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In diesem Jahr wurden der stadt neun weitere Flüchtlinge zugewiesen. Unterkünfte in Turnhallen werden zurückgebaut.

114Asylbewerber leben inHerzogenrath
Von Yannick Longerich

Herzogenrath. Sachstände zur
Flüchtlingssituation sind ständi-
ger Beratungsschwerpunkt des
Ausschusses für Arbeit und Sozia-
les. Laut Verwaltung sei jedoch
nachwie vor eine „fundierte – also
auf Fakten beruhende – Einschät-
zung“ der Flüchtlingssituation in
der Kommune „schwierig bezie-
hungsweise unmöglich“.

114 Asylbewerber leben aktuell
in Herzogenrath, insgesamt neun
Flüchtlinge wurden 2017 neu zu-
gewiesen. Der Bedarf an Unter-
bringungsplätzen ist in diesem
Jahr merklich gesunken. Begrün-
det ist dies darin, dass viele Flücht-

linge als Asylberechtigte an-
erkannt wurden und in den priva-
ten Wohnraum gewechselt sind.
NebendemRückbauder Turnhalle
an derGeilenkirchener Straßewird
ferner davon ausgegangen, dass
auch die Sporthalle „An der Waid-
mühl“ nichtmehr benötigt wird.

Zur Zeit sind An der Waidmühl
noch 30 Personen untergebracht.
Auf die Frage vonHeleneGoebbels
(SPD) zum Zustand der Halle
konnte Bürgermeister Christoph
von den Driesch keine genauen
Angaben machen: „Die Situation
dort istmomentannicht genau ab-
schätzbar. Erst eine detaillierte
Analyse wird Aufschluss über die
entstandenen Schäden bringen“,

erklärte vondenDriesch. Eine Frei-
gabe der Halle zum neuen Schul-
jahr sei angestrebt, versprechen
könne er dies jedoch nicht.

Der Bürgermeister verwies darü-
ber hinaus auf ein neues Problem:
„Das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge arbeitet sehr
schnell. Klagen gegen Abschie-
bungen können von den zuständi-
genGerichten jedoch aufgrund zu
geringer Kapazitäten nicht schnell
genug bearbeitetwerden.Die soge-
nanntenGeduldeten bleiben.“ Für
die Kommune bedeute dies Mehr-
kosten für weitere Unterbringung.

Herbert Aretz vonderCDU lobte
die bisherige Arbeit der Verwal-
tung: „Die Stadt hat Großes geleis-

tet, etwaige Horrorgeschichten
über Vergewaltigungen, wie sie im
Vorfeld teils verbreitet wurden,
sind in keinerWeise eingetreten.“

Thomas Kosel (Piraten-Frak-
tion) verwies auf einen kürzlich er-
schienenen Artikel im Magazin
„Der Spiegel“ und erkundigte sich
über eine erhöhte Suizidgefahr bei
den Flüchtlingen.Der Bürgermeis-
ter erwiderte, dass esHerzogenrath
betreffend „keinerlei Anzeichen
hierfür“ gäbe. Für den 11. Novem-
ber hat der Ausschuss einen Ter-
min für die jährliche Besichtigung
der städtischen Unterkünfte fest-
gelegt.

Derweil wurde ebenfalls über
die Einführung der Gesundheits-

karte für Flüchtlinge beraten. Die
Verwaltung hatte im Vorfeld Stel-
lungnahmen aus Kommunen ein-
geholt, welche die Karte bereits
eingeführt haben. Eine Kostenpro-
gnose speziell fürHerzogenrath sei
momentan unmöglich. Auch
seien die Erfahrungen mit der Ge-
sundheitskarte in den angefragten
Kommunen „durchwachsen“ aus-
gefallen.

Laut Verwaltung trage das jet-
zige Verfahren „den Interessen der
Hilfesuchenden und den Interes-
sen der Verwaltung optimal Rech-
nung“. Den Bericht der Verwal-
tung nahm der Ausschuss bei fünf
Gegenstimmen zustimmend zur
Kenntnis.

