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WÜRSELEN Die fünf Jungs von der
A-capella-Gruppe Basta treten am
Samstag, 6. Juli, 20 Uhr, mit neuem
Programm auf der Freilichtbühne
Burg Wilhelmstein Würselen, An
Wilhelmstein, auf. Tickets sind im
Medienhaus Aachen, Dresdener
Straße 3, und beim Kundenservice
des Medienhauses, im Elisenbrun-
nen, Friedrich-Wilhelm-Platz 2, Aa-
chen, erhältlich.

TERMINEAMWOCHENENDE

Lebenspralle Lieder auf
der Burg Wilhelmstein

WÜRSELEN Ein Blick in die berufli-
che Zukunft für Gesundheits- und
Krankenpfleger: Barbecue für Pfle-
gekräfte und solche, die es werden
wollen. In diesem informellen Rah-
men wird es um familienfreundli-
che Arbeitsmodelle, Jobsharing, fle-
xible Arbeitszeiten/-tage gehen. Das
Barbecue findet am Samstag, 6. Juli,
11 bis 16 Uhr, im Rhein-Maas Klini-
kum, Mauerfeldchen 25, statt.

Informatives Barbecue
für Krankenpflegekräfte

BAESWEILERZum letzten Termin der
Reihe „Neue Musik in St. Marien“
vor Ferienbeginn präsentiert sich
die Messe am Sonntag, 7. Juli, als Of-
fenes Singen. Mit den Gottedienst-
besuchern singt Christoph Leuch-
ter. Der Gottesdienst beginnt um
11 Uhr in der Pfarrkirche St. Petrus,
Kirchstraße 50, Baesweiler. Nach der
Sommerpause startet die„Neue Mu-
sik“ am Sonntag, 1. September.

„Musik in St. Marien“
letztmalig vor den Ferien

Unsere Welt wird komplexer,
die Debatte hysterischer.
Das ist seit Jahren so. Nun

schickt der Klimaschutz sich an,
das Primat zu übernehmen, bie-
tet aber auch nicht immer die eine
große, richtige Antwort. Scha-
de, wir werden das Denken weiter
selbst übernehmen müssen. Drei
Beobachtungen aus der Woche im
Nordkreis, kommentiert mit einem
Schuss Polemik.

August-Schmidt-Platz: Investo-
ren sind Menschen, die etwas von
ihrem Geld in einen Standort ste-
cken, um irgendwann mehr Geld
zu haben als vorher. Das neue
Geld legen sie dann zu dem al-
ten Geld oder investieren es aber-
mals. Wenn es gut läuft, profitieren
alle, durch Steuern und die Auf-
wertung des öffentlichen Raums.
Beides verspricht das Vorhaben ei-
nes Gastronomen, der in Merk-
stein einen Gastro-Pavillon schaf-
fen will. Mit dem Gegenwind aller-
dings, der mittlerweile entstanden
ist, dürfte er so nicht gerechnet
haben. Aber erstens stehen da ja
vier Bäume herum, die bislang
nie groß aufgefallen sind, unter
der Prämisse, dass etwas entste-
hen soll, das bisher nicht da war,
aber nunmehr als dringend erhal-
tenswürdig gelten. Und übler noch
dräut der Parkdruck, der passt ja
irgendwie immer als schnelles Ar-
gument gegen irgendwas.

Dass unsere Zentren so langwei-
lig sein sollten, dass ganz sicher
kein fremder Autofahrer hin will,
mag eigenartig klingen, ist letzt-
lich aber eine legitime Auffassung.
Problematisch wird es, wenn Po-
litiker sich von derlei Visionen ge-
lungener Ortsentwicklung so ver-
unsichern lassen, dass sie einen

Bürgerentscheid ins Gespräch
bringen. Sieht aus wie Bürgernähe,
könnte aber auch die Angst davor
sein, den ein oder anderen baum-
verliebten, parkdruckgebeutelten
Wähler zu verärgern. Daher zur
Erinnerung: Politiker werden ge-
wählt, um Entscheidungen zu tref-
fen. Und nicht, um sie ans Volk
zurückzudelegieren, sobald es un-
bequem wird.

Regiotram: Dass kritische Reakti-
onen aus der Bürgerschaft zur Re-
giotram sich bislang in Grenzen
halten, dürfte daran liegen, dass
der voraussichtliche Strecken-
verlauf noch recht unverbindlich
durch die vier Nordkreiskommu-
nen (plus Aachen und Eschweiler)
mäandert. Es weiß auch niemand
mit Sicherheit, ob ein Parkplatz
wegfallen könnte. Erste Widerre-
de gab es dafür diese Woche im
Naturschutzbeirat der Städteregi-
on. Ein Naturschutzbeirat rebel-
liert gegen ein Verkehrsmittel, das
als Alternative zum Auto und Bau-
stein für sauberere Luft beworben
wird? Klingt zunächst nach Real-
satire. Doch in der Sitzung wurde
deutlich, dass die Regiotram auch
deshalb durch geschützte Land-
schaftsteile geführt werden soll,
weil das billiger ist und schneller
geht. Merke: Nur weil Klimaschutz
draufsteht, steht derselbe noch
lange nicht an erster Stelle.

