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Jooles ist eine der Künstlerinnen, die beim
Hutkonzert-Wochenende auf dem Roßtorplatz
dabei sein werden. Foto: Jooles

Zusammen mit Ritter Gerhard nehmen die
Darsteller vom Heimatverein ihre Gäste mit auf
eine Zeitreise ins Jahr 1420. Foto: Jürgen Laaser

Die Betty-Reis-Gesamtschule konnte jetzt in
mehreren kleinen Einschulungsfeiern 162 neue
„Künstler“ begrüßen. Foto: BRG

Ein Produkt aus dem

Kunststadt Wassenberg
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Dabei schränkt er gleich ein: „Das ist so um-
fangreich, da möchte ich lieber die Aspekte
herausheben, die mit der Entwicklung der
Innenstadt und mit dem Gewerbeverein zu-
sammenhängen.“
Und da schließe sich für ihn gerade der Kreis
aller Bemühungen, die Kernstadt Wassen-
berg wieder attraktiv zu gestalten. „Wir ha-
ben das Integrierte Handlungskonzept von
Stadtplaner Meyer-Brandis konsequent um-
gesetzt und die komplette Innenstadt mit
Gartenachse, Bergfried, Graf-Gerhard-Stra-
ße und Parkplätze erneuert. Mit dem zweiten
Bauabschnitt der Graf-Gerhard-Straße
schließen wir das Projekt jetzt ab“, zeigt sich
der Bürgermeister zufrieden. Er habe immer
wieder gesagt, dass Wassenberg zwischen
den benachbarten Mittelzentren Heinsberg,
Hückelhoven und Erkelenz keine Zugkraft
als Einkaufsstadt entfalten könne. „Deshalb
haben wir einen anderen Weg eingeschla-
gen“, soWinkens. Kunst, Kultur, Genuss und
Events heiße diese Nische, die man besetzen
wolle. „Es ist uns gelungen, sehr viele Veran-
staltungen in die Innenstadt zu holen, die gut
besucht werden. Und davon profitieren dann
auch die Geschäfte.“ Als Beispiel nennt er
den Abendmarkt, der sehr gut funktioniere,
leider wegen Corona derzeit nicht stattfinden
könne, aber auch den Schlemmermarkt und
andere Events. Die Corona-Krise sei ein rie-
siges Problem für viele Geschäfte und für die
Gastronomie. „Wir haben in Wassenberg im-
mer auf Gastronomie gesetzt. Daher hoffe
ich, dass es auch bei Tante Lucie und beim
Woc weitergeht. Wir werden weiter alles tun,
damit die Gastronomie und die Innenstadtge-
schäfte gut frequentiert werden. Dazu müs-
sen wir Corona überstehen.“ Er führe Ge-
spräche mit Marianne Limburg, ob sie selbst
Tante Lucie und die Wingertsmühle über
2020 hinaus weiterführen werde oder an ei-
nen Interessenten übergeben werde. Es wer-

de sich eine Lösung
finden, ist sich der
Bürgermeister sicher.
„Die Stadt ist wun-
derschön geworden“,
zeigt sich Manfred
Winkens stolz über
die Entwicklung ins-
gesamt und kommt
dann auf neue High-
lights zu sprechen.
Wassenberg sei Ge-
nussstadt und
Glücksstadt und nun
endgültig auch
Kunststadt. Dass im-
mer mehr Menschen
Wassenberg besu-
chen liege inzwi-
schen auch daran,
dass Wassenberg es
geschafft habe, eine
bekannte Skulptur
des Bildhauers Tony
Cragg für seine Gartenachse gewonnen zu
haben. „Er ist die Nummer eins in der Welt,
wenn es um Skulpturen geht“, betont der
Bürgermeister. Viele könnten es einfach
nicht glauben, dass Wassenberg es geschafft
habe, eine solche Skulptur als Leihgabe für
zwei Jahre zu bekommen.
Und am 4. September wird mit vielen gela-
denen Gästen die Wassenberger Kunstgasse
eröffnet. Die Stadt habe für diese Gasse zwei
Werke des Bildhauers Anatol Herzfeld er-
worben. Der Künstler, der im vergangenen
Jahr verstarb, war einer der Gründer der Mu-
seumsinsel Hombroich. Anatols Skulpturen
prägen die Museumsinsel und dürften auch
in Wassenberg für große Aufmerksamkeit
sorgen. Neben den beidenAnatol-Skulpturen
steuert ein Aachener Künstler eine Skulptur
für die Kunstgasse bei, die insgesamt sieben
Standorte aufweist. Die weiteren Plätze wer-
den in einer Wechselausstellung durch regio-
nale Künstler genutzt. Die Kunstgasse ist
tagsüber offen und werde nur nachts ge-

schlossen, sie werde überwacht, so der Bür-
germeister. Die Galerie Noak werde zur Er-
öffnung der Kunstgasse eine Anatol-Ausstel-
lung präsentieren, ergänzt der Bürgermeister,
der gerne auch noch einmal auf die Ausstel-
lung von Tim Berresheim „Aus alter Wurzel
neue Kraft“ hinweist, die noch bis zum 27.
September läuft. „Tim Berresheim ist Was-
senberger und er ist Wassenberg-Fan, das ist
eine gute Sache“, sagt Manfred Winkens.
Zum 600-jährigen Bestehen des Bergfrieds
verbindet Berresheim die Geschichte von
Heinsberg und Wassenberg mit seiner per-
sönlichen Vergangenheit. Er arbeitete im
Vorfeld der Ausstellung unter anderem mit
Schülern der Gemeinschaftsgrundschule am
Burgberg in Wassenberg zusammen und
komponierte daraus am Computer neue
Kunstwerke.
Bis zum 19. September sind Werke samstags
von 14 bis 16 Uhr in der Gemeinschafts-
grundschule am Burgberg, Burgstraße 19,
sowie bis zum 20. September samstags und
sonntags von 13 bis 17 Uhr im Bergfried in
Wassenberg zu sehen. Weitere Ausstellungs-
orte sind das Begas Haus und das Kreisgym-
nasium in Heinsberg sowie die ehemalige
Produktionshalle von Glanzstoff und die Vil-
la Glanzstoff in Oberbruch.
Es sei jetzt ein guter Zeitpunkt zu gehen,
meint Manfred Winkens mit dem Blick auf
seine letzten Wochen als Bürgermeister. Er
freue sich auf die Zeit „danach“, in der er po-
litisch nicht mehr aktiv sein möchte. „Wir
werden sehr viel Fahrradfahren. Ich bin ein
echter Fahrradfan geworden“, sagt er und
weist dann doch noch darauf hin, dass der
Bau der Fahrradwege von Birgelen nach Ef-
feld und Ophoven sowie am Effelder Wald-
see bevor stehe. Und als Ophovener freue er
sich auf den Bau des dortigen Bürger- und
Musikhauses: „Das wird richtig schön, ist
aber keine reine Ophovener Angelegenheit
sondern für alle Vereine der Stadt gedacht“,
betont Winkens. Wassenberg habe nicht nur
für die Innenstadt, sondern auch für die Au-
ßenorte viele Fördermittel erhalten. (pkü)

Bürgermeister Manfred Winkens empfängt Ministerin Ina Schar-
renbach vor der Burg Wassenberg. Rechts Thomas Schnelle (MdL).

Foto: Laaser

Im Gespräch mit „Wassenberg aktuell“
blickt Bürgermeister Manfred Winkens
auf seine 16-jährige Amtszeit zurück.

Genuss-, Event- und jetzt auch Kunststadt

Tony Cragg (2. vorne rechts) hat im Beisein von Bürgermeister Manfred Winkens und vie-
len Gästen seine Skulptur „Wild relatives, 2013“ enhüllt. Foto: Laaser
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Änderungen seien – vor allem auch Coro-
na-bedingt – vorbehalten, teilt der Heimat-
verein mit.
Am Mittwoch, 2. September, gibt es eine
Radwanderung mit Walter Brehl, Treffpunkt
Pontorsonplatz, 13.30 Uhr.
Zu einem „Kulturhistorischen Spaziergang“
lädt Walter Bienen am Mittwoch, 9. Septem-
ber, ein. Dieser führt zur ehemaligen Pannes-
chöpp-Dachziegelherstellung im 19. und 20.
Jahrhundert bei Tante Lucie. Treffpunkt Pon-
torsonplatz, 13.30 Uhr.
Der Vorsitzende des Heimatvereins hält am
Sonntag, 13. September, einen Vortrag zum
Denkmaltag im Bergfried (13.30 Uhr); der
Bergfried ist von 14 bis 17 Uhr, das Leo-
Küppers-Haus von 15 bis 17 Uhr geöffnet.
Zum Genussradeln mit Ida Bienen geht es
auch im September: Donnerstag, 17. Sep-
tember, Treffpunkt Pontorsonplatz um 13.30
Uhr. Die Monatswanderung im September
startet am Samstag, 19. September, ab Pon-
torsonplatz, 13.30 Uhr.
In Fahrgemeinschaften geht es am Samstag,

3. Oktober, um 9 Uhr für geübte Wanderer
zum Venekotensee – Anmeldung bei Agnes
Basten.
Walter Brehl lädt am Mittwoch 7. Oktober,
um 13.30 Uhr ab Pontorsonplatz nicht nur
zur Radwanderung sondern auch zu einem
anschließenden bunten Rückblick auf die
jüngsten Touren ins Naturpark-Tor ein.
Das Thema einer Führung mit Walter Bienen

am Sonntag, 11. Oktober, lautet „Stadtmauer
und Wassergraben im Wandel der Zeit“,
Start: Roßtor, 13.30 Uhr.
Am 11. Oktober, 8. November und 13. De-
zember öffnen jeweils der Bergfried von 14
bis 17 Uhr sowie das Leo-Küppers-Haus von
15 bis 17 Uhr.
Die Monatswanderung mit Rudolf Kitschen
am Samstag, 17. Oktober, beginnt um 13.30
Uhr auf dem Pontorsonplatz. „Ernte am Leb-
kuchenbaum“ heißt es am Sonntag, 18. Ok-
tober, für Kinder. Hierzu ist eine Anmeldung
bei Walter Bienen erforderlich. Oliver Her-
manns ist der Ansprechpartner für die Füh-
rung am Sonntag, 25. Oktober, über die „Be-
deutung der Rur für den Westwall“.
Am Mittwoch, 28. Oktober, führt eine Spa-
zierfahrt zum „Fossa Eugeniana“-Kanal nach
Arcen/NL. Anmeldungen bei Walter Bienen.
Den beliebten „Plattdütsch-Oavend“ plant
der Heimatverein am 3. November auf der
BurgWassenberg. Platzkarten sind im Natur-
park-Tor und bei der Burg erhältlich.
Im November sind außerdem ein Spazier-
gang mit Sepp Becker, eine Monatswande-
rung mit Rudolf Kitschen und Wolfgang
Clingen und eine weitere militärhistorische
Führung mit Oliver Hermanns geplant.

Die Termin-Übersicht und weitere Informati-
onen gibt es online unter www.heimatver-
ein-wassenberg.de. (red)

Gästeführer Walter Bienen mit einer Besu-
chergruppe. Foto: Heimatverein

Interessante Führungen, Wanderungen,
Radtouren und weitere Veranstaltungen:
Der Heimatverein Wassenberg bietet in
seinem Programm für die zweite Jahres-
hälfte unterschiedlichste Möglichkeiten,
die Schönheiten Wassenbergs und der Re-
gion zu erkunden.

