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Neujahrsempfang digital:
Freitag, 8. Januar, 19.45 Uhr

Foto: Stefan Schumacher

Aufgrund der zahlreichen Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
verzichten wir in dieser Ausgabe wiederum vollständig auf den Veranstaltungskalender und
die redaktionelle Ankündigung von Veranstaltungen.
Alle aktuellen Informationen finden Sie auf www.viersen.de und
auf unseren Social-Media-Plattformen.

Anzeige

Walter Schmitz: Individuell und schnell.
Geräuschlos und professionell.
Als einer der führenden Immobiliendienstleister im Kreis Viersen hat sich
WALTER SCHMITZ in den vergangenen
fünf Jahrzehnten kontinuierlich weiter
entwickelt. Wir verstehen es als
Selbstverständlichkeit, Ihnen bei allen
Fragen der Immobilienwirtschaft mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dabei
behalten wir immer den Durchblick
und können unseren Kunden alle Leistungen rund um eine Immobilie aus
einer Hand anbieten. Oft kommt es
vor, dass wir ein Objekt erst verkaufen, dann vermieten und dann verwalten. Oder umgekehrt.
Unser einzigartiges Netzwerk bringt
Immobilien und Menschen zusammen. Den Großteil unseres Geschäfts
realisieren wir mit Stammkunden, für
die wir in der Regel nach erfolgreichem Abschluss des ersten Deals weitere Aufträge betreuen dürfen. So ist
über 50 Jahre ein außergewöhnliches
Netzwerk entstanden, das wir auch
für Ihr Vorhaben nutzen können. Ver-

Walter Schmitz (Mitte hinten) und sein Mitarbeiter-Team.
mietung, Verkauf, Verwaltung oder
Bewertung/Gutachten. Egal, in welchem Bereich wir für Sie aktiv werden:
Wir stehen immer für passgenaue Lösungen und hohen persönlichen Einsatz. Wir freuen uns auf Sie und Ihre
Immobilien.

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest im engsten Kreis Ihrer
Familien.
Auf das sich all Ihre Wünsche in einem
besseren 2021 erfüllen mögen.
Frohe Weihnachten und ein friedliches
neues Jahr.

Foto: Walter Schmitz
Ihr Team von WALTER SCHMITZ

www.walter-schmitz.de
www.facebook.com/
immobilienwalterschmitz
Tel. 02162/ 93 16 –0

Wir lassen ganze Häuser verschwinden.
Gerne verkaufen wir auch Ihre Immobilie.

Süchteln. Mehrfamilienhaus.

Viersen. Bismarckviertel.

Viersen. Mehrfamilienhaus.

Viersen. Hauptstraße.

Süchteln. Villenlage.

Willich. 6-Familien-Wohnhaus.

Viersen. Königsallee.

Viersen. Bismarckviertel.

Viersen. Mehrfamilienhaus.

Waldniel. 9-Familienhaus.

Süchteln. 2-Familienhaus.

Viersen. Unikat.

Grußwort und Inhalt

Viersen denkt weiter
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Viersenerinnen, liebe Viersener,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Es verlangte uns viel ab. Die Corona-Pandemie hielt die Welt in Atem und griff tief auch in das Leben unserer Stadt ein. Keiner vermag zu sagen, ob und wie sich das im vor uns liegenden Jahr 2021 ändern wird. Alle Hoffnungen richten sich nun darauf,
dass die Covid-19-Impfstoffe dazu beitragen werden, die Ausbreitung des
Erregers in absehbarer Zeit aufzuhalten und die Pandemie einzudämmen.
Dennoch müssen wir uns davor hüten, uns ganz und gar dem Virus und
seinen Auswirkungen zu überantworten – sprich: Es gibt ein Leben neben
Corona. Beim Rückblick auf das Jahr 2020 sollte es erlaubt sein, sich auch
der Dinge zu erinnern, die uns Freude gemacht oder voran gebracht haben. Ich zum Beispiel bin froh und auch ein wenig stolz, dass wir manche Gelegenheit gefunden haben,
das Jubiläumsjahr „50 Jahre Viersen“ den Corona-Maßgaben anzupassen und dennoch gebührend zu
feiern.
Auch im Hinblick auf die Zukunft verbiete ich mir, wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren. Vielmehr fokussiere ich immer wieder die Frage: Was ist mittel- und langfristig wichtig für die Entwicklung
der Stadt Viersen und das Wohlergehen der Menschen, die hier leben?
Bei aller gebotenen Vorsicht und der Notwendigkeit zur Einhaltung von Regeln, die darauf zielen, die
Pandemie einzudämmen, dürfen wir nicht stehenbleiben.
Denn eins ist sicher: Es wird eine Zeit nach Corona geben und dafür sollten wir uns aufstellen. Indem wir
weiterdenken, Ideen entwickeln und Chancen ergreifen, um den guten Weg, auf dem sich unsere Stadt
befindet, mit Blick auf die Zukunft weiter zu beschreiten und zu gestalten.
Wir haben noch viel vor. In 2021 und darüber hinaus.
Und so wünsche ich Ihnen trotz allem einen guten Start ins neue Jahr und für die nächsten 365 Tage viel
Glück und vor allem Gesundheit.

Aufgrund der zahlreichen
Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der CoronaPandemie verzichten wir in
dieser Ausgabe wiederum
vollständig auf den Veranstaltungskalender und die redaktionelle Ankündigung von
Veranstaltungen.
Alle aktuellen Informationen
finden Sie auf www.viersen.
de und auf unseren SocialMedia-Plattformen.
Aktuelle Corona-Info:
www.viersen/de/de/inhalt/
corona
Fragen zu den Coronaregeln
bitte vorrangig per E-Mail an
corona@viersen.de
Corona-Info-Telefon:
02162/ 101–9300
Mo-Do 8–16 Uhr
Fr 8–13 Uhr

Titelfoto: Stefan Schumacher.
Das Foto stammt aus dem
Bildband „Vier sind Viersen“
und kann im Shop auf der
Homepage www.vierseneransichten.de erworben werden.

Ihre Bürgermeisterin Sabine Anemüller
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Zehn Jahre DülkenBüro: Hilfe z
Das DülkenBüro ist seit zehn
Jahren die zentrale Anlaufstelle
für alle bürgerschaftlichen Aktivitäten, gewerblichen Vorhaben
und städtebaulichen Entwicklungen in der Historischen Altstadt in Dülken. Im Mittelpunkt
steht die projektorientierte Zusammenarbeit mit engagierten
Einwohnerinnen und Einwohnern, dem Handel, der Gastronomie und allen anderen Interessierten. Der Fortbestand des
DülkenBüros und die Planstelle
für
den
Quartiersmanager
konnten gerade für zunächst
weitere zwei Jahre gesichert
werden. Aus diesem Anlass
sprachen wir mit Andreas
Goßen, dem Leiter des DülkenBüros.

Andreas Goßen ist seit Ende 2011
Leiter des DülkenBüros an der
Lange Straße.
Foto: Dieter Mai

Wann haben Sie Ihre
Tätigkeit als Quartiersmanager in Dülken begonnen?
Ende 2010 startete das „Projekt
Quartiersmanagement im Historischen Stadtkern Dülken“.
Nachdem sich die erste dort eingesetzte
Quartiersmanagerin
später beruflich anderweitig orientierte, habe ich Ende 2011 ihre Aufgaben übernommen.
Sind sie Dülkener?
Das war tatsächlich die erste
Frage, die mir anfangs ganz viele Menschen stellten, denen ich
in meiner Arbeit hier im DülkenBüro begegnete. Damals lebte ich noch in Willich-Anrath
und musste die Frage dementsprechend verneinen. Dass ich
auf die Nachfrage „Kommen Sie
etwa aus Viersen?“ ebenfalls mit
nein antworten konnte, hat mir
zugegebenermaßen
meinen
Start hier etwas erleichtert.
Manch einer prognostizierte mir
damals einen schweren Stand:
„Als Nicht-Dülkener wirst du es
schwer haben...“- das habe ich
oft gehört.
Wie ist es Ihnen gelungen, die
Skeptiker zu widerlegen?
Mit Geduld. Tatsächlich habe
ich ungefähr eineinhalb Jahre
gebraucht, um die Akzeptanz
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der Dülkenerinnen und Dülkener zu gewinnen. So lange hat es
gedauert, bis sich die allgemeine
Wahrnehmung
dahingehend
entwickelt hatte, dass die Menschen sagten: „Zu dem kann
man gehen, der setzt sich für
uns ein.“ Tatsächlich hat sich
das DülkenBüro mit den Jahren
zu einem Frequenzbringer in
der
Innenstadt
entwickelt.
Durch unsere Beratungsangebote und die Vielzahl der Aktivitäten, die wir in den letzten Jahren
gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgerinnen hier umsetzen konnten, sind Netzwerke
entstanden.
Es war von Anfang an Ihr erklärtes Ziel, die Bürgerinnen und Bürger zu ermuntern, sich für ihren
Stadtteil einzubringen, die Identifikation der Menschen mit ihrem
Quartier zu stärken. Sind Sie diesen Zielen nähergekommen?
Es gibt zahlreiche Projekte, die
wir in den letzten Jahren gemeinsam mit den Dülkenerinnen und Dülkenern realisiert haben. Viele Ideen dazu sind aus
der Bürgerschaft an mich heran-

getragen worden, wie beispielsweise das Beachvolleyball-Turnier auf der Melcherstiege, das
wir im vorletzten Jahr erstmals
austragen konnten. Das war ein
großer Erfolg und hatte seinen
Ursprung im Besuch zweier leidenschaftlicher junger Sportler,
die eines Tages im DülkenBüro
vorstellig wurden und dort ihre
„verrückte Idee“ eines Beachvolleyball-Turniers „mitten in der
City“ präsentierten.
Entscheidend für den Erfolg war
dabei, dass die Ideengeber sich
bei der Organisation engagiert
und tatkräftig eingebracht haben. Die Idee alleine reicht
nicht, es braucht die Bereitschaft, die Ärmel hochzukrempeln und mit anzupacken. Dankenswerterweise sind viele Dülkenerinnen und Dülkener dazu
bereit. Auch die diesjährige St.Martins-Aktion gemeinsam mit
dem Dülkener Einzelhandel ist
auf derartiges bürgerschaftliches
Engagement zurückzuführen.

auf stadtplanerische Entwicklungen und Entscheidungsprozesse?
Ich bin sehr dankbar, dass wir
im DülkenBüro an fünf Tagen in
der Woche eine offene Tür bieten können, für diejenigen, die
uns ihre Ideen, Sorgen und Bedarfe mitteilen. So bekommen
wir Rückmeldungen auch zu
vielen Themen, die die Entwicklung der Innenstadt betreffen.
Wir haben da sozusagen das
Ohr auf der Schiene. Darüber hinaus gibt es hier im DülkenBüro
und an anderen Standorten immer wieder Workshops und Bürgergespräche, bei denen sich Anwohnerinnen und Anwohnern
mit den Agierenden aus Stadtplanung, Stadtverwaltung und
Gewerbe austauschen können.
Ich halte es für ganz wichtig,
dass Planungen nicht nur am
Reißbrett entstehen und wir im
DülkenBüro kontinuierlich die
Möglichkeit zur Rückkopplung
bieten. Es hat hier auch seitens
der Stadt eine Entwicklung gegeben, dass derlei Rückmeldungen
Wo sehen Sie Ihre Aufgaben hin- vermehrt in Entscheidungsprosichtlich der Einbeziehung der zesse einfließen. Dazu hat auch
Bürgerinnen und Bürger mit Blick unsere Arbeit hier beigetragen.

Lokales

ur Selbsthilfe
Das DülkenBüro als Vermittler
zur Verwaltung?
Es gibt zwei Kernelemente im
Quartiersmanagement. Das eine
ist die Beziehungsarbeit: die positive Beziehung zu den Bürgerinnen und Bürgern pflegen, das
Vertrauen vermitteln, sich an
uns zu wenden. Das andere ist
Dialogmanagement: den Bedarf
aufzunehmen und an die richtigen städtischen Stellen weiterzuleiten und Kontakte herzustellen.
Wäre es nicht wünschenswert,
solch ein Stadtteilbüro dauerhaft
zu installieren?
Primär sollte ein Quartiersbüro
Hilfe zur Selbsthilfe geben. Im
Idealfall macht es sich damit irgendwann selbst überflüssig.
Dazu muss ich selbstkritisch
feststellen: Das ist mir bisher
noch nicht vollständig gelungen.
Zum einen kommen immer wieder neue Ideen und Aufgaben
hinzu, bei deren Bearbeitung
und Umsetzung man zwangsläufig neue Wege finden muss.
Außerdem muss man die angestoßenen Prozesse und Entwicklungen verstetigen. Es gilt, jetzt
Strukturen des Dialogs und des
bürgerschaftlichen Engagements
zu etablieren, die später auch
ohne weitere Mithilfe dauerhaft
funktionieren. Das wird eine der

wichtigsten Aufgaben der kommenden zwei Jahre für mich
sein.
Gibt es darüber hinaus besondere
Ziele, die Sie sich für die nächsten
zwei Jahre gesetzt haben?
Eine persönliche Herzensangelegenheit ist für mich, das Bürgerhaus langfristig wieder einer
Nutzung zuzuführen, die seinem
Namen gerecht wird. Ich wünsche mir, dass es zum Begegnungszentrum werden kann für
Kultur ebenso wie als Versammlungsort für Initiativen und bürgerschaftliche Belange. Dann ist
da noch das Thema des Umbaus
der Langen Straße im kommenden Jahr. Durch ihre Öffnung
für den Autoverkehr wird sich
der Charakter der Altstadt verändern. Es wird wichtig sein,
diese Veränderungen im stetigen
Dialog mit Anwohnerinnen, Anwohnern und Gewerbetreibenden zu begleiten. Das gilt für die
Umbauphase, aber auch für die
Zeit nach der Fertigstellung.