Kunstrasenplätze: Es ist erst ein
paar Wochen her, da hätte selbst
der größte Querkopf nichts gegen
Kunstrasenplätze gehabt. Den Ball
kann auf ihnen der letzte Rum-
pelfüßler stoppen, ohne dass ein
Steilpass aufs Nachbarfeld heraus-
kommt, die Platzwarte sind ent-
spannter denn je, und Jungkicker
kommen mit versengten statt auf-
gerissenen Beinen nach Hause,
was zwar auch weh tut, aber die
Bettlaken nicht so versaut – Ama-
teurfußballnation und Haushäl-
terinnen freuten sich einträchtig
über Vorteile noch und nöcher.

Doch nun ist aufgefallen, dass
Kunstrasenplätze anders als richti-
ge Rasenplätze nicht aus Erde und
richtigem Rasen bestehen, son-
dern aus Kunststoff, Gummigranu-
lat und anderen Schweinigeleien.
Klingt verrückt, ist aber wissen-
schaftlich erwiesen und birgt nach
all den Jahren, in denen Bürger-
meister Kunstrasenplätze an Verei-
ne verteilt haben wie Prinz Karne-
val die Kamelle, eine verstörende
Erkenntnis: Neben den Vereins-
heimen wurden für viel Geld Öko-
bomben gelegt und scharf ge-
stellt. Weil irgendwer bereits was
von „Verbot“ genuschelt hat, über-
legen die Kommunen nun fieber-
haft, wie sie umrüsten könnten,
ohne vom Bund der Steuerzahler
was drüber zu kriegen.

Da es dauern kann, bis Klarheit
herrscht, sei von Schnellschüs-
sen abgeraten. Fürs Erste dürfte es
reichen, wenn wir Gelegenheits-
umweltschützer Kunstrasenplät-
ze so betreten wie wir in Flugzeuge
steigen, Avocados in Plastiktüten
schaufeln oder beim Zähneputzen
das Wasser laufen lassen: nur mit
ganz doll schlechtem Gewissen.

j.moench@zeitungsverlag-aachen.de

Wir Gelegenheitsumweltschützer
DIEWOCHE IMNORDKREIS
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Rückblick auf 40 Jahre
im Nell-Breuning-Haus

VON YANNICK LONGERICH

HERZOGENRATH Die turbulenten
Jahre sind vorbei, Kontinuität und
Planungssicherheit sind die Stütz-
pfeiler, die das Nell-Breuning-Haus
tragen. Manch einer liefe womög-
lich Gefahr, an seinem 40. Geburts-
tag in eine sogenannte Midlife-Cri-
sis zu fallen – die Begegnungs- und
Arbeitsstätte im Herzen der Ro-
da-Stadt kann über ein derartiges
Problem nur schmunzeln. Pünktlich
zum 40. Jubiläum lädt das Team um
Hausleiter Manfred Körber ein zum
Begegnungsfest. Neben dem Rück-
blick auf vier ereignisreiche und oft
auch schwierige Jahrzehnte möchte
das Haus den Fokus natürlich auch
auf aktuelle Entwicklungen legen.
Bevor am Sonntag ab 12 Uhr die
Sektkorken knallen, hat Körber un-
serer Zeitung Einblick in Strukturen
und Arbeitsweisen der Einrichtung
gewährt.

Wichtige Zusammenarbeit

„Die Arbeit im Nell-Breuning-Haus
ist in vier Bereiche unterteilt. In den
letzten zehn Jahren hat sich das
Haus zum Kompetenzzentrum für
die Bereiche Kirche und Arbeitswelt
entwickelt“, erläutert Körber, der
im Februar 2018 die Hausleitung
übernommen hat. Die Zusammen-
arbeit mit Gewerkschaften und Be-
triebsräten sei von enormer Wich-
tigkeit, man wolle nach wie vor an

der Schwelle von Schule zu Berufs-
leben Unterstützung leisten. Neben
der Rolle als zentraler Anbieter für
die Mitarbeiterschulungen des Bis-
tums Aachen beschäftige man sich
ferner in Form eines Projektes mit
Ethikfragen, die die „Arbeit 4.0“ be-
treffen: Die fortschreitende Digitali-
sierung in der Jobwelt ist ein Thema,
dass die Arbeit im Nell-Breuning-
Haus noch lange prägen wird.
Bildungsarbeit ausgezeichnet

Darüber hinaus ist man als Ein-
richtung für politische Bildung be-
kannt. Jüngst wurde das Haus mit
dem „Bildungspreis“ ausgezeich-
net. Körber betont, dass man sich
in lokale Debatten konstruktiv ein-
mischen und für Kommunikation
werben werde. Die Reihe der„Kohle-
gespräche”, die sich mit dem Braun-
kohletagebau in der Region aus-
einandersetzt, wird im September
fortgeführt.