Was strahlten diemehr als 180schü-
ler der katholischen Grundschule
schulstraße in Broichweiden, als
beim sponsorenlauf anlässlich des
schulfestes auf demsportplatz Park-
straße die sonne trotz vieler Wolken
einen zusätzlichenMotivationsschub
gab. „Unsere kinder sind hoch moti-

viert“, schickte die konrektorinMeike
Wilop die Dritt- undViertklässler auf
den 400-Meter-Rundkurs. Nach je-
der Runde gab es einen stempel von
den Lehrerinnen, 20 Minuten lang.
Um die Läuferinnen und Läufer nicht
zu überfordern, war die Laufzeit da-
rauf begrenzt worden. „super, tolle

Zeit“, spornten die Lehrerinnen ihre
schützlinge immer wieder an. auch
die erst- und Zweitklässler standen
ihren älteren Mitschülern in ihrem
eifer nicht nach. Die schule wollte an
diesemTag der offenen Tür nicht nur
feiern, sondern auch etwas Gutes
tun. Und so wird die Hälfte des erlö-

ses des sponorenlaufs an den Verein
„Hilfe für Ntotroso“ gehen, der so-
ziale Projekte in der Partnergemeinde
in Ghana finanziert. Von der anderen
Hälfte sollen Turnbänke für die
schulaula und neue Pausenspielge-
räte finanziert werden.

(ehg)/Foto:Wolfgang sevenich

Broichweidener Grundschüler legen sich auch für Projekte in Ghana mächtig ins Zeug

Baesweiler Verein kooperiert mit Tennisschule

BTCsetztaufBehrend

Baesweiler. Der Baesweiler Tennis-
Club (BTC) ist stolz auf die Zusam-
menarbeit mit der Tennis-Schule
TOBE, kurz für Tomás Behrend
Tennis Academy. Im Rahmen des
Tages der offenenTür habenTomás
Behrend, ehemaliger deutscher
Daviscup-Team- sowie World-
Team-Cup-Spieler, und Udo Schil-
lings, Vorsitzender des BTC, einen
Vertrag über die zukünftige Zu-
sammenarbeit unterzeichnet. Die
Schulewird künftig für das Tennis-
training im Jugend- undErwachse-
nen-Bereich verantwortlich sein.

Dank an Nikola Jelic

Der BTC hofft, durch die Erfah-
rung, die Behrend als Profi und
langjähriger Trainer mitbringt,
den Verein im spielerischen Be-
reichweiter voran zu bringen. Beh-
rend ist somit auchNachfolger von
Nikola Jelic. „Nikola hat bei uns 14
Jahre als hauptamtlicher Trainer
gearbeitet und maßgeblich an
unserem Erfolg beigetragen“, be-

tonte Rolf Schillings. Er ist sicher,
dass auch Behrend als Trainer den
Verein weiterentwickeln wird. „Es
ist ein Riesenvorteil für uns, einen
Profi wie Tomás in die Verantwor-
tung zu nehmen. Er steht für Qua-
lität und ist Gold für uns wert“,
lobte Schillings. Ganz gegensätz-
lich zum allgemeinen Trend
schreibt der BTC weiterhin konti-
nuierlich schwarze Zahlen in Sa-
chen Mitgliederzuwachs. Derzeit
hat der BTC 327Mitglieder, davon
gehören etwa 150der Jugendabtei-
lung an. „In Sachen Mitglieder-
werbung muss man was tun, und
deshalb haben wir uns auch für
einen anerkannten Coach wie To-
más Behrend entschieden“.

Behrend – er unterhält auch
eine Tennisschule in Alsdorf –
freut sich auf die Zusammenarbeit
mit dem BTC. Schließlich ist der
Profi im Stadtgebiet Baesweiler
auch heimisch geworden.

Gestartet war der Tag der offe-
nen Tür mit einem Frühschoppen
und Schnuppertraining für Kids

und Erwachsene. Wer aktiv sein
wollte, konnten sichmit dem Ten-
nisschläger versuchen und in
einem Motorik-Parcour die Koor-
dination trainieren. „Wir sind sehr

zufrieden mit dem Ablauf und der
hohen Resonanz“, fasste BTC-
Sprecherin Clara Klösges nach
Ende der Veranstaltung zusam-
men. (mas)

