
Zugang zum Sport und ins
Ehrenamt erleichtern

REGION. Die Staatssekre-
tärin für Sport und Eh-
renamt, Andrea Milz, hat
Fördermaßnahmen im
Rahmen des Landesprojek-
tes „Sportplatz Kommune“
für die dritte Förderphase
2021/2022 bekannt gege-
ben. Damit werden mit dem
Landesprojekt über eine
Gesamtlaufzeit von vier
Jahren nun insgesamt 151
Projektideen in 135 Kom-
munen in Nordrhein-West-
falen verwirklicht, um die
Kinder- und Jugendspor-
tentwicklung auszubauen.

Dies ist eine gute Nach-
richt für den RegioSport-
Bund Aachen: Gefördert
wird das Projekt „Entwick-
lungsprojekt zur Einrich-
tung von niederschwelligen

Zugängen zu neuen Sport
und Bewegungsangeboten
für Kinder und Jugendliche
und zur Förderung des jun-
gen ehrenamtlichen Enga-
gements“ in Alsdorf und
Baesweiler und zwar jeweils
pro Stadt in Höhe von ins-
gesamt 21.000 Euro über
die Dauer von zwei Jahren.

Die Staatssekretärin für
Sport und Ehrenamt, An-
drea Milz: „Ich freue mich,
dass wir mit der Förde-
rentscheidung dem Ziel,
Kinder- und Jugendspor-
tentwicklung als gemein-
same Aufgabe von Kommu-
ne und gemeinnützigem
Sport zu verstehen, ein er-
hebliches Stück näher-
gekommen sind.“ In der

Jury waren Vertreterinnen
und Vertreter von Staats-
kanzlei, dem Jugendmi-
nisterium, den Kommuna-
len Spitzenverbänden, der
Wissenschaft, den Bezirks-
regierungen und dem Lan-
dessportbund NRW.

Mit dem Landespro-
jekt „Sportplatz Kommu-
ne – Kinder- und Jugend-
sport fördern in NRW!“,
das gemeinsam von
der Staatskanzlei Nord-
rhein-Westfalen und dem
Landessportbund NRW
verwirklicht wird, wer-
den die vielfältigsten Maß-
nahmen zur Kommunalen
Sportentwicklung mit den
Institutionen KiTa, Schu-
le und Sportverein umge-
setzt. (red)

Fördermittel aus dem Landesprojekt „Sportplatz Kommune“
ALSDORF. Dank der Förde-
rung durch das Projekt„Kul-
tur macht stark“ vom Bun-
desministerium für Bildung
und Forschung und durch
den Deutschen Museums-
bund konnte das Energeti-
conmitseinenPartnernAbb-
ba e.V., Akifa e.V. und dem
Grube Anna Bergbauinfor-
mationszentrum e.V. (GABI
e.V.)zweiWochenkostenlose
Ferienspiele in den Herbst-
ferien anbieten. Unter dem
Motto „Haus der Zukunft“
kamen die Kinder zwischen
acht und 14 Jahren ins Ener-
geticon, um zu forschen,
konstruieren, experimentie-
ren und natürlich auch spie-
len. Die erste Woche stand
ganz im Zeichen der Energie
undEnergienutzung.Vonder
Förderung und Nutzung der
Kohle bis zur Erzeugung von

Strom durch Sonne, Wind
und Wasser, erforschte der
Nachwuchs in Energiework-
shops fossile und erneuer-
bare Energieträger. Welche
Energie steckt im Wind? Ge-
meinsam ist man auf die
Halde Anna-Noppenberg
gewandert und hat dort die
GeschwindigkeitdesWindes
gemessen.Wiekannmandie
Sonnenenergie nutzen? Mit
Solarbooten und Solarko-
cher haben die Teilnehmer
mit der Energie der Sonne
experimentiert. In der zwei-
ten Woche wurde mit dem
Bau des Hauses der Zukunft
begonnen! Welche Räume
braucht es? Welche Sonder-
ausstattung gibt es und wer
baut welches Zimmer?
Dann wendete die Gruppe
ihr neues Wissen an, um ein
„Haus der Zukunft“ zu ge-

