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HÜCKELHOVEN Seit genau 20 Jahren
gibt es in Hückelhoven den Bür-
gerweihnachtsbaum. Jedes Jahr im
Dezember wird an der Zuwegung
zum Rathaus ein von Hückelho-
vener Bürgern gespendeter Baum
aufgestellt und geschmückt. Für
dieses Jahr wird ein solcher Baum
aber noch gesucht, wie es aus dem
Rathaus heißt. Die entsprechen-
de Tanne sollte zwischen 12 und 18
Meter hoch, gerade gewachsen und
rundum dicht sein. Wer ein solches
„Schätzchen“ sein Eigen nennt und
dieses zur Verfügung stellen möch-
te, meldet sich bei Carsten Forg
vom Stadtmarketing, 02433/82103
oder carsten.forg@hueckelhoven.
de. Der entsprechende Baum wird
dann vom Gärtnermeister der Stadt
in Augenschein genommen. Dieser
entscheidet, ob der Baum infrage
kommt. Wichtig: „Es können nur
Bäume aus dem Stadtgebiet Hü-
ckelhoven angenommen werden“,
erklärt Romulus Timar vom Stadt-
marketing Hückelhoven das Kon-
zept.

KURZNOTIERT

Bürgerweihnachtsbaum
für Hückelhoven gesucht

Einbrecher stehlen
Gegenstromanlage

ERKELENZ-KEYENBERG Den Ein-
bruch in ein Einfamilienhaus im
Umsiedlungsort Keyenberg mel-
det die Polizei. Demnach drangen
Unbekannte im Zeitraum zwischen
dem 18. August und dem 30. August
in das Haus an der Lindenallee ein,
nachdem sie vermutlich ein Fenster
eingeschlagen hatten. Laut Polizei
suchten die Einbrecher nach Wert-
gegenständen. Sie stahlen mehrere
Gegenstände, unter anderem Gas-
flaschen, eine Surfausrüstung, einen
Mähroboter, eine Gegenstromanla-
ge sowie ein Cerankochfeld.

Wochenmarkt
wird verlegt

HÜCKELHOVEN Der Wochenmarkt
in Hückelhoven wird wegen des Ci-
ty-Festes am Freitag, 3. September,
auf den Großparkplatz Melanch-
thonstraße/Rathausplatz verlegt.
Der Markt ist von 8 bis 12.30 Uhr ge-
öffnet, teilt die Stadtverwaltung mit.

Vor 75 Jahren großen Mut und Weitsicht bewiesen
VON ANNA PETRA THOMAS

HEINSBERG „So viel los wie hier in
Heinsberg war noch nie!“, staunte
Moderator Thomas Rosewig vom
NRW-Truck auf dem Heinsberger
Marktplatz in die Gesichter vieler
großer und kleiner Besucher. Auch
Schülerinnen und Schüler aus der
Sonnenscheinschule und aus der
städtischen Realschule waren ne-
ben zahlreichen interessierten Er-
wachsenen gekommen, um dem
kleinen offiziellen Festakt zum
75-jährigen Bestehen des Landes
Nordrhein-Westfalen mitten in der
Kreisstadt beizuwohnen.

Schon in Berlin und Düsseldorf
sei der offizielle Truck von Landtag
und Landesregierung gewesen, er-
klärte der Moderator weiter. Jetzt
sei er auf Tour zu 28 Standorten in
NRW. Nach Münster, Minden und
Essen war Heinsberg die vierte Sta-
tion, bevor er weiterfuhr nach Mön-
chengladbach. Unterwegs sein wer-
de man bis zur Feier des Tages der
Deutschen Einheit am 3. Oktober in
Halle. Auf Heinsberg sei dieWahl ge-

fallen, weil sie die westlichste Stadt
des Landes sei.

Schon gleich zu Beginn vor Ort
war CDU-Landtagsabgeordneter
Bernd Krückel, der dann auch die of-
fizielle Begrüßung übernahm. Und
bevor er seine Rede hielt, lud er die
anwesenden Schulkinder erst ein-
mal ein, ihn auch einmal im Düssel-
dorfer Landtag zu besuchen. Dann

blickte er zurück zum Gründungsda-
tum des Landes am 23. August 1946,
„nur 15 Monate nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs“, betonte er. Da
hätten die Alliierten und vor allem
die Briten sehr viel Vertrauen in die
Menschen an Rhein und Ruhr ge-
habt, in diesem Land eine Demo-
kratie aufzubauen. „Sie hatten Mut
und Weitsicht, und wir sind ihnen
immer noch besonders verbunden,
trotz des Brexits“, sagte er.

