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Die Fassade des
 Caritashauses am
      Südwall erstrahlt
        im neuen Glanz
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Nachruf: Hans Comelli
Am 12. August verstarb nach 
einem schweren Leiden im Al-
ter von 86 Jahren Hans Comelli, 
nachdem er einige Tage vorher 
im evangelischen Altenheim an 
der Forststraße mit seiner Frau 
Irmi und der engsten Familie die 
Diamantene Hochzeit gefeiert 
hatte.
Hans Comelli hat sich über Jahr-
zehnte für die evangelische Mar-
tin-Luther-Gemeinde Rheindahlen 
eingesetzt. Er wurde am 19. April 
1970 im alten Gemeindehaus an 
der Mennrather Straße 25 vom 
Pfarrer Luckenbach eingeführt 
und bildete mit den anderen neu 
Eingeführten das erste Presbyte-
rium der evangelischen Gemein-
de Rheindahlen. 40 Jahre hat er 
als Presbyter in Rheindahlen ge-
wirkt, bis er 2010 im Alter von 75 
Jahren laut Kirchenordnung aus-
scheiden musste. Pfarrer Hans-
Ulrich Rosocha sagte damals bei 
der Verabschiedung: „Ich möchte 
vermuten, das nicht vielen Pres-
bytern der Rheinischen Kirche ein 
solches Jubiläum vergönnt ist.“
Eine der Hauptaufgaben war die 
Mitarbeit und jahrzahntelange 
Leitung des Ausschusses für Öf-
fentlichkeitsarbeit, der vor allem 
das Gemeindeblatt „Kirche aktu-
ell“ herausgibt. Natürlich hat er 
sich auch in die Planungen für 
den Bau des neuen Gemeinde-
zentrums am Südwall intensiv 
eingebracht. 
Die Ökumene lag ihm stets am 
Herzen und er hat sie zusam-
men mit Pfarrer Rosocha in 
Rheindahlen vorangetrieben. 
Der Höhepunkt in seiner vier 
Jahrzehnte dauernden Arbeit für 
die Gemeinde war eine Bibelaus-

stellung, die er 1999 mit zwei 
anderen Presbytern durchgeführt 
hat. Diese Ausstellung wurde 
weit über die Gemeindegrenzen 
hinaus bekannt, mehr als 2000 
Besucher konnten sich zahlreiche 
außergewöhnliche Exemplare der 
Heiligen Schrift anschauen.
Hans Comelli arbeitete in zahl-
reichen Ausschüssen des Pres-
byteriums mit in der ACK, als 
Synodaler, in den Bibelstunden, 
beim Gemeindeabend. Diese 
Arbeit hat er nie als Belastung 
empfunden, es hat ihm Freude 
gemacht zu helfen, mitzuwirken, 
mitzugestalten. Die mit ihm zu 
tun hatten, schildern ihn als 
immer freundlich, immer ein 
Lächeln auf den Lippen, immer 
hilfsbereit.
Pfarrer Ulrich Rosocha sagte 
2010 bei seiner Verabschiedung 
als Presbyter: „Dein Dienst wird 
für uns unvergessen bleiben, er 
wird weiter wirken in den Her-
zen derjenigen, mit denen du 
gemeinsam das Presbyteramt 
zum Wohle unserer Gemeinde 
ausgeübt hast.“

Lärm- und Luftbelastung: Bürge-
rinnen aus Rheindahlen überge-
ben Petition an OB Felix Heinrichs
Am 30.09.2021 nahm Oberbürgermeister Felix Heinrichs im Rathaus Abtei 
eine Petition von Anwohnern der Wohnbebauung entlang der Erkelenzer 
Straße entgegen. Stellvertretend für die 259 Unterzeichner übergaben 
Heike Gericke, Andrea Richter, Christine Geier und Edeltraud Benders die 
Unterschriftenlisten. Ziel der Petition ist es, ein LKW-Durchfahrtverbot für 
die Erkelenzer Straße zwischen der Kreuzung Südwall/ Erkelenzer Str./ 
Hamburgring und dem Kreisverkehr Hamburgring/ L370 zu erreichen, 

denn durch die Ansiedlung von Amazon und Reuter Bad sowie den 
Ausbau bereits vorhandener Logistikunternehmen im Gewerbegebiet 
Hamburgring hat sich der LKW-Verkehr auf bis zu 600 Durchfahrten täg-
lich vervielfacht. Die hiermit verbundene Lärm- und Feinstaubbelastung 
ist für die Anwohner nicht mehr tragbar. Nachdem Anfragen und Bitten 
um Abhilfe an die Stadt Mönchengladbach, die Bezirksvertretung West 
und an diverse Politiker in den vergangenen Jahren bislang wirkungs-
los geblieben waren, entschlossen sich die Anwohner nun zu diesem 
Schritt, um die von Anfang an im Bebauungsplan festgeschriebenen 
Maßnahmen durchzusetzen: nämlich, dass der gesamte Lieferverkehr 
für den Hamburgring, ausgehend vom Kreisverkehr Erkelenzer Straße/ 
L370, ausschließlich über den Hamburgring zu erfolgen hat. Um das 
zu erreichen, müsste wohl das strittige Teilstück der Erkelenzer Straße 
zwischen Südwall und L370 in beide Richtungen für den LKW-Verkehr 
gesperrt werden. Die Übergabe der Petition fand in freundlicher At-
mosphäre statt. OB Heinrichs hatte sich eine gute halbe Stunde Zeit 
für ein Gespräch mit den Vertreterinnen der Anwohner genommen, 
aufmerksam zuhörend, Fragen stellend. Der gesamte Themenkomplex 
rund um das Gewerbegebiet Hamburgring sei für die Stadt noch nicht 
abgeschlossen und unterliege einem ständigen Monitoring, sagte er. 
Wenngleich der Eindruck entstand, dass es OB Heinrichs ehrlich daran 
gelegen ist, für alle Fragen rund um das Gewerbegebiet Hamburgring 
Lösungen zu finden, mit denen alle Beteiligten gut leben können: 
nach den einschneidend schlechten Erfahrungen bisher, können die 
Initiatoren der Petition das erst wirklich glauben, wenn zielführende 
Taten seitens der Stadt erfolgt sind.
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Tischlermeister Ulrich + Christian Maaßen 

Hocksteiner Weg 38 · 41189 M‘Gladbach

Telefon 0 21 66-5 44 64 

www.maassen-schreinerei.de

Rheindahlen braucht mehr Holz!
Rheindahlen kann noch so einiges mehr gebrauchen …

Aber wir als Rheindahlener Schreiner kümmern uns 
zuerst mal um Schönes aus Holz für Ihr Zuhause:

Möbel, Treppen, Küchen, Badausstattungen, Innenausbauten …
Individuell für Sie geplant, von Meisterhand gefertigt.

Wir brauchen Mitarbeiter!

Tischler-Geselle + Azubi m/w

Jetzt bei uns bewerben!

Tag der offenen 
Tür am 

Gymnasium 
Rheindahlen 

Am Samstag, 6. November 2021, 
findet am Gymnasium Rheindah-
len von 9.30 bis 13.00 Uhr der 
Tag der offenen Tür statt. Kinder 
der vierten Klassen und ihre El-
tern sind herzlich eingeladen, 
sich ein Bild von Unterricht, 
Schulleben und Projektarbei-
ten zu den Themen „1700 Jahre 
jüdisches Leben in Deutschland“ 
und „Wir leben nachhaltig!“ zu 
machen. Am Tag der offenen 
Tür beantworten Eltern, Schü-
ler, Lehrer und die Schulleitung 
den Besuchern gerne ihre Fra-
gen und informieren über die 
sportlichen, musikalischen und 
sprachlichen Schwerpunkte, so-
wie die Ausgestaltung von G9. 
Für die Kinder gibt es spannende 
Mitmachaktionen. Interessenten 
der Abschlussklassen von Real-, 
Haupt- und Gesamtschulen sind 
ebenfalls herzlich eingeladen. 
Bedingt durch die Pandemie ist 
der Besuch nur zu zwei Startter-
minen möglich. Daher bittet die 
Schule alle, sich im Sekretariat 
per Telefon (02161/588560) oder 
Mail (gy-rheindahlen@arcor.de) 
bis zum 5.11. anzumelden und 
den gewünschten Starttermin 
- 9.30 oder 11.15 Uhr - mitzutei-
len. Der Tag der offenen Tür wird 
gemäß den Vorgaben der dann 
gültigen Coronaverordnungen 
durchgeführt. Die Schule bittet, 
ggf. etwas Zeit für die Einlass-
kontrollen einzukalkulieren. 
Für interessierte Kinder und ihre 
Eltern, die nicht zum Tag der offe-
nen Tür kommen können, wird 
am Mittwoch, 10.11., um 14.00 
Uhr ein informativer Schulrund-
gang angeboten. Auch hier ist 
eine vorherige Anmeldung im 
Sekretariat erbeten.

Bücherbox, die Tauschbücherei für Rheindahlen
Wie in der letzten Ausgabe schon 
berichtet hat der Verein Zukunft 
Rheindahlen eine Bücherbox ge-
baut, in der Bücher aller Art für 
Groß und Klein zugänglich ge-
macht werden. In diesem Monat 
wurde die Box aufgestellt und 
zwar am Kleinen Driesch, neben 
der Thalerschen Buchhandlung am 
sog. Roten Platz. Hier der Bericht 
des Vereins vom Aufstellen: „Bei 
sonnigem Wetter haben wir die 
fertige Bücherbox mit tatkräftiger 
Unterstützung einiger Mitglieder 
von der Gerkerather Mühle zum 
kleinen Driesch mit schwerem 
Gerät transportiert. Danke auch 
an die Firma Fliesen Willems für 

ihre Unterstützung! Nach dem 
Aufstellen haben wir die ersten 
Regale mit Büchern gefüllt, was 
von einigen interessierten Rhein-
dahlenerinnen freudig bemerkt 
wurde. Dank einer Spende des 
Förderzentrums Süd und einer 
Kooperation mit der Stadtteilbib-
liothek Rheindahlen ist schon eine 
gute Erstausstattung vorhanden. 
Jetzt könnt Ihr nach Herzenslust 
stöbern und schmökern! Bücher, 
die Euch gut gefallen, dürft Ihr 
gerne mit nach Hause nehmen. 
Ein Zeichen des Teilens könnte 
es sein, seinen Namen oder seine 
Initialen auf die erste Seite zu 
schreiben. So würde sichtbar, wie 
viele dieses Buch schon gelesen 
haben. Vielleicht habt Ihr auch 
lustige, spannende oder interes-
sante Bücher zu Hause, die le-
senswert sind und die Ihr anderen 
zur Verfügung stellen wollt. Diese 
könnt Ihr nach den vorgegebenen 
Rubriken in die Regale, in denen 
noch Platz ist, einsortieren. Bitte 
verlasst die Box so, wie Ihr sie ger-
ne vorfinden möchtet. Wir hoffen, 
dass alle Rheindahlener – egal 
ob groß oder klein – viele Jahre 
Freude an dieser Tauschbücherei 
haben werden.“ 
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Praxis für 
Ergotherapie 