Neujahrsempfang digital:
Freitag, 8. Januar, 19.45 Uhr
Im Rahmen einer Videopremiere lädt Bürgermeisterin Sabine Anemüller alle Einwohnerinnen und Einwohner ein, am
ersten digitalen Neujahrsempfang der Stadt Viersen teilzunehmen. Er ist für Freitag, 8. Januar, 19.45 Uhr terminiert
und ab diesem Zeitpunkt auf www.viersen.de und auf den
Social-Media-Kanälen facebook/viersen.de sowie instagram/
stadtviersen abrufbar. Das Motto der Neujahrsansprache,
die im Mittelpunkt des Videos stehen wird, lautet „Viersen
denkt weiter“.

i

DülkenBüro
Lange Straße 32
41751 Viersen
Telefon 02162/ 10 26 749
www.duelkenbuero.de
info@duelkenbuero.de

Der Extra-Tipp im Netz:
www.meine-woche.de
Das DülkenBüro liegt zentral in der Fußgängerzone.

Foto: DülkenBüro

5

Lokales

iPads für Schulen sind da
Weihnachtsgeschenk für die
Schulen in der Stadt: Die Stadt
Viersen hat im Dezember die
Verteilung von digitalen Endgeräten in Form von iPads für
Schülerinnen und Schüler an allen städtischen Schulen in Angriff genommen. Die Beschaffung wurde von Bund und Land
aus dem Digitalpakt Schule gefördert.

Über das Förderprogramm beschafft die
Stadt insgesamt 904
Endgeräte für Schülerinnen und
Schüler. Im ersten Schritt wurden 480 iPads ausgeliefert. Die
Geräte sind fertig eingerichtet
und mit Apps bestückt. Die
Schulen können sie nach der
Lieferung sofort einsetzen.
Die insgesamt 904 Geräte kosten
gebrauchsfertig 452.000 Euro.
Den größten Teil davon übernehmen Bund und Land mit
Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule. Die Stadt Viersen
steuert einen Eigenanteil von
zehn Prozent oder 45.200 Euro
bei.
Außerdem werden 562 dienstliche Endgeräte für Lehrerinnen

Als erste Schule bei der iPad-Verteilung war das Clara-Schumann-Gymnasium in Dülken an der Reihe. Bei der Übergabe dabei (von links): Christian Canzler, Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer, zur Zeit auch für den Bereich
Schulen als Beigeordneter verantwortlich, Christian Mengen, Schulleiter Clara-Schumann-Gymnasium, Frank Fünders, Fachbereichsleiter Schule, Kultur, Sport bei der Stadt Viersen und Sabine Anemüller, Bürgermeisterin.
Foto: Stadt Viersen

und Lehrer beschafft. Dafür
wendet das Land Fördermittel
in Höhe von 281.000 Euro auf.
In der Summe ergibt sich eine

Wir finden den richtigen Käufer für Ihre Immobilie.

Zahl von 1466 Endgeräten.
Bürgermeisterin Sabine Anemüller erinnerte daran, dass die
Aufforderung, Fördermittel abzurufen, sehr kurzfristig erfolgt
war. Dank des großen Engagements der bei der Stadt beteiligten Geschäfts- und Fachbereiche

und der engen Zusammenarbeit
mit den Schulen sei es gelungen,
die für den Förderantrag erforderlichen Schritte in kürzester
Zeit einzuleiten: „Wir haben es
geschafft, die für die Stadt Viersen möglichen Förderungen
vollständig abzurufen.“

Immobilienverkauf – schnell und sicher.
Mit Kompetenz von der Preisﬁndung bis
zum Vertragsabschluss.
Wir ﬁnden den richtigen Käufer.
Die Sparkasse ist Marktführer und hat
somit nicht nur das größte Kundenpotenzial
in der Region, sondern auch die Möglichkeit,
eine für Sie passende Auswahl der Käufer
vorzunehmen.

Wir bieten Ihnen
Top-Vermarktungs-Chancen.
Nutzen Sie unser kundenorientiertes
Netzwerk — unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter — in unseren Filialen
und Centern für die persönliche
Vermarktung Ihrer Immobilie.
www.sparkasse-krefeld.de/immobilien
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Ihr Ansprechpartner
in Viersen:
Thorsten Gröpper
Telefon: 0 21 62 / 36 39 73 66
Mobil: 01 73 / 712 47 31
E-Mail: thorsten.groepper@
sparkasse-krefeld.de
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Foto: pixabay

Wir erzielen einen attraktiven
Verkaufspreis.
Mit unserer Kenntnis des regionalen
Marktes verschaﬀen wir Ihnen eine starke
Verhandlungsposition.

Das Jahr 2020 war für uns alle eine sehr turbulente Zeit, die wir
ohne Ihre Unterstützung nicht gemeistert hätten.
Wir bedanken und herzlich bei Ihnen, unseren Kunden, unseren
Familien und Freunden, die uns in dieser Zeit im neuen Salon an
der Löhstraße 2 in Viersen mit Ihrer Treue, Ihrem Vertrauen und
Zufriedenheit begleitet haben. Dankeschön!
Seit mehr als sieben Jahren bieten Friseurmeister Dennis Savvidis, Vorstandsmitglied der Friseurinnung Kreis Viersen und Prüfer
im Prüfungsausschuss, und sein Team in Viersen hochwertige
Dienstleistungen rund ums Haar für Damen und Herren.
Bei „Savvidis Friseure by Dennis“ hat das Motto „Qualität statt
Quantität“ oberste Priorität. Dabei werden natürlich jetzt in der
Corona-Zeit alle Hygienevorschriften mit höchster Sorgfalt und
Gewissenhaftigkeit eingehalten um die Sicherheit für Kunden zu
gewährleisten.
In exklusiver attraktiver und moderner Einrichtung wird eine
Wohlfühlatmosphäre und ruhiges Ambiente für die Kunden geboten. Eine Auszeit, ohne Hektik und Alltagsstress.
„Ab Januar 2021 erweitern wir unser Team mit noch einer
Friseurmeisterin, die ebenfalls alle klassischen und trendigen
Haarschnitte und Haarfarben für Damen und Herren beherrscht“,
freut sich Friseurmeister Dennis Savvidis. Dann werden sich
vier Friseurmeister und eine Gesellin um das Wohl der Kunden
kümmern.
„Bei uns gibt es keine Massenabfertigung. Unsere Kunden werden
intensiv und individuell ganzheitlich beraten: Schnitt, Farbe,
Styling und vor allem auch Pﬂegeempfehlung für Zuhause. Denn
diese ist sehr wichtig. Nur ein gut gepﬂegtes Haar bleibt gesund
und schön“, sagt Dennis Savvidis.
Das Team ist immer auf dem neusten Stand. Alle Mitarbeiter
beherrschen alle trendigen, aber auch klassischen Farb- und
Schnitttechniken. Das ist dem Inhaber sehr wichtig. Nur so könne
man immer 100 Prozent Wissen abrufen und umsetzen.

Savvidis Friseure
by Dennis
sagt

DANKE

„Savvidis Friseure by Dennis“ arbeitet mit diversen Firmen
zusammen, zum Teil mit SBC im Färbebereich. Im Pﬂegebereich
arbeitet man mit Produkten der Firma Glynt, spezialisiert auf
Haar- und Kopfhautprobleme. Bei den Glynt-Produkten legt man
viel Wert auf pﬂanzliche Inhaltsstoffe. Diese sind umso verträglicher für die Kunden. Die Produkte sind auch im Salon erhältlich.
Auch montags hat der Salon von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Dennis
Savvidis: „Das gibt Kunden die Möglichkeit, uns sechs Tage die
Woche zu erreichen.“ Kunden sollten in der Corona-Zeit einen Termin, unter Telefon 0 21 62/ 36 47 400 vereinbaren.
Auch Gutscheine sind im Fachgeschäft käuﬂich zu erwerben.
Auch werden regelmäßige Aktionen auf unserer Homepage
www.dennis-savvidis.com, auf Facebook Savvidis Friseure by
Dennis oder Instagram savvidis friseure by dennis veröffentlicht.
Reinschauen lohnt sich also.
Das Team von „Savvidis Friseure by Dennis“ wünscht seinen Kunden: „Einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres neues Jahr
und dass alle gesund bleiben. Möge Gott uns alle beschützen.“
Trotz eines möglichen Lockdown der Geschäfte Ende des Jahres
bzw. Anfang des neuen Jahres sind wir telefonisch erreichbar.

Löhstraße 2 · 41747 Viersen · Tel. 0 21 62 / 36 47 400 · savvidisfriseure-viersen@web.de
www.dennis-savvidis.com
Instagram: savvidisfriseure_bydennis

Mo.- Fr. 9.00 - 18.00 Uhr · Sa. 8.30 - 14.00 Uhr
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Erfolgreich „stadtgeradelt“
Trotz herbstlicher Wetterlage
begeisterte die diesjährige Aktion „Stadtradeln“ 196 Radler,
viele von ihnen waren als „Wiederholungs-Täter“ aus den Vorjahren mit dabei. Einfallsreiche
Namen wie „Hornhaut am Po“
oder „Funky Family“ stellten
die Kreativität verschiedener
Radelgruppen unter Beweis.
Mit 31.499 geradelten Kilometern ergatterten die 25 Viersener
Teams innerhalb des Kreises erneut den 2. Platz nach Willich.

Anmeldung zur Kita nur online
Eltern, die im kommenden Kindergartenjahr einen neuen
Kitaplatz benötigen, müssen ihr Kind bis zum 31. Januar
2021 über das Internetportal „Kita-Online“ anmelden. Das
gilt für alle Kitas, unabhängig davon, wer der Träger ist. Das
Portal ist auf der städtischen Internetseite www.viersen.de
im Bereich „Schnellzugriff“ zu finden.
Auch Eltern, die bereits ein Anmeldegespräch in einer Kita
geführt und dabei einen Anmeldebogen ausgefüllt haben,
müssen den Platzbedarf unbedingt bei Kita-Online eingeben. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich an die
Wunschkita oder an den Deutschen Kinderschutzbund,
Ortsverband Viersen, Telefon 02162/ 21798, wenden.
Ab dem 1. Februar 2021 werden die Anmeldungen bearbeitet und Plätze vergeben. Darum können die eingegebenen
Daten dann bis Ende März nicht mehr geändert werden.
Im Portal „Kita-Online“ finden Eltern eine Übersicht über alle Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet. In Viersen können Eltern aktuell aus 39 Einrichtungen auswählen.
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Unterstützt wurde die Aktion
von der Sparda Bank Viersen,
der Grundstücks-Marketing-Gesellschaft der Stadt Viersen, dem
Radsporthaus Lankes, dem
Fahrradcenter Viersen GmbH,
der MHR Motorrad und mehr,
von The-Iron-Gym, Mein Club,
Komoot.de und der Kulturabteilung der Stadt Viersen.

Foto: pixabay
Der Geldpreis von 1.000 Euro
für eine gemeinnützige Einrichtung ging per Los an den Förderverein des Clara- SchumannGymnasiums Dülken. Laut Andrea Vogt, Vorstandsmitglied
des Fördervereins, soll der Preis

Am bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln“ beteiligten
sich Stadt und Kreis Viersen
in diesem Jahr vom 5. bis zum
25. Oktober. Im Rahmen der
Aktion des Klima-Bündnisses
der europäischen Kommunen
verzichteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 21 Tage
lang auf ihren Pkw und nutzten stattdessen das Fahrrad,
2
um den CO -Ausstoß zu reduzieren.

Foto: pixelio/Gabi Schoenemann

Damit trugen die fleißigen Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in
Viersen mit 5.000 Kilogramm
zur CO²-Vermeidung bei. Das
Gesamtergebnis im Kreis lag bei
32 Tonnen CO²-Vermeidung.
Unter allen Teilnehmenden wurden die attraktiven StadtradelnGewinne ausgelost. Die Siegerinnen und Sieger freuten sich unter anderem über Preise rund
um Fahrrad und Fitness (etwa
Fahrradtaschen, Helme und
Fahrradschlösser), die vom örtlichen Handel und von Dienstleistungsunternehmen zur Verfügung gestellt wurden.

für das Projekt „Grünes Klassenzimmer“ verwendet werden und
ist zur Schaffung weiterer Sitzmöglichkeiten gedacht. Die
Maßnahme dient der Verschönerung des Schulhofes sowie der
Verbesserung der Aufenthaltsqualität und soll im neuen Jahr
umgesetzt werden, wenn Corona es gestattet.
Als kleine Überraschung erhielten alle Beteiligten „obendrauf“
eines der limitierten Stadtradeln-Halstücher.

Anzeige

Guter Zeitpunkt für Immobilienverkauf

Die Experten der Volksbank Immobilien GmbH: Volker Kox und Olaf Pauly.

Wer seine Immobilie verkaufen
will, erwischt jetzt eine gute Zeit.
Der Immobilienmarkt boomt,
denn die Niedrigzinsphase befeuert die Nachfrage nach Eigentum und Verkäufer profitieren
von hohen Immobilienpreisen.
„Auch im Kreis Viersen spüren
wir einen rasanten Anstieg nach
Immobilienanfragen“, berichtet
Volker Kox, Immobilienberater
der
Volksbank
Immobilien
GmbH in Viersen. Die Menschen aus den Ballungsgebieten
zieht es stärker aufs Land.
Sie möchten Ihre Immobilie
verkaufen?
Verschaffen Sie sich ganz einfach
einen ersten Überblick über den
Wert Ihres Hauses. Die Volksbank Immobilien GmbH stellt
hierfür eine kostenlose Marktwertanalyse zur Verfügung. Sie
finden diese im Internet unter
www.vbimmo.de.
„Natürlich ersetzt dies nicht die
persönliche Beratung, denn beim
Verkauf gilt es viel zu beachten“,
so Immobilienberater Olaf Pauly.

botspreis, vermarkten Ihr Objekt
über die passenden Marketingkanäle, kümmern sich um den
Papierkram, beantworten die
zahllosen Interessenten-Nachfragen, führen mit vorqualifizierten
Interessenten
Besichtigungen
durch und bereiten den notariellen Kaufvertrag vor.
Das Team der Volksbank Immobilien GmbH unterstützt Sie dabei. Es verfügt außerdem über
Kenntnisse des lokalen Immobilienmarkts, kennt das Angebot in
Ihrer Region und unterstützt Sie
mit Fachwissen und hilfreichen
Tipps bei den gründlichen Vorbereitungen zum Verkauf Ihrer Immobilie.
Sie erreichen das Team der
Volksbank Immobilien GmbH
unter:
Telefon 02162 4808–600
Telefon 02163 9456–0
E-Mail: kontakt@vbimmo.de
www.vbimmo.de

Auch während der Pandemie
sind Verkäufe problemlos durchführbar. Die Volksbank Immobilien GmbH ist mit den erforderlichen Hygiene-Auflagen bestens
Nutzen Sie den Expertenrat
vertraut und berät Sie in ihren
Räumlichkeiten und vor Ort mit
Gute Makler ermitteln den Ange- gebotenem Abstand.