stalten.Dabeistelltensiesich
auch die Frage, was fürWün-
sche und Ziele habe ich und
wiewirkensiesichaufmeine
Umgebung und die Umwelt
aus?AmEndehabendieTeil-
nehmerihrHausderZukunft
zusammengebaut, welches
jetzt im „Energeticon“ be-
wundert werden kann. Mit

dem Förderprojekt „Kultur
mach stark“ unterstützt das
Bundesministerium für Bil-
dungundForschung(BMBF)
undderdeutscheMuseums-
bund lokale Bündnisse für
Bildung bei der Umsetzung
von außerschulischen Pro-
jekten der kulturellen Bil-
dung. (red)

Nachwuchs forschte im Energeticon
Ferienfreizeit mit nachhaltigen Zielen verbunden und viel gelernt

Der Energie auf der Spur. Nachwuchsforscher beschäftig-
ten sich im und amEnergeticonmit verschiedenen Energie-
themen. FOTO: ENERGETICON

Haftungsfrage
BAESWEILER. In unserem
Titel-Interview mit dem
Baesweiler Gewerbever-
bands-Vorsitzenden Ralf
Schmitz (am 1. November)
stand in einer Antwort, dass
die Inhaber einer KG (Kom-
manditgesellschaft) nicht
persönlich für ihr Unter-
nehmen haften. Heike Jan-
sen, hiesige Delegierte für
den Einzelhandelsverband,
wies uns darauf hin, dass
auch diese Inhaber per-
sönlich für ihr Unterneh-
men haften. (red)

Pilates online
REGION. Das Helene-We-
ber-Haus bietet ab Mitt-
woch, 11. November, von 9
bis 9.45 Uhr sowie ab Don-
nerstag, 12. November,
von 10 bis 10.45 Uhr je-
weils an zehn Terminen Pi-
lates-Online-Kurse an. An-
meldung und Infos unter
Tel. 02402/95560. (red)

BTC-Juniorinnen spielen
nun in der 2. Verbandsliga
BAESWEILER.Trotz des Aus-
bruchs der Corona-Pan-
demie Anfang des Jahres
2020 trat die Juniorinnen-
mannschaft des Baeswei-
ler Tennis Clubs (BTC) die
Sommersaison voller Freu-
de und Motivation an. Mit
der Rückkehr der Nummer
1, Hanna Ophoven, aus
ihrem Auslandsjahr in Ame-
rika stand dem Erfolg nichts
mehr im Weg. Obwohl die
Mannschaft in diesem
Sommer mit extremer Hit-
ze und einem verletzungs-
bedingten Ausfall von Silva
Jaeger zum Ende der Saison
hin zu kämpfen hatte, holte
sie vier Siege und ein knap-
pes Unentschieden.

Die Juniorinnen holten
damit die Meisterschaft
und steigen in die 2. Ver-
bandsliga auf. Dieser Erfolg
ist auch der Unterstützung
der Nachwuchsspielerin
Emma Ophoven zu ver-
danken.

Die Freude des Sie-
ges wurde zwar dadurch
gemindert, dass Teresa
Schmidt und Liv-Grete
Grewe aufgrund der Voll-
jährigkeit in diesem Win-
ter nun die Mannschaft,
nach sechs erfolgreichen
Jahren verlassen müs-
sen und in den Erwachse-
nenbereich der 1. Damen-
mannschaft wechseln.„Die
Zeit war unvergesslich und

wird uns immer in Erinne-
rung bleiben“, so Teresa
Schmidt am letzten Spiel-
tag. Teresa Schmidt und
Liv-Grete Grewe sind seit
2008 bzw. 2011 Mitglieder
des BTC und spielen seit
sechs Jahren, zunächst in
der Mädchen-Mannschaft
und dann in der Juniorin-
nen-Mannschaft des BTC.
Wesentliche Erfolge der
beiden sind der Aufstieg ih-
rer Mannschaft in die Ver-
bandsliga und der Klas-
senerhalt der 1. Bezirksliga
über viele Jahre hinweg.
Ab Winter 2020/2021 wer-
den die beiden nun die 1.
Damenmannschaft verstär-
ken. (red)

