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Tricks wie bei echten
Artisten aus Las Vegas

KURZ NOTIERT

Rat diskutiert über
das Rucksackprojekt

Hückelhoven. Die nächste Sitzung des Rates der Stadt
Hückelhoven findet am Mittwoch 19. Mai, um 18.30 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses
an der Parkhofstraße 76 statt.
Die Einführung des Rucksackprojektes an der Grundschule
Hückelhoven „An der Burg“
steht unter anderem auf der
Tagesordnung.

Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten Aphoven-Laffeld schnuppern
eine Prise Zirkusluft. In der Manege des Zirkus „Regenbogen NRW“ zeigen
die Kleinen eine Vielzahl zuvor unter Anleitung erlernter Kunststücke.
Heinsberg-Aphoven. Der Kindergarten Aphoven-Laffeld schnupperte vor kurzem eine Prise Zirkusluft. Der Zirkus „Regenbogen
NRW“ war zu Gast im Kindergarten und hatte am Sportplatz sein
großes Zirkuszelt aufgestellt.
Das Zirkusprojekt für Jungen
und Mädchen soll besonders den
Schulkindern einen Einblick in
diese faszinierende Welt geben.
Erstmals gastierte der Regenbogen-Zirkus in einem Kindergarten.
Die Verantwortlichen zeigten sich
bald nach den ersten Stunden vor
Ort überrascht, mit welcher Begeisterung die Kleinen dabei waren und Zirkusluft schnupperten.
Auch die Betreuerinnen machten
alle mit und waren wie die Kinder
voller Tatendrang bei der Sache.

Fleißig geübt
Mehrere Tage wurde fleißig für
den großen Auftritt geübt, die Kinder und auch die Betreuerinnen
konnten dann den großen Tag
kaum abwarten. Aphoven-Laffeld
war im Zirkusfieber, der Andrang
zur einmaligen Vorstellung der
Kindergartenkinder mobilisierte
alt und jung. Mit etwas Verspätung begann die Vorführung, der

Andrang war riesig und das schon
große Zirkuszelt mit echter Manege war zu klein. Dann wurde von
zehn abwärts gezählt und die große Show konnte beginnen. Die
einzelnen Kindergartengruppen
hatten viele Zirkusnummern einstudiert. „Hier kommen keine Artisten aus Las Vegas, hier kommen
eure Kindergartenkinder“ wurde
über das Mikrophon verkündet
und die große Show begann.
Eine große Pyramide ließ dann
den ersten Beifallssturm ausbrechen und die Kinderaugen leuchteten mehr und mehr. Die Kinder
erlernten Tricks und Anleitungen
durch erfahrene Artisten, die auch
ein mehr als pädagogisches Fingerspitzengefühl in der Jugendarbeit haben.
Die folgende Zaubernummer
brach dann endgültig das Eis in
der Manege. Und die Kindergartenkinder spielten alle prima mit.
Die Tricknummer mit Verschwinden einer Möhre wurde angekündigt, aber die Möhre lag nach Aufheben des Zaubertuches immer
noch an gleicher Stelle. „Wir haben auch nicht dran geglaubt“,
lachte eine junge Zauberin nach
Befragen.
Danach wurde es hochdrama-

tisch, denn junge Damen aus dem
Kindergarten zeigten sich als Ringund Drahtseilartisten. Das Herz aller schlug höher, als die jeweiligen
kleinen Artisten sich vor ihrer Vorführung wie große Artisten vor
dem Publikum postierten. Wobei
eine junge Dame den Moderator
schon ins Schwitzen brachte, sie
blieb wie eine kleine Königin sehr
lange stehen, lächelte und winkte
ins Publikum.

Die Pfingstfenster
besser kennenlernen

Erkelenz . Die Evangelische
Kirchengemeinde Erkelenz lädt
zum zweiten Abend in der Reihe „Kirche entdecken“ ein.
Am Dienstag, 18. Mai, ist um
19.30 Uhr in der Evangelischen Kirche Erkelenz am
Martin-Luther-Platz Gelegenheit, die drei Pfingstfenster der
Kirche näher kennenzulernen.
Auf verschiedene Weisen sollen die theologischen und biblischen Bezüge der Fenster
zum Pfingstgeschehen und seine Bedeutung für uns heute
entdeckt werden.