Foto: Volksbank Viersen

www.vbimmo.de
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Neuer Vorstand für Integrationsrat
Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des
Integrationsrats
der
Stadt Viersen für die Wahlperiode 2020 bis 2025 wurde Özgür
Öztürk zum Vorsitzenden gewählt. Erster Stellvertreter wird
Iosif Tsivalidis, zweite Stellvertreterin Houda Zarzouri. Neue
Geschäftsführerin ist Emine Akgül.
Beschlossen wurde außerdem
eine einhundertprozentige Bezuschussung einer Karnevalsveranstaltung der Kindertanzgruppe „Kleine Sternchen“ im
vergangenen Februar sowie von
Sprach- und Nachhilfekursen
des „Integrationsvereins für
Russlanddeutsche“. Darüber hinaus wurde entschieden, die
Geschäftsstelle des Integrationsrates an der Gladbacher Straße 7
mit der Beschaffung von IT-Ausstattung und Möblierung zu mo- Der neue Vorstand des Integrationsrats: Özgür Öztürk, Houda Zarzouri, Emine Akgül und Iosif Tsivalidis.
Foto: Stadt Viersen
dernisieren.
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Die nächste Ausgabe „Viersen aktuell“
erscheint am 31. Januar.
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Zwei Stadtteile minimal gewachsen
In der Gesamtstadt Viersen waren am 30. November 77.537
Menschen (40.031 Einwohnerinnen und 37.506 Einwohner)
gemeldet. Das sind 78 Personen weniger als zu Monatsbeginn. Grund für das Minus sind weniger Geburten und
mehr Abgänge aufgrund von Änderungen im Melderegister.
Zum Jahresbeginn 2020 waren in der Stadt Viersen 77.102
Menschen gemeldet.
Viersens Stadtteile Dülken (+18), Süchteln (+7) und Boisheim (+1) sind minimal gewachsen. Der Stadtteil Viersen
hat Einwohnende verloren (-104).
Die Statistikstelle zählte am Monatsende mehr Einwohnerinnen in Dülken (10.700 vorher 10.672) und in Süchteln
(8234 vorher 8229).
Im November wurden 51 Mädchen und Jungen geboren, 85
Viersenerinnen und Viersener starben im gleichen Zeitraum. Es zogen mehr Menschen nach Viersen als aus der
Stadt weg: Den 390 Neubürgerinnen und Neubürgern standen 373 Wegzüge gegenüber.
Außerdem gab es 25 Zu- und 86 Abgänge aufgrund statistischer Statusänderungen (Tausch von Haupt- und Nebenwohnung) und Registerbereinigungen. Innerhalb der gesamten Stadt Viersen zogen 325 Menschen um. 215 Personen
blieben im gleichen Stadtteil, 110 wechselten ihn.
Wie immer ist die amtseigene Fortschreibung der Stadt vorläufig. Die Zahlen der amtlichen Fortschreibung durch Landesamt für Information und Technik (IT.NRW) können geringfügig abweichen.

Anzeige

Im Kreis Viersen bestens erreichbar

Waldhausen & Bürkel fühlt sich in ViersenDülken gut aufgenommen
Schon lange hatte es sich Oliver
Bürkel, Geschäftsführer des renommierten Autohauses Waldhausen & Bürkel, gewünscht, näher an seine Kunden aus Viersen, Nettetal und Schwalmtal zu
rücken. Mit der Eröffnung in
Viersen-Dülken haben die Audiund VW-Spezialisten den Coup
nun vollbracht und sich inzwischen auch gut in den großzügigen Räumen an der Viersener
Straße eingelebt. „Wir haben uns
sehr über die zahlreichen Besucher aus dem Kreis Viersen gefreut, die inzwischen schon bei
uns reingeschaut haben“, so
Thorsten Engler, Serviceleiter
Volkswagen, der eine der beiden
Top-Marken des Hauses betreut.
Für das ganze Team ist es ein besonders gutes Gefühl, dass ehemalige Kunden von Josef Hölter
es wertschätzen, dass durch den
Wechsel nicht nur Arbeitsplätze
erhalten bleiben, sondern auch
ein Familienunternehmen nach
Dülken gezogen ist. „Wir sehen
uns in der Pflicht, uns für Viersen und vor allem für Dülken zu
engagieren. Wir wollen keine
Neubürger bleiben, sondern echte Mitbürger werden“, betont
Oliver Bürkel. Noch durchkreuzt
die Corona-Pandemie die Umsetzung vieler Ideen, darunter
die Präsenz an heimischen Festen oder die Planung von Events
im Autohaus.

Fokus auf Service,
Leistung und E-Mobilität
„Für alle Volkswagen- und AudiBesitzer und solche, die es bald
werden wollen“, so Harun Bayrak, Serviceleiter von Audi, „hat
sich in Dülken eine attraktive
Autowelt eröffnet.“ Und die umfasst, so der innovative Ansatz,
auch moderne SUV-Modelle aus
China. BAIC, DFSK oder SERES
sind hierzulande noch relativ
selten gesehene Marken. Sie bieten mit einer ansprechenden
Ausstattung interessante Mög-

lichkeiten für Kunden mit
schmalerem Budget. Dienstwagennutzer profitieren von einer
günstigen Versteuerung.
„Wir präsentieren eine große
Auswahl an Neu- und geprüften
Gebrauchtfahrzeugen;
Probefahrt und Finanzierungsangebot
inklusive. Entscheidender ist für
uns und sicherlich für jeden, der
sein Auto wertschätzt, dass in
unserer Fachwerkstatt geschulte
VW- und Audi-Experten an den
Fahrzeugen Wartung und Reparatur vornehmen,“ sind sich
Thomas Hinßen, Verkaufsleiter
VW und Matthias Koppers, Verkaufsleiter Audi, einig. Gemeinsam mit seinen Kunden möchte
Waldhausen & Bürkel in eine sicher elektrisierende Zukunft
starten. Dafür bietet das Autohaus eine variantenreiche Auswahl elektrischer Modelle der
Marken Audi und VW an. Wer
in die E-Mobilität einsteigen
möchte, kann auch dafür eine
Vielzahl verschiedener Kaufund Finanzierungsoptionen zurückgreifen.
Gewerbekunden
profitieren von effizienten Konditionen für das Leasing.
Beim Erwerb eines Audi- oder
VW-Elektro- oder auch -Hybridfahrzeugs kommen alle Kunden
in den Genuss von besonders attraktiven Förderungen, wie z. B.
dem Umweltbonus inkl. Innovationsprämie. Wer neugierig ist
und elektrische Mobilität zunächst selbst erleben will, der
kann eine unverbindliche Probefahrt vereinbaren. Unsere Kundenberater nehmen sich Zeit für
ein Gespräch und beantworten
alle Fragen, die Kunden zu dieser modernen Antriebsart haben.
Hervorheben möchte sich WABÜ aber, gleich welcher Antrieb
bevorzugt wird, mit seinem besonderen Serviceplus. „Richtig
überzeugen können wir, weil
wir auch in schwierigen Situationen stets für unsere Kunden da
sind. Z. B. bei Problemen mit

Auf über 16.000 Quadratmetern lässt Waldhausen & Bürkel in Viersen-Dülken keine Auto-Wünsche offen.
dem 24/7 Notdienst, bei akuten
Glasreparaturen, bei einem
„Rempler“ mit Hilfe aus dem eigenem Lackierzentrum sowie
saisonal mit dem komfortablen
„Reifenhotel“ für Winter-/Sommerräder“, versichert Pietro Nas-

ca, Geschäftsführer After Sales.
„Gerne sprechen wir mit Ihnen
über Wünsche und Anliegen.
Kommen Sie doch mal im neuen
Jahr als Nachbar bei uns vorbei
und schauen Sie sich um“, lädt
Oliver Bürkel ein.

v. l.: Pietro Nasca, Geschäftsführer After Sales; Matthias Koppers, Verkaufsleiter Audi und Oliver Bürkel, Geschäftsführer

Waldhausen & Bürkel Audi Viersen GmbH & Co. KG
Viersener Straße 135, 41751 Viersen, Fon: 02162/ 48 194–0,
Mail: info.audi.vie@waldhausen-buerkel.de
Waldhausen & Bürkel Volkswagen Viersen GmbH & Co. KG
Viersener Straße 137, 41751 Viersen, Fon: 02162/ 93 40–0,
Mail: info.vw.vie@waldhausen-buerkel.de
Weitere Informationen finden Sie unter: waldhausen-buerkel.de

11

Lokales

Kultur in Coronazeiten: „Stattfi
Wenn in den Wochen vor dem
Christfest an den Markttagen
in Viersen, Dülken und Süchteln weihnachtliche Musik
über den Plätzen schwebte
und eine ganz besondere Stimmung verbreitete, so war diese
Marktmusik mehr als ein hübsches Schmankerl in der Adventszeit: Die städtische Kulturabteilung entwickelte in Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule diese Idee, um in
Zeiten von Corona Auftrittsmöglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler zu finden
und zugleich den Menschen in
der Stadt ein wenig regelkonforme Erbauung zu bieten. Einen ähnlichen Zweck erfüllte
die ortsbezogene Performance
„shouldered street light“, in
deren Rahmen der Künstler
Jan Philip Scheibe im Spätherbst mit einer Straßenlaterne im Gepäck wandernd die
Viersener Stadtteile beleuchtete und überschaubaren Publikumsgruppen in seinem Gefolge neue Blickwinkel auf die
heimatliche Umgebung eröffnete. Zwei Beispiele für Kultur
in der Pandemie – aber natürlich kein vollständiger Ausgleich für viele Pläne und Veranstaltungen, die Corona zum
Opfer fallen mussten. Wir
sprachen mit Petra Barabasch,
Leiterin der Kulturabteilung
der Stadt und Gestalterin des
Spielplans der Festhalle, und
Jutta Pitzen, die für das Programm der Städtischen Galerie verantwortlich zeichnet,
über eine Ausnahmesituation,
ihre Auswirkungen und ihre
Chancen.

Petra Barabasch (links) und Jutta Pitzen nahmen zum Gespräch in einer Installation des Kunstgenerator-Stipendiaten Ole Blank Platz.
Foto: Stadt Viersen

der Kulturbühne Hoher Busch
auf die Beine gestellt. Formal an
das Konzept des Autokinos angelehnt, bot es eine ebenso bunte wie anspruchsvolle Vielfalt an
kulturellen Glanzlichtern von
„Als im März klar wur- Konzerten über Kabarett, Kleinde, dass auf unabseh- kunst und Kino bis hin zum Kinbare Zeit nichts sein dertheater.
würde, wie es war“, erinnert sich
Petra Barabasch, „haben wir Parallel dazu plante man die Saisehr schnell reagiert.“ Die zweite son 2020/2021 in der Festhalle
Hälfte der Spielzeit 2019/2020 komplett um, verzichtete auf
musste komplett gecancelt wer- Sinfoniekonzerte und personalden, zum Ausgleich wurde in intensive Theateraufführungen,
kürzester Zeit das zweimonatige setzte alle Abonnements aus, erSommerfestival VIERFALT auf dachte eine abstandsgerechte
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Varieté-Bestuhlung und entwarf
ein variantenreiches Programm,
das jederzeit eine Anpassung an
die jeweils geltenden Bestimmungen möglich machen sollte,
ohne dabei auf Qualität und
Bandbreite zu verzichten.
„Für genau sechs Veranstaltungen im Oktober hat das dann
auch wunderbar funktioniert“,
so Barabasch – bis die Türen der
Festhalle für den „Lockdown
light“ erneut geschlossen werden mussten. „Jetzt hängen wir
natürlich auch perspektivisch total in der Luft.“

Traurig, aber dennoch eine Erfahrung, die auch positive
Aspekte hat: „Meine Abteilung
hatte deutlich mehr zu tun als
unter normalen Bedingungen.
Termine verschieben, Ticketkäufe rückabwickeln, das Sommerprogramm stemmen und, und,
und …“ Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten den
Ausnahmezustand
engagiert
mitgetragen.
„Und auch unser Stammpublikum hat viel Verständnis gezeigt
und sogar zu einem Drittel seine
Auslagen für die Abonnements
gespendet.“

Lokales

nden – egal wie!“
Nicht ganz so heftig hat es die
Städtische Galerie erwischt. Jutta
Pitzen: „Wir sind schon ein bisschen stolz, dass es uns tatsächlich
gelungen ist, in der Corona-Zeit
keine Ausstellung abzusagen.“ Es
habe zwar Kürzungen und Verschiebungen gegeben, aber die
Enttäuschung der Künstlerinnen
und Künstler konnte auf diese
Weise in Grenzen gehalten werden.
Ob das für Ole Blank, den 13.
Kunstgenerator-Stipendiaten der
Stadt und der NEW, auch zutrifft,
vermag allerdings im Augenblick
noch niemand zu sagen. Die Abschlussausstellung des jungen
Künstlers ist aller ungewissen
Aussichten zum Trotz aufgebaut,
die Eröffnung wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit gestreamt. „Wir hoffen einfach“, so Pitzen, „dass wir zeitnah wieder öffnen dürfen, schließlich ist es für
Museen leichter als für viele andere Lebensbereiche, die Schutzbestimmungen einzuhalten.“

Der Künstler Jan Philip Scheibe machte mit seiner Performance „shouldered street light“ auch mal mitten in einem Brunnen Station.
Foto: Stefan Schumacher

Mit dieser optimistischen Grundhaltung gehen Pitzen und ihr
Team ins Jahr 2021. Die Stimmung in der Galerie sei gut, auch
wenn die permanente Ungewissheit an den Nerven zerre. „Aber
wir haben einen großen Trost in
der Kunst, die uns tagtäglich umgibt.“

agierenden Künstlerinnen Dagmar Reichel und Barbara
Schmitz-Becker im Rahmen des
Themenjahres des Museumsnetzwerks Niederrhein unter
dem durchaus provokativ gemeinten Motto „Provinz“. Weitere Vorhaben sind dem Thema
„1700 Jahre jüdisches Leben in
Damit das so bleibt, sehen die Deutschland“ sowie dem ViersePläne zunächst eine Werkschau ner Künstler Georg Ettl gewidvor mit Arbeiten der in Viersen met.