Stadtführungen, Radtouren und mehr
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In unserer Juni-Ausgabe appellierten
Georg Hensges und Annika Schmitz
vom Vorstand des Gewerbevereins Was-
senberg an unsere Leser, während der
Corona-Pandemie die heimische Wirt-
schaft zu unterstützen. Bürgermeister
Manfred Winkens unterstreicht dies
jetzt noch einmal im Gespräch mit unse-
rer Redaktion. Im Verlauf seiner 16-jäh-
rigen Amtszeit habe man in Wassenberg
viel bewegen können. Nun gelte es, die
Corona-Krise zu überstehen. Dass dies
für manche Betriebe alles andere als ein-
fach wird, haben einige Unternehmer in
unserer Juni-Ausgabe bereits sehr deut-
lich gemacht.
Die Unternehmer müssen viele Aufla-
gen erfüllen und immer neue Verord-
nungen umsetzen. Dies ist ein enormer
Aufwand, zumal Unternehmer und Mit-
arbeiter in den Geschäften und Betrie-
ben oft unter erschwerten Bedingungen
ihre Arbeit tun müssen. Trotz allem
möchten sie ihre Serviceleistungen hoch
halten und den Kunden ein positives
Einkaufserlebnis ermöglichen. Die Mit-
arbeiter versuchen, freundlich und hilfs-
bereit den Kunden zur Seite zu stehen,

auch wenn sie schon stundenlang unter
ihrem Mund-Nase-Schutz geschwitzt
haben. „Gönnen Sie Ihnen bei ausrei-
chendemAbstand auch einmal eine kur-
ze Maskenpause“, bittet der Vorstand
des Gewerbevereins um Verständnis.
Diese Bitte hat ihren Grund: Wie einige
Unternehmer feststellen mussten, habe
sich der Ton in den zurückliegenden
Wochen deutlich verschlechtert. Auf
Mitarbeiter, die an erster Stelle ihrer Ar-
beit nachgehen müssen, prasselt ver-
mehrt Kritik ein, sie würden Masken-
pflicht und Abstände in den Geschäften
nicht durchsetzen. Einige wenige Kun-
den würden dabei leider ihrem Unmut
lautstark und sehr unfreundlich Luft ma-
chen. „Die große Mehrheit dagegen ist
nach wie vor bemüht, alle Regeln einzu-
halten“, weiß der Gewerbeverein. Insge-
samt dürfe das Miteinander nicht auf der
Strecke bleiben.Auf freundlicheArt und
Weise können auch Kunden durchaus
andere Kunden auf die geltenden Coro-
na-Regeln aufmerksam machen, wenn
Mitarbeiter gerade anderweitig beschäf-
tigt sind. Schließlich trägt jeder ein
Stück Verantwortung, wenn es darum
geht, dass unsere Region die Krise gut
übersteht. Und wer unter erschwerten
Bedingungen arbeiten muss, hat in ers-
ter Linie Respekt und Unterstützung
verdient. (pkü)

„Solidarität und Zusammenhalt wer-
den uns helfen, diese schweren Zeiten
zu meistern und gestärkt in die Zu-
kunft zu gehen.“

Jeder trägt Verantwortung

Die Wassenberger Gartenachse dürfte in diesem
Herbst zur Kulisse für ein ganz besonders Festival
werden.
Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg
gGmbH arbeitet derzeit an einem mehrtägigen Lich-
terfestival. Dieses Festival soll – Corona-konform –
mehrtägig an einem Oktober-Wochenende in der Gar-
tenachse stattfinden.
Sobald sich der Schleier der Nacht an den Festival-Ta-
gen über die Gartenachse legt, soll der Park, der ohne-
hin schon atmosphärisch beleuchtet ist, durch tempo-
räre Lichtinstallationen zusätzlich „belebt“ werden.
Die passenden Ideen dazu werden gerade entwickelt...

(red)

Lichterfestival
in der Gartenachse

Besondere Lichtinstallationen sollen an einem Ok-
toberwochende die Wassenberger Gartenachse er-
strahlen lassen.

Beim größten Sportverein der Stadt Wassenberg geht
eine große Ära zu Ende: Wenn die DJK am Dienstag,
8. September, um 19.30 Uhr in der Bürgerhalle Effeld
ihre Jahreshauptversammlung abhält, verabschiedet
sie den Mit-Gründer und Vorsitzenden Heinz Wynen
nach 40-jähriger Tätigkeit im Vorstand und als
Übungsleiter. Weitere langjährige Mitglieder des Ver-
eins werden geehrt. Auf der Tagesordnung stehen dar-
über hinaus der Jahresrückblick 2019, weitere Berich-
te, Satzungsänderungen und die Neuwahl des gesam-
ten Vorstandes. Die DJK sorgt für die Einhaltung der
Hygienevorschriften und des Mindestabstands gemäß
der Corona-Schutzverordnung. Die teilnehmenden
Mitglieder werden in einer Liste erfasst, die nach vier
Wochen datenschutzkonform vernichtet wird. (red)

DJK wählt neuen
Vorstand – Ehrungen

Marcel
Maurer
Gemeinsam. Zukunft. Gestalten.

Ihr Bürgermeister
für Wassenberg
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Die Möglichkeit, Abiturfeiern doch unter
Einhaltung bestehender Hygiene-Konzepte
durchzuführen, wurde in Wassenberg aber
aufgegriffen und 72 Schülerinnen und Schü-
ler erhielten in einem angemessenen Rahmen
die Abschlusszeugnisse.
Große Abstände auf dem Schulhof, große
Abstände für die 72 Absolventen und viele
Lehrer im Forum. Dieses bietet normaler-
weise über 400 Personen Platz, doch in der
Corona-Krise durften nicht mehr als 100 Per-
sonen anwesend sein. Das bedeutete, dass
die Feier ohne Angehörige stattfinden muss-
te. Zwar händigte die Schule zum 22. Mal
Abiturzeugnisse aus, doch die Einschätzung,
dass die besonderen Umstände das Abitur
2020 unvergesslich machen, wurde von allen
geteilt.
So bedankte sich Schulleiterin Dr. Karin Hil-
gers für das „Anpacken“ beimAbitur, für die
Flexibilität und die gezeigte Fähigkeit, „Un-
sicherheiten auszuhalten und konstruktiv mit
der sehr speziellen Situation umzugehen“.
Oberstufenleiter Markus Görtz beendete sei-
ne Festrede mit Bezug auf das Motto des
Jahrgangs: „Einen Stern nehmt ihr heute mit
– euren Abistern. Ich wünsche euch für eure
weitere Reise durchs ‚Universum’, dass ihr

viele weitere Sterne findet und sammelt, die
für euch wichtig sind.“ FrankWinkens gratu-
lierte als Stellvertreter des Bürgermeisters
für die Stadt Wassenberg, die Beratungsleh-
rer Katrin Böhnert und Sven Landmesser ga-
ben passendeAntworten auf die Frage „Wozu
nach den Sternen greifen?“, Shalini Bowens
und Michelle Skvaridlo bekannten in der
Schülerinnen-Rede augenzwinkernd:
„Abiversum – Wir flüchten ins All?“. Deut-
lich wurde die große Verbundenheit zwi-
schen Schülern und Lehrern in den sati-
risch-humorvollen Beiträgen der einzelnen
Tutorkurse. Anstelle des sonst üblichen öku-

menischen Gottesdienstes steuerten die Reli-
gionslehrerinnen Julia Jöris, Ilona Klaus-
mann und Jutta Wagner einen Videobeitrag
zum Thema „Mit anderen Maßstäben“ bei
und sorgten mit einem Betty-Reis-Zollstock
als Give-away für bleibende Erinnerungen.
Melina Ott setzte mit dem stilvoll vorgetra-
genen Song „Gold von den Sternen“ ein mu-
sikalisches Highlight. Musiklehrerin Judith
Feikes hatte die Lehrer auf einen großen
Schlussauftritt vorbereitet: Sie performten
unter großem Jubel den Titelsong des bei den
Schülerinnen und Schülern unter Kultstatus
stehenden „High-School-Musicals“. (BRG)

Vor dem Forum entstand das Erinnerungsfoto zum „Corona-Abi 2020“. Ganz rechts: Den-
nis Kelm, dessen Abiturzeugnis die Traum- und Bestnote von 1,0 bescheinigt. Foto: BRG

Mit „Abiversum – Wir greifen nach den
Sternen“ hatte sich die Abiturientia 2020
der Betty-Reis-Gesamtschule für ein schö-
nes Motto entschieden. Doch die schon ge-
planten und traditionell vielfältigen Akti-
vitäten rund um den Schulabschluss
konnten aufgrund der Corona-Pandemie
nicht stattfinden.

Abiturientia greift nach den Sternen

Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg
gGmbH musste 2020 bisher alle geplanten Hutkon-
zerte im Bergfried absagen und muss wohl auch die
noch ausstehenden Hutkonzerte absagen. Stattdessen
haben sich die Akteure jetzt eine Corona-konforme
Alternative ausgedacht.
„Vom 11. bis zum 13. September werden wir zumin-
dest einige der ausgefallenen Hutkonzerte auf dem
Roßtorplatz nachholen können“, sagt Kulturmanager
Jürgen Laaser. Unter anderem wird dann „Jooles &
Band“ aus Aachen dabei sein. Mit weiteren Künstle-
rinnen und Künstlern war Jürgen Laaser nach Redak-
tionsschluss im Gespräch.
Jooles schreibt von lauten Gefühlen und leisen Ge-
danken, singt mit vorlautem Rhythmus über barfüßige
Wahrheit und lässt an den richtigen Stellen das Gefühl
von Zuhause im Herzen aufflackern. Sie überzeugt
durch ihre eindrucksvolle Stimmgewalt sowie ihr un-
verblümtes Songwriting. Beides verarbeitet sie zu
brachialen Balladen und Liebeserklärungen. Eine trei-
bende, aber warme Gitarre bietet Grund und Boden
für Jooles Stimme, mit der sie in verschiedenen
Klangfarben bunte Szenarien auf die Leinwände in
unseren Köpfen malt. Begleitet wird Jooles von Tors-
ten Borrmann (Percussion, Vocals) und Manuel Dick-
mais (Kontrabass). (red)

Hutkonzerte auf
dem Roßtorplatz
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Dass hier im Mittelalter die zum Tode verur-
teilen eingesperrt wurden, weckt dann schon
Gedanken an grausige Ereignisse, zumal
„Stadtschreiber Walterus“ den Worten des
virtuellen Ritters gerne weitere Schilderun-
gen zum Leben im Jahr 1420 folgen lässt.
Die Idee zu einer virtuellen Zeitreise hat An-
nika Schmitz aus Solingen von Schloss Burg
nachWassenberg mitgebracht.Als eine span-
nende Ergänzung zu den Stadtführungen von
Heimatverein und vom Verein Westblicke.
Bei Walter Bienen, dem Vorsitzenden des
Heimatvereins Wassenberg, ist Annika
Schmitz mit ihrem Vorschlag, in Wassenberg
nicht nur eine virtuelle Zeitreise für ein Ge-
bäude, sondern für die ganze Stadt auf die
Beine zu stellen, offene Türen eingerannt.
„Ich hatte Walter Bienen gefragt, ob der Hei-
matverein Lust hat, gemeinsam eine solche
Zeitreise für Wassenberg zu entwickeln. Sie
sollte das umfangreiche Programm des Hei-
matvereins, der jedes Jahr hunderte Men-
schen durch die Stadt führt, weiter berei-
chern. Gemeinsam haben wir dann den Ritter
Gerhard erschaffen, der sich auf eine Zeitrei-
se begibt.Wir haben uns die Szenen überlegt,
wo wir den Ritter platzieren können und die
vier Stadtorte Burg Wassenberg, Bergfried,
Verlorenenturm und Roßtor ausgewählt.“
Der Heimatverein hatte zuvor schon ähnliche
Überlegungen angestellt, wie man Besu-
chern mehr über die historischen Gebäude
und Plätze erzählen könne. Inzwischen kann
sich jeder in Wassenberg auf eine Zeitreise
begeben. Im App Store/Play Store kann man
die App „WassenbergAR“ herunterladen, die
vier Stationen besuchen und vor Ort Ritter
Gerhard mit einem Pin-Code aktivieren.
Wer auf besonders lebendige Schilderungen
aus dem Mittelalter setzt, sollte sich mit
StadtschreiberWalterus, Fleischhauer Johan-

nes und Edeldame Gerlind von Schwalm auf
Spurensuche begeben, denn diese drei erzäh-
len die Dinge weiter, die der virtuelle Ritter
an den Stationen jeweils zu sagen hat. Walter
Bienen freut sich, dass die bisherigen fünf
Führungen auf Begeisterung gestoßen sind.
„Es macht einfach Spaß, wenn der 3-D-Ritter
erscheint oder in einer anderen Version die
Fußabdrücke und wir bei den Führungen
analoge und digitale Inhalte verknüpfen kön-
nen. Die alte Geschichte erscheint technisch
in einem neuen Gewand. Wir führen junge
Leute an die Geschichte heran und ältere
Teilnehmer sind begeistert von den techni-
schen Möglichkeiten.“
Durch zwei neue Standorte werde die Zeit-
reise noch in diesem Herbst erweitert, kündi-
gen Annika Schmitz und Walter Bienen an:
An der Marktsäule könne man Eindrücke

vom mittelalterlichen Handel und vom
Markttreiben auf dem Roßtorplatz erzählen
und an der Münze davon berichten, dass
Wassenberg einst seine eigene Währung hat-
te, von der bis heute noch zwei Münzen exis-
tieren. „Sobald wir die zwei neuen Texte für
Ritter Gerhard fertig haben, haben junge
Leute noch mehr mit der App zum Auspro-
bieren und Kennenlernen und wir werden
dann im Herbst weitere Führungen anbie-
ten“, verspricht Walter Bienen. Und er hofft,
dass dann auch noch mehr Wassenberger an
den Führungen teilnehmen. Zuletzt waren es
überwiegend Besucher vom Niederrhein und
aus dem Heinsberger Raum. Diese nahmen
dann am Roßtor auch gerne die Empfehlung
von Ritter Gerhard an, doch das reichhaltige
kulinarisch Angebot in der Stadt zu genie-
ßen. (pkü)

Nehmen Besucher mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1420: Gelinde Peters, Walter Bienen und
Oliver Hermanns. Foto: Laaser

„Als rechtschaffene Zeitgenossen habt ihr
hier nichts zu befürchten“, sagt Ritter
Gerhard am Verlorenenturm in Wassen-
berg den Betrachtern.