Staunende Gesichter
Was die kleinen Mädels dann im
großen Ring demonstrierten, hätte sich nicht jeder Zuschauer getraut. So mancher Mund im Publikum blieb offen. Es war eine große
Zirkusnummer der Kleinen und
alle wunderten sich, was man in
wenigen Tagen so alles einstudieren konnte. Clowns, weitere Zauberer, Tellerdreher und vieles
mehr – die große Zirkuswelt hatte
Aphoven-Laffeld erreicht und die
Hauptdarsteller waren die Kindergartenkinder.
Zum krönenden Abschluss präsentierten sich die Feuerschlucker,
dieser Auftritt bildete dann den
absoluten Höhepunkt unter der
Zirkuskuppel.
(agsb)

Golf-Erlebnistag
auf Schmitzhof

Kleine Dame ganz groß und voller Stolz: Solche Akrobatik muss man sich
erst mal zutrauen.
Foto: agsb

Perspektive für das Leben geben

Dankesschreiben an das Indien-Hilfswerk. Berufsausbildung für junge Leute.

Diamantene Hochzeit im Hause Schütz

An diesem Wochenende feiern
Lorenz und Inge Schütz aus der
Waldfeuchter Straße in SelfkantSaeffelen ihre Diamantene Hochzeit.
Lorenz Schütz wurde am 14. Februar 1926 in Saeffelen geboren.
Gattin Inge (geb. Dreißen) erblickte
am 7. März 1925 in Duisburg das
Licht der Welt. Das Jubelpaar
schenkte den beiden Kindern Heinz
und Horst das Leben, auch auf die
beiden Schwiegerkinder ist das

Jubelpaar mächtig stolz. Am Samstag findet um 10.30 Uhr die
Dankesmesse in der Pfarrkirche St.
Luzia Saeffelen statt, danach wird
im Kreis der Familie, Freunde und
Verwandten gefeiert. Die Nachbarn
haben das Jubelhaus feierlich
geschmückt, am Samstag, 22. Mai,
feiern die Eheleute Schütz mit
ihnen. Viele Wanderungen, Radfahren und die Liebe zur Natur mit viel
Gartenarbeit hält das Paar fit, rüstig
und gesund.
Foto: agsb

Heinsberg-Horst. In diesen Tagen
erhielt das Indien-Hilfswerk ein
Dankesschreiben aus Indien mit
der Bestätigung, dass die geleistete
finanzielle Unterstützung angekommen ist und etwa 20 jungen
Menschen eine berufliche Perspektive bietet.
Besonders freut sich die Vereinsvorsitzende Agnes Frenken darüber, dass das Heinsberger Unternehmen Elteba zur Weihnachtszeit anstatt Kundengeschenke zu
verteilen dem Indien-Hilfswerk
eine großzügige Spende zukommen ließ, und damit dieses besondere Projekt ermöglichte.
Gemeinsam wurde dann entschieden, dieses Geld für ein
Selbsthilfeprojekt im Navjeevan
Hospital im Norden Indiens zu
verwenden.

Inmitten von Teeplantagen
Dieses Krankenhaus unter Leitung
der Schwestern vom Heiligen
Kreuz liegt inmitten von Teeplantagen und kommt daher besonders den Teepflückern und Tagelöhnern der Region zugute, die ansonsten kaum Zugang zu gesundheitlicher Versorgung haben.
Die Leiterin des Krankenhauses,
die Ordensschwester und Chirurgin Dr. Regina, hat jedoch schnell
erkannt, dass es den Menschen

Wegberg-Merbeck . Der Golfund Landclub Schmitzhof lädt
am Sonntag, 16. Mai, von 13
bis 17 Uhr zu einem „Golf-Erlebnistag“ ein. Auf dem Gelände an der Arsbecker Straße 160
braucht man außer sportlicher, dem Wetter angepasster
Kleidung nichts mitzubringen.
Ausrüstung wie Schläger und
Bälle stellt der Schmitzhof.
Auch für erfahrene Golfer werden Experten für neue Erkenntnisse etwa bei einer
Golf-Schwung-Analyse sorgen.