Zu den Performances „shouldered street light“ des Künstlers Jan Philip Scheibe in den vier Viersener Stadtteilen ist ein Katalog mit den
dort entstandenen Bildern erschienen. Für 5 Euro zuzüglich 2 Euro
Versandkosten kann er unter galerie@viersen.de bestellt werden.
Einen Eindruck von der Ausstellung „Ole Blank – Kontinuumtransfunktionator“ gibt es derzeit im Internet: Der Mitschnitt der Eröffnung mit Einblicken in die Werkschau des 13. Kunstgenerator-Stipendiaten der Stadt Viersen und der NEW ist zu sehen auf www.face
book.com/galerieimpark oder unter www.viersen.de/de/inhalt/
aktuell-in-der-galerie/.

HANS JÜRGEN THEVESSEN
PETERSSTRASSE 84
41747 VIERSEN
TEL.: 02162 / 560 548
KOSTENFREIE BESTATTUNGSVORSORGE-BERATUNG

Ihr Fachmann für Elektroinstallation
Das E-Paper von „Viersen aktuell“:
www.viersen.de
www.meine-woche.de

...wünscht Ihnen eine erholsame Adventszeit
und bitte bleiben Sie gesund.
Pittenberg 29 - 41747 Viersen - Telefon: 0 2162-353 06 48
E-Mail: kontakt@mainz-elektro.de - www.mainz-elektro.de
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Weihnachtliche Musik verbreitete an den Markttagen eine schöne Stimmung.

Sehr am Herzen liegt der Kulturabteilung die ins Auge gefasste
Ausstellung „Tanz in der Kunst“
als Begleitprogramm zur Eröffnung des Festivals „tanz nrw“
im April 2021. „Und diese Eröffnung“, so Petra Barabasch fast
kämpferisch, „wird auf jeden
Fall stattfinden, egal wie.“ Denn
die Auszeichnung, als einzige
Nicht-Großstadt unter den neun
teilnehmenden Kommunen für
das Opening ausgewählt worden zu sein, die wolle man sich
nicht nehmen lassen.
Und was, wenn hohe Ansteckungszahlen auch weiterhin
und möglicherweise bis weit ins
Jahr 2021 hinein zu einschneidenden Maßnahmen für den

Kultur- und Freizeitbereich führen?
Barabasch plant für die Festhalle konkret ohnehin erst wieder
für die Spielzeit 2021/2022 und
hält sich selbst im Hinblick auf
diesen Zeitraum mit der Buchung großer Ensembles zurück. Für die erste Jahreshälfte
hat sie für die Festhallenbühne
dennoch einige minimalistische
Produktionen in der Hinterhand, etwa eine „Oper légère“
mit einer Sängerin und einer
Pianistin. „Bis zum Sommer,
denke ich, müssen wir flexibel
und spontan bleiben und den
Kulturhunger mit ausgefallenen,
dezentralen Projekten stillen,
auch in Kooperation mit der
freien Szene und den Kirchen.“

Foto: Stadt Viersen

Sie hat da schon ein paar Ideen:
„Ich habe Kontakt zu einer Choreografin, die Tanzperformances in Schrebergärten inszeniert.“ Die Nutzung von OpenAir-Spielstätten in allen Stadtteilen steht ebenfalls auf der Agenda: „Ich träume ja schon lange
von einem Musikevent auf dem
Plateau im Alten Stadtgarten.“
Zum Beispiel in Form eines
Wandelkonzerts mit buchbaren
Zeitfenstern zu verschiedenen
Uhrzeiten: „Denn wenige Künstlerinnen und Künstler auf dem
Podium bedeuten ja nicht
zwangsläufig wenige Zuschauerinnen und Zuschauer.“

in ihrem Kopf: „Ausstellungen
oder Installationen in leeren Ladenlokalen oder Gewerbeimmobilien mit großen beleuchteten
Schaufenstern, dahinter die
Kunst und davor, nach Anmeldung zeitversetzt flanierend, die
Besucherinnen und Besucher –
so etwas stelle ich mir spannend
vor.“

An kreativen Einfällen fehlt es
also in der Kulturabteilung nicht
– trotz Corona. Oder deswegen.
Und so könnte VIERFALT, das
Motto des Sommerfestivals, das
von jetzt an auch über dem gesamten städtischen Kulturprogramm als Leitmotiv steht, in
Jutta Pitzen wälzt für den Fall diesem Jahr noch für manche
der Fälle ähnliche Alternativen Überraschung sorgen.

Neuer Mietspiegel in Viersen ab Januar
Ab Januar wird in Viersen ein neuer Mietspiegel wirksam. Je nach Wohnungsalter
steigt der Mittelwert pro Quadratmeter,
der Vermietenden und Mietenden als Vergleichsgrundlage dienen soll, um 20 bis 35
Cent. Alle zwei Jahre schreibt die Stadt den
Mietspiegel fort, zuletzt 2019. Erstellt wird
er in Zusammenarbeit mit dem Haus-,
Wohnungs- und Grundeigentümerverein
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Viersen sowie dem Mieterverband Niederrhein.
Die Mietrichtwerttabelle des Mietspiegels
enthält nach Baualter der Wohnungen gestaffelt eine Übersicht über die ortsübliche
Vergleichsmiete. Sie gelten nur für freifinanzierte und unmöbliert vermietete Altund Neubauwohnungen in Mehrfamilienhäusern und bieten den Vertragsparteien

eine Orientierungsmöglichkeit, um in eigener Verantwortung die Miethöhe je nach
Lage, Ausstattung und Zustand der Wohnung sowie der Gebäude zu vereinbaren.
Nebenkosten werden dabei nicht berücksichtigt.
Auf der Internetseite www.viersen.de steht
der Mietspiegel ab Januar zum Download
zur Verfügung.

Anzeige
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Schwerpunkt

„Aufgeschoben ist nicht aufge
Nicht nur die öffentlichen und „kommerziellen“ Kulturveranstalter und die professionellen Künstlerinnen und
Künstler, auch die ehrenamtlich agierenden kulturtreibenden Vereine und Organisationen haben es schwer in
diesen Corona-Zeiten. Sie können ihre Projekte nicht realisieren und ihren Mitgliedern kein Podium bieten für
ihre Liebhaberei, die oftmals sogar eine Leidenschaft ist. Deshalb möchten wir diese engagierten Gemeinschaften, wenn sie schon nicht in Aktion treten können, zumindest in Wort und Bild würdigen, indem wir eine
Auswahl von ihnen vorstellen und ihre Protagonistinnen und Protagonisten zu Wort kommen lassen.

Kirchenmusik an St. Remigius
Die Kirchenmusik an der Pfarrkirche St. Remigius mit ihren Chören
und Chorgemeinschaften, getragen vom gleichnamigen Förderverein, hat eine jahrzehntelange
Tradition. Die Leitung hat seit
Sommer 2019 Michael Park als
hauptamtlicher Kantor, Chorleiter
und Organist in Nachfolge von
Thorsten Konigorski. Normalerweise stehen fünf bis sechs Konzerte auf hohem künstlerischem
Niveau mit Musikerinnen und
Musikern aus ganz Europa, zum
Teil in Kooperation mit den Niederrheinischen Sinfonikern, auf
dem Jahresprogramm. Große oratorische Werke, Musik für Chöre
und Vokalensembles, Kammermusik, Orgelkonzerte, Musik aus
der Barockzeit, innovative Crossover-Programme sowie zeitgenössische Musik bilden dabei einen
Schwerpunkt. Außerdem wird ein
reichhaltiges Repertoire in Gottesdiensten und Konzerten gepflegt.
Im Dezember hätte der Chor an

St. Remigius mit seinen 40 Mitgliedern zwischen 18 und 80 Jahren das „Weihnachtsoratorium“
von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Dieses Chorprojekt konnte
aufgrund der Corona-Pandemie
nicht realisiert werden. Michael
Park: „Wir hoffen aber, es im Jahr
2021 in der Weihnachtszeit nachholen zu können.“ Wenn Corona
es zulässt, beginnen die Proben
Ende April oder Anfang Mai –
und stehen interessierten Mitsängerinnen und Mitsängern offen.
Notenkenntnisse und Chorerfahrung seien hilfreich, aber nicht
notwendig. „Wichtiger ist die Liebe zur Musik und die Bereitschaft
zur regelmäßigen Probenteilnahme.“
Und bis dahin? In der Adventsund Weihnachtszeit habe man bereits Gottesdienste mit Musizierenden aus der Region bzw. mit
Studierenden der Musikhochschule Köln und der FolkwangUniversität der Künste Essen ge-

erfüllte die Re
Geballte Musikalität
vor Corona.
staltet, was man – „zumal in der
Kirche ja derzeit nicht gesungen
werden darf“ – fortsetzen wolle.
„Außerdem verbreiten wir musikalische Grußbotschaften auf Facebook.“
Park versteht seine Arbeit als kulturellen Bildungsauftrag und Pflege des musikalischen Kulturguts
für alle, Laien und Profis, Jung
und Alt, Christen und Nicht-Chris-

äßig in den Zeiten
Foto: St. Remigius

migiuskirche regelm

ten. „Musik ist so viel mehr als Entertainment und Virtuosentum.
Sie ist klanggewordener Ausdruck
existenzieller menschlicher Affekte: Jubel, Trauer, Liebe, Trost,
Freude, Klage, Erschüttern, Zorn
– und Gottvertrauen.“
Kontakt
Michael Park
Tel. 02162/ 93140
michael.park@st-remigius.de

Verein(t): die „Kulturkerze“
Und noch ein Verein: Freilich
kein direkt „kulturtreibender“,
sondern einer, der Kultur und
Brauchtum unterstützen will.
Nachdem die Viersener Frank
Schiffers, Michael Eichstädt und
Steffen Hahn an Ostern die Initiative „Kulturkerze für Viersen“ gestartet hatten, um Kulturschaffenden zu helfen, die wegen der Corona-Pandemie finanzielle Einbußen haben, gab es einen derartigen „Run“ auf das „Licht der Hoffnung“, dass man zu Weihnachten
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Die „Kulturkerze für Viersen“ kostet 10 Euro (im
Online-Shop auf www.
kulturkerze.de).

eine Neuauflage auf den Markt
brachte, die auch wieder zahlreiche
Abnehmerinnen und Abnehmer
fand.
Um den Erfolg der Verkaufsaktion
zu verstetigen, will man demnächst
einen Verein gründen, der Projekte
der lokalen Kultur- und Brauchtums-Szene finanziell flankiert.
Interessentinnen und Interessenten
können
sich
auf
www.kulturkerze.de
informieren
und Kontakt mit den Initiatoren aufnehmen.

Schwerpunkt

hoben“
Rock-Kultur-Werkstatt
In der Rock-Kultur-Werkstatt kann man sich nach dem Motto „So kultig und so nah“ richtig austoben: Bands aller möglichen Couleurs, alte Hasen und Newcomer, und das Publikum natürlich auch. Also konnte man bis vor zehn Monaten.
Zuletzt ging dort am Altweiberdonnerstag beim alternativen
„Skarneval“ der Pogo ab, Anfang März hauten gleich vier Kapellen den Putz von den Wänden – und dann war erst mal
Feierabend.
Für den Trägerverein, der seit 1989 besteht und mit der Vermietung von Proberäumen innerhalb des alten Schulgebäudes an der Gerberstraße sowie das Veranstalten von Konzerten, Live-Events und Jamsessions auf zwei Beinen steht, ein
ziemlicher Schlag. Zwar, so Tobias Schröfel, Vorsitzender des
RKW e.V., befinde man sich als rein ehrenamtliche Organisation in der glücklichen Situation, dass weder der Fortbestand
des Vereins noch die privaten Existenzen der Mitglieder
durch den Ausfall von Veranstaltungen finanziell bedroht seien. „Aber bei derzeit rund 25 aktiven Mitgliedern brauchen
wir nach der Pandemie höchstwahrscheinlich tatkräftige Unterstützung, um den Betrieb wieder hochzufahren.“
Ein Gutes freilich habe die Zwangspause: Man komme endlich mal dazu, notwendige Arbeiten am und im Gebäude in
Angriff zu nehmen. „Im Sommer haben wir zum Beispiel die
Sitzecke im Hof renoviert und wieder nutzbar gemacht.“
Pläne für die Zeit nach Corona schmiede man natürlich
auch. „Aber wir vermeiden es, zu konkret zu werden, damit
man dann nicht wieder enttäuscht ist, wenn doch nichts
draus wird.“
Kontakt
Tobias Schröfel
Tel. 02162/ 351470
info@rkw-viersen.de

Irgendwann steht man auch in der Rock-Kultur-Werkstatt“ wie hier
bei einem Konzert der Band Karmageddon nach dem Motto des Vereins „kultig und nah“ zusammen.
Foto: RKW

Hier kommt die Stimm
e der Frau jedenfalls
nicht zu kurz: Der Ch
ner musikalischen Le
or 49 mit seiiterin Dr. Stella Antw
erpen.
Foto: Chor 49

Chor 49

Im Frühjahr 1949 wurden aus allen Viersener Volksschulen rund
250 Jungen und Mädchen in einem Chor zusammengefasst. Für
eine Goethe-Feier am 19. Juli
1949 sollten unter Leitung des
Lehrers Karl Kox drei Lieder einstudiert werden. Die jungen Sängerinnen und Sänger kamen bei
der Aufführung so gut an, dass
sie zunächst einmal als Viersener
Kinderchor zusammenblieben.
Aber die Geschichte geht weiter:
„Dass aus einem Projektchor einmal ein Ensemble werden würde, das Schallplatten produziert,
Rundfunkaufnahmen macht, eine Vielzahl von Konzerten gibt
und schließlich in einen Frauenchor mündet, der nun voller
Stolz auf eine über 70-jährige Geschichte zurückblickt – das hätte
wohl keiner gedacht“, erinnert
sich Cäcilie Lindner, die als
Zehnjährige eintrat und im Chor
nunmehr seit 59 Jahren aktiv ist.
Heute ist sie die erste Vorsitzende des Vereins.

tuelle Popmusik einstudieren
und mit ihrem Repertoire in
Viersen und Umgebung konzertieren. Normalerweise. „Nach
dem ersten Lockdown, als das
Singen zwischenzeitlich wieder
erlaubt war, haben wir uns im
Freien oder in einer großen
Scheune wenigstens zu Proben
getroffen“, so Lindner. Jetzt, wo
auch das nicht möglich ist, übersendet Chorleiterin Antwerpen
den Mitwirkenden jede Woche
Dateien und Audios zum Üben
und Mitsingen.

