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Spannender Fund: In Wassenbergs Altstadt
schlummern noch viele Gegenstände aus
früherer Zeit. Foto: Oliver Hermanns

Der Ball rollt wieder: Wassenberger Fußball-
teams gehen optimistisch in die neue Saison.

Foto: Peter Küppers

Ein Genuss: Schriftsteller Ulrich Land liest auf
Burg Wassenberg aus seinem aktuellen Kleist-
Krimi. Foto: Andre Symann
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Die Gäste auf dem Abendmarkt sollen sich
und andere schützen, indem die Abstands-
und Hygiene-Regeln eingehalten werden so-
wie da, wo es eng wird, eine Maske getragen
wird. Speisen und Getränke sollen an Steh-
und Sitzplätzen eingenommen werden.
Und so dürfen sich die Besucherinnen und
Besucher auf den Abendmarkt freuen, der zu
einem Treffen mit Freunden und Bekannten
einlädt bei gleichzeitigem Bummel und Ein-
kauf für das Wochenende.
Um das Geschehen auf dem Roßtorplatz zu
entzerren werden die Graf-Gerhard-Straße
und der Vorplatz der Kreissparkasse mit ein-
bezogen. Auch die ansässigen Geschäfte la-
den die Besucherinnen und Besucher zu ih-
rem Late-Night-Shopping ein.
„Kommen Sie vorbei und verbringen Sie ei-
nen geselligen Abend bei einem unterhaltsa-
men musikalischen Rahmenprogramm“, lädt

die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassen-
berg gGmbH zum beliebtenAbendmarkt ein.

Der nächste Abendmarkt findet dann am
Freitag, 1. Oktober, statt. (gj)

Nach der langen Coronapause darf der
Wassenberger Abendmarkt erstmals wie-
der am Freitag, 3. September, in der Zeit
von 17 bis 21 Uhr stattfinden – sofern sich
an den aktuellen Corona-Bestimmungen
nichts ändert.

Abendmarkt ist wieder möglich

Nach langer Pause soll der beliebte Wassenberger Abendmarkt nun wieder stattfinden.
Foto: Jürgen Laaser

Er findet in der Zeit von 11 bis 18 Uhr auf
dem Roßtorplatz sowie auf der Graf-Ger-
hard-Straße statt. Am selben Tag sind von 13
bis 18 Uhr auch die Geschäfte in derWassen-

berger Innenstadt verkaufsoffen.
Kreatives Handwerk sowie ausgefallene
Kunst bieten die Ausstellerinnen und Aus-
steller in einheitlichen Pavillons an. Eine Be-
sonderheit bei diesem Event ist, dass man
den Künstlerinnen und Künstlern bei ihrer
Arbeit über die Schulter schauen kann. Die
Besucherinnen und Besucher sind sogar dazu
eingeladen das ein oder andere Handwerk
selbst auszuprobieren und dabei vielleicht

eine neue Leidenschaft zu entdecken. Auch
die kleinen Marktbesucher haben die Gele-
genheit, ihrer Kreativität bei kostenfreien
Mitmachaktionen freien Lauf zu lassen.

Große Vielfalt von Schmuck und Deko-
rationen bis zur Herbstfloristik

Von Hand angefertigter Schmuck, hochwer-
tige Dekorationen aus Glas, Holz, Metall,
Beton, Filz, Papier und weiterenWerkstoffen
sowie individuelle Textilien und Stofftiere
werden das Publikum begeistern. Malerei,
Skulpturen und Keramik sind weitere künst-
lerische Arbeiten, die zu bewundern, aber
auch zu erwerben sein werden.
Produkte aus dem Bereich Upcycling werden
präsentiert, außerdem besteht die Möglich-
keit, bei einer Holzbrennerei eigene Motive
zu gestalten. Auch Lichtobjekte sowie
Herbstfloristik werden angeboten.
Ein Mitmachprogramm für Kinder und Ju-
gendliche bietet das Kreativ Atelier „Farb-
klecks“ aus Wassenberg während des Kunst-
handwerkermarktes in der Zeit von 13 bis 17
Uhr an.
Für das leibliche Wohl sorgt die umliegende
Gastronomie.
Während der Veranstaltung sind die gültigen
Corona-Regeln einzuhalten, das heißt Ab-
stand wahren, auf Hygiene achten und eine
Maske tragen, da wo es eng wird.
Interessierte Kunsthandwerker können sich
noch bei Gabi Jansen (E-Mail: gjansen@
wassenberg.de oder Telefon 02432/4900604)
für eine Teilnahme am „Kreativ:Herbst“ an-
melden. (gj)

Der Kunsthandwerkermarkt „Kreativ:Herbst“ in Wassenberg wartet mit vielen schönen
Schmuckstücken auf. Foto: Jürgen Laaser

Der vierte Kunsthandwerkermarkt in
Wassenberg unter dem Titel „Kreati-
v:Herbst“ bietet am Sonntag, 12. Septem-
ber, eine bunte Palette an schönen und
nützlichen Dingen.

Kreativ:Herbst zeigt edle Handwerkskunst
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Und das jetzt auch in Wassenberg: Auf dem
Burgparkplatz sind die Musiker am Samstag,
4. September, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr)
zu Gast.
Mercy Street hat eine Tributeshow entwi-
ckelt, die weit mehr als ein reines Musikkon-
zert ist, die Stimme von Frontmann Ulf Pohl-
meier klingt dabei seinem Idol Peter Gabriel
tatsächlich zum Verwechseln ähnlich.
Die Musiker von Mercy Street, die unter an-
derem für Künstler wie Stefanie Heinzmann,
Die Fantastischen 4, Nathan East, Revolver-
held, Saga, Christopher Cross, John Miles
und vielen anderen im Studio und auf der
Bühne standen, lassen bei ihren Auftritten
mit ihrer Leidenschaft den Funken mühelos
überspringen. Peter Gabriel wurde in den
1970er Jahren als Frontmann der Band Ge-
nesis bekannt. Nach seinemAusscheiden aus
der Band im Jahr 1975 startete er eine erfolg-
reiche Solokarriere. Gabriel setzt seit vielen
Jahren mit seiner Musik, seinen Shows und
Videos, aber auch mit seinem Engagement

jenseits der Musik Maßstäbe.
Der Eintritt zu diesem Hutkonzert ist frei.
Wer sich seinen Platz sichern möchte, kann

die begehrten (Frei-)Tickets reservieren bzw.
bestellen unter www.wassenberg-erleben.de/
hutkonzerte. (red)

Die Kölner Band Mercy Street, bestehend
aus international erfahrenen Profimusi-
kern, bringt die Musik Peter Gabriels, ei-
nem der innovativsten Popkünstler der
letzten Jahrzehnte, in hochklassigem
Sound auf die Bühne.

Mercy Street – A tribute to Peter Gabriel

„Mercy Street“ um Frontmann Ulf Pohlmeier gestaltet ein Hutkonzert auf dem Parkplatz
der Burg Wassenberg. Foto: Klaus Manns

Und dazu zählt er neben Konzerten, Lesun-
gen, Kabarett und Ausstellungen auch den
Abendmarkt und den Kreativmarkt. Gerade
der Abendmarkt sei sehr beliebt. Bisher hätte
man wegen der Corona-Einschränkungen
aber den Zugang zum Markt kontrollieren
müssen. Eine solche Kontrolle sei nicht
durchführbar gewesen und es hätte auch kei-
nen Sinn gemacht, die Leute zu zählen und
dann den weiteren Zugang zum Markt an
Absperrgittern abzulehnen und damit Unfrie-
den zu stiften. „Bisher konnten wir beim
Abendmarkt dem typischen Charakter nicht
gerecht werden, auch das war ein Grund für
die Absagen. Wir hoffen aber, jetzt noch
möglichst viele kulturelle Angebote machen
zu können und dazu gehören auch die Markt-
veranstaltungen“, so Bürgermeister Marcel
Maurer.
So soll das Kulturprogramm im September
unter anderem auch mit demAbendmarkt am
3. September starten. An diesem Tag findet
auch eine Lesung mit Ulrich Land auf der
Burg statt. Ein echtes Highlight dürfte am 4.
September das Hutkonzert mit der Band
„Mercy Street“ auf dem Parkplatz der Burg

werden.
Interessante Kabarett-Abende stehen mit der
Lesung von Dr. Manfred Lütz am 10. Sep-
tember und dem Gastspiel von Hennes Ben-
der am 7. Oktober auf dem Programm.
Kunsthandwerk in vielen Facetten präsen-
tiert am 12. September der Wassenberger
„Kreativ:Herbst“. Und auch der Kindertrö-
delmarkt kann wieder stattfinden. Nächster
Termin ist am 26. September von 13 bis 16
Uhr auf dem Roßtorplatz und auf der
Graf-Gerhard-Straße.
Am Tag des offenen Denkmals sind zwei
Vorträge und eine Führung geplant, Treff-
punkt ist jeweils das Naturpark-Tor. Eine
Gartenpark-Führung, das Naturtheater „Heb-
ammenflucht und Hexenbrand“ sowie die
Führung „Living History“ sind ebenfalls für
den September geplant.
Der Oktober beginnt mit einem weiteren
Abendmarkt und denAusstellungen an histo-
rischen Orten im Rahmen des „Kunststroom
Roerdalen“. Am 31. Oktober heißt es „Klas-
sik trifft Pop“.
In der Reihe der Ausstellungen im Bergfried
kann die Kunst, Kultur und Heimatpflege
gGmbH bis zum Jahresende noch unter-
schiedlichste Künstler mit ihren Werken prä-
sentieren.
Bei allen Indoor-Veranstaltungen gilt: Zutritt
nur für Personen, die gemäß der Bestimmun-
gen genesen, geimpft oder getestet sind.

(red)

„Ich habe das Open-Air-Kino besucht.
Das war eine schöne Veranstaltung. Wir
hoffen, dass wir jetzt im größtmöglichen
Rahmen wieder Veranstaltungen anbieten
können“, sagt Bürgermeister Marcel
Maurer.

Kulturprogramm nimmt
wieder Fahrt auf

Er präsentiert die gesamte Geschichte der
Philosophie als eine kleine Geschichte des
Glücks. Vor allem aber weist er ganz ernst-
haft Wege, wie man unvermeidlich glücklich
werden kann. Ein solcher kabarettistischer
Vortrag gehört natürlich nach Wassenberg:
Treffpunkt ist am 10. September um 20 Uhr
das Forum der Gesamtschule. Hier präsen-
tiert Lütz verblüffende Geschichten und
schlüssige Argumente – witzig, durchdacht
und scharfsinnig. Karten für die Kooperati-
onsveranstaltung der Pfarrei St. Marien und
der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH
gibt es unter www.ticketshop.nrw, im Natur-
park-Tor sowie unter anderem in den Buch-
handlungen Wild, Viehausen, Kirch, Gollen-
stede und Lyne von de Berg. (red)

Der Psychiater und Psychotherapeut Dr.
Manfred Lütz, Autor von „Irre! Wir be-
handeln die Falschen!“, schreibt ein fulmi-
nantes Buch über Glückssucht und ande-
ren ganz normalen Irrsinn.

