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Heimat- und 
Schützenfest 

Rheindahlen 2015
Schützenkönig 

Manuel Elsberger 
mit seinen Ministern

Harald Elsberger 
und Markus Elsberger

Jungkönig Philipp Jestel
mit seinen Rittern
Raphael Anson 

und Florian Jürgens



SL2

Wo findet man dieses Motiv? Einsendungen bis 15.08.2015 an den SL, 
Mühlentorplatz 17. Die Auflösung des letzten Rätsels lautet: Gerkerath. 
Gewonnen haben: Nadine Rietz, Wyenhütte 42 (Gutschein über 12 E 
für Thalersche Buchhandlung), Brigitte Mühren, Renne 16 (Gutschein 
über 12 E für Fashion Butlers) und Simone Wetzel, Peel 38 (Gutschein 
über 12 E für Weindepot Gietzen). Die Gutscheine können in unserer 
Redaktion, Mühlentorplatz 17, abgeholt werden. 

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
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Fotorätsel Stadtmeisterschaft im Kegeln
Bei der diesjährigen Stadtmeisterschaft in der Jahnhalle wurden 
Rheindahlener Kegler zum wiederholten Mal Stadtmeister. In der 
Mannschaft waren zum fünften Mal hinereinander erfolgreich: Peter 
Hanen, Hermann Guse, Hermann Dammer und Bernd Heß, im Herren 
Doppel Hermann Dammer und Bernd Heß, im Herren Einzel Bernd 
Heß, im Damen Doppel Elke Meuter und Monika Vandrey und im 
Damen Pokal Elke Meuter. 

Wie kann man verstehen, dass an 
der oberen Broicher Straße (am 
alten Ehrenfriedhof) Parkstreifen 
eingerichtet wurden, auf denen 
zu 90 % Dienstfahrzeuge der 
Firmen „Hertz” und „Kanaltech-
nik Ungerechts” geparkt sind? 
Da es sich hier um Transporter 
handelt, überragen diese auch 
noch den Bereich der markierten 
Parkf läche. Wo der (mehr als 
kurze) Radweg endet, müssen 
Radfahrer (unter anderem alle 

Schulkinder, die aus Broich zur 
Schule nach Rheindahlen fahren) 
die Straße benutzen, welche in 
diesem Bereich dadurch auch 
noch stark verengt ist. In diesem 
Straßenbereich befinden sich nur 
wenige Privat- und Geschäftshäu-
ser, die eigene Parkplätze haben, 
so dass ein Parkbereich auf der 
Straße dort sicherlich nicht so 
erforderlich ist, wie ein Radweg 
es wäre! Mir fehlt folglich das 
Verständnis, dass die Stadt Mön-
chengladbach  (auch von meinen 
Steuergeldern) den Firmen dort 
kostenlose Firmenparkplätze zur 
Verfügung stellt. 
Beate Swertz
Broicher Str. 289

Der Vorstand der Nachbarschaft Grotherath Berg lädt zum diesjährigen 
Bergfest ein: „Bei gutem Wetter und guter Laune möchten wir mit 
allen Freunden des Berges zwei schöne Tage erleben. Wir freuen uns 
auch auf diejenigen, die vielleicht nicht mehr am Berg wohnen, hier 
aber noch viele Verbindungen haben.
Am Sonntag laden wir die kleinen Besucher zu viel Spaß mit Clown 
Pepe ein. Für die großen Besucher findet das traditionelle Jazzkonzert 
(diesmal am Sonntagnachmittag) statt. An beiden Tagen wird natür-
lich bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Wir freuen uns schon auf 
Euren Besuch.“ 

Bergfest am 8. und 9. August

Sommerfest Kita Rochusstraße 
Am 29. August veranstaltet die städtische Kindertagesstätte Ro-
chusstraße ein Sommerfest. Von 14-17 Uhr erwartet die großen und 
insbesondere die kleinen Gäste ein sommerliches Rahmenprogramm 
mit vielen lustigen Spielen. Zudem wird allerlei Selbstgebasteltes 
angeboten. Gegen den Hunger helfen Würstchen und ein Kuchen-
buffet. Die städtische Kita Rochusstraße freut sich über zahlreiche 
Besucher mit sommerlich guter Laune.”

Mennrath soll weiter leben
Der Heimatverein Mennrath veranstaltet nach dem Motto„Unser 
Dorf soll weiter leben“ am 29. August 2015 das Heimatfest auf 
der Dorfstraße, Beginn mit Kaffee und Kuchen ist 15.00 Uhr. Die 
Feuerwehr Günhoven und eine Hüpfburg sorgen für Spiel und Spaß.
Ab 18 Uhr wird die Band „Two Times“ für die richtige Stimmung 
sorgen, Leckeres vom Grill, Mennrather Kartoffelecken und  für kühle 
Getränke ist gesorgt. Der Heimatverein freut sich auf viele Besucher.
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C + S Personalservice GmbH
Erkelenzer Straße 38a · 41179 Mönchengladbach
Telefon: 02161 948878-0 · Fax: 02161 948878-9
Mail: s.schmidt@cs-personal.de

Wir bieten 
unseren Kunden 

und Interessenten 
zeitnahe, flexible 

und kostengünstige 
Lösungen im Bereich 

Arbeitnehmerüberlassung 
und Outsourcing

Zukunft Rheindahlen
verjüngt Vorstand

Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins Zukunft Rheindahlen 
stellte sich der bisherige Vorsitzende Alois Chowanietz nicht mehr 
zur Verfügung: „Es wird Zeit, dass Jüngere das Ruder übernehmen!“ 
Er hatte nach dem Rücktritt von Peter Walbergs den Verein zunächst 
ein halbes Jahr kommissarisch geleitet und war danach zwei Jahre 
gewählter Vorsitzender. Auch andere Vorstandsmitglieder stellten ihr 
Amt zur Verfügung: Der zweite Vorsitzende Gernot Carduck schied 
aus, ebenso die Beisitzer Karin 
und Alexander Neu. 
Da sich sonst niemand zur Ver-
fügung stellte, übernahm der 
bisherige Geschäftsführer Stefan 
Schumacher das Amt des 1. Vor-
sitzenden. Die Position des Ge-
schäftsführers wurde nicht mehr 
besetzt. Frank Liffers wurde als 
2. Vorsitzender gewählt. Andrea 
Bonsmann bleibt Kassenwartin, 
Christa Hansen und Richmondis 
Vallen bleiben Beisitzerinnen. 
Auch Alois Chowanietz macht 
als Beisitzer weiter mit.
Eine Bilanz des Kappesfestes gab 
es nicht, weil noch nicht alle Ein-
zelpositionen abgerechnet waren.
Der Vorstand von Zukunft Rheindahlen möchte bereits jetzt darauf 
hinweisen, dass es in Kürze (Termin und Einladung folgen) einen 
runden Tisch geben wird, zu dem alle Gewerbetreibenden und In-
teressierten recht herzlich eingeladen sind. Das Thema wird sein: 
„Events – Planung und Umsetzung”. Nur mit Rheindahlen kann es 
in Zukunft etwas für Rheindahlen geben.

Ab 2017 halten neue Züge 
in Rheindahlen 

Ab dem 10. Dezember 2017 wird der Personenzugverkehr in Rhein-
dahlen deutlich verbessert. An diesem Tag nehmen neue Fahrzeuge 
mit der Bezeichnung LINT 41H den Betrieb auf der Regionalbahnlinie 
334 Mönchengladbach–Dalheim auf. Im April 2015 haben der Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und der Nahverkehr Rheinland (NVR) 
einen Verkehrsvertrag mit der Vias Gmbh als dem neuen Betreiber 
abgeschlossen. Die neuen Züge sind komfortabler ausgestattet als 
die derzeitigen Triebwagen. So weisen sie nicht nur mehr Sitzplätze 
in der 2. Klasse, sondern nun auch Sitzplätze der 1. Klasse aus. 
Außerdem sollen die Fahrzeuge über eine Toilette verfügen. Dieselben 
Fahrzeuge verkehren künftig auch zwischen Düsseldorf und Düren.
Der neue Vertrag sieht außerdem eine Angebotsverbesserung auf der 
Schwalm-
N e t t e -
Bahn vor. 
Von mon-
t ag s b i s 
f r e i t a g s 
w i r d  e s 
nun einen 
du r c hge -
h e n d e n 
Stundentakt geben; am Wochenende bleibt es beim Zwei-Stun-
den-Takt. Unter der Woche soll am späten Abend gegen 22.30 
Uhr eine zusätzliche Fahrt von Mönchengladbach aus angeboten 
werden. Vor der Bestellung der LINT-Triebwagen waren zwischen 
Mönchengladbach und Dalheim die Bahnsteige vermessen worden, 
um sicherzustellen, dass das größere Fahrzeug überall halten kann. 
Die neuen Brücken in Wegberg sorgen dafür, dass der bisherige 
straffe Fahrplan auch eingehalten werden kann. Bis zu ihrem Bau 
mussten die alten Brücken in Schrittgeschwindigkeit passiert werden.
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Am 27.6. feierten Feuerwehr Günhoven/Kothausen und 
Jugendblasorchester Günhoven gemeinsam  

Gelungene Nachwuchswerbung für Orchester und Feuerwehr
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– seit 1965 –

Ausstellung · Planung · Verkauf
Stadtwaldstr. 38 · MG-Rheindahlen 

Mo-Fr 8-18 Uhr · Sa 9-13 Uhr
Tel. 0 2161-57 02 91 · www.fl iesen-willems.de

uKomplettbäder von der Planung bis zum Wohlfühlen 

uenorme Fliesen-Auswahl umeisterhafte Verlegung 

uwir arbeiten mit Staub-Absaug-System uwir organisieren alle Hand-

werker – Sie haben 1 Ansprechpartner, sparen Geld, Zeit und Nerven

JA            das sind Fliesen
             im Marmorlook!

uwir arbeiten mit Staub-Absaug-System

Komplettbäder von der Planung bis zum Wohlfühlen 

enorme Fliesen-Auswahl

uKomplettbäder von der Planung bis zum Wohlfühlen 

uenorme Fliesen-Auswahl

täuschend echt und absolut pfl egeleicht

Ärgernis in Günhoven
Unser Leser Christian Respondek machte uns darauf aufmerksam, 
dass es seit einigen Jahren ein Ärgernis in Günhoven gibt. Die 
Hilfsorganisation Johanniter hat auf der Voosenerstraße 111 einen 
Standort mit vielen Fahrzeugen, Transporter für Rollstuhlfahrer. 
Diese Fahrzeuge werden ohne jede Rücksicht auf dem Bürgersteig 
so geparkt, dass kein Fußgänger vorbei kommt. Einfahrten zu pri-
vaten Stellplätzen werden wie selbstverständlich als Abstellplatz 