�  Ergotherapie für Erwachsene   
  und Kinder nach modernsten 
  Therapieansätzen
�  Klientzentriert, Betätigungsori-  
  entiert: Im Alltag selbstständig! 
Mögliche Behandlungsgebiete:
�  Schlaganfall, Parkinson, MS,   
  Demenz, Alzheimer, Rheuma /  
  Arthrose 
�  AD(H)S, Entwicklungsverzöge-  
  rungen, Konzentration, Grob-/  
  Feinmotorik, Grafomotorik

Melanie Effertz
Ergotherapeutin B.Sc. (NL)
Am Wickrather Tor 29 · 41179 MG

Tel. 02161/567772 · info@ergo-mg.de

Neuer Vorschulkurs (iPunkt-Training) ab Januar
Ab November bieten wir die Hochtontherapie 
an! 
Homepage: www.ergo-mg.de 

Inhaber
Marc Stender
Am Baumlehrpfad

41179 MG-Rheindahlen
Tel. 0 21 61 / 30 80 066

Claudia 
Randerath
Rochusstraße 297

41179 Mönchengladbach
Tel. 02161 / 660535

Mobil 0173 / 9138147

Büro- und
Treppenhaus-

reinigung
Bügelservice

Liebe Kronkorken-Sammler
Dank Ihrer Mithilfe haben wir 2,6 Zentner Kronkorken und Plastikde-
ckelchen gesammelt. Für 800 g konnte ein Kind in einem Drittland 
geimpft werden. Ich danke Ihnen allen für Ihren Fleiß im Namen 
der Aktion. Leider endet diese in diesem Monat !
Deshalb bitte ich Sie, mir keine weiteren Korken zu bringen, da ich 
sie nicht mehr weiter leiten kann und meine Tonne nicht ausreicht.
Mit einem herzlichen Dankeschön, Ingrid Glattback

Frühstück bei Monsieur Henri
Der Film ist eine wunderbare Wohn- und Generationskomödie aus 
Frankreich. Absolut sehenswert! Die kfd zeigt ihn in Kooperation 
mit dem Kath. Forum am Montag, 22.11.2021, 19.00 Uhr im Helena-
treff, Mühlenwallstraße 73, Begleiter: Dipl.-Theol. Manfred Langner, 
Aachen. Anmeldung bei Hildegard Liffers, Telefon 5870463 oder 
Liesel Welters, Telefon 580575. Im Helenatreff gelten die 2G-Regeln.

Winterkappes kann ohne räumli-
che Einschränkung stattfinden

Eigentlich sollte ja nach den Sommerferien mit der Neugestal-
tung des Marktplatzes begonnen werden und eigentlich hätten 
wir zurzeit eine Riesenbaustelle im Zentrum. Deshalb hatte der 
Veranstalter Zukunft Rheindahlen auch vom Ordnungsamt den 
Bescheid bekommen, dass die Veranstaltung „Winterkappes“ nicht 
in der gewohnten Umgebung vor der Kirche stattfinden kann. Wie 
man aber unschwer feststellen kann, hat der Umbau noch nicht 
begonnen, laut Bezirksverwaltungsstellenleiter Heiko Heisters ist 
noch nicht einmal die Ausschreibung erfolgt, sodass in diesem 
Jahr auf keinen Fall mit einem Baubeginn gerechnet werden kann. 
Nur hat es niemand von der Stadtverwaltung oder Politik für nötig 
gehalten, dem Verein Zukunft Rheindahlen mitzuteilen, dass die 
Veranstaltung „Winterkappes“ deshalb doch stattfinden kann. Nur 
durch einen Hinweis unserer Zeitung an Zukunft Rheindahlen hat 
der Verein dann nachgehakt und grünes Licht bekommen.
Das ist nicht die neue Bürgerfreundlichkeit, die Oberbürgermeister 
Felix Heinrichs und seine Mitstreiter bei Amtsantritt propagiert 
haben. Es hätte sowohl Verwaltung als auch der Bezirksvertretung 
West gut zu Gesicht gestanden, wenn sie z.B. in einer Pressemit-
teilung für alle Rheindahlener Bürger erklärt hätten, dass und 
warum es Verzögerungen gibt und der Baubeginn auf nächstes 
Jahr verschoben wird.

blumenwunder301573-6760406

St. Helena Platz 3 | Am Marktplatz 
(vorher Lotto/ Toto), 41179 Rheindahlen

Ihr Florist in Rheindahlen

Für ein wenig Freude, oder für 
einen großen Anlass- wir freuen 
uns sehr einen individuellen, 
schönen Blumenstrauß, oder 
Kranz für Sie zu binden.

Das BlumenWunder-Team freut 
sich auf Ihren Besuch!

Blumen für jeden Anlass
Geburtstage
Hochzeiten
Muttertag

JubiläumDankeschön
Trauer

Valentinstag
Genesung

Mo – Fr:    10-17 Uhr
Samstags: 10-14 Uhr
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Rolllade defekt????
SCHREINEREI

KARL PURRIO KG
 

Andreas-Bornes-Strasse 53
Telefon: 02161/907270

e-mail: purrio@gmx.de

Rolladenarbeiten auch elektrisch
Türen, Schränke

Wand- und Deckenverkleidungen
Einbruchschutz, Reparaturen

info@roemer-steuerberatung.de
–

www.roemer-steuerberatung.de

Gladbacher Str. 1 · 41179 MG-Rheindahlen
Telefon 0 21 61 / 90 50 00
Telefax 0 21 61 / 58 45 51

Benedikt Roemer
Steuerberater · Dipl.Kfm.(FH)

Weihnachtstüten für Kinder im Ahrtal
Anlauf- und Sammelstelle für  
die Weihnachtstüten-Aktion in 
Rheindahlen ist bis zum 1.12.2021 
bei Geschenkbox Neumann, 
Plektrudisstraße. Unser Foto 
zeitgt Frau Neumann (links) bei 
der Übergabe der ersten Geld- 
und Sachspenden an Jacqueline 
Lehmann. Sie lässt sich jedes 
Jahr zu Weihnachten eine neue 
Aktion einfallen. Im letzten Jahr 
waren es selbst gebastelte Kar-
ten für Bewohner von Altenhei-
men, die wegen Corona keinen 
Besuch haben durften. Davor 
waren es Weihnachtstüten für 
gef lüchtete Kinder, um ihnen 
Weihnachten näher zu bringen 
und ein Lächeln ins Gesicht zu 
zaubern. In diesem Jahr sollen 
Kinder aus dem Ahrtal, die von 

der Flut betrof fen sind, eine 
Weihnachtstüte erhalten. 52 Tü-
ten sind schon fertig, Jacqueline 
Lehmann will aber noch mehr 
Kinder glücklich machen und 
sammelt dafür Malbücher, Bunt-
stifte, Puppen, Rasseln, Schnuf-
feltücher, Autos, Spiele, andere 
Spielsachen, Weihnachtskartons 
oder Weihnachtstüten. Wer hel-
fen möchte, kann seine Spende 
bei der Geschenkbox Neumann 
abgeben. Für Nachfragen steht 
Jacqueline Neumann unter der 
Nummer 015734630476 zur Ver-
fügung. Nach einem Autounfall 
kann sie nicht mehr arbeiten, 
hat aber Freude daran, anderen 
eine Freude zu machen. Bei der 
Weihnachtsaktion kann sie nach 
ihrem Tempo arbeiten.

eskaro
esser kaffeerösterei & handelsgesellschaft mbh

broicher str. 13 | 41179 mönchengladbach

info@eskaro.de | www.eskaro.de | 021 61 - 295 66 33Vollsperrung in Kothausen
Weil neue Hauptstromleitungen verlegt werden, muss der Bereich 
Kothausen 1 bis 18 bis voraussichtlich 15. November für den Verkehr 
vollgesperrt werden, nur Radfahrer und Fußgänger können passieren. 
Eine Umleitung ist über die Gladbacher Straße, Hardter Straße und 
Gerkerathwinkel ausgeschildert.

Gesucht wird: Eigentumswohnung in MG-Rheindahlen 
(zentral), 2 Zimmer, KDB, mit Balkon, bis ca. 50qm, 

Telefon 02161 542009

Alter Vorstand ist neuer Vorstand
Coronabedingt fand die diesjährige Generalversammlung der St. 
Rochus-Schützenbruderschaft Broich-Peel 1920 e.V. unter reger Teil-
nahme erst am 24. September statt. Nach den üblichen Regularien 
wie Protokoll, Jahresrückblick, Neuaufnahmen und Berichte wurde 
dem Vorstand für das zurückliegende Geschäftsjahr einstimmig 
Entlastung erteilt.
Turnusgemäß standen Neuwahlen im geschäftsführenden Vorstand 
an: Zum ersten Brudermeister wurde Norbert Ohlenforst und zum 
Kassierer Hermann Josef Eckers einstimmig wiedergewählt. Sie 
bekleiden ihre Ämter schon über Jahrzehnte. Mit Herbert Bihn als 
zweiten Brudermeister und Martin Caspers als Geschäftsführer bilden 
sie wieder den Vorstand. Die Versammlung bedankte sich für ihre 
hervorragende Arbeit für die Bruderschaft in den vergangenen Jahren.
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Hardter Straße 401 
41179 Mönchengladbach
Telefon 01 72 / 2 45 93 20 

www.gaertnerei-schmitz.de

Garten-/Landschaftsbau 
Baumpflege/-fällungen 
Grabgestaltung/-pflege 

Trauerfloristik

Caritashaus am Südwall früher 
und heute

Erstaunliche Veränderungen am Caritashaus Südwall 
Viele Rheindahlener werden 
es schon bemerkt haben. Das 
Caritashaus am Südwall 20 hat 
in der letzten Zeit, seitdem es 
von Wiebke Fulst und Andre-
as Ritzberger erworben wurde, 
erstaunliche Veränderungen 
durchgemacht. Der Putz ist ver-
schwunden, die Steine sind frei-
gelegt, neue Fenster eingesetzt, 
die Fassade erstrahlt in neuem 
Glanz. Wiebke Fulst: „Hier hat 
die Firma Arabaci ein wahres 
Meisterwerk vollbracht.“
Das Grundstück für den Bau 
des Caritashauses wurde 1909 
vom damaligen Kirchenrendan-
ten Esser und seiner Mutter 
dem Oberpfarrer Bähren zur 
Errichtung eines Vereinshauses 
geschenkt. Am 26. September 
1909 gründete sich die Caritas-
gesellschaft als eingetragener 
Verein. Sie fungierte als Bauherr 
für das Vorderhaus, welches am 
25. Dezember 1910 eingeweiht 
und bezogen wurde. 
Es diente als Jugendpflege- und 
Vereinshaus der religiösen, sozi-
alen und caritativen Vereine der 
Pfarrgemeinde. Schon bald nach 
Einzug entwickelte sich unter 
Ausschluss jeden Restaurations-
betriebs ein reges Vereinsleben.