Dr. Manfred Lütz. Foto: Tobias Liminski

Rund ums Glück
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„Wir haben einen Deichbruch gehabt im Be-
reich von Orsbeck-Ohe im Wäldchen kurz
vor Ohe. Von dort ist das Wasser nach Ohe
und in Richtung Ophoven geflossen. Der
Damm in Ophoven dagegen hat gehalten.
Wir haben die Bruchstelle sofort schließen
lassen. Das ist schon erledigt. Wir konnten
gut erkennen, wo Stellen sind, die man ver-
stärken sollte, um mehr Sicherheit zu schaf-
fen. Es sind schon Maßnahmen ergriffen
worden, um den Damm zu stärken“, sagt der
Bürgermeister. Gespräche mit dem Wasser-
verband und zuständigen Behörden, wie man
die Dämme bei Ophoven verstärken könne,
habe es bereits gegeben. Die Frage sei, ob für
Hochwasserereignisse die Bemessungszah-
len angesichts des Klimawandels angepasst
werden müssen, um die Orte besser zu schüt-
zen. Wenn solche Hochwasser-Ereignisse
sich häufen, müssten die Gesetzesgrundla-
gen und der Schutz angepasst werden. In Tei-
len sei der Wasserverband in Abstimmung
mit der Bezirksregierung, in Teilen auch die
Kommune selbst für die Dämme verantwort-
lich. Dabei gibt der Bürgermeister zu beden-
ken, dass für einenAusbau der Dämme gege-
benenfalls Grund und Boden erworben wer-
den müsse. Und dieser Eigentumserwerb sei
oft sehr schwierig. „Die Deiche werden alle
überprüft“, betont Marcel Maurer. Wo Schä-
den in der Struktur zu erkennen seien, würde
sofort saniert.
„Die Hilfe läuft“, kann der Bürgermeister
versichern. Die Stadt habe bereits als Sofort-
hilfe des Landes 200.000 Euro und als Spen-
den 90.000 Euro weitergeleitet. Das Geld sei
an 60 Privathaushalte und zwölf Gewerbe-
treibende beziehungsweise landwirtschaftli-
che Betriebe ausgezahlt worden. Nächste
Stufe seien die Härtefälle mit höheren Schä-

den an den Immobilien. Hier sei eine Nach-
zahlung möglich. Die größere Anzahl an
Schadensmitteilungen hätten sich auf vollge-
laufene Keller und defekte Elektrogeräte be-
zogen. Einige Häuser seien aber vorüberge-
hend nicht mehr bewohnbar, so dass die
Menschen für die Sanierungzeit ausziehen
müssen. „Wir sind froh, dass wir keine Ver-
letzten oder Tote zu verzeichnen hatten“, so
der Bürgermeister.
Vom Hochwasser betroffene Bewohner im
Bereich der Jülicher Straße in Wassenberg
seien in die Soforthilfe einbezogen worden.
Da man hier innerhalb kurzer Zeit schon
zweimal mit Hochwasser zu kämpfen hatte,
seien inzwischen Gespräche mit dem Lan-
desbetrieb Straßen geführt worden. Das
Überlaufbecken soll nun regelmäßig entwäs-
sert werden. Über bauliche Maßnahmen, um
dieWasserströme anders zu lenken oder über

ein weiteres Regenrückhaltebecken zu si-
chern, werde nachgedacht.
Im Rückblick auf die Hochwasser-Katastro-
phe ist dem Bürgermeister der Dank an alle
Helfer ein besonderes Anliegen. Er sei aus
seinem Urlaub zurückgekehrt und habe
nachts im Einsatzzentrum eine Feuerwehr er-
lebt, die bis an die Grenze der Erschöpfung
gearbeitet habe. Die Wehrleute seien „un-
glaublich engagiert“ gewesen. „Ich bin auch
vom Engagement aller Bürger beeindruckt.
Viele haben durch ihren persönlichen Einsatz
geholfen, andere mit Geräten und Pumpen.
Dazu kam die professionelle Unterstützung
durch viele auswärtige Einsatzkräfte, der
Bauhof war voll eingespannt und Löschgrup-
pen aus den Nachbarkommunen und der wei-
teren Umgebung haben große Unterstützung
geleistet. Ihnen allen gebührt ein riesiges
Dankeschön!“ (pkü)

Landesministerin Ina Scharrenbach informiert sich bei Bürgermeister Marcel Maurer am
wieder errichteten Deich in Ohe über die Folgen des Hochwassers. Foto: Laaser

ImGesprächmit unserer Redaktion blickt
Bürgermeister Marcel Maurer noch ein-
mal auf das Hochwasser zurück und
spricht über Hilfen und Maßnahmen zur
Verbesserung des Hochwasserschutzes.

Dank für großartige Unterstützung
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Verkehrskonzept: Viele Ideen und
attraktive Angebote für Radfahrer

„Wir müssen natürlich bei allen Vorschlägen
die Machbarkeit klären“, gibt er zu beden-
ken. Bis zum Jahresende werde die Verwal-
tung alle Vorschläge prüfen und über die
möglichen Maßnahmen abstimmen lassen,
damit es bereits im kommenden Jahr in die
Umsetzung gehen kann.

Ein wichtiger Bestandteil des Verkehrskon-
zeptes sollen attraktiveAngebote für Radfah-
rer sein. „Wir haben schon gut sechs Kilome-
ter Radweg neu gebaut“, freut sich der Bür-
germeister. Dabei handele es sich um die
Radwege von Elsum nach Effeld und Opho-
ven, um den Radweg auf der alten Bahntras-
se vom Pontorsonplatz in Richtung Birgele-
ner Pützchen und den Radweg an der K21

zum Effelder Waldsee und in Richtung Nie-
derlande. Ein großer Baustein im innerörtli-
chen Verkehr sei die Verbindung zwischen
Oberstadt und Unterstadt für Radfahrer.
„Dazu gibt es schon positive Rückmeldun-
gen der Behörden“, so der Bürgermeister.
Und auch zwischen Orsbeck und dem Was-
senberger Süden werde für die Radfahrer „ei-
niges passieren“. (pkü)

Die neuen Radwege in Wassenberg werden von Besuchern der Stadt gerne angenommen.
Foto: Peter Küppers

Bis Ende August läuft noch die Bürgerbe-
teiligung zum Verkehrskonzept für die
Stadt Wassenberg. Zum vorgestellten
Maßnahmenkatalog seine viele Rückmel-
dungen und Ideen eingegangen, sagt Bür-
germeister Marcel Maurer.

Gerne genutzt wird bereits der Radweg zwi-
schen Birgelen, Ophoven und Effeld.

Foto: Peter Küppers

Bei der Aktion geht es darum, innerhalb von
drei Wochen möglichst viele Alltagswege
mit dem Fahrrad zurückzulegen und dabei
Kilometer zu sammeln, zum Beispiel auf
dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen.
Beim Wettbewerb Stadtradeln geht es um
Spaß am Fahrradfahren, aber vor allem dar-
um, möglichst viele Menschen für das Um-
steigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewin-
nen und dadurch einen Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten. Neben dem Gewinn für den
Klimaschutz und den Geldbeutel, spielt die
Bewegungsförderung und Gesundheit eine
große Rolle.
Mitmachen kann jeder, der in Wassenberg
lebt, arbeitet, einem Verein angehört oder
eine Schule besucht. Obwohl es einen Wett-
bewerbsgedanken gibt und Schulen, Vereine

und Kommunen gegeneinander antreten,
werden die Kilometer zusammengezählt, um
mit anderen Kommunen und Landkreisen in
Deutschland verglichen zu werden.
Im Stadtradeln-Zeitraum steht allen Bürgern
die Meldeplattform RADar! zur Verfügung.
Mit dieser Plattform haben Radelnde die
Möglichkeit, via Internet oder über die Stadt-
radeln-App, die Kommunalverwaltung auf
störende Stellen im Radwegeverlauf auf-
merksam zu machen.
Registrieren kann man sich unter www.stadt-
radeln.de/wassenberg. Die Teilnahme ist
kostenfrei. Unter allen Teilnehmenden wer-
den Gewinnerteams ausgezeichnet und at-
traktive Preise verlost. Die Stadt Wassenberg
verlost im Vorfeld an drei Gewinner*innen
den Verleih von zwei Pedelecs für jeweils ei-
nen Tag. Die Pedelecs sollen dann für den
Aktionszeitraum des Stadtradelns genutzt
werden. Bis 31. August per E-Mail an mar-
tin@wassenberg.de das Stichwort „Stadtra-
deln Wassenberg“ und die Kontaktdaten sen-
den und mit etwas Glück die Ausleihe von
zwei Pedelecs gewinnen. (red)

Der Startschuss für das Stadtradeln im
Kreis Heinsberg fällt am 3. September.
Erstmalig nehmen nicht nur einzelne
Städte und Gemeinden, sondern der ge-
samte Kreis Heinsberg teil, so auch die
Stadt Wassenberg.

Stadtradeln: Jetzt registrieren!

Keineswegs eine unsinnige Idee, wenn man
ein Minimum an Dingen und ein Maximum
an Zeit im Gepäck hat. So ausgerüstet ist die
Alpenliebhaberin und Reisebuchautorin
Gabriele Reiß (65) mit ihrem Rad in Beglei-
tung des Inn von Passau nach Graubünden
geradelt.
Bei ihrem besonderen Abenteuer ging es 550
Kilometer hinauf in die Engadiner Bergwelt
und zur mystischen Wiege des Alpenflusses
oberhalb des Maloja-Passes. Viel hat Gabrie-
le Reiß unterwegs gelernt – über den Fluss,
über das Gebirge, über sich selbst.
Sie erzählt von ihrer außergewöhnlichen
Reise am Donnerstag, 11. November, von 19
bis 21 Uhr im BergfriedWassenberg.Anmel-
dungen bei der VHS des Kreises Heinsberg.

(red)

Mit dem Hollandrad in die Schweizer Ber-
ge?

Autorin erzählt:
Mit dem Rad
durch die Alpen
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„Wir schauen uns die Ergebnisse natürlich
an, die ein Institut analysiert. Die bisherigen
Ergebnisse passen“, sagt Bürgermeister Mar-
cel Maurer. In den kommenden Monaten
werden die Daten weiter gesammelt und aus-
gewertet. „Wenn alle Daten vorliegen, wer-
den wir im ersten Quartal 2022 einen Ratsbe-
schluss einholen und bei der Bezirksregie-
rungeinenAntrag stellen.“DerBürgermeister
rechnet damit, dass dann im vierten Quartal
2022 entschieden wird, ob Wassenberg das
Prädikat Luftkurort erhält.
Neben den Luftwerten sei ein ganzer Kriteri-
enkatalog zu erfüllen. Daran arbeite die Ver-
waltung parallel. Es sei ein Kurpark auszu-
weisen, es gehe um sportliche Angebote,
Freizeitaktivitäten, medizinische und touris-
tische Anforderungen, um Gastronomie und
Hotelgewerbe.
Im Bereich der Rad- und Wanderwege habe
man mit der verkehrsfreien Verbindung zwi-
schen der Wassenberger Innenstadt und dem
Pützchen über die alte Bahntrasse einen
wichtigen Schritt geschafft. Weitere passen-
de Bausteine seien die Errichtung des Calis-
thenics-Parks, der im späten Herbst eröffnet
werden soll, und die Neugestaltung des For-
ckenbeckparks.

„Viele ist schon vorhanden, als Verwaltung
werden wir unsere Arbeit erledigen“, sagt
Marcel Maurer. Im direkten Umfeld kenne er
keine Kommune, die sich als Luftkurort be-
zeichnen darf, in Nordrhein-Westfalen gebe
es natürlich mehrere. Das Prädikat Luftku-
rort bedeute für Wassenberg eine erhebliche

Attraktivitätssteigerung und kurbele den
Tourismus weiter an, so der Bürgermeister.
Alle fünf Jahre müsse man entsprechende
Nachweise erbringen, um dieses Prädikat
dauerhaft zu behalten, weiß er um die Anfor-
derungen, die mit dieser Auszeichnung ver-
bunden sind. (pkü)

Eine verkehrsfreie Verbindung für Wanderer und Radfahrer: die alte Bahntrasse zwischen
Naturpark-Tor und Birgelener Wald. Foto: Peter Küppers

In Wassenberg haben Anfang Juli Luft-
messungen begonnen, die bis zum Jahres-
ende fortgeführt werden. Der Grund: Die
Stadt möchte Luftkurort werden.

Auf demWeg zum Luftkurort
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Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) als Initiator
des Projekts wird von der Biologischen Station Kri-
ckenbecker Seen sowie der Naturschutzstation Haus
Wildenrath und dem Zweckverband Naturpark
Schwalm-Nette beim Programm unterstützt. Insge-
samt haben etwas 70 regionale Akteure an der Pro-
grammgestaltung mitge-
wirkt. Auch der Garten-
park Wassenberg beteiligt
sich an dem Format und
lädt zur „Tea Time“ im
Gartenpark Wassenberg
am 12. September von 14
bis 18 Uhr ein. Im Zuge
von zwei Garten-
park-Führungen entde-
cken die Teilnehmer*in-
nen die Besonderheiten
der Gartenkultur und zur
Historie des Parks zusam-
men mit Volker Rütten
und der Gästeführerin
ThereseWasch.Anschlie-
ßend werden die Teilneh-
mer*innen vor der Kulis-

se des Bergfrieds an der Burg Wassenberg zur „Tea
Time“ mit Gebäck geladen. Eine musikalische Beglei-
tung rundet das Erlebnis ab. Zudem findet in Wassen-
berg das Naturtheater „Hebammenflucht und Hexen-
brand“ am 19. September um 17 Uhr sowie „Living
History – gelebte Geschichte“ am 24. September um
18 Uhr statt.
Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten sind
auf der Homepage www.stadtlandfluss-schwalm-net-
te.de oder im Veranstaltungsheft, welches auch im Na-
turpark-Tor ausliegt, erhältlich. (red)

„Stadt.Land.Fluss“ findet vom 5. bis 26. Septem-
ber im Kulturlandschaftsraum „Schwalm-Net-
te“ unter dem Motto „Mit allen Sinnen erleben“
statt.