„Aber das kann kein Dauerzustand sein.“ Man wünsche sich
wieder ein Singen im Chorverbund und hoffe, dass die Mitglieder auch ohne wöchentliche aktive Probestunden treu bleiben.
Die Pläne für 2020 – ein Auftritt
bei einem Benefizkonzert, ein eigenes Konzert zur Weihnachtszeit, ein Altenheim-Auftritt und
ein gemeinsamer Ausflug der
Mitglieder – will man umsetzen,
sobald es wieder geht: „AufgeDerzeit gehören dem Chor 30 schoben ist nicht aufgehoben.“
Frauen an, die unter der professionellen Leitung der Sängerin, Kontakt
Pädagogin und Stimmbildnerin Cäcilie Lindner
Dr. Stella Antwerpen vor allem Tel. 02162/ 18550
Volkslieder, Musicalhits und ak- caecilie.lindner@gmail.com
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Schwerpunkt

Jazz Circle Viersen

erte Klarinettist Larhaus: Der renommi
be
We
im
r
Jah
m
se
die
Foto: Jazz Circle
Spielt hoffentlich in
jos Dudas.
Er hat einen berühmten „Vater“:
Der Jazz Circle Viersen e.V. wurde im November 1993 von Ali
Haurand, weltweit bekannter
und im Jahr 2018 verstorbener
Jazzbassist, mit Unterstützung
seines Freundeskreises gegründet. Das wichtigste Ziel ist es,
das Renommee der Stadt Viersen als Jazzstadt zu pflegen und

die kulturelle Vielfalt der Stadt
durch regelmäßige Jazzkonzerte
zu erweitern. Vorsitzende Brigitta Nolte: „Dank guter Vernetzung gelingt es uns, immer wieder hochkarätige Bands zu verpflichten.“
Man habe aber darüber hinaus
auch im Sinn, weitere Kreise für
den Jazz zu interessieren und

die Anerkennung dieser lebendigen, zeitgenössischen Musik
insbesondere bei der Jugend
zu fördern. Dieser Zweck wird
durch Schulkonzerte und
Workshops verwirklicht. Die
Organisation bewältigt man
mit zehn aktiven Mitgliedern.
Für den Jazz Circle war 2020
ein fast konzertloses Jahr.
Das letzte Konzert wurde am
24. Januar im Weberhaus in
Süchteln ausgeführt. „Im August
hat die Stadt Viersen uns die
Möglichkeit geboten, ein Konzert auf der VIERFALT Bühne
am Hohen Busch zu veranstalten“, so Nolte. Die Stadt habe
den „Löwenanteil“ der Gage für
die Musiker der Band „Kaleidoskop“ übernommen. „Darüber
haben wir uns sehr gefreut. Für
den Rest des Jahres: Stille.“
2021 will man möglichst alle
Konzerte nachholen, die ausgefallen sind und schon zugesagt
waren. „Nach dieser armen Zeit

ohne Konzerte wünschen sich
viele Menschen – mich schließe
ich da ein – wieder Live-Erlebnisse“, ist sich Nolte, die selbst
seit Jahrzehnten in der FolkBand „Die Liederlichen“ spielt,
sicher. Ein Projekt ist Nolte besonders wichtig: Lajos Dudas,
bekannte Klarinettenspieler und
Weggefährte von Ali Haurand,
wird in diesem Jahr 80 Jahre alt.
Er will sein letztes Bühnenkonzert im Weberhaus spielen. Weitere Herzensangelegenheit: „Wir
wollen verstärkt jungen JazzNewcomern, Grenzgängerinnen
und Grenzgängern und experimentellen Formaten Raum geben.“ Und das nicht nur im Weberhaus, der „Heimstätte“ des
Jazz Circle, sondern auch an anderen Spielorten.
Kontakt
Brigitta Nolte
Tel. 02161/ 5812289
info@jazz-circle-viersen.de

Kirchenmusik in der Ev. Kirchengemeinde Viersen
Der Förderverein Kirchenmusik in der Evangelischen Kirchengemeinde Viersen e.V. wurde 2006 gegründet. Sein Ziel ist es, die
kulturelle und kirchenmusikalische Arbeit der Gemeinde, insbesondere die Arbeit mit den Chören und Kindergruppen sowie
die Konzertreihe in der Kreuzkirche Viersen, zu fördern und zu
unterstützen. Der Verein besteht zur Zeit aus 32 aktiven Mitgliedern. „Kulturelle Arbeit zur Zeit der Pandemie stellt uns natürlich vor große Herausforderungen, die zum Teil sehr kurzfristig
bewältigt werden müssen“, sagt Daniel Plöhn, der als Kantor, Organist und Chorleiter alle musikalischen Aktivitäten koordiniert.
„Den Kontakt zu unseren Mitgliedern und den Chorsängerinnen
und -sängern halten wir im Moment über Online-Meetings, Online-Proben und speziell produzierte Übespuren zum Singen für
Zuhause.“
Ein für November anberaumtes Konzert mit Plöhn am Klavier,
das aufgrund der Corona-Beschränkungen hätte ausfallen müssen, konnte mit Unterstützung des Fördervereins als professionelle Videoproduktion realisiert werden. Es kann unter dem Menüpunkt „Blog“ auf der Website viersen.ekir.de angesehen und
-gehört werden – was sich lohnt: Denn das Klangerlebnis mit
Werken zwischen Neoklassik, Minimal Music und Improvisation wird durch Illuminierung der Kirche zu einem Ereignis für alle Sinne. „Für uns ist es wichtig, dass Kultur auch unter diesen
Bedingungen weiter stattfindet und im Gespräch bleibt“, so
Plöhn. Für die Zeit nach Corona hoffe er, dass nach und nach alle Konzerte, die bereits ausfallen mussten – wie beispielsweise
alle Chorkonzerte – nachgeholt werden können.
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Verbreitete sein Klavierkonzert als Video: Daniel Plöhn, Kantor der evangelischen Kirchengemeinde Viersen.
Foto: Frank Hülsmann

„Und dass sich wieder Menschen ohne große Einschränkungen
und Befürchtungen im Zuge unserer Arbeit begegnen können.“
Kontakt
Daniel Plöhn
Tel. 01522 4640367
daniel.ploehn@ekir.de

Schwerpunkt

Filmforum
Viersen

Die Volksbühne Viersen bei
den Proben zum Stück „M
ensch ärgere Dich nicht“ unt
Regie von Michael Eichstä
er
dt – vor dem ersten Lockdo
wn. Auf dem Foto v.l.n.r.:
Sommer, Thomas Meuser,
Marlies
Marion Hormanns, Micka Hor
manns.
Foto: Volksbühne

Volksbühne Viersen
Die Volksbühne Viersen e.V. wurde im Jahr 1868 von einer Handvoll Männer recht spontan nach
dem sonntäglichen Hochamt gegründet. Jedes Jahr bringen die
derzeit 23 theaterbegeisterten
Mitglieder zwischen 30 und 72
Jahren zwei bis drei Produktionen auf die Bühne ihres Dülkener Domizils an der Lange Straße
– von Drama über Thriller und
Komödie bis hin zu Stücken in
Viersener Mundart.
Anfang des Jahres 2020 schien
die Welt noch in Ordnung und
man war voller Pläne für das anstehende Theaterjahr. Die Aufführungstermine standen fest,
die Proben für die erste Produktion „Mensch ärgere dich nicht“
(eine fast kriminelle Komödie)
liefen auf Hochtouren und die in
Auftrag gegebenen Programmhefte lagen im März druckfrisch
vor.
„Natürlich war Corona schon ein
tägliches Thema“, so Geschäftsführerin Gabi Koepp, „aber als
dann der große Lockdown drei
Tage nach Eintreffen der Drucksachen verhängt wurde, traf es
uns zutiefst.“
Seither wurde der gesamte Betrieb quasi auf Null heruntergefahren. Auch die zwischenzeitlichen Lockerungen und der damit
verbundene vorsichtige Optimis-

mus können nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Verein vor
großen Problemen steht: „Ohne
Einnahmen können wir nicht
überleben, die laufenden Kosten
auf Dauer nicht begleichen.“
Dennoch habe man die „spielfreie“ Zeit genutzt, die Räumlichkeiten renoviert, Fenster ausgetauscht, eine Tür erneuert und
die eine oder andere Wand gestrichen. Es wurden für alle Fälle
neue Bücher bestellt und Stücke
gelesen.
Die Hoffnung auf die Zeit nach
der Pandemie ist groß. An (auch
coronagerechten) Ideen mangelt
es nicht. Ein Waldspaziergang in
Kooperation mit dem Heimatverein Viersen ist geplant. Eine Lesung „Dienstags bei Morrie“ wäre mit dem nötigen Abstand
möglich. Und natürlich wünscht
man sich, die Proben für das
Stück „Mensch ärgere dich nicht“
wieder aufnehmen zu können,
um sobald wie möglich wieder
auf der Bühne zu stehen. Koepp:
„Das Wichtigste ist, dass unser
Publikum uns treu bleibt und wir
uns bald alle gesund wiedersehen.“
Kontakt
Anke Bridonneau
Tel. 02162/ 560266
vorstand@volksbuehneviersen.de

Zwar gibt es in Viersen seit Jahrzehnten kein Kino mehr,
dennoch ist die Stadt durchaus keine filmkunstfreie Zone. Das ist unter anderem neben den in den letzten Jahren entstandenen Filmspielorten Club Kino Cinema Villa
Marx und der Königsburg Süchteln dem seit fast 40 Jahren existierenden Filmforum Viersen zu verdanken.
Ein- bis zweimal im Monat zeigt der Verein seither in
den Räumen der Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek
Filme, die sich bewusst vom Mainstream der MultiplexKinos der Region abheben. „Unser Anspruch ist es, Filmkunst jenseits der Stangenware zu präsentieren“, erläutert Heidi Busch das Konzept. Das Programm folgt dem
Arthouse-Prinzip und hält von unsterblichen Filmklassikern über Autorenkino und Literaturverfilmungen bis
hin zu unkonventionellen internationalen Neuerscheinungen eine große Bandbreite bereit, wobei besonderer
Wert auf Filme gelegt wird, die das Verständnis für andere Kulturen sowie das interkulturelle, friedliche und
nachhaltige Zusammenleben von Menschen fördern.
Vor dem erneuten Lockdown im November hatte man
für den Rest des Jahres drei Filme angesetzt: „Wunder“,
ein US-amerikanisches Drama, das sich mit besonnener
Empathie dem Thema Außenseitertum und Mobbing
unter Kindern widmet,

In diesem Jahr wurde
n die meisten Progra
mmzettel des Filmf
vergeblich gedruckt
orums
– aber das wird sich
auch wieder ändern.
Foto: Filmforum
„Shoplifters“, ein japanischer
Spielfilm über eine sehr spezielle Familie, und „Gran Torino“ von und mit Clint Eastwood, wo ein 1972er Ford
Gran Torino eine zentrale Rolle als begehrtes Symbol verloren gegangener amerikanischer Werte spielt.
„Dieses Programm legen wir neu auf, sobald das kulturelle Leben wieder an Fahrt aufnimmt“, so Busch. „Und
dann freuen wir uns auf unsere alten und natürlich auch
auf neue Mitglieder.“
Kontakt
Heidi Busch
Tel. 02162/ 22505
heidi.busch@posteo.de
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Schwerpunkt

Opus 125
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aktiv musizierenden Mitgliedern – Laienmusikerinnen und -musiker sowie „Profis“ – bestehenden Klangkörpers mit professionellem Anspruch.
„Unser Schwerpunkt“, erläutert Konzertmeister
Pierre Leibfried, „liegt bei der Erarbeitung klassisch-romantischer und zeitgenössischer Orchesterliteratur und deren Präsentation im Rahmen
von Konzerten im Kreis Viersen sowie in Mönchengladbach.“
Mit dem jungen Dirigenten aus China kamen auch neue, frische
Ideen ins Orchesterleben. Und ungewöhnliche Impulse. Denn neben Beethoven, Brahms, Wagner und Rachmaninoff gehört der
chinesische Tonschöpfer Tan Dun zu Lin Weis Lieblingskomponisten. Opus 125 hatte für den November 2020 ein Konzert unter
dem Motto „Musikalische Reise um die Welt“ geplant. Dann sollte
auch ein Stück von Tan Dun auf dem Programm stehen. Daraus
wurde nun nichts. Vorläufig ist der Proben- und Vorstellungsbetrieb auf Eis gelegt. Leibfried: „Wir sehnen uns alle sehr nach der
Wiederaufnahme der Proben und der Konzertaktivitäten.“