Zeitreise schon bald mit neuen Stationen
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Der Amazonas-Raum – einer der
wichtigsten Speicher für Trinkwasser
und CO2 unserer Erde – ist massiv
bedroht. Adveniat setzt sich ver-
stärkt dafür ein, den Lebensraum der
indigenen Völker zu schützen und
die Rechte der Menschen dort zu
verteidigen. Helfen Sie uns dabei!

Mehr dazu unter www.adveniat.de

ADVENIAT
FORFUTURE

Dadurch, dass über viele Wochen
im Frühjahr durch das „Lernen auf
Distanz“ kein Unterricht vor Ort
stattfinden durfte, konnten Bau-
fahrzeuge den Schulhof problem-
los befahren und Anlieferungen
unbehindert und schneller erfol-
gen.
Als der Schulbetrieb wieder ein-
setzte, waren die Außenarbeiten
am Gebäude beendet und der In-
nenausbau hatte begonnen. Bald
war die auf dem neuesten Stand
befindliche Haustechnik vollstän-
dig installiert und die Putz- und
Estrich-Arbeiten abgeschlossen.
Bis zum Ende des Schuljahres wa-
ren die Maler und Fliesenleger na-
hezu fertig. In den Sommerferien
wurde die Einbindung des Gebäu-
des in das Schulgelände vollzogen,
sodass zum Schulbeginn der Ein-
zug der neuen Klassen beginnen
konnte. Das Gebäude ist nun die
neue Heimat für die Schülerinnen
und Schüler des fünften und sechs-
ten Jahrgangs. Während die Ge-
bäudetechnik bereits sehr gute
Dienste leistet, gab es Liefereng-
pässe beim Mobiliar und der medi-
alen Ausstattung. Hier geht die
Schule davon aus, dass bis zu den
Herbstferien alle Bestellungen ein-
gehen und die moderne mediale
Ausstattung abgeschlossen werden
kann. Räumlich bietet das Gebäu-
de für die Gestaltung des Unter-

richts besondere Möglichkeiten.
Auf jeder Etage sind vier Klassen
untergebracht, von denen jeweils
zwei einen verbindenden Arbeits-
raum in der Mitte haben. Diese
sind durch ein großes Glaselement
mit integrierter Tür einsehbar, so-
dass dort gut in kleineren Gruppen
gearbeitet werden kann. Die Ein-
gänge in die Klassen sind ebenfalls
großzügig mit Glaselementen ver-
sehen und öffnen den Blick hinein,
aber auch hinaus. Denn die Flure
enthalten seitlich ausgebaute Sitz-
und Arbeitsinseln für die Nutzung
im Unterricht. Das neue Gebäude
ist behindertengerecht ausgebaut.
Dadurch, dass das Gebäude direkt
an den bestehenden Schulbau an-
geschlossen und eine gemeinsame
überdachte Pausenhalle geschaffen

wurde, können über den dort be-
findlichen Aufzug sowohl das Un-
ter- als auch das Obergeschoss bei-
der Gebäude barrierefrei erreicht
werden.
Die offizielle Einweihung des Ge-
bäudes steht noch aus. Sie war ur-
sprünglich für den Beginn des
Schuljahres im Rahmen eines gro-
ßen Schulfestes geplant. Schullei-
terin Dr. Karin Hilgers zum Pla-
nungsstand: „Unter den derzeit
geltenden Regeln ist ein solches
Fest, das wir uns alle wünschen,
nicht durchführbar. Wir hoffen
aber, dass im Laufe des Schuljah-
res die Pandemiesituation weitere
Lockerungen zulässt und haben
deshalb das Schulfest zur Einwei-
hung auf den Frühsommer 2021
verschoben.“ (red)

Der Neubau der Betty-Reis-Gesamtschule bietet viele neue Möglichkei-
ten. Foto: BRG

Die Arbeiten am Neubau der
Betty-Reis-Gesamtschule wur-
den in der Corona-Zeit zügig
fortgeführt.

Einweihungsfest erst 2021

20 Künstlerinnen und Künstler aus
Belgien, Deutschland und den Nie-
derlanden wurden von der Jury für
diese Ausstellungsform ausge-
wählt und präsentieren ihre Kunst-
werke in fünf historisch bedeutsa-
men Gebäuden in Wassenberg und
Roerdalen. Zudem beteiligt sich
die Gemeinschaftsgrundschule
Wassenberg „Am Burgberg“ mit
von den Schülern modellierten
Bergfrieden. Die Bergfriede wur-
den nach eigenen Ideen mit Ele-
menten und Personen der Zeit aus-
gestaltet. Ab dem ersten Oktober-

wochenende können die
Ausstellungsorte mit den Kunst-
werken bequem von zu Hause aus,
virtuell unter www.kunststroomro-
erdalen.nl, entdeckt werden.
Ausstellungsorte sind in Wassen-
berg die evangelische Hofkirche
und der Bergfried, in Herkenbosch
Kasteel Daelenbroeck, in Poster-

holt Kasteel Aerwinkel und in
Montfort Kasteel Montfort.
Kunststroom Roerdalen-Wassen-
berg wurde durch die Unterstüt-
zung und Mitarbeit der Gemeinde
Roerdalen, der Kunst, Kultur und
Heimatpflege Wassenberg gGmbH
sowie einiger Kunstliebhaber er-
möglicht. (red)

Da der Kunststroom Roerda-
len-Wassenberg nicht im ge-
wohnten Rahmen stattfinden
kann, haben sich die Organisa-
toren aus Wassenberg und Ro-
erdalen dazu entschieden, den
Kunststroom „virtuell erleb-
bar“ durchzuführen.

Virtuelle Ausstellungs-Rundgänge Meisterbetrieb für
Hörakustik

Inh.Eduard Fischer
Hörakustik-Meister

Mo.–Fr. 08.30–13.00 Uhr
14.00–18.00 Uhr

Sa. 09.00–12.00 Uhr

Di.–Fr. 09.00–13.00 Uhr
Mo. + Sa. geschlossen

Öffnungszzeiten

Öffnungszzeiten

Wassenberg

Heinsberg

Am Roßtor 1 (Altes Rathaus)
41849 Wassenberg
Tel. 02432-93349 00

Wir sind wieder wie
gewohnt für Sie da!

Patersgasse 8
52525 Heinsberg
Tel. 02452-976 976

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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Die 18-jährige Wassenbergerin hat zum 1.
August ihre Ausbildung als Heilerziehungs-
pflegerin begonnen. Oft wird der Beruf mit
der Betreuung von Menschen mit Behinde-
rung in Verbindung gebracht. Aber auch in
Seniorenheimen gibt es dieses anspruchsvol-
le Tätigkeitsfeld. Im Interview erzählt Celine
Muhr, warum sie sich für diesen Beruf ent-
schieden hat, weshalb sie die Arbeit mit
Menschen mit Demenz so spannend findet
und wie sie ihren 18. Geburtstag gefeiert hat.

Celine, warum hast du dich für die Ausbil-
dung zur Heilerziehungspflegerin entschie-
den?
Celine Muhr: „Das war eigentlich Zufall.
Dass ich was Soziales machen will, wusste
ich schon immer. Ich war am Berufskolleg
Erkelenz für Sozial- und Gesundheitswesen,
aber einen konkreten Berufswunsch hatte ich
noch nicht. Bis ich hier im SZB Wassenberg
meine Praktika absolviert habe und mich die
damalige Leitung des Sozialtherapeutischen
Dienstes auf die Idee gebracht hat, das könn-
te etwas für mich sein.“

Warum ist es dann Heilerziehungspflege
und nicht Altenpflege geworden?
Celine Muhr: „Ich finde gerade die Mi-
schung so gut. In der Pflege liegt der Fokus
auf der physischen Betreuung. Bei der Hei-
lerziehungspflege geht es darüber hinaus
noch mehr als in der Pflege um das seelische
Wohlbefinden der Menschen. Ich darf mir
mit meinem Team jeden Tag neue tolle Akti-
vitäten für die Senioren überlegen und erfah-
re dadurch ja auch sehr viel über ihre persön-
lichen Vorlieben. Meine Praktika kommen
mir dabei sehr zugute – viele Senioren kenne
ich aus dieser Zeit noch.“

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir
aus?
Celine Muhr: „Den gibt’s eigentlich nicht.
Und gerade das finde ich so spannend an dem
Beruf. Man weiß morgens nie, was einen er-
wartet. Natürlich gibt es Tagesabläufe, um
den Senioren eine Struktur zu bieten. Das ist
ja gerade bei Menschen mit Demenz ganz
wichtig. Aber der Kontakt zu den Menschen
hier macht die Ausbildung jeden Tag aufs
Neue spannend und anders.“

Menschen mit Demenz sind ein ganz beson-
deres Klientel und das SZB Wassenberg
eine geschützte Einrichtung. Was bedeutet
das für deine Ausbildung?
Celine Muhr: „Die Menschen hier sind et-
was ganz Besonderes. Als wir vor einigen
Tagen ein Beauty-Angebot hatten und den

Bewohnerinnen die
Nägel gemacht ha-
ben, wurde unheim-
lich viel gelacht. Das
ist doch bei aller
Ernsthaftigkeit, die
die Krankheit mit sich
bringt, ein wichtiger
Faktor.“

Was macht das SZB
Wassenberg für dich
persönlich zu einem
guten Ausbildungs-
betrieb?
Celine Muhr: „Als
ich noch in Erkelenz
zum Berufskolleg ge-
gangen bin, hab ich
eine Fachmappe zum
Thema Demenz ge-
schrieben. Schon da-
bei haben mir meine
heutigen Kollegen ge-
holfen. Das ist ein-
fach ein tolles Senio-

renheim, so schön wohnlich eingerichtet, das
ist nicht überall so. Dazu kommen Azu-
bi-Events, die gute Betreuung während der
Ausbildung und die Nähe zum Wohnort. Ich
fühle mich hier einfach wohl.“

Du bist vor wenigen Tagen 18 Jahre alt ge-
worden.Wie hast Du diesen besonderen Ge-
burtstag gefeiert?
Celine Muhr: „Nur mit meiner Familie, das
geht ja aktuell leider nicht anders. Aber: Ich
kann ab jetzt mit dem Auto zur Berufsschule
in Rheydt fahren. Das ist ein wirklich tolles
Gefühl.“

Wer eine Ausbildung in der Heinrichs Grup-
pe machen möchte – egal, ob Pflege, Betreu-
ung oder Hauswirtschaft – ist zum Kennen-
lernen eingeladen. Mehr Infos unter hein-
richs-gruppe.de.