Zum 106. Mal
das Erzähl-Café

Erkelenz. „Frühlingsmelodien“
erklingen beim 106. Erzähl-Café am Montag, 17. Mai, im
Martin-Luther-Gemeindehaus
an der Mühlenstraße. Beginn
ist wie immer um 15 Uhr,
Ende gegen 17 Uhr.

Kirmes einheitliche
„Währungszone“

Eine Berufsausbildung bietet jungen Menschen eine Lebensperspektive.
nicht nur an medizinischer Versorgung mangelt, sondern dass sie
auch eine berufliche Perspektive
brauchen.
Daher bildet sie seitdem jährlich etwa 20 Schwesternschülerinnen und Laborfachkräfte aus, die
bisher alle eine Anstellung im Gesundheitsbereich gefunden haben.
Diese Menschen, die am Rande

der indischen Gesellschaft leben,
erfahren hierdurch erstmalig Anerkennung und gewinnen an
Selbstachtung, was ihren Selbsthilfewillen besonders und nachhaltig stärkt.
Die Spende des Heinsberger Unternehmens hat dazu beigetragen,
dass das Indien-Hilfswerk solche
Maßnahmen auch in Zukunft unterstützen kann.

Erkelenz . Auch in diesem Jahr
werden wieder die beliebten
Kirmestaler als zusätzliches
Zahlungsmittel auf der Erkelenzer Kirmes akzeptiert. Vor
allem bei Familien mit Kindern sind die Taler ein beliebtes Zahlungsmittel. Und man
spart dabei, denn obwohl ein
Kirmestaler vor Ort einen
Wert von einem Euro hat,
können 25 Taler im Bürgerbüro für 20 Euro erworben werden. Die Kirmestaler gelten in
diesem Jahr erstmals an allen
Geschäften der Kirmes und des
Lambertusmarktes. In der Vergangenheit war oft kritisiert
worden, dass Kirmesplatz und
Markt zwei verschiedene
„Währungszonen“ waren. Die
begehrten Taler sind ab Dienstag, 25. Mai, im Bürgerbüro
am Johannismarkt erhältlich.

AM RAND DES SPIELFELDS AUFGESCHNAPPT
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Beim VfR Tüddern sind die Weichen für die kommende Saison in der B-Liga schon gestellt

B

eim VfR Tüddern sind die
Weichen für die kommende Saison in der Kreisliga B
schon gestellt. Neuer Trainer
wird Udo Heilmann. Der frühere
Regionalligaspieler (Germania
Teveren) tritt die Nachfolge von
Ronald Smeets an, der auf eigenen Wunsch aufhört. Heilmann
kann auf langjährige Trainererfahrung verweisen; bis Oktober
des vergangenen Jahres war er
beim A-Ligisten Rhenania Immendorf tätig.
„Er setzt auf die Jugend“, erklärte VfR-Geschäftsführer Alfons
Schürmann. Der VfR hat eine
sehr junge Mannschaft. Einige
Spieler kommen jetzt ins Seniorenalter; gleich acht A-Junioren
können zur neuen Saison für die
erste Mannschaft spielberechtigt
gemacht werden. Das Ziel ist
auch klar umrissen: „In der
Kreisliga B oben festsetzen“, sind
sich Vorstand und Trainer einig.