Das Viersener Sinfonieorchester Opus 125 e.V. hat sich 1999 anlässlich eines ersten Benefizkonzertes zugunsten der Renovierung der Festhalle Viersens gegründet. Den Namen wählte das
Ensemble nach dem Stück, das es damals mit großem Erfolg unter Josef Hillers, dem ehemaligen Leiter der Kreismusikschule,
aufführte: Beethovens 9. Sinfonie, Opus 125. 2002 übernahm Kontakt
Michael Mengen die Leitung. Seit einem guten Jahr ist Lin Wei, Pierre Leibfried
Absolvent der Kölner Musikhochschule, Dirigent des aus rund 40 p.leibfried@web.de

Männergesangverein MGV-1853 Süchteln-Vorst
Es war die Hochzeit des Männergesangs: 1853, nur acht Jahre
nach dem 1. Deutschen Sängerfest in Würzburg, sprang der Funke nach Süchteln über und mündete in der Gründung des Männergesangvereins
MGV-1853
Süchteln-Vorst e.V. Seither haben
sich Generationen von „Sangesbrüdern“ dem mehrstimmigen
Chorgesang ebenso wie der Entspannung und Erholung im geselligen Kreis gewidmet. Und die Begeisterung ist ungebrochen: Neben den rund 50 „Aktiven“ unterstützt den Verein eine Vielzahl
von passiven und fördernden Mitgliedern.
Aufgrund seines hohen Alters hat
der MGV im Verlauf der Jahrzehnte viele Höhen und Tiefen erlebt, die tiefsten Einschnitte erfuhr man durch die Kriege und
die Machtergreifung durch die
Nationalsozialisten mit ihrer
Gleichschaltungspolitik, die auch
das Vereinswesen traf. Aber dass
gar nicht mehr gesungen werden
kann, so Geschäftsführer Jörg
Weibels, „das hat es wohl noch
nie gegeben.“
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Tritt schon jetzt in „Mannstärke“ auf, freut sich aber immer über Zuwachs: Der Männergesangverein Süchteln-Vorst.
Foto: MGV-1853
Ein geregelter Probenbetrieb sei
in Pandemiezeiten bei der Chorgröße des MGVs unmöglich –
selbst wenn wieder Lockerungen
eintreten sollten: „Die Anmietung entsprechend großer Räumlichkeiten ist für uns finanziell
gar nicht machbar.“ Im Sommer
habe man ein paar Freiluftproben abgehalten, aber das sei nun
auch nicht das Gelbe vom Ei.
Normalerweise prägen drei
Großereignisse das Sängerjahr:
Frühjahrskonzert im Festsaal

der Orthopädie auf dem LVR-Gelände, Benefizkonzert mit Gastchören sowie Weihnachtskonzert in der Kirche St. Franziskus.
Daneben führt der Chor ein
reichhaltiges gesellschaftliches
Leben mit Dartturnier und Skatturnier, Eiertippen und Cäcilienessen, Ausflügen und Reisen –
2019 wohnten gar 13 Sänger auf
Einladung des Bundespräsidenten im Park der Villa Hammerschmidt dem Konzert „Höhner
Classic“ bei.

„Und all das“, so Weibels, „fällt
jetzt natürlich flach.“ Aber angesichts der langen Tradition sei er
sicher, dass der MGV auch das
überstehe. Und dann sind auch
wieder Neuzugänge willkommen, ganz gleich ob junge Männer, „blutige Neulinge“ oder ältere, erfahrene Sänger.
Kontakt
Jörg Weibels
Tel. 02158/ 800440
j.weibels@mgv1853.de

Lokales

Anno dazumal: Das Fotorätsel

Viersen aktuell präsentiert zusammen mit dem Verein für
Heimatpflege Viersen und dem
Kreisarchiv Viersen jeden Monat
das Fotorätsel. Die Bildbestände
des Kreisarchivs umfassen über
60.000 Fotos, von denen einige
Motive ungeklärt sind. Wenn Sie
die Frage beantworten können,

schließen Sie eine wertvolle
Wissenslücke für die Heimatforschung.
Für Ihre richtige Antwort stellt
der Verein für Heimatpflege
schöne Preise bereit. Einsendeschluss ist jeweils Ende des
nächsten Monats. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das „fragwürdige Foto“ im
Januar und die Frage: Wo
war oder ist dieser Hinterhof zu finden ? Wer erkennt das Haus?

Ihre Lösung senden Sie bitte an:
Verein für Heimatpflege - Dr. Albert Pauly,
Gerberstraße 20a, 41748 Viersen
albert.pauly@t-online.de

Für das „fragwürdige Foto“ im Dezember gab es keine Lösung.
Weiterhin bleibt die Frage offen: Wer erkennt die Straße? Wo befindet es sich?

Widerspruch auch im Nachhinein möglich
Einmal im Jahr, bis
spätestens Ende März,
übermittelt die Stadt
Viersen aufgrund gesetzlicher
Vorgaben den vollständigen Namen und die Anschrift aller
deutschen Staatsbürgerinnen
und -bürgern, die im darauffolgenden Jahr volljährig werden,
an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr. Grund für die Datenweitergabe ist die Möglichkeit, freiwillig Wehrdienst zu leisten.
Das Amt soll mit der Übersendung der Daten den Versand
von Informationsmaterial realisieren können. Wer dies nicht
möchte, kann vor Erreichen der
Volljährigkeit der Weitergabe
widersprechen.
Widerspruch einlegen gegen die
Übermittlung der eigenen Meldedaten können Einwohnende
auch in weiteren Fällen. Das
Bundesmeldegesetz
(BMG)

räumt verschiedene Rechte ein.
Widersprechen kann man gegen die Weitergabe seiner Daten an öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften, wenn der
Betroffene oder die Betroffene
einer anderen Religionsgesellschaft als die eigene Familie
oder keiner zugehörig ist. Daten
für die Erhebung der eigenen
Kirchensteuer werden bei einer
Zugehörigkeit jedoch weitergegeben.
Wer nicht möchte, dass Daten
an Parteien, Wählergruppen
und andere Träger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Parlaments- oder
Kommunalwahlen und Abstimmungen weitergegeben werden,
kann Widerspruch einlegen.
Mit einem Widerspruch wird
verhindert, dass Daten an Mandatsträger oder Mandatsträgerinnen, Presse oder Rundfunk
sowie Gemeinde, Stadt oder

Kreis wegen eines Alters- oder
Ehejubiläums übermittelt werden.
Möchte man seine Adresse
nicht in einem gedruckten
Adressbuch sehen, kann der
Weitergabe der Daten an
Adressbuchverlage widersprochen werden.
Darüber hinaus dürfen Meldedaten für Werbung und Adresshandel (An- und Verkauf von
Postanschriften) nur weitergegeben werden, wenn dazu eine
Einwilligung erklärt wurde.
Ein Widerspruch kann bei der
An- oder Ummeldung erfolgen
und zu jedem anderen Zeitpunkt. Der Widerspruch muss
der Stadt schriftlich vorliegen.
Das kann formlos geschehen.
Auf der Homepage der Stadt
Viersen sind die entsprechenden Formulare herunterzuladen. Alternativ besteht die
Möglichkeit, den Widerspruch

persönlich beim Bürgerservice
im Stadthaus, Rathausmarkt 1,
einzulegen. Dort wird dann eine entsprechende Niederschrift
erstellt, die unterschrieben werden muss. Kosten entstehen keine. Bei Kindern oder Jugendlichen unter 16 Jahren müssen
die Sorgerechtspersonen oder
die Person mit nachgewiesenem alleinigem Sorgerecht unterschreiben.
Nach dem Bundesmeldegesetz
registriert das örtliche Einwohnermeldeamt die Einwohnerinnen und Einwohner in seinem
Zuständigkeitsbereich. Damit
sollen Identität und Wohnung
festgestellt und nachgewiesen
werden. Dazu führt die Meldebehörde ein Melderegister.
Informationen zum Melderegister unter www.viersen.de/de/
dienstleistung/melderegisterauskunft-einholen-3482644/
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Lokales

Die Ausschüsse und ihre Vorsit
Die Gemeindeordnung sieht
vor, dass der Rat einer Stadt
Ausschüsse bilden kann. Den
Ausschüssen kommt in der
kommunalen Praxis eine hohe Bedeutung zu. Der Stadtrat
kann durch die Bildung von
Ausschüssen seine Entscheidungen fachkundig vorbereiten lassen, aber auch Entscheidungen unmittelbar auf
Ausschüsse übertragen, sofern
er nicht selbst ausschließlich
zuständig ist. Grundsätzlich
sind die Ausschüsse aber installiert, damit sie die in ihr
Sachgebiet fallenden Angelegenheiten beraten und dem
Rat eine bestimmte Entschei-
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dung empfehlen. Der Rat
selbst bleibt als maßgebliches
Organ der Gemeinde im Regelfall allein entscheidungsbefugt.
Nach der Kommunalwahl im
September 2020 wurden die
Vorsitze der Ausschüsse vielfach neu besetzt. In „Viersen
aktuell“ stellen wir die Vorsitzenden vor und lassen sie außerdem Zug um Zug im Rahmen einer kleinen Serie in dieser und den folgenden Ausgaben mit ihren Schwerpunktthemen, Zielen und Anliegen
zu Wort kommen. Den Anfang machen Wolfgang Genenger und Paul Mackes.

Haupt- und Finanzausschuss
Vorsitzende:
Sabine Anemüller – Bürgermeisterin
Geboren 1963 in Oberhausen, Studium
der Ökonomie, 2010 Eintritt in die
SPD, sachkundige Bürgerin in der SPDFraktion Viersen, 2014 Ratsfrau und
Vorsitzende im Ausschuss für Gesundheit und Soziales im Rat der Stadt Viersen, zweite stellvertretende Bürgermeisterin, September 2015 und 2020 Wahl
zur hauptamtlichen Bürgermeisterin.
Wohnhaft in Viersen. In einer Lebensgemeinschaft. Zwei erwachsene Töchter.

Ausschuss für Bauen, digitale
Entwicklung und Infrastruktur

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft

Vorsitzender:
Ozan Atakani – SPD

Vorsitzender: Peter Breidenbach –
Bündnis90/Die Grünen

Seit 1995 Ratsmitglied. 48 Jahre alt, in
Breyell geboren. Als niedergelassener
Steuerberater in seiner Heimatstadt tätig. Seine Stationen: Juso-Vorsitz, zweiter stellvertretender Bürgermeister, Mitglied des Vorstandes der SPD in der
Stadt und im Kreis Viersen. Hält eine
solide Finanzpolitik vor allem auch für
die nächsten Generationen für eine
wichtige Voraussetzung zukunftsorientierter Kommunalpolitik.

Ratsmitglied seit 2004. 57 Jahre, verheiratet, drei Kinder, selbstständiger Kaufmann, Gründer des Lehmbau-Unternehmens Claytec. Vorsitzender des Ausschusses für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz und Mitglied im Ausschuss
für Stadtentwicklung und -planung. Vorsitzender des Bürgervereins von Boisheim. Politische Vision: die autofreie
Stadt. Liebt handwerkliche Tätigkeiten,
sein Gewächshaus und Fahrradtouren.

Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Schulausschuss

Vorsitzende: Anne Kolanus –
Bündnis90/Die Grünen

Vorsitzender:
Dr. Jürgen Moers – CDU

Im Stadtrat seit 2004, Mitglied des
Kreistags. Geschäftsführerin einer
Hausverwaltung, Vorsitzende des
DRK Ortsvereins Viersen e.V., stellvertretende Vorsitzende der Suchtberatung Kontakt-Rat-Hilfe Viersen e. V.,
Mitglied im Vorstand des SKM – Katholischer Verein für soziale Dienste.
Ziele: Kulturelle Vielfalt, eine Verkehrswende in Viersen und eine bessere Ausstattung in den Schulen der
Stadt.

Gehört dem Rat seit 14 Jahren an. Arbeitet als Physiker im Forschungszentrum Jülich auf dem Gebiet der Informationstechnologie.
Lernte als junger Pfadfinder, sich Gedanken um das Allgemeinwohl zu machen.
50 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder.
Sieht als größte politische Herausforderung den Klimawandel mit der Auswirkung auf Bildung, Verkehr, Wohnen und soziale Strukturen.

Lokales

zenden
Ordnungs- und
Straßenverkehrsausschuss
Vorsitzender:
Heinz Plöckes – SPD
77 Jahre alt, seit 1981 im Rat der Stadt
Viersen. Gebürtiger Dülkener, verheiratet, zwei Töchter, Beruf Maschinenschlosser. Vorsitzender des SPD-Stadtbezirks Dülken 1989 bis 2007. Seine Arbeit und Aufmerksamkeit gilt der Bau-,
Verkehrs-, Umwelt- und Sozialpolitik.
Seit 2004 ist er Vorsitzender des Ordnungs- und Straßenverkehrsausschusses. Besonders am Herzen liegt im der
Stadtteil Dülken.

Ausschuss für Soziales und
Gesundheit
Vorsitzender:
Ali Hakan Saribas – SPD
Neu im Stadtrat. Geboren 1966 in Istanbul, verheiratet, zwei Kinder. Seit Mitte
der achtziger Jahre Mitglied der SPD in
Viersen, seit 2018 im Vorstand. Jugendschöffe am Landgericht Mönchengladbach, Mitglied der Gewerkschaft Ver.di,
der Arbeiterwohlfahrt, im Verein zur
Förderung der Erinnerungskultur Viersen, der Karnevalsgesellschaft Roahser
Jonges, des Gemeinnützigen Vereins
Königsburg sowie bei Borussia.