Celine Muhr absolviert im SZB Wassenberg eine Ausbildung zur
Heilerziehungspflegerin. Foto: SZB

Die Wassenbergerin Celine Muhr hat im
August ihre Ausbildung als Heilerzie-
hungspflegerin im SZB Wassenberg be-
gonnen. Sie ist Kümmerer, Organisations-
talent und Beobachter in einem.

„Die Menschen hier sind etwas Besonderes“

Die Erdarbeiten für die beiden Sportplätze
laufen und lassen inzwischen auch die Ab-
bruchkante zwischen den Plätzen erkennen,
die später durch ein Funktionsgebäude mit
Umkleideräumen, Sanitäranlagen, Lagerräu-
men und Mehrzweckraum sowie Tribüne ge-
schickt überbrückt wird (wir berichteten in
unserer Juni-Ausgabe).
Die Vorbereitungen für dieAsphaltierung der
Zufahrt an der B221 und für die Pflasterung
des Parkplatzes sind weit vorangeschritten.
Auch der Unterbau für den Rasenplatz und
die Laufbahn wird derzeit erstellt. Der
Kunstrasenplatz soll bis zum Winter fertig
werden. Am neuen Rasenplatz werden für
die Leichtathleten der DJK Wassenberg und

des SC Myhl Lauf-
bahnen, Wurf- und
Sprunganlage ent-
stehen.
Als Abgrenzung
zwischen der Sport-
anlage und dem dar-
an anschließenden
Neubaugebiet in
Orsbeck an der B221
wurde ein Lärm-
schutzwall angelegt.
In Orsbeck wird der
Kanal vergrößert
und bis in das neue
Baugebiet verlegt,
sodass hier später
die neuen Häuser an-
geschlossen werden
können. (red)

Sportpark nimmt Formen an
Es geht voran mit den Bauarbeiten für
den neuen Sportpark in Orsbeck zwischen
L117 und B221.

Die neue Zufahrt für die Sportanlage erfolgt über die B221, hier
werden derzeit auch die Parkplätze gebaut und die Erschließungs-
maßnahmen für das Baugebiet ausgeführt. Foto: Küppers



Mehr Lebensraum
durch Lagerraum

Für Privat und Gewerbe

Platzmangel in den eigenen vier Wänden,
ein plötzlicher Umzug und kein Zwischen-
lager oder die Aufbewahrung von vielen
Dokumenten und Akten. Unabhängig von
der Art des Platzbedarfs, ist das Selfstorage-
unternehmen rentbox24 aus Wassenberg
darauf spezialisiert, die passende Lösung
durch verschiedene Lagergrößen anzubieten.
Am Standort stehen saubere und trockene
Lagerboxen zwischen 1qm und 20qm zur
Verfügung. Gesichert sind diese durch
Steckschlosssysteme und Zutrittskontrollen.
Die gesamte Anlage ist permanent video-
überwacht sowie alarmgesichert. Zutritt
haben Kunden durch ihren persönlichen Pin
an 365 Tagen im Jahr von 06.00 - 22.00 Uhr.

Neben einem Höchstmaß an Sicherheit,
steht für das rentbox24-Team ebenso
die Serviceleistung und eine bedarfs-
gerechte Beratung im Vordergrund. Florian
Pfeil, Mitinhaber und Standortleiter sagt:
„Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass die
Ersteinschätzung des Platzbedarfs oftmals
zu groß ausfällt und in den meisten Fällen
weitaus mehr in die 3 Meter hohen Lager-
boxen passt als ursprünglich angenommen.“
Bei dem Einzug in die individuelle Box, wird
durch ebenerdige Zugänge und großflächige
Be- sowie Endladezonen für ein reibungsloses
und komfortables Einlagern gesorgt. Auch im
Zuge des Transports bietet rentbox24 zwei
verschiedene Anhängergrößen zur Miete an.

Platz für mehr als 50.000 Kartons

So kannst du uns erreichen
Mo - Fr
Samstag
Sonntag

10.00 - 17.00
10.00 - 14.00
geschlossen

Unsere Bürozeiten
Tel:
E-Mail:
Website:

02432 - 9024630
info@rentbox24.com
www.rentbox24.com

Unsere Selfstorage-Anlage : Rurtalstraße 31, 41849 Wassenberg
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An den Gesamtkosten von 5,8 Millionen
Euro beteiligt sich das Land mit rund 1,2
Millionen Euro. Wenn es nach dem Willen
der Stadt geht, sollen die Arbeiten möglichst
noch in diesem Jahr für einen neuen Saal und
ein neues Feuerwehrhaus hinter dem mar-
kanten alten Schulgebäude im Mittelpunkt
des Ortes gleich neben der Wallfahrtskirche
starten.
Der neue Veranstaltungssaal im Mittelpunkt
des Bürgerzentrums soll ein Konzertsaal für
die gesamte Stadt Wassenberg werden, wie
Bürgermeister Manfred Winkens erläuterte.
So würdigte die Ministerin das Bauprojekt
als ein gutes Beispiel für eine zukunftsfähige
Dorfentwicklung.
Die bisher vorhandene Mehrzweckhalle und
das Feuerwehrhaus waren in die Jahre ge-
kommen und konnten ihren Zweck nicht
mehr erfüllen. Für die Entwicklung des neu-
en Dorfmittelpunktes habe man die Bürger
eng in die neuen Planungen einbezogen, Bür-
gerworkshops ausgerichtet und einen Archi-
tektenwettbewerb ausgeschrieben. Den Zu-
schlag erhielt dann das Aachener Architek-

turbüro pvma für seinen Vorschlag, der unter
anderem auch vorsieht, im alten Spritzen-
häuschen ein Café einzurichten. So werde
Ophovens neue Mitte nicht nur attraktiv für
die Bürger des Ortes und die Vereine der
Stadt sondern auch für Pilger, Wanderer oder
Radtouristen.
In Kürze werde der Bauantrag gestellt, er-
klärt Bürgermeister Manfred Winkens, daran
werde intensiv gearbeitet. Da man das alte

Schulgebäude in die Planungen einbeziehen
müsse, seien die Herausforderungen größer
als bei einem kompletten Neubau. Man hof-
fe, dass zum Jahresende hin mit den Ab-
brucharbeiten von Mehrzweckhalle, Feuer-
wehrhaus und Zwischentrakt zwischen Alter
Schule und zukünftigem Café begonnen wer-
den könne. Im Zwischentrakt waren bisher
Sanitäranlagen und Lagerflächen unterge-
bracht. (red)

So soll das neue Zentrum in Ophoven einmal aussehen: Die alte Schule bleibt erhalten und
das Spritzenhäuschen verwandelt sich in ein Café. Skizze: Architekturbüro PVMA

Zu den Förderbescheiden, die Heimatmi-
nisterin Ina Scharrenbach auf ihrer Som-
mertour in der Region verteilte, gehörte
auch die Unterstützung des Landes für
den Bau des multifunktionalen Bürger-
zentrums in Ophoven.

Grünes Licht für Bürgerzentrum Ophoven

Für alle Lebenslagen!

Gut im Alter leben - mit Unterstützung ganz nach dem individuellen Bedarf:

Die Johanniter bieten Seniorenwohnungen mit Betreuung und Hausnotruf in der
eigenen Wohnung.
Stationäre Pflege ist möglich auf den Wohnbereichen des Stiftes oder in der
Hausgemeinschaft für Menschen mit Demenz.
Die Tagespflege ermöglicht, zu Hause zu wohnen, aber tagsüber Gesellschaft und
Betreuung zu genießen.

Johanniter-Stift Wassenberg
Tagespflege-Wassenberg
Johanniterweg 1
41849 Wassenberg
Tel. 02432 493-0
www.johanniter.de
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Lange Zeit sah es danach aus, dass der in den
vergangenen Jahren sehr erfolgreiche Work-
shop „Segeln für Kids“ nicht stattfinden wür-
de. Durch den großartigen Einsatz der erfah-
renen Segelausbilder, engagierten Mitglie-
dern der Jugendabteilung und einem
ausgearbeiteten Hygienekonzept konnte aber
auch in diesen Sommerferien Kindern und
Jugendlichen die Segelausbildung ermög-
licht werden.
Anders als in den vergangen Jahren, als 20
Teilnehmer keine Seltenheit waren, konnte
man in diesem Jahr wegen der strengen Auf-
lagen nur sechs Kinder und Jugendliche bei
dem Workshop begrüßen. Auch das Konzept
musste angepasst werden. Anstatt Theorie
und Praxis gleichmäßig vor- und nachmit-
tags auf sieben Tage aufzuteilen, hatte man
sich in diesem Jahr dazu entschlossen, das
ganze Programm auf neun halbe Tage aufzu-
teilen. Dabei wurden zwei Tage für die The-
orie und sieben Tage für die Ausbildung auf
demWasser genutzt.
Nach einer gründlichen Einweisung und
Knotenkunde an Land ging es für die sechs

Teilnehmer in Kleingruppen aufs Wasser.
Hierzu wurden die clubeigenen Optimisten
(kleinste Einhandboote für Kinder) und Tee-
nys (kleinste Zwei-Personen-Boote für Kin-
der und Jugendliche) genutzt. Die Ausbil-
dungsinhalte wurden wissbegierig und mit
viel Spaß aufgenommen. Das Wetter tat sein
Übriges dazu. So machte es den Teilnehmern
auch wenig aus, dass am Ende des Tages
kleine Hausaufgaben mitgegeben wurden.
Schließlich wollten alle am Ende der Ausbil-
dung auch die anstehende Prüfung mit Bra-
vour meistern.
Dank der hervorragenden Ausbildung durch
das Betreuerteam und dem großen Eifer der
Teilnehmer konnten sich alle am Ende zu den
bestandenen Prüfungen beglückwünschen.
Die Jüngeren sind nun stolze Inhaber des
Jüngstenscheins, die Älteren unter ihnen be-
sitzen den SPOSS.
Im Laufe des Workshops taten sich trotz an-
fänglicher Zurückhaltung auch Freundschaf-
ten aller Beteiligten auf, sodass der SWR ei-
nen Großteil der nun offiziellen Segelschei-
ninhaber in seinem Verein begrüßen darf.
Neben demWorkshop „Segeln für Kids“ bie-
tet der SWR auch weitere Führerscheinkurse
an.
Interessierte können sich per E-Mail an Vor-
standSWR@gmail.com oder beim Leiter der
Ausbildung, Rainer Schendera unter Tel.
02432/890203 informieren. (red)

Sechs junge Leute absolvierten jetzt auf
dem Effelder Waldsee erfolgreich ihre Se-
gelausbildung. Foto: SWR

Der Segelclub Wassenberg-Roermond
(SWR), der sein Heimatrevier auf dem
Waldsee in Effeld hat, konnte trotz aller
Widrigkeiten durch die Corona-Pandemie
Kindern und Jugendlichen eine erfolgrei-
che Segelausbildung ermöglichen.

SWR freut sich über Nachwuchs-Segler
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Mit dem Umbau der Innenstadt durch die
Verlegung der B221 fiel der Blick auf einen
kleinen Durchgangsgarten zwischen
Graf-Gerhard-Straße und Patersgraben. Der
Durchgang neben dem ältesten Haus Was-
senbergs bot sich mit seinem Garten für eine
künstlerische Nutzung im öffentlichen Raum
an. Über die Gestaltung machte man sich bei
der Stadt rechtzeitig Gedanken.Auch Treffen
eines informellen Initiativkreises zur Innen-
stadtbelebung, verbunden mit der Förderung
von Kunst, lieferten zahlreiche Ideen hierzu.
Die Landschaftsarchitekten des Planungsbü-
ros Scheller realisierten das Projekt „Kunst-
gasse“ mit der Schaffung eines kleinen Gar-
tenparks, teilweise entlang der alten Wassen-
berger Stadtmauer. Es wurden Wege, Beete
und Rasenflächen angelegt, auch einige
Parkplätze sowie sieben gepflasterte Flächen
zum Aufstellen von Skulpturen. Das Be-
leuchtungssystem mit Bodenstrahlern wurde
so installiert, dass der kleine Park und insbe-
sondere die Skulpturen gekonnt in Szene ge-
setzt werden und eine besondereAtmosphäre
entsteht.