Heute sei Nordrhein-Westfalen
mit 17,9 Millionen Einwohnern
größer als das Königreich der Nie-
derlande und mehr als doppelt so
groß wie Österreich. Nach dem ers-
ten Landtag, in den damals noch
100 Bürger aus dem Rheinland und
aus Westfalen entsandt worden sei-
en, sei inzwischen schon 17 Mal
von den Bürgern gewählt worden.
Die nächste Wahl finde am 18. Mai
2022 statt.

Willi Mispelbaum nahm als stell-
vertretender Bürgermeister von
Bernd Krückel einen Nachdruck
der Verordnung Nr. 46 der Briti-
schen Militärregierung zur Grün-

dung des Landes entgegen. Er wür-
digte die Form der Veranstaltung in
Form eines kleinen Formats vor Ort
bei den Bürgern. CDU-Bundestag-
sabgeordneter Wilfried Oellers be-
tonte, die Gründung des Landes
Nordrhein-Westfalen und der üb-
rigen Bundesländer sei Vorausset-
zung gewesen für die Gründung ei-
nes föderalen Staates im Jahr 1949.

Und Deutschland lebe diesen Fö-
deralismus erfolgreich, trotz der
Meinungsverschiedenheiten, die
es manchmal gebe. „Aber wir leben
seit 75 Jahren in Frieden, und das
ist eine Errungenschaft in den tur-
bulenten Zeiten, wie wir sie weltweit
derzeit sehen. Da gelte es hervorzu-
heben, was in Europa insgesamt al-
les erreicht worden sei, sagte Oellers.

Heinsbergs Erster Beigeordneter
Michael Schmitz dankte als letzter
in der Runde der Redner auch den
Einzelhändlern und weiteren Ein-
richtungen in der Innenstadt, die
das 75-jährige Bestehen des Lan-
des mit großen Luftballontürmen
in Landesfarben feierten.

Der Truck bot seinen Gästen Filme
aus der Geschichte und aus der ak-
tuellen Situation des Landes. Klein
und Groß konnten sich am Glücks-
rad versuchen oder jeweils paarwei-
se in einem NRW-Quiz, bei dem es
recht knifflige Fragen zu beantwor-
ten galt. Das erste gewann Carina
Derichs, die mit einem Bildband
mit Luftaufnahmen von NRW be-
lohnt wurde.

Gleich neben dem Truck stand ein
Fotoautomat, mit dem jeder selbst
sein Erinnerungsfoto mit der gro-
ßen Zahl 75 mitten auf dem Platz
schießen konnte, und schließlich
bot ein Eiswagen kostenfrei Spezi-
alitäten in den Landesfarben grün,
weiß und rot, Waldmeister, Joghurt,
Kokos und Zitrone sowie Himbeer
und Erdbeer.

Mit einem kleinen Festakt ist auch in der Heinsberger City das 75-jährige Bestehen unseres Bundeslandes Nordrhein-Westfalen begangen worden.

Kurz vorMittag war der NRW-Truck von kleinen und großen Besuchern regel-
recht umlagert. FOTOS: ANNA PETRA THOMAS

Carina Derichs freute sich nicht nur
über ein Erinnerungsfotomit der Ju-
biläumszahl. Sie war auch im ersten
NRW-Quiz erfolgreich.

Radlader aus
Halle gestohlen

HEINSBERG-LAFFELD Unbekannte
haben zwischen Sonntagabend und
Montagmorgen einen Radlader der
Marke Weidemann gestohlen. Das
Gefährt stand nach Angaben der Po-
lizei in der verschlossenen Halle ei-
nes landwirtschaftlichen Betriebs
zwischen den Ortschaften Laffeld
und Schierwaldenrath.

Perfekte Beschilderung, tolle Gespräche
VONDETTMAR FISCHER

GEILENKIRCHEN-GILLRATH Die ech-
ten und die „unechten“ Wanderer
erkannte man an den durchnäss-
ten beziehungsweise noch recht tro-
ckenen Klamotten. Manuel Andrack
durfte man beim Zustand seiner
Hose ganz sicherlich zur Grup-
pe 1, den echten Wanderern, rech-
nen. Als leitender Redakteur der Ha-
rald-Schmidt-Show war er bekannt
geworden. Er ist mehrfacher Trä-
ger des deutschen Fernsehpreises.
Und er hat mehrere Bücher über das
Wandern verfasst. Nach Gillrath war
einer der prominentestenWanderer
der Republik gekommen, um einen
der schönstenWanderwege des Lan-
des mit einzuweihen und dieWege-
patenschaft für den Gillrather Ka-
pellenwanderweg zu übernehmen.