1913 wurden Bewahrschule, ein 
großer Nähsaal und eine Turn-
halle gebaut und das Grundstück 
mit einer Mauer eingefriedet. 
Während des ersten Weltkrie-
ges dienste es zwei Jahre als 
Lazarett. Es hatte 56 Betten, es 

Von vielen Vereinen wurde das 
Caritashaus bis in die 1960er Jah-
re benutzt. Nachdem auf dem 
Nachbargrundstück das Jugend-

heim gebaut worden war, ging 
die Nutzung immer mehr zurück. 
2013 trennte sich die katholische 

Pfarrgemeinde St. Helena von 
diesem Haus und verkaufte es 
an Wiebke Fulst und Andreas 
Ritzberger, die es nun liebevoll 
renovieren.
Das Caritashaus hat ja eine sehr 
wechselvolle Geschichte, ist im 
Laufe der Zeit von sehr vielen 
Vereinen genutzt, von sehr vie-
len Menschen besucht worden. 
Die neuen Besitzer sind an die-
ser Geschichte sehr interessiert, 
vor allem an alten Fotos ihres 
Hauses. Sie würden sich freuen, 
wenn es Rheindahlener gäbe, die 
vielleicht noch alte Fotos von 
den Räumlichkeiten, von Koch-, 
Nähkursen oder von einer Feier 
hätten und sie ihnen zum Kopie-
ren zur Verfügung stellen würden. 

hatte insgesamt 27.153 Pflege-
tage. Es fanden zwei Mal Exer-
zitien für die neu eintretenden 
Rekruten und zwei Mal für die ka-
tholischen Lazarett-
Insassen statt. Die 
Jugendpf lege und 
die hauswirtschaft-
lichen Kurse sowie 
die Kleinkinderbewahrschule 
ruhten während dieser Zeit.
Nach Aufhebung des Lazaretts 

konnten die dringend erforder-
lichen Wiederherstellungsarbei-
ten vorgenommen werden. Das 
Haus diente wieder als Jugend-
vereinshaus und für die kirchli-
chen und caritativen Vereine und 
zwar dem Vincenz-Verein, dem 
Elisabethen-Verein, dem Para-
menten-Verein, dem 3. Orden, 
der Männer-Congregation, dem 
katholischen Frauenbünde, ferner 
den zahlreichen außerkirchlichen 
Versammlungen und Veranstal-
tungen der Jugendvereinigungen, 
nämlich der Jünglings- und der 
Jungfrauen-Congregation. 
Außerdem gab es dor t eine 
Kleinkinderbewahrschule, eine 
Handarbeitsschule und eine 
Lehrküche.

Kochschule im Caritashaus: Hier lernten junge Frauen das Kochen
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Grabeskirche Günhoven 
„Bewegung in der Trauer“ – Spaziergang für Trauernde, Leitung: San-
dra Hofer, Gemeindereferentin und Seelsorgerin an der Grabeskirche 
St. Matthias Günhoven am 29. November um 10.00 Uhr, Treffpunkt: 
vor dem Haupteingang der Grabeskirche St. Matthias, Günhovener 
Straße 95
„Matthias-Treff“, Offener Treff für Trauernde, 
Leitung: Sandra Hofer, 
am 03. November von 16.00 Uhr bis ca. 17.30 
an der Günhovenerstr. 95a. Bitte melden 
Sie sich vorher an! 
Freitag, 12. November 2021 um 19.00 Uhr: 
Die Autorin Sabine Schwiers („Mokka und 
Melange“) liest aus ihrem neuen Buch „War-
ten...“ „24 (un-) geduldige Geschichten.
Für das Buch hat sie 24 Menschen gebeten, 
Ihre „Wartegeschichte“ zu erzählen. Herausgekommen ist eine 
wundervolle Mischung aus lustigen, nachdenklichen, traurigen und 
erstaunlichen Geschichten, die einen kurzweiligen Abend verspre-
chen und Lust auf die kommende Adventszeit machen. Begleitet 
wird die Autorin an diesem Abend von der „Hier geht was“- Band. 
Ab dem 25. Oktober können Sie bei Sandra Hofer, telefonisch oder 
per Mail, Plätze reservieren. 
Die Veranstaltung ist kostenlos, Spenden werden zu Gunsten von 
„Initiative Schmetterling Neuss e.V. Ambulanter Kinder und Jugend-
hospizdienst“ freundlich erbeten.Es gilt die 3G-Regel.
Samstag, 04. Dezember 2021 um 19.00 Uhr: Autor Kurt Lehmkuhl und 
Hörbuchsprecher René Wagner setzen ihre beliebte und erfolgreiche 
Lesetour mit einer Benefizlesung in der Grabeskirche St. Matthias fort. 
Sie präsentieren  ihr unterhaltsames Programm mit Kurzgeschichten 
aller Art. „Das Leben geht weiter – Das Ende muss nicht immer 
tödlich sein.“ So lautet der Titel der abwechslungsreichen Lesung, 
die zum ersten Mal in Günhoven einen Streifzug durch die kriminel-
le, geheimnisvolle, melancholische, aber auch heiter-beschwingte 
Geschichtenwelt bieten wird. Ab dem 08. November können Sie 
bei Sandra Hofer, telefonisch oder per Mail, Plätze reservieren.
Die Veranstaltung ist kostenlos, Spenden werden zu Gunsten des 
Hospizes Erkelenz freundlich erbeten. Es gilt die 3G-Regel.
Präsenzdienst sucht Verstärkung: Die Frauen und Männer stehen 
als Ansprechpartner zur Verfügung. Wenn jemand die Grabeskirche 
zum ersten Mal besucht, hilft der Präsenzdienst gerne weiter. Der 
Präsenzdienst hat auch ein offenes Ohr für trauernde Angehörige.
Wenn Sie an diesem schönen Dienst Interesse haben, melden Sie 
sich gerne bei: Sandra Hofer, Gemeindereferentin, Telefon 0152 
29912812, mail: sandra_hofer@outlook.de. 

A-Capella-Konzert mit dem 
Ensemble amarcord aus Leipzig

Der Förderkreis „Geistliche Musik 
in St. Helena“ lädt herzlich ein 
in die Pfarrkirche St. Helena am 
Sonntag, 7. November 2021 um 
17.00 Uhr zu einem A-CAPPELLA-
KONZERT DER  EXTRAKLASSE 
mit dem Ensemble amarcord aus 
Leipzig.
‚amarcord‘ – das sind fünf Män-
nerstimmen in faszinierender 
Abstimmung von Harmonie und 
Klang, mit virtuoser Gesangskunst 
und musikalischer Poesie, mal 
ernst, sakral und feierlich, mal 
humorvoll, beschwingt und ver-
jazzt. Dafür wurden die Sänger 
– Wolfram Lattke (Tenor), Robert 
Pohlers (Tenor), Frank Ozimek 
(Bariton), Daniel Knauft (Bass) 
und Holger Krause (Bass) – bei 
über 1.500 Konzerten in mehr als 
50 Ländern der Welt bejubelt und 
zählen zu den wichtigsten Reprä-
sentanten der Musikstadt Leipzig 
im In- und Ausland.
Die zweifachen ECHO-Klassik-
Preisträger präsentieren A-cappel-
la-Gesang in höchster Perfektion. 
Mühelos bewegt sich das Quintett 
durch die Gesänge des Mittelal-
ters, der Renaissance, des Ba-
rocks, der europäischen Romantik 
und der Moderne sowie durch die 
Arrangements von Volksliedern 
und Jazzstandards.
amarcord konzertiert mit diesem 
Konzert zum vierten Mal in der St. 
– Helenakirche, Rheindahlen. Zur 
Aufführung gelangen die „Messe 
pour les convents“ von Francois 
Couperin für Gesang und Orgel 
(zusammen mit Reinhold Richter 

an der Seifert-Orgel) sowie aus-
gewählte Vokalwerke von Josquin 
Desprez anlässlich seines 500. 
Todestag.
Dieses Konzert wird unter Anwen-
dung der 3G-Regelungen durchge-
führt, d.h. alle Genesenen, Geimpf-
ten oder negativ Getesteten (Test 
höchstens 48 Stunden alt) können 
mit entsprechendem Nachweis 
und ohne Voranmeldung kommen. 
Auch gibt es keine Beschränkung 
mehr, was die Sitzplatzwahl an-
geht. Einlass ab 16.00 Uhr.
Der Eintritt ist frei – Die Kollekte 
am Ausgang ist für die Kirchen-
musik an St. Helena bestimmt. 
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Seit 1920- Ihr Partner 
für Hausgeräte

Unsere Beratung und 
unser Service sind wie 

die Produkte, die wir verkaufen:
effizient und nachhaltig

Neugierig?Neugierig?
EinfachEinfach
mal reinschauen!mal reinschauen!

Auch Hausbesuche

Sessionseröffnung der KG 
Mennrather Sankhase 

Die Karnevalsgesellschaft Menn-
rather Sankhase veranstaltet 
die Sessionseröffnung mit der 
Kürung der Prinzessin Lisa III. 
am Samstag, dem 13. November 
2021, um 17.11 Uhr im Jugendheim 
Rheindahlen.   
Prinzessin Lisa: „Mein Name 
ist Lisa Coralie Michalet. Ich 
bin 15 Jahre alt und lebe mit 
meiner Mama in dem kleinen 
Dorf namens Wanlo in der Stadt 
Mönchengladbach. Ich bin am 
27. April 2006 geboren und be-
suche die EF (Einführungsphase) 
des Hugo Junkers Gymnasium in 
Rheydt, um meine weitere Quali-
fikation fürs Abitur zu erreichen.
Eins meiner Hobbys ist das 
Tanzen in der Tanzgarde der KG 
Mennrather Sankhasen. Manch-
mal spiele ich auch einfach nur 
Spiele am PC oder am Handy. Am 
liebsten treffe ich mich mit Freun-
den, lese einfach mal ein Buch 
oder schnapp mir mein Fahrrad. 
Ich verbringe aber auch gerne 
mal nur Zeit mit meiner Mama 
allein an ruhigen schulfreien und 
arbeitsfreien Tagen. 
Ich wünsche allen eine schöne 
Session 2021/22. Ein dreifaches 
Haas Höpp – Eure Lisa“  

Rheindahlen in 
den 1960ern
Ein kaleidoskopischer 
Versuch, Fakten, An-
sichten, Geschichten 
von Ulrich Peinkofer

Lesung und Buchvorstel-
lung am 29.10.2021, 19 Uhr, 

Jugendheim Südwall 20
Das Buch kann ab 30.10. 2021 
zum Preis von 10 Euro bei der 
Thalerschen Buchhandlung, Klei-
ner Driesch 10 und bei Geschenk-
box Neumann, Plektrudisstraße 
11, erworben werden.
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Schon vor 28 Jahren hatte Ge-
schichtsfreund Alfred Schneider-
ein Gedicht über den Dorthause-
ner Kulbuschweiher geschrieben, 
dann aber eine lange schöpfe-
rische Pause eingelegt. Vor vier 
Jahren packte ihn das Thema wie-
der und er begann den Ursprung, 
die verschiedenen Funktionen 
und die wechselvolle Geschichte 
des  längst verschwundenen Wei-
hers weiter zu erforschen und die 
Ergebnisse zu Papier zu bringen. 
Am 26. September war es dann 
so weit: Der Autor konnte sein 
Heimatbuch „Am Kulbusch-Wei-
her” einem interessierten Publi-
kum im Bistro WT in Dorthausen  
vorstellen.
Bei Kaffee und Tee bekamen die 
meist älteren Zuhörer, unter die 
sich aber auch junge Dorthau-
sener Familien gemischt hatten, 
nicht nur Einzelheiten aus dem 
Buchtext, sondern darüber hin-
aus viele weitere Informationen, 
Legenden und Geschichtchen zu 
hören. 
Sichtlich angeregt durch den 
Blick in die Vergangenheit ihres 
Wohnortes wussten einige ältere 
Herrschaften die Ausführungen 
des Autors noch um die eine oder 
andere Erinnerung zu ergänzen. 
So gibt es etwa noch heute ältere 
Häuser in Dorthausen, deren Be-
wohner wissen, dass die Ziegel, 
die beim Hausbau verwendet 
wurden, aus Dorthausener Ton 
gebrannt wurden. Gleich neben 
dem Weiher war in der zweiten 

Hälfte des 19.Jahrhunderts eine 
Ziegelei aufgebaut worden. Der 
auf bzw. unter dem Gelände die-
ser Ziegelei vorhandene Ton, aus 
dem die Ziegel gebrannt wurden, 
war in uralten Zeiten schon zum 
Abdichten des Kulbusch-Weihers 
verwendet worden.