Park-Führungen und Naturtheater

Der Wassenberger Gartenpark begeistert viele Besucher. Foto: Peter Küppers

Für den Vereins- und Schulsport ergeben sich
hierdurch viele neue Möglichkeiten, nicht
zuletzt auch durch den ebenfalls fertig ge-
stellten Anbau einer Leichtathletikhalle.
Zum neuen Schuljahr verfügt die Schule da-
mit wieder über zwei große Hallen, die für
vier Klassen eine gleichzeitige Nutzung –
auch in der Corona-Pandemie – möglich
macht. Unter Wahrung der bestehenden Auf-
lagen wie zum Beispiel Lüftung und einge-
schränkte Maskenpflicht ist hier schulisch
gesehen ein weiterer Schritt in die „Normali-
tät“ getan. Insgesamt stehen jetzt in den bei-
den Hallen acht Umkleideräume mit ange-
schlossenem Sanitär-Bereich zur Verfügung
und gewährleisten, dass sich jede Lerngrup-
pe in einem eigenen Raum umziehen kann.
Die nach den neuesten Erkenntnissen einge-
richtete und mit moderner Heiz- und Lüf-
tungstechnik versehene Halle bietet in ihrer
großzügigen Bemessung, mit farbig sehr gut
gekennzeichneten Markierungen und mit
viel Einfall von Tageslicht für viele Sportar-
ten optimale Voraussetzungen. Die ange-

schlossene Tribüne, die über zwei Treppen-
anlagen und einen Aufzug im lichtdurchflu-
teten Foyer bequem erreichbar ist, und zwei
ebenfalls vielfältig nutzbare Nebenräume
machen die Turnhalle zu einem Wassenber-
ger Sportzentrum, dass die noch in der Ent-
stehung befindlichen Anlagen im Orsbecker

Feld hervorragend ergänzt. Für die Zukunft
plant die Schule eine enge Kooperation mit
den Wassenberger Sportvereinen, mit dem
Leichtathletik-Verein wurde schon die ge-
meinsame Nutzung der Laufhalle mit integ-
rierter Weitsprunganlage und der hierfür be-
nötigten Materialien abgesprochen. (BRG)

Sowohl für den Schulsport (Bild) als auch für die Vereine der Stadt Wassenberg bietet die
neue Turnhalle hervorragende Möglichkeiten. Foto: BRG

Pünktlich zum Schulstart am 18. August
war es soweit. Nach eineinhalbjähriger
Bauzeit war die umfangreiche Sanierung
der alten Turnhalle der Schule und der
Stadt Wassenberg abgeschlossen.

Turnhalle
ist bereit für
den Sport

Duschkabinen
Glasprodukte
Glastüren
u. v. m.

Ihre Idee
ist unsere
Aufgabe!

RundumsGlas
Martin Parma
Erkelenzer Straße 84a
41849 Wassenberg
Tel. 02432/9330560
info@rundumsglas.de
www.rundumsglas.de
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Derzeit präsentieren 23 Teilnehmer des Was-
senberger Künstlerstammtisches auf zwei
Etagen Bilder, Skulpturen und Installationen,
die noch heute und am kommenden Sonntag
jeweils von 14 bis 17 Uhr zu sehen sind. Das
Thema „Blickwinkel“ bietet dabei eine große
Vielfalt. Ausgangspunkt der Gemeinschafts-
arbeit der Künstlerinnen und Künstler für die
Ausstellung war ein Stück Stoff: Vorgabe
war es, aus einem Quadratmeter Stoff einen
ganz persönlichen „Blickwinkel“ zu gestal-
ten. Sandra Kinneweg, Sprecherin der Ge-
meinschaft der Kunstschaffenden, zeigte sich
bei der Eröffnung der Ausstellung glücklich,
dass die Ausstellung, die schon im vorigen
Jahr geplant war, nun möglich geworden sei
und die teilnehmenden Künstler ihre Werke
präsentieren können.

„Malerei trifft Skulptur“

Bei der nächsten Ausstellung im Bergfried
mit dem Thema „Malerei trifft Skulptur“ gibt
es Werke zweier Kunstrichtungen zu sehen:
Künstlerin Ingrid Pusch ist mit Malerei ver-
treten und der Künstler Peter Röttges mit
Skulpturen. „Malerei trifft Skulptur“, die bei-
den Künstler zeigen, wie dieses Zusammen-
spiel auf der einen Seite miteinander harmo-
nieren kann, dann aber auch im bewussten
Kontrast zueinander steht. Es treffen unter-
schiedliche Materialien aufeinander, das er-
zeugt eine Beziehung zueinander. Ingrid
Pusch lebt und arbeitet in Erkelenz undWeg-
berg, Peter Röttges lebt und arbeitet in Was-
senberg. Die Vernissage der Ausstellung fin-
det am Freitag, 10. September, um 19 Uhr
statt. An den drei darauf folgenden Sonnta-
gen (12., 19. und 26. September) ist die Aus-
stellung jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.
Gleich zwei Foto-Ausstellungen werden
vom 30. Oktober bis zum 14. November
2021 im Wassenberger Bergfriede zu sehen
sein. Unter dem Titel „Vom Infusionsset zum

Droplet; sieben Jahre Tropfenfotografie“ do-
kumentiert und erklärt der Fotograf Peter
Kremer seine Erfahrungen in der ihm eige-
nen Art des Fotografierens. Anhand beein-
druckender und faszinierender Aufnahmen
erkennt man seine fotografische Weiterent-
wicklung. „Rückblick“ lautet der Titel der
zweiten Ausstellung. Helmut Heutz erzählt
anhand von etwa 40 Bildern und einer Multi-
media-Präsentation seinen 20-jährigen Wer-
degang als Hobby-Fotograf. Begonnen hat er
2001 mit Aufnahmen aus den Bereichen Por-
trait und Stillleben und jetzt, im Jahr 2021,
befasst er sich überwiegend mit Themen der
Zeitgeschichte. Seine häufig provozierenden
Arbeiten sollen den Betrachter zum Nach-
denken anregen. Vernissage ist am Samstag,
30. Oktober, 18 Uhr; zu sehen sind die Bilder
außerdem an den folgenden drei Sonntagen,
31. Oktober, 7. November und 14. Novem-
ber, jeweils von 14 bis 17 Uhr.
„Doppelt & Abstrakt“ ist der Titel einer Ein-
zelausstellung des Fotografen und Foto-
künstlers Ulrich Hollwitz aus Oberbruch. In
den Wochen vor Weihnachten sind im Rah-

men des Ausstellungsprogramms der Kunst,
Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGm-
bH im Bergfried rund 45 großformatige abs-
trakte Bilder zu sehen, die in den letzten drei
Jahren entstandenen sind.
Mit der Technik der Doppelbelichtung hat
Hollwitz abstrakte Bilder von intensiver
Aussagekraft geschaffen. Der leidenschaftli-
che Fotograf zeigt in der spannenden Aus-
stellung, dass Fotografie ein künstlerisches
Ausdrucksmittel ist, mit dem man auch die
Welt des Gegenständlichen verlassen kann.
Da ist beispielsweise das Titelbild der Aus-
stellung, das an einem alten Hoftor in Hü-
ckelhoven-Baal entstand. Die Farbflächen,
die Spuren der Zeit, der Verwitterung und
des Verfalls, sie werden in der Doppelbelich-
tung zu einem abstrakten Kunstwerk. Farben
und Formen sorgen für ein emotionales Bil-
derlebnis. Die Vernissage der Ausstellung
findet am Freitag, 19. November, um 18 Uhr
statt. Die weiteren Öffnungszeiten sind frei-
tags von 17 bis 20 Uhr sowie sonntags von
13 bis 17 Uhr im Zeitraum vom 21. Novem-
ber bis 19. Dezember. (gj)

ImWassenberger Bergfried erleben die Besucher jetzt wieder interessante Kunstausstellun-
gen. Foto: Jürgen Laaser

In den historischen Mauern des Wassen-
berger Bergfrieds wirkt Kunst noch ein-
mal ganz anders auf die Betrachter.

Bilder, Skulpturen, Installationen

In nur fünf Wochen das ei-
gene Leben nachhaltig
umkrempeln? In seinem
Vortrag am Freitag, 19.
November, von 19.30 bis
21 Uhr im Naturpark-Tor
Wassenberg zeigt Benja-
min Eckert, wie viel Spaß
ein umweltbewusstes Le-
ben machen kann – und
dass man dabei sogar fitter
und gesünder wird. Klima-
schutz beginnt im Alltag.
Der Referent hält jede
Menge Praxistipps bereit.
Anmeldungen bei der
Volkshochschule. (red)

Klimaschutz
im Alltag
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Aber im Boden unter den Straßen und
Häusern der Altstadt schlummern noch
etliche Gegenstände aus vergangener
Zeit, Dinge, die sich manchmal zufällig
offenbaren. Immer wieder passiert es,
dass Fundstücke bei Grabungsarbeiten
nicht beachtet oder gar zerstört werden.
Umso erfreulicher ist es, wenn Men-

schen amWerk sind, die ein Gespür und
ein Auge für solche Entdeckungen ha-
ben. Vor einiger Zeit sind dem Heimat-
verein mittelalterliche Fundstücke über-
reicht worden. Sie wurden bei Aus-
schachtungsarbeiten in Wassenberg in
einem alten Gewölbekeller entdeckt.
Seinerzeit wurde der Wein-Keller am
Roßtorplatz ausgebaut.
Dort kamen einige Scherben, ein Trink-
gefäß und mehrere Tierknochen zum
Vorschein. Übergeben wurden die Fun-
de in einer kleinen Kiste. Für das geübte
Auge war es unschwer zu erkennen,
dass es sich dabei um Keramik aus dem
Mittelalter handelt. Prunkstück dieses
Konvolutes war ein komplett erhaltener
Trinkbecher aus rotbraunem Ton, der
beim Ausgraben lediglich an der Rand-
lippe leicht beschädigt worden war. Des
Weiteren wurden Scherben aus grauem
Ton gefunden, die sich im Nachhinein
zu einem Gefäßfragment zusammenset-
zen ließen. Dieses „Puzzlespiel“ ergab
schließlich, dass es sich um einen Ku-
geltopf handelt. Dazu kam noch eine
weitere kleinere braune Scherbe, die ei-
nem Zylinderhalskrug aus der Zeit des
13./14. Jahrhunderts zuzuordnen ist. Da
es sich bei dem zusammengesetzten 16
Zentimeter breiten Kugeltopf um eine
Gefäßform handelt, die über Jahrhun-

derte nahezu unverändert verwendet
wurde, ist in diesem Fall eine Datierung
nicht eindeutig möglich. Das sieht bei
dem kugeligen gut sieben Zentimeter
hohen Trinkbecher anders aus. Diese für
das mittelalterliche Rheinland häufige
Form lässt sich um das Jahr 1300 n.Chr.
datieren. Bemerkenswert war auch noch
der Fund von drei Tierknochen, die ver-
mutlich von Schafen stammen.
Als mit der kleinen Kiste die Funde
übergeben wurden, befand sich darin
auch ein Zettel mit handschriftlichen
Notizen des Finders. Dort stand ge-
schrieben, dass die Stücke 60 Zentime-
ter unter dem alten Fundament zum Vor-

schein kamen.
Wer in diesem sehr schönen Gewölbe-
keller schon einmal verweilt hat, wird
sich fragen, wie diese
Konstellation von Gegenständen so tief
unter der Erde zustande gekommen sein
mag. Der vollständig erhaltene Becher
wurde aufrechtstehend ausgegraben, die
Scherben des Kugeltopfes lagen etwas
verstreut unweit davon entfernt. Ebenso
die anderen Scherben und die Knochen.
Ein absichtliches Versteck ist hier aus-
zuschließen. Am wahrscheinlichsten ist
eine Entsorgung der Gegenstände in
eine mittelalterliche Baugrube dieses
Hauses. Sich seines Hausmülls auf diese
Weise zu entledigen, war seinerzeit üb-
lich.
Bei den Tierknochen und den zerbro-
chenen Behältnissen ist diese Art der
Entsorgung nachvollziehbar. Aber wer
wirft einen gut erhaltenen Becher weg?
Hier könnte ein mittelalterlicher Trun-
kenbold sich seines leeren Bechers ent-
ledigt haben.
Durch den Ort und die Lage, in der sie
gefunden werden, ihren Zustand und
ihre Beschaffenheit können solche Fun-
de Geschichten erzählen. Geschichten
aus dem mittelalterlichen Wassenberg
vor rund 700 Jahren.

