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2700 Stunden Arbeit schweißen Wehr zusammen

anbau des Feuerwehrgerätehauses in Schierwaldenrath feierlich eingesegnet. Bürgermeister ist stolz auf die Truppe. ehrung für den 82-Jährigen Franz Jansen.
Von Heinz escHweiler
Gangelt-Schierwaldenrath. Nach
dem feierlichen Gottesdienst in
der Pfarrkirche Schierwaldenrath
spielten das Trommler- und Pfeiferkorps sowie der Musikverein
zum Festzug von der Kirche bis
zum Feuerwehrgerätehaus. Dieses
war auch genau das Ziel des Weges,
denn hier wurde der Erweiterungs-

„2700 stunden wurden
hier in eigenleistung
erbracht. Ich bin
persönlich sehr stolz
auf diesen Dorfgeist.“
BErnhard TholEn,
BürGErmEiSTEr GanGElT
bau eingesegnet. Mit dabei waren
Bürgermeister Bernhard Tholen,
die Schützenbruderschaft, alle
Ortsvereine und viele Dorfbewohner. Ferner schauten viele befreundete Kameraden aus der Gemeinde
Gangelt sowie den umliegenden
Orten vorbei und feierten diesen
Tag mit der Schierwaldenrather
Feuerwehr.
Bürgermeister Bernhard Tholen
begrüßte die Gäste und übergab an
Pfarrer Daniel Wenzel, der den Anbau feierlich eingesegnete. Tholen
erinnerte an die Entstehungsgeschichte des Anbaus. Nach der
Übergabe eines Mannschafstransportfahrzeuges für die Wehr
musste ein Stellplatz geschaffen
werden. So wurde der Erweite-

Die schierwaldenrather Feuerwehr mit ehrengästen: In einer Feierstunde wurde der erweiterungsbau zum Feuerwehr-Gerätehaus eingesegnet.
rungsbau auf dem Weg gebracht.
Tholen zeigte sich sehr stolz auf
das ehrenamtliche Engagement in
Schierwaldenrath und lobte die
sehr starke Gemeindefeuerwehr
mit ihrem besonderen Kameradschaftsgeist. Er dankte auch dem
Nachbarn, der einen Meter seines
Grundstücks für den Erweiterungsbau abgegeben hatte.
Besonders hob Tholen aber den
Einsatz der rund 20 aktiven Wehrleute in Schierwaldenrath hervor:
„2700 Stunden in Eigenleistung

wurden hier für den Anbau geleistet, ich bin persönlich sehr stolz
auf diesen Dorfgeist.“ Dieser ist
auch noch weiter gefragt, denn
hinter dem Feuerwehrgerätehaus
wird ein Parkplatz gebaut, ferner
ein Kinderspielplatz.

Ehrenabzeichen in Gold
Bürgermeister Tholen hob auch
unter großem Applaus aller Ehrengäste den 82-jährigen Franz Jansen
hervor, für den das Feuerwehrwe-

sen eine wahre Herzensangelegenheit ist. Auch Gemeindebrandinspektor Günter Paulzen würdigte
das Engagement von Franz Jansen
sowie den Einsatz von Michael Hilgers als Vertreter der jungen Generation. Beide wurden mit dem Ehrenabzeichen in Gold im Feuerwehrwesen der Gemeinde Gangelt
samt Ehrenurkunde ausgezeichnet.
In diesem würdigen Rahmen beförderte der Gemeindebrandinspektor zwei Schierwaldenrather

leser scHreiBen

Warum Geld verschleudern für nichts?

Karl-alexander iskam aus übachPalenberg schreibt zum Parkraumkonzept für übach:
Egal zu welcher Tageszeit ich
nach Übach (Ü.) fahre, finde ich
sofort einen Parkplatz (P.). Wie es
um Mitternacht ist, weiß ich nicht.
Da aber bei Tag auf jedem Friedhof
mehr Leben ist als in Ü., ist es bei
Nacht wohl wie in dessen Gräbern.
Warum Geld für P. verschleudern, wenn man doch nichts hat,
nicht mal eine Bücherei?
Ich denke, es steckt ein Trick dahinter. Es wird ein Ball ins Spiel gebracht, der vom eigentlichen Ziel
ablenken soll. Um den kloppen
sich dann die Nassforschen. Sind
die P. erst mal da, kosten sie nur
noch Geld (Unkraut). Die Verwal-