IN MEMORIAM
Die Karnevalsgesellschaf t 
„Potz op“ 1873 Rheindahlen 
e.V. trauert um HEINZ KOESER.
Wir erinnern uns mit Dank 
und höchster Anerkennung 
an einen außergewöhnlichen 
Karnevalisten und Freund un-
serer Gesellschaft, der stets 
für das Brauchtum Karneval 
in Rheindahlen und für un-
sere Gesellschaft eingetre-
ten ist.
In den 34 Jahren seiner ak-
tiven Mitgliedschaft war er 
14 Jahre im Vorstand unserer 
Karnevalsgesellschaft. Seine 
Leidenschaft war der Wagen-
bau. Er kreierte 21 Jahre lang 
einen Gesellschaftswagen 
bzw. Kinderprinzenpaarwa-
gen für unsere Gesellschaft. 
Er war Mitglied im unserem 
Männer-Ballett, Wagenbau-
meister und zuletzt als Or-
densmeister für die Ehrungen unserer Mitglieder zuständig.
Für seine Verdienste im Karneval erhielt er 2008 den Großorden 
des Mönchengladbacher Karnevalsverbandes und 2011 die Silberne 
Ehrennadel des MKV.
Gerne denken wir an die vielen schönen Festtage zurück, wo wir 
gemeinsam viel gelacht und gefeiert haben. Was bleibt, ist ein 
letztes leises „Halt Pohl“ und „Potz op“ von uns.
In dankbarer Erinnerung
Karnevalsgesellschaft „Potz op“ 1873 Rheindahlen e.V
Vorstand und Mitglieder

genutzt. Christian Respondek: „Ich habe einen Fahrer auf das 
Parkverhalten angesprochen, als Antwort erhielt ich sinngemäß, 
was mich das angehen würde. Außerdem hätten diese Fahrzeuge 
Sonderrechte, die dürften so stehen.“ Dabei waren die Fahrzeuge 
zu diesem Zeitpunkt nicht im Einsatz. Wer kümmert sich darum?
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Die SPD-Fraktion Mönchenglad-
bach hatte zu einer Bürgerver-
sammlung eingeladen, um „neue“ 
alte Ideen zur Attraktivitäts-
steigerung des Rheindahlener 
Zentrums vorzustellen und zu 
diskutieren. Ratsfrau Erika Gils 
konnte dazu leider nur ca. 30 
Gäste begrüßen. 
Sie erklärte zu Beginn noch ein-
mal die Intention des Abends: 
„Der Einzelhandel hat sich in 
der letzten Zeit in Rheindahlen 
negativ entwickelt, die Nahver-
sorgung ist in bedauernswertem 
Zustand. Es muss sich etwas 
verändern. Wir wollen Möglich-
keiten erörtern, wie man das 
Rheindahlener Zentrum attrak-
tiver gestalten kann.“
Dazu hatte die SPD zwei Archi-
tekten eingeladen, Stefan Schu-
macher und Holger Hartmann, 
die vor 15 Jahren den Wettbe-
werb für die Umgestaltung des 
Mühlentorplatzes gewonnen 
hatten. Ihre Pläne wurden aber  
damals von der Politik nicht um-
gesetzt, weil sie von einer brei-
ten Mehrheit der Bevölkerung 
abgelehnt wurden.
Thomas Fegers, Ratsherr und 
planungspolitischer Sprecher 
der SPD-Ratsfraktion: „Vielleicht 
waren die damaligen Ideen mit 
einer baulichen Gliederung des 

Marktplatzes ihrer Zeit voraus. 
Doch man sollte Rheindahlen mit 
den durchaus innovativen Ideen 
der beiden Wettbewerbssieger 
eine zweite Chance geben und 
zumindest neu diskutieren.“
Zunächst erläuterte Architekt 
Schumacher noch einmal sei-

Architekt Schumacher: „Rheindahlens Mitte ist ein Parkplatz!“
Architekt Hartmann: „Wenn man eine urbane 

Aufenthaltsqualität erreichen will, muss das Blech weg!“
SPD möchte Rheindahlener Zentrum attraktiver gestalten 

nen Entwurf. In einem kurzen 
geschichtlichen Überblick zeigte 
er, dass bis in die 70er Jahre 
der Mühlentorplatz auch bebaut 
war, danach wurde Rheindahlen 
zur autogerechten Stadt umge-
baut: „Rheindahlens Mitte ist 
ein Parkplatz.“ 
Nach seiner Einschätzung ist der 
Platz zu groß, um sich wohl zu 
fühlen, es gibt keine Aufenthalts-
qualität. Das möchte er ändern, 
indem er gegenüber der Kirche 
ein Gebäude errichtet, das den 
Platz nach historischem Vorbild 
wieder teilt. Dadurch entsteht 
zwischen Kirche und neu errich-
tetem Backsteinbau ein gemütli-

cher Platz. Zur Kirche hin gibt es 
(Außen-)Gastronomie. Außerdem 
ist im hinteren Bereich ein Ver-
anstaltungsraum oder ein hoch-
wertiger Laden geplant, oben 
hochwertiges Wohnen oder Ärz-
tehaus oder Ausstellungsraum. 
Zur Kirche hin ist der Bau zwei-
geschossig, Richtung Parkplatz 
dreigeschossig, so hoch wie 
Stadtsparkasse  bzw. Volksbank. 
Der Platz zwischen Kirche und 
Gebäude soll gepflastert wer-
den. Auf der Plektrudisstraße 
möchte Stefan Schumacher bis 
zum Wickrather Tor eine Fuß-
gängerzone einrichten mit einem 
Pflasterbelag wie auf der Beecker 
Straße und mit einigen Bäumen 
begrünt. 
Die Beecker Straße, der neue 
Platz und die Plektrudisstraße 
werden so zu einem zusam-
menhängenden Erlebnisbereich. 
Hier könnte in Zukunft auch der 
Wochenmarkt stattfinden. Von 

den 60 Parkplätzen würden nach 
seiner Planung ca. 40 übrig blei-
ben, die aber im Gegensatz zur 
jetzigen Situation auch dann zur 
Verfügung stehen, wenn sie am 
meisten gebraucht werden, näm-
lich freitags zum Wochenmarkt. 
Um diesen Entwurf zu realisieren, 
müsste der Verkehr allerdings 
anders geleitet werden. Die Vor-
stellungen dazu bedürfen noch 
der Überarbeitung.
Architekt Holger Har tmann 
schlägt etwas komplett Ande-

res vor, er nennt es „Gläsernes 
Herz“ bzw. Mühlenhof. Er will die 
Tiefgarage mit einer Stahl-Glas-
Konstruktion überbauen. In der 
unteren Etage können die Wände 
hochgezogen werden, so dass 
ein überdachter Platz entsteht, 
auf dem beispielsweise der Wo-
chenmarkt stattf inden könnte. 
Das Haus steht mitten auf dem 
Parkplatz, kann multifunktional 
genutzt werden, als Markthalle, 
Heimatmuseum, Veranstaltungs-
raum, für hochwertiges Wohnen. 

Ratsherr Thomas Fegers und Ratsfrau Erika Gils vor dem Modell 
des Architekten Stephan Schumacher.

Ratsherr Thomas Fegers mode-
rierte die Bürgerversammlung

Architekt Holger Hartmann bei 
der Vorstellung seines Entwurfs
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Oben der Plan des Architekten Schumacher: ein Gebäude aus Backstein gegenüber dem Haupteingang 
der Kirche, zur Kirche hin Gastronomie mit Außenbereich, von der Beecker Straße über den durch 
den Bau neu entstandenen kleinen Platz Fußgängerbereich in die Plektrudisstraße hinein bis zum 
Wickrather Tor.
Unten der Plan des Architekten Hartmann, der eine Stahl-Glas-Konstruktion auf der Tiefgarage vor-
sieht. Das Untergeschoss kann durch hochziehbare Wände geöffnet und so z.B. für einen überdachten 
Wochenmarkt genutzt werden.

Es ist eine 
Minute vor 12!

In Rheindahlen muss etwas passie-
ren und zwar bald. Eine Besucherin 
des Infoabends formulierte es tref-
fend: „Es ist nicht 5 vor 12, es ist 
1 Minute vor 12!“ Viele Geschäfte 
stehen leer, die Situation auf der 
Beecker Straße ist ein Trauerspiel 
und wird sich demnächst noch wei-
ter verschärfen. Das Zentrum ist 
unattraktiv. Deshalb ist es rich-
tig, dass die SPD einen Anstoß 
gegeben hat, über eine positive 
Veränderung nachzudenken. Die 
Politik kann zwar Bauleitpläne 
und Satzungsbeschlüsse aufstel-
len, aber solche Pläne wie auf der 
Bürgerversammlung vorgestellt, 
natürlich nicht selbst realisieren. 
Das müssen private Investoren 
übernehmen. Die werden sich aber 
nur finden, wenn sie die richtigen 
Rahmenbedingungen durch die Po-
litik vorgegeben bekommen, wenn 
sie die Chance sehen, mit ihrer In-
vestition Geld verdienen zu können 
und spüren, dass in Rheindahlen 
eine positive Grundstimmung zu 
diesen Veränderungen da ist, dass 
es vor Ort Menschen gibt, die so 
etwas mittragen.
Deshalb sollten die Rheindahle-
ner überlegen, was sie wollen. 
Weiterhin nichts verändern wie 
bisher und hoffen, dass sich al-
les schon irgendwann irgendwie 
wieder verbessern wird, oder den 
eigenen Standpunkt noch ein-
mal überdenken, sich auf neue 
Sichtweisen einlassen und den 
Veränderungsprozess positiv be-
gleiten. Die meisten stehen Ver-
änderungen zunächst abwehrend 
gegenüber. Doch Rheindahlen ist 
es wert, dass wir über Verbesse-
rungen nachdenken. Die Kritik an 
der vorgeschlagenen Bebauung ist 
nachvollziehbar, aber wie wäre es 
mit einer kleineren Bebauung an 
der von Schumacher angedachten 
Stelle, nur Gastronomie mit Au-
ßenbereich? Auch die Kritik an der 
angedachten Verkehrsplanung und 
wegfallenden Parkplätzen ist be-
rechtigt, die bisherigen Vorschläge 
der Architekten sind nicht durch-
dacht und nicht ausgereift. Aber 
muss deshalb alles so bleiben wie 
bisher? Vielleicht finden sich ande-
re Möglichkeiten, doch sollte man 
es nicht nur auswärtigen Planern 
überlassen, danach zu suchen. 
Sonst kommt es wie bei der Bür-
gerversammlung zu solch kuriosen 
Vorschlägen wie den Verkehr über 
den Kleinen Driesch zu leiten oder 
Haus Dahlen zum Parken umzu-
funktionieren. Gerade beim Thema 
Verkehrsplanung und Parken wäre 
es wichtig, dass diejenigen, die 
schon seit Jahrzehnten hier leben, 
ihren Sachverstand mit einbringen.  
Manfred Drehsen

Hartmann: „Es ist ein Baukörper, 
der von den Proportionen her 
zu Rheindahlen passt. Das klare 
Gebäude könnte dem unruhigen 
Rheindahlen etwas Halt geben.“  
Parken ist bei seinem Entwurf 
nicht mehr vorgesehen: „Wenn 
man eine urbane Aufenthaltsqua-
lität will, muss das Blech weg.  
Der Verkehr muss sich finden. 
Das Leben in den Städten findet 
auf Plätzen statt. Im Randbereich 
gibt es viele zusätzliche Parkplät-
ze, die es früher nicht gab. Auch 
die neue Bebauung neben der 

Kirche hat die Verkehrssituation 
nicht verschärft.“
Es gab einige Nachfragen aus 
dem Publikum, hauptsächlich zur 
Verkehrsführung und zum Parken.  
Dabei wurden durchaus kont-
roverse Standpunkte geäußert, 
aber im Tenor waren sich die 
meisten Besucher einig: In Rhein-
dahlen muss etwas passieren. 
Das Zentrum muss attraktiver 
werden. Thomas Fegers machte 
zum Schluss deutlich, dass die 
SPD nicht die einzig richtige Lö-
sung in der Tasche hat, die für 

Rheindahlen gut ist. „Das kann 
einer der beiden Pläne sein, viel-
leicht mit Änderungen, vielleicht 
auch etwas ganz Anderes.“ 
Ratsfrau Erika Gils: „Die SPD-
Bezirksfraktion wird das The-
ma weiter vorantreiben und für 
Rheindahlen gemeinsam mit der 
CDU als Kooperationspartner 
eine Entscheidungsgrundlage 
erarbeiten. Von der Idee bis zur 
Umsetzung steht noch ein langer 
Weg bevor – doch Rheindahlen 
darf nicht weiter wichtige Zeit 
verlieren!“
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Behandlung von Sprech-, Sprach-, Stimm-,
Schluck- und Hörwahrnehmungsstörungen

Termine nach Vereinbarung
St.-Helena-Platz 2-6 · 41179 Mönchengladbach

Tel. 0 21 61 / 575 43 25 · Fax 0 21 61 / 575 43 26

Ju l i a  Oehmen
Staatlich anerkannte Logopädin

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

Zum vierten Mal veranstaltete der SCR eine Beach-Party. Da in 
diesem Jahr das Wetter mitspielte, fühlten sich die Sportler und 
Rheindahlener Mitbürger sehr wohl auf der Bezirkssportanlage. 
DJ Alex sorgte für die Stimmung und die gute Laune brachten die 
Gäste mit, es wurde mal wieder spät.