(Oliver Hermanns / Walter Bienen)

Wenn man heute durch die Straßen
undGassen unsererHeimatstadt geht,
kann man so manche mittelalterli-
chen Zeugnisse entdecken: Den Berg-
fried, das Roßtor und die Reste der
Stadtmauer mit ihren Wehrtürmen.

Vom mittelalterlichen
Leben in Wassenberg

Die jüngsten mittelalterlichen Funde: Scherbe Zylinderhalskrug, Kugeltopffrag-
ment, intakter Trinkbecher und Tierknochen. Foto: Oliver Hermanns

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

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

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

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
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Und wieder stellt er sich ohne Punkt und
Komma den großen Fragen des Lebens: Läs-
tern Alexa und Siri hinter meinem Rücken
über meinen Haaransatz? Ist die Cloud, in
der ich meine Daten lagere, wirklich eine
Wolke oder nur ein anderer Computer?Wozu
eine Vorratsdatenspeicherung wenn ich ein
Langzeitgedächtnis habe? Und überhaupt:
Sollte alles eigentlich nicht alles leichter sein
als vorher?
Stattdessen jonglieren wir unser Leben zwi-
schen iPad, Thermomix und Staubsaugerro-
boter und haben trotzdem weniger Zeit als
vorher. Dann kommt der Moment, an dem
man an sich hinabschaut und feststellt: Ich
hab nur zwei Hände! Und die sind einem
dann auch meistens noch gebunden!
Nur mit einem Mikrofon bewaffnet, stellt
sich Hennes Bender, einer der dienstältesten
Stand-Up-Komiker Deutschlands vor sein
Publikum und demonstriert auf seine sprach-
verliebte und quirlige Art, dass Widerstand
nicht zwecklos ist. Kleiner Mann, große
Klappe und viel dahinter.
Tickets können unter www.ticketshop.nrw

oder im Naturparktor Wassenberg sowie un-
ter anderem in den Buchhandlungen Gollen-
stede, Viehausen und Lyne von de Berg.

(red)

Hennes Bender ist ein Freund vieler Wor-
te. Daran hat sich auch in seinem neuesten
Programm nichts geändert. Und das prä-
sentiert er am Donnerstag, 7. Oktober, um
20 Uhr im großen Saal der Burg Wassen-
berg.

Quirlig und sprachverliebt

HennesBender kommt zumKabarett-Abend
nach Wassenberg. Foto: Menazoo

Den Büchermarkt veranstaltet die Kunst,
Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGm-
bH gemeinsam mit dem Versandantiquariat
Lennartz aus Viersen. Gemäß den gültigen
Corona-Auflagen darf zwischen 11 und 18
Uhr an diesem Tag auf dem Roßtorplatz an
15 Ständen in entspannter Atmosphäre ge-
feilscht, gehandelt und geschmökert werden.
Alle Bücherfreunde sind eingeladen, sich mit
Lesestoff aus zweiter Hand für kleines Geld
einzudecken. Tausende Bücher sämtlicher
Sachgebiete, wie Belletristik, Reiselektüre,
Bildbände, Kochbücher, Kinder- und Ju-
gendliteratur, Comics und Science Fiction,
Krimis, Ratgeber oder Biografien werden an-
geboten. Neben diesen modernen und anti-
quarischen Druckwerken werden auch
Schallplatten und andere Tonträger verkauft.
Egal ob Rock, Pop oder klassische Musik,
alle Stilrichtungen werden zu finden sein.
Die Ausstellung im Leo-Küppers-Haus so-
wie die Galerie Noack sind ebenfalls an dem
Tag geöffnet. Die Bücherkiste, die ebenfalls
im Leo-Küppers-Haus beheimatet ist, wird
mit einem Verkaufs- und Infostand auf der
Roermonder Straße vertreten sein. (gj)

Ein Fest für Freunde und Sammler von
Büchern und Schallplatten: Der verscho-
bene Büchermarkt wird am 19. Septem-
ber nachgeholt.

Ganz viel Lesestoff
und Tonträger

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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Besonders beeindruckt in der Vorbereitung
hat der SVAdler Effeld mit einer starken Po-
kalrunde. Erst imViertelfinale war im Elfme-
terschießen gegen Waldenrath/Straeten
Schluss. Der neue Trainer Philipp Broich
kann in Effeld mit einer sehr jungen Mann-
schaft arbeiten, wie der Vorsitzende Dirk
Schmitz bestätigt. Mit René und Niclas Her-
manns (aus Ratheim) und Nico Mach (Drem-
men) stießen drei weitere junge Spieler zum
Kader. „Wir sind gut in die Saison gestartet
und unglücklich im Elfmeterschießen gegen
Waldenrath-Straeten aus dem Pokal ausge-
schieden. In einer starken B-Liga wollen wir
oben mitspielen. Gegen denAufstieg würden
wir uns nicht wehren. Dann müsste man aber
auch das nötige Glück in den entscheidenden
Spielen haben und von Verletzungen ver-
schont bleiben. Wir freuen uns auf eine inte-
ressante Saison und darauf, dass im nächsten
Jahr dann noch einmal einige junge Spieler
aus der A-Jugend unsere Seniorenteams ver-
stärken werden“, sagt Dirk Schmitz.
Auf eine gute Saisonvorbereitung verweist
auch Reinhard Trulley, Vorsitzender des SC
Myhl. Die erste Mannschaft habe keinenAb-
gang zu verzeichnen und sei gut eingespielt.
„Wir wollen unter die ersten Vier. Von der
Leistung her gehören wir zu den Top-Fünf in
unserer Staffel“, so der Vorsitzende. Der Ge-
winn der Wassenberger Stadtmeisterschaft
unterstreicht noch einmal die Ambitionen.
Die zweite Seniorenmannschaft des SC
Myhl stand beimAbbruch der Vor-Saison auf
einem Aufstiegsplatz in der D-Liga. „Trotz
vieler Spielerwechsel ist sie wieder weit

oben anzusiedeln. Der Aufstieg ist das Ziel“,
zeigt sich Reinhard Trulley optimistisch.
Die anfängliche Euphorie beim 1. FC Was-
senberg-Orsbeck mit der klaren Saison-Vor-
gabe „Aufstieg“ hat durch Verletzungen bei
einigen Stammspielern einen kleinen Dämp-
fer erhalten. Dabei zeigte sich der neue Trai-
ner Stanislav Makarov mit einer sehr guten
Trainingsbeteiligung durchaus zufrieden,
wenn auch die positiven Ergebnisse bei eini-
gen Testspielen ausgeblieben waren. „Wir
versuchen mit unserem großen Kader die
Ausfälle der verletzten Spieler zu kompen-
sieren“, meint Vorsitzender Manfred Sieg.
„Unser Saisonziel ist es nach wie vor, uns
unter die ersten drei Teams in der Staffel zu
platzieren!“

Alte Herren helfen

Beim SV Ophoven blickt man gespannt auf

die neue Saison in der Kreisliga C. Durch
verschiedene Zu- und Abgänge hat sich die
Mannschaft verändert. Die personelle Situa-
tion ist angespannt, Trainer Bary kann jedoch
auf die Unterstützung der Alten Herren des
Vereins zählen. Vor diesem Hintergrund ist
der Klassenerhalt das erklärte Ziel, so
SVO-Kassierer Michael Louis.
D-Ligist Concordia Birgelen freut sich über
die Rückkehr einiger junger Spieler. Mehrere
seien nach längerer Fußball-Pause gerade
erst wieder ins Training eingestiegen und er-
halten vom Trainerteam Daniel Heer, Bernd
Voß und Philipp Linzen die nötige Zeit, um
sich zu integrieren. „Bei den Testspielen ge-
gen einige C-Ligisten und auch bei den Po-
kalspielen hat die Mannschaft einen guten
Eindruck hinterlassen. Wenn die Mannschaft
zu einer Einheit zusammen wächst und von
Verletzungspech verschont bleibt, kann sie
oben in der Tabelle mitspielen“, ist der neue
Vorsitzende Peter Küppers überzeugt. (pkü)

Der Ball rollt wieder. Die Wassenberger Fußballvereine starten optimistisch in die neue
Saison. Foto: Peter Küppers

Fragt man bei denWassenberger Fußball-
vereinen nach den Erwartungen für die
gerade gestartete neue Saison, so wird
schnell deutlich: Effeld, Myhl, Wassen-
berg-Orsbeck und auch Birgelen wollen in
ihren Staffeln oben mitspielen.

Wassenberger Vereine optimistisch

Mit einem knappen Sieg über den SV Adler
Effeldmachte der 1. FCWassenberg-Orsbeck
schließlich den SC Myhl zum Gewinner.
Zwischen den drei ambitionierten B-Ligisten
entschied das Torverhältnis. So ging der Titel
an den SC Myhl, Platz zwei an Wassen-
berg-Orsbeck und Platz drei an Effeld. D-Li-
gist Concordia Birgelen belegte Platz vier.
Der SV Ophoven hatte sich kurzfristig abge-
meldet. Manfred Sieg, Vorsitzender des aus-
richtenden 1. FC Wassenberg-Orsbeck, freu-
te sich über faire Spiele und eine gute Stand-
ortbestimmung und gute Tests für die
Mannschaften unmittelbar vor dem Start der
neuen Saison. Groß war der Jubel beim SC
Myhl und dem lautstarken Anhang des
Teams, als der Pokal in die Luft gestreckt
wurde. (pkü)Das Team des SC Myhl bejubelt erneut den Stadtmeister-Titel. Foto: Peter Küppers

Spannend blieb es bei der Wassenberger
Fußball-Stadtmeisterschaft auf dem neu-
en Kunstrasenplatz in Orsbeck bis zur
letzten Spielminute.

SC Myhl ist wieder Stadtmeister
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Noch während die Löschgruppe Myhl in
Ophoven im Einsatz war, kündigten die Feu-
erwehrkameraden Björn Heinrichs und Rene
Dickmann dem Ophovener Ortsvorsteher
Ingo Caron im Anschluss an die Katastrophe
eine Spendenaktion an. Nur wenige Tage
später stand fest, dass ein Benefizspiel zwi-
schen dem SC Myhl und dem SV 36 Opho-
ven organisiert werden sollte. In kürzester
Zeit stemmten der SC Myhl und die örtliche
Löschgruppe alle Vorbereitungen, die zu ei-
nem durchweg gelungenen Nachmittag am
Myhler Sportplatz führten.