Zwei Spielerinnen wechseln in 1. Damenmannschaft

Absagen im Kulturbereich

BAESWEILER. Die Stadt
Baesweiler hat rapide stei-
gende Fallzahlen von In-
fizierungen mit dem Co-
ronavirus SARS-CoV-2 zu
verzeichnen. Um eine wei-
tere Ausbreitung des Virus
zu bekämpfen, hat die Stadt
Baesweiler unter anderem
entschieden, die nachfol-
gend aufgeführten Kultur-
veranstaltungen abzusa-
gen:
Mittwoch, 18. November:
Jürgen Beckers – „Weih-
nachtsspecial“
(Nachholtermin vom
07.05.2020)
Donnerstag, 3. Dezem-
ber: Hastenraths Will –
„Die Weihnachtsgeschich-
te nach Will“
Bereits erworbene Karten
(Einzelkarten und Abon-
nements) für die nunmehr
vier abgesagten „Kultur
nach 8“ – Veranstaltungen
(Anne Folger, 22. Oktober,
Johannes Flöck/StefanVer-
hasselt, 5. November, Jür-
gen Beckers, 18. Novem-

ber, und HastenrathsWill, 3.
Dezember) können zurück-
gegeben werden. Betroffen
sind auch die Aufführun-
gen des Grenzlandthea-
ters Aachen am Samstag,
5. Dezember („Love Let-
ters“) und Mittwoch, 27. Ja-
nuar 2021 („Saturday Night
Fever“). Da derzeit nicht
absehbar ist, ob die ver-
bleibenden drei Gastspie-
le der Spielzeit 2020/2021
ab März 2021 wie geplant
stattfinden können, wird
der Kartenvorverkauf zu-
nächst zurückgestellt. Er-
worbene Karten (Einzel-
karten und Abonnements)
für die in der vergange-
nen Spielzeit ausgefalle-
nen Gastspiele „Barfuß
im Park“, 15.04.2020, und
„Das Blaue vom Himmel“,
13.05.2020, können eben-
falls zurückgegeben wer-
den.
Die Kartenrückgabe ist ab
sofort im Rathaus Baes-
weiler, Zimmer 136, mon-
tags bis freitags von 8.30 bis

12 Uhr und donnerstags zu-
sätzlich von 14 bis 16 Uhr
ohne Voranmeldung mög-
lich. Um das Infektionsri-
siko möglichst gering zu
halten, wäre es wünschens-
wert, wenn Karten von Fa-
milien oder Freundeskrei-
sen, die dieVeranstaltungen
gemeinsam besuchen, ge-
sammelt von einer Person
zurückgegeben werden.
Ein entsprechendes An-
tragsformular kann auf der
Homepage der Stadt Baes-
weiler, www.baesweiler.de,
heruntergeladen und an-
schließend ausgefüllt zu-
sammen mit den Karten
mitgebracht, eingeworfen
oder an folgende Adres-
se geschickt werden: Stadt
Baesweiler, Amt 40, Mari-
astraße 2, 52499 Baeswei-
ler. Der Erstattungsbetrag
wird anschließend über-
wiesen. Für Rückfragen ste-
hen die Mitarbeiterinnen
des Kulturamtes unter Tel.
02401/800-286 oder -276
zur Verfügung. (red)

Selbst Ersatztermine mussten gestrichen werden

Begauer Karnevalisten feiern nicht
ALSDORF. Die Verantwort-
lichen der Begauer Karne-
valsgesellschaft 1991 sagen
nun nach gründlicher Über-
legung alleVeranstaltungen
für die Session 2020 / 2021
ab. „Unsere Gesundheit ist
das wichtigste Gut. Aus die-

sem Grunde müssen wir auf
unsere lieb gewonnenen Ak-
tivitäten Adventbasar, kar-
nevalistischesWochenende
sowie unseren Umzug am
Karnevalssonntag verzich-
ten“, so Charly Feck, Präsi-
dent der Begauer KG. Ein Le-

benszeichen möchte die KG
aber trotzdem senden: Das
jährlich erscheinende Heft,
mit den bekannten Rückbli-
cken aus der vergangenen
Session, wird wieder allen
Haushalten der Begau zur
Verfügung gestellt. (red)