Zwei Skulpturen von Anatol

Unterstützung bei der Auswahl der Skulptu-
ren fand Bürgermeister Manfred Winkens
bei dem Wassenberger Kunstfreund und
-sammler Jürgen Neumann, der exzellente
Kontakte in die überregionale Kunstszene
pflegt. So erwarb die Stadt die ersten beiden
Skulpturen von Anatol Herzfeld. Der be-
kannte Neusser Bildhauer „Anatol“ verstarb
im Jahr 2019 im Alter von 88 Jahren. Noch
vor seiner schweren Erkrankung hatte Win-
kens ihn selbst in seinemAtelier in Hombro-
ich besucht und ihn für den Verkauf zweier
Skulpturen gewinnen können. Diese beiden

Skulpturen, ein vier Meter hoher „Wächter“
und eine Frauenskulptur mit dem Namen
„Heidi“, bilden das Herzstück der Kunstgas-
se. Sie wurden im Juli 2020 aus Hombroich
abgeholt und vor Ort restauriert und sind
schon bald dauerhaft in der Kunstgasse zu
besichtigen.
Weitere Skulpturen wurden der Stadt von
Künstlern leihweise für verschiedene Zeit-
räume zur Verfügung gestellt, sodass im Jah-
res- oder Halbjahreswechsel immer wieder
neue Exponate zu sehen sein werden.
Den Beginn macht der Aachener Künstler
Rolf Jägersberg, er zeigt bei der Eröffnung
der Kunstgasse zwei seiner Werke. Bei dem
Exponat „Tihange-Aus“ handelt es sich um
eine soziale Plastik. Bei der Großplastik
„Primus inter pares“ handelt es sich um groß-
formatige liegende Backsteine, verbunden
mit einer Metallstange.
Darüber hinaus erhalten regionale Künstler

eineAusstellungsmöglichkeit. Und so gibt es
gleich von dreiWassenbergern Skulpturen zu
sehen: Jo Neikes zeigt sein Werk „Einblicke
ins All“, eine großformatige Edelstahlarbeit.
Ebenfalls aus Corten- und Edelstahl gearbei-
tet ist das Objekt „wenn die Kugel ein Wür-
fel ist – 2012 – aus der Reihe wehrhaft“ von
Peter Röttges. Der Konstrukteur Leo Jongen
schließt den Kreis der fünf Bildhauer der Er-
öffnungsveranstaltung. Gleich mit zwei
Skulpturen ist er vertreten, bei der „Gottes-
anbeterin“ handelt es sich um ein Edelstahl-
objekt, bei der Skulptur „Tolo IV“ um eine
Holzarbeit.
Die Skulpturen können ab dem 5. September
täglich in der Zeit von 9 bis 22 Uhr ohne vor-
herige Anmeldung besichtigt werden. Auf
dem gesamten Gelände sind die Besucher-
ordnung und die Corona-Abstands- und Hy-
gieneregeln zu beachten. Der Eintritt ist frei.

(red)

Die Wassenberger Kunstgasse dürfte ab 5. September viele Besucher anlocken.
Foto: Küppers

Kleine Gassen sorgen in manchem histori-
schen Stadtkern für ganz besondere Reize.
So auch in Wassenberg.

Tolle Skulpturen für die „Kunstgasse“

Die ersten Skulpturen wurden bereits aufgestellt.
Foto: Küppers

Graf-Gerhard-Str. 11, 41849 Wassenberg

/ideenreich.irisjansen

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!

Am Freitag, 4. September 2020 sind wir bis 21 Uhr für Sie da!
... und ab November starten wir in die Weihnachtssaison und

sind jeden Freitag bis 21 Uhr für Sie da!

Wohnideen | Dekoration | Accessoires

ideenIReich
Dekoration für Ihr Zuhause
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Noch bevor am 3. September die anderen
Teams aus dem Stadtgebiet Wassenberg in
den Wettbewerb einsteigen, bestreitet der SV
Adler Effeld bereits sein Erstrunden-Pokal-
spiel gegen Germania Kückhoven am 30.
August. Für den starken B-Ligisten ein ech-
ter Härtetest. In der Qualifikation spielen:
VfR Granterath - Wassenberg-Orsbeck, SC
Myhl - Randerath/Porselen, SV Ophoven -
Roland Millich und Concordia Birgelen -
Eintracht Kempen.

Nach der verkorksten Hinrunde 2019/2020
und dem Spielverbot aufgrund der Coro-
na-Pandemie hat die erste Mannschaft des
1.FC Wassenberg/Orsbeck mit Trainer Sven
Kuypers bisher eine sechswöchige Trai-
ningsvorbereitung mit sehr guter Trainings-
beteiligung absolviert. Die Rückkehrer Vik-
tor Bauer (1. FC Heinsberg-Lieck) und Ma-
rio Drews (Union Schafhausen II) sowie die
Dauerverletzten aus dem Vorjahr sind wieder
dabei. Die Begegnungen im Kreispokal
(Auftakt beim VfR Granterath) werden als
Testspiele genutzt. Als Saisonziel strebt man
die Plätze eins bis drei an.
„Leider mussten wir als diesjähriger Aus-
richter die Stadtmeisterschaft verschieben,
da eine turniermäßige Abwicklung an einem
Spieltag wegen der besonderen Umstände
durch Corona kaum zu bewältigen wäre“, er-
klärt Vorsitzender Manfred Sieg. Die zweite
Mannschaft wird nun durch Neu-Trainer
Jens Jaskosch und Betreuer Jörg Wirtz ge-
coacht. Erfreut ist man in Wassenberg, dass
die Jugendabteilung wieder eine A-Jugend
melden konnte. Trainer Mario Drews würde
den Kader gerne noch erweitern: Interessier-
te Spieler sind willkommen.
Die vorübergehende Aufrechterhaltung des

gesamten Trainings- und Spielbetriebes auf
der Anlage Am Wingertsberg sei bisher nur
dank der großen Kompromissbereitschaft
der Trainer, Betreuer und Spieler sowie der
guten Abstimmung mit der DJK Wassenberg
und LA SC Myhl 1920 machbar, erklärt
Manfred Sieg.
Beim SV 36 Ophoven herrscht Aufbruchs-
timmung. Nachdem die vergangene Saison
in der Kreisliga B von Erfolglosigkeit ge-
prägt war, kehrten zwar einige Spieler dem
Verein den Rücken, jedoch ist es gelungen,
mit dem neuen TrainerAndré Bary ein einge-
schworenes Team zusammenzustellen. Vor-
stand und Spieler waren sich einig, nach dem
Umbruch einen Neustart in der Kreisliga C
vorzunehmen. Wie die bisherigen Testspiele
und Trainingseinheiten gezeigt haben, ist die
Stimmung in der Mannschaft sehr gut. Als
erstes Pflichtspiel der neuen Saison findet am

3. September um 19 Uhr das Kreispokalspiel
gegen Roland Millich im heimischen Rursta-
dion statt. Das erste Meisterschaftsspiel wird
am 13. September um 15 Uhr gegen Karken
II ebenfalls in Ophoven angepfiffen. Am
Ende der Saison wäre man mit einem Platz
im Mittelfeld der Tabelle zufrieden.
Mit der bisherigen Saisonvorbereitung ist
man auch beim F.C. Concordia Birgelen sehr
zufrieden. Vorsitzender Thorsten von den
Driesch ist zuversichtlich: „Die Senioren zie-
hen beim neuen Trainergespann Daniel Heer,
Bernd Voß und Philipp Linzen gut mit. Wir
freuen uns über einige Spieler, die neu dazu-
gekommen sind, und hoffen, dass wir – wenn
die Mannschaft komplett ist – für die eine
oder andere positive Überraschung sorgen
können.“ Der D-Ligist startet im Pokal zu
Hause gegen das ambitionierte neue Team
des FC Eintracht Kempen. (pkü)

Beim F.C. Concordia geht es auf und neben dem Platz Schritt für Schritt voran. Kürzlich
wurden neue Materialcontainer auf der Sportanlage aufgestellt. Foto: Concordia

Es wird wieder spannend im Fußballkreis
Heinsberg. Die Mannschaften haben in
den vergangenen Wochen ihre Vorberei-
tung absolviert und eröffnen nun mit den
Pokalspielen die Spielzeit 2020/2021.

Start in die neue Fußball-Saison

Walter Bienen, Oliver
Hermanns und Gelinde
Peters schlüpften wieder
einmal in die Rollen von
Stadtschreiber, Fleisch-
hauer und Edeldame. Der
Grund: Der WDR drehte
für die beliebte Sendung
„Wunderschön“ in Was-
senberg. Die Sendung soll
im Frühjahr 2021 ausge-
strahlt werden.
In Geldern ist Walter Bie-
nen auf einen Comic über
die Geschichte des Her-
zogtums Geldern gesto-
ßen. Nun darf man ge-
spannt sein, ob sich ein
solcher Comic auch zur
Historie Wassenbergs ent-
wickeln lässt. (pkü)

Ein Comic
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Die traditionelle Form der Einschulung unter Betei-
ligung von vielen Angehörigen, mit vorgeschaltetem
ökumenischen Gottesdienst und einem bunten Pro-
gramm durfte nicht stattfinden. Allerdings fiel die
Feier nicht komplett aus, sondern fand so statt, wie
es die Corona-Regeln zuließen.
Und das bedeutete, dass die Klassen mit ihren Eltern
nacheinander im Forum von Schulleiterin Dr. Karin
Hilgers und Abteilungsleiterin Ilona Klausmann im
Rahmen einer klassenbezogenen Feierstunde be-
grüßt wurden. Die Schulleiterin orientierte sich da-
bei an den von den Klassenlehrern ausgewählten
Künstler-Symbolen des Jahrgangs und vermutete,
dass diese sich „Schülerinnen und Schüler mit krea-
tiven Ideen, die auch gerne mal etwas Neues auspro-
bieren“ erhoffen würden. „Das kann im künstleri-
schen Bereich sein, aber alle diejenigen, die das viel-
leicht bisher nicht so mochten oder sich in dem
Bereich wenig zutrauen, müssen sich nicht erschre-
cken: kreativ und neugierig kann man auch im sport-
lichen, sprachlichen oder naturwissenschaftlichen
Bereich sein. Das ist der Sinn von Symbolen: Sie
können mehrere Bedeutungen haben und auf Vieles
übertragen werden.“
In jeder Feier lüftete Abteilungsleiterin Ilona Klaus-
mann ein bis hierher gut behütetes Geheimnis und
stellten den Schülern und ihren Angehörigen die
neuen Klassenlehrer vor. Diese hatten vor den Ferien
noch anonym dazu aufgefordert, sich bereits mit der
Künstlerfigur der jeweiligen Klasse auseinanderzu-
setzen und typische Gegenstände oder Bilder mitzu-
bringen. Ein wichtiger Baustein, dass der Übergang
auf die große neue Schule gelingt, stellt das System
von Partnerklassen und persönlichen Paten dar. So
bat die Abteilungsleiterin Vertreter der Partnerklas-
sen auf die Bühne, die ein Patengeschenk, z.B. die
Einladung zu einem gemeinsamen Spielenachmittag
oder Eis essen, überreichten.
Zwischen den Redebeiträgen sorgte eine musikali-
sche Einlage für Abwechslung. Die Schüler der Afri-
ka-Klasse (7.5) hatten unter Anleitung ihrer Lehrerin
Birgit Faber-Freyaldenhoven einen „Pet-Song“ bear-
beitet und traten hierzu mit Plüschtieren pantomi-
misch auf.
Insgesamt ging das Corona-Konzept der Schule auf:
Die neuen Schülerinnen und Schüler erlebten einen
guten Start in ihren ersten Schultag an der Bet-
ty-Reis-Gesamtschule. (BRG)

Mit einer klassenbezogenen Einschulungsfeier gelang der Start für 162 neue Bet-
ty-Reis-Schüler. Foto: BRG

Einschulungsfeiern sind normalerweise Veran-
staltungen, die das Forum bis auf den letzten
Platz ausfüllen. Doch in der Corona-Zeit ist alles
anders

162 neue Künstler an der Gesamtschule

„Im letzten Jahr haben wir erstmals Ab-
iturprüfungen im Fach Sport durchge-
führt“, erklärt Oberstufenleiter Markus
Görtz. Das sei nicht überall möglich,
führt er aus, da Schulen hierfür eine be-
sondere Genehmigung des Landes NRW
benötigen. Stolz berichtet Görtz, dass ab
diesem Schuljahr auch das naturwissen-
schaftliche Angebot erweitert werden
konnte. „Schon immer konnten unsere

Schülerinnen und Schüler die Fächer
Biologie, Chemie oder Physik wählen.
Aber da wir jetzt über zwei Kollegen
verfügen, die das Fach Informatik in der
Oberstufe unterrichten, können wir nun
dieses Fach verlässlich und dauerhaft
zur Wahl anbieten.“ Damit hat sich auch
das Beratungsspektrum der Schule er-
weitert. Hier unterstützen zwei Bera-
tungslehrer den Oberstufenleiter in der
Betreuung der Schüler. Für die neue EF
sind das Tanja Hensen und Sven Land-
messer. Sie sind erste Ansprechpartner
für die neuen Schüler zur Planung ihrer
individuellen Schullaufbahn. Und wie
zu erwarten: Sport als Abiturfach und
Informatik sind vielfach ausgewählt
worden. (BRG)

15 Schülerinnen und Schüler, die die
Berechtigung zum Besuch einer
gymnasialen Oberstufe an einer an-
deren Schule erworben hatten, besu-
chen jetzt die EF der Gesamtschule.
Sie profitieren von einem weiter ver-
besserten Angebot.