tung kann dann sagen, dass diese Industrie und Beschäftigung hat
teurer wurden als gedacht, was üb- ÜP nicht, um das zu gewährleisten.
lich ist, und dass der Haushalt eine Zudem wird das BH an der denkbar
schlechtesten Stelle erbaut.
Nachbesserung braucht.
Nun sieht vielleicht
nicht jeder den Zusammenhang, aber wer ein
„Wer ein Ziel vor augen hat,
klares Ziel vor Augen hat,
muss wohl falsche Fährten
muss wohl falsche Fährten legen, damit er dieses
legen, um es zu erreichen.“
ungestört erreicht kann.
Karl-alExandEr iSKam,
Übach-Palenberg (ÜP)
lESEr auS üBach-PalEnBErG
hat kein Geld, und da
müssen Taschenspielertricks her, um es zu beSchlau wäre die Erbauung auf
schaffen. Wer glaubt, dass das
Boardinghouse (BH) eine P.-Not „Hotel Ernst“ gewesen mit einer
auslöst, irrt. Dazu muss es 500 guten Gastronomie und einem
„Autofahrerzimmer“ haben, die zu Tante-Emma-Laden. Viele Ge80 Prozent belegt sind. Aber so viel schäftsleute, Monteure etc. reisen

mit der Bahn, weil man in dieser
schreiben wie lesen kann. Der
Standort ist ideal, da nur einen
Steinwurf vom Bahnhof entfernt,
zudem eine Bereicherung für die
„Geisterstadt“ Palenberg.
Fleißige Bergleute haben Palenberg zum Leben erweckt, und diese
Tradition muss fortgesetzt werden,
nur mit heutigen und zukunftsorientierten Berufen. Auch würden andere Stadtteile profitieren.
Das wurde sträflichst vernachlässigt.
Die Erhöhung einer Steuer war
schon immer die einfachste, wenn
auch dümmste Methode, wenn
niemand weiß, wo der Barthel den
Most holt. Grundsteuer B lässt grüßen.

Kameraden. Frank Jansen wurde
nach bestandenem Verbandsführerlehrgang zum Brandoberinspektor und Jonas Hilgers zum
Unterbrandmeister befördert.
Der stellvertretende Kreisbrandmeister Claus Vaehsen gratulierte
im Namen aller Feuerwehrleute im
Kreis Heinsberg und würdigte
ebenfalls das ehrenamtliche Engagement der Einheit. Auch Ortsvorsteher Hans Ohlenforst sah eine
starke Dorfgemeinschaft und
dankte besonders dem Bürger-

Foto: agsb
meister sowie dem Rat und der Verwaltung für die Unterstützung. Abschließend dankte Löscheinheitsführer Markus Dohmen für das Engagement der „großen Schierwaldenrather Familie“.
Nach dem Festakt konnten die
Gäste das Feuerwehrgerätehaus besichtigen, die Wehr feierte den Tag
mit der Dorfgemeinschaft und mit
Freunden. Besonders die Kinder
hatten ihre helle Freude, neben der
Hüpfburg standen viele Wasserspiele auf dem Tagesplan.

Höhepunkt für Turner,
Familien und Freunde
schauturnen beim TuS Birgden mit sportabzeichen
Gangelt-Birgden. Alljährlich lädt
der TuS Birgden im Advent als Jahresabschluss zum Schauturnen
ein. Alle Gruppen des Vereines
stellen sich und die im Laufe des
Jahres geübten turnerischen, tänzerischen und spielerischen Elemente den Eltern, Großeltern, Verwandten und Freunden sowie
zahlreichen Ehrengästen vor.

Eindrücke aus Berlin
In diesem Jahr bringen die Turnerinnen auch zahlreiche Eindrücke
vom Deutschen Turnfest in Berlin
mit, das Pfingsten stattfand.

Besonderer Höhepunkt der Veranstaltung wird die Verleihung der
Sportabzeichen an alle erfolgreichen Kinder und Jugendlichen
sein, die an einem Wochenende
im Juni das Abenteuer bestanden
haben. Die Kinder bekommen
nicht nur eine Urkunde, sondern
auch die wohlverdiente AnsteckMedaille, je nach Leistung in
Bronze, Silber oder gar in Gold.
Am Sonntag, 10. Dezember,
geht es ab 15.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Birgden, Paulsträßchen, los. In einer Pause gibt es
Kaffee, selbst gebackenen Kuchen
und warme Würstchen.