Alfred und der Kulbusch-Weiher
Lesung am 26.9. im Bistro Dorthausen

Das Buch kann zum Preis von 10 
Euro erworben werden bei der 
Thalerschein Buchhandlung, Klei-
ner Driesch 10, in der Geschenk-
box Neumann, Plektrudisstraße 
11, bei Achim Vieten, Südwall 
6 und bei Alf red Schneider, 
Grotherather Straße 24.
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Ausstellung von Arno Topüth am 4. und 5. 12. im Nassauer Stall 
Nach fünf Jahren kreativer Pause, 
die nicht zuletzt auch Corona 
geschuldet war, meldet sich der 
Rheindahlener Künstler Arno 
Topüth mit einer neuen Ausstel-
lung zurück.
Unter dem Titel „Kontraste“ wird 
sie vom 4 bis 5. Dezember diesen 
Jahres  im Nassauer Stall von 
Schloss Wickrath zu sehen sein.
Wie viele andere Künstler auch 
freut er sich besonders darauf, 
seine neuen Werke nach länge-
rer Pause wieder dem Publikum 
präsentieren zu dürfen.
In den zurückliegenden Jahren ist 

ein Bilderzyklus entstanden, der 
seine malerische Weiterentwick-
lung in Form und Farbe sichtbar 
werden lässt.
Zum einen sind Gemälde ge-

schaffen worden, die in der Ge-
genständlichkeit reduziert sind 
und damit der Fantasie des Be-
trachters mehr Raum lassen. Zum 
Anderen ist die Farbpalette bei 
zahlreichen Bildern auf wenige 
Farbtöne zurückgenommen, was 
die Intenstität der Darstellungen 
spürbar steigert.
Dennoch ist Arno Topüth seinem 
Genre, der Landschaftsmalerei, 
treu geblieben. Wie schon in 
den zurückliegenden Jahren ist 
ihm immer noch das Licht in 
der Landschaft das wichtigste 
Bildelement. 

Ebenso wichtig ist ihm, dass trotz 
der manchmal abstrahierenderen 
Malweise das Bildthema immer 
erkennbar ist. 
Auch das konträre Gegenspiel 

Ein kaleidoskopischer Versuch

Erinnerungen an Erfahrungen und Erlebnisse im
Rheindahlen der 1960er Jahre.
An Freiheit und Einschränkung, an Überschaubarkeit und
Enge, an Entschleunigung und Stagnation.
Aus der Sicht von 2020 ambivalent und bitter-sweet.

Rheindahlen
in den

1960ern

Ulrich Peinkofer

Fakten, Ansichten, Geschichten

U
lri

ch
Pe

in
ko

fe
r•

Rh
ei

nd
ah

le
n

in
de

n
19

60
er

n

Cover gelb.indd   1Cover gelb.indd   1 06.07.21   10:3006.07.21   10:30

Lesung: 29.10.2021, 19 Uhr, Jugendheim Rheindahlen, Südwall 
20. Alle genesenen und geimpften Rheindahlener sind herzlich 
eingeladen. An diesem Abend gibt es das Buch mit Widmung des 
Autors. Dieses Buch von Ulrich Peinkofer, das wir in unserer letzten 
Ausgabe ausführlich vorgestellt haben, ist ab dem 30.10.2021 zum 
Preis von 10 Euro bei der Thalerschen Buchhandlung, Kleiner Driesch 
10, Tel. 02161/572105 bei Geschenkbox Neumann, Plektrudisstraße 
11, Tel. 0172/7194081, beim Autor Ulrich Peinkofer, 02406/4952 und 
bei Manfred Drehsen, Tel. 01712097177, mail: Manfred.Drehsen@t-
online.de erhältlich. Wer dieses Buch gerne erwerben möchte, sollte 
nicht zu lange warten, da die Auflage begrenzt ist. 

Ass DurAss Dur
16.11. 20 Uhr TiG16.11. 20 Uhr TiG

Am Dienstag, 16. November 2021, ist das aus dem Fernsehen 
bekannte DUO Ass-Dur mit dem neuen Programm Quint-Essenz 
im TIG (Theater im Gründungshaus, Eickener Straße 88), 20 Uhr, 
zu Gast. Es gibt noch einige Karten zum Preis von 20,50 Euro (inkl. 
Garderobe) bei Manfred Drehsen, mail: Manfred.Drehsen@t-online.
de oder telefonisch 02161/582792 bzw. 01712097177. Es gelten 
die  dann aktuellen Coronaregeln (GGG). 
Ass-Dur – das sind Dominik Wagner und Florian Wagner. Seit 
Oktober 2019 treten die beiden als das neue Ass-Dur-Duo auf.  
Die Wagner-Brüder versprechen höchste musikalische Leistung, 
Komik vom Feinsten. Ihr abwechlsungsreiches Programm reicht 
von vierhändiger Klavierakrobatik, über groteske musikwissen-
schaftliche Fachvorträge, bis hin zu mitreißender Popmusik. 
Erleben Sie mit klassischer Musik untermalte Illusionen, lachen 
Sie über einen nicht ganz wörtlich übersetzenden Dolmetscher 
und lauschen Sie dem musikalischen Untergang der Titanik.
Egal, wo die beiden auftreten: „Sie hinterlassen ein begeistertes 
Publikum, das zwischen Ehrfucht und Fassungslosigkeit schwelgt. 

von Licht und Schatten, von 
hellen und dunklen kontrastie-
renden Bildpartien kennzeichnen 
nach wie vor seine Werke.
Wie in den Ausstellungen der 
vergangenen Jahre, werden auch 
dieses Mal an die vierzig Bilder 
ausgestellt. Vom kleineren For-
mat bis zu größeren Werken 
werden die Bilder präsentiert, 
teils mit und teils ohne Rahmen.
Und wie eigentlich schon immer, 
gleicht kein Bild dem anderen, 
sodass eine abwechslungsreiche 
Ausstellung ohne „Wiederholun-
gen“ garantiert ist.
Der Jahreszeit entsprechend wer-

den einige Winterlandschaften 
die Ausstellung ergänzen.
Wie sonst auch ist der Eintritt 
zur Ausstellung kostenlos. Lei-
der in diesen Zeiten unerlässlich 
werden alle Besucher gebeten, 
die coronabedingten Sicherheits-
maßnahmen zu beachten und 
die Mindestabstände zu anderen 
Besuchern einzuhalten.
Die Öf fnungszeiten der Aus-
stellung im Nassauer Stall im 
Schloß Wickrath sind am 4 und 
5. Dezember 2021 jeweils von 
11 bis 18 Uhr.
Der Künstler wird an beiden Aus-
stellungstagen anwesend sein.
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Freudige Ereignisse bei der Freiwilligen Feuerwehr Rheindahlen
Die Corona-Pandamie hat auch 
vor der Feuerwehr nicht halt ge-
macht! Nachdem über Monate 
das Feuerwehrdasein, bis auf den 
Einsatzdienst, ruhte, sind mittler-
weile einige Lockerungen in Kraft 
getreten. Da auch in der Einheit 
Rheindahlen alle Feuerwehrleute 
durchgeimpft sind und die beste-
henden Hygieneregeln eingehalten 
wurden, traf sich die komplette 
Einheit erstmals wieder im August 
im Gerätehaus auf der Andreas-
Bornes-Straße.
Dieses Treffen nutzte auch der 
seit dem 1. März 2021 amtierende 
Leiter der Feuerwehr Dirk Schattka 
(auf dem Foto links) für einen 
Antrittsbesuch. Im Gepäck hatte 
er zudem vier Ernennungsurkun-
den: Thorsten Stevens, Maximilian 
Stuers, Micha Leitermann und Olaf 
Krause (von links) wurden, nach 
Ablegen der erforderlichen Prüfun-
gen, vom Feuerwehrmannanwär-
ter zum Feuerwehrmann ernannt. 
„Dies ist der erste wichtige Schritt 
für jeden Feuerwehrmann“, merk-
te Einheitsführer Carsten Nösen 
(auf dem Bild rechts) an.
Ein weiteres freudiges Ereignis 
fand am 26. August 2021 statt: 
An diesem Abend konnten aktu-
ell anstehende und auch aufge-
schobene Ehrungen langjähriger 
Mitglieder in der Feuerwehr, im 
Rahmen einer kleinen Feierstunde 
vorgenommen werden. So auch 

eine für die Einheit Rheindahlen, 
denn ein Kamerad konnte bereits 
im Jahre 2019 auf seine 50jähri-
ge Mitgliedschaft zurückblicken: 
Friedhelm Liffers erhielt die Son-
derauszeichnung des Verbandes 
der Feuerwehren in Nordrhein-
Westfalen in Gold.
Nach der Verleihungszeremonie 
war natürlich noch nicht Schluss. 
Man erinnerte sich anschließend 
in geselliger Runde mit Kamera-
den aus Broich, Hardt und der 
Berufsfeuerwehr (ebenfalls lang-
jährige, ausgezeichnete Feuer-
wehrkameraden) an gemeinsame 
Einsätze und vergangene Zeiten. 
Nach so langer Zugehörigkeit und 
dem „Zurückdrehen“ der Zeit kam 
so einiges zusammen... „Dies war 
für mich ein Höhepunkt der letz-
ten Jahre und ich bin stolz, ein 
Kamerad der FF Rheindahlen zu 
sein“, so Friedhelm Liffers. Die 

Einheit Rheindahlen gratuliert 
„ihrem“ Friedhelm und hofft, er 
bleibt „seiner“ FF noch lange 
erhalten – auch den anderen 
ausgezeichneten Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehren und der 

Berufsfeuerwehr einen herzlichen 
Glückwunsch.