Rechnungsprüfungsausschuss
Vorsitzender:
Ralf Robertz – CDU
Seit 2014 im Rat. 58 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, ein Enkelkind. Polizeibeamter bei der Kreispolizeibehörde
Viersen. Personalratsvorsitzender, Mitglied in der Gewerkschaft der Polizei,
stellvertretender Landesvorsitzender
der CDA NRW.
Politische Schwerpunkte sind Beseitigung von Angsträumen, Verbesserung
von Wohnumfeldern und Verkehrsführung. Hobbys: Darts, Tanzen und
Fahrradfahren.

Jugendhilfeausschuss
Vorsitzender:
Stephan Seidel – CDU
Ratsmitglied seit 2014. Schwerpunkte:
Bildungspolitik und Jugend, Ordnung
und Stadtentwicklung.
43 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder.
Gelernter Elektrotechniker, beruflich
als Geschäftsführer der Kreis-CDU tätig.
Vorstandsmitglied der St. CorneliusSchützenbruderschaft Dülken-Nette,
beratendes Vorstandsmitglied im Verein „Löwenkinder“. In der Freizeit
gern mit dem Fahrrad unterwegs.

Sportausschuss
Vorsitzender:
Rainer Thielmann – CDU
Seit 2004 im Rat der Stadt Viersen. Zu
seinen Schwerpunkten gehören die Finanzpolitik und der Sport. Er ist 63
Jahre alt und Vater von zwei Söhnen.
Von Beruf ist er Finanzierungs- und
Immobilienmakler.
Mitglied
des
Kreistags.
Zu seinen großen Leidenschaften
zählt der Fußball: Nicht umsonst ist er
2. Vorsitzender des TSV Boisheim. So
ist der prädestiniert für den Vorsitz im
Sportausschuss.

Foto: Stadt Viersen
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Ausschuss für Stadtentwicklung
und -planung

Brabanter Straße, Albertstraße und die Rettungswache am Ransberg.

Vorsitzender:
Wolfgang Genenger – CDU

Welches ist das wichtigste Ziel der Ausschussarbeit im kommenden Jahr?
Das wichtigste Ziel der Ausschussarbeit
muss es sein, die Ideensammlung aller
Fraktionen in einem Kontext zu bringen
und nicht realitätsfremd zu agieren. Städteplanung muss in der heutigen Zeit die veränderte Mobilität in Einklang mit Klimaund Umweltschutz bringen. Wir müssen
sozialen und freifinanzierten Wohnraum
schaffen, um die Attraktivität Viersens hervorzuheben. Dies gilt natürlich auch für alle Gewerbetreibenden, die sich hier ansiedeln wollen, aber auch schon hier investiert haben.

Ortsbürgermeister Süchteln. Seit 1994 im
Stadtrat, 58 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Beruflich für die Bauund Liegenschaften in der Verwaltung der
Kath. Kirchengemeinde St. Remigius tätig.
Engagiert im Brauchtum – ob als Schütze
und Karnevalist oder als Nikolaus beim
Werbering Viersen. Großer Fußballfan
(ASV Süchteln, Borussia Mönchengladbach).
Was sind die Themen, mit denen sich der
Ausschuss, dem Sie vorsitzen, in 2021
schwerpunktmäßig befassen wird?
Schwerpunktmäßig wird sich der Ausschuss mit folgenden Konzepten befassen:
Einzelhandelsstruktur, Aufstellung von Gewerbeflächen, Mobilität sowie klimaverträgliche Verkehrsführung der Freiheitsstraße nach der Fertigstellung des Tiefensammlers und der Optimierung der Verkehrssicherheit an Kitas und Grundschulen. Dazu kommt das Städtebauförderungsprogramm für Süchteln, das Innen-

Ausschuss für
Wirtschaftsförderung
Vorsitzender:
Paul Mackes – CDU
Stellvertretender
Fraktionsvorsitzender,
Ratsmitglied seit 1999. 56 Jahre, verheiratet und zwei erwachsene Söhne, wohnhaft
in Süchteln-Vorst. Arbeitet als DiplomKaufmann seit 27 Jahren bei einem Entsorgungsunternehmen in Viersen. Vorstandsmitglied des ASV Süchteln. Vereinswesen
zur Stärkung von Brauchtum und Kulturpflege sind ihm wichtig. Läuft gerne und
spielt leidenschaftlich Golf.
Was sind die Themen, mit denen sich der
Ausschuss, dem Sie vorsitzen, in 2021
schwerpunktmäßig befassen wird?
Das Jahr 2020, aber auch das Jahr 2021
wird sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Viersener Unternehmen und den Einzelhandel befassen müs-
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stadtprogramm für Dülken und Alt-Viersen, Belebung der Lange Straße, Bau von
Impulsquartieren am Domhof/ Blauensteinstraße und dem Kaiser’s-Kino-Areal in
Dülken. Anstehende Bebauungspläne umsetzen: Dies sind der Bebauungsplan Ringofen, Hammer Schanze, Wohnquartier

Was verbindet Sie persönlich mit den
Themen, die im Ausschuss beraten werden?
Als Ausschussvorsitzender muss ich natürlich neutral agieren, dennoch darf man es
mir nicht übelnehmen, dass ich als Ortsbürgermeister von Süchteln bestrebt bin,
das Städtebauförderprogramm für Süchteln zu beschleunigen. Die Einwohnerinnen und Einwohner in Süchteln haben es
verdient.

Stadt ihren Einfluss geltend machen kann.
Welches ist das wichtigste Ziel der Ausschussarbeit im kommenden Jahr?
Im Jahr 2021 soll das Redevelopment-Projekt in Viersen auf der Hauptstraße in seine Umsetzungsphase gehen. Hier sind die
Wirtschaftsförderung und die GMG gleichermaßen gefordert. Daneben ist die Unterstützung des Einzelhandels in allen
Stadtteilen eine Kernaufgabe.
Was verbindet Sie persönlich mit den
Themen, die im Ausschuss beraten werden?
Ich arbeite nunmehr seit fast 30 Jahren in
der freien Wirtschaft und seit ca. 20 Jahren
im Rat der Stadt. Diese Kombination ist
es, die mich mit der Wirtschaftsförderung
in unserer Stadt verbindet. Gemeinsam
mit den anderen Fraktionen stehe ich für
eine lösungsorientierte Politik, die zur
sen. Hilfe für die Betroffenen muss dort Weiterentwicklung der Stadt Viersen beiorganisiert und umgesetzt werden, wo die trägt.

Anzeige

Haus, Anbau oder Aufstockung – mit dem Holzrahmenbau werden den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

Fotos: Fa. Norbert Schröder

Wohn(t)raum in Holzrahmenbauweise
Ökologisch. Sparsam. Schadstofffrei.
Norbert Schröder und sein
Team errichten individuelle
Häuser mit hoher Energie-Effizienz und gutem Wohnklima in kürzester Zeit. Aber
auch beim Thema Anbauten
und Aufstockungen ist die
Firma Holzbau Schröder der
richtige und kompetente Ansprechpartner.

Architekten oder mit Partnern
des Unternehmens den
Wunsch-Grundriss realisieren.
Das ist aber nicht der einzige
Vorteil dieser Bauweise. Die
hervorragende Dämmwirkung

dieser Baustoffe sorgt außerdem für eine sehr gute EnergieBilanz. Und das gute Wohnklima, das im Sommer angenehm
kühle und im Winter kuschelig
warme Räume bietet, beschei-

Niederkrüchten. Wenn der
Traum vom eigenen Haus konkrete Formen annimmt, dann
stellen sich viele Fragen. Neben
dem Grundstück in optimaler
Lage müssen Bauherren auch
das Haus finden, das zu ihnen
Die Produktionshalle von Holzbau Schröder in Niederkrüchten.
passt.
Oft stellt sich schon bei den
ersten Planungen heraus, dass
ein „Haus von der Stange“
nicht den eigenen Bedürfnissen
entspricht. Mit der Holzrahmenbauweise sind den Möglichkeiten, Wünsche zu realisieren, keine Grenzen gesetzt.
„Geht nicht gibt’s nicht“, ist das
GEWERBERING 30 / 41372 NIEDERKRÜCHTEN / 0 21 63-98 41 29
MAIL@SCHROEDER-HOLZBAU.DE / WWW.SCHROEDER-HOLZBAU.DE
Credo von Norbert Schröder.
Man kann mit einem eigenen

WIR BAUEN NICHT.
WIR ERSCHAFFEN.

nigen die zufriedenen Bauherren der Firma immer wieder.
Wichtig ist auch, die Bauzeit
nicht aus dem Blick zu verlieren. Nicht nur, weil diese Zeit
für die meisten Bauherren eine
Zeit der finanziellen Doppelbelastung ist, sondern auch, weil
man in dieser Phase den Umzug in die eigenen vier Wände
kaum erwarten kann.
Auch wenn das Bauland
knapper wird oder der Platz im
Eigenheim zu klein, gibt es die
Möglichkeit das bestehende Eigentum durch Aufstockung
oder Anbau auf eine größere
Wohnfläche zu erhöhen. Bei
der Firma Holzbau Schröder
werden die Elemente nach Fertigstellung der Pläne in der eigenen Produktionshalle millimetergenau vorgefertigt. Der
Aufbau auf der Baustelle erfolgt dann in wenigen Tagen
bis zum fertigen Rohbau mit
Dach.
Es können jederzeit Termine
für eine kostenlose und unverbindliche Beratung vereinbart
werden.
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Dülken – ein Stadtteil und seine
Noch ist es eine Vision. Aber eine mit
Chancen auf Realisierung: Das historische
Ambiente im Dülkener Stadtkern und die
ganz besondere Dülkener Atmosphäre aus
Gastfreundschaft und pittoreskem Charme
werden in einer Form aufgewertet, die
den Viersener Stadtteil zu einem der begehrtesten Anziehungspunkte in der Region macht. Familien mit unkonventionellen

Lebensentwürfen und kreative Unternehmerinnen und Unternehmer aller Genres
und Generationen bringen Bewegung und
(Um-)Bautätigkeit in die Innenstadt. Wohnen, Arbeiten und Leben spielen sich in einem überschaubaren, fußläufig abzumessenden Areal unter dem Dach der größten
Pfarrkirche am Niederrhein in gedeihlichem Miteinander von jung und alt, „ein-

heimisch“ und „zugezogen“ ab. Das befeuert den Konsum und damit die Ansiedlung
neuer Läden, Geschäftsideen und gastronomischer Konzepte. Menschen aus der
näheren und weiteren Umgebung kommen, um zu verweilen – zum Bummeln,
Shoppen, Genießen, zum Wandeln auf mittelalterlichen Pfaden oder zum Kennenlernen neuzeitlicher urbaner Konzepte.

Stadtentwicklung – Rückschau und Ausblick
Auch wenn sich ambitionierte
Zukunftsentwürfe angesichts der
durchaus malerischen, aber zum
Teil maroden Bausubstanz und
zahlreichen Leerstände als Folge
des fortschreitenden Rückzugs
des Einzelhandels aus der Innenstadt fantasievoll anhören mögeen, ist die Ausgangslage nicht
schlecht, um neue Pläne zu
schmieden. In Dülken wurden
im Verlauf der vergangenen Jahre etliche bauliche Voraussetzungen für eine Umstrukturierung
geschaffen.

Hervorzuheben
sind
die Platzgestaltung Cap
Horn, der zentrale Busbahnhof, die Verbindung Westwall/Lange Straße, die Erschließung der Melcherstiege mit dem
Stadtpark, der Ansiedlung eines
großen Lebensmittelmarkts und
der Öffnung zur Innenstadt, die
Umgestaltung Alter Markt und
der anstehende Umbau der Lange Straße, die vom Westgraben in
Richtung Peterboroughplatz wieder befahrbar werden soll.
Für all diese Maßnahmen hat die
Stadt Viersen von 2007 an über
fünf Millionen Euro in die Hand
genommen, mehr als vier Millionen Euro flossen allein an Städtebau-Fördermitteln aus dem Landes- und Bundeshaushalt. „Man
kann mit Fug und Recht sagen“,
so Harald Droste, Leiter des städtischen Fachbereichs Stadtentwicklung, „dass wir eine Menge
Gutes auf den Weg gebracht haben.“
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Die ehemalige Kreuzherrenschule wurde saniert und trägt jetzt den Namen „Großes Haus“.