Besiegelt: Die Zusammenarbeit zwischen dem BTC und Tomás Behrend
(vorne rechts) steht. Der ex-Tennisprofi unterzeichnete gemeinsam mit
BTC-Chef Rolf schillings denVertrag; hinten von links: Pressewartin Clara
klösges, René Heinrichs (Zweiter Vorsitzender), Daniel Marburger
(schriftführer), Markus arz (Jugendwart), Björn Roemkens (sportwart)
und Nadine Heinrichs (Festwartin). Foto: sigi Malinowski

Das Programm der Deutschen Liga für das Kind hat mit kreativen Methoden konfliktlösungen im Blick

Mit„Kindergartenplus“aufeinemgutenWeg

Von Ute SteinbUSch

Herzogenrath. Gefühle wahrneh-
men, Gefühle vermitteln, Gefühle
regulieren: Mit dem Programm
„Kindergarten plus“ fördern die
Deutsche Liga für das Kind unddie
Lions Clubs bundesweit Basisfä-
higkeiten wie Selbst- und Fremd-
wahrnehmung, Einfühlungsver-
mögen sowie Kommunikations-
und Konfliktfähigkeit bei Vier-
und Sechsjährigen. „Als wir vom
Lions Club Baesweiler/Herzogen-
rath angeschriebenwurden, obwir
an einer solchen Maßnahme inte-
ressiertwären,warenwir direkt be-
geistert“, berichtet Maija Beau-
jean, die als gruppenübergreifende
Fachkraft im Katholischen Fami-
lienzentrum St. Mariä Heimsu-
chung in Herzogenrath tätig ist.
Der Lions Club finanziert nun das

einführende Seminar für die teil-
nehmenden pädagogischen Fach-
kräfte, ausgeführt durch die Deut-
sche Liga für das Kind.

Mit Tula undTim

Dazu erhalten die Teilnehmerin-
nen quasi ein „Starterpaket“, das
unter anderem die beiden Hand-
puppen Tula und Tim enthält. Da-
raufhin können die Erzieherinnen
loslegen: An neun Vormittagen
arbeiten sie mit den Kindern an
Themen wie Körper, Sinne, Ge-
fühle, Beziehungen, Grenzen und
Regeln sowie Lösung von Konflik-
ten. In Spielen, Übungen, Gesprä-
chen, Liedern und mittels kreati-
ver Methoden regen sie die Kinder
an, Körperbewusstsein zu entwi-
ckeln, die eigenen Sinne zu erfah-
ren, Gefühle bei sich und anderen

wahrzunehmenund zu benennen,
Kompromisse zu schließen und
Konflikte gewaltfrei zu lösen. Die
Eltern werden in die Maßnahme
einbezogen und die Ergebnisse
schließlich unter Einbindung der
Deutschen Liga ausgewertet. Liga-
Vertreterin Stella Valentien erklärt:
„,Kindergarten plus‘ wirdmomen-
tan bundesweit in rund 2000 Kin-
dertageseinrichtungen durchge-
führt. Im Zuge der wissenschaftli-
chen Evaluation des Programms
wurde deutlich, dass sich die sozia-
len Kompetenzen der teilnehmen-
den Kinder im Vergleich zu einer
Kontrollgruppe deutlich verbes-
sert haben, zum Beispiel in einer
tendenziellen Abnahme der Pro-
bleme imUmgangmit Gleichaltri-
gen.Die pädagogischen Fachkräfte
lernen, besser auf Verhaltensauf-
fälligkeiten einzugehen, und die

Kinder, diese unter Anleitung ein-
zuschränken.“ Das Programm
„Kindergarten plus“ wurde mehr-
fach ausgezeichnet als effektives
Mittel im Rahmen der frühkindli-
chen Bildung. Neben dem Herzo-
genrather Kindergarten nahmen
in der vergangenen Woche an
einem Basisseminar der Katholi-
sche Kindergarten St. Katharina
aus Herzogenrath, der Kindergar-
ten „Wilde 13“ aus Jülich sowie das
Familienzentrum Löwenburg aus
Baesweiler neben einer Viersener
Einrichtung teil. Christoph-Albert
Schröder vom Lions Club Baeswei-
ler-Herzogenrath und Klaus Fren-
ken vom Lions Club Jülich-Juli-
acum begrüßten die Erzieherin-
nen. Die Clubs stellen den über-
wiegenden Teil der Kosten von
rund 1000 Euro, die pro teilneh-
mender Einrichtung an dem Pro-

gramm anfallen. „Die Lions Clubs
stellen die Förderung von Kindern
und Jugendlichen traditionell in
den Mittelpunkt. Das Programm
hat unsere volle Unterstützung“,
versicherte Schröder, der das Semi-

nar außerdemmit einemObstkorb
undweiterenMitbringseln aufwer-
tete. Er schilderte in einem Aus-
blick, dass beide vertretenenClubs
auch imnächsten Jahr ein Seminar
unterstützen werden.

