden von Lars Kaiser von
der Potsdamer Agentur Kunsttick ins Leben
gerufen. Aus den umgestalteten Zigaretten-
automaten erhält man Kunstüberraschungen
in Form von Bildern, Drucken, Objekten, Fo-
tografien oder Zeichnungen. Klein und origi-
nell sind die Kunstbotschaften, die auf dem
Weg zur Freundin als Liebesbotschaft, zum
Geburtstag als Geschenk, zum Treffen als
Mitbringsel oder einfach als Sammelobjekt
funktionieren. Jedem Kunstwerk liegt ein
Beipackzettel bei, der einen kleinen Einblick
in das Leben und Werk des Künstlers gibt.
Mittlerweile stehen über 250 Kunstautoma-
ten in Deutschland und fünf weiteren Län-
dern. Ab der Glückswoche in Wassenberg
hält auch in unserer Region ein Kunstauto-
mat Einzug. Der Kunstautomat wird in den
Wassenberger Kunstpfad integriert. (pkü)

Der Kunstpfad lädt zu einem abwechs-
lungsreichen Spaziergang durch Wassen-
berg ein. Diese Entdeckungsreise birgt
schon heute eine große Vielfalt. Nun
kommt eine weitere Überraschung dazu.

Kunstwerke aus dem Automaten

Satz und Gestaltung
Bildbearbeitung
Druck
– Broschüren und Kataloge
– Prospekte
– Flyer

– Poster + Plakate
– Geschäftsdrucksachen
– Banner
– Schilder
– Fahnen
– u.v.m.

Unsere professionellen Leistungen:

Auf dem Feldchen 14 41849 Wassenberg
Tel.: 0 24 32 /9 02 33 20 info@medienpartner-maeurer.de
www.medienpartner-maeurer.de

Ihr zuverlässiger Partner
fürWerbemittel in der Region
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Die Wassenberger Künstlerin Rita
Gehlen-Marx, Gabi Meiser (Langen-
feld), Lilo Weber (Inden) und Jo Nei-
kes (ebenfalls aus Wassenberg) zeigen
eine Vielzahl von Bildern und Objek-
ten, die mit dem textilen Material Seide
gestaltet wurden und in facettenreichen
Formen und Farben künstlerische Aus-
drucksformen der Sinne und Emotio-
nen sind. Neben Bildexponaten werden
auch eine Bodeninstallation, ein
„Stelenwald“ sowie andere mit texti-
lem Material gestaltete Objekte die
Ausstellung ergänzen.
Eine innovative, experimentelle Ge-
staltung aus Holz, verarbeitet mit Edel-
stahl und Eisen, bereichert die Ausstel-
lung und macht sie zu einem sehens-
werten Ganzen.
Die Vernissage findet am Sonntag, 15.
Mai, um 11 Uhr im Bergfried statt. Die-
se wird von Musik und Poesie um-
rahmt, die Künstlerinnen und Künstler
sind anwesend und stehen zu Gesprä-
chen bereit. Bürgermeister Marcel
Maurer wird die Ausstellung eröffnen.
Bis zum 29. Mai ist die Ausstellung zu
sehen, die Öffnungszeiten sind sams-
tags und sonntags jeweils von 12 bis 18

Uhr und am Christi-Himmelfahrtstag,
26. Mai, von 15 bis 18 Uhr. (gj)

Unter dem Titel „Fundstücke des
Augenblicks – moderne Kunst ver-
eint mit alter Tradition“ präsentie-
ren vier Kunstschaffende ab 15. Mai
ein Kaleidoskop ihrer Kunstobjekte.

Installationen, Bilder
und Objekte

Die Wassenberger Künstlerin Rita
Gehlen-Marx stellt zusammen mit
weiteren Künstlern im Bergfried
„Fundstücke des Augenblicks“ aus.

Foto: Veranstalter

In der Zeit von 11 bis 18 Uhr darf auf
dem Roßtorplatz an fast 20 Ständen in
entspannter Atmosphäre gefeilscht, ge-
handelt und geschmökert werden. Alle
Bücherfreunde sind eingeladen, sich
mit Lesestoff aus zweiter Hand für klei-
nes Geld einzudecken.
Tausende Bücher sämtlicher Sachge-
biete, wie Belletristik, Reiselektüre,
Bildbände, Kochbücher, Kinder- und
Jugendliteratur, Comics und Science
Fiction, Krimis, Ratgeber, Biografien
und vieles mehr werden zum Erwerb
angeboten.
Neben diesen modernen und antiquari-
schen Druckwerken werden auch
Schallplatten und andere Tonträger wie
CDs oder DVDs verkauft. Egal ob

