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Gottfried Pfeiffer siegt
Grenzland-Königsschießen in Bardenberg
Würselen. Die St.-Hubertus-Bo-
genschützen-Bruderschaft Barden-
berg richtete auf dem Schießstand
am Duffesheider Weg das Grenz-
land-Königsschießen der interna-
tionalen Vereinigung der Arm-
brustschützen Deutschland und
Holland aus. Die zehn Könige
wetteiferten nicht nur um den Ti-
tel. Neben den Prinzen und Köni-
gen waren viele weitere Aktive der
Einladung gefolgt. Bei ihnen be-
dankten sich Verbandsvorsitzen-
der John Rouschen und der Vorsit-
zende der Bardenberger Bruder-
schaft, Laurenz Simons.

Kaiser unter den Prinzen

Bereits am Morgen hatten am Duf-
fesheider Weg die sechs Prinzen
des Verbandes die Armbrust zum
Himmel gerichtet und sich mit
Pfeil sowie Bogen einen spannen-
den und fairen Wettkampf gelie-
fert. Mit dem 45. Treffer holte Sigi
Hogeveen von St.-Hubertus-Kaal-
heide den Rest des Vogels von der
Stange.

Damit verteidigte er den im Vor-
jahr errungen Titel erfolgreich, so
dass er im nächsten Jahr die Chan-
ce hat, ihn zum dritten Mal in
Folge zu erringen und damit „Kai-
ser“ unter den Prinzen zu werden.

Das Bad in der Menge genoss
der neue Prinz gemeinsam mit

dem noch amtierenden Grenz-
landkönig Helmut Geldner beim
Festzug durch Bardenberg, an dem
alle zehn Bruderschaften teilnah-
men. Mit von der Partie waren
auch die St.-Sebastianus-Fahnen-
schwenker aus Bardenberg und
die Fahnenschwenker St. Blasius
aus Kinzweiler. Den musikali-
schen Rahmen bestritten die
Trommler- und Pfeiferkorps Bar-
denberg und Herzogenrath.

Bürgermeister Werner Breuer
gab den Ehrenschuss ab und lan-
dete dabei einen echten Volltref-
fer: Er schoss nämlich dem Vogel
gleich den Kopf an. In der achten
Runde fiel nach einem spannen-
den Wettstreit die Entscheidung.
Helmut Geldner konnte seinen Ti-
tel zwar nicht verteidigen. Den-
noch blieb dieser in Würselen.

Treffsicherheit

Mit dem 36. Treffer sicherte sich
ihn der König der St.-Sebastianus-
Bogenschützen Schweilbach,
Gottfried Pfeiffer, der in seiner
Bruderschaft wiederholt seine
Treffsicherheit unter Beweis ge-
stellt hat. Nicht nur in seiner Ge-
sellschaft, die im nächsten Jahr
das Grenzland-Königsschießen
ausrichten darf, war die Freude
über den meisterlichen Schuss
groß. (ehg)

Kantersieg der Alemannia in Warden
U17-Juniorinnen aus Aachen schlagen die Mädels der Eintracht mit 7:0
Alsdorf. Nachdem die Mädels von
Eintracht Warden (A- und B-Ju-
gend Jahrgänge 1992-1997) mit
ihrem Trainer Dieter Johnen nun
seit mehreren Wochen im Trai-
ning für die neue Saison stehen,
erreichten sie etwas kraftlos bei
der durch den Fußball-Verband
Mittelrhein ausgerichteten Mini-
EM einen 8. Rang. Ihre Form wol-
len die Kickerinnen weiter verbes-

seren, wozu Testspiele gegen
hochkarätige Gegner angesetzt
worden sind. Ein Spiel gegen die
U17-Juniorinnen von Alemannia
Aachen, die Nachfolgemannschaft
von Teutonia Weiden, die im ver-
gangen Jahr Mittelrhein-Meister
wurde, fand jüngst auf dem Sport-
platz in Begau statt. Unter der Lei-
tung von Schiri Marcel Mouhlen-
Schulz (Preußen Hastenrath) und

den beiden Assistenten Ruben
Graß (Eintracht Warden) und Kai
Fuge (Preußen Hastenrath) wurde
es ein interessantes Spiel. Dass es
am Ende 7:0 für die Alemannia
stand, war nur Nebensache, man
will sich auf jeden Fall wieder ein-
mal treffen, versprachen die bei-
den Spielführerinnen Sarah Rich-
ter (Aachen) und Ann-Kathrin
Schaffrath (Warden). (fs)