Hohe Spendenbereitschaft

Die Spendenbereitschaft war riesig, auch
viele Wassenberger und Myhler Geschäfts-
leute beteiligtet sich. Insgesamt kamen 7500
Euro zusammen, die den vom Hochwasser
besonders betroffenen Ophovenern zugute
kommen.
Ophovens Ortsvorsteher Ingo Caron dankte
den Myhlern Fußballern und Feuerwehrka-

meraden für die Planung und perfekte Durch-
führung des tollen Nachmittags und nicht
zuletzt allen Myhlern für die Unterstützung
der Ophovener Bevölkerung bei den zurück-
liegenden bewegenden Ereignissen während

des Hochwassers:
„Ihr habt tatkräftig
geholfen, in Ophoven
Schlimmeres zu ver-
hindern. Auch wenn
Ophoven und Myhl
keine direkten Nach-
barn sind, sind unsere
beiden Orte freund-
schaftlich miteinan-
der verbunden. Und
mit der beispiellosen
Hilfe habt Ihr diese
Verbundenheit noch
verstärkt.“
Auch der SV Adler
Effeld und der SV
Breberen unterstütz-
ten die Geschädigten
der Hochwasserkata-
strophe im Kreis
Heinsberg. Sie sam-
melten Spenden und
stifteten die Eintritts-
gelder ihres Kreispo-
kalspiels. Trotz des
schlechten Wetters
kamen viele Zu-

schauer und spendeten 800 Euro. Der SV
Adler Effeld sowie der SV Breberen legten
jeweils 200 Euro dazu, so dass insgesamt
1200 Euro an „HS – ein Kreis hilft“ gespen-
det werden konnte. (red)

Beim Hochwasser Mitte Juli musste
Ophoven evakuiert werden, viele Häuser,
Keller undGärtenwurden überschwemmt
und einige Häuser sind bis heute nicht be-
wohnbar. Während man im 700-See-
len-Dorf tagelang den Atem anhielt, war
die Hilfsbereitschaft umfassbar groß.

Große Unterstützung für Ophoven

Freude über eine tolle Hilfsaktion: Dirk Schulze, Ingo Caron, Fabi-
an Trulley, Björn Heinrichs und Reinhard Trulley. Foto: Caron
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Zusammen mit Volker Winkels hat ihr
Enkel Mirco Schopphoven die alteinge-
sessene Kneipe in alter Tradition und
mit neuen Ideen wiederbelebt. „Die
Dorfkneipe ist Kult seit 1902“, betont
Volker Winkels. „Gerade in der Coro-
na-Zeit haben wir doch alle gemerkt,
wie wichtig ein solcher sozialer Treff-
punkt ist. Das war unser Ziel: Einen
Treffpunkt für Jung und Alt zu schaffen,
wie es früher war. So wie Mirco und ich
aus zwei Generationen kommen, wollen
wir die Leute aus unterschiedlichen Ge-
nerationen zusammenbringen. Die Leu-
te sollen kommen und beimVertell ihren
Spaß haben.“ Den Retro-Look haben die
beiden Gastgeber ganz bewusst gewählt.

Hatten sie anfangs vor, die Tür der Gast-
stätte nur an Wochenenden aufzuschlie-
ßen, ist längst klar: Einziger Ruhetag ist
der Montag. Als einzige Kneipe in der
Stadt mit Kegelbahn wurden die Gast-
geber mit Anfragen überhäuft. „Auch
wenn wir Corona-bedingt sehr aufpas-
sen müssen und deshalb vor der Tür und
in einem Biergarten noch Platz geschaf-
fen haben, sind wir von der Resonanz
seit der Eröffnung überwältigt. Es freut
uns sehr, dass unser Angebot so gut an-
genommen wird. Viele Radfahrer haben
sich schon angekündigt, andere kom-
men einfach mal auf ein Glas Wasser
oder eine Tasse Kaffee rein. Es freut uns,
wenn wir so das soziale Miteinander un-
terstützen können“, meint Volker Win-
kels.
Der Gewerbeverein Wassenberg freut
sich, dass das Kneipenleben in Wassen-
berg bereichert wird und wünscht dem
Team vom „Junkerbruch“ viel Erfolg.

(pkü)

Es war nicht nur für die frühere Wir-
tin Hilde Schopphoven eine Riesen-
freude: Dass die Kneipe „Junker-
bruch“ in Birgelen jetzt wieder öffne-
te, begeistert die Menschen im Ort
und weit darüber hinaus.

Georg Hensges (v.r.) und Hermann Flesch gratulieren Volker Winkels und Mirco
Schopphoven im Namen des Gewerbevereins zur Neueröffnung und stoßen mit
ihnen auf eine erfolgreiche Zukunft an. Foto: Peter Küppers

Ein neuer Treffpunkt

Die Musikerin Katharina Garrard verbindet
Violine und Gesang in einem völlig neuen
Klangbild aus klassischen Themen und elek-
tronischen Sounds. Ihre Kompositionen
schaffen eine Symbiose der verschiedenen
Musik-Genres, die man als Avantgarde Mu-
sik, klassische elektronische Musik oder
klassischer Remix bezeichnen könnte. Ihre
Arrangements balancieren behutsam zwi-
schen Vertrautheit und Originalität. Ob Ei-
narbeitung einer anmutigen Singstimme in
ein klassisches Ballett oder Einbettung eines

energiegeladenen experimentellen Teils in
eine Tenorarie aus dem Liebestrank, ob Mo-
zarts Remix der Königin der Nacht oder Nir-
vanas „Smells Like Teen Spirit“ mit zer-
brechlicher Stimme und Klavierbegleitung –
das Publikum kann das Unerwartete
erwarten.
Bei der Potsdamer Musikerin wird gelacht,
geweint, mitgesungen und geträumt. Katha-
rina Garrard fesselt das Publikum durch ihre
mitreißende Energie, ihre Nähe zum Publi-
kum und ihre sympathische Ausstrahlung.
Begleitet wird Katharina Gerrard von den
Cellistinnen Lee Caspi und Elisabet Iserte.

Tickets können unter www.ticketshop.nrw,
im Naturpark-Tor Wassenberg sowie unter
anderem in verschiedenen Buchhandlungen
im Kreis Heinsberg erworben werden. (red)

„Klassik trifft Pop“ lautet der Titel eines
Konzertes am Sonntag, 31. Oktober, um
18 Uhr im Saal der BurgWassenberg. Das
Publikum lernt im historischen Ambiente
klassische Musik „von einer ganz anderen
Saite“ kennen.

„Klassik trifft Pop“

Katharina Garrard
Foto: Bernhard Labecki
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Kirchstraße 30
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Telefon 02432 - 4929960

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

,,Bestattungenwerden immer individueller gestaltet“

„Ich binmehr als 30 Jahre
Bestatter. Während die-

ser Zeit befindet sich das

Bestattungswesen in einem

deutlichen Wandel. Die

starren Regeln von früher,

als die Leute mit der Mei-

nung zu uns kamen „das

muss man ja alles so

machen“ gibt es nichtmehr,

alte Klischees sind längst

aufgebrochen. War damals

eine Einäscherung noch die

Ausnahme, ist sie heute

selbstverständlich gewor-

den. Die Wahl des Sarges

oder die Gestaltung von

Drucksachen mit persön-

lichen Motiven: Vieles ist

heute anders“, sagt derWas-

senberger Bestatter Volker

Winkels. Und das sei gut

so, denn er und sein Team

befürworten individuell

gestaltete Bestattungen.

Es sei schön, wenn Leute
klare Vorstellungen von

der Bestattung haben. Viele

– auch junge Leute – formu-

lieren ihre Gedanken in

einem Vorsorgevertrag.

Und auch Angehörige

gestalten eine Beerdigung

viel persönlicher und

bewusster. Dabei habe

auch Corona mitgewirkt, ist

sich Volker Winkels sicher.

Sein Team habe festgestellt,

dass es vielen Angehörigen

entgegengekommen sei,

eine Beerdigung im enge-

ren Kreis abhalten zu

können. Andere dagegen

hätten unter den Corona-

Einschränkungen gelitten.

Wichtig sei, dass manche

alte Zwänge heute nicht

mehr so empfunden wür-

den. „Die Träger der ganz

alten Traditionen werden

immer weniger. Für jüngere

Menschen ist es inzwischen

normal, ihre Wünsche zu

äußern“, freut sich Volker

Winkels. Er höre aber auch

heute noch in vielen Ge-

sprächen: „Das geht ja lei-

der nicht!“ Eine solche Aus-

sage sei für seine Berater

die Herausforderung, Wün-

sche möglich zu machen.

„Und das wird gerne ange-

nommen“, so der Bestatter.

Im Bestattungshaus selbst
sind alle Altersgruppen

vertreten. Das verändere

auch den Blick auf die Ab-

läufe einer Bestattung. Alle

Mitarbeiter bringen gute

Ideen ein. So sei es span-

nend, den weiteren Wandel

im Bestattungswesen zu

verfolgen, sagt Volker Win-

kels. Nach wie vor sei klar,

dass die wenigsten Men-

schen gerne über Tod und

Bestattung sprechen, den-

noch könne ein Gespräch

mit den Beratern im Bestat-

tungshaus eine große Er-

leichterung sein. „Gesprä-

che tun gut. Man kann viele

Vorstellungen ansprechen.

Dabei sind wir oft baff, wel-

che Wünsche die Leute äu-

ßern. Wir hatten jetzt zum

Beispiel eine Familie, die hat

den Sarg ihres Angehörigen

selbst gestaltet. Das unter-

stützen wir gerne. Wir kön-

nen Angehörigen die Trau-

er nicht nehmen, aber ein

ruhiges, angenehmes Ge-

fühl vermitteln, indem wir

eine Beisetzung wunschge-

mäß gestalten und die Leu-

te sagen: Das war sowie der

oder dieVerstorbene es sich

gewünscht hätte.“

Das gesamteTeam seines
Bestattungshauses ver-

folge das Ziel, dass die An-

gehörigen sich hier gut auf-

gehoben fühlen. „Unsere

Kinder, unsere Auszubil-

denden und Mitarbeiter

stehen alle dahinter und

fühlen sich im Umgang mit

den Angehörigen wohl. Wir

gehen in jedem Trauerfall

dieses Stück Weg gemein-

sammit den Angehörigen.“

Wer zu Lebzeiten seine
Wünsche in einem

Vorsorgevertrag ausgear-

beitet hat und damit seinen

Kindern Arbeit abnimmt,

treffe keine Entscheidung,

die sich nicht noch ändern

ließe, betont der erfahrene

Bestatter. „Gerade in einer

Zeit, in der vieles imWandel

ist, kann man seine Vorsor-

ge jederzeit anpassen“, so

Volker Winkels. Ob Vorstel-

lungen sich ändern, neue

Rituale Einzug halten oder

ob ein Umzug anstehe: Sei-

ne Vorsorge könne man än-

dern, sooft man wolle.

Immermehr Leute, die mit-
ten im Berufsleben stehen,

entscheiden sich für eine

Vorsorge, um alles geklärt

zu haben, für den Fall, dass

etwas passiert. Und das gel-

te längst nicht mehr nur für

Berufsgruppen, wie Polizis-

ten, Feuerwehrleute oder

Soldaten. Die Vorsorge wer-

de so ausgearbeitet, dass

die Familie bei einer Beiset-

zung trotzdem mitwirken

könne,wennsieeswünscht.

Ist dies nicht gewünscht

oder sind keine nahen An-

gehörigen mehr da, sei für

den Todesfall ebenfalls alles

geregelt. Angehörige oder

das Pflegeheim sollten dar-

über informiert sein, wenn

man einen Vorsorgevertrag

abschließt.

Volker Winkels, geprüfter und zertifizierter Bestatter,
Thanatopraktiker. Foto: Nadine Jütten
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Dabei staunten die Besucher nicht schlecht,
als vor ihnen das Gnadenbild der Muttergot-
tes stand, als Kopie der „liebenswürdigen
Mutter“, die in der kleinen Wallfahrtskirche
ihren Platz hat. Persönlich nach Ophoven ge-
bracht hatte sie der Holzbildhauer Ewald
Böggemann aus Mettingen. Über 250 Stun-
den hatte er an dem Werk aus Lindenholz
geschnitzt, das dem Original in der Kirche
sehr nahekommt.
Vor zwei Jahren hatte sich bei Restaurie-
rungsarbeiten herausgestellt, dass die aus
dem Anfang des 14. Jahrhundert stammende
Mariendarstellung anlässlich der Marien-
tracht nicht mehr durch den Ort getragen
werden konnte. Die Gefahr, dass das inzwi-
schen fragile Kunstwerk dabei Schaden neh-
men würde, war zur groß.
Unterschiedliche Lösungen, von der Foto-
grafie bis hin zur Kopie wurden diskutiert,
bis schließlich der Auftrag an Böggemann
ging. Es sei eine sehr „spannendeArbeit“ ge-
wesen, berichtete er Pfarrer Thomas Wieners
bei der Übergabe in Ophoven kurz vor Be-
ginn der heiligen Messe. Vor allem die bei-
den Kronen für die Muttergottes und das Je-
suskind zu schnitzen, die beim Original aus
Metall sind, bezeichnete er als „Riesenaufga-
be“. Die neue Muttergottes soll naturbelas-
sen bleiben. Eine Diskussion entstand vor
Beginn der Messfeier über die Augen der
neuen Madonna. Wieners meinte: „Mit den
Augen müssen wir noch etwas machen, da-
mit sie uns auch anschaut.“
Gesegnet werden soll die neue Marienfigur

am Sonntag, 5. September, um 17 Uhr, bevor
sie dann im Rahmen der traditionellen Mari-
entracht erstmals durch Ophoven getragen
wird. Festprediger bei der anschließenden

heiligen Messe, bei gutemWetter wieder vor
dem Pastorat, ist Gregor Kauling,Wallfahrts-
rektor in Kevelaer und Ehrendomkapitular in
Luxemburg. (anna)

Pfarrer Thomas Wieners und Holzbildhauer Ewald Böggemann präsentierten die neue
Muttergottes zum Auftakt der Wallfahrt in Ophoven. Foto: Anna Petra Thomas

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pan-
demie musste die Oktavwoche für die vie-
len Pilger im Wallfahrtsort Ophoven er-
neut abgesagt werden. Dennoch wurde die
Wallfahrt im Rahmen einer heiligen Mes-
se auf der Wiese vor dem ehemaligen
Pastorat feierlich eröffnet, verbunden mit
der Kräuterweihe.