SCR Beach-Party

20. September 2015: Tag der offenen Tür 
der Freiwilligen Feuerwehr Rheindahlen

… mehr Infos in der nächsten Ausgabe des SL oder unter www.
ff-rheindahlen.de …

Dahlenlauf 2015 
Am 30. August 2015 veranstaltet der Turnverein Rheindahlen in der 
Zeit von 14 – 16 Uhr den Dahlenlauf 2015 rund um das Schulzent-
rum Rheindahlen. Start und Ziel sind jeweils am TVR Vereinshaus, 
Max-Reger-Straße 55. In diesem Jahr gibt es einige neue Strecken 
und Läufe für Kinder und Jugendliche sowie einen Nordic Walking 
Lauf. Die Läufe und Startzeiten: 
14:00 Uhr        4,5 km (Nordic) Walking Lauf
14:05 Uhr        200 m Bambini Lauf (Jahrgang 2015 – 2010)
14:10 Uhr        800 m Kids Run (Jahrgang 2009 - 2007)
14:20 Uhr        1,5 km Schüler – Lauf ( ab Jahrgang 2006)
14:45 Uhr        10 km Fitness-Lauf
         Im Anschluss  4 x 1,5 km Staffel-Lauf 

Nach den Läufen gibt es zum Ausklang im Garten des Vereinshauses 
wieder ein Barbecue mit Salatbuffet sowie Fleisch und Würstchen 
vom Grill. Der Turnverein Rheindahlen hofft auf viele Teilnehmer 
aus allen Altersklassen und viele Zuschauer zum Anfeuern der 
Läufer.Weitere Informationen, einen Info-Flyer sowie Anmeldungen 
gibt es nach den Sommerferien in der TVR Geschäftsstelle zu den 
Öffnungszeiten Di. 16-18 Uhr, Mi. 09-11 Uhr und Fr. 18-20 Uhr oder 
im Internet unter www.tv-rheindahlen.de.

Musikalische Früherziehung 
in Rheindahlen 

Noch wenige Plätze frei: Direkt nach den Sommerferien beginnt in 
Rheindahlen eine neue Gruppe der „Musikalische Früherziehung“. 
Angesprochen sind hier Kinder, die voraussichtlich in zwei Jahre 
eingeschult werden. Mit altersgerechten Methoden lernen sie durch 
Singen und Tanzen, das Spiel mit Orffinstrumenten und das Hören 
von Musik allgemeine musikalische Grundlagen kennen. Auch 
die Rhythmusschulung oder das Notenlesen sind Bestandteil der 
„Musikalischen Früherziehung“. Der Unterricht findet einmal die 
Woche donnerstags um 15.15 Uhr in der Will-Sommer-Schule statt 
und dauert 60 Minuten. Die Kosten betragen pro Jahr 276 Euro 
(pro Monat sind 23 Euro zu zahlen). Information und Anmeldung 
bei der Musikschule der Stadt Mönchengladbach, Telefon 02161/25 
6431, E-Mail: musikschule@moenchengladbach.de oder auf unserer 
Internetseite: www.musikschule-moenchengladbach.de



SL 9

Inhaber
Marc Stender
Am Baumlehrpfad

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

Mobile Fußpflege
der Medizin

Manuela Esser
Geusenstraße 26b, 41179 MG

Tel. 02161/582207
Mobil: 0157/84410837

Kosmetik Jeanette
staatl. geprüfte Kosmetikerin 

und mobile Fußpflege
Rochusstraße 486, 41179 MG

Tel. 0 21 61 / 576 33 10
Handy 0174 / 92 42 365

Termine nach Vereinbarung

Claudia 
Randerath
Rochusstraße 297

41179 Mönchengladbach
Tel. 02161 / 660535

Mobil 0173 / 9138147

Büro- und
Treppenhaus-

reinigung
Bügelservice

m i c h a e l
k r a f t

sanitär- und heizungstechnik
badmodernisierung

behindertengerechte bäder
zu fairen preisen

grötekenstraße 44
41179 mönchengladbach
telefon 0173 / 9883806

e-mail: m.kraft.sanitaertechnik@web.de

Hauptstraße 38 // 41236 MG
Hindenburgstraße 113 // 41061 MG
www.schuhhaus-wintzen.de
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Beecker Straße 24, 41179 MG
Telefon 0 21 61 - 6 60 90 68

Montag - Donnerstag 9:00 - 19:00
Fr, Sa, So, Feiertage 10:00 - 20:00

Hausverwaltung
Devesa

WEG Verwaltung
Mietverwaltung

Nebenkostenabrechnung

02161/30 41 312
0151/726 614 36

info@hausverwaltungdevesa.de
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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

Veranstaltungen August 2015
31.07.15 Johann-Lüttgen-Turnier 18-22 Uhr Bezirkssportanlage SC Rheindahlen Jugend
01.08.15 Johann-Lüttgen-Turnier 13-20 Uhr Bezirkssportanlage SC Rheindahlen Jugend
01.08.15 Tanzparty 20.00 Uhr Broicher Straße 13 TSC Mönchengladbach
02.08.15 Johann-Lüttgen-Turnier 10-17 Uhr Bezirkssportanlage SC Rheindahlen Jugend
04.08.15 Elterncafé 09-11 Uhr Familienzentrum Südwall Familienzentrum Südwall
04.08.15 Treffen Geschichtsfreunde 19.00 Uhr Bezirksverwaltungsstelle Geschichtsfreunde Rheindahlen
05.08.15 Stammtisch 19.30 Uhr Gaststätte Zur Alten Post Westsidebiker
08./09.15 Bergfest   Grotherather Berg Nachbarschaft Grotherathberg
09.08.15 Konz - Saarburg (Tagesfahrt) 06.30 Uhr Parkplatz Netto Wanderclub Rheindahlen
13.08.15 Wir fahren mit dem Fahrrad 14.00 Uhr Pfarrkirche St. Helena kfd St. Helena Rheindahlen
14.-16.08 Sommerturnier  Sportplatz Broich-Peel SC Broich-Peel
15.08.15 Discofoxclub to go 20.00 Uhr Broicher Straße 13 TSC Mönchengladbach
17.08.15 Tanzclub to go 19.00 Uhr Broicher Straße 13 TSC Mönchengladbach
20.08.15 Ökumenischer Besuchsdienst 14.45 Uhr Städtisches Altenheim kfd St. Helena Rheindahlen
21.08.15 Stammtisch 19.30 Uhr Gaststätte Zur Alten Post Westsidebiker
21.-25.8. Schützenfest   St. Helena Schützenbruderschaft
24.08.15 Beginn Anfängerschwimmkurs 18.00 Uhr Hallenbad Rheindahlen DLRG Rheindahlen
26.08.15 Runde der Mitarbeiterinnen 15.00 Uhr Helenatreff, Mühlenwallstraße 73 kfd St. Helena Rheindahlen
27.08.15 Elternberatung STUPS 15-16 Uhr Familienzentrum Südwall Familienzentrum+Erziehungsberatung
28.08.15 Blutspende 15-19.30  Bundeswehr Hardter Straße Deutsches Rotes Kreuz
28.08.15 Fußwallfahrt nach Kevelaer 03.30 Uhr Kirche St. Rochus Rosenkranzbruderschaft St. Rochus
29.08.15 Heimatfest in Mennrath 15.00 Uhr Mennrath Heimatverein Mennrath
29.08.15 Sommerfest 14-17 Uhr Kita Rochusstraße Kindertagesstätte Rochusstraße
29.08.15 Buswallfahrt nach Kevelaer 06.00 Uhr Kirche St. Rochus Rosenkranzbruderschaft St. Rochus
30.08.15 Dahlenlauf ab 14 Uhr Vereinshaus Max-Reger-Straße 55 TVR Rheindahlen

PRÄZISA · Joachim Arndt · Rochusstr. 220 · Mönchengladbach
Tel. 02161-307812 · www.der-holz-dienst.de

Sie sind unsicher, wie die Montage funktioniert?
Sie haben keine Zeit, selber zu montieren?

Ihnen fehlt die zündende Idee?

Wir helfen Ihnen! 
Ein Team von 10 kompetenten Schreinern kümmert 

sich um Ihre Holz-Fragen, im Innen- und Außenbereich. 

DER HOLZ-DIENST

CarportsHolz- und
WPC-Terrassen

WPC

Gartenhäuser Innenausbau
Böden | Türen

Zum Beispiel:

Zäune

SL10

Fahrschule

Borowski

Bürozeiten: Mo - Fr 17 - 19 Uhr

Suitbertgasse 24

Rheindahlen

Tel. 58 10 48

Nächster SL Fr., 31.7.2015
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Der Gewerbekreis präsentiert

seine Mitglieder

„Viele haben keine Zeit oder keine Lust oder kein Talent, Geschenke zusammenzustellen 
und einzupacken!“, glaubt Ingrid Neumann, die deshalb auf der Plektrudisstraße 
11 ihre Geschenkebox eröffnet hat. Sie bietet schöne Geschenke für viele Anlässe 
an. Neben verpackten Geschenken findet man eine große Auswahl an kreativen 
Einzelstücken von Freizeitkünstlern. 
Außer der guten Erreichbarkeit (kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür) und dem 
fairen Preis legt Ingrid Neumann sehr großen Wert auf ausführliche, individuelle 
Beratung. Zusätzlich möchte sie den Rheindahlenern ständig etwas Neues bieten: 
Jeden 1. Freitag im Monat führt ein Künstler in ihrem Geschäft etwas vor, am 9. Mai 
z.B. produzierte Frau Bähren handgefertigen Perlenschmuck.
Neu und exklusiv gibt es in der Geschenkebox auf der Plektrudisstraße Schoko-
lade und schokoglasierte Früchte mit einem Rheindahlener 
Motiv (siehe Foto). Zusammen mit dem Weinladen Hain bietet Ingrid Neumann 
das „Dahlen-Körbchen“ an, in dem Dahlen-Weine und Dahlen-Schokoladen anspre-
chend zusammengestellt sind. 
Daneben werden viele andere 
tolle Geschenkideen präsentiert. 
Ein Besuch der Geschenkebox 
während der Öffnungszeiten 
montags bis freitags von 10 bis 13 
und 15 bis 18.30 Uhr oder sams-
tags von 10 bis 13 Uhr (mittwochs 
geschlossen) lohnt sich! 

Geschenkbox
Ingrid Neumann
Deko und Geschenkideen 
für viele Anlässe
Plektrudisstraße 11 • Tel. 0172 / 7194081
E-Mail: geschenkbox@yahoo.de

Nach mittlerweile 83 Jahren Präsenz auf dem Mönchengladbacher 
Automobilmarkt wird das Autohaus Türk nun seit einigen Jahren von 
der dritten Generation, in Person von Herrn Armin Türk, geführt.