Auch das Hof- und Fassadenprogramm als Auslöser für mehr als
50 private Investitionen in die eigene Immobilie hat erheblich zur
Aufwertung des Stadtteils beigetragen. Beispiele für privates Engagement sind die Realisierung
eines innovativen Wohn-, Arbeits- und Gastronomiekonzepts
im „Großen Haus“ in der ehemaligen Kreuzherrenschule sowie

das Urban-Gardening-Projekt am
Kesselsturm.
Standortmarketing, Gemeinwesen- und Öffentlichkeitsarbeit
durch das DülkenBüro sowie die
vom städtischen Citymanagement mittels Organisation von
ortsspezifischen Festen, Märkten
und anderen Happenings kräftig
flankierte Feierfreudigkeit der
Dülkenerinnen und Dülkener ta-

Fotos: Stadt Viersen

ten ein Übriges, um Aufbruchsstimmung und Zusammenhalt in
Viersens
traditionsreichstem
Stadtteil zu pushen. „Solche Aktivitäten“, weiß René Hollender,
Projektkoordinator Stadterneuerung bei der Stadt Viersen, „sind
unabdingbar für den subjektiven
Wohlfühlfaktor und die positive
Wahrnehmung der heimatlichen
Umgebung.“
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Möglichkeiten
„Nun gilt es“, ergänzt Droste, „die
erreichten Ziele unter Beteiligung
der Einwohnerinnen und Einwohner konstruktiv zu verstetigen und
fortzuschreiben.“ Unter dem Arbeitstitel Dülken 2.0 geht die Stadtplanung mit Hilfe eines externen
Planungsbüros ab Frühjahr 2021
daran, die Infrastruktur zu sichern
und den inhabergeführten Einzelhandel zu stärken. „Man kann sich
natürlich nur im begrenztem Umfang gegen den allgemeinen Trend
des sich wandelnden Einkaufsverhaltens wenden“, ist sich Droste
bewusst. „Aber man kann versuchen, in enger Abstimmung mit
Geschäftsleuten und Hausbesitzenden die verbliebenen Läden
und die Gastronomie zu zentrieren, etwa am Alten Markt und der
Blauensteinstraße, dort ideenreiche und originelle Geschäftsmodelle zu initiieren und fördern und
damit eine Art kompakter Einkaufs- und Genießermeile zu
schaffen.“
Unter diesem Aspekt wird man
zum Beispiel die Lange Straße wieder für den Autoverkehr öffnen:
Mit dem Wegfall einer Fußgänger-

zone fällt auch der enge Fokus auf
Ladengeschäfte weg. Damit eröffnet man an dieser Straße Möglichkeiten einer multifunktionalen
Nutzung zwischen Wohnen und
Arbeiten in Praxen, Büros und Gewerberäumen. Und schafft so einen Anreiz für Hausbesitzerinnen
und -besitzer, die Chancen ihrer
Immobilie im Hinblick auf Vermietung neu zu denken und entsprechende Umbauten und Sanierung in Angriff zu nehmen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt für
die Belebung des Stadtkerns und
die Stärkung von Kaufkraft ist der
Zuwachs an sogenannter „Mantelbevölkerung“. Das sind Einwohnerinnen und Einwohner, die ihre
Zelte nicht direkt in der Innenstadt, aber in der unmittelbaren
Peripherie aufschlagen. Und dazu
in Dülken in zunehmendem Maße die Gelegenheit haben werden:
Neue Wohngebiete entstehen im
Verlauf der nächsten zwei Jahre
auf dem Gelände der ehemaligen
Eisengießerei Güskens, wo auf
15.000 Quadratmetern knapp 50
Reihenund
Doppel Enge Gassen, Stadtmauer und der Gefangenenturm: In Dülken finden sich
häuser gebaut werden, im Wohn- noch manche Spuren der mittelalterlichen Bebauung. Fotos: Stadt Viersen
quartier Brabanter Straße und an
der Albertstraße, wo eine Kombination aus Wohn- und Gewebeimmobilen geplant ist. Im Rahmen
einer Neubauoffensive der VAB
sollen zudem längerfristig 70 bis
80 neue Wohneinheiten an der
Melcherstiege entstehen.
Ganz aktuell hat der Fachbereich
Stadtentwicklung schließlich die
„Unternehmerbox Dülken“ erfunden. Im Zentrum steht die Idee, sogenannte Coworking Spaces zu
etablieren (siehe Kasten Seite 29).

Stehen unter Denkmalschutz: das Mosterzhaus (links) und gleich daneben das Alte Waisenhaus am Eligiusplatz.

Die Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche schaut angesichts
all dieser Pläne und Maßnahmenpakete zuversichtlich in die Dülkener Zukunft, fügt allerdings hinzu:
„Die Stadt kann das alles nicht
ganz alleine bewegen. Wir brauchen vor Ort Akteurinnen und Akteure mit Mut und Esprit, die Initiative ergreifen und mit uns zusammen den Stadtteil nach vorne
bringen wollen.“
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Die Blauensteinstraße mündet in den Alten Markt. In diesem Bereich könnte sich in Zukunft der Einzelhandel konzentrieren.
Fotos: Stadt Viersen

GMG plant Impulsquartiere
Eine führende Akteurin in Sachen Innenstadtentwicklung Dülken
ist neben der Stadtplanung die städtische Grundstücks-MarketingGesellschaft (GMG) mit dem Projekt „Impulsquartiere“. Für Geschäftsführer Jens Düwel ist Dülken mit seiner charmanten Altstadt
„ein Pfund, mit dem man wuchern kann“. In Zeiten, in denen es
auch und gerade eine jüngere, nachhaltig, kreativ und innovativ denkende und arbeitende Generation von der Stadt in ländlichere Regionen ziehe, müsse man dieser Klientel das Potential des Viersener
Stadtteils nahebringen.

Freilich sei es unabdingbar, parallel dazu
die Attraktivität der Innenstadt zu steigern und das gesamte (Stimmungs-)Bild aufhellen:
„Instandsetzungsund

Modernisierungsstaus, Leerstände und leider auch zunehmender
Vandalismus sind das eine Problem – das andere ist ein damit
einhergehender Hang zur Resignation, den es aufzubrechen gilt.“

Nur noch ein Schatten zeugt von vergangenen Zeiten: Das sogenannte Kaiser’s-Kino-Areal soll einem „Impulsquartier“ weichen.
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Unter diesem Aspekt hat die
GMG das Heft des Handelns in
die Hand genommen und eine
Initiativoffensive gestartet. Mit
der Zielsetzung, sogenannte „Impulsquartiere“ für die Revitalisierung des Stadtteilzentrums zu
etablieren, hat man im ehemaligen Kaiser’s-Kino-Areal an der
Lange Straße 46a bis 52 und im
Bereich Blauensteinstraße/ Domhof erworben, um die Möglichkeit zur Neugestaltung dieser
Teilbereiche mit ebenso attraktiven wie wirtschaftlichen Nutzungen zu schaffen.
Am Ende sollen innerhalb der
räumlichen Areale durch Abriss
unrettbarer Bausubstanz, Zusammenlegung von Grundstücken
sowie Um- und Neubauten Quartiere mit über die Stadt hinausweisender Strahlkraft entstehen,
die das Umfeld städtebaulich aufwerten und – wie der Name
schon sagt – Impulse geben für
Folgeinvestitionen.
„Eine Gratwanderung“, sagt Düwel, denn man bewege sich in einem komplizierten Spannungsfeld von Vorgaben durch Bebauungspläne und Denkmalschutz,
dem Anspruch auf mutige und
außergewöhnliche Architektur
und dem Postulat der Wirtschaft-

lichkeit. „Das müssen wir alles
unter ein Dach bekommen, denn
schließlich wollen wir das Produkt ja auch gut verkaufen – und
das meine ich nicht nur im übertragenen Sinn.“
Gleichwohl kann Düwel sich gut
vorstellen, mit diesem Projekt vor
allem eine Bevölkerungsgruppe
aus den umliegenden Großstädten und Oberzentren anzusprechen, die global denkt, aber lokal
agieren möchte, die Leben und
Arbeiten unter einem Dach verwirklichen will, qualitativ hochwertige und architektonisch anspruchsvoll gestaltete Wohnraumangebote zu vertretbaren
Preisen schätzt und dank ihrer
Kreativität, ihres Bildungsniveaus und ihrer Einkommensverhältnisse ihrerseits als Impulsgeber für Dülken in Erscheinung
treten kann.
Düwel geht derzeit davon aus,
das man 2022 mit der Realisierung beginnen kann, das Jahr
2021 benötige man noch für die
Planung. „Und wenn wir es im
Schulterschluss mit Einwohnerinnen und Einwohnern gleichzeitig schaffen, Dülken als Marke
besser zu positionieren, dann sehe ich mittelfristig viel Licht am
Ende des Tunnels.“
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Unternehmerbox Dülken
Coworking – das beschreibt eine noch junge Entwicklung im Bereich „neue Arbeitsformen“. Sogenannte Coworking Spaces
bieten Freiberuflerinnen und -beruflern
oder kleineren Startups die Möglichkeit, gemeinsam Räumlichkeiten und Büro-Infrastruktur wie Drucker, Netzwerk oder Telefon zu nutzen.
Ebenso bieten sie sich als Alternative zum
Home-Office-Arbeitsplatz an. In Viersen
gibt es derartige Angebote bislang noch
nicht. Nachdem mehrere Anfragen in Sachen Coworking Spaces in Dülken laut geworden waren, sieht der Fachbereich Stadtentwicklung in der Dülkener Altstadt das
Potential und das kreative Milieu für derlei

flexible Lösungen von morgen.
Auch die gute verkehrstechnische Anbindung an die Landeshauptstadt Düsseldorf
sowie die Oberzentren Krefeld und Mönchengladbach spricht für den CoworkingStandort Dülken. Folgerichtig hat die Stadt
Viersen deshalb über das Sofortprogramm
zur Stärkung der Innenstädte und Zentren
in NRW einen Antrag auf Fördermittel gestellt, um infrage kommende Immobilien
für „kleines Geld“ anmieten und entsprechend günstig weitervermieten zu können.
Der im Antrag ausgeführte Kerngedanke
der Gewinnung neuer, unkonventioneller
Nutzerinnen und Nutzer für die Altstadt
von Dülken, die mit traditionellem Einzel-

handel und Gastronomie allein die Leerstände nicht kompensieren kann, stieß
beim Fördergeber auf offene Ohren: Die
Bewilligung der Bezirksregierung Düsseldorf liegt bereits vor. Die Fördermittel können nun abgerufen werden, sobald die Vorbereitungen und die detaillierte Konzeptentwicklung abgeschlossen sind.
Weitere Anfragen für einen Coworking-Arbeitsplatz oder -betrieb sind jederzeit willkommen. Interessierte wenden sich bitte
an den Fachbereich Stadtentwicklung der
Stadt Viersen, Tel. 02162/ 101–288 (René
Hollender) oder an Andreas Goßen im
DülkenBüro an der Lange Straße 32, Tel.
02162/ 102–6749.

Wohnen in der Stadtbefestigung ...

... in einer Hinterhofidylle ...

... oder unter dem Schutz von St. Cornelius – all das macht Dülken möglich.
Fotos: Stadt Viersen
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Tischlerei Stappen in Süchteln:
90 Jahre Tradition und Innovation
Süchteln. Die Tischlerei Stappen
aus Süchteln feiert ihr 90-jähriges
Bestehen und blickt auf eine erfolgreiche Firmengeschichte zurück. Die Firma wurde im Jahr
1930 in die Handwerksrolle bei
der Kreishandwerkerschaft eingetragen. Seitdem ist das Familienunternehmen am Markt und
hat sich stets weiterentwickelt.
2013 haben Diane und Klaus-Peter Maaß den Betrieb in der vierten Generation vom damaligen
Inhaber Thomas Stappen übernommen.
In Viersen-Bockert wurde damals vom Großvater von Thomas Stappen die kleine Tischlerei gegründet. Jahrzehntelang bis
heute wurden Tradition und Innovation in den Generationen
weiter gegeben. Seit 1993 ist der
Betrieb am Standort an der
Spenglerstraße 5 zu finden. Mit
20 Mitarbeitern kümmert sich
das Team um die Wünsche der
Kunden.
„Unser Handwerksbetrieb ist von
Beginn an auch Ausbildungsbetrieb und führt jährlich auch Auszubildende mit Erfolg durch die
Prüfungen zum Tischler oder zur

Ein Fahrzeug aus der Flotte der Tischlerei Stappen.
Tischlerin“, sagt Diane Maaß.
So arbeitet die Tischlerei Stappen
aktiv dem Fachkräftemangel entgegen und kann stolz auf die Förderung des Nachwuchses sein.
„Eine gute Nachwuchsförderung
ist die Stütze für die Zukunft des
Tischlerhandwerks.“ Ein Praktikum können junge Menschen im
Betrieb absolvieren und sich
dann im nächsten Jahr im Herbst

tützung unseres Teams
chen zur Unters
Wir su uverlässigen Tischlergesellen m/w/d
einen z
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Foto: Claudia Ohmer

auf eine Ausbildungsstelle bewerben. „Meist bleiben die Auszubildenden auch nach der Ausbildung bei uns im Betrieb“, erklärt
Diane Maaß.

einer Hand bieten, wenn Kunden
mehr als nur Möbel möchten.
Unser Netzwerk von bewährten
Handwerkern macht dies möglich“, sagt Diane Maaß.

„Wir fertigen NRW-weit individuelle Möbel für den privaten
Raum sowie komplette Einrichtungen für Läden und Praxen“,
beschreibt Diane Maaß das Kerngeschäft der Tischlerei Stappen.
Dabei sei jedes Möbelstück ein
Unikat, fast alles sei möglich,
auch bei der optischen Gestaltung, wie Farbe und Holz. „Wir
setzen immer alles daran, die individuellen Wünsche unserer
Kunden aufs Allerbeste zu erfüllen.“ Dieses Prinzip gelte im Unternehmen als oberstes Gebot,
und der Erfolg gebe dem Handwerksbetrieb recht. Die Nachfrage sei da und steige: „Zufriedene
Kunden sind einfach die beste
Werbung!“

Für das Jahr 2023 ist die Einrichtung eines neuen Standortes geplant. „Damit möchten wir auch
unseren Mitarbeitern einen moderneren Arbeitsplatz ermöglichen“, ergänzt Maaß. Und vielleicht gibt es dann auch die
Übernahme des Betriebs in die
fünfte Generation. Die Mitarbeiter hätten viel Potenzial und ein
paar Anwerber für eine neue Geschäftsführung gäbe es auch.

90 Jahre Tischlerei Stappen, ein
führendes Unternehmen in der
Möbelbranche und Partner im
Bereich Laden-, Praxis- und OPBau – eine Erfolgsgeschichte. Dabei gilt der Dank des Ehepaars
Diane und Klaus-Peter Maaß
auch den zahlreichen Kunden
Die Tischlerei übernimmt auch und den erstklassigen Handwerdie Koordination ganzer Bauvor- kern und Mitarbeitern.
haben, wenn gewünscht. Vom
Ideenaustausch für das Möbel- Tischlerei Stappen
stück bis zur Konzeption und Spenglerstraße 5
Kalkulation des Projekts wird ei- 41749 Viersen-Süchteln
ne anspruchsgerechte Planung Telefon 02162/ 6665
angeboten. „Wir können alles aus www.tischlerei-stappen.de
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Wir kümmern uns.

Wir sind elektrisiert.

Damit Sie umweltfreundlich
ans Ziel kommen
Wir sind Experten für nachhaltige Mobilität. Gestalten Sie die Mobilitätswende mit uns, und lassen
Sie sich von unseren ganzheitlichen Services begeistern.
Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.new.de und unseren Social-Media-Kanälen.