Eine Sonnenblume mit mehr als 70 Blüten

Gärtner wetteifern häufig mit der Höhe ihrer Sonnenblumen. Bei Bauer Wyen in Genhülsen hat unser Fotograf ein ganz besonderes 
Exemplar gefunden: eine Sonnenblume mit sehr vielen Verzweigungen und ganz vielen Blüten, wir haben mehr als 70 gezählt.
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sie zukommen sollte. Es wur-
de ein wunderschöner Urlaub. 
Bei herrlichem Wetter, in einem 
excellenten Hotel mit einem her-
vorragenden Service. 
Marieluise Harzen, die Verlegerin 
des SL, hatte mit dem FIRST Rei-

sebüro eine sehr gute 
Wahl getroffen. „Seit 
all den Jahren,“ sagt 
die Verlegerin, „haben 
wir auf unseren Rei-
sen immer das beste 
Reisewetter. Aber in 
diesem Jahr wurde al-
les übertroffen.“ Das 
war auch die einhelli-
ge Meinung der Mitrei-

27. Leserreise des SL Rheindahlen nach Pettneu am Arlberg

Sonnenreiche Tage in fröhlicher Gesellschaft

Nach der langen entbehrungsrei-
chen Corona Zeit hatten sich der 
SL Rheindahlen (Stadt- und Land-
bote) und das FIRST Reisebüro 
entschieden, auch im Jahre 2021 
eine Leserreise anzubieten. Bis 
zum letzten Augenblick wurde 
gezittert,ob es denn überhaupt 
losgehen könnte. Schließlich gab 
es grünes Licht, und die 27. Reise 
konnte starten.
Reiseleiter war Rainer Schmie-
mann vom FIRST Reisebüro, 
der schon seit vielen Jahren die 
Rheindahlener begleitet (zwi-
schenzeitlich sind auch schon 
manche aus Waldniel/Schwalmtal 
zu den Rheindahlenern gesto-
ßen). Die Qualität der Reisen 
spricht sich rum. Die Gruppe 
bestand aus 32 Reisenden, die 
gespannt waren, was da auf 

senden. Wer mit dem SL fährt, 
kann sich für eine Woche zurück-
lehnen, den Tag genießen. Wie 
sagt doch Rainer Schmiemann: 
„Bei uns gibt es eine Rundumvoll-
versorgung. Der Bus ist während 
der ganzen Woche dabei, ein 
geräumiger Bus mit einem er-
fahrenen Fah-
rer, der unsere 
Gäste in immer 
wieder beein-
d r u c k e n d e 
Landschaften 
fährt.“ 
In diesem Jahr 
war das Be-
sondere: die 
vielen Pässe 
in den Alpen, 
die dem Fah-
r e r  e i n i g e s 
a b v e r l a n g -
ten und die 
wunder volle 
Hochgebirgs-
landschaft.
Die 7-Tagerei-
se verging wie 
im Flug. Alle 
w a r en  s i c h 
anschließend 
darin einig: im 

nächsten Jahr fahren wir wieder 
mit. 
Wohin? Im Moment ist das noch 
nicht klar. Wer Näheres erfahren 
will, sollte sich beim FIRST Rei-
sebüro erkundigen. Neue Teil-
nehmer der diesjährigen Reise 
fühlten sich  sehr wohl. 
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Wat nu 4: Was wird eigentlich aus Haus Dahlen?
In unserer kleinen „Wat nu?“-Serie steht heute Haus Dahlen, ehemals Prunkstück bürgerlichen 
Einsatzes, im Mittelpunkt. Was ist wahr an den Gerüchten, dass bald der Abriss erfolgt?
Wer baut hier? Will man ohne Beteiligung der Rheindahlener Bürger, die sich vor
fast 70 Jahren die Hacken wund liefen und die Finger dumm schrieben, um
hier die „gute Stube Rheindahlens“ entstehen zu lassen, klammheim-
lich Fakten schaffen? Wie schon zuletzt geschehen, als man still
und leise hier Ersatzraum für einen Kindergarten (vorübergehend)
schuf und einen Durchgang, der zuvor von Schülern liebevoll ver-
schönert wurde, dicht machte. Fakt: Durchgang weiter gesperrt.

Lange Zeit hatten sich die Sprayer zurück gehalten

Heinz Bange wurde 90 Jahre alt: 
Ein Leben lang mit und in der Kirche groß geworden

Es hör t sich schon gewaltig 
fromm an, wenn Heinz Bange 
sagt: „Die Kirk woor emmer doo-
bej!“ Er meint dies aber genau so 
und versteht darunter, dass die 
Kirche immer für ihn und seine 
Frau Paula, die vor zwei Jahren 
verstarb, wichtig war. Angefan-
gen von seiner Zeit als Wölfling 
bei den Pfadfindern (zusammen 
mit Kurt Pohlen) bis zu seiner 
über 65 Jahre dauernden Arbeit 
im Cäcilia Kirchenchor (Tenor), 
der im nächsten Jahr sein 150 
jähriges Bestehen feiert. 
Viele Dirigenten hat er erlebt, 
viele Mitglieder sind mit ihm in 
seiner langen Zeit im Kirchen-
chor tätig gewesen. Er hat sie 
alle überlebt. Klar, dass er noch 
immer genaue, auch interne 
Zusammenhänge in St. Helena, 
kennt. War er doch lange Zeit 
im Pfarrgemeinderat und im Kir-
chenvorstand. Die Oberpfarrer 
seit Peter Micke, Helmut Rottleb 
Gehlen und Josephs haben immer 
seine Loyalität geschätzt. Das 
war auch für sein Leben eine 
Maxime: Wer es mit mir ehrlich 
meint, dem gebe ich viel zurück.
Heinz Bange ist ein Rheindahle-
ner durch und durch, und sein 
Heimatort ist ihm ans Herz ge-
wachsen. 
Was dann auch für seine Paula 
zutraf, die aus dem Kohlenpott, 
aus Duisburg, stammte.Über 60 

Jahre waren die beiden zusam-
men. Sie hielt ihm immer den 
Rücken frei, wenn es um sei-
ne ehrenamtlichen Tätigkeiten 
ging. Der Ehe entstammen zwei 
Söhne und zwei Töchter. Seine 
Tochter Rita ist vor zwei Jahren 
verstorben. 
Vier Enkel und vier Urenkel erle-
ben einen Groß- und Urgroßvater, 
der mit seinen 90 Jahren geis-
tig mobil ist. Er arbeitet jeden 
Tag noch an seinem Computer, 
hält Gedanken, die ihm wich-
tig sind, schrif tlich fest. Dem 
Redakteur gab er 
bei seinem Besuch 
einen bedruckten 
Zettel: „Rheindahlen 
und die unendliche 
Geschichte: Es ge-
schah, da kamen 
weise Männer zur 
Mönchengladbacher 
Obr igkeit( ? ) und 
sagten: „Da gibt es 
einen Ortsteil mit 
Namen Rheindah-
len, f rüher Stadt 
Dahlen. Ihr erinnert 
euch? Eben diesen 
Ortsteil müsst ihr 
mal unter die Lupe 
nehmen. Da brennt 
die Hütte. Gesagt 
und nichts so of t 
getan. Der Ortsteil 
muss beruhigt und 

erneuert werden. Gesagt und 
????. Geschichten sind eben Ge-
schichten.“
Man sieht, Heinz Bange nimmt 
auch am aktuellen Geschehen 
tei. Ob es denn nun etwas wird 
mit der Erneuerung rund um den 
Marktplatz, wollte er wissen. 
Nach den neuesten Mitteilungen 
der Stadt muss man skeptisch 
sein.
Heinz Bange wurde am 17. Ok-
tober 1931 geboren. Das Datum 
zeigt, dass er den Krieg und die 
harte Nachkriegszeit erlebt hat. 

Mit der mittleren Reife ging er 
vom Hugo-Junkers-Gymnasium in 
Rheydt ab und machte eine Bank-
lehre bei der Deutschen Bank. 
Das gefiel ihm überhaupt nicht. 
Viel lieber war er bei seinem Opa 
auf der Stadtwaldstraße, wo die-
ser ein Dachdeckergeschäft hatte. 
Zwar wurde er kein Dachdecker, 
aber auch kein Bänker. Viele 
Jahre war er im Autogeschäft 
tätig, in Kaarst bei Opel war er 
Geschäftsführer. Danach lange 
Zeit bei Lenders in Glehn, Brun-
nenbau, als Prokurist.
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IN RHEINDAHLENER WARTEZIMMERN:

„Wenn Du denkst, Du denkst, 
dann denkst Du nur, Du denkst!“

Sie kennen den Schlagertitel von 
Juliane Werding aus den 1970er 
Jahren? Dieser Titel kam mir kürz-
lich in den Sinn, als ich einen Arzt 
aufsuchen musste. Es musste 
eine kleine Operation durchge-
führt werden. 
Ich hatte einen festen Termin für 
10 Uhr.
Klar, dass ich mich pünktlich ein-
fand. Aber ich ahnte schon Böses, 
als  ich mich der Praxis näherte: 
die Warteschlange reichte bis auf 
den Bürgersteig. Mutig drängelte 
ich mich an allen vorbei – hinten 
anstellen – : „Entschuldigung, 
habe einen Termin, sage nur, dass 
ich da bin“. Am Empfang ange-
kommen: „Habe einen Termin um 
10 Uhr.“ – „Name? Gehen Sie bitte 
in den Vorraum.“ Gott sei Dank, 
nicht ins Wartezimmer, das stark 
besetzt ist.
Unten sitzen schon zwei andere 
im Vorraum. „Morgen“. „Morgen!“ 
„Sitzen Sie hier schon länger?“– 
„Knappe Viertelstunde.“ Das hört 
sich ja gut an.
Nach einer Viertelstunde wird 
mein Nachbar aufgerufen. „Herr 
X, bitte in Raum 4 und Herr Y, 
bitte in Raum 3.“ 
Ich sitze allein. Und warte. Zwi-
schenzeitlich ist es 10.30 Uhr. Ich 
stelle fest, dass ich mein Han-
dy zu Hause gelassen habe. Ich 
schließe die Augen: dauert ja 
nicht mehr lange. Es wird 10.45 
Uhr. Herr X und Herr Y aus den 
Räumen 3 und 4 sind noch nicht 
zurück. Nun rücken von oben Frau 
S und Herr T nach. „Sie haben 

sich doch eben vorgedrängt,“ 
spricht mich Herr T etwas un-
freundlich an. „Ich habe einen 
OP-Termin um 10 Uhr.“- „Und 
welche Zeit haben wir jetzt?“ 
Herr T wartet meine Antwort 
gar nicht ab. „Ja, hier muss man 
Geduld haben. Vielleicht kam 
ein Notfall dazwischen. Dann 
sitzen Sie noch um 12 Uhr hier.“ 
Ich entgegne kurz: „Sie aber 
auch.“ – „Bei mir gibt ś nur einen 
Verbandswechsel. Das geht fix.“ 
– „Und bei mir nur ein kleiner 
Schnitt. Das geht noch fixer.“
In diesem Moment kommt die 
freundliche Arzthelferin zu mir: 
„Herr, gehen Sie schon einmal in 
den hinteren Raum. Ich komme 
dann.“ Zwischenzeitlich ist es 11 
Uhr. Zu meinem Nachbarn ge-
wandt sage ich: „Es geht doch 
fixer.“ Und ab in den hinteren 
Raum. 
Hier sitze ich 10 Minuten. Dann 
kommt der Arzt mit der Helferin. 
„Ziehen Sie die Schuhe aus. Ma-
chen Sie den Oberkörper frei.“ 
Der Arzt, sehr freundlich und 
nett: „Schön, das haben wir 
schnell. Unterschrieben haben 
Sie ja alles. Haben Sie keine 
Angst. Nichts Besonderes.“ Arzt 
und Helferin verschwinden. Sie 
gehen bestimmt in Raum 3 oder 
Raum 4 oder zu dem Schwadlapp 
mit dem Verbandswechsel. 
Ich warte 5 Minuten, 10 Minuten, 
15 Minuten. Es ist 11.15 Uhr. Ich 
horche gespannt, ob jemand für 
Raum 3 oder Raum 4 aufgerufen 
wird, denn dann sind die vori-