Segnung bei der Marientracht

Heinrich von Kleist erschießt, wie verabre-
det, erst seine Todesgefährtin Henriette Vo-
gel und dann sich selbst. Doch dann enstehen
Zweifel an diesem Doppel-Selbstmord...
Zu dieser Lesung spielt der Wassenberger Pi-
anist Eckart Krause auf. An dem Feierabend
mit Musik und Krimi serviert das Hotel Burg
Wassenberg zudem Leckereien und Köst-
lichkeiten. Die Veranstaltung wird im Rah-
men einer Kooperation zwischen der Bü-
cherkiste und der Kunst, Kultur und Heimat-
pflege Wassenberg gGmbH ausgerichtet.
Karten können telefonisch unter 02432-3504
oder per E-Mail bei irmgard@stieding.com
reserviert werden. (red)

Eine Lesung des Schriftstellers Ulrich
Land aus seinem aktuellen Kleist-Krimi
findet am Freitag, 3. September, um 20
Uhr in der Burg Wassenberg statt.

Krimi-Lesung in
Burg Wassenberg
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Das im letzten Jahr erfolgreich erprobte
Konzept musste wieder angewendet werden.
In Feierstunden wurden die einzelnen Klas-
sen mit ihren Eltern nacheinander am ersten
Schultag von Schulleiterin Dr. Karin Hilgers
und Abteilungsleiterin Ilona Klausmann be-
grüßt.
Nach der Begrüßung der Eltern wandte sich
Dr. Karin Hilgers direkt an die jeweilige
Klasse und zeigte sich als Schulleiterin einer
Europaschule sehr froh, dass die Klassenleh-
rerinnen und -lehrer sich für europäische
Länder als Jahrgangssymbol entschieden
hatten. Europa stehe für Vielfalt und zeige,
dass „jeder und jede anders ist, dass ihr offen
seid für andere Sprachen und andere Ge-
wohnheiten und dass ihr es schön findet, dass
wir hier in Wassenberg mitten in Europa lie-
gen. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr
Lust bekommt ‚euer’ Land auch einmal zu

besuchen, wenn das wieder gut möglich ist.“
Sie stellte die Eigenarten der ausgewählten
Länder vor und übertrug sie auf die neuen
Schülerinnen und Schüler.
Zu den Niederländern sagte sie: „Vielleicht
seid ihr Kinder, die sich gerne bewegen, ger-
ne essen und die gut miteinander auskom-
men, auch wenn es mal eng wird.“ Zu den
Franzosen: „Vielleicht seid ihr sportlich,
oder vielleicht esst ihr gerne gut, vielleicht
findet ihr eine Reise nach Frankreich schön?“
Zu den Schweden: „Möglicherweise seid ihr
eine Klasse mit Kindern, die gerne Geschich-
ten schreiben. Oder ihr seid geschäftstüch-
tig? Oder ihr mögt die Natur?“
Zu den Italienern: „Vielleicht seid ihr gute
Köche, oder interessiert euch für Geschichte
– oder eure Nasen wachsen, wenn ihr schwin-
delt.“ Zu den Iren: „Ist grün eure Lieblings-
farbe? Könnt ihr gut feiern? Mögt ihr Mu-
sik?“ Zu den Maltesern: „Vielleicht seid ihr
klein, aber oho? Vielleicht seid ihr besonders
freundlich zu Menschen, denen es nicht so
gut geht? Und vielleicht mögt ihr Sport.“
Der Kurs Ästhetische Kommunikation des

achten Jahrgangs unter der Leitung von Elli
Jansen nahm in besonderer Weise auf die
Länder Bezug. Die Tanzdarbietung in pas-
senden Kostümen auf landestypische Musik
wurde mit großemApplaus belohnt.
Abteilungsleiterin Ilona Klausmann lüftete
in ihrer Rede das bis zur Einschulung immer
gut behütete Geheimnis der Namen der neu-
en Klassenlehrerinnen und -lehrer.
Zwei Vertreterinnen und Vertreter aus den
Partnerklassen des jetzt sechsten Jahrgangs
erklärten, dass sie und ihre Klassenkamera-
dinnen und -kameraden jetzt Paten seien und
für Fragen oder Hilfe immer zur Verfügung
stünden.
Dazu überreichten sie ein Willkommenspla-
kat und die Einladung zu einer gemeinsamen
Unternehmung.
Die Schulleiterin hieß die neuen Klassen
herzlich willkommen: „Een hartelijk wel-
kom, leve Nederlanders! Bienvenue les
Francais! Välkommen! Benvenuti! A very
warm welcome, dear pupils of the Ireland
class! A very warm welcome, dear pupils of
the Malta class!“ (BRG)

Der Kurs Ästhetische Kommunikation des achten Jahrgangs (Leitung: Elli Jansen) nahm in besonderer Weise auf die Länder Bezug. Die
Tanzdarbietung in passenden Kostümen auf landestypische Musik wurde mit großem Applaus belohnt. Foto: BRG

Im zweiten Jahr in Folge verhinderte die
Pandemie die traditionelle große Einschu-
lungsfeier eines neuen fünften Jahrgangs
an der Betty-Reis-Gesamtschule.

162 Europäer im neuen fünften Jahrgang

Martin Gellissen vom NABU Kreisverband
Heinsberg führt die Teilnehmer entlang der
Baggerseen, wo im Spätsommer Vögel ras-
ten.
Mit etwas Glück beobachten die Wanderer
verschiedene Enten-, Taucher- und Wattvo-
gelarten, Fischadler, Möwen oder Eisvögel.
Treffpunkt ist an den Baggerseen in Opho-
ven, am Wirtschaftsweg zu Tenzer Beton,
Kreisstraße 34 in Wassenberg.
Bitte festes Schuhwerk anziehen und ein
Fernglas mitbringen. Abstands- und Hygie-
neregeln sind zu beachten. Weitere Infos un-
ter www.npsn.de. (red)

Der Naturpark Schwalm-Nette lädt am
Sonntag, 5. September, von 8 bis 11 Uhr zu
einer Wanderung mit Vogelbeobachtung
an den Ophovener Baggerseen ein.

Vögel beobachten
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Jeder der 77Absolventen des Jahrgangs durf-
te zwei angemeldete und getestete Begleit-
personen mitbringen, sodass über 200Anwe-
sende das Forum füllten. Das Motto, das die
Abiturientia sich in Anspielung auf die ame-
rikanische Fantasy-Zeichentrickserie „Avat-
ar“ gegeben hatte, bewies seinen Realitätsbe-
zug.
In seinerAbiturrede erklärte Oberstufenleiter
Markus Görtz die Bedeutung des Mottos
„ABITAR – Der Herr der vier Fächer“: „Im
Avatar-Zustand werden alle Kräfte gebündelt
und die Stärken der verschiedenen Avatare
vereint. Die Beherrschung dieses Zustandes
ist (…) sehr schwierig und kann nur gelin-
gen, wenn der Avatar sein inneres Gleichge-
wicht findet. In diesen Zustand begibt sich
der Avatar auch nur, wenn er einer Gefahr
oder einer ungewöhnlichen Herausforderung
gegenübersteht. Und das beschreibt die Situ-
ation doch sehr gut, in der ihr euch in den
letzten eineinhalb Jahren befunden habt. Die
Pandemie ist eine solche ungewöhnliche He-
rausforderung. Daher ist der Avatar eine sehr
passendeMetapher für die Entlassfeier. Denn
ihr habt diese Herausforderung angenom-
men, habt nicht nach Ausreden gesucht, seid
nicht verzweifelt und habt euren Avatar-Zu-
stand gefunden, um das Abitur und diese Le-
bensphase zu meistern.“
Zuvor hatte schon Schulleiterin Dr. Karin

Hilgers die besonderen Bedingungen für den
23.Abiturjahrgang der Schule herausgestellt:
„Ihr hattet es überhaupt nicht leicht: Einein-
halb Jahre unter erschwerten und sich immer
wieder verändernden Bedingungen, mit im-
mer neuen Unsicherheiten, mit Distanzler-
nen – das hat euch eine Menge abverlangt.
Das, was die Schulzeit besonders schön
macht, das fehlte: keine Studienfahrt, keine
Vorabifeten, keine Partys – eigentlich blieb
nicht viel außer dem schulischen Lernen und
dem Lernen zu Hause. Ihr habt es wirklich
gut bewältigt und gezeigt, dass ihr es ver-
dient habt, den höchsten Schulabschluss zu
erhalten, den unser Land zu vergeben hat.“
Markus Görtz nahm Bezug zur Debatte um
den Stellenwert des Abiturs 2021 und der
Frage, ob es vergleichbar sei zu anderen Ab-
iturjahrgängen. Seine Antwort dazu: „Nein,
das ist es nicht. Das, was euch abverlangt
wurde, ist mehr als in anderen Jahrgängen
(…) eine echte Charakterprüfung, die ihr zu-
sätzlich bestanden habt.“ Der Oberstufenlei-
ter konnte erklären, dass 13 Schülerinnen
und Schüler ein Abiturzeugnis mit einer 1
vor dem Komma erhielten. Besonders hob er
die Leistungen von Alexander Rüter hervor,
der nach einem tragischen Unfall eine Quer-
schnittslähmung davongetragen hatte und
jetzt zu den besten Absolventen des Jahr-
gangs gehört: An ihn persönlich gewandt,
sagte er: „Lieber Alexander! Du hast dir den
Avatar-Status in besonderer Weise verdient.
DeinWeg zumAbitur war besonders schwie-
rig. Und die neuen Herausforderungen, de-
nen du dich gestellt hast, können wir vermut-
lich nicht imAnsatz nachempfinden. Du hast
uns alle durch deine Stärke begeistert und

inspiriert.“ Dass damit genau das Empfinden
des Publikums getroffen war, zeigte sich in
stehenden Ovationen für Alexander Rüter.
Auch sein persönlicher Erfolg macht dasAb-
itur 2021 für die Betty-Reis-Gesamtschule
unvergleichlich.
Mit Texten aus den vier Evangelien, die von
Jutta Wagner als evangelische Pfarrerin ge-
mäß dem Motto „Viermal Segen“ interpre-
tiert wurden, hatten Vertreter der Religions-
kurse mit ihr und Thomas Kranz einen religi-
ösen Beitrag vorbereitet. Bürgermeister
Marcel Maurer gratulierte im Namen der
Stadt. In ihrer Schülerrede reflektierten Leo-
nie Paulzen und Janne Thomsen die Schul-
zeit und bedankten sich bei ihren Lehrern
und Lehrerinnen und ganz besonders bei der
Stufenleitung für die unermüdliche Bera-
tungs- und Planungstätigkeit. Mit abwechs-
lungsreichen Einlagen unterhielt die Band
der Abiturientia. In humorvollen Beiträgen
zeigte sich ein großer Zusammenhalt. Gebo-
ten wurden ein „Flug mit Turbulenzen“
(Deutsch), eine Kochshow („How to cook
your Abitur“ – Englisch), ein „Dinner for
one“ (Biologie) und ein Einblick in die
„Männerrunde“ (Mathematik). Nach der
Übergabe der Abiturzeugnisse durch Dr. Ka-
rin Hilgers, Markus Görtz, Beratungslehrerin
Nadine Lasée und Beratungslehrer Ulf Al-
beck endete die Feier mit der „Überraschung
der Lehrer“. Diesmal gab es eine Persiflage
auf die Fernsehshow „Let’s dance“. Unter
Jubelstürmen kam es zu einem Tanzbattle
„Boys vs. Girls“, das von der Jury (Elli Jan-
sen als „Jorge“, Theresa Buyel als „Motzi“
und Ralf Lodder als „Joachim Llambi“) mit
30 Punkten bestbewertet wurde. (BRG)

Die Abiturienten 2021 der Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg. Foto: BRG

Gerade noch rechtzeitig hatte das Land
den Rahmen für schulische Abschlussfei-
ern geändert, sodass die Abiturientia 2021
der Betty-Reis-Gesamtschule wieder in ei-
nem würdigen Rahmen geehrt und entlas-
sen werden konnte.