Die Philosophie des Hauses, nämlich den Kunden in allen Bereichen 
in den Mittelpunkt zu stellen, wird von der Geschäftsleitung und 
allen Mitarbeitern des Hauses intensiv „gelebt“. Man kann hier mit 
Überzeugung von einem familiären und freundlichen Autohaus 
sprechen, in dem der Kunde mehr als nur eine Nummer ist.

Neben dem Verkauf von neuen VW- und Skoda-Fahrzeugen sowie 
Gebrauchtwagen aller Marken bietet das Autohaus Türk sehr guten 
und günstigen Service rund um diese beiden Marken. Dazu gehören 
unter anderem Inspektionsservice, Karosseriebau, Lackierarbeiten, 
Reifenservice, Zubehör und natürlich Hol- und Bringservice sowie 
Service-Ersatzwagen.  

Sollten Sie noch nicht im Autohaus Türk gewesen sein, freuen sich 
Armin Türk und sein Team darauf Sie kennenzulernen.

Im  - der Praxis für Wohlbefinden und 
Entspannung - finden Sie einen Ort, an dem Sie die Seele 
baumeln lassen können. Neben den therapeutischen und 
lebensbegleitenden Hilfestellungen
 Lebens- und Berufscoaching,
 Gesprächstherapie
 Burnoutberatung,
 Hypnose,
erstreckt sich das Dienstleistungsangebot auf die 
Entspannungstechniken
 Autogenes Training, QiGong
 Tibetisches Yoga– Deep Yoga
 Klangschalenmassage.
Die Diplom Betriebswirtin, Heilpraktikerin für Psychotherapie 
und Shaolin-QiGong Lehrerin Jutta Schmitz begrüßt sie 
gerne in den schönen Räumen des ehemaligen städtischen 
Krankenhauses, Südwall 27.
Das Kursangebot und weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.ruheraum-mg.de. Termine können unter 0177 366 2385 
vereinbart werden.

Bei uns finden Sie ca. 250 Weine, die wir zu einem 
großen Teil direkt vom Winzer beziehen. Dazu gibt 
es ein Sortiment ausgefallener Delikatessen mit vielen 
Spezialitäten aus Spanien. Die meisten Weine kann 
man bei uns probieren, bevor man sich entscheidet; 
teure Kultweine freilich nur bei entsprechend 
ausgeschriebenen Weinproben.
Wir existieren etwas im Verborgenen. Die Sankt-
Peter-Straße ist eine historische Straße im Kern von 
Rheindahlen. Die Einfahrt in die Straße ist nur zum 
Beladen, nicht zum Parken gestattet. Parkplätze gibt 
es aber wenige Meter entfernt an der benachbarten 
Helenastraße. Auch den Weinladen sieht man von 
der Straße aus nicht; der befindet sich nämlich im 
Hinterhaus.
Regelmäßig geöffnet ist an 3 Tagen in der Woche: 

Donnerstag 17.00–20.00, Freitag 16.00–19.00, 
Samstag 11.00–14.00.

Weindepot
Hans-Peter Gietzen

St.-Peter-Straße 3
41179 Mönchengladbach

Telefon 02161/570772

www.vinos-hpg.de
e-mail: info@vinos-hpg.de 
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Fashion 
Butlers 
Der Marken-Outlet 
in Rheindahlen
Am Mühlentor 27 · 41179 Mönchengladbach-Rheindahlen
Telefon 0 21 61 / 56 17 272
Achtung! Neue Öffnungszeiten: Mo und Di geschlossen
Mi - Fr 10.00 - 18.00 Uhr · Sa 10.00 - 13.00 Uhr

Wir haben reduziert!
Unsere komplette

Kindersommer-
KolleKtion

jetzt sensationell
preiswert!

Ihr Reiseberater in Rheindahlen

Am Mühlentor 11 · 41179 Mönchengladbach · Tel. (02161)58640 · Fax (02161)570789
www.first-reisebuero.de/moenchengladbach2 · E-mail: moenchengladbach2@first-reisebuero.de

Vom Pizza backen – oder wächst 
die Pizza auf den Bäumen?

Am Freitag 19.06.2015 durften sieben Vorschulkinder des Rhein-
dahlener Regenbogenhauses in der Pizzeria „La Mia Napoli“ in 
Rheindahlen lernen, wie der Profi seine Pizza macht.
Der Chef brachte ein großes Blech mit Teigkugeln. Jeder bekam eine 
Kugel und der Teig wurde mit Mehl bestäubt. Eifrig kneteten die 
Kinder den Teig und drehten ihn auf dem Tisch, bis er dünn genug 
war und in die Pizzaform passte. Der Profi beeindruckte die Kinder, 
indem er seinen Teig solange in die Luft warf und wieder auffing, 
bis er perfekt war. Tim aus der Gruppe Sonnenschein versuchte 
es auch und wurde als Nachwuchstalent anerkannt. Nachdem 
alle Teigplatten in den runden Formen lagen, durfte jeder in der 
Küche seine Pizza nach Geschmack belegen. Dann verschwanden 
alle Pizzen gleichzeitig im 
großen Ofen. Nach 10 Mi-
nuten konnte gegessen 
werden. Glänzende Augen 
und verschmierte Gesichter 
zeigten, wie gut es schme-
ckte. Das war bestimmt die 
beste Pizza der Welt. Beim 
Abschied bedankten sich 
die Kinder bei den groß-
zügigen Gastgebern. 

Sommerturnier 2015 des SC 
Broich-Peel vom 14.-16.08.

Zum diesjährigen Sommerturnier lädt der SC Broich-Peel wieder alle 
fußballbegeisterten Familien und Freunde ein. Wie in jedem Jahr 
werden wieder sportlich faire und leistungsgerechte Turniere auf 
der Platzanlage des SC Broich-Peel ausgetragen. Das jährliche Event 
erfreut sich seit mehreren Jahrzehnten einer großen Beliebtheit und 
ist auch weit über die Stadtgrenzen sehr bekannt. Rund um das 
Turnier werden einige Attraktionen angeboten und für das leibliche 
Wohl wird bestens gesorgt sein. Neben vielen Spielen für die Kinder 
werden Kuchen, Waffeln, aber auch Pommes Frites, Bratwürste, 
Chicken Nuggets etc. und diverse Getränke zu familiengerechten 
Preisen ausgeschenkt.
Den Auftakt bestreiten am Freitag, den 14.08., ab 17:30 Uhr die 
Freundeskreise, Nachbarschaften, Schützengruppen etc. des Ortes 
im Rahmen des Dorfkicks. Nach dem Turnier freut sich der Veran-
stalter mit allen Teilnehmern und Zuschauern in gemütlicher Runde 
den Abend ausklingen zu lassen.
Für die Jugend geht es am Samstag, den 15.08., ab 9:30 Uhr los 
mit dem Fußballturnier für die D2-Jugend (Jahrgang 2005). Im An-
schluss, ab 14:00 Uhr, folgt dann das E-Jugend- Turnier (Jahrgang 
2006-2007) und am Sonntag, den 16.08., ab 9:30 Uhr das D1-Turnier 
(Jahrgang 2003). Die drei Mannschaften, Trainer und Betreuer des 
Veranstalters freuen sich jetzt schon auf schöne Turniertage bei 
hoffentlich sonnigem Wetter. Aufgrund der noch recht kurzfristigen 
Möglichkeit für Vereine Mannschaften anzumelden, kann heute noch 
kein Turnierplan veröffentlicht werden.
Ein Dankeschön gilt jetzt schon den Organisatoren des Turnier-
wochenendes, insbesondere dem Jugendwart des SC Broich Peel 
Viktor Melzer, sowie allen Eltern, Helfern und Mitwirkenden, so der 
Vorstand des Vereins.

SL online unter www.geschichtsfreunde-rheindahlen.de
oder unter www.gewerbekreis-rheindahlen.de

Glück kann man nicht kaufen,
Glück wird Geboren.

Carlotta, 10.7.2015
Wir freuen uns mit

Britta, Martin und Paula
über die Geburt unseres

vierten Enkelkindes.

Jutta und Manfred Drehsen
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Schützenfest in Günhoven
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Einbruchschutz
- Sicherheitsbeschläge 
für Fenster und Türen

- Beratung vor Ort

SCHREINEREI
KARL PURRIO KG

 

Telefon: 02161/907270
Andreas-Bornes-Strasse 53

Anfängerschwimmkurs
Am Montag, 24. August, startet um 18 Uhr im Hallenbad Rhein-
dahlen ein neuer Anfängerkurs mit dem Ziel „Seepferdchen“ für 
Kinder ab 5 Jahre. Ziel ist es, den Kindern das Wasser spielerisch 
näher zu bringen und sie zu sicheren Schwimmern auszubilden. Der 
Kurs dauert bis zum 21.12.2015 und kostet für 15 Termine 80 Euro. 
Anmelden kann man sich am 24. August im Hallenbad Rheindahlen 
oder per mail: geschaeftsstelle@rheindahlen.dlrg.de

Schon wieder unser 
Engländer

Zu Vatertag war es wieder soweit: Alle Kanoniere folgten dem Ruf 
des Hauptmanns und erschienen stilgerecht in charmanter Beglei-
tung. Diese Zusammenkunft diente dem jährlich wiederkehrenden 
internen Vogelschuss. Auf dem Anwesen von Paul Randerath fand 
diesmal das Kräftemessen statt. Mit gebührender Grundlage (auch 
Zielwasser genannt) fand die spannende Bleivernichtung statt. Nach 
erfolgreichen Durchgängen standen die Sieger das Wettkampfes 
fest: Angelina Pötter und Chris Playfair konnten als das neue Kö-
nigspaar gebührend gefeiert werden.Stolz präsentierten uns beide 
Durchlauchten ihre errungenen Trophäen. Herzlichen Glückwunsch!

Städtische Kita Rochusstraße 
gründete Förderverein

Im Dezember 2014 wurde der Förderverein der Städt. Kita Ro-
chusstraße e.V. gegründet, um die Arbeit der Erzieherinnen der 
Einrichtung und die darin untergebrachten Kinder materiell, z. B. 
durch die Bereitstellung von Lernmaterial und Spielgeräten zu unter-
stützen. Die Gelder, die seitens der Stadt für die Kindertagesstätten 
zur Verfügung gestellt werden, sind begrenzt. Die Kinder verbringen 
jedoch einen großen Teil ihres Alltags dort, so dass sich der Verein 
als Ziel gesetzt hat, ihre Fähig- und Fertigkeiten optimal zu fördern 
und den Alltag mit zu gestalten. Zudem können zusätzliche Aktionen, 
wie z. B. Feste oder Veranstaltungen den Alltag bereichern.
Am Samstag, 29.08.2015 findet von 14:00 – 17:00 Uhr ein Som-
merfest in der Kita Rochusstraße statt, wo Sie u.a. die Möglichkeit 
haben, sich näher über den Verein zu informieren. Haben wir Ihr 
Interesse geweckt? Dann kontaktieren Sie uns gerne unter kita.
rochusstrasse-fv@web.de
Mitglied werden kann man für 12 Euro Jahresbeitrag. Der Verein 
würde sich natürlich auch über eine Spende freuen: Konto 3978012 
bei der SSK Mönchengladbach, BLZ 31050000.
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Brigitte Braun
staatlich examinierte Krankenschwester

Wolfsittard 36 · 41179 Mönchengladbach
Telefon: 02161/549771 · mobil: 0177/8519425

Kassenzulassung
www.brigittebraun.com · Pflegeberatung@brigittebraun.com

Sprechstunde: mittwochs 9.00 bis 12.00 Uhr und 
nach telefonischer Vereinbarung (auch bei Ihnen zu Hause)

� Pflegestützpunkt
� Pflegeberatung
� Pflegegutachten

� Stundenbetreuung
� Tagespflege

� Verhinderungspflege
� Schulungen

� Vermittlung von Adressen
� Hilfe 

beim Führen eines Pflegetagebuchs
zur Einstufung in eine Pflegestufe
bei einem Höherstufungsantrag 

Plektrudisstraße 21 - 41179 Mönchengladbach

Tel. 0 21 61 / 30 31 00 4
Tag & Nacht für Sie dienstbereit

www. bestattungen-heinrichs.de

Dem Leben einen würdigen
Abschied geben.