Tanja Hensen und Sven Landmesser mit den neuen EF-Schüler/-innen und Ober-
stufenleiter Markus Görtz (2. von rechts). Foto: BRG

Attraktive Oberstufe

Du liebst Tiere?
Dann findest Du hier Deinen Tierliebhabertraumjob!

www.Tierliebhabertraumjob.de Tel.: 02432-979090
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Hastenraths Will ermittelt wieder! Im
mittlerweile neunten Teil der beliebten
Dorfkrimi-Reihe mit dem Titel „Die
Freunde der Nacht“ beschwört der um-
triebige Landwirt die Geister der Ver-
gangenheit und gerät dabei in große
Gefahr.
Autor Christian Macharski kommt mit
seinem jüngsten Dorfkrimi am Don-
nerstag, 19. November, nach Wassen-
berg in den großen Saal der Burg Was-
senberg. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn
um 20 Uhr. Es liest der Autor Christian
Macharski persönlich, Hastenraths Will
meldet sich per Videoschaltung zu
Wort. Tickets gibt es unter www.ti-
cketshop.nrw oder in den lokalen Vor-
verkaufsstellen. (red)

Hastenraths
Will gerät
in Gefahr

„Die Freunde der Nacht“ heißt der
neue Dorfkrimi von Christian
Macharski.

An verschiedenen Plätzen im Wassen-
berger Stadtgebiet schlüpfen sie in die
unterschiedlichsten Rollen von Perso-
nen aus vergangenen Jahrhunderten.
Die Premiere dieser besonderen Füh-
rung war in Wassenberg im letzten Jahr
ein voller Erfolg. Ein Highlight der Tour
am 3. Oktober ist die Fahrt mit dem Old-
timerbus der WestVerkehr GmbH. In
nostalgischer Atmosphäre werden die
Gäste mit dem „Oldie“ zu den jeweili-
gen Theaterschauplätzen, die sich im
gesamten Wassenberger Stadtgebiet be-
finden, gebracht.

Die Teilnehmer erleben im nostalgi-
schen Ambiente die wechselvolle Ge-
schichte unserer Region. Die Veranstal-
tung findet nach den am Veranstaltungs-
tag geltenden Corona-Regelungen statt.
Auf der Fahrt im Oldtimerbus ist ein
Mund- und Nasenschutz verpflichtend.
DarstellerInnen sind Berti Davids-Hein-
richs, Therese Wasch, Kuni Bürsgens,
Anette Tanz, Brigitte Geradts-Wim-
mers, und Simone Palloni.
Start ist an BurgWassenberg um 15 Uhr,
Rückkehr gegen 17 Uhr. Tickets sind im
Naturpark-Tor Wassenberg, Pontorso-
nallee 16, jeweils von Dienstag bis
Sonntag von 10 bis 16 Uhr, erhältlich.
Veranstalter ist die Kunst, Kultur und
Heimatpflege Wassenberg gGmbH mit
Unterstützung der WestVerkehr GmbH.

(red)

Die Gästeführerinnen vom Verein
Westblicke spielen am Samstag, 3.
Oktober, um 15 Uhr in Kostümie-
rung Szenen aus der Geschichte un-
serer Region.

Aus vergangenen Zeiten

Gästeführerinnen vom Verein Westblicke entführen in die Geschichte der Region.
Foto: Veranstalter

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?

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

„Wir füttern Hunde und Katzen glücklich!“

Weitere Infos bei der zertifizierten Tierernährungsberatung:
www.MeinPfotenglück.de Tel.: 02432-979090
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Noch bis weit in den September hinein
läuft an sechs Standorten die Ausstellung
von Tim Berresheim „Aus alter Wurzel
neue Kraft“.

„Aus alter Wurzel neue Kraft“:
Motive aus neuen Blickwinkeln

Aus Anlass des 600-jährigen Bestehens des
Wassenberger Bergfrieds lädt der Künstler
zu einer faszinierenden Reise in seine digita-
len Bilderwelten ein. Die Beziehung des
Künstlers zu seiner alten HeimatWassenberg
wird auf ganz moderne Weise dargestellt,
nämlich mit Kunstwerken, die am Computer

entstanden sind. Schüler der Gemeinschafts-
grundschule Am Burgberg durften ihren kre-
ativen Beitrag zum Gesamtprojekt leisten,
indem sie bemalte Bilder, plastischeArbeiten
und auch Fotos beisteuerten, die Tim Berres-
heim dann in seine Werke integrierte. Viele
Wassenberger Motive von Roßtor, Bergfried,
Birgelener Pützchen und Wingertsmühle bis
hin zumWald und zum alten Klassenzimmer
erleben die Besucher der Ausstellungen in
ganz neuen Zusammenhängen. Die Bilder-
welten haben viele Ebenen und beeindrucken

durch Details, die erst beim genaueren Be-
trachten auffallen.
„Tim Berresheim ist Wassenberger und er ist
Wassenberg-Fan, das ist eine gute Sache“,
sagt Bürgermeister Manfred Winkens. Mit
seinem Kunstprojekt verbindet Berresheim
die Geschichte von Heinsberg und Wassen-
berg mit seiner persönlichen Vergangenheit.
Bis zum 19. September sind dieWerke sams-
tags von 14 bis 16 Uhr in der Gemeinschafts-
grundschule am Burgberg, Burgstraße 19,
sowie bis zum 20. September samstags und
sonntags von 13 bis 17 Uhr im Bergfried in
Wassenberg zu sehen. Weitere Ausstellungs-
orte sind das Begas Haus und das Kreisgym-
nasium in Heinsberg sowie die ehemalige
Produktionshalle von Glanzstoff und die Vil-
la Glanzstoff in Oberbruch.

Der Künstler Tim Berresheim stellt Besuchern seine neuesten Kunstwerke vor.
Fotos: Laaser

Bei Bianka von der Ruhr steht die Kreativität
ganz oben. Und so näht sie ganz persönliche
Wünsche auf Stoffe. Für Wassenberg aktuell
stellt sie sich und ihre Arbeit näher vor: „Ich
bin 44 Jahre alt und lebe mit meinem tollen
Mann und unseren drei wundervollen Kids.
Andre (19 Jahre), Amy (zwölf Jahre) und Fi-
ona (zehn Jahre) Am Justusberg in Myhl. Vor
über sieben Jahren hat eine Freundin sich
eine Stickmaschine gekauft. Davon war ich
so begeistert, dass ich dies auch tat. Ich fing
an, die ersten Leseknochenkissen für uns sel-
ber zu besticken und zu nähen. Meine Werke
fanden im Freundes- und Familienkreis so
großen Zuspruch, dass ich unverzüglich ein
Gewerbe anmeldete, um meine Produkte
auch verkaufen zu dürfen.
Ich gehe vollkommen darin auf, kreativ ar-

beiten zu können, aber vor allem liebe ich es,
von zu Hause aus zu arbeiten. Es gibt Men-
schen, die behaupten ich wäre eine ‚therapie-
resistente Kreativsüchtige’.
Mittlerweile hat sich mein Sortiment enorm
erweitert. Angefangen mit persönlich be-
stickten Leseknochen, kamen sehr schnell
Geschenkidee dazu. Ob zur Geburt das Mo-
tivkirschkernkissen oder zur Hochzeit das
Kissen mit Namen, Motiv und Datum. Be-
stickte Handtücher gehören genauso dazu,
wie sämtliche Artikel für Haustiere, zum
Beispiel Impfpasshüllen oder Halstücher mit
Namen.
Das Schönste aber an meiner Arbeit ist, dass
Sie mit Ihren Ideen zu mir können. Gerne
können Sie auch mit eigenen Artikeln zu mir
kommen, die ich ihnen dann besticke. Ich
lege viel Wert darauf, dass meine Produkte
bezahlbar sind. Ich garantiere Ihnen Arbeit
mit viel Herz.
Wenn Sie sich über meineArbeit informieren
möchten, können sie dies gerne auf meiner
Homepage www.hexeregenbogen.de oder
über Facebook Hexe Regenbogen und Insta-
gram unter ‚hexe.regenbogen’ tun.“Bianka von der Ruhr. Foto: von der Ruhr

„Meine Name ist Bianka von der Ruhr.
Ich bin gebürtige Geilenkirchenerin. Der
Liebe wegen bin ich vor über 20 Jahren
nach Wassenberg-Myhl gezogen, wo ich
mich auch heute noch sehr wohl fühle“,
schreibt Bianka von der Ruhr, Inhaberin
von „Hexe Regenbogen“.

Ideen auf Stoff

Auch das Pützchen zählt zu den ausgestell-
ten Motiven.
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Kirchstraße 30
41849 Wassenberg
Telefon 02432 - 4929960

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

Die nächste Generation ist da!
Seit mehr als zehn Jah-

ren ist das Wassenber-
ger Bestattungshaus Vol-
ker Winkels inzwischen
Ausbildungsbetrieb. Die
kontinuierliche Ausbil-
dung junger Menschen
lag Volker und SilviaWin-
kels von Beginn an am
Herzen und trägt Früch-
te, denn inzwischen ist
die nächste Generation
fest imWassenberger Fa-
milienunternehmen eta-
bliert und übernimmt
immer mehr Verantwor-
tung.

So hat Chantal Winkels
ihre Ausbildung als

Bestattungsfachkraft ab-
solviert und mit Bravour
bestanden. „Wir haben
sie seit Beginn ihrer drei-
jährigen Ausbildung ins
kalte Wasser geworfen.
Sie musste alles machen
und ist dabei an ihren
Aufgaben gewachsen“,
sagt Volker Winkels. Heu-
te ist sie die jüngste Be-
stattungsfachkraft im
Kreis Heinsberg. Längst
übernimmt sie im Unter-
nehmen alle anfallenden
Tätigkeiten von der Bera-
tung und Vorsorge über
die Waschung und
Einbettung von Verstor-
benen bis hin zu den
Bürotätigkeiten.

Neben Bestattungs-
fachkräften bildet

das zertifizierte und ge-
prüfte Haus auch Büro-
kaufleute aus. Als erste
Auszubildende in diesem
Bereich ist Kim Himmels
aus ihrer Elternzeit in den
Betrieb zurückgekehrt.
„Sie hat uns auch in der
Zwischenzeit immer wie-
der unterstützt. Wir freu-
en uns und sind sehr

stolz darauf, dass Chantal
und Kim jetzt wieder im
Unternehmen tätig sind
und hier als nächste Ge-
neration Verantwortung
übernehmen“, betonen
Volker und SilviaWinkels.
Kim Himmels führt Bera-
tungen durch und wi-
ckelt zusammen mit
Mutter Silvia die kauf-
männischen Bereiche ab.