Bei BW Kirchhoven hält die Serie. 34 Punkte hat das Team von
Spielertrainer Daniel Heinrichs
aus den letzten 14 niederlagenfreien Spielen geholt. Das ist
umso bemerkenswerter, da der
Kader nur 13 Spieler umfasst.
Beim 0:0 gegen Jahn Hilfarth
war ein Akteur verletzt, also standen nur zwölf Fußballer zur Verfügung. Zwei Spieler der zweiten
Mannschaften „bevölkerten“
zwar die Ersatzbank – aber nur
für den Notfall. Nach zwei „Elfmeterfahrkarten“ hatte man in
Oberbruch auch gezeigt, dass
man auch vom Strafstoßpunkt
treffen kann.
Vor der Saison wollte man eigentlich nur den achten Platz
aus dem Vorjahr verbessern und
unter den ersten sechs Teams
landen. Die Mannschaft, die jetzt
so stark auftrumpft, hat ein Ziel:
hinter dem Lokalrivalen und
Aufsteiger Heinsberg-Lieck Vize-

FUSSBALL-GEFLÜSTER
Gehört

notiert

meister werden.
Beim SV Ophoven hofft man,
dass die Entscheidungsrunde der
drei B-Liga-Vierzehnten zur Ermittlung eines weiteren Absteigers nicht nötig wird. Die Runde
gäbe es nur, wenn fünf Mannschaften aus der Kreisliga A absteigen müssten. Klarheit gibt es
wohl erst am letzten Spieltag.
Die Möglichkeiten der Ophovener, selbst noch etwas an der Tabellenposition zu ändern, sind

begrenzt. Zwei Runden vor
Schluss haben sie als Vierzehnter
vier Punkte Rückstand auf Waldfeucht-Bocket II und Birgelen.
Am Sonntag wird es gegen Jahn
Hilfarth sehr schwer, am letzten
Spieltag geht’s wieder zu Hause
gegen Waldfeucht-Bocket II.
Mut macht indes der gute Auftritt beim 2:2 gegen Ratheim, als
man mit ersatzgeschwächter
Mannschaft ein 0:2 noch umbog. „Sechs Spieler haben gefehlt“, erklärte Vorsitzender Dirk
Schulze. Verletzungen, berufliche Verhinderung und Urlaub
waren die Gründe. Auch Spielertrainer Thorsten Jansen konnte
nicht mitwirken. Die Ophovener
hatten vier Spieler aus der zweiten Mannschaft nach oben geholt und die Zweitvertretung mit
sechs Alten Herren aufgefüllt.
Die Ausbeute des Sonntags –
zwei Unentschieden – konnte
sich da wahrlich sehen lassen.

Beim SV Viktoria RW Waldenrath-Straeten ist Geli Kosak mit
47 Jahren eine wertvolle Stütze
der Verbandsliga-Mannschaft
und ein Vorbild für die jungen
Fußballerinnen.
Trainer Jakob Scherrers erzählte aus der Anfangszeit. „Sie wurde als Zwölfjährige zum ersten
Mal zum Training mitgebracht“.
Scherrers war das kleine Mädchen zu schmächtig für den Fußball; er wollte sie zunächst nicht
in die Mannschaft aufnehmen.
„Jetzt will ich sie nicht mehr
weglassen“, lachte der Trainer
nach dem 2:0-Erfolg in Uevekoven.
Bei Sparta Gerderath war das
Spiel der C-Junioren gegen Germania Bauchem „super-fair“, wie
Jugendleiterin Gertrud Schuler
betont. Und doch verletzten sich
innerhalb von zehn Minuten
zwei Spieler, ohne dass sie mit

einem anderen Akteur in Berührung gekommen wären, so
schwer, dass sie ins Krankenhaus
gebracht werden mussten. Ein
Bauchemer Nachwuchsspieler
hatte sich, so vermutet Schuler,
das Knie verdreht. An den Spielfeldrand gebracht, gab es Kreislaufprobleme. Kaum war der Rettungswagen eingetroffen, erwischte es einen Gerderather. Er
fiel so unglücklich, dass er sich
den Arm brach. Da die Behandlung des Bauchemers länger dauerte, fuhr der Sparta-Trainer seinen verletzten Spieler selbst ins
Krankenhaus, wo er operiert
wurde. „Beide Spieler haben das
Wochenende Tür an Tür im
Krankenhaus verbracht“, so
Schuler. Zu diesen nicht alltäglichen Ereignissen passt auch das
Ergebnis des Spiels: Gerderath
gewann mit 11:6.
PS: Es wird weiter notiert!