Wir nehmen uns Zeit für Sie,
mit größter Urnenausstellung am Ort.

Bestattungsinstitut
Heinrichs

Invasion von einem weiblichen Stern in Rheindahlen?
Da staunten die Besucher der 
Rheindahlener  Eiscafés nicht 
schlecht, als zur fortgeschrit-
tenen Stunde knapp 30 Damen 
zielgerichtet in die Beecker Stra-
ße an ihnen vorbeimarschierten. 
Man vermutete zu dieser Zeit 
eine Invasion eines fremden 
Sterns, kommt es doch nur ganz 
selten vor, dass zu dieser Uhrzeit 
in Rheindahlen so viele attraktive 
Damen unterwegs sind. 
Das Geheimnis wollen wir lüften: 
es waren die Gastfrauen, die an 
der ersten Frauenveranstaltung 
EVA im Modehaus-No21 teil-
nahmen und  sich auf dem Weg 
zu einem Programmpunkt des 
Abends ins thailändische Mas-
sage-Institut von Rung Albrecht 
befanden, um dort bei einem 
Wellness-TEE die Historie und 
Grundlagen der Thai-Massage 
kennen zu lernen.
Marlies Rennertz und ihr Team 
hatten zu EVA = Einem Ver-
wöhnAbend für die besondere 
SIE –  in ihr Modehaus eingela-
den, das – im wahrsten Sinne 
des Wortes – an diesem Abend 
fast aus allen Nähten platzte. 
Zahlreiche Rheindahlenerinnen 
und Gäste von auswärts gönnten 
sich eine Teilnahme an einem 

abwechslungsreichen Abend nur 
für Frauen, der mit einer faszinie-
renden Lesung der Mönchenglad-
bacher Autorin Magdlen Gerhards 
aus ihrem Buch „Ein Haus mit 
vielen Türen“ begann und aus 
den Anfängen der hiesigen Textil-
Industrie erzählt, ein Stoff der 
ausgesprochen gut in eine Mo-
deboutique passte. 
Eine erfahrene Kosmetikerin 
zeigte im Verlauf des Abends an-
hand von praktischen Tipps, wie 
das Gesicht einer Dame von 60+ 
mit kleinen Kniffen zum Strahlen 
gebracht werden kann. Hieran 
werden dann auch die daheim 
gebliebenen Ehemänner Gefallen 
finden!
Nach dem Spaziergang zu RUNG 
wurden  die Damen bei guten 
Gesprächen und Vertiefen von 
Bekanntschaften mit einem köst-
lichen Fingerfood-Buffet aus der 
Kräuterküche des Flachshof ver-
wöhnt. Kreatives Tücherbinden 
– Kombinieren von Mode und 
Schmuck – neue ModeKollekti-
onen wurden präsentiert von den 
Damen des Modehauses-No21. 
Ein gelungener abwechslungs-
reicher Abend rund um Frau-
enThemen und ein Verwöhna-
bend für alle Sinne, meinten die  

Besucherinnen, darunter auch ei-
nige aus  Neuwerk und Heinsberg, 
die bereits die Karten für den 
nächsten EVA-Abend  reserviert 
haben.  Als Wegzehrung wurde 
den EVAS natürlich ein Apfel mit 
auf den Nachhauseweg gegeben. 
Nächster TERMIN: 9. September  
2015 – Thema: „Uns und den 
Herbst ins Szene gesetzt“. 

Wir suchen eine Erzieherin 
für 19 Std. in der Woche,

und zwar tägl. von 12.00 – 
17.00 Uhr, ab Januar 2016.

Bewerbungen an: Rheindahle-
ner Regenbogenhaus e.V.

Gladbacher Str. 55, 41179 MG
Tel. 02161/ 58 40 34
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Die Träger  des „Lott Jonn“ 
Preises für das Jahr 2015 sind 
das Ehepaar Gisela und Micha-
el Hüske vom Ökumenischen 
Arbeitskreis für Flüchtlinge 
Rheindahlen sowie Heinz Len-
zen, Verwaltungsfachangestell-
ter. Dazu sagt Rolf Beyers, vom 
Bürgerverein Rheindahlen (BVR), 
der den Preis verleiht: „Wir wis-
sen,  dass die Verleihung den 
einen oder anderen überrascht. 

zu jeder Zeit, dabei ist zu jeder 
Zeit fast wörtlich zu nehmen, weil 
Heinz Lenzen immer auch nach 
Dienstschluss, oft auch an Sonn- 
und Feiertagen für die Belange 
der Rheindahlener in Versiche-
rungs- und Rentenfragen da war, 
an Heinz Lenzen gewandt. Es 
ist bedauerlich, dass er nicht 
mehr seinen Arbeitsplatz in der 
Bezirksverwaltungsstelle hat.“
Am Sonntag, dem 9. August um 
11 Uhr, wird die Preisverleihung 
in der Gaststätte „Zur Alten Post“ 
auf der Hardter Straße vorge-
nommen. Sehr wahrscheinlich 
werden viele Rheindahlener den 
Preisträgern gratulieren wollen. 
Unter ihnen sicher auch der ein 
oder andere Flüchtling, der durch 
die Arbeit von Gisela Hüske und 
ihrem Mann Michael eine gute 
Zukunft vor sich hat. Es sollte 
auch nicht wundern, wenn so 
mancher Rheindahlener Heinz 
Lenzen Danke sagt. Auch er hat 
so manchem aus der Klemme ge-
holfen, die mit offiziellen Papie-
ren gar nichts anfangen können. 
Dazu gehören nicht nur bedürf-
tige, alte und kranke Bewohner 
Rheindahlens. „Zumindest von 
einem Rheindahlener weiß ich,“ 
sagt Baas Charly Jansen, „der 
nicht arm ist, dem aber Heinz 
Lenzen, indem er ihn auf eine 
Gesetzeslücke hingewiesen hat, 
eine Stange Geld erspart hat, die 
er ohne seinen Rat losgeworden 
wäre.“
Die Arbeit der Preisträger wird 
am 9. August noch ausreichend 

Dennoch sind wir überzeugt, 
dass unsere Auswahl völlig zu 
Recht geschehen ist. Auch wenn 
man fragt, was das Ehepaar denn 
für Rheindahlen so eminent Be-
deutendes getan hat. Denn dafür 
sei ja der „Lott jonn“ gedacht. 
Wir meinen: es gibt bei uns nur 
wenige, die sich um Rheindahlen 
und die Menschen hier so ein-
gesetzt haben, wie das Ehepaar 
Hüske. Ohne ihre ehrenamtliche 
Arbeit mit den Flüchtlingen für 
Rheindahlen im Übergangswohn-
heim an der Hardter Straße -  für 
die ganze Stadt in zwei anderen 
Übergangsheimen - sähe es für 
diese Menschen noch schlimmer 
aus als es jetzt schon ist. Die 
über 100 Personen, die unter 
fast unerträglichen Zuständen an 
der Hardter Straße nicht wohnen, 
sondern man kann fast schon 
sagen, hausen müssen, sind un-
sere Mitbewohner, Einwohner 
Rheindahlens. Und indem Gisela 
und Michael Hüske immer wieder 
auch öffentlich auf die Not der 
Bewohner hinweisen,geben sie 
als Rheindahlener in der Öffent-
lichkeit ein gutes Beispiel für 
Nächstenliebe.“ 
Charly Jansen, Baas des BVR 
ergänzt: „Das Ehepaar hat er-
klär t, nachdem es sich eine 
Bedenkzeit für die Übernahme 
genommen hat, dass es den Preis 
stellvertretend für die vielen Eh-
renamtlichen in diesem Bereich 

Am 9. August ist um 11 Uhr in der Alten Post die Preisverleihung des Bürgervereins Rheindahlen:

Charly Jansen vom BVR: „Zum richtigen Zeitpunkt geht
der „Lott jonn“ Preis an die richtigen Leute“.

übernimmt. Hierbei haben sie 
zum Beispiel auch den Namen 
Peter Richter genannt. Da wir 
aber zur Zeit entsprechend un-
serer Satzung den Preis nur an 
Personen verteilen und nicht 
an Organisationen, mussten wir 
uns entscheiden. Wir werden 
aber überlegen,ob wir unsere 
Satzungsbestimmungen nicht 
ändern werden.“
Auch beim anderen Preisträger, 

Heinz Lenzen, 
könnten sich 
Fr agen e r ge -
ben. Heinz Len-
zen is t noch 
im Dienste der 
Stadt Mönchen-
gladbach, aber 
nicht mehr für 
den Arbeitsbe-
reich tätig, den 
er über viele 
Jahre für Rhein-

dahlen bearbeitet  hat, Versiche-
rung und Renten. Warum wird 
er ausgezeichnet? Der Ehren-
vorsitzende des BVR, Toni von 
Hecken,  erklärt es so: „Seien 
wir einmal ehrlich, wie viele 
Witze werden über Beamte und 
deren Arbeit gemacht. Da wird 
von langsamen, faulen und ar-
roganten Menschen geredet, die 
es dem Bürger nie recht machen 
können. Dabei haben wir bei der 
Würdigung der Arbeit von Heinz 
Lenzen feststellen können: Er hat 
es immer allen recht gemacht. 
Viele Rheindahlener haben sich 

gewürdig t wer-
den. Auch das 
verb indet d ie 
Geehrten: Gise-
la und Michael 
Hü ske ,  be ide 
an Gymnasien 
der Stadt tätig 
gewesen, Gisela 
am Franz Meyers 
G y m n a s i u m 
Giesenkirchen, 
Michael am Gym-
nasium Rhein-
dahlen, drängen 
sich genau so 
wenig in den 
Vordergrund wie 
Heinz Lenzen. Die 
evangel ischen 
Christen Hüske 
sind ebenso in 
ihrer Kirche ak-

tiv wie Heinz Lenzen, der als 
Lektor und Kommunionhelfer 
an St. Helena tätig ist. Darüber 
hinaus kennen sehr viele ältere 
Rheindahlener ihn und seinen 
Vater noch sehr gut. Beide ha-
ben sich um das Rheindahlener 
Mandolinenorchester „Heimat-
klänge Rheindahlen“ verdient 
gemacht. Wer weiß, vielleicht 
greift am 9. August Heinz Lenzen 
noch einmal zur Gitarre und zeigt, 
dass er nichts verlernt hat. Und 
wenn auch das Ehepaar Hüske 
damit nicht dienen kann. Viel-
leicht berichtet ein Flüchtling et-
was von seiner geliebten Heimat, 
aus der er vertrieben wurde. Man 
sieht, es wird eine wunderschöne 
Feierstunde sein.
Der Baas des BVR möchte auf 
diesem Weg auch alle Mitglieder 
des Bürgervereins einladen, an 
der Feierstunde teilzunehmen. 
Aus Kostengründen wird der BVR 
keine besonderen Einladungen 
an die Mitglieder versenden.