gen Patienten fertig und der Arzt 
ist frei. Und tatsächlich. „Frau  
V Raum 3 und Frau L in Raum 
4.“ Sind mir denn Frau S und 
der Verbandswechsler dadurch 
gegangen?
Ich warte, es ist 11.30 Uhr. 90 
Minuten nach Termin. Ich höre 
sich nähernde Fußstapfen. Hurra, 
der Arzt, freundlich und nett, mit 
seiner Assistentin betreten den 
Vorraum: „Legen Sie sich bitte 
auf den Op Tisch. Ich gebe Ihnen 
eine kleine Narkosespritze und 
dann komme ich wieder. Geht 
ganz schnell.“ Ruck-zuck ist die 
Spritze gesetzt. 
Beide verlassen den Raum. Ich 
liege auf dem Tisch, fünf Mi-
nuten, zehn Minuten. Mir fällt 
meine Frau ein. Die macht sich 
bestimmt Sorgen. Ist etwas Uner-
wartetes passiert? Und ich habe 
kein Handy. 
Immer wieder lausche ich, ob 
sich in den Räumen etwas tut. 
Nichts. Ob ich rufen soll: „Auf 
dem OP liegt ein Patient, haben 
Sie mich vergessen?“ 
Mir geht durch den Kopf: Könnte 
ich doch auf zwei Finger pfeifen, 
so wie es meine Kinder können. 
Wie oft haben Sie versucht, mir 
das Pfeifen beizubringen. Ohne 
Er folg. Ich kann noch nicht 
einmal „einfach“ pfeifen. Mein 
Versuch scheitert kläglich. Die 
haben mich vergessen. Oder? 
Das können die doch nicht.
Endlich um 12 Uhr erscheint der 
Arzt. „Haben Sie mich verges-
sen?“- „Natürlich nicht. Es ist 
heute sehr viel Betrieb. Sie wis-
sen ja, wie so etwas ist.“ Wusste 
ich natürlich nicht. Jetzt weiß 
ich es.
Was soll ich sagen? Der Arzt hat 
wieder einmal gezeigt, wie ge-
schickt er ist. Alles wunderbar. 
Ob er da nicht auch in der Lage 
wäre, das mit den Wartezeiten zu 
regeln. Ich muss ihn darauf un-
bedingt einmal beim Verbands-
wechsel ansprechen.
Als ich die Praxis verlasse: alles 
ausgestorben, kein Patient mehr 
zu sehen. 
Die Helferinnen machen Mittags-
pause. Dann, bis zum nächsten 
Mal.
NUR GANZ NEBENBEI: 
Juliane Werding hatte schon 
recht, zumindest, was meinen 
Termin betraf. Aber die Parteien 
bei der Bundestagswahl auch.
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Hehn 364 (Nähe Hardterwald Klinik)
41069 Mönchengladbach
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Eine Aktion des Bündnisses „Fair Fahren“ 
vor dem Amazon-Gelände in Rheindahlen

Samir (*Name geändert) schließt 
die Fahrertür seines Lastwagens 
ab und nutzt die Sonne über 
Rheindahlen um sich die Beine 
im Gewerbegebiet zu vertreten. 
15 Stunden hat der Familienvater 
aus Aserbaidschan am Steuer 
seines Lastwagens gesessen. 
Seine Route führt ihn quer durch 
Westeuropa – Deutschland, Bel-
gien, Niederlande, Frankreich. 
Den Namen seiner Spedition 
kennt keiner – sie ist in Litauen 
registriert. 
Umso bekannter ist der wichtigs-
te und oft einzige Auftraggeber: 
Amazon. Während der Versand-
händler seine Milliarden-Umsätze 
immer weiter steigert ist der Blick 
auf Samirs Gehaltsabrechnung 
ernüchternd: Sein Stundenlohn 
liegt unter 4 Euro. Ein klarer 
Verstoß gegen das Deutsche 
Mindestlohngesetz. 
Deshalb hat das Bündnis „Fair 
fahren Mönchengladbach“ eine 
Aktion vor dem Amazon-Gelände 
in Rheindahlen gestartet.
Die Beraterinnen und Berater des 

Netzwerks, dem die Beratungs-
stelle Arbeit, Gewerkschaften und 
Beratungsnetzwerke angehören, 
sprachen die LKW-Fahrer an, die 
vor dem Amazon-Gelände auf 
das Entladen ihrer Fahrzeuge 
warteten. 
Dabei ging es um die Arbeits-
bedingungen der Fahrer und die 
Aufklärung über deren Rechte 
z.B. beim Thema „Mindest-
lohn“. Mit dabei war auch der 
Mönchengladbacher Landtags-
abgeordnete Jochen Klenner, 
der Mitglied im Arbeits- und 
Sozialausschuss des Landtags 
ist: „Die persönlichen Erlebnisse 
und Schilderungen haben mich 
bewegt. Vielen Fahrern sind ihre 
Rechte unbekannt gewesen. An-
dere machten deutlich unter wel-
chem Druck sie sich befinden, 
auch schlechte Arbeitsbedingun-
gen zu dulden, um ihre Famili-
en weiter ernähren zu können“, 
fasst Klenner seine Eindrücke 
zusammen. 
Deshalb dankte er den Beratungs-
kräften, die mit mehrsprachigen 

Infof lugblättern und Dolmet-
schern die Gespräche mit den 
Fahrern suchten. 
„Wir wollen aufklären und in ei-
nem zweiten Schritt die Fahrer 
dazu bewegen, ihre Arbeitszei-
ten persönlich zu dokumentieren. 
Auch wenn manchen vielleicht 
im Moment noch der Mut fehlt, 
hilft das, wenn sie später ihre 
Ansprüche noch geltend machen 
können“, meint Karl Sasserath 

von der Beratungsstelle Arbeit, 
die für das „Bündnis Fair Fah-
ren“ in Mönchengladbach den 
Aktionstag mitorganisiert hatte.
„Die Fahrer kamen fast aus-
schließlich aus Russland, der 
Ukraine und aus dem Baltikum 
– obwohl sie für ihre Fahrten wo-
chenlang in Deutschland und den 
EU-Nachbarländern eingesetzt 
werden. 
Alle gaben an nahezu ausschließ-
lich für Amazon-Fahrten unter-
wegs zu sein“, berichtet Klenner 
von den Gesprächen. „In Mön-
chengladbach haben wir bereits 

mit der örtlichen Politik deutlich 
gemacht, dass wir menschen-
würdige und angemessene Park-
möglichkeiten mit Duschen und 
Toiletten für die Fahrer fordern 
– hier hat es Bewegung gegeben. 
Amazon muss aber auch auf seine 
Lieferanten einwirken, sich an 
den deutschen Mindestlohn zu 
halten“, fordert Klenner.
Das Land unterstütze den Kampf 
gegen ausbeuterische Beschäf-

MdL Jochen Klenner , CDU, (2. V.l) bei der Aktion in Rheindahlen

tigung indem es die neuen „Be-
ratungsstellen Arbeit“ finanziell 
fördere. In Mönchengladbach hat 
das Arbeitslosenzentrum diese 
neue Aufgabe mit übernommen: 
„Der Vor-Ort-Besuch hat gezeigt, 
dass die Beratungsstelle Arbeit 
genau richtig liegt, in dem sie ei-
nen Schwerpunkt im Bereich Lo-
gistik für ihre Arbeit ausgemacht 
hat. Es ist gut, wenn hier weiter 
aufgeklärt wird. Aber: wir reden 
dabei auch über klare Verstöße, 
die der Arbeitsschutz und der 
Zoll regelmäßig durch Kontrollen 
unterbinden sollten“, so Klenner.
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Gezielte Bewegungs- und Entspannungsübungen, 
Atemübungen, Slalom-, Brems- und Kreiselübungen
bringen Sie wieder ins Gleichgewicht und helfen Ihnen, 
den Schwindel zu vertreiben!

Moliri
Ergotherapie
Marion van Treek
Südwall 47
Mönchengladbach
Tel. 02161 4000660

Das Übungsprogramm für Schwindelpatienten:

Termine 
nach Vereinbarung
mit  kassenärzlicher 
Verordnung oder für 
Privatzahler

2729a

Caritasverband Region 
Mönchengladbach e. V.
Telefon: 02161 81020
www.caritas-mg.de 

Lassen Sie sich verwöhnen:
vom Mobilen Mahlzeitendienst der Caritas
 � mit leckeren, gesunden Mittagsmenüs 
 � täglich frisch gekocht, in den Caritaszentren in Ihrer Nähe
 � von den freundlichen Fahrerinnen und Fahrern unseres 

 Mobilen Mahlzeitendienstes heiß geliefert
 � Informationen und Bestellungen unter der Telefonnummer  

 02161 464674 

Kleine Brötchen backen, CDU?

Wiedergewählt in den Bundes-
tag: Dr. Günter Krings, CDU

Wohin geht es mit der CDU? Die-
se Frage stellt sich nicht erst 
nach der Bundestagswahl. 
Sie hätte man auch schon vor-
her stellen müssen. Z.B. bei der 
letzten Mitgliederversammlung 
der CDU West. Dazu gehören die 
Ortsverbände Wickrath, Rhein-
dahlen und Holt. Diese drei Orts-
verbände bilden den CDU Bezirk 
Mönchengladbach West.
Da kamen in der Bäckerstube 
von Haus Heilgenpesch in Hehn 
34 Mitglieder zusammen, um ins-
gesamt vier (!) Vorstände neu zu 
wählen. Was hatte die Einlader 
bewogen, so kurz vor der Wahl 
die Mitglieder zu animieren, in 
dieser Weise zusammen zu kom-
men? Da konnte man doch nur 
kleine Brötchen backen.
Krings und Klenner nahmen es 
hin. Erstaunlich! Vielleicht waren 
sie auch nur klug, was sollten sie 
an diesem Abend auch sagen? 
Vielleicht haben sie sich ihre 
Rede für den Tag nach der ka-
tastrophalen Niederlage der CDU 
insgesamt aufbewahrt. Man kann 
nur hoffen, dass Klenner einmal 
mit den Vorständen Tacheles re-
det. Es ist doch schon erstaun-

Neue CDU Vorstände im Bezirk 
Drei Tage vor der Bundestagswahl 
trafen sich die Mitglieder der CDU 
West zu Vorstandswahlen. Neue 
Vorstände wurden in den Orts-
bezirken Wickrath, Rheindahlen 
und Holt gewählt. Zusätzlich der 
neue Vorstand der CDU West, 
der aus den drei Ortsverbän-
den besteht. Eingeladen wurde 
in das Haus Heiligenpesch in 

Hehn. Als Redner hatte man MdB 
Günter Krings, Parlamentarischer 
Staatssekretär im Bundesinnen-
ministerium und Jochen Klenner, 