Die Mädels von Alemannia Aachen (r.) und Eintracht Warden trafen sich zu einem Freundschaftsspiel:
Spannender Fußballsport war garantiert. Foto:Wolfgang Sevenich
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Settericher Falken
laden zur Wahlparty
Baesweiler. Um Jugendliche
zur Teilnahme an der Kommu-
nalwahl zu bewegen, veran-
stalten die Falken in Setterich
am Sonntag, 30. August, um
15 Uhr eine Wahlparty im
Malteser Jugendtreff in Sette-
rich, Wolfsgasse 61. Nach dem
gemeinsamen Besuch des
Wahllokals wird mit Singstar,
kalten alkoholfreien Geträn-
ken und Hot Dogs gefeiert.
Außerdem haben die Setteri-
cher Jugendlichen auf der Par-
ty die Gelegenheit, ihre Ideen
zur Umgestaltung des Burg-
parks zu äußern. Die Falken
sind von Lokalpolitik und Ver-
waltung eingeladen, im Rah-
men des Projekts „Soziale
Stadt“ an der Neugestaltung
Setterichs mitzuwirken. Infos
von Samira El Mahi unter
G 0157/71489071.

VOR DER WAHLVOR DER WAHL

/ Staatssekretär Achim Groß-
mann (SPD, l.) besuchte mit Blick
auf seine bevorstehenden Verab-
schiedung aus dem Bundestag die
Stadt Alsdorf. Dabei traf er unter
anderem den Ersten Beigeorden-
ten Klaus Spille (r.). Vize-Bürger-
meister Heinrich Plum und Beige-
ordneter Spille empfingen ihn so-
wie SPD-Bundestagskandidat Mar-
tin Peters im Fördermaschinen-
haus. Gesprächsthema war unter
anderem die Diskussion um die
Ortsumgehung B 57n. Großmann
habe hier „den Knoten lösen kön-
nen“, so Spille. „Ich komme mit
ein bisschen Wehmut, aber auch
stolz auf das, was ich erreichen
konnte“, sagte Großmann, bevor
er sich in das Goldene Buch der
Stadt eintrug.

(rüt)/Foto: Ilona Rütten-Sieben

/ Bürgermeister Dr. Willi Lin-
kens und die Kandidaten-Riege
der Baesweiler CDU haben sich
bei einem Dämmerschoppen auf
dem Oidtweiler Dorfplatz in ge-
mütlicher Runde den Fragen der
Wähler gestellt. Eine „sehr gute
Resonanz“ bilanzierte Oidtweilers
Ortsverbandsvorsitzender Jürgen
Zantis. „Mich freut besonders,
dass junge und alte Leute zusam-
menkommen sind.“ (ger)

Handballteams nutzen ihre Chancen
Gutes Starterfeld und attraktiver Sport beim „Junioren-Cup“ der DJK Westwacht Weiden. Turnier mit Flair und Fairness.
Würselen. Zur Vorbereitung auf
die Saison 2009/2010 hat die DJK
Westwacht Weiden mit Erfolg den
„Junioren-Cup“ ausgerichtet. Die-
ses Angebot wurde auch von viel-
en Vereinen von außerhalb des
Handballkreises Aachen/Düren
genutzt.

Das Turnier hatte nicht nur ei-
nen hohen sportlichen Stellen-
wert. Vielmehr strahlte es auch ein
besonderes Flair aus, was sich in
den Dankesworten der Gäste wi-
derspiegelte. Dafür sprechen aber
auch die Zusagen, die bereits für
das Turnier im nächsten Jahr ge-
macht wurden.