Achtung! 
Der Bürgerverein 

gibt bekannt:  
Bei einigen verschick-
ten Einladungen ist ein 
falsches Datum für die 
Preisvergabe angegeben. 
Die Veranstaltung 
ist am 9. August 

um 11 Uhr 
in der Alten Post.
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„Dorf esch desch wat vroore, Karl?“ - „Vrooch ma. 
Ävvel esch weht och net alles.“ - „Wat es Oht 
cohtüre?“ - „Wat sääste?“ - „Oht cohtüre“. - „Dat 
hü-et sesch jewaltisch noo Französisch ahn. Dat 
es bestemmp e Parfümm. Dat kütt och ut Frank-
reich. Esch bruuk kej Parfüm. Esch weht et net.“ 
- „Wenn esch dat rischtisch verstange han, mott 
dat wat mömm Aantrecke te donn han.“ - „Mömm 
Aantrecke. Du menns möt Bockse on Söck?“ - „Esch 
weht et net. Ameng es et wat,möt dat die Vraues 
te donn hant.“ - „Doo kösste Rait han. Ävvel 
net minn Vrau. Die hat nix möt Französisch am 
Hoht. Die hollt fass alle dö Klamotte bej C&A. On 
dat weht esch jenau, die hant kenn Oht cohtüre. 
Allehn dat Wo-at es schon janz blöd.“ - „Ävvel 
esch mehn schonn,Karl, et mott wat mot Vrollüj 
te donn han. Esch han jehu-et, wie dä Franz vörr 
sinn Fing saide, -du wetts,dä spreck döckisch nur 
Hochdütsch-...“ - „... sollma li-ever bä-eter Skat 
spii-ele...“ - „Lott et mesch doch saare,Karl. Dä 
Franz said vör sinn Vrau: „Wat die Männekengs 
hüüt all en Pariss draare, das ist schlimm. Und 
das nennen die Aute cutüre.“ - „Du saids doch Oht 
cohtüre. Wat mennt dä dann.“ - „Esch nähm ahn, 
dä spreck dat falsch ut.“ - „On wat mennt dä möt 
Männekes?“ - „Esch nääm aan,Karl, dä spreckt dat 
falsch ut. Dat es joo osch schwer möt all die fran-
zösische Wö-ed, die werr hej hant.“ - „Hej modde 
janz vröher joo och völl Franzu-ese jewess senn.“ 
- „Dat jlööv esch net nur. Esch weht dat och,Karl. 
Dat wett doch jede.“ - „Mennste vleckes esch hött 
kenn Bildung?“ - „Dat hann esch net jesaid. Ävvel 
vröher bej demm Napoleon jo-af et bej oss völl 
Franzu-ese. On die hant die Wöö-et hej jeloo-ate: 
Parfüm, Trettoaar, Portmannej, Fissematensches. 
Kennste och noch Wöö-ed, Karl?“ - Sescher doch: 
Rodong, Luuschhönnsche...“ - „Stopp, dat es net 
Französisch. Dat es orijinal Platt.“ - „Hü-et sesch 
ävvel verdammp französisch aan.“ - „ Nu noch 
ens: Oht cohtüre. Wat es et nu?“- „ Wettste wat, 
Will, mesch es et ejal.“ - „Nu, wenn et desch 
ejal es,dann es et mesch schonn lang ejal. Esch 
wollt ma von desch wat lii-ere. Dann lott esch et 
senn.“- „Will, von mesch kannste emmer wat lii-ere. 
Ävvel mott et dann Oht cohtüre senn. Onn wenn 
esch desch noch wat saare soll: Wenn dä Franz 
dat schonn en dr Monk nömmp onn oo-avedrop 
noch von Männekes spreck, von demm kannste 

nix lii-ere. On Französisch schonn jar nix. Ävvel 
esch versprä-ek desch: esch vrooch minn Vrau. 
Wirr mösse  morje noo C&A, denn esch bru-ek 
unbedink paar nöö-e Bochse. Minn Vrau säd, die 
hödde e Sonderanjebot. Tweeij Bockse kohpe, on 
ma ehn betaale.“ - „Esch nenn dat Klaue, Karl. 
Dat deht man net.“ - „Will, so wahr dö Höng 
pische, minn Vrau säd, datste die ehn Bocks 
jeschenk kress.“ - „Doo es bestemmp enne Hook 
draan, Karl. Esch bönn och schon ens op so wat 
rennjevalle. Doo hodde sö jeschri-eve, wenn man 
op en Ausstellung kü-em, köss man, wenn man 
dat rischdije Los trecke wü-ed en janz moderne 
Küchenmaschiin jewönne on bej noch miej Jlöck 
ein Pfund Süßigkeiten, wie die sesch uhtdröckde. 
On wat soll esch desch saare.  Esch hott eh Los, 
doodrop koss esch betts jlickes möt noo Huhs 
nä-eme. Esch doohin, dat woor  , als et dat Kino 
„Lichtburg“ am Bahnhoff noch jo-af. Su lang es dat 
schonn her. Doo lehpe dö Lüüj noch noo so wat 
hin. Esch well net die janze Saak vertelle. Mesch 
hant sö en Heizdeck vörr völl Jeld aanjedrett, sons 
krää-esch esch die moderne Kü-ekemaschiin on 
dat Pfund Süßigkeiten joo net. On nu roon ens, 
wat esch jekrää-je han?“ - „En janz modern Ma-
schiin, dann bruckste desch joo net miej över die 
Heizdeck te ärjere. On e janz Ponk Praline, dat 
es doch och wat.“ - Will es enne Oorebleck stell. 
Dann hollt hä janz dehp Loff:“Joo, wenn et dat 
ma jewess wü-er. Ävvel nää. Die hant mesch an 
döö Düür, als esch noo Huss jing, als moderne 
Kü-ekemaschiin enne Holzlä-epel jejoo-ave on 
e janz Ponk Zucker. Dovörr hott esch dann en 
Heizdeck vörr 219,50 Mark an dö Vott.“ - „Dat 
hödde die möt mesch net maake könne.“ - „Hü-er 
op, du Schwaadlapp, wat sollde esch maake. Die 
hodde mesch joo net beloo-are.Esch hott mesch 
sellefs beloo-are. Dat Inzije, wat mesch dann e 
bisske beruhigt hott: Doo woore noch en Koppel 
angere möt denne sinn Heizdecke on möt dr Lä-
epel on dr Zucker.“ „Esch hött denne dr Zucker 
op  dr Boo-am uhtjeschött.“ - „Hann esch jedonn. 
Aach Daach doonoo han esch en Rechnung vörr 
die Reinigung von dat Kino betaale mösse. Nu 
wettste, dat esch dat net jlööve donn möt tweei 
krieje on ehn betaale.“ - „Wettste wat, Will. Morje 
jehste möt nomm C&A, dann könne
               werr doo och noo Oht cohtüre kicke.“

Will well von Karl wii-ete, wat „Oht cohtüre“ es - Och Männekengs kennt hä 
net - Hä mennt, DAT wü-er Französisch- Ävvel hä kann sesch 2 Bockse kohpe 
on bruck ma ehn te betahle - On DAT jlöff Will net on vertellt en Jeschischte, 
wo hä och janz schönn bedrii-ete woode es

Neue Adresse:
Bachstraße 218

41239 Mönchengladbach
Tel.0 21 66 / 22277

SL im Internet:
www.geschichts-

freunde-rheindahlen.de

www.gewerbekreis-
rheindahlen.de
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Ab 15. August ist es 

Holla, die Waldfee...

wieder so weit: 
In geselliger Runde

Bundesliga live bei 
der AWO erleben.

Jeder ist herzlich 
willkommen

Gas- und Ölfeuerung - Bädergestaltung
Neubau - Altbausanierung

Beratung - Planung - Kundendienst

Hermesberg 1 - 41179 Mönchengladbach
Telefon ( 0 21 61 ) 58 22 96 - Telefax ( 0 21 61 ) 57 19 53 

Heizung Sanitär Bihn

 Bä-eter enne klehne Vösch
Als jar nix en Ds Kommp.

...oder, was man nicht alles macht, um nicht mehr ich selbst zu 
sein. Es liegt im Menschen, sich selbst unkenntlich zu machen. 
Denken wir an Karneval z. B. wie gerne verkleiden wir uns. Oder 
an die gesamte Kosmetikbranche, hier werden Milliarden verdient, 
weil die Menschen aus sich was anderes machen wollen als das, 
was sie sind. Man will seine Spuren verwischen. Der eine macht 
Yoga, um sich zu beruhigen, der andere nimmt Aufputsch-l, der 
nächste Dopingmittel. Alle haben dasselbe Ziel: Sie wollen ein 
anderer werden, nicht mehr das, was sie nun einmal sind.

Und wir sehen dabei zu, sind zum Teil amüsiert, heben die Au-
genbrauen „wie kann man nur?“ oder sind entsetzt.

Zugegeben,vieles ist ganz harmlos. Wenn sich meine bessere 
Hälfte mit Creme bedeckt, die angeblich die Falten etwas glätten  
soll, das ist für mich nicht tragisch, denn so etwas hilft ja nicht 
viel,nicht nur bei meiner lieben, sondern auch bei allen anderen. 
Das einzig Blöde hieran ist, es kostet eine Stange Geld. Wenn 
sie sich dagegen liften ließe, oh Gott,das wäre schon problema-
tischer, denn die meisten Gelifteten sehen nachher bescheuerter 
aus als vorher. Also heißt meine Folgerung: manches soll man 
ruhig machen,manches ist gefährlich und dumm, manches bringt 
überhaupt nichts.

Warum wollen wir uns verändern? Oft wollen wir der Natur ein 
Schnippchen schlagen. Das fängt bei ganz harmlosen Digen an: 
der Mann,der es nicht mehr so gut kann, nimmt Viagra, die Frau, 
die nicht mehr will, lässt sich scheiden. Aber nun kommen wir 
an die schwierigeren  Momente des Lebens. Da kommt jemand 
plötzlich zu der Erkenntnis, dass er im falschen Körper lebt.  Er 
ist Mann und möchte gerne Frau sein. Die gesamte Umgebung 
ist entsetzt. Wie kann man nur? So ein Quatsch. Aber da macht 
man es sich doch zu einfach. Es ist immer leicht, einen Stab über 
andere zu brechen, man benötigt nur Kraft und keine Intelligenz. 
Man wendet sich ab und  macht es lächerlich. Auch das ein Zei-
chen von nicht vorhandener Intelligenz. Das typische Merkmal 
eines Dummen: entweder wird man aggressiv oder man macht 
etwas lächerlich. Sich damit auseinander zu setzen verlangt 
Gehirntraining.

Etwas ganz Seltsames habe ich jetzt gehört: man kann über 
den Handel Muttermilch kaufen. Sehr teuer, aber sehr wirksam, 
wie die Experten sagen. Muttermilch macht widerstandsfähiger. 
Was für den Säugling gut ist, kann für den Erwachsenen nicht 
schlecht sein. Oder? Die Milch der Kuh bewirkt doch Ähnliches. 
Aber wer trinkt schon gern Milch. Die nächste Steigerung ist: auf 
dem Etikett der Muttermilch steht, wie die Erzeugerin gestrickt 
ist: intelligent,blond, groß,muskulös. Und so trinkt demnächst der 
weniger Intelligente die Muttermilch der intelligenten Mutter, der 
weniger Schöne die Milch der Schönheit, der Mickrige die Milch 
der Kräftigen. Denken Sie sich ruhig noch andere Beispiele aus.