Nicht mehr wegzuden-
ken im Team ist auch

Annika Helle. Sie absol-
vierte von 2016 bis 2019
im Unternehmen ihre
Ausbildung zur Büro-
kauffrau und leistet als
Fachkraft wertvolle Ar-
beit. Insgesamt ist sie be-
reits im fünften Jahr im
Unternehmen und ge-
hört fast schon zur
Familie. „Die familiäre
Atmosphäre macht es

auch uns Mitarbeitern
leicht. Wir gehören alle
dazu und dürfen Verant-
wortung übernehmen.
Dieses Vertrauen genießt
das ganze Team und
das spüren auch die
Kunden. So macht es
Spaß hier zu arbeiten“,

sagt Annika Helle.

„Es tut uns gut, dass
mit Kim, Chantal

und Annika junge Leute
die Philosophie unseres
Hauses weiterleben, in
einigen Bereichen aber
auch einen anderen

Blickwinkel haben und
neue Ideen reinbringen“,
meinen Volker und Silvia
Winkels stolz. Und Volker
Winkels ergänzt: „Hier
bei uns stimmen nicht
nur Qualität und Service,
hier stimmt auch die
Frauenquote.“

Volker und Silvia Winkels vertrauen auf die junge Generation im Unternehmen, zu
der auch Annika Helle (rechts) gehört. Fotos: Küppers

Volker und Silvia Winkels freuen sich, dass mit Kim Himmels (2.v.l.) und Chantal Winkels (2.v.r.) die nächste
Generation im Bestattungshaus Verantwortung übernimmt.



18

Dieses Open-Air-Kinoevent strahlte weit
über die Stadt- und Kreisgrenzen hinaus, so
konnte die Kunst, Kultur und Heimatpflege
Wassenberg gGmbH zusammen mit ihren
Partnern auch Besucherinnen und Besucher
aus Aachen, Mönchengladbach, Düsseldorf
oder Köln begrüßen. Erleben konnten die
Besucher an den Kino-Abenden so manche
Hollywood-Größe, Drama, Action, Animati-
on und auch Herzschmerz. Der Film-Reigen
reichte von „Bohemian Rhapsody“ bis „Kni-
ves Out – Mord ist Familiensache“ mit Dani-
el Craig.

Erwartungen übertroffen

„Wir hatten in unseren kühnsten Vorstellun-
gen mit etwa 1.000 Besuchern gerechnet,
dass unser Angebot aber so gut angenommen
wurde, hätten wir niemals erwartet“, so Jür-
gen Laaser von der Kunst, Kultur und Hei-

matpflege Wassenberg gGmbH, die dieses
Event Corona-konform geplant und durchge-
führt hatte. Die zahlreichen positive Rück-
meldungen der Gäste bestärken die Veran-
stalter und die Partner – Elmar Schulte vom

Gloria-Filmpalast in Erkelenz, Frank
Schmitz von Moviescreens und nicht zuletzt
Patrick Beckers von der NEW AG – darin,
dieses Sommerkino-Event auch 2021 durch-
zuführen. (red)

Zum Start in das Sommerkinoprogramm lockte „Bohemian Rhapsody“ 200 Besucherinnen
und Besucher an. Foto: Laaser

An insgesamt acht Tagen vom 6. bis 9. Au-
gust sowie vom 13. bis 16. August haben
mehr als 1450 Besucherinnen und Besu-
cher auf dem Außengelände des Wassen-
berger Parkbads in chilliger Liege-
stuhl-Atmosphäre spannende Kinofilme
auf einer 70 Quadratmeter großen Lein-
wand erleben dürfen.

Kino-Open-Air begeistert Publikum

Auf die „Wassenberger Glückstour“ können sich In-
teressierte auf nostalgische Weise mit dem Oldtimer-
bus der west begeben. Fünf der zehn Glücksorte in
den Stadtteilen Birgelen, Effeld, Ophoven, Orsbeck
undMyhl werden am Samstag, 24. Oktober, angesteu-
ert. Therese Wasch, Gästeführerin vom Verein West-
blicke, begleitet die Tour und berichtet vom Glück
und den Glücksorten. Zudem lädt der Dorfverschöne-
rungsverein Ophoven am Glücksort „Haus am See“ in
Ophoven zu Kaffee und Kuchen ein. Start ist um 10
Uhr am Naturpark-Tor in Wassenberg, Rückkehr ge-
gen 13 Uhr. Die Tickets sind im Naturpark-Tor Was-
senberg während der Öffnungszeiten erhältlich, wo es
auch weitere Informationen zu den Glücksorten gibt.
Die Veranstaltung findet nach den am Veranstaltungs-
tag geltenden Corona-Regelungen der Landesregie-
rung statt. (red)

Im Oldtimerbus zu
den Glücksorten

Mit dem Oldtimerbus der west geht es in zwei Touren
zu den Wassenberger Glücksorten. Foto: Team VK
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Wissen rund um den Garten von Generation
zu Generation weitergeben, sich in neuen
Netzwerken austauschen, den Wissensschatz
historischer Gartenschulen oder aus der Gar-
tenliteratur weitergeben sowie das Fachsim-
peln über „die Schaffenskraft grüner Dau-
men“ sind die Ziele der Veranstaltungen.
Wassenberg mit seinem Gartenpark beteiligt
sich an dem Wochenende mit kostenlosen
Führungen und Vorträgen. Am Freitag, 9.
Oktober, von 14 bis 16 Uhr mit dem Aus-
tausch von Garten-Wissen zwischen Jung
und Alt, zum Beispiel über fast vergessene
Gemüsesorten. In einem zwanglosen Ge-
sprächskreis mit praktischen Zuberei-

tungs-Beispielen sollen Senioren und Senio-
rinnen Kindern und Jugendlichen ihr Wissen
über den Garten und die Natur weitergeben.
Die Leitung übernimmt Barbara Grodde vom

Naturpark Schwalm-Nette,
Veranstaltungsort ist das Naturpark-Tor,
Pontorsonallee 16 in Wassenberg, Anmel-
dung unter Tel. 02162/81709450 (Di.-So.,
10-16 Uhr).
Am Samstag, 10. Oktober, von 14 bis 15 Uhr
heißt es „Kräuter- und Färberpflanzen“ beim
Rundgang durch den Gartenpark zum neuen
Beet mit alten Kräutern und Färberpflanzen.
Das Wissen über Kräuter und Färberpflanzen
wurde in früheren Zeiten über viele Genera-
tionen mündlich weitergegeben. Nur in Klös-
tern entstanden vielfältige Sachbücher, über
deren umfangreiche Kenntnisse wir heute
noch staunen. Kaiser Karl und Hildegard von
Bingen wussten um die Bedeutung für die
Menschen ihrer Zeit. Aber auch in unserer
Zeit ist die Rückbesinnung wieder aktuell.
Leitung: Annemie Schmidt und Therese
Wasch, Treffpunkt: Naturpark-Tor, Anmel-
dung per E-Mail: martin@wassenberg.de
Es ist das dritte Mal, dass dieses in Frank-
reich etablierte Format auch in Deutschland
angeboten wird. Zugleich ist es eine Weite-
rentwicklung des bisherigen Tags der Parks
und Gärten in nun deutlich größerem und
internationalerem Kontext. (red)

Beim „Rendevouz im Garten“ wird altes Gartenwissen geteilt. Foto: Veranstalter

„Rendezvous im Garten“ heißt es vom 9.
bis 11. Oktober im Rahmen der
deutsch-französischen Kooperation zur
Gartenkultur mit europaweiten Veran-
staltungen.

Rendevouz
im Garten

Der Gartenpark lädt zum Spazierengehen und Verweilen ein. Foto: Archiv Volker Rütten

Gut in Preis undLeistung

Fahrzeugtechnik10 JAHRE

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

www.2k-fahrzeugtechnik.de

Anerkannter Prüfstützpunkt

Inspektion nach Herstellervorgabe

HU/AU täglich
Unfallinstandsetzung
Glasreparatur und -austausch

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

picobello
Gebäudereinigung
GmbH

Rita Schultewolter
Luis Schultewolter
Am Klingelbach 7
41849 Wassenberg

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



Psychologische Beratungspraxis

Marion Rankers

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

Gesundheits-Beratung
Einzel- und Gruppencoaching

Seminare

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

Termine nach Vereinbarung

Ralf Rankers

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

Gesprächskreis Hochsensibilität

Heckenstr. 8a, 41849 Wassenberg, Tel.: 02432/9872671
Mail: info@rankers-online.de, Web: www.rankers-online.de



Ferien-Tage der Hochsensibilität
5-tägiges Intensiv-Seminar für Eltern und Großeltern von Kindern mit Hochsensibilität in den Herbst-Ferien

Lernen Sie sich mit ihrer eigenen eventu-
ellen Hochsensibilität und der Ihres
Kindes besser kennen, um das Familien-
leben in Zukunft entspannter zu erleben.

Feinfühligkeit – Empfindsamkeit –
Sensibilität?
Jeder 5. Mensch ist eine „Hochsensible
Persönlichkeit“ (kurz HSP), meist ohne es
zu wissen. In der heutigen Zeit wird alles
schneller, intensiver, reizvoller und perfek-
tionistischer – eine oft unüberbrückbare
Hürde für eine HSP (Hochsensible Person)!
Bei vermutlich 20% aller Menschen
kommt es vor, dass sie Nervenreize intensi-
ver wahrnehmen als andere. Diese Fähig-
keit verändert Menschen, denn wenn zu
viele Reize ungefiltert im Gehirn ankom-
men, werden sie schnell zur Last. So ist es
nicht ungewöhnlich, dass Menschen mit
Hochsensibilität in ihrem Alltag Probleme
entwickeln. Aus Ihrer Stärke wird so
vermeintlich ihre Schwäche.

Die Folgen:
Sie ziehen sich aus dem sozialen Leben
zurück, um sich zu schützen und/oder
geraten durch die ständige Überstimulation
in eine Überforderung, bis hin zum Burn-
out-Syndrom. HSPs erleben sich oftmals
als „falsch“ und finden sich im Alltags-
leben schwerer zurecht. Sie sind häufig
Opfer von Mobbing und werden in der
Arbeitswelt unter ihrem Wert eingeschätzt.
Dabei verbergen sich in der Hochsensibi-
lität enorme Ressourcen.
Das Seminar zeigt Wege auf, diese
Ressourcen zu nutzen und selbstbewusst das
Leben und den Beruf(ung)sweg zu
beschreiten. Die Teilnehmer lernen die
besonderen Rahmenbedingungen eines
Lebens als HSP kennen sowie die
Zusammenhänge zwischen Hochsensibilität
und Burnout- Gefahr, die letztlich zu einer
ernsthaften psychischen Erkrankung führen
können.

Das Seminar richtet sich sowohl an Eltern
und Großeltern von hochsensiblen Kin-
dern, als auch an Menschen, die sich selbst
als hochsensibel erleben und lernen möch-
ten, mit ihren besonderen Bedürfnissen
so umzugehen, dass die Stärken dieses
Wesenszuges voll zur Geltung kommen.

Auch für Menschen, die bestenfalls ahnen,
dass sie hochsensibel sind und einfach ihre
Kinder oder Enkelkinder besser verstehen
wollen, gibt dieses Seminar wertvolle
Einblicke in die Thematik. Es werden prak-
tische Tipps für denAlltag gegeben, wie jeder
Betroffene mit der eigenen Hochsensibilität
umgehen kann. Die Teilnehmer erhalten
Hinweise für persönliche Lebensweisen und
geeigneten Berufen nach verschiedenen
durchgeführten Test-Verfahren.

Besonders die Corona-Zeit ist für viele
hochsensible Kinder eine zusätzliche
Herausforderung. Bis vor Kurzen war noch
das Spielen mit Freunden verboten,
Spielplätze blieben geschlossen und soziale
Kontakte brachen völlig ab. Das war auch
für Eltern und Großeltern nicht immer
leicht. Die zukünftigen Wochen und
Monate scheinen auch nicht einfacher zu
werden.