DER NORDKREIS
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Anzeigensonderveröffentlichung

Bestens beraten rund um Ihre Gesundheit

Das Angebot ist erhältlich in folgenden Coda-Apotheken:

– Anzeige –

&

Pflanzliche Hilfe bei ent-
zündetenNasennebenhöhlen
Eine sogenannte Sinusitis wird
durch Viren oder Bakterien verur-
sacht und gehört zu den häufigsten
Erkrankungen der oberen Atem-
wege. Meistens geht ihr eine Ent-
zündung des Rachens, der Man-
deln oder ein einfacher Schnupfen
voraus. Durch die Schwellung der
Schleimhäute wird der Sekretab-
fluss verhindert, die Nebenhöhlen
verstopfen und es bilden sich Ent-
zündungsherde.

Nasennebenhöhlenentzündung
erkennen
Eine akute Nasennebenhöhlenent-
zündung bringt Beschwerden wie
Kopfschmerzen und allgemeine Ab-
geschlagenheit mit sich. Zudem äu-
ßert sich eine akute Sinusitis zu Be-
ginnmit Fließschnupfen, der jedoch
nach einigen Tagen verschwindet.
Anschließend ist die Nase verstopft
und es kommt zu schmerzhaften
Druckgefühlen im Bereich der be-
troffenen Nebenhöhlen.

Schnelle Hilfe
Bewährt haben sich vor allem

schleimlösende und entzündungs-
hemmende Medikamente mit
pflanzlichen Wirkstoffen. Sinupret
extract enthält wertvolle Pflanzen-
extrakte wie Enzianwurzel, Schlüs-
selblumen- und Holunderblüten so-
wie Eisen- und Ampferkraut. Da-
durch ist es bestens geeignet zur
Behandlung von entzündeten Na-
sennebenhöhlen. Ebenfalls helfen
abschwellende Nasensprays, den
Schleimabfluss wieder zu normali-
sieren.

Zusätzlich kann die Heilung unter-
stützt werden, indem Sie
• auf eine allgemein feuchte Raum-
luft achten,

• viel trinken,
• regelmäßig die Nase mit Nasendu-
schen spülen und

• mit Kamille oder Kochsalzlösung
inhalieren.

Weitere Informationen erhalten Sie
in Ihrer Coda-Apo-
theke oder in unse-
rer Online-Gesund-
heitsbibliothek.

– Anzeige –Sinupret® extract
Tabletten

Anw.-Geb.: Bei akuten, unkompli-
zierten Entzündungen der Nasen-
nebenhöhlen (akute, unkomplizierte
Rhinosinusitis). Enthält Glucose u.
Sucrose (Zucker). Zu Risiken und
Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie
Ihren Arzt oder Apotheker.

Bitte beachten Sie auch die aktuellen Angebote in Ihrer Coda-Apotheke,
zu finden unter www.coda-apotheken.de.

Apotheker
Dietmar
Heuchel e. K.

Apotheker
Tobias
Kreutz e. K.

Apotheker
Dr. Horst-Josef
Pelzer e. K.

St.-Josef-Apotheke
Josefstraße 21
52134 Herzogenrath
Tel. 02406 - 12500, Fax 02406 - 12520
info@st-josef-apotheke.de
www.st-josef-apotheke.de
Freecall: 0800 - 7856733
(0800-STJOSEF)

Kreuz-Apotheke
Kirchstraße 35A
52499 Baesweiler
Tel. 02401 - 4200
Fax 02401 - 8434
Vorbestellungen über:
info@kreuz-apotheke.de
www.kreuz-apotheke.de

Engel-Apotheke
Kaiserstraße 127
52146 Würselen
Tel. 02405 - 419444
Fax 02405 - 419445
info@engel-apotheke-wuerselen.de

Zeitungam Sonntag Ihr Wegweiser zum günstigen Einkauf.