MdL und Vorsitzender der CDU 
Mönchengladbach. Beide wollten 
ihre Mitglieder noch einmal ermu-
tigen, durch persönlichen Einsatz 
auch die noch unentschiedenen 
Bewohner ihres Bezirks zu er-
muntern, die CDU zu wählen.
So saßen die Mitglieder des Be-
zirks in einem kleinen Neben-
raum der Gastwirtschaft (Bäcker-
zimmer) zusammen und wählten. 
Die anwesenden Mitglieder der 
CDU waren schon erstaunt, dass 
sie alle in einem kleinen Saal zu-
sammensaßen und nacheinander 
ihre Vorstände wählen sollten. 
Von einer  ordnungsgemäß durch-
geführten Versammlung konnte 
da fast keine Rede sein. Die 
Mitglieder nahmen es aber hin.
Das Ergebnis der Wahl für den 
Ortsverband Rheindahlen zeigte 
dann folgendes Ergebnis: 
Neuer Ortsvorsitzender wurde 
Udo Gerards. Von den anwe-
senden 14 Mitgliedern wurde er 
einstimmig gewählt. Sein Stell-
vertreter wurde Ratsherr Markus 
Spinnen (9) Schriftführer Damm-
Zehntner. Beisitzer sind: Blümel 
(12), Theißen (12), Windeln (12), 
Kramer (12), Oellers (9), Schött-
ler (7), Schöttler (6) und Hahn 
(5). Insgesamt waren von allen 
drei Ortsverbänden 35 Mitglieder 
anwesend.

lich, dass an diesem Abend der 
Ortsverband Rheindahlen einen 
neuen Vorsitzenden wählt, der 
gerade einmal zwei Jahre im 
Amt ist. Warum trat er zurück? 
War er unfähig, das Amt wahr 
zu nehmen? Wen hat man als 
Nachfolger ausgesucht und wer 
hat das gemacht? Kein Sterbens-
wörtchen. Der neue Vorsitzende 
sagt gar nichts, nur dass er beim 
Finanzamt beschäftigt ist. Wie er 
sich seine Arbeit vorstellt? Die 
Anwesenden schien es nicht zu 
interessieren.
Das Seltsamste aber an diesem 
„Wahlabend“. In allen Vorständen 
sollte ein Mitgliedsbeauftrag-
ter gewählt werden. Was auch 
immer dieser machen soll, es 
scheint ein äußerst unattraktiver 
Posten zu sein. Die bisherigen 
Vorstände, die bei den Neuwah-
len für die einzelnen Positionen 
Namen vorgeschlagen hatten, 
konnten bei den Namen für die 
Mitgliedsbeauf tragten keine 
Vorschläge machen. So blieb es 
beim Schweigen oder jemand 
meldete sich aus der Not heraus 
widerwillig oder...
Quo vadis, CDU?
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AWO Begegnungsstätte 
Rheindahlen

Helenastraße 3

Ab sofort wieder für Frühstücksbüffet 
geöffnet

Selbstverständlich sind wir auch wieder 
mit unserem Service für Sie da.

NEU!!
70 plus, und trotzdem mobil

Kostenloser Senioren Fahrdienst 
für Mönchengladbach.

Sprechen Sie mit unserem Herrn Gerhards,
der Ihnen alle weiteren Informationen gibt:

02161/916990

Umgestaltung des Marktplatzes und der Plektrudisstraße

Begräbnis 1. Klasse für Rheindahlen?
Die Redaktion des SL Rheindahlen 
steht Kopf: „Wir sind zutiefst er-
schüttert,“ sagt Redakteur Charly 
Jansen. „Ich persönlich bin dop-
pelt betroffen, einmal als Redak-
teur, andererseits als Baas des 
Bürgerverein Rheindahlen (BVR). 
Nicht nur, dass uns zunächst die 
Pandemie in der Vorbereitung der 
Jahrhundertfeier in Rheindahlen ei-
nen Strich durch unsere Rechnung 
machte. Wir haben viele Stunden 
mit der Vorbereitung des Festes 
verbracht, angefangen vom Nost-
algiemarkt über das Platzkonzert 
des Heeresmusikcorps Münster 
bis zu den verschiedensten Mu-
sikdarbietungen. Aber an eine 
Durchführung im Juni war nicht 
zu denken. Andererseits schien 
es aber für unser Fest eine gute 
Fügung zu sein, zumal uns die 
Stadt zusagte, dass wohl im Juni 
2022 alle Bauarbeiten im Zentrum 
erledigt wären. Und jetzt das!“
BVR und SL Rheindahlen sind 
im höchsten Maße verunsichert. 
Es gab vor einigen Wochen 
(27. September) eine Mail der 
Bezirksverwaltungsstelle West, 
Herrn Heisters: „Wie ich aktuell 
erfahren habe, soll sich der Baube-
ginn der Marktplatzumgestaltung 
des Mühlentorplatzes auf das Jahr 
2022 verschieben. Was dies für 
die Fertigstellung der Bauarbeiten 
innerhalb der ersten Jahreshälfte 
2022 bedeutet, ist aktuell nicht 
abzusehen bzw. zu prognosti-
zieren. Sollten Sie hierzu Fragen 

haben, melden Sie 
sich gerne.“
Das hat der BVR 
getan. Unsere An-
sprechpartnerin 
ist Pia Dülpers, 
Fachbereich Stadt-
entwicklung und 
Planung, Abteilung 
Stadterneuerung 
und Stadtentwick-
lung . Von ihr er-
hielten wir den 
Hinweis, dass die 
Ausschreibung für 
die Baumaßnahme 
Mühlentorplatz/
Plektrudisstraße, 
die schon im Sep-
tember geschaltet 
werden sollte, viel-
leicht erst im De-
zember herausgegeben werde. 
Im übrigen könne und dürfe sie 
keine weiteren Detailles geben. 
Ich habe sie darauf hingewiesen, 
dass dieses Verfahren ja wohl sehr 
ungewöhnlich sei. Ich bäte darum, 
dass uns die Verantwortlichen 
schnellstens Bescheid gäben, da 
die Planung des BVR ja irgendwie 
weitergehen sollen. Von seiten 
der Stadt haben wir bis zum 
20. Oktober nichts gehört. Die 
Zukunft Rheindahlen allerdings 
erhielt die Mitteilung, dass sie mit 
ihrer Aktion Winterkappes, die für 
den Dezember geplant sei, weiter 
machen könne, denn im Dezember 
wäre der Kirchenvorplatz frei, es 

werde hier nicht gearbeitet.
Wir fragen:
1. Warum wurde nicht ausge-
schrieben?
2. Gibt es bauliche Probleme, 
die den Ausbau verzögern, z.B. 
Mit dem Dach der Tiefgarage der 
Stadtsparkasse?
3. Ist mit der Gesamtmaßnahme 
noch im Jahre 2022 zu rechnen?

4. Ist die Bezirksvertretung West 
vorab über Probleme informiert 
worden?
5. Ist das Vorgehen der Verwal-
tung die neue Form der Bürger-
freundlichkeit und Beteiligung 
der Betroffenen in Planung und 
Umsetzung, wie sie der neue 
Oberbürgermeister der Stadt Mön-
chengladbach versprach?
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Dat woor Dr Daach von morjes bis oovends, jede Daach

Oppa, Omma on vönnef Kenger en die dressijer Joore
Vom Ä-ete, Drenke, Wirrke on söös noch (zweite Folge)

BESTATTUNGEN

KARL PURRIO KG
seit mehr als 75 Jahren    

 

Telefon: 02161/907270
Andreas-Bornes-Strasse 53

Rheindahlen (neben der Feuerwehr)
 

Erd-, Feuer- und Seebestattungen
Erledigung aller Formalitäten

Überführungen im In- und Ausland
Bestattungsvorsorge, Beratung

Joht ä-ete on drenke hält Liif on 
Siiel tesahme. Dat said man vrö-
her on man hielt sesch och doo 
drahn. Ävvel onger „joht“ vers-
tung man vrööher wat angisch 
als wiss hüüt.
Wä o-at doo Schnecke? Dat woor 
Onjeziefer, on doo woor man fies 
vörr. Pilze o-ate mar Lüü, die von 
janz wiit toojetrocke woore. Wr 
hielde sö vörr Onkruut.
Et wu-ed och vertellt, dat die 
Franzose och Kekkelterbätzkes ä-
ete dinge. Wr hödde kotze könne, 
wenn wr ma drahn daite.
Damals verstung man onger 
joht ä-ete defftisch ä-ete. Joht 
schmecke moss et, satt moss 
man wä-ede on blenke vörr Vett. 
E Stöck Vlehsch koss et ma senn, 
mar dat jo-af et net alle Daach.
Et morjes wu-ed Kaffee jedronke, 
Ti-e dronk man, wenn man krank 
woor or sesch sellef vörr wat 
Bääteres hielt. Dö Kenger kri-
esche Muckefuck or Jehtemellek, 
Oppa on Omm Kaffee. Ävvel DAT 
woore och net nur Bonne, On-
ger e hallef Ponk Kaffee koa-m 
e Ponk Kathreiner, On doovon 
wu-ed opjeschott.
En Wenkele wu-ede kenn Kaffee-
bonne verkaut, mehstens krääsch 
man sö van die Schmuggler. 
Dovonn jo-af et satt, fass jede 
kannde enne. 
Bemm Kaf fee joaf et en Bot-
terramm möt Schwattbru-et on 
Weck opehn. Et wu-ed jesait: 
„Schwattbru-et on Weck opehn 
dat jä-eve decke Behn.“ Doo-
dropp woor Jehtebotter, och all 
ens Botter (Marjarine). Op e woor 
duurwaasse Speck, och schonn 
ens Schenkespeck, op die angere 
Äppel- or Muhrekruut. Em Här-
res och döx Appelmoos. Oppa 
brruckde kej Kruut te ä-ete.

Vörr möt noo de Schöll te nä-eme 
krääsche wr twei Speckbotter-
ramme enjepack.
Wenn wr uht dö Schöll noo Hehm 
ko-ame, hott Omm mehs et Ä-ete 
jar. Aff on to wadde wr och bis 
Oppa ko-am. Wat et et Meddes 
jo-af, woor janz ongerschedlesch. 
Dat hing doovonn aff, wat vörr 
enne Daach wr hodde, wat jrad 
em Jaad woor. 
Ävvel och doovonn, off Omm 
morjens enne jetroffe hott, möt 
demm et völl te vertelle jo-af or 
off sö angisch opjehalde woor 
wu-ed.
Op et Vröhjoor jo-af et Mell möt 
Stellmoos on Ä-epel ongerehn 
möt e Stöck Speck (selde). Et 
jo-af och Ä-epel möt Spinat on 
e Ei or Ä-epel möt Speckzaus 
on Schloot. Och all ens, on dat 
woor mehs et vriiedes, Äepel 
möt Öllekzaus on Schloot möt 
enne enjemeckde Hering. Dä He-
ring wu-ed su verdellt, dat Oppa 
enne janze krääsch, Omm o-at 
ma enne halleve on die Kenger 
mossde sesch ehne dehle. Noo 
Pitter  on Paul jo-af et off Ä-
epel möt decke Bonne, Muhre, 
Zuckerä-etze un Speck duhrenan-
ger jekock. Dat worr et leckerste 
Ä-ete van et janze Joor.
Noom Ä-ete joof et jewöhn-
lisch enne Teller Mellekspapp 
or Bottermellekszupp.Wenn et 
Pannekohk joaf, dann o-ate wr 
die Zupp vörher. 
Dat woor en dönn Broddelszupp 
möt Äepel Jemöhs on Jraupe. On 
wenn wr die ophodde, dri-enten 
wr dä Teller öm on leide os dä 
Kohk doodropp. Kej Minsch 
bruckde vör Zupp on Jemöhs 
enne angere nöe Teller. 
Su wu-ed et janze Joor dat jä-ete, 
wat em Jaad woor on wo man 

bellisch drahn koam.
Vörr dr Wenkter wu-ede Ä-epel 
enjekellert, Kappes on Bonne en 
en Tonn jedonn, Porree, Schavo 
on ru-e Kappes em Jaad enjelait 
on Kollrabe on Muhre ko-ame 
en en Kull. 
Et  oovends O-ate wr Broonä-epel 
möt Mellek- or Bottermellekzupp, 
Als dä Uroppa noch läävde, o-ate 
wr die Broonä-epel uht de Bar. 