Dabei ist das Szenario ja schon bekannt. Manch kinderloses 
Ehepaar sucht sich die Spender für sein zu erwartendes Kind 
aus. Nur der Samen eines blonden,intellektuellen Mustermannes 
darf es sein. Darf es sein, dass wir in dieser Form in die Natur 
eingreifen? Darf es sein, dass uns jedes Mittel recht ist,unser 
Leben zu verlängern? Werden demnächst Embryos gezüchtet, um 
eventuell zu einem neuen Herzen oder einer Leber zu kommen.

Sie sehen, wir gehen bunten Zeiten entgegen. Ein Glück,dass ich 
aus dem Alter heraus bin, dass ich diesen gesamten Wahnsinn 
noch erleben werde. Ich kann ganz gut mit meiner immer stärker 
aufkommenden Glatze leben. Schlimm ist es, wenn es demnächst 
keine Glatzköpfe mehr gibt. Was machen da die Frauen, die beim 
Streichen über die Glatze ihres Geliebten keine erotischen Gefühle 
mehr bekommen? Pech gehabt.

Charly Jansen
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Der Weltcup in Hehn

Was die Hehner anpacken, das hat schon Hand und Fuß. Unter 
vielen anderen Vereinen, die gerne den FIFA World-Cup vorzeigen 
wollten, gelang das den Sportkameraden der DJK Hehn. Neidlose 
Anerkennung.
Warum wir dieses Dokument veröffentlichen, das hat einen beson-
deren Grund. Auf dem Bild sind zwei Männer abgebildet, ohne die 
es die DJK Hehn heute gar nicht gäbe. Links: Friedhelm Ahrendt 
und rechts sein Schwager Heinz Röhrhoff. 
„Vor über 50 Jahren hat sich eine Gruppe junger Hehner Sportler 
zusammen gefunden, um den alten Hehner Sportverein wieder neu 
ins Leben zu rufen. Da jedoch der Hehner Sportverein bereits 1935 
aus dem Vereinsregister gelöscht worden war, konnte man an diese 
Tradition im Jahre 1958 nicht mehr anknüpfen. Es wurde ein neuer 
Weg gesucht. Man fand ihn schließlich über die Anmeldung zur 
Deutschen Jugendkraft, dem katholischen Jugendsportverband DJK.
Die Aufnahme in den DJK-Verband erfolgte am 13. Juli 1958. In 
der Satzung des Gründungsjahres wurde bereits festgelegt, dass 
folgende Sportarten in Hehn betrieben werden sollten: Fußball, 
Leichtathletik, Turnen und Tischtennis. In der Gründungsversamm-
lung wurden nachfolgende Herren in den ersten Vorstand gewählt: 
Willi Peters, Friedhelm Ahrendt, Heinz Röhrhoff, Emil Esser, Walter 
Kuhlen, Heinrich Kronenberg, Hermann Pflipsen und als Präses 
Pfarrer Josef Frings.“ (entnommen aus der Festschrift „40 Jahre 
DJK Hehn e.V.“, 1998)
Friedhelm Ahrendt, ein mit ganzem Herzen an Hehn gebundener 
Mann, ist auf der anderen Seite auch fast ein Rheindahlener. Auch 
der heute noch sehr sportliche Ahrend ( Spruch: „Kommt ein Renn-
rad angebraust,ist es Friedhelm, der da saust“) ist Inhaber und 
Betreiber des Gesundheitszentrums an der Bahn. Spruch: „Gibt ś 
Probleme mit dem Rücken, lernst Du an der Bahn das Bücken, 
sind die Knochen klapprig alt, an der Bahn das Leid verhallt,“ und 
„Hast DU jar nix in die Mauen, kannst DU dich be demm opbauen !“
Da bleibt zu hoffen, dass die beiden, Röhrhoff und Ahrendt, vielleicht 
auch den nächsten FIFA World-Cup, vergeben 2018 in Russland, 
nicht nur bestaunen, sondern auch in den Händen halten dürfen. 
Wie sagt Friedhelm Ahrendt: „Wä wett, wat kütt.“ Recht hat er.

30 Jahre 
SL Rheindahlen

Die Jubiläumsausgabe Nr. 362 
erscheint nicht wie gewohnt am 

letzten Freitag im August 
sondern am Freitag, 

dem 4. September 2015

Räumungsverkauf
wg. Geschäftsaufgabe

Bis 31. August 2015:

!! 50% Rabatt !!
ab

sofort!!
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Schützen – und Heimatfest 
Rheindahlen vom 

21. – 25. August 2015
Jetzt kommen die herrlichen Tage, heißt es wieder vom 21. – 25. 
August wenn die St.Helena Schützenbruderschaft Rheindahlen und 
Kirchspiel e.V. das Schützen – und Heimatfest 2015 feiert.
Erwartungsvoll blicken vor allem die diesjährigen Majestäten dem 
Schützenfest und den herrlichen Tagen entgegen.
Manuel Elsberger ist als Schützenkönig kein unerfahrener, denn 
bereits in den Jahren 2003 und 2004 repräsentierte er die 
Schützenbruderschaft schon als Jungkönig. Er und seine beiden 
Minister gehören zur Gruppe „Letzte Gewehrstelle“, die in diesem 
Jahr auf  ihr 40-jähriges Bestehen zurück blicken kann. Die Letzte 
Gewehrstelle ist in Rheindahlen auch dafür bekannt, dass sie bei der 
Montagsparade immer mit einer lustigen Nettigkeit den Majestäten 
eine Überraschung bereitet. So darf man in diesem Jahr besonders 
gespannt sein was sie sich für die drei aus ihren Reihen ausdenken. 
Auch die Vorfreude der Jungmajestäten auf die kommenden 
Prunkfeierlichkeiten ist schon riesig. Der diesjährige Jungkönig heißt 
Philipp Jestel und gehört zur Gruppe Blaue Husaren.

Um 19:30 Uhr ist auf dem Ehrenfriedhof die Totenehrung und 
Kranzniederlegung. Danach um 20:00 Uhr der Tanzabend zu Ehren 
der Majestäten mit der Band „ Level 2 Party“ Der Sonntag,23. 
August beginnt dann für die Schützen schon früh um 8:00 Uhr mit 
dem Antreten am Festzelt. Nach dem morgendlichen Umzug durch 
den Ort wird der Schützenkönig an seiner Residenz auf der Hohe 
Straße abgeholt.
Zweifellos wird auch die Große Parade vor der Königin wieder ein 
Höhepunkt der Prunkfeierlichkeiten werden.
Nach der Parade schließt sich dann um 19:30 Uhr der Ball zu Ehren 
der Königin mit Gefolge im Festzelt mit der Band „Level 2 Party“ an.
Der Montag,24.August steht wieder ganz im Zeichen des 
traditionellen Klompenballs und der Klompenfrauen.
Gegen 10:45 Uhr tritt der Festzug mit den Klompenfrauen am 
Festzelt an, wonach es zur Klompenparade auf den Südwall geht.
Um 13:00 Uhr findet dann bereits neben dem Festzelt der Vogelschuss 
zur Ermittlung der Majestäten für das Jahr 2016 statt.
Der Klompenball im Festzelt mit der Band „Teamwork“ beginnt um 
14:30 Uhr.
Der Dienstag,25.August startet um 15:00 Uhr mit dem 
Seniorennachmittag im Festzelt.
Für die Schützen heißt es um 18:00 Uhr Antreten am Festzelt.
Von dort aus geht es dann zur Residenz des Schützenkönigs wo die 
Majestäten und die Kranzmädchen abgeholt werden.
Um 19:00 Uhr klingt dann das Schützenfest traditionell mit dem 
Großen Zapfenstreich auf dem Gelände des Schulzentrums aus.
Ein letztes Mal finden sich dann die Schützen mit ihren Damen 
im Festzelt ein um mit dem   Heimatabend das Schützenfest 
abzuschließen.
Die Majestäten, der Vorstand und die Chargierten wünschen allen 
Schützen, Besuchern und Gästen frohe Stunden in Rheindahlen und 
laden Sie ein, mit uns gemeinsam ein wunderschönes Schützen – 
und Heimatfest zu feiern.  wg

Königsgespann 2015: Minister Harry Elsberger, König Manuel Els-
berger und Minister Markus Elsberger

Gespannt sein darf man in diesem Jahr auch auf die prachtvollen 
Königsresidenzen. Schützenkönig Manuel Elsberger residiert auf 
der Hohe Straße und die Residenz des Jungkönigs steht auf der 
Straße Kleiner Driesch. Für einen reibungslosen Ablauf in der 
Prünkerwoche und beim Schützenfest sorgen an den Residenzen 
die Königsgruppen.
Unterstützung erhält die Majestät durch den Marine Offizierszug 83, 
durch die Letzte Gewehrstelle, sowie der Schützengruppe des SC 
Rheindahlen und durch das Trommlercorps Rheindahlen.
Die herrlichen Tage des Feierns kommen in diesem Jahr auch für 
drei Schützengruppen mit einem Jubiläum. Wie schon erwähnt, 
die Letzte Gewehrstelle blickt auf ihr 40-jähriges Bestehen zurück, 
die Musketiere können sich über 25 – Jahre freuen und die 
Schützengruppe des SC Rheindahlen feiert ihr 15-jähriges Bestehen.
Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher des Rheindahlener 
Schützenfestes wieder ein besonderer Flair mit dem Biergarten 
und dem offenen Festzelt. Bereits im Vorjahr konnten die Besucher 
ihren Aufenthalt im Biergarten in einem exklusiven Loungebereich 
genießen. In diesem Jahr wird dieser Bereich des Biergartens um 
zusätzliche  Möbel erweitert, um noch mehr Gästen Platz in diesem 
gemütlichen Ambiente zu bieten. Natürlich können alle Besucher 
auch weiterhin den Biergarten und die Zeltveranstaltungen bei 
freiem Eintritt nutzen.
Den Auftakt der Prunk bildet wie in den vergangenen Jahren der 
Freitag (21.August )mit der Mega Disco im Festzelt um 20.00 Uhr für 
die Jugend ab 16 Jahren. In diesem Jahr wieder mit DJ „Ray Soho“
Am Samstagnachmittag ist um 18:00 Uhr das Maisetzen und der 
Große Zapfenstreich. 

Jungkönig 2015 Philipp Jestel (M) mit seinen beiden Rittern 
Florian Jürgens (li) und Rafael Anson

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
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Musketiere feiern ihr 25jähriges Bestehen

Änderungen und Neues zum Schützenfest 2015
Dass man in der Rheindahlener Schützenbruderschaft immer offen 
für Neues ist, hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt und 
auch bewährt.
So wird es nun auch in diesem Jahr wieder Neuerungen geben.
Da der Biergarten und das Festzelt Dreh– und Angelpunkt während 
des Schützenfestes sind, war es naheliegend, das Antreten des 
Schützenzugs auch hier stattfinden zu lassen.
Somit wird sich künftig der Schützenzug vom Festzelt aus in Be-
wegung setzen.
Ausgenommen von dieser Regelung bleibt natürlich der Sternmarsch 
am Sonntagnachmittag, zu dem nur die vorgesehene Einheit am 
Festzelt antritt.