Als dritter Bereich wird von Körber
die Arbeit gegen Langzeitarbeitslo-
sigkeit genannt. Diese besondere
Ausrichtung widme sich dem fort-
schreitenden Wandel der Arbeits-
welt und solle den hiervon Benach-
teiligten Perspektive bieten. Hierzu
gesellt sich Bereich Nummer vier,
die Unterstützung von Menschen,
die in der Zivilgesellschaft enga-
giert sind. Ehrenamtliche Tätigkei-
ten und Courage sollen im Nell-Bre-
uning-Haus Hilfe erhalten.

40 Personen sind in der Einrich-
tung beschäftigt, 35 von ihnen als

Servicekräfte. Fünf weitere Kollegen
sind mit der Bildungsarbeit betraut.
Das Netzwerk an kooperierenden
Institutionen deckt mit externen
Bildungsreferenten die Bereiche ab,
die nicht alleine gestemmt werden
können. Nach einem harten Spar-
kurs in den vergangenen 15 Jahren
floriert das Haus – Fördermittel und
Zuschüsse konnten nach und nach
akquiriert werden.

Dennoch ist es wahrer Luxus,
wenn zu Beginn eines Geschäfts-
jahres der Haushalt gedeckt ist. Es
müssen weitere Projekte „an Land
gezogen werden“. Körber und Kolle-
gen schaffen es dennoch, keinen In-
vestitionsstau zu verursachen.

Arbeiten in vollemGange

Während die Zimmer im Erdge-
schoss bereits vollständig renoviert
und mit Second-Hand-Möbeln gro-
ßer Hotelketten neu ausgestattet
wurden, sind die Arbeiten im ers-
ten Stock voll im Gange. Am Sonn-
tag wird darüber hinaus der Nied-
rigseilgarten eröffnet.

Die turbulenten Jahre sind vorbei. Nun herrschen Kontinuität und
Planungssicherheit. 40 Personen sind in der Einrichtung tätig.

Zum40. Jubiläum lädt das Nell-Breuning-Haus am Sonntag zum „Begegnungsfest“ ein. Hausleiter Manfred Körber freut
sich besonders über die Eröffnung des neu angelegten Niedrigseilgartens. FOTO: YANNICK LONGERICH

Nach dem offiziellen Festakt mit ge-
ladenen Jubiläumsgästen geht es
ammorgigen Sonntag ab 12 Uhr im
Garten des Nell-Breuning-Hauses,
Wiesenstraße 17, los mit dem Be-
gegnungsfest. Neben einem „leben-
den Archiv“, in welchemman in der
Historie des Hauses stöbern kann,

wird auch das „Spielemobil“ der
Stadt Herzogenrath vor Ort sein. An
den Ständen des Kooperationsbe-
reiches „Produktionsschulen“ wird
Selbstgemachtes angeboten und
über die Arbeit des Verbundes in-
formiert. Hausführungen und Info-
stände geben umfassenden Einblick
in die Ziele des Hauses. Der Eintritt
ist frei, bis 17.30 Uhr kann gefeiert
werden.

Begegnungsfest findet
amSonntag statt

„LEBENDES ARCHIV“ UND „SPIELEMOBIL“

Gruß per Mittelfinger

ALSDORF Ein Rollerfahrer hat sich
am Donnerstagmorgen ein umfang-
reiches Ermittlungsverfahren ein-
gehandelt. Gegen 7.30 Uhr wollten
zwei Polizeibeamte an der Polizei-
wache Nord in Alsdorf ihre Streifen-
fahrt starten, als ein 19-jähriger Rol-
lerfahrer mehrmals mit gerecktem
Mittelfinger an ihnen vorbeifuhr. Als
die Polizisten ihn anhalten wollten,
gab er Gas und fuhr auf der Esch-
weilerstraße in Richtung Mariadorf
davon. Es folgte eine Verfolgungs-
jagd, bei der mehrere Autofahrer nur
durchVollbremsungen Zusammen-

stöße verhindern konnten. Schließ-
lich bauten die Beamten mit ihrem
Streifenwagen ein Fluchthindernis
auf. Der Rollerfahrer stürzte. Nach
dem Sturz leistete er erheblichen
Widerstand und setzte seine Flucht
zu Fuß fort. In einer Wohnsiedlung
konnte er schließlich nach dem Ein-
satz von Pfefferspray überwältigt
werden. Es stellte sich heraus, dass
der 19-jährige Alsdorfer mit einem
gestohlenen Roller unterwegs ge-
wesen war, unter Drogen- und Al-
koholeinfluss stand und zudem kei-
ne Fahrerlaubnis besitzt. (red)

Zugedröhnter Alsdorfer handelt sich viel Ärger ein
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Die Zukunft
im Griff

Wir fördern erneuerbare
Energien vor Ort. Ihre EWV.