Dat woor en jru-ete erde Schös-
sel, die medde op dr Dösch stung 
on uht die dann allemann o-ate.
(Behm nächste Ki-er miej)

Gardinen
Aktuelle Stoffe

Plissees
Waschservice

Brigitte Kniep
Tel. 58 49 66 u. 58 00 12

Mobil 0151/26813079
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Gardinen
Aktuelle Stoffe

Plissees
Waschservice

Brigitte Kniep
Vogtsgarten 9, 41179 MG

Tel. 58 49 66
Mobil 0151/26813079

Lieber Manfred,

das neue Bild so einsetzen und noch eine 
zusätzliche Telefonnummer 58 00 12.
Sollö schon für die neue Ausgabe gelten.
Charly
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Ist doch logisch
Manche Entdeckungen verdanken ihre Erkenntnis einem Zufall. 
Siehe die Lehre über die Gravitation. Jene Entdeckung, die ihn 
unsterblich machen sollte, gelang Newton durch einen Zufall: Als 
er im Garten seines Elternhauses, unter einem Baum lag, erweckte 
ein herabfallender Apfel seine Neugier. Warum fällt der Apfel stets 
senkrecht nach unten, warum nicht zur Seite? Und warum sind 
Sonne und Mond oben und fallen nicht auf die Erde? 
So ist man nun einem anderen  Phänomen auf die Spur gekommen, 
das lange Zeit unerklärlich war: Warum pinkeln immer mehr Männer 
neuerdings im Sitzen und nicht mehr im Stehen? 
Dabei hatte man doch so oft darauf hingewiesen, wie hygienisch 
die Sitzpinkler sich verhielten. Dies brachte aber kaum Erfolge bei 
den Stehpinklern. 
Eine Untersuchung in Korea erbrachte jetzt die Lösung: es ist das 
Handy, das zu dem Erfolg des gewünschten Verhaltens führte. Bei 
Newton war es der Apfel, der ihm auf die Birne fiel. Bei den Steh-
pinklern ist es das Handy. 
Ja, Sie haben richtig gelesen: Im Sitzen kann man das Handy besser 
bedienen. Und so ist man schneller und es geht weniger vorbei. Ist 
doch ganz logisch, sagt der Mensch am Niederrhein.

2 gepflegte Quingo Vitess Seniorenmobile 
für 800 Euro (ohne Rückfahrkamera)

1000 Euro (mit Rückfahrkamera) zu verkaufen.
Techn. Daten:

Erstzulassung 2019 (1 Jahr nicht gefahren)
Höchstgeschwindigkeit 15 km/h

Reichweite ca. 50 km  -  Kilometerstand 1500
Garagenfahrzeug

Vom Fachhandel generalüberholt und geprüft
Ansprechpartner Tel.: 02161/582523
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Eine Geschichte, die durch einen Prozess in Hamburg bekannt wurde

Mpundu Akwa, ein Prinz aus Kamerun, 
eine Spur führt nach Rheindahlen (Teil 1 )

In SPIEGEL, GESCHICHTE Nr. 2 
/ 2021 wird von einem Prozess 
berichtet, der 1905 in Hamburg 
Altona stattfindet, und in des-
sen Mittelpunkt Mpundu Akwa 
steht, Sohn von King Dika Akwa. 
Der hatte 1884 die Souveränität 
Kameruns dem deutschen Kai-
serreich übertragen. Im Zusam-
menhang mit dem Prozess spielt 
die Stadt Rheindahlen eine Rolle. 
Die Recherchen aus den Aufzeich-
nungen Betroffener ergaben nun 
folgendes Bild:
Im Jahre 1879 wurde Mpundu 
Akwa geboren. Er war der Erst-
geborene von King Dika Akwa 
im Rang eines Prinzen. Nachdem 
nun King Dika durch die Übertra-
gung der Souveränität Kameruns 
an das Deutsche Kaiserreich sehr 
reich geworden war, sollte für 
den Sohn Mpundu eine gedie-
gene Schule gefunden werden. 
Zunächst wurde der Kleine in die 
Obhut einer Paderborner Familie 
übergeben. Diese Familie F. war 
streng katholisch und stammte 
aus Rheindahlen. Sie hatte kei-

ne Kinder und kam durch die 
Vermittlung des Regierunsprä-
sidenten von Düsseldorf an den 
kleinen fünfjährigen Mpundu. Die 
Familie sah in ihm so etwas wie 
einen eigenen Sohn. Der Kleine  
wuchs sehr schnell in die Fa-
milie hinein, was so viel heißt: 
er war fröhlich, unbekümmert, 
lernte im schnellen Tempo die 
deutsche Sprache. Die Familie, 
in der er jetzt zwei Jahre auf-
wuchs, verfügte zunächst über 
kein großes Einkommen. Der 
Familienvater war Schuster, die 
Frau, die als Haushaltshilfe in 
einer begüterten Paderborner 
Familie arbeitete, gab diesen 
Posten aber schnell auf, denn 
die Zuwendungen, welche die Fa-
milie monatlich erhielt, waren be-
trächtlich. King Dika Akwa zeigte 
sich sehr großzügig, regelmäßig 
wurde die ganze Familie von ge-
wichtigen Kolonialwarenhändlern 
aufgesucht, die es bei ihren Lie-
ferungen an nichts fehlen ließen. 
Frau K. beschrieb es in einem 
Brief an ihre in Rheindahlen le-

bende Schwester so: „Unser klei-
ner Pundu, unser Sonnenschein, 
macht sich prächtig. Gestern an 
seinem 7. Geburtstag war unser 
Haus voller Gäste. Die Ratsher-
ren und Würdenträger der Stadt, 
sogar der hochwürdige Herr Bi-
schof hatte sich angekündigt, sie 
waren alle zugegen. Auch King 
Dika Akwa, der Vater Mpundus, 
war kurz hier. Am späten Abend 
musste er noch eine dienstliche 
Besprechung beim Protokoll-
chef seiner Majestät abhalten.
Du glaubst nicht, meine Liebe, 
welche Leckereien und köstli-
che Weine aufgefahren wurden. 
Und inmitten der Ehrugen stand 
Prinz Mpundu Akwa, unser klei-
ner Pundu. Und Du wirst es nicht 
glauben, er hat sich aufgeführt 
wie ein ganz normaler Junge, 
nicht hochnäsig und besonders 
edel. So wünsche ich mir einen 
Prinzen. Unser hochwürdigster 
Kaiser Wilhelm wäre gewiss stolz 
auf unseren Kleinen, dessen 
Vater King Dika Akwa unserem 
hochwürdigsten Kaiser ja sein 

Kamerun als Erbe überreicht hat. 
Gewiss werdet Ihr in Rheindahlen 
davon gar nichts mitbekommen.“
Wenn sich da nicht Frau F. Ge-
waltig täuschte. Bisher war 
Mpundu von einem Privatlehrer 
unterrichtet worden. Dieser gab 
sich große Mühe, dem kleinen 
Kerl die deutsche Mutterspra-
che ans Herz zu legen. Aber Herr 
Mondrian,der Hauslehrer des 
Kleinen, war schon sehr betagt, 
was sich auch an der Auswahl 
der Schrif ten, die er dem Sie-
benjährigen vorlas, zeigte. Klar, 
an der Spitze standen Goethe 
und Schiller. Aber was versteht 
ein Junge in diesem Alter, der 
ab und an noch immer mit den 
Schwierigkeiten der deutschen 
Sprache kämpft, von einem Ge-
dicht Goethes „Willkommen und 
Abschied“. Hier der Anfang: Es 
schlug mein Herz. Geschwind, 
zu Pferde! Und fort, wild wie ein 
Held zur Schlacht. Der Abend 
wiegte schon die Erde,

(Fortsetzung im nächsten SL, Mpundu 
zeigt außergewöhnliche Fähigkeiten)

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
von 7:30 – 17:15 Uhr
Samstag
von 10:00 – 14:00 Uhr

Fliesen Willems GmbH
Stadtwaldstraße 38
41179 Mönchengladbach
Telefon: 0 21 61 - 57 02 91
www.fliesen-willems.de

Willems Meisterbetrieb seit 1965
Beratung, Planung
Fliesen-Fachhandel
Gesundes Wohnen

Fliese trifft Fußbodenheizung – Willems macht́ s

 •STAU B F REI•W
ir  arb e i t e n  nahezu

Willems –  
für Alle, die das 

Besondere 
lieben.
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Flachsbleiche 8
(Ecke Dorthausen/Gladbacher Straße

direkt an der B 57)
Tel. 0 21 61 / 57 12 09

E-mail: radsport-oelen@arcor.de

 
    Fenster, 
    Wintergärten

Tel- 0 21 61/58 29 21
Tel- 0 21 61/55 10 73

Gebäudereinigung

Wichtige Informationen und Termine
aus Rheindahlen finden Sie hier:

www.gewerbekreis-rheindahlen.de

SL online:
www.geschichtsfreunde-

rheindahlen.de oder unter 
www.gewerbekreis-rhein-

dahlen.de
Hier gibt es auch alte 

Ausgaben als pdf.

mobil:
0178/2306770

Tel.
02161/895187

Heinrich
Olland

BEDACHUNGEN GmbH
Mennrather Straße 69
41179 Mönchengladbach

Telefon 57 22 88

Hier
könnte

Ihre
Anzeige
stehen

Hier
könnte

Ihre
Anzeige
stehen

mobile Fußpflege
M. Kompans
- in 2. Generation -

Tel.: 02161 – 849 88 54
Mobil: 0176 – 311 462 54

flexible Arbeitszeiten
- Feierabendservice -

Geschenkbox 
Ingrid Neumann
Deko und Geschenkideen

Plektrudisstr. 11
41179 MG

mobil:0172 / 719 40 81
Email: geschenkbox@yahoo.de

Am Mühlentor 21

Chr i s t ian
Heinrichs
Meisterbetr ieb

Fliesen-, Platten-, Mosaik- 
und Natursteinarbeiten

Schubertstraße 5 · 41189 MG
Tel. 0 21 66 / 610 10 60
Fax 0 21 66 / 610 10 61

TEXTILPFLEGE
MEURER

Odenkirchener Str. 19
41236 MG-rheydt

tel. 0 21 66 / 4 28 34

Kreuzherrenstraße 5 · MG-Wickrath
Glockenstraße 4-6 · MG-Hardt
Termine: Tel. 0 21 66 / 1 44 01 74
www.hoerakustik-hamacher.de