Mit dem Team der Offenen
Ganztagsgrundschule Gressenich
trat erstmalig eine Schulmann-

schaft zum Turnier der E-Junioren
in Weiden an. Das von Heidi Kuck
und ihren Sportkollegen seit ei-
nem halben Jahr trainierte Team
brauchte sich nicht hinter den
Vereinsmannschaften zu verste-
cken. Insgesamt liefen in der
Sporthalle Parkstraße in fünf Al-
tersklassen 30 Mannschaften aus
22 Vereinen zum sportlich-fairen
Kräftemessen auf. Wieder einmal
war Weiden für attraktiven Hand-
ballsport erste Adresse. Es wurde
vor allem die Chance genutzt, sich
auf überwiegend unbekannte Geg-
ner bei verkürzter Spielzeit einzu-
stellen – sowohl eine Herausforde-
rung für die Aktiven als auch für
Trainer und Betreuer. Dass alle
Teams gut gerüstet der neuen

Spielzeit entgegenblicken dürfen,
belegten die spannenden und at-
traktiven Spielverläufe. Zahlreiche
Zuschauer und Ehrengäste fieber-
ten mit und feuerten die jungen
Sportler lautstark an.

Reibungsloser Ablauf

Westwacht-Vorsitzender Peter
Kremer und sein Stellvertreter Jo-
sef Kuck gratulierten den Sport-
lern zu ihren Erfolgen. Ihnen zur
Seite standen Elisabeth, Paul und
Ernst Kuck, die den Ludwig-Kuck-
Gedächtnispokal an die siegreiche
E-Jugend weiterreichten, sowie
Theodor Merzbach, der den Josef-
Merzbach-Fairness-Pokal an die C-
Jugend verlieh. Den reibungslosen

Ablauf der Turniertage gewährleis-
tete die Handballabteilung unter
der Leitung von Ernst Kuck.

Bei den E-Jugendlichen fuhr der
TB Oberhausen vor der DJK West-
wacht Weiden I und dem TV Wei-
den den Sieg ein. Es folgten OGS
Gressenich und DJK Westwacht
Weiden II. Auch bei der D-Jugend
siegte ein Gast vom Niederrhein,
der HV Neuss. Er verwies ATV
Hückeswagen und SG Düren 99
auf die Plätze. Auf dem vierten
Platz landete die DJK Westwacht
Weiden von HG LTG/HTV Rem-
scheid. Auch bei den C-Junioren
trumpfte der Neusser Nachwuchs
groß auf. Die beiden gestarteten
Teams landeten auf den Plätzen
eins und zwei. Auf den weiteren

Rängen fanden sich wieder: HSG
Rheinbach-Wormersdorf, ATV
Hückeswagen, HSV Frechen, DJK
Westwacht Weiden und Solingen-
Vogelsang. Bei den B-Junioren
fanden die Neusser Teams im TV
Birkesdorf ihren Meister. Sie muss-
ten sich in dieser Konkurrenz mit
den Plätzen zwei und drei begnü-
gen. Hinter SV Wipperfürth und
HSG Gerresheim bildete die West-
wacht das Schlusslicht.

Vier Teams kämpften bei den
A-Junioren um den Titel. Gegen
die starke Konkurrenz setzte sich
der TV Erkelenz durch. Die folgen-
den Plätze belegten TSV Bayer
Dormagen, Borussia Mön-
chengladbach und DJK West-
wacht Weiden. (ehg)

Startschuss für das neue Ortszentrum
Fachmarktzentrum an Schnitzelgasse/B 57 in Setterich soll bereits im April 2010 fertig sein

Baesweiler. Eigentlich waren es
gar keine Spaten. Und eigentlich
war auch der trockene Boden viel
zu hart, um etwas von Hand aus-
zuheben. Doch wenn es
um den Baubeginn für
ein neues, wichtiges
Projekt in Setterich
geht, geben sich alle Be-
teiligten noch etwas
mehr Mühe. So gelang
der Startschuss mit dem
symbolischen Spaten-
stich für das Fachmarkt-
zentrum an der Schnitz-
elgasse reibungslos.

Vor gut zwei Jahren hatten die
Planungsarbeiten für das Vorha-

ben, das Bestandteil des neuen Set-
tericher Ortszentrums sein wird,
begonnen. Investoren wurden ge-
sucht, mit Handels- und Fach-

marktketten Verhandlungen ge-
führt und insgesamt acht verschie-
dene Grundstücke gekauft. Über
sechzig Behörden waren an der
Ausarbeitung und Genehmigung
des Projektes beteiligt.