„ABITAR – Der Herr der vier Fächer“

Folgen Sie uns auch
auf Social Media

40 Jahre Haustierregister
des Deutschen Tierschutzbundes

Jetzt Haustier schnell, einfach
und kostenlos registrieren auf
www.findefix.com

Damit zusammen bleibt,
was zusammen gehört!
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Er wurde im April durch den Kreis Heins-
berg beauftragt, in Wassenberg ein Testzent-
rum einzurichten. Das umfangreiche Testen
müsse aus seiner Sicht beibehalten werden.
Oliver Wiza hat auch eine klare Meinung
zum Bund-Länder-Beschluss, dass Un-
geimpfte ab dem 11. Oktober die Kosten für
ihre Tests selbst tragen müssen. Wer sich
nicht impfen lassen wolle, obwohl es kosten-
los möglich sei, solle für sein persönliches
Vergnügen, wie den Fitnessstudio-, Kino-,
Konzert-, Stadion- oder Restaurantbesuch
seine Tests auch selbst bezahlen. „Wir sollten
wertschätzen, was der Staat bisher alles kos-
tenlos für die Bürger gemacht hat, das ist in
anderen Ländern zum Teil ganz anders.“
Der Staat könne die Kosten nicht allein tra-
gen. Die Aufteilung der Kosten könne man
aber sinnvoll gestalten. Die Lösung müsse
fair für alle sein. Wer sich nicht impfen las-
sen könne, müsse die Möglichkeit der kos-
tenlosen Tests behalten. Bei beruflichen Ter-
minen könne der Arbeitgeber die Tests be-
zahlen. Kinder und Senioren könne man
weiter kostenlos testen lassen. Vor allem aber
müsse der Zugang der älteren Menschen zu
den Tests ohne Online-Reservierung möglich
sein, um keine zu großen Hürden aufzubau-
en.
Und Oliver Wiza fügt an: „Du kannst auch
als geimpfte Person positiv sein. Deshalb ist

es auch für Geimpfte sinnvoll, sich vor Tref-
fen testen zu lassen. Testen ist der Schlüssel
zum Erfolg!“ Mit den Tests sei es wie mit
den Masken gewesen: Wären sie früher im
Einsatz gewesen, hätte man sich viel vom
Lockdown und damit erhebliche wirtschaft-
liche Schäden ersparen können. Dann hätte
man auch der Gastronomie und dem Einzel-
handel in Verbindung mit den ausgearbeite-
ten Hygienekonzepten die Schließungen er-
sparen können. Auch sein Fitnessstudio habe
Mitglieder verloren, weil manches Mitglied,
das in Kurzarbeit geschickt wurde, damit we-
niger Geld zur Verfügung hatte und in dieser
Zeit nicht ins Fitnessstudio gehen konnte,
gekündigt habe.
Oliver Wiza betont, dass das Impfen vor al-
lem vor schweren Erkrankungen schütze,
aber nicht generell vor Ansteckung. Das
Impfen sei deshalb sowohl für den persönli-
chen Schutz als auch für den Schutz des Ge-
sundheitssystems elementar wichtig. Er
warnt auch vor den Langzeitfolgen einer Co-
rona-Erkrankung. Einzelne Mitglieder seines
Sportsclubs hätten sich im Frühjahr infiziert,
aber längst noch nicht wieder ihre Leistungs-
fähigkeit zurückgewonnen. Auch deshalb sei
das Testen weiterhin so wichtig.
Er habe sich wie auch Georg Hensges, Vor-
sitzender des Gewerbevereins, zu Früh-
jahrsbeginn gefragt, wie es sein könne, dass
Wassenberg kein Testzentrum habe. Nach
mehreren Gesprächen – auch mit dem Unter-
nehmer Christoph Zumfeld, der zu diesem
Zeitpunkt bereits aktiv getestet hat – standen
alle mit Rat und Tat zur Seite und haben
kurzfristig geprüft, welche Voraussetzungen
für die Einrichtung eines Testzentrums erfor-
derlich waren. Oliver Wiza hat dann sein

Team aus der Kurzarbeit geholt, Aushilfs-
kräfte eingestellt, geschult und den Platz für
die Tests geschaffen. „Wir wollten sicherstel-
len, dass die Wassenberger eine Anlaufstelle
für Tests haben“, blickt Wiza zurück. Das
Testzentrum sei regelmäßig kontrolliert wor-
den. „Wir haben Wert darauf gelegt, alles
nach Vorschrift durchzuführen und auszu-
werten. Das ist leider nicht überall so ge-
macht worden“, meint Oliver Wiza. Er lasse
auch nicht an den hohen Qualitätsanspruch
rütteln, den er sich auferlegt habe, auch wenn
die Vergütung für die Tests verringert wor-
den sei.

Klare Strategie, damit Branchen sich
erholen können und Menschen ihre

Lebensqualität zurückerhalten

„Wir hoffen auf vernünftige Lösungen, um
die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die
Tests brauchen wir, damit es auch bei stei-
genden Inzidenzen für die Branchen weiter-
gehen kann, die während der Pandemie sehr
gelitten haben“, ist der Unternehmer über-
zeugt.
Die Wirtschaft müsse jetzt wieder dauerhaft
ins Rollen kommen und auch Veranstaltun-
gen müssten möglich bleiben auf der Basis
getesteter Besucher. Bei klaren und verbind-
lichen Regeln sei vieles wieder möglich,
glaubt OliverWiza. „Der Staat sollte das Ver-
gnügen wieder zulassen. Alle sollen ihren
Spaß haben, schließlich wurde uns viel an
Lebensqualität genommen“, sagt Oliver
Wiza und nennt mit Nachdruck die Bedin-
gung: „Möglich ist das, wenn wir negativ
getestet sind!“ (pkü)

„Eins lässt sich definitiv sagen: Durch das
viele Testen haben wir zur Eindämmung
der Pandemie beigetragen. Denn so wur-
den viele Leute rausgefischt, die positiv
waren, aber keine Symptome hatten“, sagt
Oliver Wiza vom Wiza Sports Club in
Wassenberg.

„Testen ist der Schlüssel zum Erfolg“

60 Künstlerinnen und Künstler aus den Niederlanden,
Belgien und Deutschland präsentieren beim „Kunst-
stroom Roerdalen-Wassenberg“ eine breite Palette an
hochwertiger Kunst in historisch bedeutsamen Gebäu-
den in Wassenberg und der niederländischen Gemein-
de Roerdalen.
Zu den Ausstellern in Wassenberg gehören im Berg-
fried Georg Kohlen, Saskia Keijzers, Ann Tinne Vere-
eck, Louk Weyers und das Jugendhaus Culture Clash,
in Burg Wassenberg die Künstlergemeinschaft „Der
Blaue Rheydter“ sowie in der evangelischen Hofkirche
Rosmarie Bentler und Wally Lück.
Eine Übersicht der Künstlerinnen und Künstler, die in
Roerdalen ausstellen und die dazugehörigen Ausstel-
lungsorte sind unter www.kunststroomroerdalen.nl zu
finden. Kunststroom Roerdalen-Wassenberg wird
durch die Unterstützung und Mitarbeit der Gemeinde
Roerdalen, der Kunst, Kultur und Heimatpflege Was-
senberg gGmbH und einige Kunstliebhaber ermög-
licht. (red)

Die internationale Kunstveranstaltung „Kunst-
stroom Roerdalen-Wassenberg“ findet in diesem
Jahr am 2. und 3. Oktober jeweils von 11 bis 17 Uhr
statt.

Kunst in historischen
Gebäuden

Nutzen Sie den Kundenvorteil! Bei uns gekaufte Fahrräder werden ein Leben lang kostenlos abgeholt und zugestellt.

41812 Erkelenz-Lövenich | Zum Königsberg 5 | Tel. 02435 3314 | www.zweirad-schmiede.de

Unsere Marken:
• Flyer • Kettler • Batavus
• Victoria • Puky
• Raleigh
• Green´s u. v. m.

VICTORIA eTrekking
125 E-Bike 2021
MitBOSCHPowerPack500WHund
BoschActiveLinePLUS
mit50Nmund tiefenEinstig.

Hauspreis 2.299,– €

PREISKN
ALLER
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„Wir tun alles, um möglichst schnell wieder
für unsere Kunden da zu sein“, erklärt Georg
Hensges. Alle Gewerke seien genau aufein-
ander abgestimmt, damit der Markt zur Neu-
eröffnung am Dienstag, 28. September, 7
Uhr, im neuen Marktdesign erstrahlen kann.
Ziel der Umbaumaßnahmen ist vor allem
eine deutliche Energieeinsparung. „Wir wol-
len mehr für die Umwelt tun“, so Hensges.
Dies geschehe insbesondere durch umwelt-
schonende neueste Kühltechnik, wobei die
Tiefkühlabteilung noch einmal ausgebaut
werde.
Auch die energiesparende LED-Beleuchtung
spiele eine wichtige Rolle. Erneuert werden
außerdem die Bedientheken im Bereich
Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Eine „heiße
Theke“ für täglich wechselnde Gerichte biete
in Zukunft fertiges Essen zum Mitnehmen.
Zu den ersten Veränderungen, nachdem der
komplette Markt leergeräumt wurde, werden
die neuen Bodenfliesen sein.
Vor dem Edeka-Markt werde ein Fahrrad-
parkplatz als Anlaufstelle eingerichtet für
Kunden, die ihren Einkauf mit dem Fahrrad

erledigen.
„Besonders wichtig ist mir bei allen Maß-
nahmen, dass die Kunden nach der Neueröff-
nung ihre Waren nicht lange suchen müssen,

denn sie werden vie-
les wieder am ange-
stammten Platz fin-
den. Auch die Auf-
teilung des Marktes
wird größtenteils
beibehalten“, erklärt
Georg Hensges.
Wer mehr über den
Umbau erfahren
möchte, könne den
Verlauf der Arbeiten
im Edeka-Markt auf
Facebook verfolgen,
so Hensges. Und er
verspricht: „Auf die
Neueröffnungsange-
bote können sich alle
freuen. Da gibt es
viele Knallerpreise!“
Während der Um-
bauphase werde der
Lieferservice seines
Marktes für die Be-
standskunden wei-
tergehen, betont

Hensges. Nicht von den Umbauarbeiten be-
troffen sind Trinkgut und das Birgelener Dor-
flädchen. Hier geht der Verkauf wie gewohnt
weiter.

Georg Hensges und Marktleiter Markus Grzesik (r.) mit dem Plan,
wie der neue Markt in Zukunft aussehen wird. Foto: Küppers

Edeka Hensges wird in den kommenden
Wochen umgebaut. Dazu ist eine Schlie-
ßung desMarktes erforderlich, die aber so
knapp wie möglich gehalten wird.

Edeka Hensges: Umweltschonende
Kühltechnik im Mittelpunkt des Umbaus

Der Tag des offenen Denkmals 2021 möchte
Besucher dazu anregen, sich mit Illusionen,
Täuschungen und der Originalität unserer
Denkmale auseinanderzusetzen. Denkmale
können nur dann Geschichten erzählen,
wenn die Spuren der Historie zu erkennen
sind.
Und so findet in Wassenberg am Denkmaltag
ein umfangreiches Programm statt. Hierzu
haben sich die Gästeführerin Therese Wasch
mit Christoph Steffens und Alexander Win-
kens vom Arbeitskreis Geschichte des Hei-
matvereins Wassenberg zusammengetan.