Rock, Pop oder klassische Musik, alle
Stilrichtungen werden zu finden sein.
Da am 15. Mai auch der „Internationale
Museumstag“ stattfindet, sind die Aus-
stellung im Leo-Küppers-Haus sowie
die Galerie Noack und die Kunstaus-
stellung im Bergfried ebenfalls an dem
Tag geöffnet. Die Bücherkiste Wassen-
berg, die im Leo-Küppers-Haus behei-
matet ist, wird mit einemVerkaufs- und
Infostand auf der Roermonder Straße
vertreten sein.
Für die jungen Besucher gibt es nicht
nur Bücher zu kaufen, sondern auch ein
interessantes Unterhaltungsprogramm.
So wird eine Märchenerzählerin die
Kinder mitnehmen auf eine spannende
Reise und phantasievolle Geschichten
erzählen. Sie bietet zudem ein Bastel-
programm. Eine Ballonkünstlerin wird
die Jüngsten mit hübschen Ballonfigu-
ren überraschen und Kinderschminken
darf an diesem Tag auch nicht fehlen.
Der Markt findet bei jedemWetter statt,
für das leibliche Wohl sorgen die um-
liegenden Gastronomiebetriebe. (GJ)

Wie bereits in den Vorjahren veran-
staltet die Kunst, Kultur und Hei-
matpflege Wassenberg gGmbH ge-
meinsam mit dem Versandantiquari-
at Lennartz aus Viersen einen
Büchermarkt, und zwar am Sonntag,
15. Mai.

Ein Fest für Freunde von
Büchern und Schallplatten

Silke Vieten
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Familienrecht

Am Berghang 10 Mobil +49 170 5 52 00 05
41849 Wassenberg Mail vieten@ra-vieten.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

Harald Jansen

S Grünanlagenpflege

S Neuanlagen

S Parkplatzreinigung

S Rollrasen

S Zaunanlagen

S Erd- und Baggerarbeiten

S Winterdienst

Garten- und Landschaftsbau
Hochfeldstr.18
41849 Wassenberg

Telefon 0 24 32/24 91 · Telefax 0 24 32/89 25 82 · Mobil 01 70/3 42 90 74

WASSENBERG HEINSBERG
Rurtalstraße 2, Tel. 02432 /2238 Markt 13, Tel. 02452 /2726
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Jetzt schützen: wwf.de/protector
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„Wir befinden uns aktuell in der heißen End-
phase der Antragstellung“, erklärt Bürger-
meister Marcel Maurer. Im zweiten Halbjahr
2021 hätten die erforderlichen Luftmessun-
gen stattgefunden, die am 20. Dezember ab-
geschlossen werden konnten. „Wir haben die
Zwischeninformation bekommen, dass die
Schadstoffwerte weitab von den erlaubten
Höchstwerten sind. Um die Luftqualität
brauchen wir uns keine Sorgen zu machen“,
sagt der Bürgermeister.
Für das festgelegte Kurgebiet gelte es, einen
ganzen Katalog an Anforderungen zu erfül-
len, zum Beispiel medizinischer, touristi-
scher oder sportlicherArt.Auch hier seiWas-
senberg gut aufgestellt. Das Herzstück sei
die zertifizierte Tourist-Info, das Natur-
park-Tor. Kurwege in verschiedenen Klassen
und Längen seien vorhanden, dazu der Calis-
thenics-Park und Übernachtungsmöglichkei-
ten sowie Informationen über das Bio-Kli-
ma, ausgerichtet auf Gesundheit und Erho-
lung. Auch mit Ruhebereichen könne man
aufwarten. Dabei verweist der Bürgermeister

auf das Judenbruch, wo gerade landschafts-
gärtnerische Arbeiten begonnen haben. Hier
müssten während der Bauzeit Wegestücke
gesperrt werden. Die Maßnahmen sollen zur
Wegeverbesserung im Kurgebiet beitragen.
„Wir sind gut im Plan und ich bin der Mei-
nung, dass wir die Anforderungen erfüllen“,
sagt Marcel Maurer. Er verweist auch auf das

Verkehrskonzept, das dazu beitragen soll,
Durchgangsverkehre aus der Stadt zu entfer-
nen.
Man werde am 7. April in der Ratssitzung
das Konzept vorstellen. Wenn der Rat dann
für den Grundsatzbeschluss sorge, könne der
Antrag bei der Bezirksregierung eingereicht
werden. (pkü)

Im geplanten Kurbereich verfügt die Stadt über einen Calisthenics-Park. Foto: Küppers

Wenn alles optimal verläuft, könnte Was-
senberg schon am Jahresende das Prädi-
kat „Luftkurort“ erhalten.

Luftkurort Wassenberg: Bürgermeister optimistisch

Erdarbeiten, Rohbau, Wohnungs & Gewerbebau
Spezialgebiet: Beton und Stahlbetonarbeiten

Tel.: 0160/7480544 muyzers-bau.de

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

15 JAHRE

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



Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 07.00 bis 21.00 Uhr

Jülicherstraße 4
41849 Wassenberg

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

Beachten Sie unsere
wöchentlichen Angebote

Wir Lebensmittel.♥
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