13,5Kilometer

Ob es nun der allerschönste, der
schönste oder einer von vielen schö-
nenWanderwegen im Land ist, muss
jeder für sich entscheiden, wenn er
sich die 13,5 Kilometer rund um Gill-
rath, Hatterath, Nierstraß und Pan-
neschopp erwandert hat. Die Inte-
ressengemeinschaft Gillrath hatte
in Kooperation mit dem Pfarreirat
Gillrath und den Ortsvereinen zur
Einweihung des Gillrather Kapel-
lenwanderwegs eingeladen. Leider
war es einer dieser Sonntage, an de-
nen man froh sein durfte, wenn es
kurz mal nicht regnete. „Bei Son-
nenschein wäre es bestimmt noch
schöner gewesen“, meinte der Vor-
sitzende der IG, Günter Schmitz, der
auch nass geworden und nicht erst
zu Kaffee und Kuchen zum Rastplatz
„Gillrather Bruch“ gekommen war.

Morgens um 9 Uhr hatte sich die
erste Wandergruppe auf den Weg
gemacht. Da lachte zwar die Sonne
auch nicht, doch immerhin war es
noch trocken. Die Wanderer meis-
terten das erste, rund sieben Kilo-
meter lange Teilstück des Kapellen-

wanderwegs. Das Ende der ersten
Etappe lag an der Gillrather Kirche.
Ein meditativer Impuls in der Kir-
che stärkte die Teilnehmer.

Solche meditativen Impulse kön-
nen sichWanderer auch mit auf den
Weg nehmen, wenn sie sich eines
der Hefte besorgen, die die Katho-
lische Pfarrgemeinde St. Mariä Na-
men Gillrath aufgelegt hat. An vielen
Stationen des Weges stehen Bänke
zur Verfügung, die zum Ausruhen
und Lesen einladen.

Bereits vor zehn Jahren hatte Gerd
Latour die Idee zur Gründung ei-

nes Kapellenweges gehabt. Heute
leiten 60 Wegweiser die Wanderer
oder auch Radfahrer (fast alle Stre-
ckenteile sind gut befahrbar) über
Wald- und Wirtschaftswege durch
die Natur rund um die vier Dörfer.
Die Wegweiser mit einem Logo aus
einem großen K und einer kleinen
Kapelle sind gut zu erkennen. Zu-
dem ist der Weg in einem Flyer und
im Internet sehr gut dokumentiert.
Das Bistum Aachen hatte die Anla-
ge des Weges finanziell unterstützt.

90Wanderer

Die zweite Teilstrecke, nun schon
mit deutlich mehr Regen, führ-
te noch einmal über knapp sieben
Kilometer von der Kirche Gillrath
schließlich zum Rastplatz „Gill-
rather Bruch“. Trotz des Regenwet-
ters hatten 90 Wanderer den Ka-
pellenwanderweg mit ihren Füßen
eingeweiht. Die Idee, einen promi-
nenten Wandersmann für dieses
Ereignis zu gewinnen, hatte sich
als goldrichtig erwiesen. Am Rast-
platz „Gillrather Bruch“ wurde die
Einweihung mit einem Dorffest ge-
feiert. Pfarrer Winfried Müller hielt
die Feldandacht. Kaffee, Kuchen
und Herzhaftes wurden angeboten.

Der IG-Vorsitzende Gün-

ter Schmitz überreichte Manuel
Andrack die Urkunde zur Wegepa-
tenschaft. Andrack lobte die tollen
Gespräche unterwegs und die per-
fekte Beschilderung des Wander-
wegs und versprach, bei besserem
Wetter wiederzukommen. Er gab
den Anwesenden eine Idee mit auf
den Weg: „Wie wäre es mit einem
jährlichen Kapellenfest. Schließ-
lich sind wir hier ja im Rheinland.“

Als Zugabe zum gemeinsamen
Wandererlebnis hielt der wan-
dernde Autor für die Gäste noch
eine Lesung aus seinen Wander-

büchern. Dabei erfuhren die Zuhö-
rer, wie Andrack zum 548. Mitglied
des Schwäbischen Albvereins wur-
de. Mit Martin („Fünf Bier sind ein
Schnitzel“) und 40 weiterenWander-
freunden hatte Manuel Andrack sei-
ne Mitgliedschaft bei einer mehrtä-
gigen Wanderung besiegelt. In dem
überaus amüsantenWanderbericht
stellte Manuel Andrack das Gemein-
schaftserlebnis Wandern mit vielen
am Wegesrand aufgeklaubten De-
tails so nett dar, dass sicherlich vie-
le Zuhörer Lust auf die nächsteWan-
derung bekamen.

Mit Unterstützung von Manuel Andrack ist der Gillrather Kapellenwanderweg eröffnet worden.

Der Autor undWandererManuel Andrack (l.) erhielt vomVorsitzenden der In-
teressengemeinschaft Gillrath, Günter Schmitz (r.), die Urkunde über dieWe-
gepatenschaft für den Gillrather Kapellenwanderweg. FOTOS (5): DETTMAR FISCHER

DerWegepate des Gillrather Kapellenwanderwegs, Manuel Andrack (l.), las für
die Gäste der Einweihungsfeier aus seinenWanderbüchern.
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