Vorträge und eine Führung

Um 10 Uhr lädt Alexander Winkens zum
Vortrag „Wilhelm der Reiche – Ein starker
Fürst in schweren Zeiten?“ ein. Um 11.30
Uhr folgt der Vortrag „Sein und Schein – Tat-
orte in Wassenberg“ mit Christoph Steffens
und gegen 12.45 Uhr die Führung „Sein und
Schein – Tatorte in Wassenberg“ mit Therese
Wasch und Christoph Steffens – auch für
Gäste, die beim Vortrag nicht dabei waren.
Die Dauer beträgt jeweils 45 Minuten. Ver-

anstaltungsort beziehungsweise Treffpunkt
ist das Naturpark-Tor, Pontorsonallee 16 in
Wassenberg.
In den Pausen besteht für die Gäste die Mög-
lichkeit, sich Schautafeln zur lokalen Was-
senberger Geschichte anzusehen.
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

An diesem Tag besteht zudem von 11 bis 17
Uhr die Möglichkeit, das Kulturdenkmal
Bergfried und die dortige Kunstausstellung
zu besichtigen sowie die schöne Sicht auf das
Rurtal von der Aussichtsplattform zu genie-
ßen. Das Leo-Küppers-Haus ist in der Zeit
von 15 bis 17 Uhr ebenfalls geöffnet. (gj)

Das Motto für den diesjährigen Denkmal-
tag am Sonntag, 12. September, heißt
„Sein & Schein – in Geschichte, Architek-
tur und Denkmalpflege“.

Tag des offenen Denkmals

Das Naturpark-Tor in Wassenberg ist am Denkmaltag Treffpunkt für zwei Vorträge und
eine Führung. Foto: Peter Küppers
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In verschiedenen Werkstätten, in der Küche
und im Sanitätsraum hatten sie die Möglich-
keit in unterschiedliche Berufe hineinzu-
schnuppern. Dabei gestalteten die Kinder
und Jugendlichen wunderschöne Kunstwer-
ke und trugen einen großen Teil zur dort ent-
standenen Dorfgemeinschaft bei. Eine Bank-
karte und die dazugehörigen verdienten Taler
am Ende des Tages durften nicht fehlen. Die-
se konnten die Kinder dann im Reisebüro
oder am Kiosk im Nachmittagsbereich einlö-
sen. Am Ende der Woche wurden die Kunst-
werke auf einem Dorfmarkt verkauft und der
daraus entstandene Betrag an eine gemein-
nützige Stiftung gespendet.
Die fünfte Sommerferienwoche stand unter
dem Thema Tiere. Die Labradorhündin Elsa
begleitete die Kinder auf der Suche nach Tie-
ren und deren Lebensräumen in und umWas-
senberg. In der letzten Sommerferienwoche
hatten die Kinder und Jugendlichen durch
das Thema „Bunte Woche“ viele Entschei-
dungsmöglichkeiten in der Gestaltung. Das
guteWetter sorgte sogar dafür, dass Schwim-
men möglich war.
In der ersten bis dritten Ferienwoche gab es
viele Ausflüge für die älteren Besucher des

Jugendhauses, die in den späten Nachmit-
tagsstunden stattfanden: Black Light Mini-
golf,Aquana-Besuch,Ausflug in den Kletter-
wald und Schwimmbadbesuche in Wassen-
berg.
Am 24. September findet die „Nacht der Ju-
gendkultur“ statt. In Kooperation mit der
Kunst-, Kultur- und Heimatpflege gGmbH
gibt es einen Fotokurs, in dem Jugendliche
ab 14 Jahren anhand der Kulturszene in Was-

senberg lernen können, wie sie das Beste aus
ihrer Handykamera herausholen können.

Im September gibt es außerdem einen Graffi-
tiworkshop in Kooperation mit der Kunst-,
Kultur- und Heimatpflege gGmbH, bei dem
die Kunstwerke ab Oktober in verschiedenen
Galerien in Wassenberg ausgestellt werden.
Anmeldungen sind über die Homepage des
Jugendhauses möglich. (red)

Bei den Ferienspielen des Culture Clash entstanden tolle Kunstwerke. Foto: Culture Clash

In der vierten Ferienwoche konnten Kin-
der und Jugendliche bei den Ferienspielen
des Jugendhauses Culture Clash auf dem
Zeltplatz in Birgelen ihr eigenes Dorf auf-
bauen.

Culture Clash bietet bunte Ferienspiele

Burg Wassenberg präsentiert

30.10.2021
Travestie und

Dinner
mit Mimi Marcia

Freitag,
der 22.10.2021

Krimi und Dinner
„Die Bluthochzeit“
von Carsten Ellerhorst mit
www.theaterbuehnenreif.de

05.11.2021
Musik und Dinner

Kurzweiliger Abend
mit 3 Männ Sing

Die 3 G’s müssen
eingehalten werden.

Karten, die wegen Corona
letztes Jahr nicht eingelöst
werden konnten, müssen
über uns umgebucht

werden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Familie Savio & Team

Öffnungszeiten: Mo.–Di.: Ruhetag,
Mi.–So. ab 12 Uhr geöffnet.
Reservierungen erwünscht

Burg Wassenberg
by Savio GmbH

Auf dem Burgberg, 41849 Wassenberg
Telefon 02432/890020
www.burg-wassenberg.de
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Bei der Saisoneröffnung bedankte sich der
Vorstand für das vielfältige Engagement des
bisherigen ersten und zweiten Vorsitzenden,
die für eine Wiederwahl nicht mehr zur Ver-
fügung standen. Neu gewählt worden waren
in der Jahreshauptversammlung im Juli Peter
Küppers als erster Vorsitzender und Guido
Domsel als zweiter Vorsitzender. Mit Merten
Küppers als ersten Geschäftsführer und So-
phie Domsel als dessen Stellvertreterin rück-
ten zwei junge Akteure in den Vorstand, der
durch Kassiererin Birgit Ruhrberg und ihre
Stellvertreterin Susan Lengersdorf sowie die
Beisitzer Willi Tusold, Max Cüppers, Mar-
kus Küppers, Roberto Barcellos, Philipp Lin-
zen, Jan Dieden, Kai Scheeren und Mirco
Schopphoven komplettiert wird.
Mit sechs Jugendmannschaften, einer Senio-
renmannschaft sowie einem Team für Spieler
mit Handicap in Kooperation mit der Le-
benshilfe, Turngruppen in Kooperation mit
dem Kindergarten sowie einer Badminton-
und Tischtennisgruppe sieht sich der Verein
gut aufgestellt. Weitere Verbesserungen

strebt der neue Vorstand für die Sportanlage
in Birgelen an.
Die Jahreshauptversammlung nahm der FC
Concordia zumAnlass, Jubilare zu ehren und
ihnen für ihre Treue zum Verein zu danken.
Kurt Werdermann gehört dem Verein inzwi-
schen seit 50 Jahren an, für 40-jährige Mit-

gliedschaft wurden Hilde Schopphoven und
Michael Kluth ausgezeichnet, Susanne Im-
mens, Dieter Genannt, Bernd Gansweidt und
Stefan Breuer sind inzwischen 30 Jahre im
Verein, Andreas Landmesser, Frank Vondah-
len und Karl-Heinz Stormanns halten der
Concordia seit 25 Jahren die Treue. (pkü)

Anknüpfen an die Neuausrichtung des FC
Concordia Birgelen in den vergangenen
fünf Jahren unter der Leitung von Thors-
ten von den Driesch und André Ruhrberg
möchte der neugewählte Vorstand des
Vereins.

Concordia Birgelen wählt neuen Vorstand

Der bisherige Vorsitzende Thorsten von den Driesch (v.r.) mit den Jubilaren Kurt Werder-
mann, Michael Kluth und Dieter Genannt. Foto: Peter Küppers

Gewohnt professionell verzauberte sie ihr
Publikum nach einer langen coronabeding-
ten Fastenzeit mit keinem geringeren als dem
Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll, ei-
nem meisterhaften Beobachter gesellschaft-
licher Fehlentwicklungen, wovon im Dorfla-
den allerdings kaum die Rede sein dürfte,

wird hier doch mit bürgerschaftlichem En-
gagement eine Versorgungslücke des tägli-
chen Bedarfs gefüllt.
Dass es, egal in welchem Gewerbe und in
welcher Zeit, aber gerecht zugehen muss, da-
ran ließen die Böll’sche Erzählung und damit
Ursula Kurzweg, die sie ausgewählt hatte,
keinen Zweifel. „Fünf Kieselsteine fehlten
auf der Waage der Baleks an der Gerechtig-
keit“, wie der zwölfjährige Franz feststellt.
Es ist der Großvater des Ich-Erzählers, der
sich nicht hatte täuschen lassen von demVer-
bot der Unternehmerfamilie gegenüber allen
von ihr ausgebeuteten Haushalten, eine Waa-
ge zu besitzen. Eine Revolution brachte er

damit zwar nicht zustande, dazu waren seine
Zeitgenossen zu ängstlich, aber fortan muss-
ten sich die Baleks beim Kirchgang ein Lied
gefallen lassen, das der Gerechtigkeit gewid-
met war. Nach einer Sekt- und Selterspause
ging es im zweiten Teil der Lesung um Bölls
„Irisches Tagebuch“. Die ausgewählten Text-
passagen waren geeignet, ein Irland zu fin-
den, das die Liebenswürdigkeit der Iren zuta-
ge treten lässt. Sprichwörtlich dafür ist ihr
kreativer Umgang mit dem schlechtem Wet-
ter, denn sie kennen unzählige Variationen
von Geschichten, mit denen man der Tristes-
se eines verregneten Tages entkommen kann.
„Schlimm war es auch“, lässt Böll einen Po-
lizisten erzählen, der Skrupel hat, einen Au-
tosünder mit seiner eigentlichen Aufgabe zu
konfrontieren, „an dem Tag, an dem eine
Nonne in der Duke Street den toten Indianer
fand“ und er wegen des Sturms, der ihren
Rock hob, für Augenblicke sehen konnte,
„dass sie ihre dunkelbraune Hose mit rosa
Wolle gestopft hatte.“
Abgerundet wurde die Veranstaltung im Dor-
fladen, ein sogenanntes Textkonzert, durch
die Klarinetten-Soli von Sabine Schmitz, so
dass am Ende feststand: Kultur und Gewer-
be, das passt prima zusammen. Die Vorsit-
zende Susanne Schwab und Irmgard Stie-
ding, Mitglieder der Arbeitsgruppe „Kultur“,
jedenfalls denken an eine Fortsetzung von
Veranstaltungen dieser Art im Dorfladen. Im
Gespräch ist eine kleine Ausstellung zur Ge-
schichte des Dorfes sowie – eventuell für die
Vorweihnachtszeit – Präsentationen von hei-
mischen Künstlern. (red)Ursula Kurzweg las im bürgerschaftlich geführten Dorfladen Effeld. Foto: Stieding

Die Grande Dame der Vorlesekunst in
Wassenberg, Ursula Kurzweg, hat es sich
nicht nehmen lassen, dem neuen Dorfla-
den in Effeld literarisch die Leviten zu le-
sen, gemäß der inzwischen traditionellen
Lesereihe der Bücherkiste Wassenberg
„Kultur trifft Gewerbe“.

Literatur trifft Gewerbe
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SEIT 20 JAHREN DER SPEZIALIST FÜR GESUNDHEITSORIENTIERTES TRAINING

AN ALL DIEJENIGEN, DIE UNS IN DIESER SCHWIERIGEN
SITUATION DIE UNTERSTÜTZUNG NICHT ENTZOGEN HABEN.
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Hensges
Jülicher Straße 4
41849 Wassenberg
Telefon: 02432 890326

Öffnungszeiten:
Montag–Samstag:
07.00–21.00 Uhr

WIR BAUEN FÜR SIE UM!

Freuen Sie sich auf ein neues Marktdesign,
neue Bedientheken und vieles mehr...

VOM 30.08. BIS 27.09.2021

GROSSE WIEDERERÖFFNUNG!
AB 7:00 UHRDI.,28.09.2021

Während des Umbaus bleibt
unser Getränkemarkt geöffnet!
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