Interessiert an sozialen kompetenzen der kinder: Fachkräfte aus fünf ein-
richtungen nehmen am einführungsseminar des Programms „kindergar-
ten plus“ teil. Foto: Ute steinbusch

+kUrznotiert

Billmann ist in der
CDU-Fraktion
Herzogenrath. In unserem Bei-
trag über die Bilanz des Herzo-
genrather Bauhofs (Ausgabe
vom 24.Mai) haben wir Rei-
mund Billmann der SPD-Frak-
tion „zugeschlagen“. Selbstver-
ständlich gehört Billmann nach
wie vor zur CDU.Wir bitten,
den Fehler zu entschuldigen.

Bücherei: Geänderte
Öffnungszeit
Alsdorf. Aufgrund eines Trauer-
falls im Team der Stadtbücherei
Alsdorf ändert sich amDon-
nerstag, 1. Juni, die Öffnungs-
zeit. An diesem Tag wird die Bü-
cherei von 15.30 bis 19 Uhr ge-
öffnet sein.

Anneliese Kühn wird morgen 100 Jahre alt

Fest imVereinsheim

Alsdorf. Sie ist Jahrgang 1917, aber
das Alter sieht man ihr nicht an.
Die Rede ist von Anneliese Kühn,
geborene Kammler, aus Alsdorf-
Ofden, Begonienweg 3, die am
Samstag, 27. Mai, auf stolze 100
Jahre zurückblicken kann. Gebo-
renwurde die Jubilarin am27.Mai
1917, als Teil eines zweieiigenZwil-
lings in dem Bauernhaus ihrer El-
tern in Vogelsdorf, Kreis Landes-
hut, in Sichtweite der Schnee-
koppe. Ihre Zwillingsschwester
verstarb bereits mit 64 Jahren, ihre
neun Jahre jüngere Schwester vor
18Monaten.

Im Jahre 1941 heiratete sie Wal-
ter Kühn, im Jahre 1943 wurde
Tochter Veronika geboren, mit der
sie 1945 aus Schlesien vertrieben
wurde. Acht Jahre lebte Anneliese
Kühn mit ihrer Familie in Nieder-
marschacht, 30 Kilometer vor
Hamburg, und 1953 fand sie mit
ihrer Familie inAlsdorf-Ofden eine
neueHeimat undArbeit. Da sie die
Garten- und Feldarbeit liebte,
kaufte die Familie sich schon bald
eine Parzelle mit Gartenhäuschen
in der Kleingartenanlage „Am
Kiesacker“ und Anneliese Kühn
wurde dort ein sehr aktives Mit-
glied. Sie trat auch der Siedlerge-
meinschaft Alsdorf-Ofden und
später der Seniorenkameradschaft

Alsdorf-Ofden bei. Ihr Mann Her-
bert Kühn, der viele Jahre als Berg-
mann arbeitete, verstarb leider viel
zu früh. 15 Jahre bis zur Pensionie-
rung arbeitete die Jubilarin bei der
Firma Prym in Alsdorf. Am Sams-
tag, 27. Mai, lädt die Jubilarin alle
Nachbarn, Freunde, ehemalige
Arbeitskollegen undBekannte von
11 bis 13Uhr insVereinsheim„Am
Kiesacker“ Ofden, zu einem Emp-
fang ein. (fs)

Wird samstag 100 Jahre alt: anne-
liese kühn. Foto:W. sevenich

Finden Sie die aktuellen Deals
auf www.oecherdeal.de

%

Tolles Ritteressen unter
Gauklern und Minnesängern
auf der Burg Stolberg!

Nur 38,90 €
statt 59,90 €

Schöne Füße für den
Sommer: Fußpflege bei

bps Kosmetik!

Nur 16,- €
statt 27,- €

41%Rabatt

35%Rabatt

Clara
Rechteck