Da viele ältere Prünker aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
an den Umzügen und Paraden teilnehmen können, hat der Vorstand 
eine Möglichkeit geschaffen, all jenen die Gelegenheit zu geben, 
dennoch nah am Geschehen dabei zu sein.
Alle älteren Prünker, wenn namentlich bekannt, können auf Einladung 
hin die Klompenparade am Montag von der Tribüne aus miterleben.
Interessenten melden sich bitte rechtzeitig beim Vorstand.
Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Tribüne am Montag auch 
mit den Majestäten und den Gruppenkönigen besetzt wird. 
Der Vogelschuss zur Ermittlung der Majestäten für das Jahr 2016 
findet in diesem Jahr bereits um 13:00 Uhr statt. 
Der Klompenball hingegen beginnt dann offiziell erst um 14:30 Uhr.
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Der kleine Kappesbur · Die Kinderseiten des SL · Basteln · Knobeln · Spielen · Malen · Schreiben · Lernen · Kochen
Das Märchen von der Ziege, die goldene Eier legen konnte  III

Von Charly Jansen
Er drehte sich um: „ Ich sehe eine Ziege. 
Nun ja, sie passt hierher. Aber daneben 
das Kind. Was soll es hier? Ich bin ein 
Tierdoktor, ein Ziegendoktor, ein Papagei-
Kakadu-Antilopen- und Allertieredok-
tor. Menschen kann ich nicht helfen.“
„Das sollst Du auch nicht, großer, allergröß-
ter Tierdoktor der Welt. Die Ziege ist krank,“ 

Karl senkte die Stimme, er flüsterte, „ und daneben 
ist Elisabeth, von ihren Freunden Lissy genannt, sie hat 
große Sorgen wegen ihrer Ziege Steffi, denn sie...“. 
„Du musst es mir nicht näher erklären,“ unterbrach ihn der 
Ziegendoktor. Ich weiß, was Steffi fehlt. Ich bin der be-
ste Doktor, den es gibt. Du hast es ganz richtig gesagt. 
Aber,“ und nun senkte er seine Stimme, „ich kann Stef-
fi nicht helfen. Unmöglich. Es ist zu kompliziert und sie 
könnte vielleicht bei meiner Behandlung sterben. Aber...“
Lissy hatte die letzten Worte nur wie aus weiter Fer-
ne gesprochen gehört: er kann nicht helfen. Und wa-
rum diese lange Reise mit den Gefahren? 
Der Tierdoktor mischte sich in ihre Gedanken ein: „Aber, liebe 
Lissy, ich kann ihr auf eine andere Art noch viel besser helfen. 
Ich weiß, Aufgabe der Ziegen soll es sein, gute Milch zu geben. 
Wenn das nicht mehr geschieht, droht ihnen oft ein hartes Los.“ 
Ja,ja,ja, dachte Steffi, ich weiß: sie werden geschlach-
tet, denn dann haben sie ihren Zweck verloren. Die Zie-
ge, die keine Milch gibt, kostet nur zusätzlich Geld, 
und das kann sich kein Ziegenhalter erlauben. 
Lissy wollte gar nicht mehr zuhören, aber dann wurde sie 
plötzlich doch noch sehr aufmerksam, als der Tier-Ziegendoktor 
weiter sprach: „Ich helfe Deiner Familie, Deiner Steffi und 
Dir. Ich sorge dafür, dass sie etwas viel Wertvolleres gibt. 
Und das hilft Deiner Familie, Deiner Steffi und auch Dir.“ 
Der Ziegendoktor begann zu sprechen, nein, er sang fast, und 
er wurde von unsichtbaren Musikinstrumenten begleitet: von 
einer Harfe, einer Geige und einer Querflöte. „Kraft meines 
Amtes, als der beste Ziegendoktor der ganzen Welt, befehle 
ich Dir, Steffi, ab heute sollst Du keine Milch mehr geben...“ 
Lissys lautes Weinen unterbrach den Doktor: „... 
dann ist Steffi verloren. Das weißt Du doch.“ 
Aber der Ziegendoktor sang weiter: „Ab heute sollst Du 
jeden Tag ein goldenes Ei legen. So habe ich es gesagt, 
so ist es beschlossen und so soll es für immer sein.“
Lissy stockte der Atem. Was hatte sie da gehört? Steffi soll 
jeden Tag ein goldenes Ei legen? Wie das? Hühner legen Eier. 
Wer kann schon goldene Eier legen? Steffi, hast Du das gehört?“ 
Natürlich hatte es Steffi vernommen. Sie stand auf 
ihren vier Beinen und meckerte ganz leise: „Wiei-
wewie soll dasdasdas denn gegegegehen.“ 
Sie stotterte vor Aufregung immer mehr. „Ich hahahabe doch 
nununur ein Eueueueter. Da papapasst keieikein Ei dudu-
durch.“ Die Stimme des Tierdoktors unterbrach sie: „Wenn 
ich es sage, dann wird es auch so sein. Ein Orchester soll 
nun das Legen des ersten Goldenen Eeies begleiten.“ 
Und dann erklangen die Töne eines Riesenorchesters mit 
Holzblasinstrumenten, mit Piccoloflöten und Oboen, mit 
Englischhorn, Klarinetten mit Es- und Bassklarinetten,mit 
Fagott und Kontrafagott, mit Hörnern und Trompeten 
mit Posaunen, mit Bassposaunen, Tuben und Pauken

1. Violinen und 2. Violinen,Violen), Violoncelli und Kontrabässen. 
Mittendrin stand Steffi, regte sich nicht, bis mit einem  
harten Paukenschlag das Konzert abrupt endete. 
Lissy schaute Steffi an, diese reckte ihren Kopf in die Höhe, 
Karls Schnabel wirkte noch gefährlicher als sonst und der 
Zauberer sprach majestätisch: „Herbei, herbei, du goldenes Ei.“ 
In dem Augenblick blähte sich das Euter der Ziege gewaltig 
auf, Lissys Augen wurden größer und größer, und-  plumps, 
ein großes goldenes Ei fiel auf die bunte  Blumenwiese. 
Danach war alles ganz still.
Steffi fand zuerst ihre Stimme, ihr Meckern wie-
der: „ Dddas ist ja wiwirklich ein golgolgoldenes Ei.“
Lissy schaute Karl an: „Macht der das 
mit jedem kranken Tier so?“
Karl lachte: „Natürlich nicht. Er lässt sich, wenn er einem Tier 
nicht mehr helfen kann, das zu tun, wofür der Mensch es 
braucht, immer etwas Besonderes einfallen. Vor kurzem hat er 
einem Ackergaul, der das Bein gebrochen hatte, auch geholfen.“
„Mit einem gebrochenen Bein kann ein Ackergaul kei-
nen Pflug mehr ziehen. Er muss geschlachtet wer-
den. Wie hat der Doktor denn da geholfen?“
„Er hat das Bein wieder geheilt. Aber der Gaul konnte nicht 
mehr so schwere Lasten ziehen. Aber mit Kutschen hatte er 
keine Probleme. Und so hat der Wunderdoktor eine goldene 
Kutsche herbeigezaubert. Der Bauer, dem der Gaul gehörte, 
verdient mit seinem Pferd nun mehr Geld als zuvor. Die goldene 
Kutsche ist die Attraktion im Land. Jeden Tag melden sich bei 
dem Bauern viele Menschen, die Geld dafür bezahlen, einmal 
in einer goldenen Kutsche durch die Stadt gefahren zu wer-
den. Von dem Geld, das der Bauer durch die goldene Kutsche 
verdient, hat er sich einen jungen kräftigen Gaul gekauft, der 
die Arbeit auf dem Hof macht. Sein ehemaliger Ackergaul fährt 
derweil die Menschen in der goldenen Kutsche durch die Stadt.“
Der Zauberdoktor sah Steffi und Elisabeth an: „Ich kann der 
Ziege nur so helfen. Milch gibt sie keine mehr. Aber, liebe 
Lissy, ihr habt dadurch zwei Vorteile. Du musst nicht mehr 
jeden Tag mit deiner Ziege auf die Wiese und abends mel-
ken, und Steffi kann den ganzen Tag im Stall bleiben.“
„Uuund, was sosoll ich fressen?,“meckerte Steffi ganz enttäuscht. 
„Du kannst fressen, was du willst. Aber du gibst keine Milch 
mehr. Dafür legst du goldene Eier.  Und dein Vater,“ der Zauberer 
sprach Lissy an, „dein Vater verdient so viel mehr als zuvor.“
„Und wann legt Steffi ein Ei?“ wollte Lissy wissen.
Der Zauberer schaute das Kind ganz ernst
an: „Das bestimmst du ganz allein.“
„Was heißt das?“
„Ich habe gar niiichts zu sasagen?“ meckerte Steffi.
„Hör mir gut zu,“ sagte der Zauberdoktor. „Du darfst keinem 
von deinem Geheimnis erzählen, außer deinem Vater und 
deiner Mutter. Aber nicht deinen Geschwistern, deinen Freun-
dinnen und Freunden, deinen Großeltern, Onkeln und Tanten.“
Elisabeth wusste nicht, wie das gehen sollte. „Mein Bru-
der und meine Schwester sind doch so neugierrig.“
„Stimmt gagagnz stibimmt,“ meckerte Steffi.
„Das wird dein Problem sein.“
„Und wann legt Steffi das Ei?“ fragte Lissy.
„Das ist ein Problem. Mitten in der Nacht. Du musst Punkt 
Mitternacht zu ihrem Stall und dann den Zauberspruch 
sagen.“ „Und wenn die anderen Ziegen das hören?“
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„Sie werden nichts hören können, dafür habe ich gesorgt. Dein 
Zauberspruch lautet: Ramtataramtataramtatatei,Steffi legt ein 
goldenes Ei.“ Das Ei fällt dann aus dem Euter heraus. Dies 

nimmst du dann und gibst es 
den Eltern. Die können es dann 
am nächsten Tag in der Stadt 
bei einem Juwelier verkaufen.“
„Und wie oft legt die 
Ziege ein Ei?“
Der Wunderdoktor sagte: „ Die 
Ziege wird nur fünf goldene Eier 
legen können.“

Sicher willst du, liebe 
Monika wissen, wie es 
weiter gegangen ist.
Davon erfährst du in der 
übernächsten Ausgabe des SL.
(In der nächsten Ausgabe ha-
ben wir eine ganz besondere 
Überraschung für alle Kinder) 
Aber das Märchen von der 
Ziege wird noch viele, selt-
same Dinge bereit haben. 
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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

Massivparkett- und Fertigparkettverlegung

Altbodenrestaurierung -Umweltfreundliche Versiegelung

Meisterbetrieb für Parkett- und Fußbodentechnik

guenther@parkett-guenther.de
www.parkett-guenther.de

Tel. 02161-580113

Handy:0172-2911153

Michael Günther
Laniostraße 26
41179 MG

TEXTILPFLEGE 
MEURER

HANS GEORG MEURER
ODEN KIRCHEN ER STR. 19

41236MG-RHEYDT
TELE FO N 0 21 66 / 4 28 34

Schriften Helvetic a CY

Pflege tif

TexTilpflege
Meurer

Christian
Heinrichs
Meisterbetrieb

Fliesen-, Platten-, Mosaik- 
und Natursteinarbeiten

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

Buch: Rheindahlen,
Vereine, Gemein-
schaften und Ge-

schichten, 9,90 Euro 
in unserer Redaktion

Kreuzherrenstraße 5 · MG-Wickrath
Telefon 02166-146123

www.hoerakustik-hamacher.de

mobil:
0178/2306770

Tel.
02161/895187
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Jansen Anstrich GmbH
Am Wickrather Tor 71-73
41179 Mönchengladbach

Telefon 0 21 61 /58 02 80
www.jansen-malermeister.de

Buch: RheinDahlen - 
Geschichte in 

Bildern, Band II,
14,80 Euro

in unserer Redaktion

Hier
könnte

Ihre
Anzeige
stehen

Almanach:
noch 11 verfügbare
Ausgaben in unserer
Redaktion erhältlich

je 2 Euro