Diese Thematik der Hochsensibilität
wird in diesem Seminar ausführlich
vermittelt. U. a.:
– Hochsensibilität – Was ist das?
– HSPs sind Betroffene auf unterschied-
liche Art

– HSPs ticken anders! – Die häufigsten
Merkmale hochsensibler Menschen
– HSPs und die Mitmenschen
– Hochsensibel in der Partnerschaft, am
Arbeitsplatz und in der Familie
– Hochsensibel in der Opferrolle und in
der Mobbingfalle
– Warum entwickeln Hochsensible ein
Rollenverhalten?
– Hochsensibel in den Burnout – Die ver-
kannte Gefahr
– Die besondere Schwierigkeit bei Hoch-
sensibilität und Hochbegabung
– Unsere „inneren Antreiber“ – Was
Glaubenssätze anrichten
– Hochsensibilität – Die unbekannte
„Sinnlichkeit“
– Überreizung: Die chemische Explosion
im Körper
– Welche Rolle spielen unsere Hormone?
– Zeit-/und Lebensmanagement –Was ist
wirklich wichtig?
– Resilienz – Innere Stärke erkennen und
nutzbar machen
– Das hochsensible Kind in Kita, Schule
und Elternhaus

Das 5-tägigige Seminar findet statt in der
ersten Ferienwoche der Herbstferien
vom 14. bis 18. Oktober in der psycho-
logischen Beratungspraxis Rankers in
Wassenberg-Effeld.

Ralf Rankers
Hochsensibilitäts-Therapeut

Kompetenzzentrum Hochsensibilität
Heckenstraße 8a, 41849 Wassenberg

Tel.: 02432/9872671
E-Mail: info@rankers-online.de
Web: www.rankers-online.de

Träumendes Kind in der Grundschule Foto: Pixabay

Bockiges Kind zu Hause Foto: Pixabay
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Insgesamt sahen sich die Verantwortlichen
noch Anfang April einer tollen Saison mit
spannenden Begegnungen gegenüber, denn
bei den zahlreichen für den Medenspielbe-
reich gemeldeten Erwachsenen- und Jugend-
mannschaften waren viele erfolgsverspre-
chende Teams dabei.
Aber aufgrund der Corona-Schutzverord-
nung ist der Verein dann von allen Mann-
schaftsspielen zurückgetreten, denn insbe-
sondere die Abstandsregelungen wären bei
den Gegebenheiten am Wingertsberg und
dem hohen Spielbetrieb nicht einzuhalten ge-
wesen.
Avisiert wurde den Spielern aber die Eröff-
nung der Saison und der Möglichkeit, Tennis
zu spielen, ab Anfang Mai. Mit Hilfe eines
Online-Buchungsportals sind seitdem die
Plätze im Vorhinein zu buchen, sodass Men-
schenansammlungen vermieden werden
konnten. „Das Buchungsportal wurde von
Mitgliedern jeder Altersgruppe durchweg
positiv bewertet“, sagt der Sportwart Pit
Matzies. „Alle sind froh, dass sie wieder die
gelbe Filzkugel jagen können – wenn auch
ohne die zweite Halbzeit auf der Terrasse in
geselliger Runde.“ Das Miteinander auf der
Terrasse und im Clubhaus bleibe dieses Jahr
auf der Strecke, denn das Clubhaus ist wei-
terhin geschlossen.
Viele ziehe es daher nicht ganz so oft auf die
Anlage, wie in den Vorjahren. Umso erfreuli-
cher sei es, dass auch in diesen Zeiten
Schnupperkurse stattfinden und sowohl im
Jugend- als auch im Erwachsenenbereich
zahlreiche Schnupper- und Neumitglieds-
chaften abgeschlossen worden sind.
„Viele haben die Zeit des absoluten Lock-
Downs dazu genutzt, sich auf eine neue
Sportart einzulassen, die sie immer schon
mal ausprobieren wollten und die auch unter
Corona stattfinden kann“, sagt Arno Hecke,
Neumitgliederkoordinator im Verein.
Und auch das bewährte Sommerferienpro-
gramm konnte – wenn auch in abgewandel-
ter Form – stattfinden: Die Tennisferienwo-
che des TC Blau-Gold fand zum 18. Mal in
Folge statt. Das Konzept wurde an die beson-
dere Situation angepasst und war so erfolg-

reich, dass vieles auch für das kommende
Jahr übernommen wird. Die Leitung hatte
Ute Meiborg, die gemeinsammit Julia Knub-
ben verantwortlich für die Organisation der
fünftägigen Trainings- und Ferienwoche war.
Die Trainingsgruppen waren kleiner und da-
mit auch das Training intensiver. Gerade bei
den heißen Temperaturen war es für die jün-
geren Kids optimal, dass sie den Nachmittag
frei hatten. Sophia Stepprath hat gemeinsam
mit Nils Linssen und dem Assistententeam
Jonah Böckem, Max Dohmen, Jonas Hark,
Peter Bürgstein, Lauritz Weidenhaupt und
Ruth Kremers das Vormittagsprogramm ge-
plant und durchgeführt. Ein Fitnessworkout
zu Disney-Klassikern, Konditionstraining,
Ballspiele, Tennistraining und einAbschluss-
turnier boten bunte Action.
Die Jugend war nachmittags am Start. Das
Fitnessprogramm und Tennistraining bei
Dagmar Sonnenschein, Philipp Zimmer-
mann und Sven Hark bereitete die Teilneh-
mer auf das Turnier am Donnerstag und Frei-
tag vor. In einem anspruchsvollen Out-
door-Workout am Gondelweiher brachte
Susanne Bauer, Fitness- und Athletiktraine-
rin von Physio-Vision, die Teilnehmer zum
Schwitzen. Beim Turnier gab es tolle Sach-
preise für alle Teilnehmer. Die Pokale für die
ersten Plätze durften bei den jüngeren Spie-

lern Max Erdweg, Max Matzies, Merle Wei-
denhaupt und Clara Thelen stolz nach Hause
tragen. Bei den Fortgeschrittenen erspielten
sich Lotte Bürgstein, Lukas Knippenberg
und Max Dohmen jeweils den ersten Platz in
ihren Gruppen. Großzügig unterstützte
Georg Hensges (Edeka) die Ferienwoche, in-
dem er Wasser, Obst, Müsliriegel und Eis
spendete. Am Freitagabend schloss das Be-
treuer- und Trainerteam eine gelungene
Teamleistung in ganz besonderer Atmosphä-
re im Wassenberger Sommerkino ab. Es war
eine tolle Woche voller Spaß, Leidenschaft
für den Tennissport und hochmotivierten
Kindern.
„Ein bisschen Normalität soll doch erhalten
bleiben“, findet der Vorstandsvorsitzende Ul-
rich Reidt. „So haben wir auch unsere Jah-
reshauptversammlung neu terminiert. Diese
findet nun am 6. September aufgrund des
Platzangebotes nicht auf derAnlage amWin-
gertsberg, sondern auf Burg Wassenberg
statt.“ Als Ersatz für die ausgefallenen Me-
denspiele finden derzeit die Clubmeister-
schaften statt. Diese wurden im Vergleich zu
den Vorjahren zeitlich ausgeweitet – mit Hin-
und Rückrunde und Gruppenphasen können
viele Spiele ausgetragen werden. Die Club-
meister sollen am Tag des Herbstfestes am
26. September ermittelt werden. (red)

Die Ferienwoche beim TC Blau Gold war eine tolle Woche voller Spaß und Leidenschaft
mit hochmotivierten Kindern. Foto: TC Blau Gold

Corona hat auch dem TC Blau-GoldWas-
senberg einen Strich durch viele Rechnun-
gen gemacht.

TC Blau Gold Wassenberg bleibt am Ball

MODERN, VIELSEITIG, ROBUST. UND ABSOLUT WAS

BALKON- UND TERRASSE
BESCHICHTUNGEN

Kostenlose Beratung: 02432/80848
Mehr Infos: www.derspezialbeschichter.de

SSERDICHT.

EN-

ENTDECKEN SIE
UNSERE FARBWELTEN

In Sachen Familienrecht bin
ich für Sie da!

Silke Vieten
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Büro: +49 2432 903 960 0
Mobil: +49 170 552 000 5
Mail: vieten@ra-vieten.de

Mispelweg 2A
41849 Wassenberg
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Dass dieser Weihnachtsmarkt in Corona-Zei-
ten anders wird als alle bisherigen 41 Weih-
nachtsmärkte, die der Verein ausgerichtet
hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Frage.
„Wir lernen von anderen Veranstaltern, die
sich während der Corona-Pandemie nicht
entmutigen lassen und mit neuen Konzepten

voran gehen, wir lernen aus eigenen Erfah-
rungen und wir haben viele Überlegungen
und Ideen, wie ein Weihnachtsmarkt in die-
sem Jahr in Wassenberg gelingen kann“, be-
tonen Georg Hensges und Annika Schmitz
vom Vorstand.
Die Budenstadt werde wohl als Einbahnstra-
ße aufgebaut werden müssen, auf ausrei-
chend Abstände sei zu achten und für den
Roßtorplatz auf dem man eine besondere
Verweilqualität anstrebe, müssten noch ein-
mal besondere Regeln ausgearbeitet werden.
Nach derzeitigem Stand geht der Gewerbe-
verein Wassenberg davon aus, dass man den
Besuchern für ihren Bummel über den Weih-
nachtsmarkt bestimmte Zeitfenster anbieten

muss. Diese könnten dann im Vorfeld des
Weihnachtsmarktes gebucht werden. Wenn
man sich dazu entschließe, Eintrittsgelder zu
erheben, so würden diese anschließend für
einen guten Zweck gespendet, betont der Ge-
werbeverein. Es werde nicht nur über eine
attraktive Budenstadt, sondern auch über
Walking-Acts, über eine Beschallung und
über vieles mehr nachgedacht.
Der GewerbevereinWassenberg hofft bei der
Gestaltung des Weihnachtsmarktes auf Un-
terstützung. Wer sich am Weihnachtsmarkt
als Aussteller, Künstler oder Helfer aktiv be-
teiligen möchte, ist herzlich willkommen
und kann sich melden unter E-Mail: info@
gewerbeverein-wassenberg.de. (pkü)

Besonders stimmungsvoll soll es wieder auf dem Roßtorplatz zugehen.

„Irgendwie werden wir es schaffen, einen
Weihnachtsmarkt in Wassenberg auf die
Beine zu stellen“, sind die Verantwortli-
chen beim GewerbevereinWassenberg zu-
versichtlich.

Wer macht mit beim Weihnachtsmarkt?

Der Gewerbeverein Wassenberg hofft beim
Weihnachtsmarkt wieder auf viele Teilneh-
mer aus der Region. Fotos: Archiv Küppers

Der Schriftsteller Willi Achten, am Nieder-
rhein aufgewachsen, schreibt in seinem neu-
en Roman „Die wir liebten“ Szenen, die man
nicht mehr vergisst. Er erzählt von einem
spannungsvollen Jahrzehnt, dem unauflösba-
ren Band zwischen Geschwistern und vom

Aufbruch einer Generation, die dem dunklen
Erbe ihrer Eltern mit aller Entschiedenheit
entgegentritt. Am Mittwoch, 2. September,
um 19.30 Uhr kommt Willi Achten zu einer
Lesung ins Naturparktor, Pontorsonallee 16
in Wassenberg. Musikalisch unterstützt wird
er von Heribert Leuchter.
Zu dieser Lesung bittet die Bücherkiste, die

ehrenamtlich geführte Bürgerbibliothek, um
Anmeldung unter irmgard@stieding.com
oder Tel. 02432/3504. Die Bücherkiste hält
im Leo-Küppers-Haus mehr als 3000 Medi-
en bereit und ist geöffnet: dienstags und frei-
tags von 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 10
bis 12 Uhr sowie jeden ersten Samstag im
Monat von 10 bis 12 Uhr. (red)

Lesung über Nazi-Methoden im Kinderheim

Willi Achten liest im Naturparktor.
Foto: Heike Lachmann/Piper Verlag

Zwei Brüder, die Siebziger in der west-
deutschen Provinz und ein Heim, in dem
das dunkle Deutschland überdauert.

DEINE WAHL!
13. September
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Jülicherstraße 4 Tel.: 02432-890326
41849 Wassenberg info@edeka-hensges.de

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