Die Erbschaft ohne Ärger regeln
Vorträge zum Tag des Erbrechts im amtsgericht Geilenkirchen
Geilenkirchen. Zum Tag des Erbrechts hatte das Amtsgericht Geilenkirchen eingeladen. Da, wo
sonst mehr oder weniger schwere
Jungs und Mädels Platz nehmen,
hatten Bürgerinnen und Bürger
sich eingefunden, um sich umfassend darüber zu informieren, wie
man sein Erbe regelt, um Ärger zu
vermeiden.
Der Andrang war so groß, dass
die Plätze im großen Verhandlungssaal kaum ausreichten. Das
Gerichtspersonal bestuhlte jedes

Eckchen, und so lauschten am
Morgen 70 und am Nachmittag
noch einmal 60 Personen den Vorträgen der Fachleute.
Amtsgerichtsdirektorin
Corinna Waßmuth hieß die Besucher
herzlich willkommen. Zur Intention dieses Informationstages
meinte sie: „Wir wollen auf die Fragen und Fallstricke aufmerksam
machen, die im Nachlassrecht auftauchen können.“
Nachdem das Gericht bereits an
einer landesweit durchgeführten

Bis auf das letzte Plätzchen war der große Gerichtssaal des amtsgerichts
Geilenkirchen beim Tag des erbrechts besetzt. amtsgerichtsdirektorin Corinna Waßmuth (links) begrüßte die Gäste.
Foto: defi

Veranstaltungsreihe zum Betreuungsrecht teilgenommen hatte,
war der Wunsch an das Gericht herangetragen worden, auch einmal
über das Erbrecht zu informieren.
Zweimal wurden die Vortragsblocks an diesem Tag angeboten,
um der großen Nachfrage gerecht
werden zu können. Corinna Waßmuth: „Die Probleme im Erbrecht
sind sehr vielfältig.“ Jeder Fall sei
anders.

Vielfältige Themenfelder
Die Vorträge trugen dazu bei, dass
die Besucher ihren persönlichen
Beratungsbedarf besser einschätzen konnten. Ein klassischer Fall,
der immer wieder Probleme mit
sich bringt, sind die Konstellationen in einer Patchworkfamilie. Ein
weites Feld tut sich beim Pflichtteilrecht auf.
Ein kleiner Film stimmte die Besucher beim Tag des Erbrechts auf
die Vorträge ein, der die sachgemäße Anfertigung eines Testaments thematisierte. Es gab Informationen über die gesetzliche Erfolge und das nicht unwesentliche
Thema der Erbausschlagung. Erbscheinverfahren und die Testamentsvollstreckung waren dann
ebenso Thema wie die Fragen „Was
passiert mit meinem Haus?“ und
„Aufteilen, aber wie?“.
Außerdem wurden die Aufgaben
eines Nachlasspflegers und die
steuerlichen Folgen eines Erbfalls
erläutert. Corinna Waßmuth: „Erbrecht ist so individuell wie die
Menschen.“
(defi)

RWTH verleiht otto-Junker-Preis 2017 an Michael Laumen
Michael Laumen aus schierwaldenrath erhielt im Rahmen einer Festveranstaltung den otto-Junker-Preis
für herausragende studienleistungen. Der Preis wird an RWTH-studierende der Fakultät für elektrotechnik
und Informationstechnik sowie der
Fachgruppe Metallurgie und Werkstofftechnik der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik vergeben. Michael Laumen, im Dezember
1990 geboren, besuchte das Bischöfliche Gymnasium st. Ursula in Gei-

lenkirchen. anschließend studierte
er elektrotechnik, Informationstechnik und technische Informatik mit
Vertiefungsrichtung energietechnik
an der RWTH. seit april 2016 ist er
wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für stromrichtertechnik und
elektrische antriebe in der Forschungsgruppe Leistungselektronik.
Laumen war im Mai 2014 einer der
Mitbegründer des start-up-Unternehmens Velocity aachen mit dem
Ziel eines flächendeckenden Pede-

lec-Verleihsystems. seit Juni 2017 ist
er Geschäftsführer der Circle Mobility UG, einer Gesellschaft zur Unterstützung von fortschrittlichen Mobilitätsprojekten. In seiner Freizeit engagiert er sich in der Freiwilligen
Feuerwehr und im Musikverein
schierwaldenrath. Den Preis nahm
Laumen von RWTH-Rektor ernst
schmachtenberg (links) und Dr. ambros schindler vom Vorstand der otto-Junker-stiftung (rechts) entgegen.
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