Ein Aufwand, der sich gelohnt

hat, da ist sich Bürgermeister Dr.
Willi Linkens sicher: „Viele Fragen
wurden bis zuletzt mit großem
Verständnis für die Anwohner und
gemeinsam mit den Nachbarn er-
örtert.“ Auch weiterhin würden
die Verantwortlichen die Interes-
sen der Bürger berücksichtigen.
„Wichtig ist, den Betroffenen für
ihr Verständnis zu danken.“

Im Rahmen eines kleinen Festes
hatten die Verantwortlichen zum
Startschuss geladen. „Der Penny-
Markt hat am vergangenen Wo-
chenende seine Tore geschlos-
sen“, erklärte Projektleiter Tho-
mas Binsfeld. „In Kürze wird mit
den Abrissarbeiten begonnen. Be-
reits im September wollen wir mit
den Rohbauarbeiten starten.“ Ziel
sei, zügig voranzukommen und
bereits im April des kommenden

Jahres die Eröffnung feiern zu
können.

Das Bauvorhaben soll die Nah-
versorgung von Setterich und Um-
gebung langfristig sichern. So soll
auf den insgesamt rund 4400
Quadratmetern – mit einem Pen-
ny-Markt als Discounter sowie ei-
nem Rewe-Markt als Vollversorger
– ein wichtiger Teil des neuen
Stadtkerns für Setterich entstehen.
Aktuell stehen darüber hinaus
noch weitere Einzelhandelsflä-
chen zur Verfügung, sodass mit
einem großen Angebot verschie-
dener Einzelhändler zu rechnen
ist. Kostenlose Stellplätze runden
das Angebot ab und bringen nach
meinung der Verantwortlichen
weiteren Einkaufs-Komfort in die
Mitte von Setterich.

Initialzündung für die Umge-

staltung ist der aktuelle Bau der
Ortsumgehung B 57n, die Haupt-
straße wird deshalb neu gestaltet.

Dort soll in Einklang mit Bürgern,
Unternehmen und der Stadt ein
attraktives Zentrum entstehen.

(phb)

„Bereits im September
wollen wir mit den
Rohbauarbeiten starten.“
THOMAS BINSFELD,
PROJEKTLEITER Ambitioniertes Planungsteam: Die Verantwortlichen aus Politik und Wirt-

schaft gaben mit dem ersten Spatenstich den Startschuss für das neue
Fachmarktzentrum in Setterich. Foto: Philipp Baumanns

Treffsichere
Karnevalisten
Würselen. Zum zweiten Mal
hat der 1. Würselener Karne-
valsverein auf der Schießanla-
ge der St.-Hubertus-Schützen-
gilde Morsbach den „Hongs-
Konk“-Wanderpokal ausge-
schossen. 21 „Schützen“ wa-
ren angetreten, den Vogel von
der Stange herunter holte der
langjährige Vorsitzende Hans
Bücken. (ehg)

Glascontainer zerstört
Marienstraße: Aus für den Standort wird überlegt
Alsdorf. In gleich zwei Nächten
hintereinander sind die Glascon-
tainer in der Marienstraße von Un-
bekannten in Brand gesteckt wor-
den. Die Feuerwehr sowie der Ei-
genbetrieb Technische Dienste
mussten ausrücken, um den Brand
zu löschen und Brandreste zu ent-
fernen. Es entstand ein Schaden
von mehreren tausend Euro.

Neue Glascontainer werden
nach Angaben der Stadt Alsdorf
erst wieder gegen Ende der nächs-
ten Woche aufgestellt. Bis dahin

müssen alternativ andere Standor-
te genutzt werden – zum Beispiel
in der Pützdrieschstraße an der
Brücke, auf der Ecke Marienstra-
ße/Schillerstraße oder auch in der
Lindenstraße. „Der verstärkte Van-
dalismus führt bei der Entsor-
gungsfirma Alba GmbH sowie der
Stadtverwaltung zu Überlegun-
gen, den Standort Marienstraße
grundsätzlich aufzulösen“, teilt
die Stadt mit. Die Firma Alba
nimmt Hinweise auf die Täter un-
ter G 02154/4859885 entgegen.


